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Verzeichnis sämtlicher Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne)

za Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band I—XVlil.

Bemerkung« Jede Beilage Ut dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzonichen. — Di« Titel

der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel Uberein, weon nichts andres bemerkt ist.

v*l da* ausführliche (taMnlnntleiMli de« ßellagea am Sehluft do* XVII. Händen. Dlo mit * verenhenen Beilagen
* * aind in den Jahre*-8*ippleuicnten «ut halten.

Kunstgeschichte.

Bauknnst (12 Taf.)

1. Indiache etc.

8. orientalische

ft. Ägyptische

4 Griechisch«

ft.» Ktroakikcbe nnd
6.1 römisch**

f, AHcbristliche n.

bjrsanti niacha

l

ft. Maurische

ft. Roman lach«

10. Gotische

Kölner Dom (2 Taf.)

Saulenordnungeo

Berliner Bauleo

Wiener Bauten

Wohnhaus (2 Tafeln)

l'auorahaus

Burgen
Krankenhaus

Tbeaterbau

•Bahnhöfe (Bi* 18)

•Markthalle (Bi. 18)

BrUckeu (3 Tafeln)

Grnndb&u

Bildhauerkunst
(10 Tafeln)

1. Orientalisch«

**} Griechische

4- Römische
ft. Mittelalter

0. Mauere Zeit

.!l Moderne Kunst

JJJpUX. Jahrh.)

Kunst Industrie.

BroiuokunstinduBtrie

Gemmen und Kameen
GltuskanKÜndastrie

Glasmalerei

Goldschmiedekunst
Keram ik

Mdbel(KuosUischier.)
Münzen I. u It.

Ornamente (4 Tafeln)

KUstungen u. Waffen
Schmiedekunst

Schmnckaachen
Terrakotten

Vasen
Weberei

Faksimile nach Gu-
tenberget Bibel (Art.

.BucbdruckorkunsP)

Kosttlm« (1 Tafeln)

Wappenkunst
Wappen der Staaten

Deutsches Wappen
Österreich. Wappen
Orden

Kulturgeschichte.

Steinzeit

MeUllzeit (2 Tafeln)

Pfahlbauten

Völkerkunde.

Afrikanische Völker

Amerikanische Volker

Asiatisch« Volker

Ozeanische Völker

Ethnogr. Karte (Art.

peitschenraseen 1

)

Sprachenkarte

Embryo
Skelett (2 Tafeln)

llUnder

Muskoln
HlutgefBbe

Nerven (2 Tafulu)

Eingeweide (2 Tafeln)

Auge
Gehirn

Ohr
Mund, Nase etc.

Bakterien

Au genkrankheiten
llalskrankbeiten

Hautkrankheiten

Sllugetiere.

I

°TiHrgeographische

I Karten. 8 BL (bd.

. 17 u. 18)

i Affen <3 Tafeln)

Halbaffen

Handflügler

Kaubtiere (8 Tafeln)

j

Pantbvrkatzen

Katzen
Hunderassen

I

— Jagdhunde
Insektenfresser

Beuteltiero
1 Nagetiere (2 Tafeln)

I ZahnlUcker

|

Kloakentiere

I

Kamele
Hirsche

Antilopen

Nashorn
Robben

Wale

VflgoL

Vögel (Körperteile)

Eier eur. Vögel (2 Taf.)

Papageien (2 Tafeln)

Sperlingsvögel (2Taf.)

Stubenvögel

Paradiesvögel

Raubvögel

Adler

Geier

Kulea

Salanganen

Kolibris

KtottervOgwl

j ‘
i.i

Streutvögel Kakteen etc. Astronomie.

Watvögel (2 Tafeln) Nabrnngspflanzen(3T.) i Astrou. Instrumente

edi« ifcs; dlMwi—UwtgggMO«
Sch»

Harvard College

Library

FROM THE LIBRARY OF

Archibald Cary Coolidge
Clan of 1887

*
TBE GIFT OF

Harold Jefferson Coolidge
Clan of 189t

Botanik.

Pflanzenkraukbeitun

Schutzeinrichtungen

(Üd. 17)

•Schmarotzerpflanzen

|
(Bd. 18)

^

P.lanzemgeogr Karle

Nutzpflanzen etc.

Algen

Arzneipflanzen (3 Tat)
Blattpflanzen (2 Taf.)

Farbepflanzen

Gen uhmittel pflanze n

Gerbstoffpflanzen

Gewürzpflanzen

Giftpflanzen <2 Taf.)

Indu'triepflanzen

Paläontologie.
]

Siluriachfl Formation

Devonische

Steinkohlenforni.(3T )

t)> Information

Triasfomatiou
Juraformation (2 Taf.)

Kr«»deformstioa

lerti Information

Diluvium

Physik, Xeteorol.

Luftpumpen
Mikroskope
Polarisationsapparate

Spektral analyae

•Wolkonformen (Bd.

IS)

•Ktitnakarte von .

Deutschland (Ud.18)

Elektrotechnik.

Elektromagnetisch e

Kraftmaschinen

Magnetelcktrische

dgl. (2 Tafeln)

Telegraph i2 Tafeln)

Uhren ,
elektrisch«

Hüttenkunde.

Bleigewinnung

Eisen (S Tafeln)

Gebltse

Goldgewinnung
Kupfergewinnnng

Öfen

Salzgewinnung

Schwefel gewinnung
SilbergewInnung
Zinkgewinnung

L
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Verzeichnis sämtlicher Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne).

(Fortsetzung.)

Landwirtschaft!.
laarhlnen.

I'ampfj.flug

Dreschmaschinen

Mähmaschinen

Siems»chineo

Tierzucht i Rassen).

Htthner

Kaninchen Kriegswesen. Flaggen, inteination.

Pferde (2 Tafeln) Festungekrieg >2 Taf

)

— (Femsignale)

Kinder Geschütze (2 Tafeln» Leuchttüime
Schafe - Tafel Hl (Bd 17) Panzerschiff-

Schweine Handfeuer wjfftoi ( 3T.i Schiff (2 Tafeln)

Tauben — Tafeln IV (Ud. 17» Takelung— •Grenzfestungon

Deutschlands etc
Torpedos

Futtermittel (chem (Bd. 18) Besondere Text-

Zusammensetzung) Seewesen. brilajren.

Nahrungsmittel (dgl.) Flaggon . deutsche Autographeo (2 Taf.)

Kirchengeacbirhte

(Zeittafel)

l.ittemtur (dgl.)

Marine (Tabellen)

Pateutge-elze

Reichtbehürden

Keirh-tag

Schrifltsfeln

Stenographie

Alias der Erdbeschreibung.
Die Karten sind seibatverstlnd lieh bei den darauf dargpstellten llaupt lindern, deren Name meist Toransteht,

xu soeben, wenn nicht* andres bemerkt ist.

Vgl. die graphisch« L'bernckt amtlicher Karten (3 Blatter) am Schlaf» dea 11. Band«.

Allgem. Erdkunde.

Erdkarte

MserenstrOtnungen

Atlant i-wher Ozean

Etbnogr. Karte (Art.

.Menacbenras^en')

Sprachenkarte

Bevülkerungaatatist.

Karten (4>

Dampf»ch i (Tab rt*-

I in len der Welt
•Tinrgeograpli Karten

(8 Bl., ltd. 17 n. 18)

Pfianzengeogr. Karte

Lufttemperatur

•Kriminal«tat ist Dche
Karten (Bd. 18)

Europa.

Flufi- n Gcbirg'karte

Staaten karte

Völker- u Sprathenk.

Alpen (Hüben schickt.)

Mittelmeerllnder

Nordpolarlinder

Kolonien.

Kolonialbesitz enrop

Staaten (übewi.ht)

Deatacbe Kolonien

(Übersicht)

— SpeziaIkartea(Bd.

17)

Deutschland.
Fluß u. Gebirgskarte

Geologische Karte

•Nutzbare Mineralien

(Bd. 1-)

•Klimakarte (Bd. 18)

Politiacbe Übersicht

PevOlkerungsdichtigk

.

Konfessionen

Eisenbahnen

•Krankheiten (Bd. 18)

Preußen.
Übersichtskarte

0«t- and Wentpreaßen

Brandenburg
Pommern
Posen

S hleeien

Sachsen

Schleswig - Holstein Türkische* Reich Brasilien

Hannover (Halkaiihalbinsel) Peru, Ecuador.Knlntn -

Westfalen Bosnien . Monte» egro bien , Venezuela
Itheinprovinz KumUnien.Serbienetc. Argentin. Republik,

Hessen - Nassau GrieclienLnd Bolivia, ( hile etc.

übrige deutsch« Kußland Australien.

Staaten. Polen u W'estroßland Austral Kontinent

Bayern Livland. E-tbland, Ozeanien
Berchtesgadener Land Kurland Neuguncz etc

\
. .

Neuseeland 1

*Sachsen
,
Königreich Asien.

Württemberg Fluß- u. Ueblrgnkarte Samoa
Baden Staatenkarte Uesrhlchtftkarten.
Herren pAl&xtina

Mecklenburg Persien

Oldenburg Afghani-tan
BrauiiNchweig, I.ippe Zentnlasien

etc. Oslindion - 1816 bia 1866
Slrhft. Herzogtümer Hinterindien etc.

Elsaß -Lothringen 1 hina and Japan

Österreich • Ungarn. Tongking ltvich-tags wählen

überaichtakarte
(Kleina-ien s. Türk. (Bd. 17)

Ethnograph Karte

Österreich ob der Enns

Keicb)

Afrika. Alt- Griechenland
- unter der Enns Fluß- u. Ucbirgakarte Olvmpia, Plan

Salzburg Staatenkarte Alexanders d. Gr.

Salzkammergut Forschungsreisen Reich

Tirol
,
Vorarlberg A’gerien. Marokko etc. Hämisches Reich

Steiermark Guinea, Westsudkn Germanien n. Gallien

Kttrnten Ägypten. Nubien, Italien im Alterlum

Krain
,
Istrien Abessinien — vom 10.-1Ö Jabrh.

Böhmen
,
Mahren, C» ngogi*l»iet{ Inner A.) Polen

Schlesien Kapland etc (Südafr ) Kußlanddn E^oberun-
Ungarn, Galizien Sansibar u Deutsch- gen in Zentralasien)

übrige europäische
U,t frik* Europäische Türkei

Staaten. Amerika. Stadt plane etc.

Schweiz (l-t bei Art.,Amerika 1

.) Aachen - Burtscheid

Dünemark 1 Nordamerika. Flu &- Alexandria

Schweden und Nor- und üebirg-k Athen , Stadtplan

Niederlande (wegen 2. — Staatenkarte — Umgebung
Belgien u Luxemburg 3. Südamerika. Haß- Aug-burg
Großbritannien und Gebirg-k. Barmen(bei Elberfeld)

Frankreich 4 — Staaten karte Berlin, Stadtplan

Spanien nud Portugal Vereinigte Staaten, — Umg- bung
Italien, Übersicht Übersicht Praanechwaif
- nnrdlbhe Halft.- — Östliche Halft« Bremen
— südliche Hälfte — weltliche Hälfte Braslau
Veauv Mexiko BrÜMcl
Sizilien We-tindienu Zentral- Budapest
Türkisches Reich, Ge- amerika(m Panama- Chemnitz

samtübersicht n Nicaragua-Kanal) Christiania

Danzig
Dresden, Stadtplan

— l'tngebung

Düsseldorf

Elberfeld und Bannen
Erfurt

Florenz

Frankfurt a. M.
Genua
Graz

Halle a. d. Saale

Hamburg - Altona,

BthHplM
— Umgebung
Hannover
Jerusalem

Kairo und Umgebung
Kassel

Köln

Königsberg

Kou»tautinopel

Kopenhagen
Leipzig

London, Stadtplan

— Umgebung
Lyon
Magdeburg
Mailand

Mainz «mit Umgeb)
Marseille

Metz. Stadtplan

— Schlachtfelder

München
Neapel .

Stadtplan

— Umgebung
New York
Nürnberg

Paris. Stadtplan

— Umgeb u. liefest.

Prag

Korn

Sankt Petersburg

— Umgebung
Stettin

Stock holm(m.Umgeb

)

Strnbburg

Stuttgart

Venedig

Wien. Stadtplan

— Umgebung
Wiesbaden
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$Jt e n c t* 0

Jtonüerfafions-£ejciftott.

SBicrte ^itflößc.

gtieBaeljnfcr (grgitnjungs-) ?San6.

(Enthält:

tttginjuiigeit unb 'Jiocfjträge Seite 1 6iS 838

Jiegifter bet roicfitigeTn Kamen unb (Segenflänbe »c. JU ©anb I—XVII . . . 839 » 997

Sefamtregifter bet 8bbilbungtn ju Sanb I—XVII 998 . 1047

®e[anitnetjeid)nis bet Beilagen ju 8anb I— XVII (nebft btei Jafeln

»Xartcnregifiet« , grapljifäe ü&erfidjt fämtlii^er Ketten, ©. 1062) . . » 1048 > 1055
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®et oorlicgenbe 8anb enthält in (einen mefentlichfien Beftanbteilen bie

grgängungen uni» ’glcuflträge,

bie f«h infolge bet Beränbetungen unb gortfchritte ouf allen ©ebieten fett bem Crfcheinen beS Ronoer>

fationS-fiepfonS nötig gemalt hoben, unb bie nunmehr ba{ Bert in bet £>auptfache bis ouf ben Sag
feiner Bollenbung oeroollftänbigen. 3m befonbetn bilben ben Inhalt biefeS BanbeS:

1) (Jortfefiung ber etantengetthUte unb polttifchen Biographien; bie mirtfchaftliche Sntmicfelung

bet gröfiern Staaten in ben lebten 3ohten, Beränbetungen im §eenoefen unb in btt Rarine ic.

2) gortfdhritte bet Rolonira, jatjlreidje baburch bebingte neue geograpljif<be Brtitel.

3) Berichte übet bie neueften gorfihungSreiftn in Übetficbtöartiteln (Bfrila, «feen, Ämerifa,

Rotbpolatejpebttionen >c.) unb Sinjetartifetn; bie Bott Sjähtungen in Ztutfcplanb (1886),

gtanfteich (1886), ber 6<bn>eij (1888) je., foroeit fee nicht («hon im §auptroerf berüctfcchtigt

werben tonnten; bie abminifitatioen Seränberungen unb anbrt fiatiftifche Ritteilungen.

4) Berichtigung unb Srgänjung oBet burch bie neuere ©efehgelung berührten Brttfel, befonberS

auch auf poltSmirtfchaftlichem unb fogialpolitifchem ©ebiet; gortfehritte im Unter»

rid)tS< unb BertehrSioefen , BuSfteUungen u. a.

6)

Die neueften ttnlbecfungrn Mb Crfinbnagra; bie gortfehritte auf bem ©ebiet ber Batur«

roiffenfehaften, ber Zechnit, fceittunbe, öffentlichen ©efunbheitSpflege.

6) ©int grojee Bnjahl non neuen Biographien: Staatsmänner, RüitärS, Bolitifer, ©eiehrte,

SchriftfteBer, Rünftlet, Äeifenbe je.

7) Die £ittrraiurbcmegung ber lepten 3ahre in ben $auptlänbern, in flberfichtSartifeln.

8) BoBftänbiger Stetrolog; bie michtigften Sitteraturnachträge.

Sine aupcrorbentliche Bereicherung erfährt unfer Bert burch ba* biefem Banb angefcploffene

Jlcgiflcr t»on "glamcn unö $cgenflänt»en,

bie im $auptn>erf nicht als felbfiänbige Stichwörter oortommen, aber innerhalb anbrer Brtitel behanbelt

finb, eine Sinricptung, bie baS Sepfon um übet 32,000 Bach toeife oermehrt 25tn Schlup bilben:

baS ©efamtregifirr Per ca. 8000 Mbbilbnugra im Zejt unb auf färntlicpen Zottln, enblich

baS ©efamtperjeicljuiS brr Beilagen (3BuftrationStafeln, Ratten unb Bläne), mit Xngabe ber

BuffinbungSfttüe unb brei graphtf <h*n Rartenregiftern (in gatbenbrud).

Bei Benufcung beS BetfeS empfiehlt fiep burchweg alS Siegel:

in febem goü ben (trgän}uugS> unb Regißerbanb aufjuf^lagcn, man mag ben gefügten

©tgenßanb gefunben hohes aber niiht
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Siegers

$amnfatinns -feihntu
©ine

enc^Uo^jäbie bcS allgemeinen SöiffenS.

gurte, gän?Iittj unbearbeitete Äuflage.

27tit geograpt)Hd)tn Karten, n at urtoi f f
en

j dj a f 1 1 i cfyt n unb
tecbnologifdjen Sbbilbungen.

§ i e 6 3 e § tt t e r jB a it

Srgänjungen unb Sadfträge. — Segifitr.

*01 i t 17 Süuftrationg&eilagcn unb 127 Slbbübungen im £ejt.

Seidig unb SSien.

SSerlag be2 öibliograp&if djien 3n(Htut5.

1890.
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HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF
ARCHIBALD CARY COOLIOGI ^

THE GIFTvOF

HAROLD JEFTERSON COOLIOG6

Arri 2 1928

Zollfreie* Rapier.

Sill« SitHtc uom »«rlegcr »otfccpalltn

i.

1
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{frrfliinjunflen unb Äfldjtrnflc.

Sic neuen Griffel finb mit einem • PejeUPnet Xr.l ütegiftee am Scplufc bei Vatibcl tf! ;u nergleitben.

•Hadl, giuS in Snben, entfielt bei bet Stabt St.

am Sanbe beS f(broäbif<ben 3ura unb miinbet un<
roeit JiabolfjetT in ben Unterfee. Die St. ifl ein un>
terirbif<ber Stbfluf) bet Donau, bie bei 3mmenbingen
burdi Spalten einen lei! ibtcÄ SSafferS oetliert.

Statt, Stabt in SJaben, ns») 925 Sinnt.

Stadien. Die Stabt läljlte 1886 : 95,725 Ginn),

(barunter 88,377 flatboiifen, 6022. Goangeliftbe, 1256

3uben),bet Jiegierungbbejirl'Ä.: 544,568 Ginn),

fbarunter 519,753 flatboiifen, 20,264 Goangeliftbe,

4429 3uben). Die fl reife umfaffen:

greif« Oililom. COJlril. Sinn.
Tluf

1 qkm

löien (Stabi) .... 31 (Us 95725
1aw«r (Vanb) .... «339 6.15 111180 328

l’irra 563 10,an 75965 135

299 5.85 37788 131

176 3.J9 26:165 150

®«tltn!irdbrn .... 197 3,59 26001 132

^ecUbrrg 24-1 4,4! 35805 147

)flS4 318 5,78 418^2 131

Ufafsttty 813 14.76 30441 37

Bfonijoie 362 6,57 18603 51

€±frt*:i 824 14,96 44903 55

Stalen, 0885) 6804 Ginn).

Staran, asss) 6809 Ginn).

Starberg, (1888) 1249 Ginn).

Slarburg, (iw») 2079 Ginro.

Stargau, (lea») 198,834 Ginn).

Slortji SJafdja, türt. Staatsmann, nmrbe 1884 beS
«uSroärtigen SHinifteriumS enthoben unb jum ^3rä<

fibenten beS StaatSraiS ernannt.

•Stofen, 3»ar SnbteaS, normeg. Dieter unb
Spradbforfc^er, geb. 1813 auf Sänbmore, fdjrieb als

.pauetefjrer ein grunblegenbcS SBerf über bie nor«

segif(^enSJfIanjennamen(»S5n(lm8rsk-Flora«)unb
u)ibmete fu$, feit 1850 im Genug eines ifjm oom
Stortfjtng bewilligten StipenbiumS, auSfrtjüefsiid)

5ent Stubium her norroegifeffen SoKäfpradje. Stus

Pen ältern Glemenien in ben oerfcfiiebencn norroegi«

i$en Diaieften furt)te er eine nationale Spradje'ju

fairen, roelt^e als Scfjriftfpratie in Norwegen an

:ie -Stelle beS Drinifctjen treten fottte. Diefe fogen.

Landsmaai (»2anbeSfpradje«) mürbe ber Siittei«

:unft einer befonbern Scfjule, ber »Maalstrüvere«,

sie aber in itjrer Scfjreibroeife roieber auSeinanber

geben. Die auS biefen SJeftrebunqen ^eroorgegam

Bltsnl Äano.-Uei ton. 4. Sa»., XVI.. 99b.

genen §auptmerfe SlafenS finb: »Det norske folke-

sproga Grammatik« (1848 ;
2. Slufl. aiS »Norakgram-

raatik«. 1864),» 0rdbogoverdetnorakefolkefprog«
(»SBörterbutp«, 1860

;
2 . Slufl. als »Norak ordbog

med dansk forklaring«, 1873) unb »Norske ord-
sprog- {«MonoegijdjeS Spridiroörter < Bejrtioit« , 2.

Slufl. 1881 ). Slud) neröffentlic^te er baS 3 rf)aufpiel

»Erringen«
(4. Slufl. 1887) unb eine ®ebic$tfamm=

lutta: »Svmra«

(

8 . Slufl. 1876). GrlebtinGbriftiania.

Stbbrbiile, das«) 17,985 (Gemeiube 19,837) Ginn).

Slbb ul fltrint SJufdia, türt. General, ftarb im ge>
brunr 1885 auf 2e86o3.

•SlSdfettiivr.ä), Slribur SBilliam, engl. S$rift>
ftelter, geb. 25. DIt. 1844 ju $ammerfmitf) bei 2on=
bon als Sobn beb TofijeiridjterS Gilbert Slbbott
91., ber felbftSdjriftftelier mar(»ComicBlackstone«,
neue Sluäg. 1887), erhielt früh eine untergeorbneie

Stelle im Äriegäminifterium, uerliefj biefelbe aber

naeb wenigen Jahren, um fiel) ber 2itteratur ju roib«

men. Gr warb Seiler beS ^umoriüijt^cn Blattes

»Glowworm« unb begrünbete felbft eine 3eitf(brift:

•Tomahawk«. äüäbrenb beS beutfcb'franjärtfcbtn

AtieaSroar et Serid)terftaiter für bie Blätter: »Stan-

dard« unb »Globe«, fett 1874 gebärt er ju ben SRib

arbeitern beS »Punch- . Gr ft^rieb : 'Fallen among
thievea«, SiooeHe (1870, au(b bramatifiert: »Front
father to son«); »Our holiday in the Scottish high-
lands« (1876); »The ghoat of Greyatonc Grange«
(1877) u.a. Sion feinen SJübnenfiücfen erlebte »Ahout
town« (1876) 150 SiorfteHunaen binlereinanber.

Slbel, 4) 91 i e I S § e n r i f, fflatbematiter, Sein 2e«

ben betrieb Sjerfneä (in notweg. Spraye; franj.

SluSa., $ar. 1885).

Sl6cnberg, dasj) 1446 Ginw.
Slbenbberg, dass) 2229 Ginw.
Slbercorn, 3ame8 Hamilton, erfter ©erjog

oon,ftarb8l. Olt. 1885. 3n berßerjogSrottrbe folgte

ibm fein Soljn Jameä Hamilton, geb. 24. Slug.

1838, 2orb«2ieutetiant non Donegal unb Groom ol

the stole beS Bringen non JBale-J.

StbrrBarcgrbirgc (ipr. atberüSpi., 2orb Slbtr«

bare Stange, |pt eepnpf*), Serglette in Cfiafrtfa,

meltbe oom Äquator etwas dftlid) oom 36." öftl. 2.

o. Gr. in füböftlicber iiid)tung bis nabe an ben 1."

fübl. 'Br. iunjiebt, na(b SB. juflciler, natb D. attmäb«

lieb abfällt unb auf biejer Seite bie Duellen einer

grofsen Slnjabl oon Jlüffen enthält. Slatb SD. fliefel

1
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2 Stbeffinicn -

ber SJlalanga, fpäter iUumoni genannt, bet Quell.-

:

ftufe be« Jana, nad) 910. ber ©uajo 91jiro, beffenj

breites ©bat ba« ©ebirge oom Äeitia trennt, forcic

beffen 3uflüffe ©obi, Surengai, Öuafo 3t’ ©rot, bie

in ihrem Sauf teilroeife nicht unbebeutenbe Seen bil<

ben. Son bem äufeerften Sübenbe fließt ber bebeu;

tenbe Slfbi ab, ber Oberlauf beb Sabati. Jab ©es
birge mürbe oon 3- ©bontfon entbeeft unb benannt
unb in feinem 9lorbenbe bei Safeban Übertritten,
roäbrenb gifeber bas Sübenbe, roo fid} ber Binangop
erbebt, auf feiner Slüdreife überflieg.

’Äbeiftnien. ©er91egu«91egefti oon 2t., Jo^anneb,
batte jroar nach feinem Sieg über ba« äggptifdjc

£eer 1876 bei ©ura feine mächtigen unb nur ungern
feiner Cberf)errf<baft fuh fügenbeit üfafatlen in Schoa
unb ©obfebam ficb gefügig gemacht, allein ihre i8e=

ftrebungen, unabhängig }u roerben, roaren banütlti»

neöroeg« gebrochen, 'namentlich boUe SRenelet Don
Schoa, ein Sproffe altdtbiopifchen Stammes, nie-

mals bie Hoffnung aufgegeben, ben Jigriner Ufuw
pator oom ©(fron äu ftofeen. ©aran änberte audj

nicht«, bafe 3°h<tnne« roieberholt 9Henelef al« ©rben
bc« abeffcnifdien ©hron« bejeichnete unb ein ©be=
bunb jroijcben benltinbernbeiberabgefchloffen mürbe.

SJtenelef legte jroar ben angenommenen ©itel 9tegu«

91egeft ab, begnügte ft mit bent eine« 91egu« oon
Schoa unb oerpflidjtete fcch, einen jährlichen iribut

an 3<>bonnes ju jahten; aber er ließ fcin©nbjiel boch

nie außer Singen. ©r untermarf bi« 1885 ba« öebiet

ber Sobbo>©alla, Ratueiia, 3narja,©omma,©umma,
©era, ©fdpimma llata, Äafja unb Öurage unb bän>

bigte bannt bie jügellofen ©aüa uollftänbig. ©arm
mürbe auch ba« oon ben ©nglänbeni bent ©mir Stb-

buHab, roelcher ben italienischen Sleifenben fforro unb
©efäbrten ermorben liefe, übergebene parar erobert.

3njroiten mar ba« Streben be« 9tegu« 3obannc«
barauf gerichtet gemefen, ben$afctt oon 'Jölaffaua oon
Stgppten jurüdjuerhalten, unb er batte ficb bcbljalb

mieberbolt, roiemobl oergeben«, an bie europäifdren

jtabinette gcroanbt. 2U« nun bte Italiener 27. gebr.
1885 bie Stabt mit 3uftimmung ber ©nglänber be--

iefeten, glaubten fie auch in bie freunbtaTtlicbcn Sie»

jiebungenjum91egus treten äutbnnen,melcbe2lbmiral
peroett burch ben Vertrag oom 3. 3uni 1884 anges

tnüpft batte. Um biefelben noch enger ju tnüpfen,

itidten fie eine ©efanbtfchaft unter bem ©eneral

4>ojjolini ju 3obanne«. 3»be« nahm ber 9legu«,

roeter bie »efeßung oon SJlaffaua al« einen ©ins

griff in feine Rechte betrachtete, fofort eine feinbfelige

Spaltung an. Sein ©eneral 9iaö 9I(ula griff bie bi«

Saati oorgeitobenen Soften ber 3taliener an unb
Dernidjtete infolge be« Verrat« ©cbeb«, eine« Sleffen

be« Jlegu«, ber ficb ba« Slertrauen ber 3talicncr er*

tliehen batte, 25. unb 26. 3an. 1887 eine au« 552
2)lann beftebenbe, jur Sterftärfungber ffoften abge--

janbte itatienifdje 'Abteilung beiSogalibi« auf 83
3Jlann. SBegen ber enormen Äoften unb Schmierig*
leiten eine« grofeern gelbjug« in 9t. unterließen es

bie 3tatiener, eine ©enugtbuung oom 91eguS ju er*

jroingen, melc^e biefer freimiHig nicht gemährte. 'Die»

itele! aber roeigerte fcch, einer »ufforberung be« 91e-

gus, mit ibm gegen bie 3taliener oorjugeben, nach 1

iulomitltlt unterhielt nielmehr freitnhichnttliche 91e.

- Ülblation.

; Schreiben, roorin er erflärte, feinen ganjen ©influfe

! aufbieten ju rooUett, um bett 3u9an9 Don ber »talie*

nifeben Kolonie Stffab nach Schoa bureb ba« ©anafil-

lanb über 2luffa freijumadjen. 3m Sßinter 1887—
1888 jog er ein peer oon 40,000 SWann ffufeoolf nebfi

t'iel SReiterei an ber Diorbioeftgrenje jufammett. 3®'
banne« aber, ber bereit« mit einem §eer am 3tbaj

ftanb, mufete ficb gegen bie Dtabbiften menben, welche

Den fdjon im Vorjahr glüdlich auSgeführten Streif:

jug micberbolten unb bie Umgebung be« ©anafee«
oerroüftet batten. 3m herein mit bem Äönig oon
©obfebam trieb er bie ©enoifche au« bem Sanb unb
oerfolgte fie über bie ©renje hinau«, mürbe aber

oon ihnen 7. unb 8. ällärj 1889 bei SJletemmeb gänj=

lieh gefchlagen unb fiarb felbft an ben erhaltenen

SBunben ju ®lalatle auf einer 3nfel im Janafee, nach»

bem er feinen Jl)ton ieinem Steffen Ißangafcha oers

macht hatte, ©et mäebttgfte Häuptling in 9L, 91a«

SDtifael, untenoarf ftch aber bem iperrfeber oon Schoa,
ber fogleich nach ©mpfang ber 9!achricht oon ber 9ties

berlage be« 3obonne§ nadj 9torben oorrüdte, um ben

2br®n be« 91egu« Siegcfti ju befteigen. 3»it feiner

©hrodbefteigung roirb jcbenfaU« ba« Unternehmen
ber 3taliener, oon 9Jlaffaua au« in roirtfchaftliche

älerbinbung mit 2t. ju treten, auäftchtsooHer, benn
Dienelcf jetgt ficb ßl« einen ebenfo marmen greunb
3talien«, al« 3<>ba»tne« ein heftigerQegner besfelben

mar. ©ie Sfcfeßungen ber auf ber gefunben ©ebirgä*
ftufe gelegenen Orte fteren (2. 3uni 1889) unb M8*
mara (4. 2lug.) fntb roiebtige Schritte jur 'JSerroirfs

liebung ber iialienifchen ^rojefte. SUtitte 1889 orb>

nete Honig URenetef eine ©efanbtfchaft nach 31®!«"
ab, bie bort mit allen ©bren empfangen mürbe, ©ie
förmliche Abtretung be« oon 3talien jur Sicherung
feiner militärifchen Stellung beanfpruchten 2)ogoe*

lanbe« mürbe oereinbart uni) ein Vertrag abgefctjlof«

fen, roonach 2t. mit Schoa fcch unter ba« fjro’teftorat

3tatien« fteUte.

Vlbich, 2öilheltn öermann, ©eolog unb SHeifen-

ber, ftarb 2. 3“li 1886 in ©raj. 21u« ‘feinem 91ach»

lafe erfchieit ber 3. ©eil feiner »©eologifchen gor=
fdjungeu in ben faulaftfehen Sänbern« t'iüien 1888)
unb »Weotogifdje Fragmente (baf. 1888).

•Wbifumi, .pafenftabt in ber japan. 23rooiitj §igo,
mürbe 1889 bem frentben pnnbel eröffnet.

*2lbIation (lat., »fflegnahme«), im roettern Sinn
ba« (Jortfdjaffcn fefter, burch bie Serroitterung ge--

loderter Hiatertalieit burch bie Äraft be« ÜBaffers in

feftem ober flüffigem 'llggregatjuflanb, burch ben
Söinb ober bie Scbroerfraft allein. Sei biefer öe«
grifffibeftimmung ift 21. gleichbebeutenb mit ©enus
bationjf.b.,2)b.l7). ©eioöhnlich oerfteht mauunter
2t. bic 2lbjdjmcljung oon©i« unb Schnee an ber Obers

fläcbe ber ©letfeher. Sie einjelnen gattoren ber 21.

finb bie birefte Sonnenftrablung unb 91efIesion ber<

felben oon ben ©baigehangen, ber Siegen unb bie

fiuft burch fflärme unb geuchtigteit. 2)cfonber« ber

leßtgenannte galtor ift ein toefenlliche« Stgcn« ber
2lbfd)mel§ung infolge ber Konbeufation be« 2Baffer=

bampfe« auf beröfetfcherfläche. ©tefe gaftoren un*
terliegen mannigfadjen Sd;roan!ungett nt ihrer 2Bir-

lung unb haben eine tägliche unb jährliche ^criobe

;

Txemtincfi ipint aurft Ki« 'il«rön^ntnA«n noch



2lbrafion -

nere gremblörper, Sanb« unb Grbteitdien, bagtgen
f<6meljen in« GiS hinein unb beforbern bie Slbfcijmet»

lang. 3m Sommer ifl bie 'Abnahme be« ©tetffber.

oolmnenä burdj S. gröber at« bie Hufubr oon neuem
Gi« au« ben böbern leiten, im ©.Unter ifl ba« Ser«
ÖdttniS ein umgelebrtc« troß ber tangfamem Seme:
gang be« ©letfitier«.

Sbrafton (tat., .«bftbabung«), bie abtragenbe
Zbätigleit, roetdje ba« 3Xeerocrmögeberi>ranbung«=
nette auf bat- geftlanb an ber Hüfte auSübt. Xie me.
tbaniftbe Süirfung ber ©ranbungSrooge auf bie0eflat.

timgberSReereöt'üfteift oon uerjdjiebenenUmftänben
abbängig unb richtet fic^ 1) nach bcrfjöbe unb Starte
ber Sellen, roetdje burd) fjerrfc^enbe Sßtnbricbtung

snb äiinbflärte bebingt roerben, nach bem «bftanb
jroifdjtn trbbe unb gtut unb bem etroanigen ©orban-
benfein oon GiSftfjoIIen; 2) natb ber oertifalen unb
ieriiontalen Gdieberung ber Hüfte, ber »fufammen«
eßung, Lagerung unb geftigfeit be« ©eftein«. 35a«
Steer roirft jernagcnb in bem ganjen Saum, an roel:

(bem e« branbet, mit ben ©cjerten oerfdjiebt fidj aber

bie Angriffslinie ber ©ranbungSroettc innerhalb ge.

roijfer ©rtnjen, roetdje nach unten bi« untet baSSioeau
oon Siebriefroaffer reichen, nadj oben über bie geroöbn-
ti<be gtuttjohe binauSgehen , rocit beim ffufammen.
treffen oon Sturm unb fjodjroajfer ba« Btcer nod) in

großem gölten anbranbet. 3m ftärtften 3)taß gebt

öie 3rrftBrung jroiftben ber halben glutbötje unb ber

Obern itfranbung«gtenjc oor jtcfj. 3n £)öl)ern ©reiten
treten GiSidjolten at« jefunbäre« «gen« ber «erftö:

cnben SBirtung ber äJteereSioelten btniu. 2ln gtacb=

füfien gebt ber gröbere 3teit ber tebenbigen ftraft ber

Sette bureb Stibung an ber Stianboberftädje oerlo=

ren, am größten ifl ihre Sirlung, roenn ftd) eine fteite

ober fentredjte gelSroanb roeitben ober ftarf jerftüfte.

ten ©eftein« bem Stngriff barbietet. 3m tejtern gatl

hübet fub burtb bie Subnagung be« SBaffcr« an ge.

leitenlofen Hüften in ber $öbe be« üBccreSnioeau«
eine £obHehIe, roeltbe gegen baSSanb einfpringt. 2ln

Hüften, roeltbe bem Süecbfet ber ©ejeiten auegefeßt

fmb, in bie Sngriff«fladjc natb oben unb natb unten
auegebebnter. Xurtß bie Untcrböljlung oertieren bie

böberu überragenbeit geWmaffen ifjreStüße unb bre.

djen ab. Die auf ben ©oben ber jpobttetjle nieberfat«

tenben geteblötfe roerben bureb bie ©ranbung lerttei«

nert, ju Sanb jerrteben unb bureb ben rüdfheßenben
üiuerftrom ber 3Beüe in« Dieer geführt. So fdjafft fidj

bie ©ranbung burtb St. auf ber gelsuntertage einen

tanft gegen ba« Sanb anfteigenben Stranb, ber mit
bem abrabierten Xrtritu«, Sanb unbftie« bebedi ift.

Ae tanger biefet ©rojeß anbauert, unb je roeiter bie

Stranblerraffe lanbraärt« fub oorftbiebt, befto mehr
roirb bie Straft ber ©ranbimgSroette bureb Seibung
oerbraudjt. Grfotgt feine ©erünberung in bem gegen:
fettigen Sioeau oon SSeercSfpieget unb Sfanb, fo tritt

ein ftationärer fjuftanb ein, jebe Setftbiebung aber
im Stanb oon Sanb unb SDteer bietet ber Sbrafion«.
nette neue SngriffSpunfte. Senft fub ber äJieete«.

fpiegrt gleich magijrtnegatiueStranbtinienfcbicbung),

fo rötrb mit bem Suffieigen ber Hüfte ber foe6en ge>

bitbete Sranbungi-ftranb roieber mobifijiert roerben

;

nur bei ungleichförmigem, pon Subepaufen unter

brotbenein Süllen tönnen Stranbterraffen unb >Si.
j

tuen entfteben, bie bei fortgefeßter ßrniebrigung be«

3Rtert«moeau« at« gehobene erftbeinen. Gingreifen,

ber fmb bie Üeränberumjcn beipoittioer üericbieburtg

ber Stranbtinie, roenn ber 3)teere«fpiegel im ©erhält:

ni« jum Sanb anfteigt. Xie Stranbflätbe errocitert

fitb in biefem gatte tanbeinroärt« entroeber ebenmäßig
ober in Stufen. Sabei bitbet fttb eine fanft anftei.

- Stfratäjjer. 3

genbe get«ftäcbe, bie JtbrafionSfläcbe. 'Jlatb ber
'-’tnfirtjt g. o. Siebt fl ofen« follen auf biefe Steife gante
©ebirge roeggebobett roorben fein. Steiften« roirb bie

glätbc burdj bie oon berSranbung jerfteinerten Sbra.
fionätriim nter bebedt fein, bie fub roäbrenb berXran«.
greffton be« SHeer« at« Sebimente auf bem ©oben
abtagerten. Sgt. 8ogu8(aro«fi<HrümmeI, ®anb>
butb ber Dteanograpfie, ©b. 2 (Stuttg. 1887).
Abrus L. (©aternoftererbfe). 3» bem roäffe.

rigen SuSjug ber Samen oon A. precatorius L„ ber

in berStugenbetlfunbe benußt roirb, entbedte Sattler
einen SaciUuS, roeltber fpäter autb in ber burtb ba«
ÜHittel beroorgerufenen Gttenmg natbjuroeifen ift

unb als roirffamer Seftanbteil ber Samen angefeben
rourbe. Seßtere roerben in 3nbien natb bem dinroeü
eben gefdjält, in bemSttildifaft oonCalotropis gigau-
tea geroeitbt unb ju ©rei geflogen. SuS biefem ©rei
formt man Sabeln, roeltbe, burtb bie $aut eine« ®ten>
(dien ober eine« Xier« geflogen, in roenigen Zagen
ben Zob beäfelben berbeifübren. fflabbetf b«t nun
burtb Seinfulturen be« ©aciBu« nadjaeroiefen, bag
biefer unroirffam ift, unb Slartin fanb in ben Samen
al« roirlfame Stoffe 3roei Giroeigförper, roetdje fegt

äbnlitb roie Stgtangengift, nur fdjroätber, auf ben Dr<
ganiSmu« roirfen unb beim Grtjißen auf 75- 80“ un>
roirliam roerben. 2Bie natb bem Sd)tangen6ig, Bleibt

ba« ©tut natb Vergiftung mit StbvuSfamen flüfftg.

•Sbfaton, ©ifdjof, f. «sei (Sb. 2).

Hbftrffe roerben ßeroorgerufen burtb niebere Dr>
ganiSmeit (Satterien), roeltbe auf irgenb eine häufig
nitbt ntclir natbioei«bare Strt in ben betreffenben obet

einen anbern Hörperteil eingebtungen fmb unb fitb

bafelbft oermebren. Sitbt alte Solterieit fmb ßtertu

im ftanbe, fonbern nur ganj roenige beftimmi tßa.

ralterifiettc 'ilrten. Xa fit© biefe aber autb außerhalb
be« HörperS fogar in trodnem fjuftanb in mit Gitet

beftbmußlen ©erbanbftüden, an SBäftbe, autb an ben
gingern nitbt peinlitb reinlidger Hranter obet ©fte

genber eine geroiffe 3eit entroidelungSfäbig hotten,

b. b- roieber «. ertrugen tonnen, fobatb fic auf eine

ber ftbüßenben oberften Xede ber augem $aut be.

raubte Stelle gelangen, fo erftärt fitb bie oerbättni«.

mägige feiiufigfeit ber Grtranfung an Heinem unb
großem Sbfceffen.

’Abstructum, eine «rineifomi ber Vereinigten

Staaten, roeltbe burtb Gstrahieren geroiffer Segeta«
bitien mit reinem ober angefäuertem Süfobol'unb
Gintrodnen be« Sluäjug« mit fo oiel 2Jii!<bjutfer ge<

roonnen roirb, bag 1 Zeit be« fein geputoerten Süd.
ftanbe« ba« »östitbe au« 2 Zeilen ber angeroanbten
©ftanjenfubftanj enthält. Xie Abstracto befißen

atfo bie hoppelte Stärle ber entfpreebenben glttib.

estratte.

Sßt, granj, Sieberfomponift, ftatb31.Siätj 1886

in SBieäbaben.

*'Sbu, ifolierterSerg amSübcnbeberStriroalifette

im britiftbünb. Zributärflaat Sirobi (Sabfcbputana),
12—1500 m ü.3S., feit uralter 3«it ein heiliger SBatt=

fabrtSort ber pinbu, feßt einer bet fünf Ijeiligftcn

Crte ber Xftbatna, beten pratbttge Zempet bie groge

Gbene auf feinem ©ipfet bebeden. Xie Gngtänber

haben b'et eine Sommcrtotonie für ben britiftben

'Jlgenten für Sabftbputana mit feinen Beamten, 200
Sotbatcn unb britiftbe Sommerfriftbter angelegt.

Xie ©enötlerung erreitbt bann juroeiten 4500 See.

len, finit aber in ber latten gobreSjeit auf Jebr roe«

niae herab.

ßtbroäffcr(Stabttau ge). Xie au«$au$battungen
ftammenben S!.(^)au«roäner) befißen, fobatb ba« oon
©tragen unb ©laßen abftiegenbe 'JReteorroaffer mit



4 älbtoäffer (AentiiAe 3ufa)nmenfehung, Reinigung, Serroertung).

ißnen ftA mifAt, in Stejug auf ihren ©eßalt an fAwe«
hcnben unb gelöften fäulnibfäßigen Stoffen eine fef)t

übereinftimmenbe 3 ttfammenfehung, gleiAokl 06

ihnen bk feften Grfremente aub Kafferllofetlen bei»

gemifAt finb i Tabelle I) ober reicht (iabeHe II). gtir

ianbwirtfAaftliAe 3wecfe fotl ficß bab Sßertoerßält»

3n 100,000 Seiten SBafiet faitben Rtb Seite:

labt II« I 1
Stllßtt

ftfltc

9iu<f ftanb

Ctgoi

floßltn*

ft off

lifältr

etirffioff

Tlmmo.

nia(

'Staate

unb

«»rite 1

GMamtn
1

eiicfftoff
;

Sßlot

e

minf* 1

1 ralifdx

i.-ttnitwOoffi

otga.

|

nifib«

l

Tur4f(bn:It . ,

63.0

ieo.7

82.4

2,91*'

O.so«

4.im

1,816

5,644

1.976

O.880

30,169

5,491

— i

1,119

30,916

|
6,461 n.M

1
23,16

13.11

17.61

ll.11

33.»
21,90

34,49

46,19

39.11

Sabtde 11

3n 100,000 Stilrn flJjf'tr fanbtn fi<6 Stil«

:

«tlOtlft

ftfttt

Kiidfianb

Crgai

Roßlcn*

ftoff

IlfAft

etiitfioff

Sramo»
nial

Sitratt

unb
«itrile

®t|amltt

Cticffloff
(Sßlot

ä

mlnc
laliftb«

:<bn)fb«itoff

9Tga>

nifcb«

f

inftjirfamt

©ttajtn . . .
. {1

Xariblibnitt . . |

91.7

91.1

72.1

3.1»
7.944

4.696

0,699

2.946

2,101

2.619 I

25,999

0,791
|

0,991

2,17 t

24,911

7.711

8.9

20.9

10,99

3,96
]

9,64

24.16

6,96

37,11

20,61

10.94

36,99

44.69

itis ber 31. aub Stabten mit 9(bfuf)rfi)ftem ju bent>

jenigen aub Stabten mit SBafferflofetten etioa wie
10:12 fteUen. 3ebenfaH8 macht bie getrennte 33e»

feitigung ber Gjfremente bie übrigen St. nur un*

roeje'ntliA weniger fäulnibfäßig, wenn auch biefem

Sah niAt für aue Fälle abfolute ©eltung beijumef»

fen ift. ®ie 3ufammenfehung ber St. fAnwnft mit

ben 3ahreb 3etten oermöge beb SBeAfelb im Kaffer»
oerbrauA für Aaubhaltungbjwecfe fomie ber Un<
gleiAßeh ber atmofpßärifAen SlteberfAIäge. Ghenfo
jeigett ftA SAwanfurtgen entfpreAenb ben Siebenb«

geroohnbeiten an ben KoAentagen unb in ben la»
gebftunben. Für bie SJlenge ber §aubroäffer ift ber

erfahimgbmaßigeSerbrauA anMeinioaffer proßopf
unb lag maßgebenb. ®ie]er fAwanft jwifAen 10
unb 200 Bit. pro Sag, b. h- 3,65 u. 73 cbm pro ßopf
unb 3abr. SDauon gehen etwa 10 Slroj. infolge oon
Sterbuiifiung ab, wäßrenb bie tiienfAliAen Slubwurf*

ftoffe binjufommen, fo baß ficA pro Jtopf unb 3°hr
etioa 3,

7»—74,i cbm ergeben, iaju fommt nun ber

Stnteit ber atmofphärifc^enSiieberjAläge, »elAeroon
Strajjen unb Stäben abflieht. SJtan wirb benfetben

auf 50—75 fJJtoj. oer gefamten SlieberfAläge bereA«
h F

nen tonnen, b. ß. auf (0,5—0,75)— cbm, wenn h

bie SaßrebnieberfAlags^öbe für ben betreffenben Drt
in ülitlimetern unb F bie SainmelfläAe in Duabrat«
metem bejeiAnet. Sei ber Äoftfpieligleit ber 3iei<

nigung ber St., unb ba bei heftigen Siegenaüffen furje

3eit naA bem Seginn berfelbcn ber größte Zell ber

Unreinigfeiten oon ben Straßen fortgefAwemmt ift,

fo pflegt man ben juleßt a&fließenbcn Zeil ftärferer

'JiieberfAläge ohne weiteres in ben ftluftlauf ju lei«

ten. 3* öeffer ba« fftflafter ber Straßen ift, je forg»

faltiger es rein gehalten wirb, unb je ftärter bas ©e»
fälle ift, um jo größer barf biefer Zell fein. 3n Ser«
litt bemißt man benfetben ju fünf SeAftel ber ganjen
Segenmenge. 91aA ben oerfAiebenen Reinigung«*
maffcnSon orro irfif wnn nni* Affont noi*

wirb bieferfialf burA ben imglußwaffer enthaltenen

boppeltfoßlenfaurenSalf gefällt), unterliegen bienoA
im Kaffer oorbanbeneii oraaitifAen Stoffe fehr halb

ber gäulniä. liefern Übelftanb wirb am befien ent«

!
gegenjuroirfen fein, wenn man baS gereinigte Kaf»
fer auf irgenb eine Seife in mogliAft innige Sterüß«

rung mit Üuftfauerfioff bringt. 3ur Filtration
benußt matt Sanb, ßieb, Steine, Äolb unb Zorf«
ittüQ. Stet ber auffteigenben Filtration fommt ber

Sauerftoff ber 2uft fehr wenig jur ©eltung, unb bie

ilberbieb wenig öfonomifAe fDtetßobe ift baßer jeßt

faum noA im ©ebtauA- ©ei abfteigenber Filtration

reißt bab Kaffer beftänbig flehte Suftmengtn mit

ftA, unb fobalb manbabFilterleer laufen läßt, finbet

grünbliAe Zurdjlüftung ftatt. '-Bei feitHAer XmrA«
bringung beb {Filtermatcrinld (ZorfmüII) wirb bab
Filter junäAft überftaut, fo baß beim Sinten beb

Kafferfpiegelb relatin große FläA^teile besfclben

für bie 2uft jugängliA werben unb bie Djpbation
jiemliA energifA »erläuft. Quantitatioe unb quali«

tatioe Seiftung ber Filter weAfeltt mit bem Filter«

material unb löttuen bei forgfältiger SetriebSweife

unb ßtnreiAenber©röße ber Filler erßebliA geftetgert

werben, immerhin erreiAt mau burA Siiefelung
ungleiA heffere Jlefultate. öierbei finbet fAneUe
Äblagerung ber SAwebeftoffe ftatt, bie gelöften or«

ganifAen Stoffe werben jum Üeil 00m Stoben nbfor«

liiert unb oont Sauerftoff ber Stobenluft unb beb

SBafferä ojpbiert, wäßrettb auA anorganifAe Stoffe
abforbiert unb oon ben ^Jflunjen aufgenommen wer«

ben. StorauSfeßung fo günftiger Sßirfung ftnb Gig»
tutng be9 Jtobenb, aubreiAenbe ©röße ber Stiefel«

felber unb angenteffene iöerteilung ber 3L auf bem
SRiefelfclb ber Seit ttaA- $er Stoben muß ßauptfaA«

IiA burAläffig fein(eoentuetljubrainieren), l^eftar

fann etwa 15,000 cbm 21. aufneßmen unb auäret»

Aenb reinigen, wenn bab ©affet in 10— 12 leile

jetlegt wirb, bie in ber 3aßrebjeit unb berSBittcrung
i)pttilh(rfnWf*n MinotiirmtmorKonmjiu
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Snroenbung (bemifcberReimgungämittel lammt
innige SRifcbung berfetben mit b<m9t6roagtr unb bie

.Reihenfolge, in ber bicguf^lägt beigcmengt werben,
tauptfäcblich inBctradjt. 'Jtacb beriBfifcbunglommeit
bie S. in Schaltern entroeber jum ©tißftanb, ober fte

icerben fo Iangfam fortberoegt, bttfi fid) bie 'Riebet-

fcbläge ungebinbert abfejen rinnen. Scrcinjelt roer-

>en bie gereinigten SiiafTer nach bent 9tbjieljen Bon
ben Rieberfcbtctgen auf Sßiefen oberäder geleitet, um
fie noch roeiter tu reinigen. Gin rounber ijJu'dt aller

$emifd)tn Seimgungc-ueriabren ift bie grobe SWenge
ber Rieberfcbläge, beren Sagerung, Sebanblung unb
SortfAaffung grofie Scbroierigfeiten bereitet. 1 cl.m

X. liefert etwa 0,75—1/. kg Schlamm, welcher }U 80
Sroi. unb mehr t)on ben 3uf<bläflen berrübrt, nlfo

cu± oertninberten Süngerroert befifit. 'Benn biefer

J^lamn nilfit raftff9lbnal>me ftnbet, folönnenernfte
Unjuträglicbleitcn, minbeften« grofee äeiäftigungen

für bie ©efunbbeit ber benachbarten Seraofjncrfdjait

entfteben. Sie Slärbedenanlage ingranffurl
a.BL ffirl8,OOOebmS.pro Zag befiel uier gemauerte
üienoöCbte Seelen, roelttie bie 91. in fed)« Stunben
burdilaufen. Sie ffläffer gelangen au« ben 3ulei-

tungSlanälen naejeinanber in mehrere ftammem, in

benen burtb Rege bie gtäbern Scbroebeftoffe aufge-

fangen unb bie 3“f<$läge (fcbroefeljaure Zbonerbe
unb Ralf) nacbeinanber gegeben roerben. Sor ben
Beden liegt eine (ogen. Galerie, in ioeteher febroere

Stoffe ftdj abfepen, unb au« roeltber bie SBäffer, in

flacbcr Schicht über Söebrrüden fattenb, mit Jüecbfel-

betrieb in bie Siärbeden gelangen. 3" berfelben

Seife fallen bie geflärten 9t. in eine ©alerie oor bem
untern ®nbe ber Beden unb fiiefeen non hier au« in

ben SJlain ab. Ser flüifigere Schlamm fließt au« ben
Beden in einen tief liegenben Sanol unb roirb au«
biefem bunb eineSchlammpumpe gehoben. Sie feftem
leite müffen au«getarrt roerben. Ser guflub ber

3«f<blagflüfrigfeiten roirb burtb Salibetbäbne gere*

gelt. 9ia<b bem Serfabrtn non SRüller-Rabnfen
(Dttenfen, §aße. Sortnumb) fallen bie Ä., naebbent

bie 3ufcbläge (Soll, lösliche Siefelfäure , ftbroefel.

faure Ibonerbe) beigemiitbt finb, burrb ein centrale«

Sohr, roeldje« in einer Scheibe mit burebtoebter Un
terfeite enbrgt, in einen Brunnen non 5—10 m Ziefe

unb fteigen in biefem fo tangjam auf (ein paar Diel-

limeter proSefunbe), bafe bie 'Jiieberfcbtäge juBoben
Ttnlen fönnen. Srbräg aeftellte Zafetn teiften bem
Suffteigen pon ©ebroebeftoffen ffiiberftanb unb be.

förbem mitbin ba« Abfegern Stenn nötig, paffreren

bie 91 . notb einen jroeiten Brunnen unb gelangen

bann in ben glufi. Surd) eine ^Sunvpe roerben bie

Rieberfcbläge au« bem Brunnen entfernt, ohne ben

Betrieb ju ftoren. Ste Regelung bet 3u)c^tagS»

mengen, entfprecbenb ben Abroäffermengen, erfolgt

bureb einen jelbfttbätig roirtenben Apparat. fjrin.

cipieß ftimmt mit biefem $erfahren ba«jenige oon
Büdner- Sotbe(6ffen, Braunfcbroeig) überein, nur
»erben bier bie 91 . bunb Suftoerbünnung in einen

&eberleffel gefaugt, ber mit feinem untern Ranb in

ben Brunnen eintaud>t. 3n bie obere Söülbung be«

©eberfeffets münbet ein Sobr, roetdje« ju einer Suft-

pumpe führt- Gin au« Satten betgefießter fegelfbr-

miger Sörper bongt im Brunnen unter bem Äeffel

unb bebedt fitb batb mit nieberfallenben 0d)tamm-
teilen, fo bafi er auffteigenbe Scbroebeftoffe am roei-

tern Steigen binbert. Sie Snroenbung be« Äeffel«

geftattet, an liefe ber Brunnen cu fparen, unb er-

mögtiebt eine febr genaue Regelung ber ÜSafferge-

i^roinbigfeit ,
entfprerbenb bem Serunreinigung«ju-

ftnnb ber 91 . SerSuflujt ber3uf<bl«ge (biefelbtn roie

beim SRüIIer.SJabnfenfdben Berfabren) erfolgt autb
bier burtb einen felbfttbatig roirtenben Slpparat. Sie
Slnlage in SSieebaben tft eine Sombination ber

granffurter mit ber Sfüdner-Sotbeftben, infofern bis

%. junätbft bie bintereinanber liegenben Brunnen mit
auffteigeitberBcroeguiig pafftercn unb bann jum roei-

tern 9lbfeken ber Scbrocbeftoffe in gröbere Beden ge-

langen. 911* 3u|<blag roirb nur ttalfmilcti benupt.
Sie Soften berSeinigung ber H. natb bem Serfabreit

oon SIüBer-9labn[en unb Müdner.Sotbe betragen

etroa 1 SRI pro Äopf unb 3abr. Sgl. Sonig, Sie
Serunreinigung ber ®eroäiier(Berl. 1887); @erfon.
Sie Serunreinigung ber SBaffcrläufe buri) Sibfiufi

roäffer au« Stabten unb gabrifen unb ihre tHeitii-

§
ung (baf. 1889); §cinjerling. Sie Befeitigung
er 9ibfallroäffer (§aße 1885); gabejeff. Sie Um

ftbiblidbrnatbung ber ftäbtifeben Sloalenaufiroürje

(beutftb Pon SRenjel, tieipj. 1888).

Äbb, Ebtiftopb Zb'ot'O't. 9(ntbropolog, ftarb

7. ftuli 1885 in Bilin.

•««jablttngegefibaftdeilsabiungSgefcbäft,
Statenbanbel), einmal eilt Sauf, bej. Sertauf auf

flrebit mit Statcnjablung, Sorbebatt be« Gigentum«
bi* jur ooflftätibigen 3ablung be« Saufpretfe« unb
einer Serfallllaufel be« 3abalt«, baf bie einmal ge-

leiteten Gablungen auf jeben goß bem Sertäufer

oerfaßen fein foßen, bann ber geroerbSmäbiae Be-
trieb foltbcr 9lbjablung*geftbüfte (äßarenabjab-
lung*gef(bäfte,äßafeii[rebitbasare)c.). Sem
Sßortfmn na<b ift eigentlich ieber Sauf auf Stebit

mit tKatenjablung ein 91., boeb roirb bitfe« fflort in

neuefter3eit in ber obigen gans ipejießen Bebeutung
genommen. Statb pofttioem Siedet gebt nämlitb beim
Srebitfauf, ebenfo roie beim Barlauf, ba« Eigentum
an bem ©egenftanb regelmäßig mit bejfen Übergabe

auf ben Säufer übet. Söiß fub atfo beim Srebittau'

ber Scrfäufer bi« jur noßftänbigen übjablung be*
Saufpreife« ba« (Eigentum porbebalten, fo muh er

bie« au8brüdii<b mit bem Säufer oereinbaren unb
bann, fobalb ber Säufer auch nur mit einer 9iate im
Büdftanb bleibt, bie Sa^e jurüdnetimen; ift nun
bem Sertrag auch notb bie oben erroäbnte Serfaß.

Kaufet btnjugefügt, fo brautbt ber Sertäufer, autb

roenn er ben öegenftanb »ieber }urüdnimmt, bie be-

reits aeleifteten Beträge nitbt mehr berauejugeben,

fte finb ju feinen gunften Derfaflen. 9tn unb für fitb

lann jebe SBare, autb SUertpapiere, ©egenftanb eine«

9lbjablungägefiäft« fein, am baufigften aber roer-

ben 9Raftbinen (namentlich 'Jiäljmatcbtnen), muftla

liftbe 3'’ftrumente (namentiitb Slaoiere) auf Stb-

labiung oertauft; ferner Siöbet, Betten (überhaupt

$au«einritbtung«gegenftänbe), Sleiber,Stiefel, jiüte,

Schirme, Uhren, Oibrudbilber ic. ®eroerb«mä&ig
betrieben roirb ba« 3L nur bejügtitb ber iebtgenanu-

ten ärtilel (be« täglichen Gebrauch«) unb jroar in

ben fogen. SBarenabjablungägefcbäften ober äüaren«

frebitbajaren, bie fub oft unter Bejeicbnungen roie:

9lu«ftattung«gef^äft, SBarenbajar tc. per-

bergen. Sa« 9lbja!itung«tpf)em ftammt au« Gng-
Ianb unb Worbamerila. 3» Seutfcblanb routbe e«

juerfl beim Serlauf oon Säbmafcbinen angeroenbet,

unb jroar mürbe ba« erfte eigentliche äüarenabjab-

lung«gefebäft 1854 in Hamburg erriebtet, Don roo fub

biefe ©efebäfte rafcb über ganj Seutfcblanb au«brei-

teten unb ftatl nermebrten. Sie 3ulaffung pon 9ta-

tenjablungen lann an unb für fitb für ben Säufer

febr root)[ttmtig roirlcn, fie ift bagegen febäblicb, roenn

fie 'Untat! jur Unroirtfcbafttict)leit gibt unb jum 3»ed
ber Ausbeutung mifcbraudjt roirb. 3n ber neueften

3ett finb perfebtebene Regierungen ber grage näher
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ietreten, rote ben Übelftänfcen ber SibjahlungSge«

cf^äfte roirfjam ju begegnen fei. Sgl. $! a t a j a ,
SKa*

tenljanbel unb 2lb3ablung$gejchäfie (in SraunS »Sir*

<$io für fottale ©efebgebung , Sb. 1, 1888).

•Acanthosicyos horrida We/«\ (Sara?), eine

Kufurbitacee in SloffamebeS unb an ber idalfijchbai,

mit grünen, oielfad) oerjtoeigten unb ineinanber ge

rotrr’ten kaufen, paarigen Dornen in ben Sldyfeln ber

ju ©puppen oerfümmerten Blätter, armöbider,

bis 15 m langer fflurjel unb jroeitjäuftgen Blüten,
bie, roie bie grüßte, nad) bet günfjnbl gebaut finb.

2üo bie Claras fid) anfiebelt, fammelt fid) ber Sanb
unb häuft ftch immer höher an, roäbtenb bie Pflanje

fortroächft, fo bafs fie enblid) auS 10—20 m hohen
Dünen nod) 1—1,5 m heraorragt. Die unreif bit»

lern, fpäterangenehmfehmedenben, febraromatifeben
grildjte oon ber ©röffe einer Crange, aber auch bis

1,5 kg feiner, bilben nebft ben nujjartig fdjmeden»
ben ©amen eine geroiffe 3«tt im 3<>br baS $aupt*
nabrungsmittel ber Dopnar, roelche fie auch trod»

neu, um fie ju fonferuiaen. Der @enu& ber frifdjen

gradft erregt bei benjenigen, bie nicht baran geroöbnt

ftnb, ein entfeplicheö Brennen im Slaftbarm. Der
Saft enthält einen in Sllfobol löslichen Stoff, welcher

bei 35° 1600Deile2Jlilcf) jum@erinnen bringt, bureb

Soeben aber feine SBirffamfeit oerliert. Die reifen

grüchte roerben auch niel nom Schafal gefreffen, ber

babureb jur Serbreitung ber Pflanjc beitragt. Sgl.

IRarlotb in (SnglerS »Botanifchen 3<»b*&ücbem«,
Sb. 9 (1888).

•Ätalenongo, erlogener Sullan im füblicben Deil

beS jentralamerilan. Staats ©uatemala, nacb 9fod«

3906 m boeb- ©üblich bauen ©olfatarett.

cetanilib, f. äntifebrin (Sb. 17).

•flcetonuric, baS äluftreten oon SHcetou im §arn.
DaSfelbe pnbet ficb im pam bei fieberhaften ftranl*

beiten unb entftebt auS bem 3erfaU ber Giioeiftför«

per, 63 finbet freb bei feieren 3uftanben aueb im
Slut (ülce t onämte), in ber SluSatmungSluft unb
in ben ©jlrementen. Silan glaubte, bie befonberS bei

englifeber Sranfbeit (SacbitiS) ber Sittber juuteilen

oorfommenben Krämpfe (6!lampfie) auf eine Ser*
giftung mit bem im Körper entftanbenen Sceton ju<

rüdrubren }u fönnen, boeb ift biefe 21nfd)auung noeb

nicht über allen 3tnetfel richtig. DaS 2lceton im Slut,

be3 . im §arn tann auch entfteben bureb franlbafte

©ärungSoorgange im Darmlanal bei Sergärung
oon Sillcbjuaer. Diaceturie, ba® Auftreten non
äceteffigiäure im £arn, fommt befonberS nor ober

nach 21. oor. ©ie ioirb als eine fchleebte Prognofe
gebenb angefeben; aufier bei Sinbern mit eflampti»

icben Unfällen mürbe fie auch bei ©eifteStranlbeiten

unb bei 3uderbamrubr beobachtet.

•Äcdojjbenön(2>letbpIpb*itplIeton,§ppnon)
0,H,0 entftebt bei febr langfam gefteigerter Gr*

Innung einer innigen Süfchung gleicher Slolelüle oon
effrgfaurem unb benjoefaurem Half in ber Sietorte

unb toieberbolter fraftionierter Deftiüation, roobei

bie jroifeben 195 unb 205° übergebenben Anteile für

ft* aufgefangen unb roeiter gereinigt roerben. garb^

lofe, ölige glüffigfeit, riecht angenehm aromatifdj,

febmedt febarf, reagiert neutral, fpej. ©eto. 1 ,oss, fie

regierungSfreunblichen Parteien im 3anuar 1886 im
preufeifeben üanbtag geftellte Sntrag auf görberung
beS Deutfcbtumä in Sojen tourbe nach 21., bemerfteu
Unterjeipiner, 2tebenbad)feber2lntrag genannt.

Son Saijer griebricb III. mürbe er im 3)!ai 1888 in

ben Sbelftanb erhoben.

Hebern, oes5) 3114 Ginm.
Hdiim, (iss*) 2820 Ginro.

•Hcbröma (grieeb.), angeborner ober erroorbener

SJiangel be3 £autpigmentö, roofern berfelbe nicht ein

allgemeiner (roie beim SübiniSmuS), fonbetti nur auf
einzelne ©teilen, glede befdbränlter ift. Die glede
etfdjeinen milcbroeiff. Der 3uftanb ift ohne Bebeu»
tung für bie ©efunbbeit, ber Sebanblung aber nicht

jugänglich.

'Hcbiibarumoto, Silolaj Dmitriieroitfch, raff,

©«briftftener, geb. 1820 ju Petersburg, erhielt feine

Bildung auf bem Spccum in 3orS(oje ©elo, um ftd)

berSeamtenlaufbahn ju roibmen, oertaufchtebiefelbe

aber halb mit bem SctjriftftcHerbcruf, naebbem feine

GrftUngSroerfe: baS Dramotett »Der SiaSlenball«

unb bie Sooefle »Der Doppelgänger* (in ben »Sa<
tcrlanbijcben Snnalen» erfchienen), Beifall gefunben

batten. Son feinen jpätern Siomanen nennen mir:

»Der «Spieler«, »Der 9fame eines anbern«, Gin un*

geroöbnlicber gaü«, »Die Beroobner beS SialbeS«,

»Der 9J!anbarin*. Gr ift auch alS Kritifer (nament*

lieh beutfeher unb englifcher Siferfe) aufgetreten.

•Hibtmuaffrr, See an bem roeftlieben SRünbungS*
arm ber Ober (pecne) in Sommern, ber ben norb*

roeftlieben Deil ber 3nfel Ufebom oielfach gliebert,

beim Dorf Jfoferoro nur burd) eine fcbmale fiembenge

oon ber Dftfee getrennt, etroa 80 qkm (1,45 DSt.i
grop, aber nicht tief ift.

Sdtrmann, 3) Karl ©uftao oon, Solitifer, roarb

1889oom König oonSacbfcn in ben 2lbelftanb erhoben.

*»ba ftaleb, Donauinfel »roifdhen Unaaru u. 3er=
bien.füblichoomungarifchenRomitatRraffö^Sjöre'np,
2 km unterhalb Drfooa, mit einem Keinen türlifchen

Dorf unb benüberreften ber ehemaligen 3nfelfeftung

21., roar früher Gigentum ber Dürfe:, rourbe ieboch

25,ä)iai 1878 infolge beä Berliner SertragS an öfter*

reich »Ungarn abgetreten, roeld)eS 21. feitbein militä*

rifch befept hält (1 Kompanie gnfanterie unb ‘/jßom=
panie g eftt*ng3artillcrie). 21., beffen türfifche Be»
roobner Dabafs* u. Süeinbau unb eine heroorrageitbe

Jiofcnfultur betreiben, babei fteuerfrei unb oom 5!i»

litärbienft befreit ftnb, ift ein febr beliebter 2lu3*

flugöert ber liurgäfte beS öerfuIeSbabe« (Slehabia).

Sgl. auch Orfooa (Bb. 12).

Hbam, 7) Sutien, franj.©elebrter unb ©chrijt»

fteUer, beroorragenber Kenner beramerifanifeben unb
ber pnnifch'tatarifchen Sprachen, geb. 31. 2Rai 1833
yu 91 anep, ftubierte Seitoioiffenf^aft in Paris, biente
als Beamter 1857— 60 in Gapenne, bann in 3J2ont«

mebp, (Spinal, 91ancp unb rourbe 1883 jum präfi»
benten beS SppellationSgericbtS in JienneS eraannt.

2lu&er einigen politifeben unb litterarbiftonfeben

Schriften oeröffcntlidite er eine tufammenfaffenbe
DarfteUung ber »Solalbarmonie (m ginnifch'Data»

rifchen ober Uralaltaifdjen in »De 1’harmonie des
voyelles dans les langues ouralo-alta'iques«(Par.
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Crte et du Chippeway« (1876), »Examen gramma-
fica] ccmparedeaeizelangues amSricaines« (1878),
•Do parier dee komme* et du parier de« femmes
•Jan« la langue Caralbe« (1879), »Grammaires et

Tocabulaires de« langue« et dialectes de la Guyane«
( 1882), »Grammaire et vocabulaire de la langue
Taensa« (1882), »Grammaire de la langue Ja-
gane« (1885), La langue Cbiapaniqne« (1887).

einerÄegentfdbaft befc^Toffen, unb bit lujemburgifche
flammer ben öeichlujj fafsfe, 1

Sbom. Walerfamilte, l)Albred)t. Seine Selbft*

fographte mürbe oon §ottanb herauSgegeben(»Au«
bem Sehen eines Schlachtenmalers«, Stuttg. 1886).

3)g r a n j, Waler, ftarb 30. Sept. 1886 in Wüncijen.

flba«8, 4) 6§arle85ranci8,amerifan.StaatS>
mann, ftarb 21. 9too. 1886 in iRero Dorf.
*8ban ( ipt. otwni), Gm i 1 e, belg. ©eneralflabSoberft

unb Zireftor beS militär-lartograpbifc^en JnftitutB,

geh. 18. D!t. 1830, beteiligte ficb 1852 — 59 bei ber

Äu’nabme feines SanbeS, würbe fpätcrSehrer an ber

®S:tärfcbule unb ftarb als Oberft 13. Jan. 1882 in

JrellcS. tgr roarWitbegrünber unbSijepräfibent ber

belgijchen (Seograpbifdjen WefeHfcfiaft foroie fleißiger

Mitarbeiter an beren SüQetin. jaötreiche non Aö-
nig Seopolb nach bem Gongo gefanbte AeiSenbe per*

banften ihm ihre fartographifche unb aftronomifcije

ÄuSbilbuna.
’Abangbe, Drt im beutfchen Zogogebiet an ber

Sflanenfüfle beS ©olfö non ©uinea(Hcftafrifa),
etwa 40 km oom Weer, an einem Meinen glujj, ber

ton ben Sergen oon Slfpofo in baS Slorbenbe beS

logofeeS fließt, mit 7— 8000 Sinn», oom Stamm
ber Wina, bie früher weftlid) nom Solta wohnten,
aber (snbe beS porigen JahrbunbertS nach ber Rüfte
logen, um ben Sebrticfungen beS SjerrfcherS non Äu»
inäfft ju entgegen, unb eine Anja()l deiner Jtepubiifen

grünbeten. Uber ben Drt gab jdjon 18843öKct einige

üaehrichten, boch würbe berfclbe erjt 1885 non be'm

Sorfteber ber apoftolifdjen ©räfeftur 2)af;onrf, Da*
1

ter Wenager, wirtlich befudjt.

IBrlnau, feit 1887 RreiSftabt, usas) 2224 ©inw.
ABflSljftin, ( 188.») 1562 (Sinn».

Äbtnau, uns») 1450 ©inw.
'Sfijone, Zeig aus gedampften (Datteln, bilbet

einen £anbel8attifel in ben §äfen beä Derfifchen

MeerbufenS.

Sblerbrrg, ®raf Slejanber Hlabimiro*
roitfd), bis 1887rufftf<her §au8minifter, ftarb 4. Oft.

1883 in Würden.
Wolf, 6) ehemaliger §erjog non 'Jtaffau, hielt ftcb

im Sommer meifl in Äönigftein im ZauuuS unb auf

Dem S(blo§ Hohenburg in Sägern, im Hinter rneift

m ffiien auf; fein einjiger Sohn, ©rbprina Htlhelm
(geb.22.apri! 1862), trat in baS öftemichifche $eer,

warb halb Dberft unb Äommanbeur beb 1. ipufarcn*

regimentS unb 1889 jum Generalmajor beförbert.

®«gen ben preufjifchen £>of oerhielt fteh 31. jurüdhat*

fcib, aber nicht feinb(i*. 2>te erfte Annäherung fanb
Ct£fih bieSamäblunqfetnerZodfttr, Drin (effin ijtlba,

f* ^©rbgroBherjoß oon Saben (20. Sept. 1885)

tot. Xfö ffaifer abclöelm II- fich 1888 bei bem @rofc
Noj Bon Haben auf ber Jnfel Watnau aufh«elt,

to«e % 29 Sept- bafelbft einen Sefuch ab,

N n,etöen i,ie Scrföhmmg mit bem preufeifthen

etanbe ber (Dingesin SeutWanb auä-
" — fTM#lelbe mürbe oom .oenoa

bem .perjog bie Siegent

fihaft beS ihm bereinft jufaöenben SaiibeS ju über*
tragen, nahm Ä. ben Antrag an, traf 10. Slpril 1889
inüuyemburg ein unb leiftete 11. Stpril ben ©ib auf
bie Serfaffung, oom SBolf mit Jubel begrübt. Zorfi

Hilhelm 111. gena§ iniber ©rmarten, lehnte be9 ^er<
jogb ätnerbieten, bie 3tegentf<haft meiterjuführen,
banfenb ab unb übernahm 3. Wai inieber felbft bie

Stegieruna, worauf 3t. 4. Wai öujeniburg nerliefe.

•Äboni, Seiirlbhauptftabt im (Diftrilt 'Sellarp ber

britifch * inb. Dräfibentfihaft Wabrag, an ber Gijeiu

bahn WabraS*Setlarp, mit (uwi) 22,441 ©inro.; baS
früher [ehr ftarfe gort ift jefct oerfaaen.

ÄBorf, (i««si 3739 Ginn».

?lDt)e, ©ir 3of)n Willer, brit. ®eneral, erhielt

1886 leinen Äbfchieb als ©ounemeur oon ©ibraltar.

•Whobitn (lat.*gried).), nach DafKur biejenigen

niebern Organismen, toelthe ohne gasförmigen ober

in SBaffer gelöften Sauerftoff nidjt leben föiinen, int

®egenfaß ju ben 3lnaerobien, welche nur bet oöt*

liger 3lbmefenheit oon freiem Sauerftoff i.'ebenSerf<hei>

nungen teigen.

'‘.Hirobombrii, f. Zorpebo (Sb. 15, S. 768).

'»fanafjem, 'Älesanber iHitotajewitfch, niff.

9lltertumSforuher, geb. 1826 im ®ouoemement Ho*
ronefh, ftubierte in WoSlau 9icd)t8roiffenfchaft, war
1849— 61 Seamter am WoSlauer ^auptatchio beS

Auswärtigen, baneben aber nielfach litterarifch, be<

fonberä auf bem Gebiet ber ruffifchen SolfSüberlie*

ferung, thätig. Seine ^auptwerfc in biefer Dichtung

finb bie Sammlung ruffijdjer SollSmärchen (»Na-
röduyja russkija skfiskL , 2. 9lufl. , Woäf. 1873,

4 Sbe.) unb »Zie poetifthen Aaturanfchauungen ber

Slawen« (baf.1865 -69, 3Sbe.), eine Art flawifcher

Wpthologie. Son feinen übrigen Schriften ftnb an*

jufüfjren: »^erenmeifter unbsere* (1851); »(Diejoo*

morphtfehen Sattheiten ber Slawen« (1852); »35a8

Sehen jenfeit beS ©rabeS nach flawifchen Sagen«,
©r ftarb 1876.

Afrifa. Die Aufteilung bet noch non feiner euro<

päifchen Wacht in Seftß genommenen Sänber hat in

ben leßtcn 3ahreit fchnelle gortfehritte gemacht. (Die

©renjen ber frattjöftfchen unb englifchen ©efi(jungen

ftnb nach bem Jnnem ju immer weiter oorgeidjoben

worben, Jtalien hQ l feinen Sefiljüanb erweitert,

granfreich teils burch birefte Annejtonen, teil« burch

AbfchlieBuita oonSchugDerträgen mit ben §errfchern

oon öegu, guta Zfchallon, Samorp unb Sambara
feine Drontnj Senegal, burch Abmachungen mit ben

feine ©rmerbungen' am Gongo unb ®abun begren*

jenben Rolonialbefthungen anbrerWächtc feinenbor«

tigen Sefthftattb, ebenfo fein ©ebiet bei Dbof burch

Grweiterung feiner Jntercffenfphäre wie burch Gr*

Werbung ber bis baljinGitglanb geljörenben Wuftha*

infein, ^eißung feiner glagge bei ^iela unb (Dunga

reta an ber Somalfüfie , burd) Hteberbelebung fei*

ner auf längit nergeffenen Abmachungen fuSenben

Schußljerrfcbnft über WabagaSfar fotote burch An)

nähme betreiben ietten« btt ©ingebornen t>‘c Romo»

tcntnfeltt fehr bebeut«nb oergröfeert, f0 bafi^ rfan=

jöftfehe Sefih \n »nftifa gegenwärtig u»«

doppelte besi
"

‘acn •»« Rohren >
Gleicher SSeife* m notgegangen. <X>a4 gto%t
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8 SIfrifa (ftantlicbc ßinteitung).

fe^r bebeuienb weiter oorgefchoben. 3)a« llferlanb

bes SRiger ju beiben ©eiten aufwärts bi# Sa fowie

ba« be# Stnui bif Qola mürbe 1885 old unter bri*

tefr^em Vroteftorat ftebenb erllärt. Dagegen jog

Portugal fetn Vroteftorat über 2>a^ont^ juvüd, ba

bi« Vbfihaffung ber 9Jlenf<henopfer nicht «rreidtt wer-

ben lonnte, unb bcfc^ränfte ficb an ber ©flauem
füfte toie juuor auf ba« gort Sljuba. $£n ber oft«

a?rifnnifd)en Äüfte bat ©nglanb ein grofie# (Schiet

als feiner Qbtcrcffenfpbäre angebörig erllärt, ba«
nadb 91. ju uom Xatia, im ©. oon einer Sinic begrenzt

wirb, bie uom UmhafluB in norbweftlichtr Siiditung

jum Uleretue hinckbi. $»« Vereinbarungen mit bem
©ultan uon ©anfibar betreff# ber Verwaltung ber

bieiem $>?rrfcbcr gehörigen Vläfce an ber ©omal«
fitflc, ber 3nfel 'Wanba, beröftfen Siemaju, Sarawa,
SJterfa, Sötafbufcfiu unb SBarfchetb mit ihren @ebie«

ten, btjeicönen ben fängriff weiterer ©rmevbunge»
im ©onuillanb, auf welche« bie Deutfc$« Dftafri«

fanifche (SefeUfcbnft früher 3lnjpvud)e erhob. ®e*
fre^ertift hier für SeuttcManbaufierbem fleinen SBitu«

gebiet feit bem 22. Dft. 1889 auch bie Stifte jroifchen

berfRorbgrenjenonäBitu uttb berSübgrenje be« bem
©ultan non ©anfibar gehörigen jfiömaju. Qnbeffen

hat an bet Somalfüfle auch Italien eine Seubergrei*

fung uoHjogen, inbem e« ben ^afenplab Dfcbia mit
bem baju gehörigen ©ebiet, Später auch ben anftofeen»

benSüftenftreifen bi# nur beutfd;en©renje unter fein

fjkoteftorat nahm. (Shglanb befi^t abeT auch weiter

nörblich einige ftüftenplah«, Verbera, Vulhar, Santa*
ttiouaf, 3*»lo unbSuafiit, währenb Italien bie ganje

Süfte oon ber fraitjöfifchen Solonte Dbol bi# nörb«

lieh oon Siaffaua mit ben oorlitgcnbtn Unfein unb
einigen uotgefdbobenen Spitzen am 3tanbe beb abeffi»

nifchen$ochIanoeS(8l«mara, Seren) inVefib genom»
men hat. Spanten hat bie ihm bereit« oor yabrhum
berten gefieberten Slnfprüehe auf ben .vafen yfni ober

©antacruj bt äJtar Vequena jur Geltung gebracht

unb ben langen ftüftenfiriefi jibifchen Sap »ojabor
ira 9t. unb Sap Vlanco im 6., ein burchau« wüfte«

©ebiet, ba« aber für bie in biefer aSeere«gegenb

Schwunghaft betriebene gifdberei wichtig ift, in Ve«

jchlag genommen, fo bafsba#©ebietberembeimijcben

Völler immer mehr sufammenfehntmpft.. 911# unter

britifchem ffitnflufc ftehenb muff ferner Ügppten be*

jeirhnet werben, wo britif^e Veamte bie ginanjoer-

roaltung in tauben höben unb ein britifcher ©eneral
über bie cnglifchen Streitlräfte wie über ba# ägtjp«

tifebe Stilitär oerfügt, um ba« 2anb gegen bie oon
S. per brobenben Slttgriffe ber SRabbiften ju fcfjü&en,

an welche igppten ganj 9tubicn unb ben ©ubön oer«

lor. Äud> ©mtn giaigm würbe 1889 au# feiner %ho-

oinj ton ben SHabbiften oertrieben, nachbem er fich

ohne aUcllnterftühung oonbcrägqptifeben Regierung

lange gehalten hatte, ©egenroärtig repräfenltert ber

liffermäfeig nachweisbare Befibftaitb ber euro«

p ä i f ch e n St ä cb t e in Ä. ein Streal o o n 10,019,692qkm
(181,989,4 CSt.), woju no* fehr bebeutenbe ©ebiete
Pnmmen welche als in bet yntereffenfubäre ber ein«

0 QHabrimOAt Stumm.

Cffilom.

1

0‘illeii.
©fOÖHf.

nmo
9!uf

1 <jVto

«BUPten 1W1SM 18549 Ü808 72T 6,9

9!ubten unb Subait . . . 1 »60000 35596 10000000 5

Iripolis u«I> ©atfa. . . HC30u0| 18750 1000000 i

TOorelto 812300 11150 10000000 12,4

Sabaxa 018042«' 112217 2850000 0.*

SOaMI 444560 8074 2600000 6

SuBbitmi 183401 3831 1503000 3.1

®oewu 1481«. 2685 6000000 33.»

ftantm M6«o; 10» 100000 M
Satoto J ‘4 1 ]’. b9S6f
’ÄSumdua 1813*5 2 495V

12570000 34.»

Otaisbo ....... 203 SOO, 3692 5500000 21

SMaffiaa . 166879 3031 4 500000 21.»

fiibrria S7»» 672» 1 068000 •J8.»

«Ibriilaien a-weio 6053 3000000 9

föaHa* unb Goinalldnber

.

18870001 34452 15500000 M
Uganba 123000 2235 c.uoouoo 40ji

ilunMtriü) 3450001 6265 2003000 7.1

TOaratff ®ambu»baKiS

.

268000 2867 900000 3.»

SübaftitaniSÄit Sepubfit . 315590 5681 4100» 1,4

Dmni»pu|*3t<piiMi! . . 107439 1951 173379 t.s

2) Ser flotaittalbrfU enropätlditr Staaten.

«lOtrlen 667000 12113 3960400 «

tuall 116«» 2101 1500000 13

£»ntfial 3*8500 6511 185001» 6
®olbtiip» 24 000 476 5280« 22

Qhibiut ....... 670000 12168 8000000 72

Dbot 6000 10» 22370 31

WabaBüJtae 591 961 10151 3500000 6

Btünion 2612 46 163881 6i

Et».'®iarf< be ®abafla»eat m » 7 468 45

«olfl ®e 293 6.1 8281 28

Sotfio fiuanj ? % 4 607 t

SRapoita 566 6* 10551 29

SsoMTainietn 1606 2V 53000 33

9ian(ttt$: 24.78 40« 44285.» 196*53951 8.»

loflofltbift 1300 24 40000 31

Uainrrun »000 543 500000 1*5

Ketilfdi-eSbiwBaftifa . . 1«»OOU 18161 236000 0,»

2~eutfdj . Oflüfrifa . . . 1 100000 19997 800«00 0,T

KSüu unb eomaltiiflt . , ? f ? —
®eutl4Ianb: 213)300 38 727 1576000 0,4

Biteten: öonBoflaat . . 2091009 37975 21000000 12

Wabrita 815 14,« 132223 162

fldborrWlife« 3nftln . . . 8851 69,4 11092« 28

®utnea 69 1.4 6518 91

€ 3o Ipomt. Seineipe,«luba 1080,4 19.1 20888|137,4

Sufiola ....... 809 400 14800 2000 OOÖ 2.»

®o|amb« 9-91 160 17990 2000 000 2

qjoetugal: 18063*5 32805,4 4270555 1»

Raptclonii ...... 553295 100(9 1252370 2.»

IBalftfdibai 1243 23 800 O.e

83onb«Ianb 9324 189 150000 16»
SlafutoTanb 20655 484 128176 5
»tifibuanntlanb . . 477835 8878 478 000 1

Malobtlc u. SRaffomalanb 344 087 2248,» 1200000 3.4

«atat 48560 282 471100 94
SPrit ildi.BuIulaiib , . . 21290 381 ?

!RnttlA.Öftafrf<fl

.
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Slfrifa (gorfchungäreifen ii

CAilom. C'JJlfil.
»etoötff. I ttuf

runft fl qkm

Us :tnbu>» in 'iWaroMo . . 85 0,4 12170 72
Ittiiiotüiin öon 3fni . .

%«rtUoriom b*« Wio bf Dto
40 0,1 1000 25

ani ton SferaS . . . 700000 12713 100000 0,14

Äanarifd* 3nffln . . . 7278 132 811 030 38,6

$uinrainftta <c . . . .
|

2 105
|

38
|

45106 21

6pon!cn: 11 709453
]
12 884.3

i

446 004
|

0,8

Italien beflht an ber Ilüfte von Siorboflafrifa

bie 3nfel SJlaflaua mit ben 9ia<h6arinfeln, auf bcm
gefltanb bie Küfte non Jiai Äajat (18

1 H norbl. Sr.)
bis jut §atbinjel Buri, bie Salflatinfeln unb Slffab

nebü einem 60 kcn langenZerritorium oonJiaSZer-
mah im 3!. bib SiaS öinthiar im S. foroie im 3iro<

tcfloratSocrhältniä fteiieitb bie Jtiifte jinifcljen ber
Salbinfel Buri unb ber Üiorbgrenje non Stfiab, baS
Xerritorium non Jiaijaita iüblich non Slffab unb bae
XertUorium non Dbbia non Sfifnijdjef^ biSStaSSlroab
unb baS nördlich folgenbe ©ebiet non ©arab unb
Sßabi Siogal bis 8” norbl. Br. Sie Slusbrijnung tie-

fer ©ebiete nach bem Innern ifl unbefannt. Wei-
teres ). in folgenben Strtifeln: Xeuticb- Dftafrifa,
Seutjch - Siibweftafrifa, 3t«lienifch. Dft>
afrifa unb Kolonien (Sb. 17).

Sorflhttngsrrifen in Afrika.

3n biefem Erbteil ift bie gorflhungSthätigfeit in.

folge ber enblichen Verteilung beSfelben unter eine

änjalfl europaifdjerStädite eeneaujserorbenilieh rege

gewefen ; bie beutflhe Xhätigfeit, norbem offne natio.

nale 3<*i* ber Grforflhung SlfrifaS ganj allgemein
bienenb, befchränfte fleh nad; eignem Erwerb afrifa-

lüften BeftpeS auf bie Erfcfdiefsung biejeS engem
©ebietS, überhaupt nahmen bie gorfebungen ber leb-

ten gahte einen immer mehr auogefproehen poltet,

fehen 3roeien bienenben (S^aratler an, wenngleich

auch einige ber auSgerüfteten Gjpebitionen, wie melj.

rere ber jum Gntfah Gcnin BafeiaS unternommenen,
einen humanitären Gbaraltcr batten ober, toie bie

jurGrfteigung beSSRaffloS beSKilima Jibfdjaro, rein

miffenf chaftüche 3n>C(fe oerfolgten. üeiber würbe baS
gorflhungSwert biefer Beriobe gleich »on oornherein
im SJorboften burch ben baS ganje (übliche ägpptifche

Seich ergreifenben Slufftanb beS SJiahbi gehemmt, in

neuefter Heit oerfdflofi auch ter Slufftanb ber Slraber

an ber Dftfüfte längere 3«it ein grofieS ©ebiet jebem
©entringen oon Europäern.

grarfdmngcH tm Störten.

Sie Sanbfchaften bes äggptijchcn Subän mären
unter berüerrfchaft beS6h el>ine etn oielbcfuehteSunb

emfig gepflegtes jfarfcbungSgebietgewefen, unb alS

ber Üufftanb ber iRahbiften biefe Brooinjen ergriff,

befanben fleh mehrere Europäer in benfelben, roelche

ber Kenntnis biefer ©ebiete wichtige Sienfte geleiftet

hatten unb fleh noch mit beffen Surdflorfehung be>

fchäftigten. gunter, Sehniger, ßafati.Üupton, Slatin
mürben plöplich oon allem Verteilt mit ber Äugen»
meti abgefchloffen unb bie beiben lebten [ogar in ©e-
fangeni^gft gehalten. gnbettonnte Bohnborffglücf,
lieh nach 'Ägypten jurüctfehren, baaegen fanb baS im
©ebiet beS Blauen Siüs oon bem §oHänber Sdjuuer
erfolgreich begonnene gorfchtingSroerf burch ben Xob
biefeä Seifenoen einen oorjeitigen SlbicMun.

Sin ber atlantifch-mKüftc oon fliarotto hatte eine

englifcbe ©efeUfchaft bereits 1878 ein ©ebiet bei Map
gubg, tarfaja genannt, oon ben bärtigen maurifchen
Stämmen ermorben unb bafetbfl eine gaftorei an<

gelegt, bie aber au* Slnüi'ten beS Sultans oon ®ta<

n 3!orben unb SJorbroeften), 9

roffo oon jenen jerftört würbe. Erft 1 882 oermochte
bie cnglifdje Sieaierung, nachbem injwifehen auf bem
bem (baren oorlcegenben Sliff ein gort errichtet roor»

ben mar, ber i'’ejdlicbaft ben Bef© unb ben freien

Si>anbelSoerfehr nach item 3nnern ju fieberet. Von
Sllgerien manberte alS 3ube oerlleibet oflne ©epäcf,

Safttiere unb Begleitung ber franjöflfche Vicomte be

goucaulbl883—84 über benSltlaSbiS Sübtuaroffo,
unb eineKommifflon fpantfcherSeneralftabeofflflere

nahm Vermeffungen oon Xetuan aus Dor. Sie Steife

goucaulbS muft alS balmbredjenbfürbieGriorfdmng
ViaroffoS bezeichnet werben, baS oon ihm fpätcr oer.

öffentlichte SBerl ifl umgcfcaltenb unb grunbtegenb

für bie Kenntnis beSSanbeS. VrcmcerleutnautUue-
benfelb neaeftte im Auftrag ber Berliner Slfabemie

1881 unb 1885 joologiicbe gorfchungcn in Siarolfo

unb 1886 imtflhen ber .^auptftabt 'Siaroffo unb Ga.
fablanca. Suoeprier fonntc 1885 bie htöhe oon JeS
befUmmen, würbe aber oon ben Bewohnern ber £anb«

fhaft Er Siif an ber Surcbforjthung ihres ©ebiete
gebinbert. ieifferenc be Bort ging oont Xbal beS
3harrar (üblich oon Xuggurt bis ncr Oafe Bereflof
unb erreichte oon ba beiöabesbaSViittelmeer. Sem
JanatiSmuS ber Xuareg fiel im Cltober 1885 ein

neues Opfer in bem Leutnant Valat, ber auf feinem
SBeg oott Sllgier nach Ximbuttu in ber Dafe Xibi-

feit bei Siinfalah ermorbet würbe. Souli, welcher

oon ber ©arnetbai jioifchen Kap Bojabor unb 9iio

Dro an ber Hüfte lanbete, burehflreifte als ©efange-
iter ber Uleb Selim bie coefiliihe Sahara bis jum
Sfchuf, gelangte hiSjumfflabiSraa unb formte er.b-

lieh unter l'ebensgefahr oott feinen Begleitern loS.

fommen. 3annafh, ber auf einer hanbetsgeographi-

fchen Gppebition 24. SJiäij 1886 bei Kap 3iun mit

fechS Begleitern an bie KUfle geworfen toutbe, machte
eine gefahrvolleSBanberung jumSüabiSraa, oon wo
er tum JSabi 9iun gelangte unb fdjliefilicb nach Uber,

ftehung mannigfacher Befchroerben bie iHücfrcife an.

treten tonnte. Sottet bereifte 1887 größere Strecfen

oon Siaroffo jum Seil im Vnfchlui an eine mili-

tärifche Ejptbition beS SuttanS. 3n Algerien unb
XuniS machten jahlrei*egranjoftn(2anef(an,8eroh,
Jiioilre, gallot, Baraban, Gatnpon, 3Sapet jc.) na.

tionatöfonomifche gorfchungen unb Beobachtungen;

!

iier forfchte auch ber Seutfche Sh- gifchcr. gm 0.
ührte ber gtaliener Stobedji eine orientierenbe Weife

n ber Sibmchen SBüfte aus, inbem er von Sllctati-

bria nach ber Oafe Siwah jag, Schmeinfurth unb
Vfcherjon forfchten auf bem ägpptifch-arabifchetiffiü.

ftenplateau, inSiittelägpptect unb in berSegenb be#
ouejtaualS; Schtocinfurth machte auch eingehenbe

Siufnahtneu tm gapüm unb bem angrenjenbeu Se>
prciflonSgebiet.

goucaulbS gufiflapfen folgenb, hat 3ofeph Xh°mp.
flm im Sommer 1888 ben ÜltlaS im Sductpas über«

fehritten unb baS DueUgebiet ber Sraatributäce er.

reicht, tonnte aber wegen ber feinbfeligen Haltung
ber Bewohner nicht weitet Vorbringen, wie er auch

baran oerhinbert würbe, ben SUlaS ju üherfchteiten,

bis er fleh gan) weftlich wanbte, wo baS ©ebirge )U

einem 1070—1370m hohen fllateau fleh verflacht.

Serfctiunstn im Worblscfctn.

Srog ber noch irnncer nicht erjielten Beruhigung
ber Gingcbornenftämme SenegambienS hat bie

franjöfijche Siegierung unentwegt ihre Bemühungen
fortgeiept, fleh ben Stieg in ben weftliehcn Subän ju

erfflflieflen unbbaS Übergewicht grantreichS in biefem

wetten ©ebiet ju fidjern. Gin Slnfang 1884 nach 8a.
mafo gefcbaffteS jerlegbareS Sampfboot würbe bort

wieber jufammengefeht unb ber Sliger 70 km ftrom«



10 Slfrita (gorfchungSreifen im 31orbiueften unb JBeflen).

aufmärtS Bis Äuliforo befahren; 1887 erreichte bet

ÜRarincteutnaiit (Sarott fogar Dcmbuftu. (Sin ®c»
fanbter bei ßmirS non irmbultu eridjicn barauf in

St»aouiS, um einen ©anbelSoertrag abjufcfiliefeen,

unb begab fich fogar na* Sari«. Sftachbem bereits

188t ber SRarinearjt Soun eine lSmonattiche :Heifc

beenbet hatte, bic itjn oon Sale! nach Senubebu am
galtme führte unb bann, ba if>nt bie Duculeur bie

SSJeiterreife im ©ebiet ber Dlanbinta unterfagten, nach
ben ©olbminen bei Dialafara jurn Safing, bis Jtaf»

fama unb oon ba jurn galeme, unternahm er 1888
eine neue ßrpebition, um im üuftraa beS TOnifie*

riuntS Sammlungen für bie beoorftegenbe fjarifer

JßeltauSfteHung ju machen. DaS noch unbefannte
©ebiet jroifcfjen betn Obern ßafamanjeunbbem ©am»
Bia burchroanberte ber fraiubfifche SHarinefapitän

Senoir. 91adjbem 26. Dcj. 1884 bic jpanijdje 31c»

gierung ihr Srotettorat über bie Äüfle ber Sahara
bon Rap Sojabor im 91. bi« Rap Slanco im S. au8<

gefprochen hatte, mürbe eine Unterfuchung ber Rüfte

ginftchtlich ihrer Buganglithfeit für Schiffe oorge»

nommen, gafioreieti für Äonferoientng unb Ser»

padung oon gifd»en mürben errietet, unb 1885 gingen
im 'Jluftrag ber ©anbclSgeocjtaphifthen ©efeilfrijaft

ju Slabrib (Teroera unb Duiroga oont 91io be Dro
1

an ber SBeftlüfte ber Sahara bis jur Dafe Slbrar.

:

Sie Renntnis ber franjöftfchen Sefthungen am Se=
1

negal mürbe noch roeiter geförbert burch bie roiebet»

holt fich notroenbig machcnben militärifchen Opera»

;

tionen, erft beSDberften gret) 1885—86, bann feine«

'JlachfolgerS, beS Dberfleit ©aUieni, 1886— 87 unb
1887— 88. Sehterer entfanbte oom obern 91iger 6r»

|

pebitioiten nach bem WeHacorie unb Safamanjc an
ber Seelüfte unb förbertc baburch bie geographifche

gorfdjuttg fehr bebeutenb. 3u gleicher jjeit burch»

guertefiapitän Singer baS'Slanbingolanb oom obern

filiger bis ju ben franjöfifchen Sefifeungen an ber

©olblüfte, oon roo ihm, ba man roegen feiner Sicher»

heit beforgt mürbe, Streich »äaplin'e entgegengegan»

gen mar. "
'Jloch ju ermähnen ift bie Dhatigleit bet

franjöftfchen Cffijiere Obevborf.Siroj, Quiquanbon,
Setchenberg, Xournier, 8iotarb nnb beSDr.ftoufain,

roelthe eine Seihe glücflieber Sliifionen ju benöaupt»
tingen non Sonbu, Sambul, Dingitc unb Sßaffulu

unb ju benSlautcn am rechten Stnegalufet ausführ»

ten. 3n aiberia machte Süttitofer 1886—87 neben

joologifchen unb ethnographifchen Unterfuchungen
unb Sammlungen roertöoüe geographifche Seobach»

tungen; bie ©renjen biefer SNepubltf gegen bie eng»

lifche Solonie Sierra äeone beftimmte eine baju ein»

gefegte flommiffion.
DaSDogogebtet unb fein ©interlanb finb baS

Siel oerfcbiebetccrSeifenben gemefen. DerSerichter»

ftatter ber »Rölnifdjen3eitung*
(
©ugo3ötler, formte

ier 1884 unb fiellte fejt, bafe bte fo oott ffinglänbem

enannte Soonlagune, bereit Samen er in ben ber

logclagune umroanbelte, riel ju grofe bemeffen mar.

Der lathoIiicheSliifionärSateriDlenagtr bratia 1885

biS Sbangbe oor, 1886 gelangte fiater Saubin bis

Stalpame. 1887 mürbe eine genaue ©renjlinie jroi»

fchen grattfreich unb Deutfchlanb für ihre beiberfeiti»

gen fich hier berührenben ©ebiete oereinfcart. ©eit»

rici machte 1887 mit bem beutfehen SeithSbeatnicn

©rabe eine (Sjpebition in baS ©interlanb, unb 1888
mürben SJolf unb grancoiS oon ber beutfehen SReieh«»

regierung abgefanbt, um roeitere genauere gorfehun»
gen ju machen. granjoiS gelangte oon Sagiba über
Hpanbu, Salaga, 3cnbi, ©ambaga über ben Siolta

bis Surma in baS ©ebiet oon Sflofi unter 1 1" 28‘

nbtbl. Sr. unb lehrte bann über Santong, Salaga I

unb Sbeli nach R!ein»Sopo 3urü(J. Crnbe 1888 trat

er eine neue Seife über .Hpanbu unb flrotji nach Sa-
laga an unb fanb babei, bah ber oon ©ettrtei ju

3000 m beftimmte Sboltu nur 820 m hoch ift. ffiol*

ging oon Rlem-Sosa burch ben öftlichen teil beS

logolanbe« in baS 20itagemärfche oon ber Jtüfteent»

feruteSbelilanb, mo er auf bemSergäbabobaS gort
SiSmardburg anlegte. Son hier aus machte er Sor»

ftöfee nach 5*0- in baS ©ebiet ber mohammebanifchen
Zimu unb beren ©auptftabt gafugu, bann burch Ub»
juti nach Salaga unb unternahm Stnfang 1889 einen

friegergeben,»fug ictbaS fitbliche, reich boroafferteflebu,

um beit Mararoaneuoerlchr mit ber Stinte ju ftchern.

.^tenrici machte Siitte 1888 eine Seife über baS 311»

poffogebirge nach ber Station SiSmarcfburg, fam
bis Salaga unb grünbete für biefSeutjchelogbgefelt*

fchaft eine Station in fötoatfehe. 3Jer latferliche slom»

miffar o. fiuttfamer bereifte Stnfang 1888 ba« fran»

jöfifche ©rcnjgebiet unb bie fianbfehaft 'Kgotime unb
betätigte baS Urteil feiner Sorgänger, roonach baS
§inter(anb oon logo foroohl für ben Slnbau als ben
©anbei guteSluSfichten bietet. @. StStrnufemarl886
oon Salaga bis nach JBaau Eugu ober fflagbobogbo,

ber Sauptftabt oon illofc, unb 1887 fogar bis über

2)uen[a hinaus nahe bem 26." nörbl. Sv. oorgebrun»

gen, in ber ©Öffnung, oon hier aus limbultu ju er*

reichen, tonnte aber fein Sorljaben nicht ausführen
unb lehrte oon Jüagu üugu auf einenc roeftlichent

Sßeg über Stnfani Safari unb baS fchort 1884 oon
Hirbp erreichte ftuntampo nach Salaga jurüd. 3üie

bie iSeutfcben, fo fuchten auch bi* granjofen ihren

6infIuBim©interlanb ihrer Seftjungen an ber SHa*
ocnlüfte auSjubehnen. Stuf bem baS franjBfifche

Schuhgebiet oonSortoSloooburchftrdmenbcn 36 f).cnie

machte ber granjofe goa eine gahrt bis 8” 9' nörbl.

Sr. IBie Snglänbet behnten ihr Schuhgebiet an ber

©olblüfte auch über bie aanbfcbaft Sahroi au« unb
trieben bamit einen Reil jroijcben baS franjoftf^e

'Jlfftni unb baS ätfdpantireub, auch anneltierten ne
ben Siftrilt Serifor örtlich oom Solta. Dagegen rooHte

Portugal ben 1885 mit Dahome abgefchloffenenSro»

teltoratSoertrag nicht genehmigen, ba ftdh bie äuS»
führung aller Sroteftoratsbeftimmungen, itamentlidj

bie Sbfc^affung ber Wenfihenopfer, nicht erjroingen

liefe. 3te portugiefifchen Sefihungen an ber Sita»

ocnlüfte befefetänfen fich formt toieber auf baS Heine

gort 'Jljuba.

Durcl) bie encrgifche Ütgilation gtegels mürbe bie

Slufmerffamleit bcuti eher itapitaliften aufbaS91iger<
Sinuögebict getenlt, fo bafeStnrangDejember 1884
in©amburg eineDeutfchtSimiJgefellfchaft mit einem
Sapital oon 600,000 3911. gecjrünbet mürbe, fju* Se<
fahrung beS Sinue burch etnen lieinen jcrlegbaren

Dampfer ficuerte ir. Jliebed 50,0(X( SSI. hei. Süucfe

bie ©rfchlicfeung beS ©ehietS äroifchen Sinue unb Sa:
merun mürbe in auSficht genommen. Der frühäet»
tige Job SiebedS oereitelte leiber bie MuSfüfjrtcna
ber oon ihm geplanten Sppebition, hoch lonnte 0. 9l.

R raufe eine Aufnahme beS SBafferroegS öftlicfe oon
8agoS biS ins 'Jligergcbiet machen, glegel nerliefe

mit einer nortreffuch auSgerüfteten Grpebition, be.

gleitet oon oier Europäern unb mit einer lieinen

Dampfbartaffe jur Scfahrung ber glüffe, 12. Stpril

1885 ©amburg, ntufete aber fepon oon berhligermün»
bung jmei feiner Segleiter nach Deutfchlanb jurüd»

fenbeti unb ftarb nah einer aufreibenben Dhätigleit

in roieberholtem 3“rüdfahren jur 91igcrmünbung
11. Sprit 1886. ßr mufete eS noch erleben, bafe feine

Slnftrcngungen, ba« grofee unb reiche 91iger»Sinuf»

gebiet für Deutfchlanb 3u geroinnen, burch bie eng»



11iStfvifa (gorfdjungSreifen im SBeftcn).

!i?($e National African Co., rotiert beibt Ufer beS
Siger unb beS Sinne oom Sultan oon Soloto gegen
«ne jä^rlidjc Subfibie erwarb, gänjlid) oereitelt;rour<

ben. XerOlbcalabarflufi würbe feit 1842 jum erften«

mal wieber Gnbe 1884 bi8 an bie ©renje feiner

Schiffbarleit befahren, wobei bie alten Beobad)tun*
gen Betätigung rauben.

SJeftämutorlntafrilii.

XaS Kamernngebiet erforfebte 1883—84 ber

Bote SogojtnSfi mit bem ©eologenXomcjef, ber fdjon

20. ffiai 1884 ju Bionboleb ftarb, war aber, ebenfo

wie ber Scproener Baffaoant , wenig oom ©lüd be=

günftigt. göller beftieg ben illongo * 3Jla 2oba ober

Sötierberg , befuhr ben Batanga unb erweiterte bie

Kenntnis unfrer neuen Stiftung roefentlicb. Xer
auf Äoften be# Weites auSgefanbte Scbwatj lehrte

nach einem htrjen 2Harfd) lanbeinroärtS fogleid) wie«

ber nach Xeutfcblanb jurüd. Qobnfton fu^r auf bem
fiuri oon BeUtoton bis oberhalb i’igale Spamfi unb
entbedte eine bebeutenbe Serglette. ©ine \tijt ban«

fenS werte Seife um ba« KamerungeMrge führten bie

am Subabbang beSfelben anfäffigen Schweben Bai«

bau unb Stnution 1885 aus, unb im Cltober machte
bsä beutfdfe ÄriegSfct)iff §abüf)t eine Aufnahme beö
Sio bei Sei). SängS beS KongofluffeS, weither bie

©renje jtoifchen bem beutfeben unb bem ftanjöfijdjeu

©ebiet bilbet, brang Cforio 260 kin inS innere.
3m Camerungebiet fclber forfc^ten 1887 im Auftrag
bei Seid)® bie Seifenben ^intgraff unb bie tieut«

j

nants Jlunb unb Xappenbecf. Xie beiben leptern

batten bie Äufgabe, im füblicben Xeil be® Kamerun.

!

gebietS eine Station für roiffenfthaftlicfje Seobadj«

rangen anjulegen, hoch wutben bie gorfeber oon Su«
bflnnegetn angegriffen unb febroer oerwunbet unb
mußten, ohne ihre Aufgabe erfüllt ju haben, jurüd*
weichen. ©in jweiter, üjnbe 1888 gematzter Borftofj

war glüdlieper; eS lonnte eine Station jwifeben bem
Obern Sjong unbSannaga gegrünbet werben, welche

unter Leitung oon Xappenbecf gefteüt würbe, roäb«

renb Äunb narf) Kuropa jurüeffehrte; bod) ftarb Xap«
penbed balb barauf. gintgraff hatte 1886 baS Sa«
toffi« ober Jüapaftgebtrge bereift unb würbe bann
oon ber SeiebSregierung bamit beauftragt, am GIe=

iantenfee mit Leutnant ^euner eine wiffenfcbaftlicpe

Station ju errichten. Bon h*« madjte er mehrere

Scrftöge nach S., bie ihn ©itte 1889 MS 3bt am
Öinue führten.

3n bem ffiblither gelegenen franjöftfehen ©einet

unterfuthte ©uiral im tfuftrag beS franjöftfthen Un«

tenithtSminifferiumS ben San SenitooberKpo; eine

ietir große unb bauernbe gorfepungetbätigfeit entfal«

tete CrajjaS ©ruber in bem burth baS Berliner Sb*

fommengranfrttch jugefprotöcncuXerraiu. Krampet

oforfthfe baS jpinlerlänb oon ©abun unbOgowe bis

an bie ©renje ber beutfcf>en 3ntereffenfphäre.

3m ©ebiet beS ©onaoftaat« begann nach feiner

sto«mmtq burch bie berliner Konfercnj eine rege

fifyunqitbätiqteit. ®er SaptiflenmiffionärÖren»

W ttforfatc 1884 ben grofcen Sogenlauf beS mitt«

kn 6onao unb bte SWünbungen feiner jahlreithen

,tJn
tSü;ie- 1885 erforfebte er mit Leutnant gran«

S?^ Conaojuflöffe fiulongo, 2upun, Utufi *«.

bie Station fiuluahurg an ber Siibgrenje beS Kongo«
ftaatS grünbete, eittfanbie ju lurjern SefognoSjie*

rangen ffiolf unbSKiiUer unb befuhr barauf in felbft»

gewimmerten ©ootcu ben Bulua abwärts MS ju fei«

ner ©ünbung in ben ßaffai unb gelangte auf bie»

fern in ben weit bebeutenbem Sanfuru unb fobann
in ben Kongo, fomit eine ber lange fdjwcbenben

geographifdten gragen löfenb. Xie ^ugehörigfeit

beS Äaffai junt Kongogebiet war bamit feftgefiellt.

3ur weitern Krforicbuiig beSKongogebietS entfanbte

Slnfang Sluguft 1884 bie ilfrifanifdje ©efeDfchaft in

Xeutf^lanb eineKjpebitton unter treutnant Schulte,

bie aber in Soriugieftfth>2Beftafrila mit ben größ-

ten Sthmierigfeitcn ju fämpfen hatte. SllS Stpulje

ftarb, teilte fich bie ©efellfthaft. Sßolf machte einen

breimonatlithen Suöflug oon San Saloabor juin

Riamoo, oon wo er aber, ba feine Xräger ju erlan«

gen waren, nach ©an Saloabor juru cflehrte, baS
Briieiner injwifdjen mit Soangoleutenoerlaffen hatte,

um fich jum Kwango ju hegeben
,
ben er eine gro|c

Strede norbwärts oerfolgte, worauf er fich jurn

Stanlep Bool wanbte. Xie Augchörigleit beS 11wango
jum Kongo war fomit erwiefen, wenn auch feine 9)iün«

bungnodiunbefanntblieb. Xic beiben anbernSRitglie

ber berKppebition, SeutnantS ßunb UKb Xappenbcd,
begaben fich oom Stanlep Sool über 2anb jum nutt*

lern Kwango unb überfchritten biefen fowie, fich oft«

wärtS wenbenb, eineänjahl größerer glüffe bis jum
Sufatta, ben fte eine Strede aufwärts oerfolgten,

worauf fie in Booten jum Stanlep Bool jurüdfehr«

ten, ben fie 29. 3an. 1886 erreichten. Bebeutfam für

bieKrforfchung beS ungebeuemXerrainS beS Kongo«
ftaatS ift bie 1887 auSgeführte Krforfchung beS 3)io«

banbfchi burch bie betgifchen Dffijiere Baert unb oan
©ile, welche jur£öfung ber Uellefrage führte. Ören«
feil forfdjte in ber Umgebung beS ÜeopolbfeeS unb
am untern Kwango, Sdiwerin unb pafanion am
Stanlep Bool unb am Anfiifc unb Blufforongo, Bore
unb gahrello fegten ihre SelognoSjierungC'fahrten

bis ju ben Siantei) gaUS fort, unb bie anwrilantfcht

Sanforb Kjploring Kppebition unter Xaunt unter«

fucf)te bie wirtjchatttichcn Berhältniffe beS Kongo*
ftaatS. Schon 1884 hatte ber Bortugiefe Karuatho
eine Seife jum Bluata 3amoo gemacht . beffen auS»

gebefjnteS Seich bem portugiefijehen ^anbel in Sin»

gola bie BebenSbebingungen liefert. Biaffari, Kha<

öanne, ^intgraff arbeiteten am untern Kongo. Senj

war 30. 3«ni 1885 im Slufitag ber ©eographifchen

©efeüjchaft ju 33ien jum Kongo gegangen, um, bie»

fern folgenb, ju ben burch ben Äufitanb beS Biahbi

gefährbeten Seifenben 3>‘i:fer, Kafati unb Supton ju

gelangen unb biefe aus ihrer gefährlichen Sage ju

befreien, lonnte inbeS biefe Aufgabe nicht löfen, ging

über ben Spaffa nach DuiUimane unb lehrte Snfang
1887 nach Suropa jurüd. Such Süifemann burdj

querte Sfrifa abermals, inbem er oom Subilajch unb
Sanlurru über Spaugwe jumXanganjifa, bann jum

Spaffa ging unb über Blofambil Sanfibar erreichte.

Baumann,bennil2enjbcnKongoaufwärtSgcgan>

gen war, aber erftanft jurüdbleiben mußte, machte

eine «ufnahnxe beS Kongolauf« oon ©tanlepSooi

nach Stanlep gaUS,



12 äfrifa (gorftbungireifen im Stiben unb Dfien).

malige lurtbgueruna Slfrila# in feinem (üblichem anbcrm ffleg bai 3tel iu erteilen. lie $5$ fie Spifte

Zeit ooffenbeten 1885 bie Bortugiefen ßapello unb beiS ibo (HOOOm) rourbe erftiegeuunbÄaifer SBilbelnv

3oeni, inbem fte oon Sloffamebe# auäjogenunbnatb Spife getauft, ein avofter Ämter im Äibo unb bet

lurtbroanberung ber DueUgebieie bei Gongo, Sani- erfte ©letftber in SHrrila entbedt. Bor Bieter batte

beft, ßualaba unb ßuapula glüdlitb SRofambtl er-
1 ©raf ftelcti 1887 ben fftlima Sbfcbaro bii ca.

reichten. dagegen batte eine oon berSeograpbifcbeu 5000 m, bann autb ben Äenia bii jur Scbnecgrenje

©efeilfcbaft ju Slmfterbam unter Seth auigejanbte erfliegen unb entbedte barnuf 1888 nörblidj »om
Gjpebition, roeltbe oon SRoffamebe# aui bte Äala- Baringofee ben gröftern See Baffo Sarol unb ben

baribiijumlrantSoaalburcbjiebenfoBte, leibereinen fieinern bütern Baffo Slaebor. Gute grünbtictje

ungliidlitbett Sluigang, inbem Selb am gieber ftarb Umerfucbung bei Ailroa- ober Stbtnoafee# burcft

unb bie Sefultate unbebeutenb blieben. D'Siein ergab, bafj biefer See gar leinen Sbfluft bat

SSbafrtfa. ' unb fatjig ift. Isen in ben ilquatoriatpromitjen ab<

3m Sluftrag bei Bremer $anblung#baufe# Sübe- gefdjnittenen g-orfcfjet 3unler, jugieitb and), roenn

rift jditoft ber SHeifenbe Ginroalb 18. Soo. 1883 mit möglich, Gmitt, Gafati unb Supton ju befteien, ge»

bem neuen Äönig ber 3utu einen Beitrag, burtb toel- mann Sunleri Bruber in Beteriburg ben Siaffai-

eben bie Santa ßucia-Bai nebft einem ©ebiet oon forfifter giftber jur Suifübrung einer Gjpebition

405 qkm anaefauft tourbe. Ginem Slnfucben, biei oon Sanfibar nad) Sabo, Gtnin# Si(). giftber brach

©ebiet unter beutfdjen Seidjiftbub ju ftellen, tonnte
|

1. Slug. 1885 oonBangani auf, lonnte aber niifttüber

inbei nidit golge gegeben toerben, ba Gitglanb ältere ben Siictoria Spanja oorbringen unb lehrte über ben
Slnfprüdie auf baifelbe geltenb machte. Sine mich- Saitoaftbafee unb Zaito jur Äüfle juriicf. 8on Bio-

tige Seife führte äturel 6<bulje aui, inbem er längi farnbif bratb 10. SRärj bet Boriugtefe Serpa B'ntc
bei Iftbobe ober Suanbo nach SB. bii jum Gu- mit 850 Zrägern auf, um bai ©ebiet im SB. bei

bango oorbrang, roo geinbfeligleiten ibn jur Um- Spaffa unb im S. bei liangroeolo bii jum Soangtoe

tebr jroangen. lie Ginfabrt in ben ßimpopo mürbe ju burebforfeben, muftte aber erlranlt jurüdtreten

jum erfiemnal 14. Stpril 1884 burtb einen lampfer unb bie gübrung an Garbojo übergeben. lie ganje
erjroungen. $olub, ber mit einer groben Gjpebition Seife oon Blofambil natb $bo unb oon bort tanb»

in Begleitung feiner grau oon ber Äapftabt natb S. eintoärii bii Bianipre unb juriid an bie Sambefi-
aufgebroeben roar, mürbe 1887 im ©ebiet ber SRa- münbung mürbe burtb Iriangulation feftgelegt. Gine
ftbuiulumbe beraubt unb muftte jurüdlebren. len- neue Seiferoute oerfoigte bet jum Bifcbof oon Dfl-

notb lonnte er febr reiche Sammlungen mitbringen, afrila neu ernatmie ©annington, roeltber bie Äüfle
Stbinj burtblreujie 1885—87 bai ©ebiet ber beut- bei Blombafa oerlieft, um bur<i bai SKnffailanb bie

ftften gntereffenfpbäre oon S. natb 'S. bii jum Su< Dftlüfte bei Bictoria Spanja bei Äamironbo ju er«

nene unb oon bort natb D. bii jum Slgamifet unb reifen unb eine bireltere SJerbtnbung jroiftfcen ber

jurüd jur SBalfiftbbai. lie Gntbedung oon Grjla- Äüfte unb Uganba ju eröffnen, mürbe ober 81. Dtt.

gern in bem beuiftben ©ebiet gab Slntaft ju genauem 1886 mit feiner aui 50 Wann befiebenben Beglei-

Uuterfutbungen bei Sanbe! (ogl. leutftb-Süb- Jung auf Befehl bt! Äontgi Blroanga ftingetitblet.

roeftafrifa, Bb. 17). Baioa b’änbraba, ®romne unb Slli leptci ber groftenjentralafrilaniftbenSeenbeden
lonnel macbtenSeifen in baiGSajalanb, Selouieine erhielt 1885 autb ber langanjila einen lampfer, bet

foicbe in bai'Biatabclelanb, mürbe aber bei bem Ser- bei Äifili am Sübufer oom Stapel gelaffen mürbe,

jutb, bai ©ebiet ber Siaftbululumbe ju burtblreujen, 1er lampfer gebärt ber Sonboner SRiffionigefeD-

umQarengajejuerreitben, überfallen unbauigcplün- ftbaft. 'Sitbt unrocfentlilfieöereitberung erfuhr unfre

bert. lotb trat er imSiai 1888 eine neueSeife inbai Senntnii oon Dftafrila burtb bie ©rünber unb Be-
Sftajtbonalanban, ßlopbbereiftebenunternGubango, amien ber leutfeben Dfiafrilaniftben ©efeüftbafi,

SSoolep bie flatabari unb Glatte bai Bafutolanb. meltbe mit einer groften 3aftl einbtimif^er §äupt-
SprltSunse« i« Dgamtatorialefriro. finge «ertrage abfeb[offen, rooburtb biefe ibr Sanb

3m Sluftrag ber Sonboner ©eogtapbiftben ©efell- an bie beuiftbe ©efeilfcbaft abtraien (ogL leuiftp-

ftbaft unternäbm 3ofepb Zb°mfon 1884 eine Seife Dflafrila, 8b.l7). einen böcbft unglüdlitbenSui-
jum Äilima Slbftbaro, Äenia unb Sicioria Slpanja, aana batte eine 26. 3“n. 1886 unter ©raf Borro oon
entbedte babei jmiftben bem oftafrilaniftben Sanb- 3tnuerr auigegangene Gjpebition, meltbe bieSomal-
gebirge Blau unb bem natb SS. oerftbobeneu Äenia bie unb©aüa[änber für3talien erfcblieften moüte. Brrro
4300 m bobe SorbSberbare-Äetie, fteHte fefi, baft ber braift mit a<bt 3talienem in Begleitung einet inbiftb-

öaringo nur ein unbebeutenberSüftmafferfecifl, unb briiiftben Bebedung oon Äeila auf, affe mürben aber

fanb amDftufei eine roilbe Sllpenlanbftbafi (ßtgongi, ftfion bei Slriu, lurj oor Iftbalbeffa, burtb ben erfi

4300 m). Stm 12. lej. 1884 jogen bie Gnglänber 1886 oon ben Gnglänbent eingefeftten Sultan oon
©ebrüber Jamei mit brei anbem Gnglänbem unb £arar überfallen unb nicbergemeftelt. Seitbarb, ber

60 Somalitägern oon Berbera bii natb Baoi am 1880 unter gübrung bei $aupimanni Stbölcr mit
SBebi, muftten hier aber umtebren. SBäbrenb giftfter Äaifer unb Böbm oon Bagantopo mefimärti jum
unb Ibomfon am AilimaSbftbaro ohne langem Sluf- Zangnnjila unb bann mit Böbm, ber auf btefer

enthalt ootbeijogen, oerroeiite ß. 3obnfion faft Seife ftarb, bie ßanbfiftaften fübroefllitb biefei Seei
ein balbei Jahr in 3350 m Stöbe, lonnte aber, ba unter groften ©cfabren erforftbt bitte, lehrte 1884

feine Beute ihm nicht folgen motlten, nur bii 4840 m natb 5 ‘'/jähriger Sbtoefenbeit nach leuiftblanb ju-

$obe gelangen. lagegen gelangte Stani Bleper 1887 rüd. Einen unertnübU^cn Bionier für bie Suibrei-

bii ju einer nur 40—50 m oom ©ipfei entfernten tung feinei Jtanbcli in Sfrtla oerlor grantreitb 10.

§8be, roo ihm eine fflleiftbermanb ba# roeitere Bor- Sept. 1886 tn B- SoieiUet, ber Seranlaffung jur

bringen oerbot. Gin l 9*5* mit Baumann gemalter ©rünbung ber Aolonie Dbol gegeben batte unb über

SJerjutb, (um ©ebttge ju gelangen, ftbeiterte an bem Stftoa bi# Äaffa oorgebrungen roar. 3« Öen Bio-

in Dfiafnla auiaebrotbenen Sufftanb, fobaftbieSei- ;
naten 3“"i W* September untetfutbte ber franjä-

fenben nur mit Blühe bem lobe burtb Buftjiri# gerne
j

fiftbe JnaenieurSlngelop bie ftfton 1881 oon 3.2fbom.
entgingen. 3>'be* }»8 ®leper 1888 auf# neue aui,

|

jon im Muftrag bei Sultan# oon Sattfibar unter»

bieimai mit bem Slipiniften BartfcbeQer, um auf l futbten Äoblenlager am Soretma unb Bujenbe unb
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erflärte biefelben im ©egtnfap ju Ipomfon für t>or»

)üg!i$, aber bcr IranSportfoften roegen nitpt abbau»

jmrbig. Son ben ©efangenen unb 3lbgefpetrtcn im
Subän Dermotpie3un(erlO.S!ej. 1886 natp Sanftbar
ju gelangen. Die übrigen ju befreien, brarfi Stanlep,
Der in üben unb Sanfibar Seute angeroorben patte,

18. Störj 1867 mit 9 Europäern, 61 Subänefen unb
ßSOSaniibariten.ieojuberjumÖouDemeurberStan.
lepfJUe ernannte araPif<pe$änbltr3:tppu2;tpnotp40
Hann füllte,pon ber Eongomünbung auf,marfcpierte

Mt (um Stanlep $oo! uni) ging bann auf bent ABaf.

itrraeg jur 31ruroimimünbung, bie er 28. 3Kai er»

reichte. Slatpbem er ein fefteS Säger bei ben 3am»
bujafüBen bet Slruroimi erridjtet

, liefe er bort ben
Sajor Sarttclot mit 257 SKann unb großen Sortä»
len jurüet, marftpierie ben Rlufe aufwärts unb er-

reicpte natp größten Sefcproerben 14. 'üod. ben SilPert

feanja, reo er mit ©min ‘Bafdja unb Eafati jufam»
mentraf. ©4 nmrbe uerabrebet, bafi ©min Jüabelai

mit feinen ©etrcuen uerlaffen unb am Apanja Stan»
lep enparten foHe, reeller nun ben JUidmarfcp an»
trat, um bie unter Sarttclot jurüdgeiaffenen Slann»

ipafien peranjujiepen. Der leptere roar injroifcpeit

natp langer, burcp fpäte« Eintreffen ber non Itppu
lip oeriprodjenen Aräger uetftpulbeier Sertigerung
ben Aruroimi aufwärts gerüdt, aber nur bi« Soita»

Ipa gelangt, reo er burtp einen ber Iraner ermorbet
isurbe, niorauf ber größte leii ber Siannftpatten

befertierte. 3nbeffen gelang et Stanlep, mit §ilfe

Jippu lip« eine neue Sjpebition ju organiftercn,

mit reeldjer er abennal« ju Gmin fflafcpa jog. Die»
fer aber roar injroiftpen pan feinen eignen Seiden ab-

gelebt unb oerpaftet roorben, roeil nefj ba« ©erüept
oerbreitet batte, Stanlep unb Gmin patten bie Ab»
fupt, ©min« SSoif in ettgliftpe Silaperei ju füpren.

Jiur ©min« Selicbtpett rettete ipm bat Sebett. 311«

aber für» barauf bie SRapbiften in bie Srooinj ein»

Seien unb ©min« ftplimmfiegeinbe im Kampf gegen
biefeiben ipr Seben gelaffen hatten, rourbe Cmttt be-

ttelt, oerntoepte inbefien niept, feine alte Autorität

»üöersuerlangen, unb beftploß nun, fitp Stanlep
aut beffen Südmarftp anjufcplieften. Slm 18. *iai
1889 traten fle pereinigt ben iliaritp natp bet Hüfte
an unb jroar in füböftiicber Sitptung. 3u{ rft rourbe

ber Semlifi ober Äatibbi, roeldjer au« bem 3Duta
Sjige in ben Albert 31panja abftiefst, übetfd;ritten

an« bamit bie 3ugepi>rigfeit be« Siula flljigc, uott

Stanlep Albert ©broarb-See genannt, jum Atlfpftem
erroiefen. IBann marftpierie man bem Sübufer be«
Sictoria'Jipanja tu, ber, rote man fanb, roeitjüblitper

fitp erftredt, als früper angenommen rourbe, unb er.

teitpie tnbiiip natp parten Kämpfen mit ben Seroop»
ntrn ber burepjogenen Sanbfcpaften 10. 91oo. 3)!roa=

proa, roo eine non Ai! i[imann entgeaengefanbte Rata»
amne mit Sebenämittein u. a. bie JBanberer empfing.
3n Stanlep« unb Smm*3ug Pefanben fiep ttoep roel»

tere elf Europäer, unter ipneit ber 3inüener Eafati,
ber in Emin« Srooinj eine 3«flu(pt«ftätte gefunben
Patte. Seiber betraf ©min natp feiner Änhinft inSa»
jamopo ein ftproerer Unfall burtp einen Stur j, beripn,

fetnSeben ingrage fteüenb, aufbabKrantenlagerroarf.
Ebenfalls jur Unierftükung 6min« unb jugleitip

autp, um bem etroa in Sebrangni« geratenen Statt-

lep ju peifen, rourbe Meters oon Seuijtplanb abge-

fipidt, natpbem ber ebenfalls baju beftimmte 3Bife»

mann oon ber beutjepen JteicpSregierung ben 'Auftrag
trpalten patte, bie im ©ebiet ber 2eut[tp-0flafri!a»
niftpen ©efelljepaft butdj bie Sfiaoenpänblev peroor-

gerufenen Unrupen nieberjufplagen. $etcr« begann
lernen SWarftp in* 3nnere Don bem beutfpen üiliiu-

gebiet au«, morfpirte am iinlen Ufer be« lana auf-

märt* unb erreipte, fitp oftroart« roenbenb, glüdfitp

ben Kenia, roäprenb auf bie 3erfprengung einer eng»

liftpen ©efellfpaft butdp Somal ü(p bejiepenbe Siel»

bungett bereit« benUniergangieinerefpebitionglaub»

paft gemaept patten. £ie Erfolge König Illeneltf«

non Stpoa gaben ben bei tpm roeilenben Irnuerfi unb
©raf 9lntoneIIi@e[egenpeit, ben Aikguoit Stpoa uaep

$arar ju erfipliefeen unb ben 3iu*fluß be* 3t‘roaifee«

ju entbeden. iSubrp« 1882 bcenbete geologiftpe Steife

natp ben füblitpen ©aHalanbern gab einen Überblid

über bie geologiftpe Formation be« ©ebiet« jroiftpen

^oroaftp, Slbai unb Omo.
ßiarboftafrita. Sit ftufeln.

Ein Serfmp be« Staliener« äiantpi, eine bireftc

Sollte äroiftpeu Slbeffinien unb ber Slfjabbat ju er»

fepfieben unb baburep jur Hebung bcr italienifipen

Kolonie beijutragen, rourbe burp bie Srmorbung ber

aanjen Ejpebition jroei logereifen oon ber italieni»

fipen fflrenje pereitclt. 3nfolgebeffen rourbe Jiffab

oon 3talien militäriftp befept (pgf. Stalieniftp-
Dftafrifa, Sb. 17). ©lüdlttper roar ber 3ta(iener

31. granjoj, rotltper oon Sipoa über Sinmtu, ©imma
unb ©teita natp ©pera ging, um bie ©ebeine be« pitr

5. Dft. 1879 in ber ©efangenftpafi gefiorbetten ©pia-

rini natp 3t«ii«n ju ftpaffen, roie bte« ©agiiarbi mit

ben Überreden Siantpi« getpan patte. Enbe Aejern»

Per 1884 gingen o. Jiarbegaer unb fßaulitfipfe über

Keila nadj sjarar unb burtpforftpien bie benaepbarten

©alla» unb ©omaigebiete

D. Saumann forftpte 1886 in Jetuanbo So, in

Dlabagabfar bereifte 1887 ber 3taitener ©ortefe ba«
Stromgebiet be« Setfibofa unb feine« füebenfiuffe«,

be« 3pofo, ber 3«fuitenpater Siobletfiiprte eine Irian-

gulatton ber Stooinjen 3merina unb Setfiico au«,

ber norroegiftpe Süffionät 9iieifen-2unb burtpfreujie

ol« erfter Europäer ba« füblitpe äSabagaSlar unb
fanb, baß biefer leil nitpi eine Ebene, melmepr ein

©ebirgSIanb miianfepnlitpenSipfelnift; 1888füpttt

Slanfome eine genaue Siufnapme be« Slntanamba-

ianaftuffe« im 9iD. ber 3nfel au«; 1889 gingen Ca»
tat, Joucart unb 8e Slaiftre oon lonauarioo ou«,

beftiegen ben Ifiafajaoonn, ben pötpfieit ©ipfel ber

3nfel, unb fepten bann getrennt ipre gorftpungen

natip oerfdiiebeiten Sitptungen fort.

Sfrifanilipc ®t|rflfd|afttii. 2>te 19. Slptti 1873

gegrünbete3tfrifaniitpe ©efellftpaft in Oeuiftp»
lanb pai natp 15jäprigem Sefiepen SKitte 1889 mit
ber31u«gaPebe« lepicn.'gtft« ber -Slitteiiungen* ipre

Ipätigfeit cingeftellt. 3)a bie Regierung be« $eut-

fcfjen Sleitp« bie uom SetcpSiag PeroiUigten fDiiitel für

eine roiffenftpaftlitpeErforftpung ber beutfepen Stpup«

gebiete oerioenben unb biefe Aufgabe felbft leiten

ioolite, fo flanben ber ©efellftpaft nitpt ntepr bie nö»

ligen Summen jur StuSfenbung felPftänbiaer Eppe-

biüonen jur Serfügung
;
man entfepiofj jtip baper,

bie ©efellftpaft, bie ihre Hroede tticpi mepr erfüllen

formte , aufjulöfen. Sie Ipätigteit ber ©efeDjtpaft

ift eine fepr bebtuteitbe unb umfaffenbe gcroefen.

3(1« unmittelbare Erfolge berfelben finb ju bejeitp»

nen: bie erften genauen ilufnapmen an berSoango-

lüfie, Senj’ Sorftoß auf bem Cgoroe, bte gänjlitpe

Entftpleicrung be* fübliipen Cougobeden« burtp

Sogge, Stpütt, Sucpncr, Siipmann, Kuitb, lappen
betf, Adolf unb Süttner, bie ICuriproanberung ber

Sapara natp Ximbuftu burtp Sen;, glegel* roeilete

Erforftpung be* Sinui unb fein Sorftoft natp ©.,

Aioplf*' Kufrareife, AioplfS unb Stcder« Atufnapmen
in Abeffinien, enblitp bie 3!ufnapmeit in Dftafrila

oon Kaifer unb bie Erforftpung be« ©epiet« jrotftbe»
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gttapula unb Sualaha burd) Böhm unb Deidbarb.

Übet baS Bermögen ber ©efeUfdjaft tourbe fo oer*

fügt, bafj biewijje'nfcbaftlicben3itftrumcntebem AuS*
roärtigen Amt übergeben würben, je 40ÜÜ IM. haben
Keidjärb unb Becbuel »Soefcbe als llnterftüßung bei

Verausgabe ihrer Deiferoerfe erhalten, 2000 Dir. bie

©efellfcbaft für Grbfunbe in Berlin 311t BerooUftän»
bigung ihrer Bibliothef, 1000 SM. ftnb auSgefefct

worben für bie hintcrlafjenen Bapiere Steifere, enb»

lieh je 500 SOW. für Verkeilung oon ©rabbentmälern
ber in 2tfrita oerftoröenen Deifenbctt glegel unb
Scbulje. Xtt BermöqenSreft im Betrag oon 10,000

9Jif. würbe ber Karl 3titter*Stiftung in Berlin, beren

Kapitaloermöqen jefct 38,7003RI. beträgt, übergeben.

3n Italien heftehen gegenwärtig jwei Afrifanifcbe

©efellfdjaften, bie Soci'etA Atricaua d’Italia ju Beo»

pel mit 3weigoereinen in ßlorenj unb (Stjieft fowie

bie SocietA d'espiorazione coinmercialeinAfriea 3U
Diailanb, welthe beibe ein »Bollettiuo« fjtrauögeben.

•Agalaftie (griec^.), ba* ftt&len jeber Büldjfefre*

tion bei SBÖdhncrinnen ;
ein fehr feltener ^uftanb.

•Agaruin (Slgaricinfäutc) fmbet fidj im Sär*

djenfebmamm (Polvporns otticinalis), bilbet färb«,

qeruch * unb gejdnnadlofe ÄriftoHe, tft leicht löslich

tnAlfoljol, wenig löSltcb in Äther, fcbmiljt bei 145,*°,

wirb gegen profufe 9iachtfd)weifie Scbroinbfücbtiger

unb anbrer Kranlen benufet.

AparicuRinusearlus,).Berferferwut(Bb.l7).
«gafftg, Subwiq. Bgl. »Souiß A.’ Sehen unb

Brieje* (brSg. oon feiner 2Sitwe Glijabetb Garg 21.;

beutfdj oon TOetteniuS, Berl. 1886).

’Agau, BolfSftamnt in Slbeffinien, wo berfelbe

jwifchen lafajjö unb 2lba( in öerfetjicbenen Gruppen
bie bergigfteu unb wilbeften Striche bewohnt. 2)ie

21. finbalS bie Ureinwohner beß abeffinifchen Alpett-

lanbeS ansufehen unb bübeten 3ur Btolemäer* unb
Kaiferjeit nlß SBawa ober Awaroa etne reiche, mit
©olb, Silber, Kupfer, Safurftein tc. hanbelnbc 9!a=

tion, welche {ich früher bi© sur äggptifchen ©renje
bei SSabi Valfa erftreette. Dach unb nach würben fie

iübwartS gebrängt, führten aber ben KultuS ihres

alten Dilqotteö mit fich, alß fie übet ben Blauen {ylujj

surüefwanberten. 2i>ie anbre afrifanifcbe Stämme
3iehen fie Schlanqcn auf unb oerehren biefelben. Die
echten, unoerfälfchten 2t. wohnen heute in ber Bro<
oin3 Stgaumeber unb ber eigentlichen Btouinj 21.

Sie firtb oon mittlerer Körpergröße, wohlgebaut,

eher jierlich alß fräftig, mit langem Kopfe, Dorftefjcn*

ber 'jiafe, fleifchigen Sippen, lebhaften Äugen unb
fraufem Vaar. Der Bart ift fchwadj, bie ffarbe am»
berbraun unb etwaö inflSiötlichcfpielenb. DieSpracbc,
baß Vamtönga ober Vamra, erfüllt in 3wei Dialeftc.

Ku ben 2t. gehören auch bie (jalafdja (f. b., Bb. 6), bie

(Sifeuinbuftriellcn AbeffinienS, fenter bie Äömanten
oberKomanten in ben bergigen Strichen bei ©onbar,
in Kotta = 2üogera, Zfchelga, äiUidjm, Kuara unb in

3<hoa jowie auch bie Beten ober BogoS am Boten
Dleer, beneu wieber bie äJfenfa naheftehen.

2lgbc, (iss«» 7888 Ginw.
2t gen, oev*«) 19,700 (©emeinbe 22,055) Ginw.
* Agger, irlufe im preufi. Begierungöbejirl Köln,

pnffnrtnnt uniüpit ffrfpnfmdpn im f^.inorlnnyiiiefmii

- Sgijpten.

Bifchof 3U begleiten, ber mit einer päpfilidjen DJiffion

nach Kanaba betraut war, warb nach feiner Dücffeljr

•*um Sefretär ber Btopaganba m Dom ernannt unb
befdjäftigte fich namentlich mit ben fachlichen Singe»

legenbeiten Qnbienö. Seo XIII. fanbte ihn 1884 un=
ter Gmennung sum Grjbifdjof oon Gäjarca in p&r-

tibus infidelium nach 3nbien, um über bie Verfiel«

Iung ber firchlicben Vierarchie bafelbft 3U berichten,

unb er ging 1887 oon neuem bahin, um baß 1886 mit

BortugalabgefchloffeneKonforbntauSjuführen. 1887

würbe et 3unt Sefretär ber aufeerorbentlichen firch*

liehen Angelegenheiten unb 1889 sum päpftlichen

BunjiuS in Diüuchen ernannt.

*2lgnanbn opr. 09»), Vauptflabt ber Gpnrcbie Diu»
metfa im griech. Dom oß Slrta (Gpiruß) , an einem
linf©feitigen3»flu6beSAratthoSunb amBJeftabhang
beö 2018 m hohen Strungulabergö gelegen, mit 1188D

122o Ginw. unb einer heltenifchen Schule.

•Agnofltfer (lat., »Dufjtwiffenbe»), eine oon V^E»
lep eingeführte Begegnung für biejenigen Berfonen,

welche (war ben ©lauben an göttliche Offenbarungen
uerwerfett, ohne inbe© bie ©Eiltenj eine© perfönlichen,

in bie ©efehiefe ber 3Renjchen eingteifenben ©otteö
3U leugnen. 'Jtur halten fie biefe tSfiftertj al8 un»

erwiefen. Ginc Seite bilben bie A. natürlich nicht.

* Stgomebgebirge, ein fdjön bewalbeter, waffer»

reicher unb teilweife gut angebauter ©ebirgöfamm
im nörblichen leil be© beutfehen Uogogebiet©, ber

fich in einjelnen Spißen bis 23(X) m erhebt unb teil«

weife alpenartigen Gharaftcr jeigt. 3/iehrfach erwei»

tert eö fich ja lieblichen Äeffelthälern, währenb eS

au anbern Stellen wilb unb fchroff, faft (entrecht ab»

ftür3enbe ftelewänbe oon über 1000 in Völ)e jeigt.

Sie oon ben Gingcbornen benupten Bäffe finb fo

fchmat, ba|nicht eininalDiaultiere fie paffieren fönnen
Agram. Auf ©runb ber neuen politifdjen Gin-

teitung Kroatien »Slawoniens Dom 3- 1886 um*
fa&t ba8 Komitat A., mit bem ber füblich gelegene

gebirgige, biS au biellnna unbBoSnieu fich erftreefenbe

leil ber ehemaligen Diilitärgrenjc (Banaler (Diftrift)

pereinigt witrbef gegenwärtig 7211 qkm (139 Q2R.)

mit 419,879 Ginw., fflrenjt im 3ii. an Steiermarf,
Krain unb ba8 Komitat Dlobrusl.- Jiume, im S. an
Bosnien, im D. an bie KemitateBojega u„i, sjetoodr

unb im Ä. an bad Komitat SBaraSbin. 3U öettt Ko*
mitat A., beffen SlmtSfift bie Vauptftabt 21. ift, ge»

hören bie Stäbte: Karlftabt, Äoftajnica, ^Jetrtnja

unb Siffef.

•Agbid, Vauptftabt einer Gpardjie im gtiech. ?io»

mo8 Saritfa (Zheffalien), am Sübabbang be8 Kif«

faooS tDffa) gelegen, mit (tssi) 1891 Ginw. unb
einem Untcrgpmnafium.

Äflhptrn. £urch ben Aufftanb beS Biahbi würbe
ba8 Deich ganj auf ba© eigentliche Ä. befdjränft, atfo

auf ba© v
Jiiltbat ttörblidj oon 2ßabi Vatfa (21

u 40"

ttörbl. Br.) biö jum Diittelmcer, mit ben ©ouoemo-
raten Koffeir, Gt 2trijch unb SfthmuS nebft Suej.
Bon bem ©efamtareal (1,021,354 qkm) finb nur

27,687,4 qkm fulturfäljig unb bewohnt, ber Jteft ift

SSüfte. ,;ieht man nur biete g lache in Betracht , fo

ergibt fich eine BeoöIferungSbichtigfeit non 246 B«r
fittton cttif hdä piötlrtmofbr mnd Si® 'Wonitflorttnnft.
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oemorate unb 14 iliubtrietjs, tooju noch 4 Daftn in

bar i'ibufeben Wüfte fommen. Sie »eoölferung ift

jum aüergröfiten Seil (6,581,915) (ejjijaft, »omaben
v.nb nur 224,466 »tbuincn; bocb (inb unter bie feji-

bitte »eoöllcrung 21,513 ©ebuineu geregnet, welche

nur halb fe&baft finb. Modi ber am 3. 9)tai 1882
otranjialteten Volfosablung oerteilte fid) bie »eoöl-
terung auf bie emjelnen Verroaltungäbejirfe unb
SalMbeftanbteile wie folgt:

fltrteaimafll»
btjltft

8. = ®OttO«tnfmfnt

IR. = ÜRubinth

8. SUionbria
« grito. ttl.

SR. SWbcta. .

« Ceni €t»f
• Xa!at)L:rtj

.

'SL q*BO

©«Sc

:-tiB
6* 3 flgul u. €uei

ftoro ....
SR ftafiubirb . . .

i
'

ihltfl I

q. aotfit . . . .

*1'I. IRfnuficb .

• 2Rimo . . .

. Safraritfr . . .

^laimract . . .

Ccp&Uttunfl nadj btm -Jftditl som X TOai I8S2

3M*fl .

I ftitatni» .

'_EUga._._Z
8. KpltUt. .

TO. gcbatftft) .

• 6int . .

Hufe ir.Inft:

:

ftattUE«

fia<fee

DÄilom.
tOQptfr

halb.

frfe^aftt

ainm
»0-

mabfu
frmitbf

©«(amt.

bcuölle*

ruug

m
1 qkm

180.4 181200 503 _ 49693 231306 _
2029 304 987 3 3923 —

2413.H 364050 ttBT i»«0 t :(n 3988?>6 1Ü5
i 220,? i9:rnv, 1 44« 24671 149 219 373 180

2411,1 578144 43S4 182d 1676 586038 243

11.7 4:t.
,
-tii 1 114 4.3 61t~. —

861.« 221 Hilf 2327 13 369 52 237061 226
1 277.0 200967 135 27 123 414 22K7i»9 1

M

l&Sj 515972 £! 3288 130 521413 3S0

6062.» 908 041 1379 11521 ‘2547 029 4sX 155
650.4 274406 215 8268 154 283 Oft! 222
27.7 ‘24CÖ7 251 — 820»J 32471 —
15.7 :i52 416 m — 21654 374838 —

912j 254 198 m 15884 397 271391 2l£
1409,9 :«3819 45 21022 ir,-2 406838 252

til 2190 210 — — 2430 —
1 654.1 642606 453 2079 S22 640013 390

1999.7 294 655 2Ä 19745 322 314818 152
1 54.% — — 4= 5436 —
i 6166 — — 5iM —
i 15 2«! - — 15293 —
i 466 — — — 4411

i 3846 - — — 3346 —
03.» 19 287 1U 19 37K —

2344.- 4:i;>:mi 333 26918 1S04 464655 198

2174.» 549 776 44 11862 455 r^2i:i7 m
27687.4 2 i ma 224 466 90886 asria«27 m

»ei ber Verarbeitung ber ^enjuSrefuttate roar bie

.(äblung non Sima nicht etngelaitfen; von ber ner>

bleibenden SeDÖlterung oon 6,806,381 Seelen waren
3,410,073 »erfonen weiblichen unb 3,396,308 männ«
ticken ©efeblecbt«. Unter ben 90,886 2lu«Iänbem
rjaren 37,301 ©rieten, 18,665 (Italiener, 16,716
granjofen, 8022 ßfterreidjer, 6118 Engländer, 948
Seutfcb*, 637 »eigier, 589 Spanier, 533 Suffen sc.;

»erfer unb anbre lifiaten 1163. SieuolfreidiftenDrte
waren nach ber Zahlung Rairo 374,838 dinro., Sllej«

anbria 227,064, Samtette 34,014, Santa 33,750,

Siut 31,398, Weballa el Äobra 27,823, OTanfuta
26,942, gayüm 25,799, gafaft! 19,815, Samanbur
19,624, Rofette 16,666, »ort Saib 16,660, SKenuf
16,293, Stbibin el Rom 16,250, Dünia 15,900, Rena
15,402, ©erga 14,819, Safjta 13,787, SHanfalut

13,232,0ijeb 11,410, Diil ©bamr 11,233, Siftal 1,087,

Sue» 10,919, SJiaitaroi 10,777, Slbu Sig 10,770, ©eni
Suef 10,085.

(Die Rulturfiäcbe Ägypten® roirb nach Slbredjnung

ber nier Stabte Rairo, Stleranbria, Samiette unb
Rofette unb beb gftbntu® auf 20,842 qkm, bie Sotal-

fläcbe aller Rulturen mit »uänabme ber Weingärten
unb »aumpflanjungen (7p qkm) in biefer »egren-
jung auf 25,769 qkm angegeben, fo bat aljo 24 »roj.

be® »oben® (30 in Unter- unb 16 in Dbecägypten)
mehrmals bepflanjt njerben. gn »rojenten entfallen

oon ben Rulturen in Unterägypten 54,7 »ros. auf
Wintertulturen , 28p auf Sommerfulturen unb 16,8

»roj. auf verbftfulturett, unb jroar entfallen 22,s auf

»aumrooUe, 17p auf Weisen, 16,6 auf Rlee unb 16

»roj. auf Diät®. gn C&erägypten bagegen fommen
78,i »ros. auf SBinterfulturen unb nur ll,i auf
Sommer-, 10,« auf S-erbüfulturen unb jroar 24,s

auf SBeijen, 17,6 auf Saubohnen, 18,5 auf Rlee,

12p »ros. au f 25urra. Sanach ftnb alfo in ganj &
20,3 »ros. mit Weijett, 14,imit»aumroo[lc, 11,2 »ros.
mit SRai® befteQt. Ser »aum- unb Weinfultur roa-

ren in Unterägypten 2169, in Dberägypten 1604
§eltar geroibntet. 3m Sclta berrftben Drangen- unb

gitronenbäume, im 'Jiiltfjal geigen-

bäume oor; oon Sattelpalmen batte

Unterägypten 1,097,552, Dberägyp-
ten 2,365,122 Stütt.

©eftbiebte. Sudan ging für il.

burtb ben Untergang ©orbonS in

Ebartum (26. Jan. 1885) pBHig oer-

loren; bie Unternehmung be® ©ene-
ral® Wolfeley jut Rettung ©orbon®
tarn ju fpät, unb eine Wiebeterobe-

rung be® 2anbe® rourbe autb natb

bem SobebeSWabbi (28. ((um 1885 1

nicht oerfutbt; Wabi palfa blieb bie

fiiblitbe ©renjftation be® ägyptiftben

Seich®. Sluä) in Sualin befcbränl-

ten fteb bieengliftb-ägyptifthenXrup.

pen auf bie Serteibiaung unb un-
ternahmen nur ab unb 3U Sorftöfie,

um bie räuberifeben Scharen DStnan
Sigma® u. a. jurüdjutreiben. 1885
gelang e® ber engltfcben Regierung,
17. Diars mit ben öiroftmädjten eine

Vereinbarung über bie Shifnabme
einer ägyptifdienänleibe oon 9 DiiB.

»fb. Sterl. (180 Will. ®![.) unter

»ürgfebaft ber Diädjte ju flanbe ju

bringen, worauf bie Enticbabigung®-
gelber für bie bureb ba® »ombarbe-
ment oon SCleyanbria oerfcbulbetcn

Eigentumäoerfufte bejablt werben

tonnten. Sieginansen hoben ficb infolge ber Sücffebr

be®.Vertrauen® jum grieben u. sum »efeanb ber Singe
in®, unb bureb bie oortrefflicbe Verroaltung.berEng«

länber febon 1886 fo, baft ein erheblicher Ü6erfd)ufi

am Scblufe bc® 3abr® oorbanben roar ; bcrfelbe mehrte

fid) 1886 unb erlaubte, oon ber eingefübrten efin®-

jebeinfteuer oon 5 »toj. absufeben. Sie engliicbe

Regierung fanbte 1885 Sir $enry Srumntonb Wolff
nad) Ron|tantinopel, um mit ber »forte über Ü. su
ocrbattbeln. Serfelbe mich ber Übernahme einer Ver-

pflidjtung jur Räumung ilgypten® binnen einer ge-

roiffen grift gejebidt au® unb betoog ben Sultan,
Diutbtar »afdja al® türtifeben Dbertommiffar nach
Rairo su fenben. Siefem unb bem englifeben Rom-
miffar rourbe bureb bie englifcb-türtifcbe Ronoention
oom 24. Dlt. 1885 bie Reuorbnung ber guftisoerioal-

tung.be® ginanj-u.^eertoefeu® übertragen; bieRäu-
muitg be® Üanbe« bureb bie Englänber fülle erfolgen,

roenn betbe ftommiffare ficb bob’m audgefproeben unb
Englanb unb bie »forte ficb bann barüber nerfiän-

bigt hätten. Siefe slonoention rourbe auch teilroeijc

au®gefübrt Unter bem sroeiten Rabinett Sali®bury

fcbloß Wolff im Dlai 1887 mit ber »forte einen neuen

Vertrag ab, welcher bie Rcutralifierimg be® Sttej.

(anal® anerfannte unb bie Rbänberung ber Rapitu-

lationen feftfefcte; bie gremben füllten befteuert wer-

ben bürfen unb ihr Stecht oon gemifebten Sribunalcn
nehmen, gn betreff ber Räumung »gypten® rourbe

feftgefebt, bafs bieSöefefung bureb bieEnglänbernod)
brei gayre oom Sag ber Ratifitation bc® »ertrag® ab

bauern, bie fommanbiertnben Cfftsiere notb weiter*
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jroei 3ahre bleiben fodten
;
bann foUe ')(. für unau

raftbareS Oiebict tut dt bieiKärfjlc erflärt roerben, linb

nur im gad einer imiern ober äußern ©efafjr Tollten

Gnglanb unb bie Pforte baS Jiedjt haben, für bie

T oiier berfelben eS trieber ju beferen. Der Sultan
lieB ficb jebodj oon Sufjlanb uub granfreicb beftim«

men, biefen Vertrag nicht ju ratipjieren, fo bafi Gng*
laitb binftdjtli* berSeftbungSbaucroölligfreie^anb
befielt. Die 3«bi ber Truppen unter einem eng*

lifdjen ©eneraf, 60 engltfdjen unb 447 äapptifdjen

Cffijieren beträgt 10,790 AJann, bie bet ©enbarme«
rie, roeldje Safer Safcba organifierte, 6252 2Bann.

•Äufeerbem fielen 3387 SJlann cnglifdfer Truppen in

A. Die ginanjen befferten ftd) fo, bajj 1889 eine

ßonoertierung unb 3mSrebuftion ber prioilegierten

Schulb geplant mürbe; boeb fdjeiterte biefelbe Daran,

baft granfreicb feine äuftimmung oott ber Verpflicb«

tung GnglanbS, A. MS ju einem beftimmten 3*' ts

punft ju räumen, abhängig machte.

3ur Sitteratur: G. JJieqer, ©efebiebte beS alten

ftgppttnd (öerl. 1886 ff.); Grmatt, *51. unb äqpp>
tiftpeä Sehen im Altertum (Xüb. 1885 87, 2Sbe.);
Viaöpero, Agpptifdje Äunftgefcbidjte (beutid) oon
Steinborff, Seipj. 1889); Srugfcb, Agpptologie

(baf. 1889 ff.); Aople, The Eiryptian campaigns
1882—85(2onb. 1886, 2©be.); Slaud)ut,L’Egypte
et l’occupation anglaise (Sar. 1889).

Ahaus, (iss.-.) 2059 Ginro.

Aljltn, (iss:.) 4747 Ginro.

AblfrlS, griebricb, Theoloq. Vgl. »griebridj

31., ein SebenSbilb« (§ade 1885).

Ablguifl, 21uguft Gngelbert, finn. Spracbfor*

feber, ftarb 20. 91oo. 1889 in §e!fingforS.

Abriotiltr, Ossci) 4346 Ginro.

Aibling, (i>*5) 2316 Ginro.

Aid)ad), usss) 2641 Ginro.

Siguepetfe, (iss«) 2336 Ginro.

AißiirS'SlortcS, (iss«) 3721 Ginro.

AiguiUon. uss«) 1690 (©emeinbe 3160) Ginro.

'Atlinglaolab (Obia, GIniorc), Saguneninfcl

in ber fhfaliüette beä beutfeben AtarfbadarcbipelS,

auf beren Aiff einige 30 gnfetn liegen, jufamtnen

40 qlan gtofe mit 220 Gtnro. 3n bie einen febönen

§afett biloenbe Sagune führen mehrere Handle.

•Atluf (Slilu, Gilug), Saguneninfet in ber iHa*

taf fette beS beutfeben SiarflaUarcbipelS, auf beren

Aiffe oiete Heine, beroalbete, aber ännlicbe fjnfeln

liegen, jufammen 6 qkm grofj mit 200 Ginro. Steh»

rere Kanäle führen in bie Sagun«, bie nur einen

fiebern 3lnferplüfj im AD. bei Kapeniur hat.

Ain, Departement, (ist«) 364,408 Ginro.

‘Ain fKufa, berühmte, nad) ber Trabüion oon
SlofcS auö bem gelfen gefiblagene Duellen, roelcbe

18 km fübfüböftlnb oon Suej, bei bem Gintritt in

bie Sinaihalbinfel, auö 15 (leinen, fonifdjeu bügeln
entspringen unb, fitb bann über bie Umgebung oer«

breitenb, eine üppige Vegetation oon Salinen unb
©efträutben heroorrufen, roelcbe einen angenehmen
©egenfap ju ber bie Cafe umgebenbeti 2öüfte bilbet.

Aire, 1) Departement SanbeS, (iss«) 1Ä96 (@e=
m*tnh? -irSU\ Ifinm — 9.\ ')f fnr flnÄ *?lnÄ V\* (Sei*

•A jndrSfö (tpr. ainabtiAtö). Sab ini utigar. flomitat

©omör unb Station ber Ungariftben StaatSbabn
(gülef »fDliSfoIcj), mit einer fdjroeflig« alfaliftben

Duelle unb jroei erbigen Gifenfäuerlingen.

*A juba, portug. Sefifjung an ber Sflaoenfüfie in

SDeftafrifa, am ©olf oon ©’uinea, 35 qkm groß mit
(is73i 46t >0 Ginro., roorunter einige portugiefifdie ga>
rnilien, Senmte eineö franjöfifcben ^aufeö unb Diele

Slulatten. Xerfeauptort, gort A., liegt 2V* km oom
Sleer an einer 2agune, ber £afen älnbra ober Alaba
ift roegen ber oorliegenben Sanbbanf feproer ju ertei»

eben. Ä. bitbet eine Xcpeiibenj oon Sao Iho"’^-
'Afarbie (gtieeb.), SRiBbilbung bei

febroangerfibaft, bei meiner beibe grütbte baefelbe

©efdjiecbt h°bfn- hierbei fann cs) bureb abnorme
Verhältniffe be8 Slutgefäfefpftemö ber beiben Gm*
brponen ju einer Verfümmernng beö ^terjenö bei

einem berfelben fommen. Der 91farbia(iia roirb meift

inguhlage 12Stuubenna(b bem rooblentroideli

ten Äinb geboren. Xerfelbe fann ein ©eburtöbinber»
ni8 oerurfadien, roelcheö operatioe Gingriffe erforber«

tiib ma«bt. Sebenöfähig ift berfelbe niemals.

*A(e, Jiuinenftätte m 3)ucatan, jroifdien Keriba
unb gjamaf. Gharnap, roelcber bie Jiuinen 1881
unteriucbte, hält fte für einS ber älteften Jöerfe ber

Xoltefcn unb um 100 3aljre älter alS Ujmal.
flfen, (iss.-.) 5571 Ginro.

Afflimatifation. Die mehrfach behauptete abfo>

lute ÄfflimatifationSfähigfeit befi SKenfcben ift bureb
(eine IbaMflifK erroiefen. ©egenüber ber ^ppothefe
oom einheitlichen llrfprung beö SDlenfcbengefcblecbtS,

roelcbeS ficb oon Gincm Snnfte ber Grbe über beten

aanje Cberfläche oerbreitet haben foU, fteljen bie ®r^

tahrungen, bah baS fbrperlicbe Sefinben unb noch

mehr bie 2eiftungSfähig(eit DeS IRenfcben ficb am
günftigften geftalteu in bemjetiigen Klima, in roet«

cfiem baS 3nbioibuuni erjeugt ober geboren roorben

I ift. Alle Sölferroanberungeu aue hiftorifeijer 3«>t

betreffen nur eine fogen. (leine A., b. h- fine An-
fiebelung in einem Sanbe, beffen Klima bem ber Hei-

mat ber AuSroanbercr ähnlich ift. Anberfeits haben
bie Grfabruiigen hei 3luSroanberern in tropifebe ®e^
genben, befonbetS 31fri(aS, gelehrt, ba& berGuropäer
unter günftigen Verhältniifen unb bei genügenber
Vorfid)t jroar eine Kfitlang Dort auShalten fann, bajs

aber oon einer roirllicben A. (eine Aebe ift. Selbft für

fubtropifche ©ebiete ift ber SeroeiS einer oodeii 31.

beS AorblänberS noch nicht erbracht. Xet Xeutfche

gebeizt in Algerien fo gut roie irgenbroo in ber Dli:

oenregion, unb boeb überioiegt fclbft in ben (üblem
©ehieteit bie 3a hl ber Xobeöfäde bie ber ©eburteu
bebeutenb. Setrachtet man baS Schidfal ber brüten
©eneration als entfeheibenb, fo ift ju bemerfen, baf)

eS felbft in Ägypten nicht gelang, ein paar füteuro--

päifd)e gamilien oon längerer Dauer aufjufinben.

Die feit 1821 in Gb'le eingeroanberten gamilen finb,

foroeit fie ficb unoermifebt erhalten haben, faft fämt>

lieb auögeftorben. Tiefe Jbatfacbe fann erflären,

roarurn Vanbalen, Oft« unb Jßeftgolen fo febneü ju

©runbe gingen, naebbem fie ficb in ber Dlioenregion
(ttrtmm hie» OctMartfirtfSaH wiir mXkKIIA



afTIimatifation (AmirnatifationSfähigfeft be« Blenfdjett). 17

AafsrungSmitteln, tpäfjrenb fte gleichseitig 9Durfl uitb

O'iallenabiortberung erf)5f)t. 5>fe Ahtofelenergie feßt

fte ebenso h«rab rote bie geiflige SdjaffenStbätigfett,

fietgert bagegen bte empftnbettben Munitionen big

jur fiberempfinblicbfeit unb führt enblich burdj über«

Teilung jur Apathie. 3 eu $te §itje oerfunbert Roh«
lenfäure» unb ©Jnfferabgabe, erfcßroert baS 91 1men
bet erbebter 3ahl ber Atemzüge, beftbleunigt ben

'Suis, tserminbert ben Appetit, macht trüge ju jeber

Arbeit unb feßtbie AerpenetTegbarfeÜ herab. frotfne
Halte matbt bie Atemtüge ieltener unb tiefer, ben

^ersfdjlag bei oerminberter fräuftqfeit fräftiger, fte

matbt bie £aut jufammettfchrumpfen unb befrfjränft

bte Abgabe oon ©Järme unb 90 affer burtb bieftibe.

©leicötettig erhöbt fte 6ei Steigerung ber fonftigen

2üafferabgabe baS ©ebürfniS nach fubftantiefler Sah«
rung, regt bie ©tutbilbung bei oerminberter ©allen«

abfonberting fitarf an unb begünjtigt bie ootle ©nt«

faltung ber UhiSfetfräfte. Meu<ßt e Kälte erleichtert

jroar Sie Sauerftoffeinfuhr unb bie AuSfdjeibung

ber Hoblenfäure, toirft aber burtb ©«b’^berung ber

3BafTcvauäfcbeibung auS ben Bungen toie burc$ bie

S?aut ungünftig auf bie ©erjtbätigfeit. Za hierbei

feer ©Baffergehalt be<$ ©tut« unoernteiblitb gefteigert

roir». werben auch bie Aufnahme ber SabnmqSftoffe,
bie Gnergie ber ÄhtSfeln unb beS Seroenteben« utt«

qimftig beeinflußt. ©ei Serntinberung beSBuft»
br utfS, alfo mit fteigenber §öbe, nimmt ber ©ulS«

fcßlag tu, roäthft bie SSctfferauöfchetbung burth §aut
unb Bungen, währtnb bie anbenoeite Sfeafferabgabc

ft<$ oemtinbert. 3n großen Säßen fommt ti ju fiärf«

Üer KüHung ber o6erfIäd)ttchen ©lutgefäße, fetbft jur

©erftung berietben, Ropffchmerj, Übelfeit, Schwere
unb ©djläfrigfeit treten bei fortbauemBer©ctotgung
ein. Seim Steigen unb bei freier Zranfpiration finit

bie Körpertemperatur, eS entfteben Unbehagen unb
Sruftbeflemmung, toährenb bei SahrungSaufnaljme
auf furje 3*'t Binbentng erfolgt. 2Ö in b e mitten

hciuptfä^licb ©3ärme enttfebenb, namentlich oermeh«

ren trodne, heiße ©Jinbe bie SJafferauSfd)eibitng burch

bie Sjaut unb bie Bungen. — Ant einfachften liegen

bie ©erhältniffe gegenüber bem Rälteeinfluß, bei

roeltbem bie ©Järmeprobuftion beS Organismus oor

adern in ©etradjt fommt. 3nbioibuen mit guter

SSerOauung unb leicht beroeglither Ronftitution ge«

irdbnen ftdi am leicßteften an ungemobnte Kälte, oiet

fehlerer Rmber, ©reife, fthtoächiiche Mraueit unb an
fu&flantiette Nahrung nicht geroöhnte Süblänber, bie

ungemein leicht unb nachhaltig erftanfen. ©ine fräf»

tige Unterftübung erhält bie 9t. an falte Rlimate

burch bie SRögliehfeit, ben Schuß burth bie Rleibung

fthr erheblich' erhöhen ju fönnen. Siel fchroieriger

qeftaltet fich bie ». an h elfte Rlimate. Anfangs

(djeint ber (finrnan berer in feiner ©Jeife beläftigt ju

oerben, fein AuSfeßen unb Oebaren bilben einen

auffatttnbtn ©egenfah ju ber äußern ©rfcheinung

btr fdion fange an bem tropiftßen ©Joßnort roetlen«

SenMIeute. Aber affmä g. nah ©Jochen ober

Z: ' fjnten bie BeiftungSfähigfeit unb bie Kräfte,

^}fa„m.n8 ein, biejfunftmnen ber »aut

ti ^ther fteigem ftch, toährenb ©mährung unb

an ©rteraie nerlieren. Sehr günftig

Aufenthalt bemerfbar, ober fte bilben Übergänge «ut
©eminnung einer neuen, etmaä oerfdjobenen ©letch»

getoichtaiage beä inbioibucüen ©efunbheitSjuftan«
be8, roomit bie A. erreicht ift.

©ei ber ©eurteilung aller biefer Sorgänge muß
man bie ©ebeutung beä flimatifchen Atoment«
alSKranfheitüurfachein gemäßigten $immel9«
ftrichen in ©etracfit jiehen. 25erMriibiing mirb toohl

burdj attju fchnelle Steigerung bet SlutfüHe, ber

Sommer burch Serminbemng ber ©ßluft, ber .f'crbft

burch relatioen ©lutmange! unb bet SBinter burd)

große Anforberunaen an bie AtmungSmerfjeuge unb
an bie Organe beS ©lutumlaufä tränt ließen ober fthab»

haften Körperfonftitutionen gefähtlitß; iubeS gibt e«

boeß nur roenige Kranfheiten, bie tbatfäthlich al«

2öitterung9franfheiten aufjufaffen fmb, unb na»

mentlich erjeugen auch bie e'jtremfien ffietterfchroan«

fungen niemals ©pibemien in ber feßhaften unb
ihrem Klima angepnßten Seoölfening. 3 ft aber bie

©eroobnerfd)aft größerer ober fleinerer ©ejirfe noch

anbenoeitigen gemetnfamen IranfmachenbenBebeiiS«
bebinaungen unterworfen, fo geigt fich bte ©inroir»

futtg ber SBittenmgSfthroanfiing oft mit Ärmer
Öeftigleit. So roiberfteht ber Solbat am wifÖeftigleit. So roiberfieht ber Solbat am'Wifang
beS Metb

i
ll ‘l 8 < folange ßntbehrungett, Strapajen jc.

notß nießt bie ©lutmifthung unb 3irhiIation, bte

3Biberflanbäfähigfeit ber fonftigenKörperorgane oer«

änbert hoben, ben Sthroanfttngen unb Unbilben beS
©JetterS oortrefflith, roätirenb felbft Heine atniofphä«

rifcheSthmanfungeiibieentflehuitgjahlreitherKrmtf»
ßeiten oetanlaffen, fobalb baS ©leicßgeroicht ber ©r«
näßrung roirflich geftört ift. ®ann treten auch a'djt

mehr leicßte Katarrhe unb AhtuntatiSmen, fonbem
heftige Sungett« unb^erjbeutelentjünbungen, fchmere

epibemifdie IDpSenterien, maffenhafte Ipphen, töb»

liehe $>imhautentjünbungen auf, bie nach «inem ein»

jigen Aachtfroft, einem ftarfen jlegenguß auSbrethen
unb eine oorher jebem JBetter 2ro(t bteteitbe Intppe
bejimtertn fönnen. 3>ie ©eurteilung ber Afflimalt«

fationSprojeffe ift noch eine fehr unfichere unb hot

mit bem ©Seifet ber pathologifd/en Anfthattungen ge«

fthroanft. 3n a!Ien Xropenflimaten unb bet jebem
bort («benben Suropäer tritt aber eine Sermitibe«

ntttg ber ©lutbiibung mit ihren golgen hernor, unb
biefe nach einem, fußer nach einigen 3ahren fich 3 e

>-'

genbe Anämie ift um fo auSgebiibeter, je mehr pofi«

tioe Sdjäbtichfeiten (Überarbeitung, fdjlechte ©flege,

erttfle Kranfheiten, befottberS SRuhr) porbanben ftnb.

Mahle, roachSartige ©läffe, $erportreten berKnoctjen,

Serluft jeber lebhaften rofigenMärbung, atlmfih l><he8

©introetnen be« ^ettpoffterd unter ber $aut finbet

man auch bei ©erfonen, welche gar nicht oon wirf«

liehen Kranfheiten fjetmgefucht würben. ©Jähreub
aber biefe ©rfcheinuttgen nur bte Molge eines Süde ber ©lutbereitung mit gleichjeitiger §erab«

beS ©JaffergehaltS im ©lut unb entfpteche11
'

ber ©ntlaftung beS ^erjenS unb beS ßungettfreiS’

laufS ftnb, gibt eä aud» anämifth« 3uftänbe, h'" 1"
benen als ©Jefen ber Kranfheit eine tottfUd) ftm?t!

hafte ©lutmifcßung ftefjt, bie unaufhalttttn jur tiefe«

3errüttung unb jum Verfaß .Ä&tpetS 'fv'L'

Öebt bie ©ilbimg berartmer Anämien „ 0(j,
vnrt
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bie ©eneiqtßeit jti ©rlranfutigen feeß mit bem Stuf»

enthalt in ben Dropen fteigert. St. fann ftetS nut
erreicht werben afS Grfolg einet fcßüßenbeit, bie 2e<

bcnSfraft cotl erßaltenbenfiebenöweife, unbinbiefeni

Sinn ift bie St. eine erworbene gäßigfeit, weleße auf

bie flinber beS afflimatifierten gremben übertragbar

ift. SluSfchliejjließ bie regelmäßige Grjeugung unb
bie Slufjießung oon flinbern unter ben ©inflüffen

beS neuer. ÄlimaS ftnb bie Scweife, baß eine St. im
eigentlichen Sinn geglücft ift. SlnfiebelungSoer»

fueße, welche mit bem Vüefjug eine« WefteS flranfer

unb gnoaliber nach ber öeimat ihren Slbfcßtuß fin»

ben, fontmen fürbaS Stubium ber St.nicßt in Betragt.

3ur (Streichung ber St. ßat man oor allen Din*
gen auf Vermeibung ber tropifchen SRataria ju ach»

ten. SlbfoluteS gernhalten com ©obenanbau mittel«

eigner Sörpcranftrengung, ©rrießtung ber SBoß»
nting auf fieberfreiem ©augrunb, eoentuetl §erfiel>

lung eine« folgen burch Slufbößung unb Drainage,
gernßaltung ungefochten SBafferS auS ber Vaßrung,
©rfaß beSfelben burch präparierte ©etränle (ohne
ober mit nur leichtem Sflloßolgeßalt), Vermeibung
ungewohnter, mangelhaft gelochter Speifen, Segel»
mäßigfeit in ber SebenBroeife, große Wläfjigung im
®efeßlecßtSgenu&, propßg!aftifcßer©ef>raucß oonßhi*
nin in ber gteberfaifon finb befonberS ratfatn. Die
flletbuitg ßat fieß in belannter ffieife ben tropifchen

Serhältniffen anjupaffen. SlnfangS tritt felbft bei

oollfommener Süße Tranfpiration'ein, mit ber ilb»

naßtne beS SlutwafferS aber wirb bie §aut ber beS
©ingebornen ähnlicher, unb felbft anbaltenbe förper«

ließe Slnftrengung wirb naeß einiger 3eU oßne über»
|

große §auttßätigfeit ertragen, wenn bie §aut nießt

bauernb oerweießließt, fonbern nach unb nach meßr
ejponiert wirb, ©aber ftnb empfehlenswert, boeß

bürfen fle nießt ju ßäufig genommen werben, unb
baS ©leicße gilt für Slbreibungen unb Übergießun-
gen. Die Währung foH allntäßließ oon ber ftiefftoff»

reießern }ur ftiefftoffarmen übergehen. SlnfangS ift

ben ßeimifeßen ©emüfen unb grüeßten gegenüber
Sorftcßt geboten, fpäter aber follten fte immer meßr
bas gleifeß erfeßen. Starle geiftige ©etränle finb

fcßäbließer als alfoßolärmere. Weben geiftiger Dßä-
tigfeit unb geiftigen Vergnügungen finb mit oor«

feßreitenber St. Körperbewegungen unb jelbft Körper»
anftrengungen

.
im greieit in immer größerm 3Jlaß

oorjuneßmen. Übtrall oerbürgt bie allmäblicße Stei»

aerung ben heften Grfolg, gart} oerwerfließ ßat fieß

Dagegen bie i'Jetßobe erwtefen, oor bem Betreten ber
Dropen junäcßft meßrere SKonate in fubtropifeßen

©egenben ju oerweilen. Der Gffeft biefer »aedi-
matation par btappes» ift nur ber, baß ber Sin»

tömmling bereits bureß flimatifcße Slnforberungen
erfeßöpft am ©eftimmungSort anlangt unb nun bem
eigentließen tropifeßen Klima um fo fcßneUer erliegt.

•Bfola, Diftrift in ber britifcß«inb. ©rooinjBerar,

faft burcßauS eben unb oom ©uma mitten burcßflof«

ien, woßlangebaut, mit feßr reichen, aber jeßt unbe»
mißten Saltqueflen, 6889 qkm (126 D9W.) aroß mit

ftcßtS, befteßt. Die Kranfßeit fann in jebem SebenS»

alter beginnen unb fonimt bei SDlännern unb grauen

oor. 9!acß unbebeutenben Vorboten, beftebenb in

neroöfen ©efeßwerben, beginnen ©änbt unb güße
größer, plumper, ungefeßidter ju werben. 9!acß 3—
6 gaßren erreicht baS fieiben feinen .tiöhepunft. ©on
ben Knoeßen finb ferner noeß jumeilen in SRitleiben»

feßaft geaogen ba« ©ruftbein, bie Wippen, bie Söirbel»

jaule; oott innem Drganen baS &erj, bie Vieren, baS

©eßirn, befonberS bie '»firbclörüfe unb bie Scßilb»

ober bie DßnmuSbrüfe. Die Urfacßen ber Äranlßeit

finb noeß oöllig bunlel. ©iner ©eßanbtung iß oet

3uftanb nießt jugängtieß.

SUfafo», 3) gwanS erg *jeroitfeß,ruff. Schrift»

fteHer unbSBortfüßrerber'Slamopßilen, ftarb8.gebr.

1886 in SKoSfau als Direftor einer ©rioatbanf.

•Slloof (nieberbeutfeß), f. o. to. ßoeß auf! ßoeß!

Sllfliß, (HW!) 21,661 (©emeinbe 22,614) ©inm.
Sllantlampfrr, f. §elenin (8b. 17).

Sllarb, Delpßin gean, ©iolinoirtuofe, ftarb

22. gtbr. 1888 in ©ariS.

Sllnun. Die DarfteHung beS VlaunS wirb für bie

Umgebung bureß bie ©ntmicfelung eines Übeln ®e*
rucßS läfrtg, ber fieß beim Sofien ber Stlaunerae auS
ben ©erbrennungSprobulten ber organifeßen 3ub»
ftanj unb ber fcß'mefligen Säure jufammenfeßt itnb

oom SBittb oft 30— 40 SJlinuten weit fortgetrieben

wirb. Siegen bie SUauttwerfe ßoeß, fo fenlcn fieß bie

©afe unb Dämpfe um fo fießerer in bie Vicberungen.

'Dian umgibt woßl bie Wöftßaufen mit Grbwällcn, be»

bedt biefe mit Weifig unb beftreut leßtereS mit aus»

gelaugtem ©rj, melcßeS bie feßweflige Säure unter

©ilbung oon fcbmefelfaurer Dßonerbe binbet. Der
üble ©erueß wirb babureß freiließ nießt befeitigt, unb
ba bie größte Ginfacßßeit ber Vitlage geboten ift, fo

läßt fteß bie ©cläftigung ber Umgebung nießt oer«

meiben. — 3ur©rüfung beSSllaunS aufGifen, oon
welcßem größere SRengeti bei ber gärberci nachteilig

ftnb, oerfeßt man eine £öfung mit ©lutlaugcnfaljlö»

jung, ©elbes ©lutlaugenfalj jeiat ©ifenoßpb, roteS

©ifenospbul bureß eine tiefblaue gärbung ober gäl*
lung an. VcrfeßtmanVlaunlöfungmitüberfeßüifigem
Stmmoniat unb filtriert, fo jeigt blaue garbe ber 2ö*

fung flupfer an; fäuert man leßtere mit Saljfiiure

an unb feßt gelbe« ©luttaugenfatj ßinju, fo entfteßt

bei ©egenwart oon Äupfer ein rotbrauner Vieber«

feßlag. Soll in ftalialaun Slmmonia! naeßgewiefen
werben, fo erbißt man baS ©uloer mit puioerigem
gelöfcßteußalf : bieöegenwart oonStmmonial maeßt
fteß bureß ben ©erueß, oie Bräunung eines üherbaS
erßißte ©emifeß gehauenen SurlumapapierS unb bie

Wcbel um einen init ©alafäure befeueßteten ©laSftab
bemerfbar. Siatronfalje, befonberS Vatriumfulfat,
geben fieß meift burd) leichtere Verwitterbarfeit ber
Sßare unb bureß leießiere tiöSlicßleit als in 10 Deilen

SBaffer ju erlennen. greie Säure erfennt man mit
Ctlfe oon ©Iaußoljtinftur, welcße mit SUaunföfung
fieß tief oiolett, bei ©eaemoart oon freier Säure aber
jchmach bräunlichaelb färbt.
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@ntil Heinrich Subroig oon, preuft.

©eneral, gcb. l.Slprtl 1824 *u Siebenoro in ber Warf,
trat 1841 in ba# 2. Küraffierregiment, roarb 1843
Cfn^irr, machte af# Jfeginientöabjutant 1848 ben
bämidien Krieg mit, roarb 1854 Slbjutant ber 3. Ka<
»aDeritbrigabe, 1856 ©Sfabronführer beim 2. fchroe»

ren Sanbrochmitcrregiment, 1858 SRittmeifter, 1859

Hbfutant ber 7. Xtoifion unb 1862 jur Abteilung
für bie perfönlidjen Angelegenheiten im Krieaömini*

inett) fommanbiert. Seit 1863ftcrium iWititärfabinett)
Wajor, feit 1866 Oberfilcutnant unb Slügelabjutant

unb Ieit 1868 Cberfi, befehligte er 1869 brei Wonate
lang ba* Wagbcburgifclje Küraffierregiment 9!r. 7

unb mar im Krieg oon 1870/71 roiebcrbem Wilitär«

fcb inett ^geteilt, beffen Chef er 1871 pnroiforifch,

1872 befinitio rourbe. ®r oerroaltete biefefl mistige,

oerantroortungSooHe Amt mit Umfitfit unb Unpar»
teilühleit 18 ^abre unb rourbe 1873 »um ©eneral«

major, 1876 §um ©enerafabjutanten, 1879 jum ©e»
neralleutnant unb 1886 jum ©eneral ber KaoaHeric

be»ärbert. Äaifet Söilfielm II. übertrug ihm 1888
bc# Kommanbo beö 7. Armeeforpö.

Stlbcrbingf 2|ijm, 3of. Albertus, nieberlünb.

SSdjriTtfteHer, ftarb 17. Wärj 1889 in Atnftcrbam.

Sein 2e6enbefchrieb Dan berXutj#(Amfterb.l889).
Albert, <im«) 5707 ©inro.

9 1 brrt, 3) 3 o f e p h , Photograph, ftarb 5. äRai 1886

in Scünchen.
*5) ©buarb, Chirurg, geboren imJanuar 1841 ju

Senftenberg in Böhmen, ftubierte }u SBien, promo.
oierte 1867, rourbe 1873 Brofeffor ber 6§irurgie in

Qnnöbrud ,
1881 in SSiett. ©r arbeitete befonberft

u6er Xiagnoftif , Wechanit ber ©elenfe unb opera»

tir»e Chirurgie unb fchrieb: > Beiträge jur ©efctj icfj te

ber Chatfrs*«' (SB»«« 1878); »Sehrbuch ber ©l)i<

rurgie« (3. AufL, baf. 1884— 85, 4 Bbe.); »Xia»

gnotnf ber cfitrurgifcfjen Kranfheilen» (4. Auf!., baf.

1887); »Beiträge jur operatioen ©h'«11*!!'«* (baf.

1878—80, 2 £efte).

•aibrrti, 3) Sophie, Schriftftellerin, geh. 5. Slug.

1826 su potöbam al# Tochter beö jpätern ©eheim*

rar# Wöbinger. 3hr poetiicheä latent entroicfelte

fxe^r fehr früh, bennoch trat fie erftl856anbieDffent<

hdfieii, mit ber SRooeHt »©Ife» (Bert.), unter bem

$ieut>cmjm ©opfH« Serena, ba« fie aud) ferner»

hin teibehielt- ®«nc nur furje ©f>e oerhanb fte mit

bem aud) alö ScfiriftfteHer befannten Schulrat So»

tert » in ihrer Baterftabt, in welcher fie auch nach

bem 1870 erfolgten lobe beöfelben ihren Aufenthalt

kibehalten hat. «ufcer mehreren 3ugenbfd)riften

('Sebenbe Blumen«, »er!. 1878; »Au« berPenfton«,

ilufL baf. 1 879), Uherfejungen auö bem ©ngli»

iöen (%'erfe oon lBinah«taif»TOuIocf, Bret£arte ic.)

i,fc fie bie Montane: »®in Sohn be# SubenS*

Sa 1850 2. 21ufl- - 9*L 1879), »Über alle# bie

‘S ^e pi- 1870) unb bie al« »Photographien

l^inl «<»«*• ‘f3» 3 »**•). *«u# allen Ärei»

^1 1872, 3®be.)unb »Allee unb l.'eue«* (baf.

lllru&i«' i 7,377 (»emeinbe 21^24) Gimo.

3J1 1 ef> a e 1 Siilouitfi, ruff. SchriftfteHer

uU ® oft

o

,trnm>$ 8 .

1861a. St.

3
r̂lStrcg

al« feines ©eiftlichen, ftribierte

ift bie Srjählung »Djen ithga« (»Xer 2ag ber Sh»
redhnung*, 1879), eine pfpchologtfche Stubie, beren
unfteter, fi<h felhft unflarer 5»elb m bie Kategorie
jener feeliid) Kranfen gehörte, rocldje Xoftojeioblij in

bie ruffifche Sitterntur eingeführt hat. Xiefer fein

auflgeführten Stubie folgten anbreCriählungen, bie,

|

gleichfall« arm unb fogar gefudjt an ©rfinbung unb
fbanblung, in peffimiftifcficr Beleuchtung fid) in pfp»
dhologifch»pfuchiatrifcher Äleinmalcrei oerloren, aber
babei auch «ine fchatfe bid)terifche Begabung für bie

|

XarfteHung be« ruffifc^en BürgerftanbeS ocrrietcn,

manchmal auch guten §utnor offenharenb. ©ine
Sammlung bet Grjäbtungen (»Pöwehsati i rass-

käsy») erfchien 1884 <2. Slufl. 1887). Später finb ju

nennen: »Philipp PhilippyUch* . eine ber tlarftcn

unb abgerunbetften ©rjählungen SUhoioS, unb »Kak
gorjfeli drowii« (»Sim bremienben Cfen«), roicber

eine piDchoIogifcfje, mitSelhftmorbahfchliehcnbe Stu«
bie (beibe Crjätilnngen oerciut, PeterSb. 1888).

aibrnht,22)prinioonpreuf!en, roarb21.Dlt.
1885 nach bem lobe be8 ftcnogS SBilhelm oon ber

hraunfchroeigifchen Vanbeäoerfammlung einftimmig
jum Regenten be8 ^erjogtumS Braimfchroeig ge»

roählt, nachbem ber Bunbelrat bie ©rbfolge be« ßtr*
jog« oon ©umherlanb für unjuläffig erllärt hatte.

St. nahm bie SBahl an, ^ielt 2. Stoo. feinen Ciniug
in bie Stabt Braunichroeig unb übernahm burch pa-
tent oom 2. 9!oo. bie ^Regierung beö ^erjogtum«.
Xa4 ©encralfommanbo be4 10. Strmeeforp« in £>an<

nouer hehielt er bei, biJ er 25. 3uni 1888 oom Kaifer

ffiilhelm II. jum ÖeneralfelbmarfchaK unb ©eneral»

infpelteur ber 1. armeeinfpeftion beförbert rourbe.

1889 itmrbebaS honnöocrfche3üfiliemgiment9ir.73

nach ihm güfilitrregiment ©eneralfelbmarfchaB prinj
Sl. oon preufeen benannt.

Sllcott. Souifa Plap, amerilan. SchriftfteHerin,

ftarb 6. SWärj 1888 in Concotb. Pgl. ©h«nep, Life

of Louisa A. (Bofton 1888).

*Sl(cfuth (l»t. aitiipao, Xorf im ungar. Komitat
SBeißenburg, fiiblich non ber Bahnftation Bic«le,

SBolmfih beö ffirjljerjogö 3ofeph, mit fchönem Schloß
unb Part, reichet Bibliotfjet, 311 ufterroirtfefjaf t, grofsen

Schäfereien unb (ism) 1153 ungar. ©inroohnern.

fllDehhb C,H40 hübet bei ©egenroart non Spuren
frember Beimengungen fehr leicht polpmete SKobifi»

fationen. Bei niebrtgtr Temperatur entfielt Pletal»

behpb, bei höherer paralbehpo. ©rfterer bilbet färb»

lofe, bei 112—115'' fchmeljenbe «Rabein unb geht bei

120 11 unb bei XeftiHation mit oerbünnter Säjroefel*

fäure roieber in %. über, paralbehpb C»H„Os,

roelcher beim Pcrfeben oon 81. mit llcinen Wengen
Saijfäure ober 3'»(ct)Iorib entfteht, bilbet eine flare,

farblofeffliiffigfeit, riecht ätljerifch erftiefenb, fehmeett

brennenb fühl, ipej. ®ero. 0,9oa-0,iw« bei 16", fiebet

bei 124", erfiarrt in ber Kälte friftallinifch unb fcpmiljt

bann roicber bei 10,5°. 6t mifcht fid) mit Sllfohol

unb Äther, löft fich in 10 Teilen SSaffcr, reagiert

neutral, ojpbiert fi^ aber att ber 8uft leicht ju ©ffig»

fäure. paralbeljijb bient alö fchlafmachenbeö 2lrjnei

mittel.

SUftfanhri, Pafile, rumän. Xichtcr unb Staats»

mann, rourbe jum@enator erroähft unb Bijepraft»

bpw» spö . 1065 »um rumamfeben ©efanbten
beut be« Qtnot« , 188& lu*n ruwamichen l

«n «ßariö etnanui- _ _
«tenfoh 16,3^ Sinto- ... .. ,
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«tiefe würben im Wut eines iotcfeen Fronten Sttfro*
i
SeicfeSfanjlet gürfe BiSmard gegen feie fceirat Gin*

{offen gefuitben, weltfee, auf Rammten iibergetmpft, fpr tiefe, weit fte baS SerftältniS lieiitfcfetnubä ju Sufe-

eine ber Rrnnffeeit fefer ähnliche 9lffe!tion feeroor* lanb noch fefewieriger gehalten muffte, unb fiewurbe

rufen follcn. fallen gelaffen. Sadjbem 91. 9lnfang 1889 auS bet

*9lltrt*(frptliition, 1875—78, f. Maritime reif* preufeifefeen Slrmee, in welker er ben Sang eines

fenfefjaf tliefee ©rpebitionen (Bb. 11). ©eneralmajorS betlcibete, nuSgefdjieben trat, oer*

«Irpanber, 13) 91. 1., gürfe oon Bulgarien, »og mäfelte er fitfe 2. gebr. 1889 ju Sijja mit ber bis*

ftefe baburd),bafeerl883gegenbentBiIlenberrufrifd)en
1 herigen Sängerin am 2>armftäbter voflfeeater, 3o

Wtnifter bie Serfaffung oon tirnoroa berftetlte unb
;

feanna Soifinger, welcfee auS ffleft gebürtig toar, unb

naefe ber o8 [ligen Unabhängigst Bulgariens ftrebte, nafjm ben Samen eines ©rafen oon ^artenau an.

ben unoetföfenlidjen Safe btS 3<*«n tinb bet panfla*
J

Sr liefe ftd) ju bauernbem 9lufentfealt in ©raj nie*

rotfeifefien Partei in Sufelanb ju; man §tefe ihn ber
|

ber. Sgl. Rod) (fein ebemaliger §ofprebiger), l'lit*

fd>mäfelichfeen Unbanfbarfeit unb wünfefete feinen teilungen auS betn geben uitb ber Segierung bet

©turt. 9118 nun 91. nach bent 9lufftanb in Dftrume* gürften 91. oon Bulgarien (IBarmfe. 1887).

lien (18. ©ept. 1885) auf ben Sat beS SSinifeerprä* 14) Stinj oon Reffen unb beiSljein, ftarb

ftbentenRararoelow,aIIerbtngBunterSerlefeunnbeS 16. ®ej. 1888 in fDarmfeabt; toegen feines ©ofenS,

Berliner BertragS, bie ihm oon ber auffeänbtfd)en beS gürfeen 9tleranber oon Bulgarien (f. oben), mar
Segierung angetragene $errfd)aft übernabm unb ftd) er mit bem rufftfdjen 3*rtnliau§

,
ju bem er früher

in ber Broflamation oon fEimowa 20. ©ept. »bureb in fo intimen Bejahungen geftanben, jerfallen, batte

ben SBiHen beS allmächtigen ©ottes unb beS Bolfet fiefe aber mit bem beutfefeen Ratfft oerfbbnt unb ben

gürfe beiber Bulgarien« nannte, ftrieb ber $ar ®. Sang eines preufjifcfeeu ©cnerctlS ber Infanterie er*

auS ben giften ber ruffif(feen 9lrmee unb ludjte Bul* halten.

garten burtfi9lbberufutigberru}fifefeenDffijieteroehr* 19)91.111. 9llejanbrowitfd), Raifer oon Sufe=

loS tu machen. Safe 91. bennoefe im Rriege gegen bie i lanb . bemühte fid), toie er in bem Slanifefe bei fei*

Serben bei ©litonifea unb Sirot glänjeitbe ©rfolge
j
ner Rrönung (27. Slai 1883) oerlünbet hatte, ben

erfocht unb nur burd) bie gnteroention üfeerteicfeS grieben aufrecht ju erhalten unb ber ungeljinberten

in feinem ©iegeSlauf gehemmt werben fonnte, er* ©ntwidelung ber Rräfte SufelanbS bie Bahn ju eb=

regte erft recht ben Seib feinet ruffifcfjeit geinbe. nett. Sr befömpfte bie fecrrfefeenbenSefeecfeungcn unb
SBährenb bie ntfftfche Segierung bie Aufhebung oon Betrügereien, entliefe beSwegen mehrere feocfegcfeelltc

9llcranberS Bcrtrag mit ber Pforte oom 2. gebt. Beamte unb gab felbft baS Seifpicl ber einfachheil

1888 burefi bie SJJiicfjte bewirfte unb burefefefete, bafe unb ©parfamteit in feinem §ofbalt, wie er btnn autf,

nicht 91., fonbern bem gürften oon Bulgarien baS ben Sang ber nachgebonten ©rofefürflen niebriget

©eneralgouoernement oon Oferumelten auf fünf feeHte unb bie 9lpanagen fämtliefeer Slitglteber bee

3aljre übertragen würbe, wühlten unb feefeten ruffefefee RaiferhaufeS feerabfeftte. greilich würben biefe ©r*

Sgcnten gegen 91. befonbcrS im öeer mit folefeem fpantiffe burd) erfeöfetc9luSgaben für bie ©treitmaefel

erfolg, bafe Ä. in ber Sacht jum21. 9lug. 1886 in mehr als aufgewogen, inbem 91. trofe feinergriebenS*

©ofia oon abtrünnigen Dffejieren unb Solbaten über* liebe fitfe halb ju grofeen Süfhcngen oeranlafet fah-

fallen, mit brutaler ©ewalt jur Sbbanlung genBtigt Sachoem er 15. ©ept. 1884 mit ben Raiferu SUilfeelm

unb nach ber ruffifeben Sonaufeabt Sent cefefeafft unb tgranj 3ofep6 im po!ntfct>en ©c^Ioffe ©licrnietoin«

würbe. &ier freigelaffen, reifee er naefe feiner fceimat, eine 3u fa,nmenlunft gehabt unb lefeterm 25. 91ug.

erfuhr aber in Semberg, bafe in Bulgarien bte Ser* 1885 inRremfier einen Sefucfeabgefeattetfeatte, würbe
fefewörer oerhaftet feien unb bie neu einge'-'fete Se* er burch bie Sreigniffe in Bulgarien (f. oben) wieber

gierung ihn jur Siidfehr einlabe. Gr begab ftefe nach «eretfe unb mifetrauifdj. Ohne bte 9lbficht, bireft mit

Sufefcfeul, wo er 29. 9lug. mit Begeifterung aufge* ©ewalt auf berSaltanhalbinfeleinjufefereiten, wollte

»tommen würbe, liefe ftch aber burefe bte Sotfpiege* er boefe für ben galt, bafe ftefe infolge europäifefeer

hmgen beS ruffifefeen RonfulS oerleiten, einen Ser* Serwidefttngen eine Gelegenheit baju bot, mit aütt

föfenungSoerfuch beim 3arcn 311 maefeen unb 30. 9tug. OTacfet fofort entfefeeibenb auftreten föunen unb 50g
bie SBieberübemafeme ber ^errfefeaft oon ber 3ufeint* bafeer einen grofeett leil beS rufftfefeen £»ecrS an ber

mung beS3aren abhängig ju maefeen. IDiefe würbe in Sefegrenje beS SeicfeS jufammen. ©efälfcfete Briefe

fdjrofffeerBkife abgelehni, unbfo jog9l.jwar3.©ept. erfüllten ihn mit befonbertn Slifetrauen gegen BiS*
wieber in ©ofta ein , aber nur, um 7. ©ept. absuban- marcfS ^Jolitif in ber bulgarifcfeen grage, bis fid) im
fen (f. Bulgarien, Bb. 17). ©r begab ftefe naefe* Sooember 1887, alSS.auf feiuerSucfreifeoonlDäne*

Darmfeabt unb lebte hier in oöQiger gurüdgejogen marl, wo er imjterbftbeiberbänifcfeenRönigSfamilif

bett. ibie überwiegenbe SSeferfeeit ber Bulgaren hatte gern ftefe aufjufealten pfeegte, eine ©elegenfeeit bot,

ifen gern wieber tum gürften gefeabt, ba et ftefe burefe tfen über bie gegen ifen oerübte Betrügerei aufju*

feine tapfere unb gefcfeidte Haltung 1886 unb 1886 Hären, ©leidjwofel befeielt er ftefe für fein Scrfenlten

bie Siebe beS SolfeS erworben hatte; boefe hätte er in ber orientalifcfeen grage ooüfeänbig freie §anboor
burefe SBieberbefteigung beS ZferonS bie uttoerföfen* unb erwiberte ben Befucfe, ben ifem Raifer SMlfeelm II.

liefee Sache beS 3“«« nid)t nur über ftefe, fonbern gleiefe naefe feiner Iferonbefteigung im 3ult 1888

autfe über Bulgarien feeraufbefefeworen. ©einen un* machte, erfe im Dftober 1889. gn ber innern ^Solltit

fmifte tbm hwr hufnarifefie ^tnnt ffinflufe f^in^Ä frflftprit
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lieb meift firettg abgefchlofien in fflatfdlina auf. Stuf

bei Küdfehr non einer Seif« na* bem Kaufafu« ent-

ging bet 3« mit feinet gamilie 29. Oft. 1888 bei

Borti (jroifcben äforo unb Chartern) auf nnmberbare
SJtife bem tob, inbem bet taiferliche 3“9 entgleifte

unb bcn Strang ^inunterftiirjte. 25er ungemein
herjUche gmpfang, ber ibm nnef) feinet Settung in

allen Stäbten, btfonber« in Petersburg, juteil
mürbe, erfüllte i£jn mit neuem Sertraucn jur Station.

23) Rarageorgeroitfch, gürfl non Serbien,
meidet 1871 non bem ungariidjen ®eri<f>t roegen Sie;

teiligung an ber (Srmorbung beä dürften SDiidiael

Obrenotoitfdj (1868) ju ad)t fahren Rerter oerurteitt

Borten roor, ftarb 8. ®ai 1885 in Stemeöoär.

*24) St. L, König non Serbien, geh. 14. Stug.

1876, einjiger Sofm be« König« Slilan Dbrenoroitfd)

unb ber Königin 3'atalie, gebomen Refchto, Pate be8
Karen Stleranber IH., erhielt eine treffliche Grjiehung,
Sli« jmif eben feinen eitern ber Kroiefpatt cuiSbrad),

juchte feine Siutter ifjn ganj an fi$ ju jieljen, nahm
ibn auf i^ren Seifen nad) Stufslanb unb 2)eutfd)lanb

mit fttb unb perroeigerte 1888 in Sffiieäbabcn bie non
König SKilan oerfangte ^eraubgabe beb Sohn«, ber

ihr herauf 18. 3uli burd) Bolijet meggenommen unb
nad) Skigrab gefanbt mürbe. Xurd) bie Xbronentfa»

gung icine« Pater« nxtrb St. 6. SRärj 1889 König
non Serbien, junädjft unter ber fieitung einer 3te=

gentfdmft. 2>ie Slufficht über feine grjiehung befielt

juh SRilan nor. Sind) ber Rofforoofeter (f. b., Sb. 17)

toutbe S. 2. 3“Ii 1889 in Rraljeroo gefalbt.

SKcfanbrr, Sir 3«me* gbroarb St. of äßefter«

ton, engl. üieiiefdfriitftelleT, flarb im Slpril 1885.

(Ufrlb, lies. ) 3469 eintp.

Alton«, 20) St. XII., König non Spanien, em»

oftng im Slooember 1883 ben Befuch be« beu tfdien

Sronprtnjen, bem er mit öenugtfjuung feine Xrup»
pen porfübrte, Sttö 1885 bie Cholera in Spanien au«>

brach, griff er, inbem er bie am meiften betroffenen

Dtle perföntich befuchte, mit Snernte unb iRut felbft

ein, um ju helfen unb tueiterer ©efahr norjubeugen.

Seine Sinficht unb SHäfsigung berodfjrte er in ber

Rarolinenfrage, bie eine non «hrgeijigen Boliiilern

gefd)ürte Sluf'rcgimg in SRabrib heroorgerufen hatte,

bertn friebtieije Beilegung er aber nicht mehr erlebte.

Sr flarb 25. Sioo. 1885 in bem ©d)loB parbo an ber

6djroinbfutht, noch nicht 28 gab« alt; feine Seiche

»arb im GScoria! beigefe(it. Sein lob roarfürSpa
nien ein fehr fchrocrer Serfuft, ba feit langer Keil

jum erftenmal roicber in St. Spanien ein ebenfo

nohlroollenber ntie begabter ^erridjer non reinen Sit*

ten unb ibealer Stnfchauung gefchenft mar. Seine
Üitroe i'inrta Chriftine non Cftencidi übernahm bie

Segentfdjaft, juerfi für ihre Sttefte Xodjter, Sffcrcebe«,

bann, nadjbem fte 17. 3)1ai 1886 einen Sohn, Sit»

jone XIII., geboren, für ben jungen König.

SlfTeS, 2) Grnft Stibert, .öersog non Gbin =

bürg unb ju Sachten, marb 1882 jum Sijeabmi«

rat beförbert unb mit bem Äommanbo ber Station

be* 3Rittetlänbifdjen unb Sloten SSeerö betraut. 3um
Jiachfolger be« ^erjog« Grnft IL non Roburg.Öotha
iji fein Sohn, prinj Sllfreb, geb. 15. Oft. 1874, au«>

nfehen, ber in SDeutfchlanb erlogen mirb.

Sllgrn. 25 ie im Süafjer roadifcitbcn grünen Sl.neb«

men Äobfenfäute au« bem Sßaffer auf unb ge6en an

Scefelbe Sauerftoff ab, melcher btt imSöaffer getöften

ctgamfdjen Subftanjen orgbiert unb bafter ba« SBaf»

ler reinigt. Sermehcen fidj bie St. fehr ftatl, machten

>ii fehr üppig, fo fönnen fte täftig werben, nament=

lieh trenn ber fflafferfpieael fentt unbbieaufiUrocfne

geratenen ä.abfterben unb fautetu Xergleichentommt

befonber« bei Cladophora unb Spirogyr» nor. SDie

alt fogen. SBafferblüte auftrelenben 31., roetch« auf
roeiteStreden baäfflaffer bebeden, [ollen ben gifeben
nerberblich werben, inbem bie Keinen Körnchen ber

St. in bie Riemen geraten unb ben 3ttmung«projefi

ftören. derartige St. finb: Polvcvetis icbthyoblabe
Kg.

,

ClathrocystiB aeruginosa Henfr., Anabaena
flos aquae Kg., LimnocliHtle flos aqnae Kg. Ster»
btn biefethen, raa« feiten eintritt, im Süaffer ab, bann
erfüllt fleh lebtere« mit fo oiel fautenber organijdjer

Subftanj, bafi e« ben ffif eben unb bem |ur Zränle
getriebenen Sieh nerberblich roirb.

Vtlgcrim. Sacb ber 3äf)Iung oom 80. »iai 1886
betrug bie Seoöuerung:

Separtrmrnt!
Territoire

ciril

Territoire

militaire
3&fatnmrn

Huf

1 qkm

Sllßirt .... 120276S 177773 1380541 13

Dran . . 752 554 : 210885 968439 11

Äonffaitline . . 1369153
|

1 197266 1566419 12

Sujümmnt: 3824475
|

5R5W4
|
3010399

|1

1-

Daju lommen noch 50,000einm.inben}tcrKolonie
gerechneten 849,000 qkm ber algeriichen Sahara, fo

bafi bie©efamtbcoö!ferung fleh auf3,960,400 beläuft.

SDie innert Rolonifation, roetch« 1878ber bürgerlichen

Serroattung erft 48,655 qkm mit 1,183,036 ginnt.,

1881 febon 98,871 qkm mit 2,307,103 ßinro. unter;

roorfen hotte, iftfeitbem mehr iuSejug auf ffläche a(«

aufSenöIferung fortgefchritten,ba 1886: 119,201 qkm
bem Sioilterritovium angehörten. Son benStäbten
hatten SClgier 74,792, Dran 67,681 unb Konfiantine
44,960 ginm. 2)er StaatSangehiirigteit nach fehle

fich bie Seoötferimg jufammen au« 261,591 grait;

jofen, roouon 85,925 'Ktilitär, 42,744 3«raeiiten,

3,274,354 Strabern, Kabplen, äüjabiten, roonon 7532
SSilitnr, 5055 Xunefiern, 19,005 SRaroffanem unb
2 1 4,7 1 6 Serfonen netfehiebener Nationalität, ntooon
4513 SSilitär. SDie 'betjonen netfehiebener Slationa»

lität ftnb jur hälfte Spanier, bann folgen fftoliener,

SWaltefer, Seutfche u. a. SemertenSraert ift, bah feil

einigen 3ahrcn auch bei ben ftrangofcit bie ©eburt«>

jahl eine größere geworben ift unb nur noch bei ben
35eutid)cn hinter ben Sterbefällen juriiefbleibt. Stuf

natürlichem Sßeg würbe fid) bie Seoölferung in 56

3ahreu uerboppcln. Slber noch rafcher roächft bie ein»

beimijehe mohnmmebamfehe Seoölfetung. SDie Ko»

lonie roirb ein immer wichtigere« Slbfahgebiet für

ffranfreidj. Unmittelbar nach ber groberung betrug

ber gefamteSlufjenhanbel erft öSDIUI.ffront, bi« 1850

flieg berfelbe auf 82,9, 1864 auf 244,5, 1872 auf 861/1,

1880 auf 472,3, 1888 auf 420 Süll. ffr. 25er Sieh»

ftanbbelieffichgnbel887auf 192,678Sfcrbe, 140,899

Faultiere, 297,3») gfel, 299,077 Kamele, 1,210,159

SHinber, 10,854,088 Schafe, 4,892,149 Riegen unb

87,001 Schroeine. SDie lanbrotrtfchafiliche Seoölle»

rung Sllgerien« betrug 31. 23ej. 1887 : 3,246,299

Köpfe, roonon 200,958 guropäer unb 3,039,341 6in»

geborne. SDa« für ben tanbroirtfebaftlühen Betrieb

oorhanbene SRaterial barf auf 27 3Jlin.gr. aitgenom»

men roerben. heufchrcden fmb noch immer ein« grojje

Blage ber fianbroirte; ber burch fte 1887—88 per»

urfachte Sertuft ift auf 24,860,000 gr. abaefchäht,

roonon 21,190,000 ffr. auf bie ginbeimifdjen unb
3,670,000 ffr. auf bie guropäer entfallen. Kur Ser»

nidjiting bttfer Slagt rourben für 400,000 gt. 6000

Sertilgiingötnafdiinen angefchafft unb für 170,750

25oppeIf)eUo[iter gier eine Prämie non 256,125 gr.

gejahlt. Gin immerroiihtigererSlrtilelroirbberäUetn,

I mit bem 1884 erft 60,000 heltat, 1888 aber 120,000
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bepflanjt waren. Tie fßrobuttion belief fidj auf 39)liü., jdjeinbarer Störte bient ein Sutterprober mit Tci*

bie SluSfubr auf 1,323,(00 hl. Sbneijmer ift in erfter lung ber Slltoholometerffala nach ganjcn Gewicht«*
Sinie granfreich, bann folgen Selgien unb Teutfdj projcnten unb ber Ihermomcterflala nach ganjen
lanb. gilt Kolonifatioi»6jroecfefinbjährlich2,800,0()0 Graben. Tie bei ber Normaltemperatur am iHtto*

gr. aufgeworfen; 1887—88 würben neun neue SRit-- Bolometer abgelcfene Störte ift bie wahre Starte, bit

telpuntte ber Stnfiebetung gegrünbet. 3um Gmpor* bei einer anbem Temperatur abgelefenc bie ju bie*

fommen Slgerien« tragen erheblich bei bie Cifen* fer Temperatur gehörige fdjeinbare Störte. Seim
bahnen, beten Sänge Gnbe 1887 : 2401 km betrug Äbtefen be« SUfoholometerö bringt man ba« Sluge

unb 6 Sinien umfafste, welche 21 SiiD. gr. Ginnahme in eine Stellung Sicht unterhalb be« glüffigfeitä*

erjielten. Tie S oft batte 1887 : 220 nur für Soft* fpiegelS; man erblicft bann an berSfala einen Strich,

jroeefe unb 195 für ^Soft unb Telegraphie beftimmte roeltper au« bem glüfftgfeit«fpiegel ju beiben Seiten
Süreau«, aujjerbem beftanben 70 n'urfürTeiegraphie ber Spinbet beutlich beroorttitt unb fdjarf non ber

beftimmte Süreau«. Tie Ginnabmen ber Soll beite* Spinbel fi(b abbebt. Tiefer Stricb gibt bie Schnitt*

fen fich 1886 auf 2,234,130, bie ber Telegraphen auf linie be« glüjfigfettSjpiegel« mit ber Spinbel, §ält

1,269,077 gr. Tie ginanjen weifen ein beftänbige« man ba«Äuge ju tief, fo erfebeint ftatt ber Sinie eine

Tefijit auf, für 1886 tnaren bie Ginnabmen auf länglichrunbe gläebe, bie ficb beim Sieben be« NugeS
42,837,628, bie Nubgaben auf 62,738,472 gr. feft* ju eenem Strich jufammenjieht. Siegt biefer jroifcfjen

ge[e|t; für 1888 wie« ba« franjöfifche »ubget fol* jroei Sfalenftrichen,.fo »erb bie Slngabe be« oben»

genbe ^Soften auf. Sei benSluSgaben: 7,061,875 für Strich« genommen. Tie »oabre Starte für fchein*

ba« Generalgouoerneinent, 6,608,664 für arbeiten, bare Starten non 10 fJJtoj. aufwärt« wirb mit £>ilfe

l,886,612fur£äfen;beibcnGinnahmen:2,275,117oon einet Tabelle berechnet, welche ju ben äilärmegraben

Tomänen, 632,249 oon gorften, 3,907,000 pom Gn* non —12 bi« +30° (bei ben fdjeinbaren Stärfen
regiftrement, 4,118,600 ©tempelgebübren, 9,610,300 oon 10—20 ^Jroj. jebodj nur ju ben SBärmegraben
3öUe, 1,692,100 inbirefte Steuern, 1,480,100 3ünb* über Null unb bet ben fcheinbaren Störten non 20—
böljchen«, Tabafä* u. Suloermonopol, 2,226,400 oon 30 fßtoj. nur ju ben SBärmegraben non —6° ab), für
ben Soften, 1 SRiH. gr. oon ben Telegraphen. Taju bie fcheinbaren Störten oon 10—66 S*oj. nach bol*

fommen im fpejieüen ©ubget noch Ginnahmen oon ben, weiterhin nach günftelprojcnten fortfehreitenb,

869,002 gr. an biretten Steuern unb 2,613,502 gr. bie wahren Störten angibt, gür febeinbare Stärfen
arabifebe Kontributionen unb NuSgaben im Setrag non weniger al« 10 tyroj. ift eine befonbere Tafel
oon 2,919,193 gr. im äRinifitrium be« gnnem unb entworfen. Slu« bem ermittelten Nettogewicht ber

1,688,197 gr. im Siinifterium ber ginanjen. unterfuchten glüffigfeit unb ber feftgefteüten wahren
*aigefimfter(griech.,*Schmerjineffer*), eine Kneif Störte wirb bie oorhanbene Sitcrmenge reinen SUfo*

jange, an welcher bie Stellung ber Stentel mittel« h 01* mit §Ufe jweier Tabellen ermittelt, ©inb bie

einer ©lala abgelefen werben fann. SJlan fafet eine alloholifchen gltiffigteiten mit 3uder ober anbern
emporgehobene ^autfalte mit ber 3ange unb erhöht Stoffen oerfept, fo baf» bie Änrocnbung be« Thermo*
ben Trucf, bi« Schmerj empfunben wtrb. Ta« oon atfoholometer« untljunlich erfcheint, fo »oetben jur

Sjömftröm erfunbene gnftrumeni geftattet, bie SeftimmungbeSailoholgehalt« lOOccmberglüfftg*
Schmerjempfinblichfeitoerfthiebener Körperteile nach feitmitlOOccm äüaffer gemifcht unb in einem Tefttl*

®eroicht«gröjsen ju beftimmen. licrapparat mit Kühlapparat befti liiert, bi« naheju
•«IflijOßD (für. aOblobt»! , auch gerebö*Gnögg ge* 100 ccm übergegangen finb. SJian füllt bann ba«

nanu» ). Sab im Ungar. Komitat jjunpab (beiSroo«), Nlafsgla«, welche« ba« TcftiHat aufnimmt, burch be*

mit Gifenthetmen. hwtfame« 3ugieften non SBaffer genau bi« jur Starte,

•aiigavh, ber fttbUchfte Tiftrift berTioifion 9Jti* rührt ober {Rüttelt gut um unb ermittelt mit bem
rat ber britif<h*inb. S*oninj Norbroeftproninjen, Themoalfoholometer bie fcheinbare Starte beSTeftil*

6063 qkm (92 D9W.) grofs mit (isst) 1,021,187 Gtitw. lat«, au« welcher fich mit §itfe berTabeUe bie wahre
Ter Tiftrift ift ein Teil ber grojjen Muotalebene Störte ergibt. Tiefe ift jugleich bie wahre Störte
(Toab) jwifthen Gange« unb Tfchamna unb faft be« untersuchten gabrifat«. Sgl. »Nnleitung jur

burchweg wohlfultioicrt mit Korn, SaumwoHe unb fteueramtlichen Ermittelung be« atfoholgehalt« tm
3nbigo; ber Soben gibt jwei, ja brei Gmten. Tie Sranntwein« (Serl. 1889).

glcichnamige^auptftabt hat61,730Ginw., ein gort *flIfohol{iräparatr, bie au« SUfohot barjuftetten*

mit englifcher Sefa^ung, ein ongIo*inbifche« College, ben Äther, SubftitutionSprobufte jc., bei beten Tar*
Gerichtshof, Gefängnis u. a. fteEung ln hböienifchcr Sejiehung houptfächlich auf

aifoholometrie. Nach SefchluJ be« Sunbe«rat« Sefeitigung oon Tämpfcn unb öafen ju achten ift.

fotlen anstelle ber bisherigen Thermoalfoholometer Tie Tampfe be« Ätbtjläther« ftnb überaus feuer*

(Serbinbungen eine« Nltoholometer« mit einem Ther* gefährlich unb geben mit Suft böchft ejplofioe Ge*
mometer), welche unter Annahme einer Normaltem* menge. Tie gcueranlagen müffen fich baber fiel«

peratur non 124
/»

0
N. angeben, wie siel Solum* außerhalb be« eigentlichen NrbeitSraunt« befinben.

projente ber ju unterfuchenben SJiifchung au« reinem Tie au« bem Hpparat entmeichenbe febweflige Säure,
SUfohol beftehen, fortan für aüe fteuerlichen Cr* welche auch bei guter Kühlung noch Ätherbampf ent*

mittelunaen, unter ännahme einer Normattempera* hält, leitet man burch Kalfmilcb, au« welcher geringe

tut non 15° G,, folche Qnftrumente Nnwenbung fln* Änteile nicht abforbierter Gafe burch einen hohen
ben. welche onaeben. wie niel ®emicbtSpro*ente ber 1 Scbomfltin in bieätmofnhöre entweichen. SUIe4ttber*
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bämpft auf bie Dauer gar nic^t. Oute Ronbenfa»
tionsoorridjtungen unb auemchcnbe Sentitation ber
Krbeiteräume finb baher brmgenb geboten. Set ber

DarfieHung non ©hloralbpbrat tommen aud) Gblor«

beimpfe in Sßetracht. Die Arbeiter leiben bitrd) bie

©hlota'.bämpfe anfangs an Ropffdjmcrj unb iöeiain

bung, gewöhnen fich a6et einigermaßen an bie 2Bir»

Jung, fo baß biefelbe roeniger heftig empfunben roirb.

»ei ber DarfteDung oon ©bloroform fann fid) bie

ßingenommenbeit beö RopfeS bis jur Skroußtlofigfeit
fieigern. Segen ber geuergefährlichfeit oieler S. ift

ber Serfanb auf ©ifenbaljnen unb Sdjiffen oon be*

ftimmten SerpacfungSarten abhängig unb gtfehieht

auf ©ifenbaljnen nur mit beftimmten, berSerfenbung
feuergefährlicher Oegenftänbe bienenben 3ügen.

atiain»Iargf, gran(oiS ßenri Kenf, franj.

T'Olitifer, leitete im Rabinett SÖriffon 6. Sprit 1885
bi§ 7. 3an. 1886 baS SNinifterium beS 3nnem. Sei
ben Keuroahlen 1889 mürbe er reicht roieber jum De-
puderten gewählt.

*Man,@eorge,$feubonpm,f.Rremniß(33b.l7).
•SDen, 5)O r a n t , engl. Katurforfcfier unb Koman«

fcfiriftfteHer, geb. 1848 ju RingSton (Ranaba), erhielt

feine UnioerfttätSbilbung in Cjforb unb roanbte fich

mit ©ifet ber Darroinfd>en Sichtung ju, in melier
er slJ einer berfäbigften6^riftfteDer thätig ift. Son
feinen Schriften geboren hierher, außer jabtreichen

Stuflaßen in 3ritfd)riften: »Physiological aeathe-
tic*« (1877); »Colonr sense« (1879); »Vignette«
from natnre« (1879); »Coloursof flowers« (1882);
»The evolntionist at large« (2. Sufi. 1885); »Flo»
wirs and their pedigrees« (2. Sufi. 1886); »Force
and energy« (1888); »Charles Darwin« (1888). Da<
neben febrieb er, namentlich für populäre 3ritfdjrif*

ten, eine Seihe non Komanen, oon benen mir nen<
nen: »Strangestories* (1884), »Philistia«, »Baby-
lon« (1885), »Inall shades*(1886,393be.), »Beckoii-

ing hand« (1887), »Devil’sdie« (1888, 8 8be.) je.

©r lebt in Dorfing.
•6) §. 3-, amenfan. gorfchungSreifenber, trat in

bie ärmer ber norbamerifanifchen Union, in roel>

«ßet er jum Leutnant aufrüefte, ging 30. 3uli 1885
mit ben Sergeanten Kobinfon unb Riefet oon San
granciSco jur SKünbung be« Rupfer« ober 2ltna»

flunes, befußr benfelben aufwärts bis jum 3ufam«
meniluß feiner beiben feßr reißenben unb jahlreithe

SBafferfciDe bilbenben uueDarme, roo ber Sultan
JörangeB fich auftürmt, unb roanbte fid) nun bem roeft«

ticken iu, roährenb ber öftlich« in ber Sähe beS Sonn«
!anali unb ber 3ufongueD*n entfpringen fott. Kach«

bem er biefen roeftlichen QueBfluß mit feinem 3ufluß

€hmn«h unterfucht hotte, freujteä. bie fehneebebeette

Sentralfette oon SllaSfa unb befuhr bann ben Tan*

nab beffen QueHgebiet außerorbentliih reich an Seen

ift bii tut SRünbung in ben 3ufon, ben er im 3uli

1885 erreichte- Sobann Übertritt er bie 3ufonberge

int R bi« er an ben mächtigen nörblidjen 3«fluß

tti lillon ben Äoutuf, gelangte, ben er 280 km auf:

„trfi nerfolate , ohne bie OueDe ju erreichen. Son
v. ».ftrte er ju 39oot auf bem Roufuf unb 3uton jum

tJionfunb jurütf. Die non 2t. burchjogene Oegenb

I»t« reich an Rurfcr* unb Cifenerjen, auch

ÄDenburg, (isss) 2103 ©inro.

«Uenborr, usss) 2798 ©inro.

ÄBenjlcin. dass 11,55") ©inro.

•BDtppi (äulapolap), §auptbafen beS Tributär:

jtaatS Ttaoanfor in ber brttifh'inb. $räftbentf<haft

Siabra«, an ber IRalabarfüfte, mit Ossi > 25,764 ©inro.,

ift §auptbcpot für bie ’fkobufte ber Salbungen oon
Traoanfor, für Raffee, 3ngroer, Pfeffer, Särbamo«
men, Rofoöfafer unb RofoSmatten, für welche pei
gabrifen in ber Stabt beftehen, unb ift burch etnen

Ranat mit ber oftroärtS fich auSbreitenben Sagune
oerbunben.

BDeiSberg, gleiten im bapr. KegierungSbejirf

Slittelfranfen, SJejirfSamt fcilpoltfiein, hat 4 fathol.

flirchen, ein Schloß, ein gorftamt, eine Oberförfterei,

gabrifation oon leonifchem Oolb = unb Silberbraht

unb (1885) 1494 ©inro.

JlflfBatb, (iss«) 2070 (Oemeinbe 3086) ©inro.

*2lDiance (fpt. annen»). Stabt im norbanieritan.

Staat Dt)io, ©raffchaft Start, liegt am 3Raboning»

Puß, hat Sleitoeißfabrilen unb lanbroirtfchaftlichen

aRafiinenbau foroie usso) 4636 ©inro.

auitr, Departement, (tsssi 424,582 ©inro.

VDiugbam, Silliam, engl. Dichter, ftarb 19.

Koo. 1889 in Sonbon.
BQflebt, (18»5) 3372 ©inro.

•Älmartia, Drtfchaft in SJHttelägppten, nah« bem
rechten Kilufer, mit jroölf in ben gelfen, roelcher baS

Thal beßerrfcht, gearbeiteten ©rotten, beren 2Jlale>

reten unb fonftige arbeiten ihre ©ntftelfung in bie

3eit ber 18. Dpnaftie (16. 3af)rb- unfrer3e>trechnung)

oerroeifen. Knbre Uberrefte beroeifen, baß hier in ber

Stäbe be« jeßigenDorfSTett elSllmarna ehemalSeine

bebeutenbe Stabt ftanb.

*<llmeiba, 4) ©anbibo SKenbeS be, brafil. @eo<

Bh, geb. 1818 ju San Semarbo bo Srejo in bet

lifepen 3ßrooinj SMaranbüo, geft. l.Süärj 1881 in

Kio b«3aneiro. 6r gab alSSBorfißenber beSlnstitato

historico geographico brazileiro 1888 ben roert«

ooDen »Atlas do imperio doBrazilcomprehendendo
as respectivas divisöes administrativas etc. desti-

nado a instruccSo publica no imperio« (27 Rarten

unb Tejt) heraus,

aipirsbach, Ows 1511 ©inro.

ÄlöfelD, u»85) 3882 ©inro.

ÄlSIcbcn, Stabt, 0885) 2645 ©inro.; Dorf, 2019
©inroobner.

•Slltbrcifad), f. Söreifach (33b. 81.

*1lltd)emnih, Dorf in ber fächf. RreiShauptmann*

fihaft 3®i«fau, SlmtShauptmannfchaft ©h*n»a»h, bei

©hemntß, an ber ©hemnih unb ber Sinie ©bemniß«
Slborf ber Säihfifcben StaatSbaßn, hat ©ifengie»

ßetei, SRafchinenfabrilation, Rammgamjpinnerei,
Strumpfroarenfabritation, eint Dampfmühle unb
(täte) 4399 ©inro.

•8Utbamm,
f. Damm 1) (Sb. 4).

•SlUbobern, gleden im preuß. KegierungSbejirl

grantfurt, Rreits Ralau, an ber Hinie 2übbenau=Ra»

menj ber Steußifdjen StaatSbaßn , hat eine eoang.

ftirthe, ein Schloß, ein SchuUtht«ri«minar, tine 'va«

pierfabrif, Dampffägemühle unb 0»85) 12ft9

Bltborf, (188M 3106 ©inm. . t.
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Ältenberg in ©adjfen, dass) 1916 (Sinn.

Alten bürg, <isbs) 99,110 (Sinn.

Altenborf ,
(isu) 95,693 Sinn.

Blleneffen, (iss&i 16,599 Sinn.
Altcnfirig

,
(i8as) 2164 Sinn.

AllerSdcrfiil)erung, f. Arbeiteroerfitberung
(SDb. 17).

*A(tbaibr. Dorf im preufi. Aegierunglbejirf Seel,

lau, KrciS WIntj, an ber SEBeiftrtJ, bat eilte ©apier«

fabril, 2 erbig«allalif<be SifenqueUen mit Sab unb
(I88&I 624 Sinn.

SltbalDenSlebeii. (lssst 2962 Sinn.
Altbau!, Dfjeobor, Sd;riftftellcr. ©eine ©io«

grnpbte fdjrieb fein ©ruber griebricb 81. (»f£b- 21.,

ein Sebertlbilb«, Sonn 1888). 2e(jterer (geb.14.Mai

1829 ;u Detmolb) reröffentlidjte aujjerbem: »Sng*
liftbe Cbaralterbilber« , burefj gründliche Kenntnis

unb glänjenbt Darftellunq aulgejeicbnete Sffatj!

(Serl. 1870, 2 ©be.), eine Ü6erfe|uuj oon gorflerl

Dicfenl.Siograpbte u. a. Sr lebt atl&brerinSonbon
u. ift Mitarbeiter angefeljener beutt'rfjer 3eitfdjriftcn.

•Alfc&fllcitborf, Dorf im preu&.9legienmg4bejirl

6cbIe!roig=§olftein, SanbfretS Kiel, öitlid) am Kieler

©ufen, bat ein ©eebab unb (iss») 633 Sinn.
flltfird), dass) 3242 Sinn.
fUllanMirri), <iss») 2441 Sinn.
tlltana

, (1885) 101,717 Sinn.
fUtotlitig, assa) 3202 Sinn.
*fllt<IRc{d|euau, Dorf im pteuft. Segierungl6ejirl

2iegni(j, Kreil Solfenfiain, in einem ttefen 3:bat am
©triegauer 'Kaffer, bat eine eoangelifebe unb eine

tatbol. Kirtbe, etne Dberförfteret, einen allalifd)en

©duerling (6t. Anna«Kurquede) u. (iss») 2610Sinn.
•Altruppin, f. Kuppin 2) (Sb. 14).

Bltlbaufru, (issai 2427 Sinn.
Altflallen, ( 1888) 8130 Sinn.
Altmaffer, (iss») 8672 Sinn.
Aluminium. (Die eleftrolqtiftbe Darftellung bei

Aluminium! bat in neuefter 3eu grofses gntereffe

erregt, ©d^on Daop unb Deotlle bemühten ft<b, 21.

aul mäfferigen Rötungen burtb Sleltrolqje abjufebei«

ben, ihre Scrfucfje blieben aber nie bie uieler anbrer

ohne Srfolg. Der 'Urojefe mag immerbin aulfübrbar

fein, beim heutigen ©tanbe bet teebniftben Mittel aber

erftbeint bte Slcftrolgfe im ©tbmel)flu& befiitolidjcr

Aluminiumoerbinbungen jebenfalle aulfidjtlooller,

toenigftenl foneit bie Sleltrijität burtb Dampfmo«
toren erjeugt nirb. Die jut Abreibung bei Metall!
nötige ©otcujtalbifferen} unb bamit auch bet @lef-

tnjitätl - unb Arbeitloerbrautb ift offenbar um fo

geringer, je mehr jitbbieDemperaturberAluminium,
oerbinbung berDiffodationitemperatur naljert. Die
erften ©erlüge, geidjmoljcneö Aluminiumnatrium/
cblorib burtb Sleltrolpfe ju jer«

fepen, matbte Sunfen 1854, unb
fein ©erfahren ift im mefentlidjen

bil beute nur mit Anberung bei

Apparat! beibebalten norben.
3m groften mürbe balfetbe ftbon

1862 oon ©ed in fflatelbeab

burtbgefübrt. ©rüpel in §anno<
oer bemnjte feit 1883 fotgenben
fllrmrtrnt *tn*m A fäin

geuerl mit einem Metallmantel umgeben, mal),

renb bie ^nnenfeite mit einem all Katbobe bie«

nenben Aluminiutnblecb C aulgelleibet ift. 3»
ben Detfel N ber ©efäfie münben je jioei Köhren
D unb E für 3u« unb 'Ableitung bei rebujierenben

JJft#. 1. OrStttl Uftiarat jut tarftfltung Oonlltu«
111 in i um.

®afel. F unb G finb ©aöleituiiglrotjrc. 3ur 3fo*

Iieruna beiber Sleltroben unb gefonberten Ableitung

bei Splorl nirb in ben Detfel ein aul ©ebamatte
ob. bal. gefertigter feuerfefter Cplitibet eingefept,

ber oben mittel! eine! bie Koblenanobe J tragenben

Detfel! H oerftfiloffen ift, unten feitlitb aber jeliu

fdjmale StiiUljeK bc jt(tt, tourd) tuelrl) c btc 2 djmel je jittn

Koblepol gelangen lann. Dal Chlor entmeiebt burdi

bie Öffnung L tn bie Aobrleitung II. Der Apparat

befifct nod) mancherlei Aadjteile, namentlich nirb bet

©rojefj burtb Annenbung bei teuern Cblorib! fc&t

toftfpielig, ber ©erbraueb an Kobleneleltroben ift febr

bebeutenb, unb bal Chlor trifft oiel A. auf. Man
bat nun bal Cblorib burtb bal gluorib erfeht unb
anberfeitl ben Apparat »gr Darftelltmg oon Magnc«
fium benupt, um burtb 3ufo>n»uenfcbmel}en oon bie«

fern mit Krpolitb A. barjufteDen. S. unb A. Conlel
in Cleoelanb (Ohio) benufcen feit 1886 jur Darftcl»

oogle
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bogen« jervgen. Den elettrifcben Scßmeljofen wigt
gig. 2 im Äängifdjmti, gig. 8 trn Ouerfchnitt Der»
felbe befiefst aus einem Mafien oon 1,6 m Üänge,
80 an ©rette unb 30 am liefe, bcffeit ©oben A unb
Seitcnwänbe B au« ftnrfen, feuerfeften 3teilten ge»

bilbet werben unb ber oben bunt) einen fchiceren guß»

eiferaen Sedet C mit glammlöchern o jum Sntroei»

#en ber Safe oerfölicfjtmr ift. Än ben beiben fdjina»

len Seiten befinben fttft Cffnungen jum ßinführen
ber JSoblenekftrobtn E. 'Hut bie Soffte beb Dfen«
lammt junäcßft eine Sage golttohleupuloer, welche«

jur Bctliinbevung beä ijujammenbadenä mit Äatf»

irafier imprägniert ift. Darauf werben bie Sleftro»

ben einanber bi« auf einige Boß genähert unb ber

Ofen mit Äoblenftaub gefüllt 6i4 auf ben 9iaunt D,

weich« jur ätufnahme ber Schmeljbefchidung bient.

Job ©aiue überfd)ütici man mit grobem Kobien»

liein unb tefct bann ben Dedet auf. Die SBejdjicfung

befielt jur Darfießung con Xluminiumbronje au«
einem Gkmettge con Äupfergtanalien, Äorunbftüden
unb grobltt^ jerfleinerter goljlohle. Die Sieatiion

ceriäuft bti einer Stromftärle non etwa 1500 äm»
pire unter enttoidelung oon&o[jlennEt)b unb einem
weißen Kaud). Dian jieht nun bie Gleftroben etwa«
auöeinanber unb gibt weitere ©ejefjictung auf. Da»
mit bie ^erauSgejogenen glüljenben Gleftroben an
ber Saft nicht oerbrennen, bringt man an ben beiben

Wmalen Ofenwänben mit Äuprergtaitalien gefußte

iegetbüthfen F an, welche bie eieftroben fchneli ab»

fühlen. gat fich nad) mieberholter ©efchidung eine

«enügenbe Menge MeiaB im Ofen angefammelt, fo

fettet matt ben Strom in einen anbern Ofen unb
täit ben etften erfalten. Sion finbet bann etne weifte

Stfuminiumbronje mit 16—85 fSroj. St., welche wei«

tertjw mit mehr Äupfer jufammengefchmoljen wirb,

unb eine beträchtliche Menge Äohlenftoffaluminium
mit 30—60 flroj. SL Da« Kilogramm lOptoj. Sliu»

imniurnbroiije, weites bisher in ämerita nid)t un<
tcr 12,6 SSt. oeriäufltd) war, wirb angeblich oonGoro»
kr für Bps SSt., in einjetnen gälten fogar für 4,* SRI.

gefeiert. Der bei bem Gotoiesfchen «erfahren oen
laufenbe Dtojtp ift noch ni^t ganc fidler erliärt. Of<
fotbar lommt in erfierSinte bie fehr ijofie Dempera»
tue in betracht, bei welcher fi<h ber 3iebuttion«pro jeß

»oßjwht, ber in gewöhnlichen Ofen nicht erreichbar

ift. unb ber hier burdj bie in ber Schmeljhite ftatt»

fenbettbe eleltrolgtifcbe ffitrlung be« Strom« fraftig

snterftäßt wirb. Stuf einem englijchen ffierf, welche«

mit einem ähnlidjenSlpparat arbeitet unb auch gerro«

atummium barfteat, berechnet man ben ekftrifthen

fttaitaufroaub für 1 kg * ju burdjidjmttlich 60
$ierbetraft pro Stunbe. Die Betfeßung bei Slluml»

munwjajb« butch Kohle erforöert tbeoretifth 6560
ffiärmeeinheiten. Serben bteBOSiunbcnpfetbcburch
eine Dampfmafehine geliefert, fo finb minbeften«
»5 kg Büßte , entfprethenb etwa 660,000 Sarme-
emberten, erforberlicb. S« ergibt f«h hiernach nur
1 ©roj. ber theoteiifchen Seiftung. BUiner hat por»

k'djlagen, nath bem ßowle«f$en ©erfahren nicht

SSiuminiuni0CTl>, fonbernÄrpolith ju jerfeßen. @« ift

aber beachiwarcert, bafe elelirolvtifch hergefteüte« üt

thatfachliih notb immer nirht im $anbel ift (bie 6ow<
ieijthe Sfronje fann babei nidjt m grage tommen),
atfthemenb weil bie elettroiptifche §etfteBung biefe«

SktaES wegen praltiWiev Säjtpierigfeiten überhaupt

n«hi oorteilhafi ift. ®an ift jum Siatriumoerfahren

juriidgefebrt, jieht aber bem ßhtoraluminium ieftt

bal giuoraiumtnütm oor. Da« ßaftnerfthe Serfah»

trr, ber KatriumbaifteOung bütfte babei ber SUurnt*

Kuminbuftrie roefentlidie ©orteile gewähren.

Do« S(. be« .panbel* enthält:

Aluminium . . 92,87 90.ts 92.oo 97,2«

ttifen .... 4,88 $.28 7,65 2,40

6iii<iuut. . . 2,15 0,45 0.45 0.26

Soft man 31. in Saljfäure unter ffufa« einiger Dro»
pfen Salpeterfäure, oerbampft bie ßbfuug auf bem
Saffetbab jur ftaubigen Droifnt«, befeuchtet ben
Siüdftanb mit Saljfäure unb erwärmt mit Soffer,

fo bleibt Äiefelfäure ungeläft jurütf, Xu« bem git»

trat fällt edjroefetioaffetiioii f.-tnoarje« Sthwefellu»

pfer, unb au« bem giltrat oon lejterm, iceltbeS

nadi Srhwefelwafferftoff rieihtn muh, fällt nach ,‘fu»

fah oon Simmoma! unb Stbwefelammomum grtin-

fdiroarje« bi« fthtoarje« Sdjroefeieifen. Stuf biefe

Seife fann man auch bie ©evunreinigungen beiSIu»
minium« quantitatio befitmmen, nur befreit man
ba* gtUtat oam Sdtwefelfupfer oon Sditoefelwaf»

ferftoff, feft Sthroefelfäure unb etwa« reine« ginf
ju unb titriert ba« gebilbeic Gifenonbulfalj mit
übermanganfaurem kali. ©gl. SRierjin«!«, Die
gabritatiim be« SUuminium« unb ber SUfaltmetaUe

(fflien 1886); ’llitharb«, A., its kistory, octurr-

enee, etc. (Sonb, 1886).

flluminiumlcgitrungcn. Bon ben X. bleiben bie

SUuminiumbtonjen noth immer am wübtigfien.

gärte unb Sprftbigfeit berfetben nehmen im alfat-

meinen mit bem Glegalt an SUuminium ju. Da fiel)

bie SBronje gegenüber jdpteilet unb langfamer Sb.-

fühtung umgetehrt wie Stahl oerhält, fo muh man
btefclbe, wenn man fte recht weich ha6en »iß, fchneß

ablühleit, fehr langfam bagegen, wenn auf gro|en
gärteqrab ffiert gelegt wirb. Um letjiern ju erfan»

gen, fann man bte ©ronje in »oljfoblenpuloer bi«

jur jRotglut erhihen unb fie barin jo langfam wie
möglith abtühlen laffen. Bum ffialjen unb Draht»
jicben beftimmteSron je gießt man tagegen inetfeme
Äoquißen . ©ißigeral« b ie© tonjen fteHcu fi cg bie SU u >

mintumfupferjtnf Icgierungeit. Gine folelje

au« 63 Äupfer, 83,oe fjinf unb 8,33 Xluminium ein»

net fitb gut jum Sihmtebcn unb ©iefeen, ift letcfjter

unb wiberftet)t äußern @in|üffen beffer al« Sieffing.

Gin »egen feiner gätte ju Sthrauben fehr geeignete«

Metall erhalt man au« SUumiuiumbronje mit Mcj«
ftng in oerfthiebenen ®cwicht«oerhältuifjen. eine
Regierung au« lO^imt unbÜO illuminium ift weißer
al« kbtere«, wenig fernerer (fpej. ®ew. 2,86) unb
gegen bie meiften Cinflüffe wiberftanbSfäluger Sie
läßt fteg leidjter oerarbeiten u-n; ohne bejonbere Bor»
bereitung tbcttfo feiegt loten wie Meffing. Sie eig»

net fieg alfo fehr gut, ba« Xluminium feibft ju er;

(eben. Gine 3t idelaluiitiniumbronje ift hart, fehr

politurfähig, fegön weiß, fehr »iberftanbSfähig gegen
atmojpliuri)the tSiuflüffe unb gegen glüffigfciten be«

menfd)(itheuÄ6rperä; fie wirb iahet für cpirurgiidic

Hppjcate empfohlen. Xuth eine Regierung au« 10
Jiidel, 90 Äupfer unb O.taa Xluminrum ift empfoh»
len worben, gerroaluminium, eine gifenaiu»

miniumiegierung, hat oü’Kcidjt eine große Bufunft,

ba geringe Mengen berfeiben ben Stahlguß bünn»
flüjiiger machen. Bur Darftellung biefe« Miti«»
gufje« erhißt man Stahl ober Sthmiebeeiftn in Die»

geln fehr ftarf unb fegt bann 0,i—0,6 hlroj. Hlunri.-

nium (m gönn eine« 7—8 Sproj. Mluminium ent»

haltenbcn gerroaluminium«) ju. Daburcfi wirb ber

Schmeljpunft um 200° ermebrigt unb ba« Metall

mithin fehr leidjtfiüfftg. Der Stahl läuft in bie fein»

(teil getmfanäle au«, entläßt aber hierbei gaäför»
miae ginithlüffe unb wirb baßer at«h fciäjtcr al« ae»

wohnlicher Stahlguß, SemeBruchfeftigleit foUtiökjq

auf 1 qmm betragen.
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91lumiiiiumfahr. Sedjnifche Süchtigfeit befi&en tenben§anbel8pla&e® Dnitfdja. Setgiu& bat fnufit«

befonberS ba® Gffigfäure* unb baS Sdjrocfelfäure» bare, rooblangebaute llferlanbfchaftcn mit Dielen

falj. 3n erfterm entbecft man Berunreinigung mit Rautf^ufbäumen, 9Bein«, Dl* unb JJädjerpalmen,

Rupfer unb Cifen roie beim Sllaun. Sei ©egenroart Rom» unb gamSlultur, ift ftljr pfAretA unb gebärt

oon Sölei gibt ©chroefelfäure einen roei&en Sieber* in feinem ganzen £auf jum brüifchen Sdjufcgebiet;

fehlag, ber fid) nach bem 9lu§n>nfd)en in perbilnnter bie grofse National Äfrican Company, bie Socifete

Natronlauge leicfjt löft; biefe fiöfuttg mirb bei©egen> Fran^aise unb bie Compagnie dnSfenegai oon Star*

inart oon Blei bur<h Sehroefelroafferftoff fehroarj ge*
,

feille haben hier galtoreien. 2)er 91. rourbe 1883 non
fallt. BiSroeüen rotrb baS Salj mit ©blotjinl ober Siegel lartographifch aufgenommen.
Salmia! oerfälfd)t. Silbernitrat gibt bann einen *'Jlmami<Cff)ima. gemöfjnlicf) nur Dfhima ge*

reichlichen roei&en, fäfiaen Sieberfchlag non Chlor* nannt, bie größte 3n{el in ber nörblithen ©nippe ber

ftlber, ber ft<h nicht in ©alpeteriäure, leicht in 9lm» japanifchen £iufiu (Niufiu*)3nfeln, 804,s qkm (nach

moniat löft. 3ur Bachroeifung non 3tn! fe^t man ber japan. Rarte 765,sakm) gro& mit 30,000 ©inro.

oerbünnte Sehrrefelfäure ju, filtriert, fügt Satron* *9lmana, fommuniftifche-Rolonieimnorbamerifan.
lauge ju, bis (ich ber anfangs entftanbene Sieber* Staat 3oroa, 87km rocftlich doh 3onjaCitp. Sie au®
fchlag «lieber gelöft hat, filtriert unb leitet Schwefel* ben fogen. 3nfpiration8gemeinben (f. b., Bb. 8) her*

roafierftoff ein; bei ©egenroart non 3inl entfielt ein oorgeaangene ©enoffenfcbaft ber 9lmaniter rourbe

roei&cr Sieberfchlag. Smmoniafgehalt erfennt man oon Chnftian Sieb (geft. 1867) gegrünbet, roan*

roie bei 9Uaun. Ser 9Bert be® Salje® ergibt fi<h au® berte 1842 nach 9Imerila au« unb fiebelte ftch in

ber Skenge ber gelöften Shonerbe unb möglichst ge* ©benejer bei Buffalo im Staat Sero |)orf an. 1855
ringem Cifengeqalt. Schroefelfaure Shoncrbe rotrb erwarben fte ibr jegigeS ©ebiet. Ste jäljlen etroa

auf ©ifen, Rupfet, Blei, 8«tf» ©Ijloroerbinbungen 2000Röpfe, leben in fteben Drtfchaften unb bejchäf*

roie ba® ©fftgfäurefalj geprüft. £öft man 1 g in tigen ftch nttt 9lcferbau unb 3*tbuftrie (9DoH> unb
JSaffer, filtriert, perfekt mit Ülmmoniaf, Saltniat Baumroollroeberei). 3h« Bedungen fefjaft man auf
uub (ohlenfaurem SItmnoniaf, folange ein lieber* 7 SJiiH. Soll., aber bei materiellem SBohlftanb finb fie

fchlag entfteht, filtriert, roafcht ben 9tieberfct)lag mit geiftig perarmt. 9lüe fluftbarleiten finb pcrpönt.

heißem Blaffer, perbampft ba® gefantte Siltrat in Jlmari, 1) SBidjele, ital. ©efcfjichteforfcher unb
einer gewogenen Blatinfehale, glüht ben Sücfftanb Drientalift, oeröffentlichte noch: *Altre narrazioni

unb mögt, fo foH ^öc^ftend 0,s g al® Südftanb (911* del Vespro Sicilinno« (SBail. 1886) unb jroei Sach*
falien) bleiben. »nt fdjäblichften ift ein ©eljalt an träge ju ber »Bibliotheca arabo-sicula« (1887 unb
freier Schrocfelfäure. Beim Beljanbeln be® getroef* 1889). ©r ftarb 16. 3uli 1889 in glorenj.

netenunbjerriebenenBräparatSmitbem§ehnfachen *9lmarfnuiaf, Berg in 3<ttltaltnbien im Staat
©eroicht abfolutem 9ll!ohol geht bie Säure in £ö> Seroa, jur Satpurafette gehörig, ber in einem grofeen

ftmg, unb leptere rötet bannfiadmu® fe^rftarf. 9luch Blateau gipfelt, nach ben ©ebrübern 6d)lagintroeit

fann man mit Blauholjtinltur roie bet 9llaun prü* 1067 m hoch unb oon mächtigen, oon©onb, Mola unb
fett. Unter Benufjung non lefcterer al® 3n^e{ator be* Bapga bewohnten 9Balbern bebeeft. 9ln ihm ent*

ftimmt man ben Schroefelfäuregehalt burch Sitrie* fpnngt bie heilige Sarbaba, beren non Sempeln
ren mit Satronlauge. umgebene Quellen non jahlreichen ^inburonüfahrern

•WlbcnMebcn, 4) ©uflao Hermann oon, preu&. aufaefucht werben.
©eneral, geb. 17. Qan. 1827 ju Kathenoro, rourbe *nmatoiigalanb, ©ebiet in Süboftafrila, jroifchen

im RabettenforpS erjogen, 1844 Seutnant im 6. ber portugiefifchen Rolonie TOofambil im 91., Sroaft*

Rüraffterregiment, 1866 Bremierleutnant, 1867 jum lanb, Sranfloaal unb 3ululanb int 953., 3ululanb
topographifchen Büreau unb 1858 als 9lbjutant jum im S. unb bem Snbifchen Djean im D. Sa§ noch

Brinjen griebrich Rarl Jommanbiert, 1859 fiaupt» fehr ungenügenb befannte ©ebiet roirb im füböft*

mann im ©eneralftab, 1861 SKittmeifter im 3. ©arbe* lichften Seil erfüllt non bet gro&en Santa 2ucia=Bai,

Ulanenregiment unb 1863 roieber SJlajor im ©eneral* an welche ftch, ber Rüfte nach N. folgenb, eine Seihe

ftab. 3t« ©lob ber ©arbebioifton machte er 1864 ben oon Sagunen anfehlic&en, oon welchen bie nörblidifte

Rrieg gegen Sänemarl unb in bent beS Raoallerie* unb ar'ö&te oom äJlfuft ober Roft, ber ftch in breiter

forpS ber erften 9lrtnee ben böhmifchen ffelbjug mit Blünbung in« SUteer ergie&t, burchJRloffen roirb. 3tu

unb roarb im September 1866 Oberstleutnant unb 9!9B. folgt ber au® Bongola unb 9lffagaai (beibe au®
Rommanbeurbe815.Ulanenregiment8,roelche8Segi* bem SrönSoaal fommenb) entftanbene Ufotu ober
ntent er al® Dberft im Rrieg non 1870/71 mit gro&er ÜJiapula ber ©renje unb eraie&t fic& bann ebenfo roie

9lu8jeichnung befehligte, fo ba& er ba8 Giferne Rretij ber ihm parallel flie&enbe Umfuft in bie Selagoabai
erftcr Rlaffe unb ben Drben pour le märite erhielt. Sie Rüfte nerläuft fehr einförmig, roeüer im gnnern
Siaehbcm er 1873baSRommanoo ber 19.RapaIleriebri* nach 2Ö. ju liegen ;ahlreiche Ortfdiaften ber 9lmatonga,
gäbe in feannooer erhalten, roarb er 1874 ©eneral* bie ju ben 3ulufaffem gehören, aber noch wenig be*

major, 1880 ©eneralleutnant unb Rommanbeur ber lannt finb. Sa8 Ä. rourbe 1888 in ben Bereich ber

10. Sioifion in Bofen unb 1886 fommanbierenber britifchen 3ntereffenfpf)äre hineingejogen, inbem ftch

©eneral be8 13. (roürttembergifchen^ 9lrmeeforp8; ber Oberhäuptling be® SanbeS, 3ambtla, burch Ser*

!ized by Google



Slmbala — 3lmcifenpflaiijcn. 27

jirt, bet ein antiW Stelief entbedt, folgte, worin er

ft cb bei Sichtung bet ältem Staliencr attfdjlofj. Xie
ndcbften 3abre wibmete et teil« bem Porträt (unter
anberm füllte er bie Stadel als 3Jhife ber Jraaöbie
bat), teil« ben Kartons ju ben greifen in ber Kirche

non St.@ermain en 2ape (auegeführt 1848—63),
in ber Kapelle ber heil. iptjilorrtena in beT Kirche ©t.»

3Retrt) ju^atiS unb in bcrÄapelle ber heiligen 3ung*
frau tn €t.«©ermain l’AujetroiS. Xoc$ fam feine

lünftterifcfce (Sigentümlicpfeit, bie in einer reijenbcn

Slnmut befte^t, noch befer jur®eltungin feinen roeib*

licken Porträten unb in feinen fpätemclMlbem, unter
benen baS fdjlafenbe 6 tjeiftue-lmb, bie Serfünbigung,
bie ©eburt brr SenuS (1863), baS Släbchen mit bet

Uuppe (1864) unb XapfmiS unb GI)!oe (1865) bie

heroorragenbften ftnb. SRit ctjarafterooüer Xurch=
bilbung nerbanb er fteufdiiieit unb SRä&tgung, bie

ebenfo frei tnar oon Übertreibung wie von Affelta»

tion. 3" ber lebten Qeit feine« «eben« nur wenig
probultin

, ftarb er 27. Xej. 1885.

’Ambala (Umballa), Xioifion ber britif(h*inb.

Bromnj anbfehab, am gu| be« Himalaja, non Sat=
lebfdj, Xfchamna, ©baggar, SaraSroati beroäffert,

10,264 qkm (186 D9R.) gtofj mit <i«ti) 1,728,043

Gtnro. (banintet 525,012 SRohammebaner, 195,787

©ilb, 7448 (Sbriftcn). 68 umfafst bie Xiftrilte 31.

(6656 akm mit 1,067,263 Ginw.), 2ubhtana unb
Simla fowie bie unter britifebem Broteltorat fteben«

ben lleinen 6i«fatlebfcb»ßügelftaaten. 'Bährenb ber

toejllicbe leil ftacb unb fanbig ift, erftredt fi<b im
D. ein febr fruchtbarer Strich bi8 jum gufc be8 @e»
birgeS. £auptprobufte ftnb Süeijen unb ©erfte. Xie
gleichnamige äauptftabt liegt auf einer weiten

Gbene anberGiienbahn nachSimla, bat 67,463 Ginro.,
worunter piele Gnglänber, welche hi« ©efchäfte er<

richtet haben, unb in ber Stäbe eine fiarfe SRilitär*

ftation bet Gnglänb«.
•Amborgebirge, oulfan. ©ebirgSftod im 91. ber

3nfel Diabagaelar, nach $ilbebranbt bie 530 m hod).

Amberg, um,) 16,812 Ginw.
Ambrrt, Onae) 4291 (©emeinbe 8211) Ginro.

•«mboello, großer Bollsftamm in Sübweftafrifa,

ju ben Bantuoollern gehörig, beren ©ebiet nom 16.

bis 21." öftl. 2. o. 0r. unb bem 14.—16.° fiibl. Br.

reicht. XaS 2anb wirb oon linfsfeitigen 3uflüf}en

be8 Gunene, bem Gubango mit jahlreichen tjuftüffen,

6utto,6uanbou.a., burchfloffeti unbhateingefunbeä
Klima. Xie Beoölferung wohnt in einjelnen Xör«
fern oon 200—300 Ginro., welche non unabhängigen

Häuptlingen regiert werben, unb betreibt Aderbau
wf SRaig, ©etreibe, Bohnen, SRaniof fowie Sieh«

jucht, gmäujjerften Offen liegt ber grojsc DrtGahu.
hac-ue, ben Serpa fJinto 1878 berührte; 1885 bunh<

jogm (JapeHo unb 3»en« ben füblichen Xeil beS

@ei>ietS.

tahife, deaa) 4692 (Sinn.

ttuiitu. Xer Auffchroung ber btologtfchen Btu.

•% in ben lebten 3ah«*n oeranla&te aud, eine ge.

säuert Unterfucfiung beS SSerhaltniffe« ber 81. juÄS SfogV ^V^efophiten. «gM*n
•'«ben ai« 2RtIcf>fühen gehaltenen S3lattlau|en, ben

ögflaivn htenenben 3nbiotbuen anbrer Slmetfetf

nerfchiebenen 3nfeltenorbnungen umfaffenbe unb
wirb fich bei weiterer Unterfuchung ejotifdjer Amei*

S

enftaaten noch fteig«n. Xa8 gröfite Kontingent
teilen bie Käfer unb hi« wieber bie Stapholtnen.

Sticht alle aber fpielen bie gleiche Stolle, fonbern e8

[affen fich ie nach bem B«l)ältni$ ju ihren SSirten

auf ©runb ber Unterfuchung europäifeber Slmeifen«

frtunbe brei ©ruppen unterfiheiben. 2118 ©äfte im
ftrengftcn Sinn ftnb in Guropa nur bie Käfergat--

tungen Claviger, Atemele* unb Lomeclmaa ju be.

trachten, welche gleich ber eignen JJrut oon ben a. ge.

pflegt , gefchü^t unb gefüttert werben unb jum Xeil

hierauf angewtefen ftnb; ba bie 21. biefe Käfer häufig
beleden, fo fpielen biefe ©äfte oieUeicht eine ähnliche

Stolle wie bie Blattläufe unb ftatten ihren Xanf für
iljren Aufenthalt unb ihre^Jflege in berAu«fcheibung
eines ben 21. angenehmen Stoffes ab. Xie jweite

weitaus gröfste ©nippe bet ämeifenfreunbe lann als

©ejinbe jufammengefafet werben. Xie hierher ge>

hängen Xiere werben im Steft oon ben 21. gleichgül»

tig gebulbet unb tnaihen fich nüplich, inbent fie tote

21. fowie überhaupt ticrifcfjc unb pflanjliche Überrefte

freffen unb baburch ben Bau rein halten. 3U bem
©efinbe ber 21. ftnb wahrfcheinlic^ ber weitaus gröfste

leil aller gleifchfreffcr unb (amtliche pflanjenfreffen«

benKäferarten, bie in Ameifcnncftem häufen, jurech«

nen unb ferner bie bei 2t. fich finbenben Käfer* unb
liegenlarpen fowieSd)metterlingSraupen. Xie britte

SJtprmelophilengruppe oerbient eher ben Stamen
2lmei|enftinbe; fte relrutieren ftd) in Guropa aus
ber Käfergattung Mynuedonia , beten 2lrten ent*

weber als SBegelagerer einjelne A. in bet Stähe beS

StefteS üb«fallen, ober, äu ben echten ^araftten hin*

tiberführenb, im Qnnem ber Stefter ootr ben Giern,

2art>en unb puppen ber 21. leben. Xiefe Käfer fd)einen

burch einen wibrigen ©eruch gefchüfct ju fein, ber bie

heftig fie angreifenben 21. betäubt. Bgl.3Ba«mann,
Beiträge jur 2eben«weife ber ©attungen Atemeies
unb Lomecbusa (paag 1888); Dtarjhall, 2 eben

unb Ireiben ber 21. (2eipj. 1889).

'Ameifenpflanjeti (Plantae myrmeeophilae), 0e>
wächfe mit bejonbern Ginrichtungen für bie Beföfti*

gütig ober Beherbergung pon Ämeifen, bie ihnen

Schuh gegen pf[anjenjer)törenbe ^njelten ober ähn*
lieh« iiere gewähren. Seitbem Belt in Slicaragua

unb Xelpino 1874 unabhängig ooneinattber eine

gröfeere Slnjahl berartiger als 2ebenSgenoffcnfcbaft

(opmbiofe) ju beutenber Ginrichtungcit aufgefuuben
unb befc^rieben haben, wenbete fich bie äufnterljam.

feit ber Jorfcher (unter i|nen befonberS Beccari,

$uth, Ireub, ©öbel, ftr. SRiitter, g. 22. Schimper
unb Schumann) mehr unb mehr biefer intereffanien

Bffanjengruppe ju. Borjüglich war eS Schimper,
ber bei einem Aufenthalt in 22eftinbien (1883) unb
Braftlien (1886) eingeljenbe Unterfuchungen übet bie

tropifditn 21. an Crt unb Stelle oorjunehmen ©ej

tegenheit hatte. Als bie gefährlithften getnbe ber

25flatijenwelt in ben Xropen AnterifaS finb bie Blatt.

fchneib«ameifen (Arten oon Atta) feit langem bt.

fannt, währenb aablreicbe anbre Ameifcnarten fo.

wohl ber Sleiien als Alten 2öe« als eifrige 2)ertüft«

pfian}enoettDÜfit>ii>tr@lieberti«tef\chnuhltclr
waa) .
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bilbete fi tft, als et bie oon äufterft jaftlrcicften Slmei»

fengalerien burcfjjogenen Knollen oon Hydnophytum
unb Myrmecodia entbedte, fcftt rounbetftare SJor-

ftcBungen über bie ©ntfleljung biefer ©eroäcftfe auS
SImeifenneftem. Srft Seit ertamtie an einer Acacia-
31 rt in Sticaragua, beren §oft[ftacftcln oon SImeifen

beoöllert werben, baS richtige SerftältniS jroifcben

Sfianjen unb Ätneifen unb fanb, bafe erftere außer

einer Söoftnftelle ben Zieren autft Wahrung in ®e»
ftalt oon 3ucf erfaft in ben Blattneltarien ober oon
retten Wäftrftoffen in eigenartigen Slattbrüfen bat»

bieten. Sielfach leben tropifdjeSlmeifenarten in pflanj»

lieften öoftlväumen, nie unter anbern ben Slattbafen

oon Bromeliaceen, in ber Sorte unb im §oi| oon
Säumen, in ber feftmammigen Öuftnurjelmaffe oon
Spiphpten ober in ben $oft[räumen oon Stamm»
teilen, oftne baß hieraus auf eine wirllicfteSlnpaffung

ber ungleichen Sebewefen gefeft(offen werben barf.

Son einer folcften (ann erft bann gefproeften werben,
wenn an ber betreffenben Sflanje fieft (Sinricfttungen

oorfittben, welcfte nur in ganj augenfcfteinlidber Be»
jieftung )u ben SebenSgewoftnfteiten ber SImeifen ent
(tauben fein iönnen. ein folget bureft gt. SRüder u.

Sefttmper beglaubigter gaH liegt bei niedreren Im-
bauba-SIrten (Cecropia) oor, beten hoble, quergefä«

efterteStämme faft tegeimä»

feig jaftlreidjeSltntifenbefter»

bergen; beim SInftofeen eines

Stammes frieeftt eine gewal-

tige Scftar berf eiben auSHci»

nen, ruttblicften Öffnungen
ber obern Stengelglieber

ft
er»

oor, wäftrenb bie Soren an
ben untern Stammftücteu
buvtft Sernarbung gejcftlof»

fen erfefteinen. Ziele »SItnei»

jenpforten* finb eS nun, be»

ren tritt fteftung u. Sau eigen»

tümlicftfeiten (eben 3>»eifel

über ihre Sebeutung aiSSIn»

paffungen wibeilegen. Sie
baben junäcftft eine gan) be»

ftimmteSJage am obernSnbe
einer flacften, {entrechten,

bureft benZrud einerfrüftern
jtnofpe erzeugten Rinne
oberhalb beS SuifaftpunfteS

eines barunter befinblicften

SlatteS. Zie betreffenbe

Stelle bilbetam unoerleftten

jungen Stengelglieb(gig. 1)

eineooalepunftfÖrmigeSer«

binba (Cscropin s4wcpiu). tiefung a, welcfte einer ftart

oerbüunien SfSartie in ber

Sltanb beS £>oftlftengel8 entfpricftt; fpäter bilbet bie»

{elfte einen etwas breitem Kanal, ber in ber Witte
oon einer büitnen Sdjcibewanb (Ziapftragma) bureft»

(eftnitten wirb. Werlwürbigerweijc entbehrt leftterealle

B in ber Stengelwanbung reicftlicft oorltanbenen

t ©ewebSelemente, wie Kollencftpm, gafera, ©e»

fäfebünbel u.$artjellen, bie ein fpätereSZurcftbsftren

an genannter SteUeerfiroeren würben, u. bcftet.it rüel«

meftr nur auS roeieftem Sarencftpin mit einigen Wilcft»

röftren; aueft bleibt bureft 3urü<ftreten ber Kambial»
t bat i.5 reit bie ber Scfteiberoanb entfpredjenbeliJewebe»
nnrti» if fir hfmn tn hnfc fnmit hif teil# nn midi«

pia-Rrten, wie eine oon Scftimper am Berg ftorco*

oabo bei Rio be Janeiro beobachtete Ärt, welche

bureft einen glatten SkicftSüberrug gegen bie Statt»

feftneiberameefen gefeftüftt erfeftien, baS gefeftilberte

Stübchen nieftt befiften unb bem entfprecftenbamOrte
beSfelben einen mit bem übri»

S

en Stamm burcftauS überein»

immenben Bau aufweifen.

Rufeer fierberpe bietet bie Im-
bauba ben fte bewoftnenben

SImeifen aueft Belüftigung bar,

inbem bie Unterfeite ber Blatt»

ftielfiffen eigentümliche, win»
jige, birn» ober eiförmige, lofe

an paaren feftgef lebte Körper»

eften (gia. 2) cneugt, bie jeftr

reieft an ©iweifeftoffen unb fet»

temCil ftnb unb nadft iftrcrSnt»

fernung oon ben Slatthffen
f)i,ipo(fiee ixt imtumU.

wteber erganjt werben, fo bafe Brtgrsftrrt.

eine unb biefetbe Stelle ben

SImeifen täglich bie gewünfehte Beute liefert. Ziefe

oon gr. WüHer entbedten Körperchen entgehen nach

Strt oon Schleim ober Sjatj füftrenben Zrüfen, wie

SiS.S. nillcrf 4« ff Ar •

prrdjrn ton bem Blatt»

gtg. 8. RtotlnlUH ton Acne» (nburoccpha]» mit butA»
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eine folge ©ergeubung be« für bie Bflanje lofttmren,

ftidftoff tjaltigen ft'i n t erio l« bei anbent, nidjt oon '.Hmei*

fen bewohnten Bflanjen, abgefcfjen von ber Bilbung

non gortpftanjung«jeHen, faum oorlommt, fo muß
biefelbe für bieImbaabaoon ganj bebeutenbemKuben
lein. Naturgemäß festen biefe (Senußmittel bet amei*

fenfttien Cecropia vom Corcooabo gängig.

{Die fgon non SBelt in Nicaragua ftubterte Acacia
sphaerot ephala (gig. 3) trägt am ©runb ihrer bop*

pettgefieberten Blätter (gig.4)jroei auffaüenb grobe,

hohle, bünnmanbige6tagein, an metgen bie Smeifen
umveit ber @pifce eine Öffnung beißen, um bann ben

innem §of)lraum ju bewohnen ;
eine anaiomifge 2lu8*

jerdjnung ber Bohrftclle ftnbet in biefem galt nicht

Satt 3udkrfaft tvirb h>er oon Nettarien auf ber

J». 4 «efieberU» BUH ber Acacia aphaaroeaphala

a 6pi«e eine» Bläugenl raU oafP|enb»m 3»arn8IW»n.

Sfaltfpinbel bargehoten, außerbem ober erjeugt bte

6pi|e ber Blättgen (gig. 4a) bitnförmtge3ell!nöll>

gen oon orangegelher garbe, bte ganj ahnltth tote

bie son Cecropia xtid) on ^rotcmftofftn unb fettem

Ct fmb unb in reifem ^ufeanb berjetfeften Be*

rihrung abfairen. Da bi« «fojte unb bie Imbaaba

m tfematifger &aMt fehr ungleich f‘"b * foltegt

in best aleidbattiatn Auftreten ber fo feftenen $ro*

fistulös um, beffen Stamm au« hohlen, angefgrool*
(enen Stengelgliebern mit bünnern Knoten befiehl.

Dicht unterhalb ber Blätter finben fidt am obern (Snbe

ber 3ntemobien auf furjen
,
homartigen gortfäßen

jroci fcharf umfehriebene Stellen, welche oon ben
Ämeifen ganj regelmäßig burchfreffen toerben unb
auch, ähnlich wie bei ber Imbaaba, au« jartem, bttnn«

ivanbigem ©arengpin beftehen, loäljrenb ba« (Be*

roehe ring«umher auch bitfmanbige unb fefa Sie*

mente enthalt.

(Sine anber« eingerichtete, oon 6<himper heobadj*

tete Ämeifenpflanje ift Cordia nodosa, bte einen (lei*

nen Strauch mit großen, oft ju oierglieberigen Schein*

wirtein vereinigten Blättern barfallt; bie Slgfe ift

bicht unterhalb leßterer nicht feiten mit länglichen,

blafenartigen DlnfdjweUungen verfeheit, bie in ihrem
Innern oon windigen Slmeifen bewohnt werben unb
am®nbt eine lletne, jwifgen Blättern unbafan vtr>

boracne Öffnung haben ; bte Blafen fdjeinen an Blatt*

wirte ln, bie mit Bltttenftänben tnSerbtnbung flehen,

nie ju fehlen unb lammen burch fgeibenförmtge 2Iu8*

bilbung be« Blattftielgrunbe« ju fianbe; auch anbre
Cordia -Ärten befißen nach Becccin älmlige non
Ämeifen bewohnte Blafen. (Snblig befinben feg hei

oielen Btelafamaceen au« ben ®attunaen Tococa,
Myrmedone, Majeta, Microphvscia unb Colopbyscia
an bem Blattgrunb Hoßlblafen, welche au« »roei

Kammern begehen unb an bei Unterfette be« Slot*

te« bicht an bei Nlittelrippe mit je einer Keinen
Öffnung oerfehen fmb. 3n oen leßtgenannten gälten
ueht eine genauere Unterfugung be« leben«genoffen>

fchaftlicben Berhalten« jroifgen Kneifen unb ihren

Biohnpflanjen noch au«.

Biel genauer finb mir bagegen hefonbev« burch

Delpino über ba« Borlommen unb bie Berhrtitung
oon ameifenanlodenben, außerhalb ber Blüte flehen*

ben Honigbrüfen (ben fogen. ejtranuptialeu ober

ejtrafloralen Neftarien) unterrichtet, bie be*

tanntlich auch an einigen bei un«einf|eimifgen Bflan*
jenarten, j. B. bei Vicia-Slrten an ber Unterfeite ber

Nebenblätter, bei Prunus am Blattftiet, hei Cen-
taurea montana am $üllfelg, bei Mel&mpyrura-
ilrten an ben Hochblättern, bei Popalus tremula
an bem Orunbc ber 2—3 erften grühjahrtblätter,

bei gamen (Pceris aquilina) an ber Bafi« ber unter*

ften JBebelabfgnitte im3ugenbjuftanb berfelben tc.,

auftreten. Die gäUe be« Borlommen« berartiger

BmetfenneKarien finb bei tropifchen Bflanjen außer*

orbentlich jahlreub; fo enthält bie QSattung Cassia

nach Delpino 72 Broj. amerilanifche unb 66 Broj-

aftatifch»afrifanifche, ameifenliebenbe (fogen. mpr*
melophile) Bflanjen; in ber ©attung Acacia gählt

berfelbe gorfger 66 Bro)., bei Inga fogar 79 Broj.,

in ber gamilie ber Bafftfioreen 78 Broj., in ber ber

Bignoniaceen 66 Broj- von Ärten, bie burch Ntqt*
melophilie au*gejeignet ftnb. Die in Hebe flehen*

ben Drüfen ftnb nach unö Delpino al« eine

Slnpaffuna an Scfiußameifen ju betrachten, welche

oon ben erauSfcheibungen anaelodt werben unb

burch ihre ftnmefenljeit auf bet |o»i*
i

Jh**

übrigen ficbenägewo'hnheiten bet
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reetbenben BerteibigungSmaßrcgeln gegen blattan*

gteifenbe Qnfeften/ roie bie Blattfcbneibcrameifen,

bireft beobachtet. Um beroeifen, baß bie burdj bie

'Jiettarien oerurfacßte fehr erhebliche 3 udetrou6 icbet*

bun« für ben Stoffroccbfel ber betreffenben Bflanje

in p^pftologifc^er feinfidjt nicht notroenbig ift, ent-

fernte £cf)impet an ©rempiaren oonCassianeglecta,
Vieia Faba unb Catalpa syringaefolia auf Fünft*

liebe SBeife bie 91eFiarien unb fab troßbem bie ©tat*

ter foroie bie ganjcn Bflanjen normal roeiterroacbfeti;

cS folgt hieraus, baß bie 3uderbrüfen für ben 0e>

famtftoffroecbfel ohne Bebeutung finb. Iroßbem ba*

ben fie offenbar alä 9lnlodungSmittel einen fehr

großen biotogifchen 9luhen, ba foitft eine fo reichliche

Bergcubung von 3uder unerllärbar fein mürbe, 9liä

üodfteHen unteri^eiben fie ft* htSroeilen, j. B. bei

'Urten oon Passiflora, Triumfetta, Cassia, Croton,

Erythrina, burch auffallenbe gärhung oon ihrer Um>
gebung; fo finb fie j. B. bei Vicia Faba purpurfar*

big, bet Zanthoxylon- unb Alchornea-9Irten rot, bei

Melampyram arvenseoiolett.an benSeclblättern oon
Clerodendron fragans weift je. Borjugörceife treten

fie in ber 9iähe ber Blütenregion auf, ba bie Blumen
ganj befonberS beä Schuhes gegen graß unb 9lu8*

plüttberung burch unberufene Blütengäfte bebttrftig

erfcheinen. Bgl. Belt, The natnralist. in Nicaragua
(£onb. 1874); Beccari, Pianti ospitatrici, ossia

piante formicarie della Malesia e deila Papuasia
(glor. 1884 u. 1885); Ireub in >Annales du jardin
botaniqne deBuitenzorg« (1883); Selpino, Fun-
zione mirmecofih nel regno vegetale. Prodromo
d’una monografia delle piante formicarie (Bolog.
1886— 88 , 2 Ile.); §utt), aJlprmefopbile unb mpr
ntetophobe Bflanjen (Bert. 1887); gr. gJtüller, Die
Qmbauba unb ihre Befehüßer (»HoämoS«, Sb. 8);
9t. g. B. Sdjimper, Die Söechfelhejiehungen jroi*

fchen Bflamen unb 9lmeifen im tropifchen AmeriFa
(3ena 1888); Schumann, Sie 91. (£>amb. 1889).

AmeriFa (gorfchungSreifen). eine gebrängtc

Übcrftcht ber fett 1880 in 91. gemalten GntbedungS*
reifen jeigtrootjl, baß »große« Gntbedungen, wie etwa
in 91fn(a unb gnnevaften, bort nicht länger ju nta=

then finb; fie beroeift aber auch, baß noch mel }u thun
ift, ehe felbft unfre Fartograpbifcbe SarfteHung biefeä

SteltteilS eine beftiebigenbe fein wirb.

3m hritifchen Sflorbanterifa wirb bie genaue
gorfdjung burch oon ber Regierung reich botierteBe«

hörben tajeb unb grünblich geförbert. '.namentlich ge»

hören hierher bie 91r6eiten beä Geological and Na-
tural History Survey unter Seitung oon 91. 5. Sei»
ropn, bem toir auch für bie eigentliche ©eograpbie
bödjft roichtige Beiträge oerbanfen. Sie Beamten
biefeS9lntteä finb namentlich auch *n bem no<b wenig
erforfchten Söeften unb 'Horben thäiig. Sie gelfen*
gchirge unb BritifdpGolumbia hoben feit 1874 jahl*

reiche ©eologen unb Sopograpljen hefchäftigt, oline

baß inbeä bie 'Arbeiten ju einem Abftbluß geFomnten
mären. 3« nennen ftnb hier namentlich berunermüb»
liehe ©. 9R. Sarofon, fein 'Jiachfolger 9t. ©. 9)1 c Gon*

Quebec unb ber §ubfonhai) heroorgehoben ju roer*

ben. Gntbedimgäreifen im eigentlichen Sinn roaren

bie oon ©. 2Jt. Sarofon (1887), Dgüoie unb 91. @.
Sie GonneU in bie ©ehiete beä untern 9Kadenjie unb
be« obern 3uFonfluffe6. Dgiloie überrointerte 1887
biä 1888 am guFon unb machte 1888 eine 9lufnahme
beä troifchen biefemgluß unb bem ©adenjie liegen«

ben 2anbe8, roäbrenb 9)1 c Gönnen ingort Brooibence
am JRadentie überrointerte unb oon ba über ben 3u*
Fon unb XfcfiUIut an bie SBeftFüfte reifte. $ier mag
auch gleich bie 1889 oon ben Bereinigten Staaten
unter 3 . 6 . 9)1 c ©rat!) entfanbte Gjpebition ermähnt
roerben, beren 9lufgabe eä ift, bie'nörblich 00m ©t.
GliaäHegcnbe internationale ©reine fefijulegen. Bon
arößem Bcioatreifen in biefe ©ehiete oerbient nur
biejenige beäSorbSonäbaleGrroähnung, berimSWärj
1888 SÖinnipeg oerliefe, ben 9Jlacfenjie bis jur 9Jlün«

bung hinabfuhr unb im gebruar 1888bie5lüfte9lIaS»
FaS erreichte. Sine äfjnltcbe Steife haben 1889 6 . 3Ö.

Goereft unb ©raf be Sainoille angetreten. Befchei*

bener, aber immerhin für bie flanbeSFunbe wichtig,

ftnb bie 9lufnahmen beS Dominion Land Survey,
unter flapitänG.SeoiHe. Siefe hefchränten ftch felbft-

oerftänblich ouf bie ju heftebelnben ©ehiete.

3n ben Bereinigten Staaten ijt bie ©rforfchung
beS Sanbeä ähnlich georbnet roie tn Äanaba. Gin
Geological Survey ift 1879 unter einheitlicher Sei»

tung inä 2eben getreten, unb bie feit 1867, bej. 1869
unter Seitung oon g. B. §aijben, 3. 3B. Boroell unb
Glarence Hing befiehenben, ftch oft einanber entge»

genarbeitenben 9Iufnahmebehörben ftnb mit ihm oer»

einigt roorben. Ser erfte SireFtor biefeä 91mteä roar

Glarence fting, aber fchon 1880 trat 3- SB- S°n>eH on
beffen Stelle. Siefeä 2lmt erftredt feine Sbätiglcil

auf bie ganje Union unb bejroedt oor allem, etne gute

topographifche Harte ju flauen, alä ©runblage für
geologifche unb anbre roiffenfcbaftlicbe 9lrbeiten. Sie
Harten erfcheinen feit 1888 unb finb je nach ber Sich»
tigFeit ber BeoöfFerung im SDlafeftab oon 1 : 250,000
1 : 125,000 u. 1 :62,500 hergefleUt. SaS lertain roirb

burch SfobhPfen bejeichnet, bie Sarftetlung ift gefäh
lig unb genügt. Sie Harten roerben oon Berichten

über bte phpftFalifche ©eographie, ©eologie unb Gth»
nographie begleitet, ©letchfalia wichtig tfl baä Uni-
ted States Coast Survey, beffen früherer SireFtor,

Bache, Skltruf genießt. Siefe« 9lmt hefchränFt fuh
inbeä Feineäroegä auf Hüftenaufnahmen, fonbem be«

faßt ftch außerbem mitber£anbeätriangulation,Brä»
jiftonänioellementä unb bet 9lufnahme ber fchiffha*

ren glüffe. GS fleßt unter bem Schahamt. Bom
HriegSmtnifterium roerben tiniae hebeutenbe gtuß>
aufnahmen, roie bie beä 9)liffifftppi (feit 1879) unb
SJliffouri (feit 1884), geleitet. @eologtfche9lufnahmen
finb in ben meiften Staaten oonStaatSgeologen ooH*
enbet roorben, aber feit Schaffung einer 3«ntralbe>

hörbe fcheinen bicfelben meifienS tbre 9lroeit einge*

ftellt ju hoben. Sie fdjöne 'Aufnahme oon Halifor*

nien (unter 3.®. 2öh'in*h) ift nie oollenbet roorben;

91ero 9)orf hat eS nur bis tu einet Srianaulation ae*
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Bueblo unb .gufliinbianer al« bie 91ad>tommen ber

Dorbifiorifdieit Seoölferung ertannt Finten, beten Se«

riefelung«fanäle, Steinroertjeuge, Töpfereien, gel>

fenbäuier (ensas grandes) ünb 3nfc$riften fo oitl

Suitnerfiamtcit erregt haben.

3n Slejifo, wo fcfioit längft eine geograpfiifche

©efellfcbaft manche® für bit £anbe®funbe gethan bat,

ifi enblirf) 1889 eine Coraision ffeoerafica esplora-
1

dora unter 2eitung oon Sguftin Tiaj in« geben

getreten, bie ftdj auci) mit naturroif|enfd)aftlichen3ta-'

qen befcbäftigen unb im allgemeinen nach Sri be®

ähnlichen 3nftitut® in fianaba arbeiten wirb. San
3orfchungSrtifen Dcrbienen Seadjtungbiejcnigenoon

Täftrö Gbamap (1880 —82) nach beü SHuinenftätten

Sübmejilo®, jffucatan® unb ©uatemala®, 91. 3« 6.

ten Hate® (1883) etfjnologifche Sorfchungtn in So«
nora unb 91iebertalifomieit, 3B. SRtller® Jieife (1888)

in noch unerforfchte Teile fjucatan® unb 3. Schmat*
la® gorfcbungen in ©b'huafma (1889), roo er unge-

ahnte fruchtbare 2änbereien entbeett haben will. Gnb«
lidi bat 3- ®- SBeibner (1882) eine Harte oon So«
nora oeröffentliebt, bie auf eignen Slufnabmen beruht.

3n SWittelamerifa bat Gr. SRodftroh (1878— 82)

einen großen Teil ©uatemala® erforfcht unb nament«
lieh auib bie Sultane beftiegen unb bie alten SRuinen«

ftäite aufgefucbt, toäbrenb fitf) D. Stolle (1878- 83)
mehr ben ethnographifchen unb roirtfchaftlühen Ser«

hältniffert ,;umanbte. Such 21. S. lUaubelep (1882)

bejuehte SHuinenftätten. 3n Öritifch«nonburaa h°t

beröouoemeur ©olbSwortbp (1888) jutn erftenmal

bie ßorcomb 9tountaiii8(-Habnentamm*) beftiegen.

Tein Slnfang be® Saue® be® SRicaraguafanal® (}. b.,

Sb. 17) finb genauereSufnahmen burd) ben Ingenieur
Sienocal oorangegangen. 3n Goftarica haben fub 6.

SooaHiuS.Sijcbof 3. 2t. Tbtei (1882) u. 21. 2. Smart
(1882— 88) burd) metfcn in ben Sttben be« £anbe«
unb unter bie ^nbianerftämme ber Gbiriquilaguue

oerbient gemacht, roäbrenb $. S°iaforo®th unfre

Äenntni® ber 3Iora förderte.

SRach Sübamerita übertretenb, richten mir unfre

Hufmcrtfamteit junächft auf bie langen Seihen ber

Stnbe® unb ber oon ihnen eingefdjloffenen Tafellän«

ber. Jw 91., mit Scnejuela anfangenb, finben mir

2B. SieoerS (1884—85) in berSorbißera oon SDleriba

t tätig. Spater (1886) befudjte berfelbe )Jorfd>er auch

bie Sierra 'Jleoaba be Santa Slarta, bie oon 3- 21.

ä. Simon® (1878—80) juerft toiffenfchaftlich erforfcht

worben mar. 3n *)en jentralen HorbiHeren oon Ho«
lumbien hat 5- *>. Scheut (1878— 81) jahireiche

Höhen gemeffen, roähren&S. £>ettner(1883—84) bie

Dftforbtilere namentlich in ar^täoiogifcfiem 3ntcreffe

burchreift bat. 3n ®cuabor hat ber erfahrene Serg*
fieiger 6. Shpmper (1880) jahireiche (SJipfel beftie«

gen, unb feine Höhenmeffungen ftimmen in erfreu«

Itcher ©eife mit benen oon Seife unb Stübel über«

ein. Ta® (übliche $eru unb bie Umgebungen be«

Titicacafee® bilbeten 1888— 89ba®5orfd|ung8gebict
bei bereit« genannten 91. gjettner, ber oon 2a $aj au®
auch in bie §unaaS hi ,iaf, l

tlcä- ®r°fec Serbienfce um
Sotioia hat ber englifcfje 3«genieur 3. S. ®lin<

<Wi erworben ber bort oor fceben 3ahren topoara«

»Wh thatigioar unb bemn>iral«neuefte©abe(1882)
ein» o».«. ? ./ Omen nerhnnl1»«

mann 1888 tfeatig, aber SebeutcnbereS leiftete bie

®jpebition unter 21. »ertranb (1884), niclche ba8
anje 21tncamaplateau jroifchen 21 unb 27" fübl. Sr.
urchforfchte. (Srgünjt mürben biefe Arbeiten burch

3. ShiÜopi (1885) unb 3ofe SanfeliceS (1886),
ber ben Sultan oon 2incancaur beflieg. 3>*r bie

mittlem HorbiQeren lieferten jroet Seutfche, S @üfe :

felbt (1884) unb ber «eolog S. Slagemonn (1886),
roichtige Schräge. 91od) weiter im S. , in bem iefet

ber2lnfiebelung eröffnten (Sebiet oon 2lrauco, mach«
ten ber ältere dl. 21. Shil'PPi (1883) unb ber ©eolog
3- $• Sieoeting einige Rorfchungen. 2(uch fdjicfte

Ghü* (1887) eine Grpebition über ben 2ifen« Safe,
bie nachroie®, bafe oiefe Slüffe, bie bem ©rofeen Djean
juftrömen, fchon jenfeit ber Horbtßeren enifpringen.

GbenbaSfelbc mie« SR. Serrano (1884) roeiter |ub»

Hch (44° fübl. Sr.) tnSejua auf ben SRio Salena nach.

3n 21rgentinien herrfcht eine rege roiffenfebaft*

liehe Thätigfeit, unb bie rafch junehmenbe Seoölfe«
rung hat gemiffermafeen §ur ©rforfdjung be® 2anbe®
herau®geforbert, benn inbern fie bas Surücfbrängen
bet roilben 3»bianer naefi S. unb 91. heroomef,
hat fie bie militärifehe ©rfchliefeung roeiter ©ebiete
ju ftanbe gebracht unb frieblictjen 3orfehem eint

Sahn eröffnet. 3Ba® ba® 3nnere be® 2anbe3 betrifft,

fo tft namentlich bie Unioerfität oon Gorbooa ein

3Rittelpuntt roiffenfchaftlicher Sorfdjung geroorben.

Son bort au® joaen S. Steljner (1872—73),
Sracfebufeh u. a. cn bie 2lnbe« unb legten fie auf
guten Harten nieber. Such ©oulb, bem mir fo oiele

OrtS6eftimmungen oerbanten, unb 21. o, Seelftrang,

ber Herausgeber einer gtofeen Harte ber Sepublil
(feit 1882), finb Stofefforen an biefer Unioerfctät.

3n ähnlicher SBeife mirtte Surmeifter in Sueno®
2(pre® unb rotrft noch j<l» bort Ho®tolb al® Sor
ftanb einer geoloaifthen 2lufnahme.
Ten Süben (Satagonien) eröffneten juerft bit

militärifchen (ifpebitionen oon 9toca (1879) u. StHe«
ga® ( 1881—83), burch welche bie 3nbiantr bi® hinter

ben Sio 'Jlegro jurücfgcbrängt mürben. 3" biefen

weiten ©ebteten haben bie frühem 3o»f<h«aatn oon
SKufier® (1869 —70), 9)!oteno (1875—79) 9Ropano
(1876—79)u.SRamon2iftawefentIid)tffitmeiterungen
erfahren. Ten Dftabhang berHorbiHeren tonnte Dberft
3- Hoff (1880) al« jjolge oon 91oca® ©jpebition er«

forfchen.Ten.'Rio91egrobefuhr(1881)DbIigabou.(1883

bi® 1884) D’Gonnor, bem mir genauere 21ufnahmen
oerbanten. Tie jmeite@jpebitiönbe®®eneral® Sille«

ga® (1882 - 83) galt namentlich bem Dftabhang ber
21nbe® unb feinem Saumgebiet, unb bit gewonnenen
Jlefultate ftnb in einer guten Harte oon 3-3-91hobe
unb 21. Urtuhep nieberjjelegt worben (1886). Tem«
felben ©ebiet galten btt Seifen oon 3- 3aa*a”a
1 1887-88) unb 2t. bei Gaftiflo (1888-89), ohne bafe

inbtS enbgültige Äefultate über ben Serlauf ber

bortigen unb bie Höhe ber Söffe gewonnen
worben wären. Tie Umgebung be® ©otf« oon San
SlattaS ift oon 2ifta (1880) unterfucht worben, mäh»
renb fid) Dberft 2ina be Soa (1880) unb 3ontana
(feit 1886) ber ©rforfchung be« FRio ©hubut wibme«
ten. SBetter im S. btang ber unermübliche SRopano

(1880) in ba® Seegebict am obern Santa Gruj oor
mth rtinrt tiow Kord tiRrSfirft »um
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tjafi in gleichem Stab roie unfre Kenntniffe non
Patagonien rourben bieoom jjeuerlanb erweitert.

Pte« oerbanfen toir namentlich ben beiben ©jrpcbi*

tionen non ©iacotno Sone (1882 unb 1884) unb in

nod) ^öberm ©rabe berjemgen oon Kamen 2ifta

(1888), ber auch in* innere oorbtana unb bort gute

©eibegrünbe entbeefte. Sud) mag baran erinnert

roerben, bafi in biefeit ©egenben 1882—83 jroei ber

roiffenfd)aftlid)en Polarcjpebitionen überrointerten,

nämlich eine beutfebe in punta 2lrena«, in ber Stöa*

gelbaenäftrafie, unb eine franjöfifcbe in ber Drange*
oai in ber Kähe be« flap $om.

ähnlich wie in Patagonien im 6., fo ftnb autfi im
91. bie 3nbianer au« ber Sbaco oertrieben roorben.

G« gefdjah bie« (1884—85) burtb ben ©enetal Sic*

torica. Sc$on oorber (1875— 81) batte 2. 3. (Jon*

tana biefe« weite ©ebiet erforfdjt, Greoaui: ^«ttc am
pilcomapo ben lob gefunben (1882), unb Salbricb

unb g)bajata foroobt al« Pbouar, bie 1883 ben pitco*

matjo aufwärts unb abreärt« (oon Polioia au«) »or*

brangen, um ba« Sdjidfal ihre« Sorgänger« aufju*

bellen, batten mit ben größten Scbroierigfeiten ju

fämpfen. 55er Cberft fyeilberg oon ©eneral Sicto*

rica« Cfpebition (1884—85) befubr ben pilcomago
juerft in einem Dampfer, unb roeiter nörblicb ent*

bedteÄapitän5r.gernanbej(1886) ben untern 2lgua*

rab*@uaju. Pbouar, ber (1886) ben obern ptlco*

mapo infolge feiner jablreicben Stromfdbnellen für

bie Sdjiffabrt ungeeignet gefunben batte, mochte fid)

(1888) auf ben äueg, um eine 2onbftrafte oon Para*
gitap itacb Polioia aufjuftnbe«, muhte aber nach brei

Serfudjen feinen Plan aufgeben unb entrann bem
Pob mit Kot. ©lücflicbet in biefer Pejiebung mären
3. Galoimonte unb 9R. 0. SÄrana, bie (18Ü9) oon
Santa Gnij be In Sierra burd) bie nörblidje Gbaco
bi« jum Puerto Pacbeco am Paraguay gelangten.

Gnblicb mag noch ber Grforfcbung be« obern Parana
burd) ®. Sooe (1883— 84) gebaut fein unb an bie

1886 in« 2eben gerufene brafilifd) * argentinifd)e

©renjfommiffion erinnert roerben, roelcber roir ohne
3roeife£ genauere Aufnahmen ju oerbanfen haben
roerben. 3n Paraguay bat §. Pöppen (1883—84)
einige Keifen gemacht, bureb ioe£<be bie oon 5t. 3obti*

fton (1875) erjielten Kefultate in einigen punften
ergänjt roerben.

3n Srajilien febeint oon ber Kegientng nur
roenig jur fjörberung ber 2anbe«funbe ju gefefjeben.

Gine'bereit« 1876 ocrfprocbeneÄarte in großem Plafc.

ftab ift nie jur 3!u«gabe gelangt, unb auch über eine

beabfiebtigte Priangulation oerlautet nicht«. 3n ber

regen prooinj Kio ©raube bo Sul ftnb burd) Obe*
brecht, Sopauj unb §. v. 3btri»8 einige Kuf*
nahmen gemacht roorben. ÜBeiter nörblid) hat 215. 3.
Steain« (1886—86) bureb eine gefahroolle Crfor*

febung be« Kio Poce eine Öiidfe auf ber Karte au«*

gefülft. 3*' feine gufjftapfeit trat 1885 Gbrenreid).

Plchr fepeint in bem Ungeheuern ©ebiet be« 91ma*
jonaö gefebehen ju fein, obgleich auch hier oon einer

planmäßigen Pbätigfeit nicht bie Kcbe fein fann.

Pen Pofaittiu« ift ber eben genannte G. S. Gbren»
reich oott (Supaba au« hinabaefahten (1885—86),
roährenb fein roeftlidjer Kebenfluß, ber JCingu, fdjon

früher (1884) oon 4t. ». b. Steinen, D. ßlauß unb
bem Plaler 22. o. b. Steinen oon feinen Duellen
au« erforfcht roorben roar. Pen Plabeira bi« ju fei*

— Sfmeriranifdje ©praßen.

Mufnahttte rourbe (1882) oon Dberft Ghurcb, bem
oerbienftoollen Kmerifaforfcber, erroeitert. Seat!)

reifte ben SJJamor« (obern SJlabeira) aufroärt« nach

feinem Ku«gang«punlt juriief. OTalbonabo, ber
1886 ben Shnaru.-SJlapu befuhr, ber früher alSKeben*

fluft be« Seni galt, roeift nach, bafs er roeit mehrffiaf«

fer führt a!« jener. 21m obern Klaration hat 91.

Jöerthcman feine Aufnahmen fortgefeßt. ©anj neue
Gntbeefungen roill Gbarie« 3Biener (1881) jtoifd)en

bem Ucagali unb SuaHaga gemacht haben, roo nach

ihm «ine nicht geahnte Keilje oon Seen unb (Hüffen
liegen fotlen. Perfelbe SBiener roiH auch (1880—81)
jroei fürjere 9Bege oon Duito jum Kapo entbccft

haben. 2lm Kio Kegro unb ben benachbarten ©ebie-

ten haben bie Aufnahmen einer braftlifch * oenejue*

lanifchen ©renäfommiffton unter 3- cj. 2ope} be

21rau)0 (1880—83) gute« Plateriat für bie ftarie ge*

febaffen. 55en roiebtigften Kebeufluß be« Kio Kegro,
ben Kio Sranco, erforiebte (1884— 85) ^>. 2t. 6ou<
breau, roäbrenb S. Kobrigucj jur felben 3rit einen

oftlicbern Kebenfluß be« Kmajona«, ben 3auapurh,
unterfuebte.

Siel roeniger febeint im Sauf be« leßtenSahrjehnt«

für bie Grforfcbung be« KadjbarftromS be« Slmajo*

na«,be« Drinofo, gefaben ju fetn. Per oerbienft*

rolle ßreoauf roibmete nach mehrjährigen Keifen in

©uapana (1876—79) auch bem Crinofogebiet feine

Sufmerffamfeit (1880— 81), inbem er, oom obern

'jütagbalenenftrom im PJ. fommenb, bie 21nbe« über*

fdjntt unb ben ©uaoiare bi« junt ^auptftrom oer*

folgte. Paejegeit brang fein 2anb«tuann Gbaffonjon

(1886) in bte Quellgebiete be« Drinofo oor, roährenb

ßonte ®. StrabeDi jroar ein ©leicbe« bcabftdjtigtc,

ftdh aber fcbließlich bamit begnügte, ben Drinofo unb
feinen befannten Kebenfluß atnpabo ju bereifen unb
oon bort über 2anb an ben Kio Kegro ju gehen, roo

er im fjebruar 1888 anfam.
3n bem jroifchen SltnajonoS unb Drinofo liegen*

ben ©unt)ana hat ber bereit« ermähnte (Soubrenn

(1889) ben Dpapot bi« ju ben Duellen oerfolgt unb
fpäter in bem Pumuc §u'aac*@cbirge Aufnahmen
gemacht. Pen Plaroni, jroifchen granjöfifeb* unb
VoHänbifcb*©ua9ana, bat ©. Proufeau (1888) geolo*

gifcb unterfuebt. 3ln biefem Sluffe fmb reidje ©olb*
lager entbccft roorben, unb bie fcbracbenben ©renj*
ftreitigfeiten (ollen nach einem im Pejember 1888
gefebtoffenen Sertrag oon einem Scbiebericbter ent*

fcbiebeti roerben. 3n §oBänbifcb=©uannnafinbeinige
geologifcbe Unteiludhungen oon K. Piartin (1885)
unb eine Keife in bie entlegenen ©ebiete ber Sufcb*
neger unb 3n&ianer oon ten State ju ermähnen,
roährenb in Sritifcb<0uahana bie erfte Srfteigung
be« Pafclberg« Koraima burd)

fj. im Phurm (1884 1

ber roichtigfte ju oerjeichneitbe (Srfolg ift. 3h"> folgte

(1885) ber oerbieuftooHe fe. 2ü()itelh. Scbliefelid) fei

noch ermähnt, baß faft fämtlicbe oben erroähnten (int*

becfung«reifen bereit« oerroertet finbinberoonöabe*
nid)t für Stieler«»2)aiibatlad« bearbeiteten fechsblät*

terigen Karte oon Sübamerifa, roelcbe 1888 in neuer
Sluflage erfdjienen ift.

'Smrrifanifibe Smijbaltung, f. Suchhattung
(Pb. 17).

•«mrrifnnifibfß PueB, f. 3>oeitnmpf (Sb. 16).

•Wnictilanifibe Spradhetu Pie Grforfcbung ber

jablreicben unb eigentümlich entroicfelten Sprachen
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gemährt. Die Perfucbe, bie (ämtlidjen Sprayen
Amertfa« al« Döcbtcr einer einjigen ©runbfpracbe
ju ertoeifen ober roenigften« ifjren (iramnuitifdjen Sau
auf ein gemetnfame« ©nnibprinjip, bn« fogen. ein«

oetletbenbe Sßftem, jurüefjufübren, haben fein fic§e>

re* Sefultat ergeben. Dod) finbet fich bie Aufnahme
be« Cbjett« in Den flörper be« Perbum« in ben mei«

ften ameriranifdjen Sprayen. Anftatt ber befabi«

fdjen finbet fich häufig bie oigcftmale 3äf)Imet6obe,

befonber« inSRejilo, 'Dlittelamcrifa unb bcmöftlicben

Sübamertla. Aach ben bisherigen gorfdjungen lön«

neu fofgenbe Sprachen « unb Dtaleftgruppen unter«

fthieben roerben: 1) in Aorbamerilä bie Sprachen
ber Atbaba«fen< unb flinaifiämme, ber 2llgonlin,

ber Jrofefen, berDafota, ber Ifdjerofefen, ber 3tppa=

lachen (flril, $it)cf)iti unb Ifdjacbta ober ©bbctato),
|

ber Kolofcbeit, ber Dfilaiti.-Selifcb, Der Sahaptin*
iüalnroala, ber rfcbinuf, bie 2Rutfun< unb bie 91a»

huailiprache in Alejifo, bie fonorifcfien Sprachen in

Sonora unb Deja«, bie Sprachen ber Dtomi, Da«
raSfen, 2Rn:lafmfen, Stifteten, 3<>potefen unb ifcha«

panefen in ällejifo; 2) in SJiitteiamerifa bie Spra«
chen ber 3RoSquito unb Pribri, bie Alapefpracben

unb bie nach Sübamerifa übergreifenben Sprachen
ber Rariben unb Aroioafen; 3) in Sübamerifa bie

Sprachen ber ÜHojro, Paure unb Alaipure, ber flog«

gähn, ber 3J?ui«la, ber Paeae, ber 2)nturo unb Petoi,

ber Jfchimu, bie ijnlafpracbe (rtetfehua), bie roeit»

oerbreiieten Xiale fte ber Dupi = ©uarani, bie Ririri«

fprache unb bie Sprachen ber Dfdjifito, ber 2ule, ber

Äbiponen, ber Potofuben, Golorabo, äJlolutfcbe unb
geuerlänber. Qn betreff ber ^ahienbejeichnung fleht

non all biefen Sprachen am ticfften bie ber Dfcbilito,

roeldje gar feine 3<tb lcnau«briitfe außer für bie Pe«

griffe «ein«, einige, oiele* befißt Die Diaklte ber

trefimo ober Qnnuit im hohen iJlorbcn 2tmerifaS finb

troß ber Ungeheuern Entfernung nahe mit ben Dia«

leften ber tSefimo in ©rönlanb oenoanbt unb bilben

einen Sprachftantm für fteß.

Slmrrfing, griebrtcb, Porträtmaler, ftarb 15.

San. 1837 in äDkn. Pgl. granfl, griebrieß o. A.

(3i: ien 1889),

flrairl, rienri gröbiric, Sdjriftfteller. Sein
geben betrieb Pertbe Pabier (par. 1885).

flmienS, fisscv 73,035 (©emeinbe 80,288) (£inro.

Smira, flarl oon, gorfeßer auf bem ©ebiet ber

germamfeßen, tnähefonbere Deraltnorbifchen, jHecht«»

gefällte, geh. 8. Piärj 1818 ju Afdjaffenburg, ftu*

tune in SKnncben, trat bort aunäcbit furje 3eit in

ben jußii. unb iöerrpaltungSbienft, habilitierte fich

1»71 ali Wrivatbojent für beutfehe AedjtSgefcbiibte

unb btutidieö prio«itrecht an ber Unioerfität 3)1ün«

ehe« unb warb bereite im folgenben 3ahr al« or«

*m<r$rofeffor für bie beutf^rechtlichengä^er,

Ätrchenrecbt unb juviftiMk «ncnflopabte nach gret«

tim L «r berufen. betriebenen in 3eit«

Wito fjaflnenen 9lbhanbltmgen rechtaaefchtcf)t«
I

%n (ttjrieb er: »Da« altnorroegi che Pott«

BJStSen* (SRüncß. 1874); «Irbeiifotge

m >,

D

e

Wr/f>n f tög

t

1 eb « rung nach ben altnteber«

ttoaf. 1874); «Über Qmed unb
iiedft*. 'BerfifSaefebiebte« inaf. 1876);

»mmoniaf roirb rneift au« ©aeroaffer, bem SIbfall

ber ©abanftalten, bargeftelU. Die anjuinenbenben
'Apparate bebürfen ber SicherljeitSoentile, um bei

etroaniger Serftopfung ber Rohrleitungen tSrptofio«

nen oorjubeugen. Die Porlage, in welcher baS ä.
oom SiJaffer aufgenommen toirb, ntuf; mit einem
2lbkitung«rol)r uerfehen fein, um übelrieehenbe ©afe
in bie geuetung leiten $u fönnen. Deftillicrt man
ba« ©asniaffer mit flau, fo erhält man einen feften

Stüdftanb oon anDenoeitig ju oenoenbenbtn Äalf«

fallen unb eine giüffigfeit, bie in Abjugefanäle,
aber niemal« in Senfgrubcn abgclaffen roerben barf.

2)ei ber Darfccllung oon fchroefclfaurem 31., roobei

man bie ©aje unb Dämpfe in Schroefelfäure leitet,

tritt Schroefeltoafferftoff auf, ber beim (jinlciten ber

©afe in eine geuerung fo nie! fdiroeflige Säure lie*

fert, bafe biefe bei großartigem 'betrieb bie Umgebung
ftarf beläftigen unb fchäbigen fann. SJeitn Perbam«
pfen unb noch mehr beim Stöften be« Salje« ent«

roiefein fich übelrieehenbe Dämpfe, welche bie Augen
ftarf angretfen, unb fcptoefligc Säure. Diefe Dämpfe
müffen ebenfnü« oerbrannt roerben. 91och läfttger ift

bie Darftcllung oon 21. unb Ammonialfaljen au«
gefaultem Urin, unb bie gorberuitg erfetjeiut he«

rechtigt, folchejabrifen au« ber 91ähe beroohnterCrt«

fchaften ju perbannen. Die feften unb flüffigen De«
|tiUation«rüdftänbe roerben al« Dünger benubt. !8ei

ber DarfteUung oon Sa Im i a f burch Sublimation oon
jcbroefeljaurem 21. mit flochfalj treten fdjroeilige Säure
unb Saljiaure auf, unb mau muß biefe ©afe burch

um fo höhere Sdjomfteine ableiten, je mehr man auf
bie Pegetation ber Umgebung Aücfficht ju nehmen
hat. Die DarfteUung- oon fot)lenjaurem 91. burch

trodne Deftillation Don flnochen uerbreitet fo üble

©erüche, baß fie nur in einjamen ©egenben geftattet

roerben lanu. Die au« ben flonbenfation«räumen
auätretenben ©afe unb Dämpfe finb ju oerbrennen,

boch finb bie Ableitungsrohre mit tlifenbrabtbün«

beln au füllen, um gefährliche ©jplofionen ju oer«

meibeii. 3« manchen 3nbu|triearoeigen rotrb ftatt

be« reinen Ammoniat« fauler Urin benußt, rocl«

eher A. enthält. Stei Öenußung bieiergiüffigfeit ent«

roicteln fich üble ©erüche , unb ba« in bie Suft
aelangenbe A. fchäbigt burch Aeijung oon Augen,
5ta)e, 'Sdjlunb bie ©ejunbheit ber Arbeiter. Außer«
bem fteUt fich in ber erften 3eit SüiberroiUe gegen
Speijen ein. Arbeiter mit Anlage au Scßroinbiticbt

foUten oon biefen Petrieben auSgefchloffen roerben,

äumal biejelben nicht immer binreichenbe Pentilation

aulaffen. Porbinben oon Schroämmen, bie mit ©fftg
getränft finb, unb 2lufl)ängen oon Sacftuch, roelcbc«

mit oerbünnter Schroefelfäure getränlt rourbe, ift

febr geeignet, bie Übelftänbe au milBem.
Petm Stehen oon Ammoniafflüffigteit an berfiuft

aießt fie floblenfäure an unb gibt bemn mit flau«

roaffet einen roeißen 'Jlieberfchlag. Die Prüfung auf

©blot» @<bn>ejcljaure, flall, Äupfer, Plei gei^ieht

geioöhnlich nach Übeviättigung mit Salpeteriäure

burch Silbernitrat ((äßlor), nach Übtrjüttigung mit
Salafäure burch Parpumchlorib tSchroefeliäuve), fee,

ner Durch 2immoniumo£alat (.Äalt), nad) Ub«^öttU
onrict hurdj^nocpanfaliiint



34 Slmmoniumfalje

machen fuf) brenjlige ©robufte bureb bcn ©etud) be=

merfbar. Sen Slmmoniatgebalt beß Salmiafgeifteß

beftiinmt mnn burd) Grmittelung beß fpejiftfcben @e»

toid)tß, genauer burd) Sitrieren mit Dormalfcbtoefel»

fäure. ©gl. gebrmann, Saß Slnimoniafioafier

(©raunfd>n>.l887); 9i. Slrnolb, 21. unb Slmmoniaf»

Präparate (©crl. 1888).

‘Ämtnomumfalje. 9li<bi flüchtige Verunreinigun-

gen ber flüchtigen 9t. bleiben beim <£rf)i$en ber leb»

tern jurüd; bei fofjlenfaurent Slmmoniaf fann man
burd) Grbiben in offener Schale im SBafferbab auf

biefe SiSeife aud) Salmiaf unb fdjioetclfaureß 2tm>

monial erfennen. ©eint ©reiften oon Satmiaf oer«

ftüdjtigt fid) auch ©ifen^Iorib. fjur Dacbtoeifung beß

lefitern im Satmiaf bient gelbeß unb roteß ©tut»

taugenfalj, beibe bürfen nur eine fdpadje blaue,

Sd)ipefelamntomutn nur eine grüne gärbung, aber

feinen fcbtoarjenDieberfdjlag geben. 'Vud)mit©ct)ioe.-

fetmafferftoff, mit ©arpumnitrat unb mit uerbünnter

Scbtoetelfäute barf bie Söfung nicht oeränbert roer»

ben. Gmppreumatifcbe Stoffe im Satmiaf erfennt

man an bem gefärbten Dücfftanb nach bem Über«

giefsen mit Satpeterfäure u. ©erbampfen jur Srodne
ioioie burd) ben ©erud) beim ©erbampfen ber Sö»
fung. foblenfauren SImmoniat erfennt man
frembe 2t. bureb Grioärnten beß Düdftanbcß, ben baß
Salj nach längerm Senoeilen im SBafferbab läfit,

mit oerbünnter'Jtatronlaugc: bei ©egenroart oon 21.

tritt 2tmmonial auf. Säuert man bteSöfung fdjroad)

mit Saljfaure an, fügt etroas Gifencblorib ju unb
fhüttelt mit einigen Sropfen ßt)toroform, fo färben

fich biefe bei ©egenroart oon 3ob oiotett. gatlß ber

burd) Siibemitrat erhaltene- Dieberfd)lag ftch nach
einigem Stegen, fundier beim Hocken ber glüffig«
feit, braun ober febroarä färbt, fo ift 2tmmonium«
bppoiulftt jugegen. ©lei, Kupfer, ©ifen tommen biß»

roeiten in ber 9tinbe ber Ruhen uor. Gmppreuma«
tifche organifebe Stoffe färben bie toäfferige Söfung
bräunlitb unb finb an bem ©erud) erfennbar, ber

befonberß beim Groben ber fchroach mit Sd)iuefel«

fäure überfättigten glüffigfeit beroortritt. S d) ro c

«

fetfaureß Slmmoniaf toirb bnllptfäd)Iid) atß

Sungmittet benufft, unb hier fonimt lebiglicb fein

Sticfftoffgebalt in ©etradjt. Saß reine Salj ent«

hält 21,si ©roj., baß robe (fdjroarje) 11—12, baß
beft locifje« 20,*— 20,«, autb 21 ©roj. ©tidftoff.

Dian beftinimt tetjtem nach ber gcroöbn[id)en Die»

tbobe bureb ©erbrennen beß Satjeß mit Datronfalf,

bem man etroaß reinen 3uder ober entroäfferieDjal«

fäure jufefft, bureb Kodjen mit Hali» ober Siatron»

tauge, roobei man roie bei ber erften SRetbobe baß
entroeidjenbe 9tmmoniaf in oerbünnter (titrierter)

Säure auffängt, ober am beften burd) 3erfe$en beß
Saljeß mit bromierter Sauge unb 2tuffangen unb
Dieffen beß entroicfelten Sticfftoffß in einem befon»
bem Äpparai, bem Stjotometer.

«raöiteburg, um») 974 ©inm.
Üfmorbaib, <if ») 2280 ©inro.

Sintpert, 1) Slnbrß Diarie, ißbbfifer. ©gl. ©al«
fon, La vie et les travaux d’A. M. A. (Sport 1886).

ftmpbibitn. ©on jioei, oernbiebenen Drbnungcn
h*r M 9frf<»n Ift fern nt nteirhor

— Slmurprooinj.

Keinen, felbftgegrabenen Grbböble nabe unter ber

Oberfläche unb nicht aDtju fern oon einem fliefeenben

'Baffer ab. Sie Gier finb ju jroei Sdjnüren oereint,

beren jebe 13—14 Stücf enthält, unb roerben oon
ber Diutter in bet Söeife bebrütet, bafj baß Sier ben
Cierfnäuel innig mit feinem Seib umfd)Iingt, roo«

bureb berfetbe in einem gleichmäßigen ©rnb oon
geudjtigfeit erhalten bleibt, oiellcidjt auch eine ©r»
näbrung ber ©ier auf oßmotifd)cm Beg erfolgt. Qn
einer Sänge oon 7 cm oerläfst ber ßmbrpo baß ©i
unb ftettt nun einen Burm bar, ber an jeber Seite
beß tpalfeß brei feberartige Kiemen, amSdjroanjenbe
aber einen gloffenfaum unb giuxleich böebft bemer»
fenßroertenoeife bafelbft in®eftait cineß «einen, nadj
oorn ootfpringenben 3apfenß bie 91itlage einer bin»
tern Gftremität befifit. Bäbrenb berBanberung, bie

ber junge ©linbroübter oon feinem ©eburtßort an»
treten muj?, um jum Baffer ju gelangen, oerfhmin«
ben bie Kiemen unter 3urücttaffung einer Darbe unb
er atmet im Baffer, an bie Oberfläche fteigenb, mit
Stengen; jugteid) befifct er gut entroiefette 2tugen unb
jabticicbe, bet 'Baffertieren häufig auftretenbe üaut«
finneßorgane. ^ft baß Sier biß 13 cm beranaeioah«

fen, fo oerfcbtmnben baß Kiementocb, ber Stoffen«

faum, ber ©jtremitätenfiummel fotoie bie $>autfin«

neßorgane, roäbrenb bie Sentafet, bie baß enuadücne
Sier dmratterifieren, beroorfproffen. 3ll0 Ic' cb finb

auch bie Slugen immer mbimentärer geroörben, bie

haut bat eine neue Struftur unb gärbung erhalten,

unb baß gefcbtecbtßreife, unterirbiieb roüblenbe Ster

ift fertig. ätuffaUenberroeife oertäuft gan.j ähnlich

bie ßntmicfelung ber ju ber Orbnung ber ffifd)turd)e

(Ichthyoidea) gehörigen, in Dorbamerita beimi«

fd)en 2tmpbi6ienart Ampliiuma means L. 2tuch

hier werben nach ©nlbedung oon bie ca. 150
Stüd an 30b 1 betragenben ©ier in jioei Schnüren
unterhalb ber Gtboberfläcbe in Höhlungen abgelegt

unb oon ber Kutter bebrütet. (Die in bem oon §at)

oufgefuttbenen Stabiunt 45 mm nteffenben, noch in
ben Giern beftnbticben, aber bem 2lußjcbtüpfen naben
©mbrponen jeigten ebenfatlß an ben Seiten beß Ro*
pfeß je brei einfach oerjtoeigte Riemen; bie Slugen
febienen beffer entioidett, atß bieß fpäter ber galt tft

;

am Sorber» unb hii«*tfufe befafeeit bie ömbrponeu
febon je brei §eben. Slugenfdieinticb muffen auch bei

Amphiuma bte jungen eine Sanbioanberung antre«

ten, biß fte ben nächften fflaffertümpel erreichen. 3n
ber grofjen Äbnlicbleit biologifcber ©orgänge bei ber
©ntroidelungßgefcbicbte oon Icht!iyo]iliis unb Am-
phiuma finbet xoohl auch bie ©erroanbtfdjaft jroifdjen

ben beiben Dehnungen Apada unb Ichthyoidea ihren
Slußbrud, auf met'cbc ©ope febon infolge ber Unter«

fuebung beß Sdjäbelß bingemiefen bat- ©gl. ©, unb
5, Sarafin, ©rgebniffe natunoiffenfebaftiiebergor«

tebung auf ©eplon, ©b. 2, h*ft 1 (Sßießbab. 1888)

;

ha p im »American Naturalist«, ©b. 22, Dr. 257
(1888).
*Amphlunia, f. Hmpbibien (®b. 17).

Ämplepniß, (18») 4579 (©emembe 7274) Gimo.
Vtniritfar, Sioifton ber britifd)»inb. ©rooinj ©an»

bfebab, umfaßt bie Siftrifte 21., ©urbaßpur unbSial*
Fnf unK Knf ßl« nnn IR ßßA nlrrn l9c%,9 0^11? \



StmtjgbalitiS

atflctrennte unb neugehilbcte Sejirl oon Slnabpr,
welcher bie Xlcbu!tHhenf)albinjel unb ba« Seien bet

Jlnabpr umfaßt, unb ber öejitf bet Kommanbeur*
infein, welcher bie ®ering«>, Kupfer* unb 9lobbcn*

infein umfafit. 3u9le*I& 'ourbe ber ©iß ber Serroal-

tunq non ßigabarorola nach SBlabirooftof perlegt, ba*
nebjt ber SRuraroierohalbinfel unb ber diuffifchen 3n*
ftl mit bem Sübuffuribejirf oerbunben rourbe.

•SmggbaUtiß, f. v. n>. Bianbclentjiinbung, f.

Staun e (Sb. 3).

•Ämplenhiibiät (tertiärer Simpl alfoß ol)

C H„U entfteljt au« bem gufelölamglen C
?
H„, bei

Seiianblung mit 3obn>affcrftoff ober ©cbroefelfäure.

Gc- bilbet etne farblofe glüffigteit non jeparfem ©e*
\bmad unb ©etud), fpej. Sero. 0,8>s, ift loelidj in

8 Xcilen Sl'affer, mijtbbar mit SHtobol unb gibt bei

Cpjbation nicht roie ber gewöhnliche 3tmglaIfobol

Salbrianfäure, fonbern Gffigfäure unbätcetön. Sinn
benußt es in ©elatinelapjcln ober in Sotmein $ur

£erporbringung pon Schlaf, roelchcr meift fchneQ etn*

tritt, bei genügenber Xofi« 6 — 8 Stunben bauert

unb nach ben Serjuißcn an ber ©ießener Klinif bem
normalen Schlafe nöUig gleicht. Üble Bufälle, Set*

gtitungSerf(beimengen finb bi* feßt nicht beobachtet

roorben. Ser beftchenben Biagen ober 9ia(benaffef*

tionen muß eS im KtpSma gegeben »erben. Ir* roirlt

|ch»dchtr alS Gl)loral, aber Härter al* blaraloebpb,

erzeugt aber gleich biefem einen {flechten ©efehmaef
unb ©erließ, befonber* beim ©machen.
•Dlmplcn, bem Xejtrin oerroanbte, nach recht* po*

lartfiereube, nicht pergärbare Subftanj im Xrauben*
Inder, roitb bei ber Xtalgfe nicht roie Xejtrin jurüd*

rebelten unb gibt bei ikljanbluitg mit Scßroefelfäur?

Müder. Blan benußt ba* 31. jur Siacßroeihmg pon
Zraubenjucfet, »eichet bei ber Söein» unb Sierberei»

tung jugefefet roorben roar.

•flnafrobien, f. »erobien (Sb. 17).

•flnamalaitannamallpj'elefantenbetgeeXifo*
lierte«, aber ju ben SBeftgbatS gertebnete« 'Berg unb
tafellanb im Xiftriti Koimbator ber britifep-inb.

h>rafibentfchaft Blabra* unb im Xributärftaat Xva*

cantor, 80 km lang unb 50 km breit, bei einer mitt>

lern (Erhebung oon 1000 tu, in einjelnen Spißen bi*

über 2000 m binauSreiihenb. 6* ift an feinem guß
oon bichtem, hödjft ungefunbem Xfdjangelroalo be*

Keibet, in ben hohem iiagen aber feljr gefutib unb

hat prächtigen ^flanjenrouch* (Zeafbäume, 3ngroer,

Kerbamomen, Pfeffer, Saffapariöe u. a.). Glefan*

ten, Büttel, Ziger unb anbre roilbe Ziere fmb •abl*

reich, bie wenigen menfehiiehen Seroohner gehören

|um Stamm ber Zoba.
«narabfehapura, großartige Buinenftätte ber

alten Soauptfiabt Geglon* unb be« Heiligtum* be*

buCbbiftifcpen M ultue Schon 437 jur Stfcbenj erbo*

ben, roitch* e* ju mächtigem Umfang, nachbem 308

b. löhr. bie heiligen Sicfte SubbbaS hierher gebracht

corten roaren. 3m 3.82 n.6br - foH bieStabtinauer

einen Umfang pon 100 lau gehabt haben. 311*769 bie

Seftbenj nach 'fioEonaruoa ncrlegt nmrbe, beroahtie

S. feine hohe Stellung al* heilige Stabt, nmrbe aber

Snfang be« 13. 3aIirh- oon tamuiifchen ©roherem
ton ©runb au* jerftört unb blieb feitbem oeröbet.

flnorthrtc (gnech.), ein« auf teilroeifer Üähmung
ber «junge herupenbe Spradrftörunj, bei welcher ber

tunte Sorte nur artitutieren tann._

•änbraffrn, bie 3iaaen ein«* Schiff« fch raget jum

SSinb fielten ,
wenn biefer mehr oon oorn fommt.

jUaaiS, a«ae> 4689 Ginro.

"ÄmhialoS (tiirf. Sldjiolu), Küftenftabt in Cft-

tsaielien auf einem Borgebirge ber Sucht non Sur*

— Süttberfon. 35

ga*, Sip eine« griechifchen Grjbifcbof«, hat 2 aric-

cbiicbe Schulen unb ca. 6000 Gin», inicl ©riechen),
welche $anbei, gifeperei unb Schiffahrt treibeij. Xte
Buinen ber oon ben Slpolloniaten gegriinbeten gleich'

namigen antifen Stabt (Saläofaftro) liegen 2 km
roeftheh oon ber heutigen.

Sncona. XerSchiffährtSocrlehrju^ianbelSäroi’dcn

belief fich im 3- 1887 auf 1157 eingelaufene Schiffe
mit 439,iX)8 Xon.unb aut 1168 ausgelaufene Schiffe
mit 441,742 1. Xer burch bie Schiffahrt pcmtittelte

3Sarem>crtebr umfaßte 205,2201., baoon 195,0591.
in ber Ginfuhr (hauptfachlich englifche Sohlen, 0e<
treibe, 3uder, Schienen, Sauljolj unb Petroleum).
3n 31. unb in bem benachbarten Sinigaglia würben
in ben lepten 3abren 3udcrraifincrien errichtet, bie

hauptfächlich Sübenjuder auSlänbifchen Urfprung«
perarbeiten.

3lnbr(pe, iteß, (iss«) 4087 Ginro.

Snbmcach, aas») 5785 Ginro.

3lnScrfen, l)$anS Gljrifttan. Sein »Sriefroechjel

mit bem ©roßherjog Barl SUejanber oon Sachfeit

unb anbem 3eitgenoffen« nmrbe oon 3ona* heran«:
gegeben (Seip). 1887).

*2) St a r l

,

bän. £ cbriftflctler, geh. 28. Cf 1. 1828 al*

Soh>< eine* islänbifchen Kaufmann« ju Kopenhagen,
genoß feine Grjiebung in Sepljaoif, ftubiertc in fei*

ner itaterfiabt bie Ste.tte unb rourbe 1858 Slffiftent

am naturhiftorifeben i’tufeum oon 3! ofenborg, fpater

3nfpeftor unb Shloßirttenbani bafelbft. Son feinen

jnhlreichen Xicßtungen Iprifchen unb epifchcn 31'
halt* ermähnen roir: »Strid og Fred («Streit unb
griebe«, 1858); »TonensVeje*(»Xe«Xone*fflegc ,

1862); »Reisebilleder* (1864); *Ved Aruo og ved
Ganges (-3lm 3lmo unb (-.lange«*, 1864); -Ly« og
Skyg|je* («Sicht unb Schatten«, 2. 3lufl. 1868);
»Poemer« (2. 3lnfl. 1870) ;

»Bonmncer og Sange«
(1880); »Over t-kiar og Bränding« (»Über Älippe

unb Sranbung«, ffirjählung au* gölanb, 1882); be*

fottber* aber bie »Genrebilledcr« (. ©eiuebilber«,

1876— 81), feeben Sammlungen, bie ben meiften

Seifall fanben. Slußerbcm hat eiSollifaaen oon 34*
lanb (1864, 2 Sbe.) gefammelt unb ferbifthe Soll«*

lieber unter bem Xitel: »Gusle« (1876) überfept.

*ÄnBfrf»a,3)Snmuel,brit.3ngcmcurmajorunb
Xopoarapb, geh. 15. 9loo. 1839 «i gonbon, rourbe

1858 Djfiiieriinb roar 1869—62-BlitgliebberÄommif»
fion, roelche bie Sanbgrenje jroiffhen ben Seteinigten

Staaten unb ben britifihen Sefipungen feftjufteHen

hatte, 'llaclibem er bie hetteffenben Karten in Son*

bon nollenbet hatte, ging er mit öauptmann Sßilfon

1865 — 6« (u einer bie jpätere 3lufnahnte norherei*

teitben 9lefogno*jierung na(h Saläftina unb rourbe

bann 1872 iiauptmann unb »fironom ber norbame»

rifanif(hen ©rcnjfommifffon. Xie Sufnahmen unb
3tu«arbeitungen auf ber Strede pom Safe of tlje

Söoob« bi* ju ben geifengebirgen befchäftigten ihn

bi* 1 876. 3m 3 . 1879 beteiligte er fich al* britifeper

Kommtffat an ber geftfeßung ber neuen ©renje Ser«

bien« unb rourbe halb barauf Blajor. Gr ftarb 11.

Sept. 1881 in Xalboufte ©ränge, Sonnprigg in bet

febottifeben ©raffchaft Bfiblothian.

*4) 9tn«mu* Sjörn,norbamerifan.S<hriftftener,

geh. 12. 3an. 1846 ju SUbion in 3I)i«confin al« Sohn
eine* eingewanberlen norroegijehen Dualer«, roar

1875-84 Stofeffor ber ifanbinaoifdjm Sprachen an

ber fflisconftnunioerfUät ju IRabifon unb rourbe 1885

jmn Biinifcerrefibenten unb ©eneraifonful ber ®er<

einigten Staaten in Kopenhagen ernannt Seine

^atiptfehriften finb: »Den norske Ma.lsag« (Gh'-’

cago 1874), ben bifforifch« @ntroideiung*gang bep

8 *
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norwegifdjien Sprache bcbanbelnb; »America not dis*

covered b.v Columbus; historicnl aketcli of the dia-

covery of America by the Norsemeu of the X.

Century« (8. erweiterte Stuf!., baj. 1883); »Noree
mythology« (baf. 1875); »Viking tales oftheNorth
amlothernortherntales« (baf. 1877); »Theyounger
Eil la« (baf. 1880).

flnS lau, ( 188M 1776 ©inw.
Slnblau, ©afton Harbouin Sofepb, ©raf b’,

frattj. (General, warb 1. 3an. 1886 jur Kefcrae oer*

iefet. äl« im Dttober 1887 ber DrbenSfdjadjer beS

©encralöCaffarel in SariSentbedt würbe, ergab fid),

ba& 9t., ber fdjon lange in finanjUHer SebrängniS

fid) befanb, gant befonberS babei beteiligt war. (St

entiog ftch ber Serljaftung burdj bie gludjt, unb fein

Aufenthaltsort blieb unbefannt; ba8franjöfifd)e @e«
ridjt perarteilte ifjn im Kppember wegen CrbenS«

fdjadjer in contumaciam ju fünf JJaEjren ©efängnie.

An&rt', 1) Start Auguft, ftarb 16. gtbr. 1887 in

granlfurt a. Kl.

Anbrcä, 2) 3<>hann Sälen t in, dheolog. ©ein
Sieben befdjrieb neuerlich ©löfler (Stuttg. 1886).

Aiibricuf, 2) Soui«, fron,5 . Solititer, frfjlofe fiefj

1888 ber (bouIangiftifd)en) Kenifionspartei an unb
bereitete ben herrjdfenbcnKepiiblilanern in ber Slam«

mer burch feine Anträge unb Sieben grofee Schwierig«

feiten. Sei ben Keuwaljten 1889 würbe er nicht wie»

ber nun deputierten gewühlt.

"äuDritfcna, Hauptfmbt ber ©pardjie Dtpmpia
im griect). Konto« Kieffeuia (fklopomic«), am Korb«
abbang beS SpfaiottgebirgeS fchön gelegen, mit ca,

8000 meift Steter» u. Sücinbau treibenben ©inwohnern.
Ati&rourl, 3acque8, frattj. Slrc^iteft. Sgl. ©ep«

nt

ü

1

1

er, Les Du Cerceau (Sar. 1887).

Snbuje, (lbdfn 8207 ©inw.
•Stnerbenredjt in Dfterreid), f.i&öfered^t (Sb. 17).

Snetban, 3ule« Sofcpb, Saron b’, belg.StaatS*

mann, war 1871— 78 Srüftbent bes Senats unb
1878—84 Cbef ber Herifalen Dppofttion im Senat.

1884, nach bem Sßablfieg ber ftlerifalen, würbe er

wieber junt Sßräfibenten beS Senats erwählt, tebnte

aber 1886 eine äBieberroahl wegen hoben älter« ab
unb ftarb 8 . Clt. 1888 in Srtiffel. Sein Sol)n, Sa«
ron Augufte b'ä., war bis 1880©ejanbterbeimSa»
tiian unb ift jefet betgifd)er ©efanbter im Haag.

‘änfabrborridjtung, f. Sofomotioe (Sb. 17).

ängerburg, us»5 > 4426 ©inw.
Wngmttunö, (isü) 1421 ©inw.
Angermün&e, (n»5 > 6692 ©inw.
Angers, U8s6 > 71,086 ©inw.
• Angionrurofen (griedh.), funftioneHe ©rfranfun«

gen ber ©efäfeneroen. die giiüung ber Slutgefäfje

wirb reguliert burd) Kerpen, welche fich in ben 0e«
fafewanbungen fetbft oerjweigen, jeboch iljrerfeitä

wieber mit felbftänbig liegenben Keroengefled)ten,fo

befonberS mit bemfogen.fpmpathifthen9icrocnfpftem,
jufammenbängen. Unter Sermittelung ber ©efäfe-

neroen werben alfo bie Slutgefäfje erweitert ober uer
engert; eine tranthafte ©rfchlaffung ber ©efäjjwünbe

burdjSchwäche oberüähmung ber ©efäfeneroen führt
ui Slutüberfiidumi «nh «Stnnunn in bem betreffen«

Anhalt. die Seoölferung betrug nach ber Süh*
lung oom 1. dej. 1885: 248,166 Seelen, 3m Ser«
leid} mit ber 3ählung non 1880 ergeben ftch folgenbealeti

sm*iffern für bie fünf «reife

:

flreilt 1880
|

1885 99ai;«tum

Stffau 53002 58292 10.« Hrop
ßüIljCH 45783 47287 3.1 »

3'ttg 41964 44580 6,1 •

ä9r«burfi 64103 70544 10,0 .

SaHrnftrOt 27 740 27463 —
3u(ammen:

|

2*2592
|;

248166 6.1 qho|.

da« jährliche Si?a<b«tum betrug im durd}fd)nitt l,a*

Stoj. die SoIfSbichtigteit beträgt 106 Seelen auf

1 qkm. dem ©efchted)! nach tarnen 1886 auf 100
männliche Sßerfonen 1CK2 weibliche, die natürliche

SeoöIferungSpermehrung betrug 1887 bei 9890 ©e»
bürten unb 5468 XobeSfäüen 4421 Seelen. die3ahl
ber AuSwanberer betrug 1888: 101 Serfotien. die
Seoölferung oerteilt ftch foft ju gleiten deilett auf
baS platte 2anb (247 dörfer unb 144 ©utSbejirfe)

unb auf bie Stabte (22), non benen 4 (deffau, Rö»
then, Serttburg unb 3«rbft) eine Seoölferung oon
mehr al« 10,000 Seelen haben, ©«gab 1885: 31,009
bewohnte äöofmhäufer mit 56,419 Haushaltungen,
die Seoölferung befennt ftdj , mit äuSnahme oon
6492 Äatholifen, 89 fonftigen ©hriften unb 1601 3u«
ben, jur eoangelifchen Rird)e. Son ber ©efamtfladje

entfielen nach ber 'Aufnahme non 1883^tuf Öder uitb

©ärten 61a auf Sßicfen 6,#, auf Sleibeu 2,3 unb auf
gorften unb Holjungen 24 Sroj. die ©rnte ergab
1887 : 41,541 don. Koggen, 23,473d. äöeijen, 48,91

2

X.©erfte, 26,5241. Hafer, 212,924 d. Rartoffeln unb
47,372 d. SiSiefenheu. die ©ejamtprobuftion beS
SergbaucS lieferte 1887einen©:tragoon 1^60,931 d.
im 3Bert oon 6,834,761 3J?l. 3m Rampagnejahr
1887/88 oerarbeiteten 30 3ucferfabrifen 413,846 I.
Kuben unb lieferten 57,296d.Kohjucter unb 10,5632;.

SWelaffe. die 3ahl ber Sierbrauercien betrug in ber«

fetben 3«'t 72, welche 290,600 hl Sier probüjierten.

än dabaf würben auf 98 H*fiar 167 d. Slätter ge«

wonnen. Hauptpoften be« Subget« für 1889/90

(10,252,000 Slf. für©innahme wiefüräu«gabe)finb

:

Wart
ShiUus 161800
3:mrr<« 2608971

baoan Unlmiibl tc. 1 »68061

3ufhl 664 970
{jmaitjtn 2800326
Sautotjat . . . .1469262
‘litnfiDrun .... 326716
iUntm 331144

die für baSKeich oereinnahmtenunban baSfelbeabge«

führten Steuern betrugen 6,677,000 SJtt. SJährenb bte
Slatrifularbeiträge auf 1,126,866 9KI. oeranfchlagt

ftitb, betrag bte au« ben ©innahmen beSKeid)« über«
wiefeneSumme 1,490,660 Kit. dieStaatSjchulbbe*
lief fid) ©nbe 3«ni 1888 auf 2,916,559 Kit., benen
2,787,624 Klf. ättioa gegenüberftehen, fo bafeanSof*
ftoen frnb 129,039 Klf. mehr oorhanben.

tNnilh»& . MMI RÄÜfi Kinn

8 lBnab>ntn: Wart

tomänm .... 3039635

€ttutni 2618570

»eraiotrft .... 8530770

Sporteln 897069

Hulgabtn:

6taaUBrrR)aUnng. . 1304 998

etaai»id)ul8enem»ajt. 315000
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f<h«m Ct. <58 lommt auch Ä. oor, welker burch Ber«
unrtinigung mit ^rächten com geflecften Schierling
(Ooniiim ruaculatuni) BergiftungSjufdUe oerurfacht.

Wan erfennt b«n SchietiingSfamen an feinen fünf
<$tnal geflügelten Hauptrippen forote an bem eigen-

tümlichen Öeructj beim ijerreiben. Auch unreife

Stufte oon ftendjel unb bte gelblichen Samen einer

Sarietät oonS cf;marjtüntm ei finb alSBerfälfchungen
beobachtet toorben.

Inflam, cinsa) 12,786 ein».
Annaberg, (ims) 13 824 Ginw.
•Annaberg, ©aüfahrtaor», f. 8ef<hni| (Bb. 10).

ftnntrh, (i«86) 11,131 (Sinnt.

•Annenfow, 1) päroel SEGafftljewitfcb, niff.

Schriftfttller, geb. 19. 3uni (a. St.) 1813 ju Mo*»
fau, ftubierte juerft Bergwefen, bann Philologie,

machte, im Befcjj eine« bebeutenben Vermögen«, ocele

Seifen in« Audlanb, roo er auf bem (äebiet ber Sit«

teratur unb fßiffenfcbaft oiel mit betoorraaenben
perfönlicfifeiten oerfehrtt, unb lonnte fo ben Ginblict

in bie geiftigen Strömungen be« AuSlanbe« ben ruf«

ftfchen litterarifchen Rretfen, in beren Mittelpunlt er

halb trat, au« perfönlichet Kenntnis oermitteln. Die
lebten 20 3af)re hielt er ftch faft auSfchliehlicb im
AuSlanb, namentlich in Deutfchlanb, auf unb ftarb

20. (8.) Mdrj 1887 in DreSben. Sein für bie ruf«

fifche Sitteraturgefchichte wefentlicheSHauptwerf finb

bie »Wosspominänija i krititachesskiia ötncherki«

(»Grinntrungen unb fritifcheSfij)en«,peter9b.l877

bi* 1881, 3 Bbe.). Ohne fdE|öpfertfch begabt ju [ein,

mar et bo<h bei feinem regen (Seift, feinem guten

gkfchmad unb ber burch langen Aufenthalt im Au«*
lanb gentonnenen wefteuropdifchen geiftigen ©chu«
lung »on bebeutenbem Ginfluh. öefonbere «erbienfte

erwarb er ft<h al« erfier berufener Herausgeber ber

SSerfePufcbfin« unb oon Materialien jur Biographie
unb |ur Kenntnis ber SBerfe beSfelben; er toar einer

ber intimften ffreunbe lurgenjero« unb oeröffent«

lichte 1884—86 im »Wesetnik Jewropy« ntertnoHe

Beiträge ju beffen Biographie unb Gfjarafteriftif.

*2) Michdil Slilolajcroitfch, ruff. ©eneral»
teutnant, Grbauer ber tran«fafpifchen Militärbahn,

geb. 30. April (a. ©t.) 1836 ju Petersburg al* Sohn
be* 1866 oerflorbenen ©eneralabjutanten 'Jiifolai A.,

erhielt feine militärifche Ausbilbung im pagenforp«
unb bann in bet ÖenetalftabSafabemie, bie er 1859
tterlie«. 1863— 66 befanb er ftch in Polen, an ben
Operationen gegen bie Aufftänbifchen teilnehmenb,

1870 unter ben ruffifchen Dffijieren, welche jum
preu^ifeben H««r abfommanbiert ntaren, ntorauf 1871

eine beifällig aufgenommene Schrift oon ihm über

ben beutfch«fran3öfcfchtn flrieg erfchien (»Der Krieg

im 3ahr 1870. Bemerfungen unb Betrachtungen

eine* ruffifchen Dffijicr««, Berl. 1871). Stach Der

Sücffehr au* Deutfchlanb mürbe er junt Ghef be«

milttärifchen Dran«portroefen« auf ben Gifenbahnen
ernannt, auf biefem (Gebiet eine rege organifatorefehe

thätigfeit entfaltenb, wonach erben orientalifcben

Krieg oon 1877/78 al« Gh*f bet militärifchen Bet»

fcinbungen im Süden ber Armee mitmachte. 1880

bi« 1881 beteiligte er ftch an ber Slobelemfctjen Achal*

Iefe«Gjpebition in gleicher Gigenfchaft unb erbaute

bie SRilitärbah« °om Kafpifchen Meer bi« Rifil Ar«

mal, bie er 1885—88 über Slterm unb Bochara bi«

nnrfi Anmarfanh fortlekte. <f. bie Karte »Suffifche Gr«

fchrift »WojSnnyj Sbomik* erfchtenett 1866—76 oon
ihm mehrere Artifel, befonber« über ben Gifenbahn«
bienft in RriegSjeiten.

Annfn»8Büflen (feit 1887 jum Rrei« HSrbe), (isw)

7393 Ginw.
Annonap, (>«•) 14,798 Gittw.

Annwriler, (iäs) 2774 Ginw.
Änebach, (ihm) 13,935 Ginw.
Änfchü«, 1) Soberich A., Dramatifer, ftarb 26.

Mai 1888 tn Möbling bei Söien.

AitSbefl, Sticharb, engl. Maler, ftarb 20. April
1885 in ftarnborough (Hampfhire).

Anflrifung. Die cpochemachenbfte Gntbecfung ber

legten 3ahre auf bem Öebiet ber Kenntni« ber an«

ftedenben Krankheiten ift bie Auffinbung be« Gr«

reger« ber afiatifchen Gholcra burch bie im 3- 1883
oom Deutfcffen Seich jur Grforfchung bet Cholera
nach Agppten unb 3«oien entfanbten Kommtffton.
Beim Dpphu« ift, wie bie meiften gorfcher heute

nnerfennen, ber 353eg ber A. ber burch ben Dann«
(anal, fei e« oermittelft aufgenommenen Irinfroaf»

fer«, welche« ben SnfeltionSftoff enthält, fei t« bei

©eiegenheit irgenb welcher SahrungSaufnaijme. Be«
jüglich ber 3Btge für ba« Ginbringen ber An«
ftectung«floffe wetfe inan je&t burch experimentelle

Uitierfuchungen, bah eine Übertragung be« 3uf* fl

tionSerreger« beSMiljbranbe* nid)t bloß bireftburcl)

Ginoerleibung in bie Blutbahn, fonbern auch burch

Ginatmung ftattfinben lann. Auch3ufeftionen burch

Fütterung mit Milibranbfporen hnltenbem Mate«
rial finb ba unb bort fuhcr beobachtet fomie ejperi«

menteü etwiefen. Die Dauerfähtgfeit ber3nfeftionä«

floffe hängt im wesentlichen oon ber fyäfjigleit bet

betreffenben Batterien, • Dauerformen- ju bilben,

ab; bod) weih man jefct, bah auch manche Mifrolotten

unb Bacillen, bei welchen niemal* ©porenbilbung
beobachtet worben ift, monate« unb jahrelang ihre

GntwidelungSfähigteit, bej. AnftecfungSfäbigfeit ju

bewahren oermögen. Die noch oor wenigen 3ahten
oertribigte Anficht, bah bie lran!heit*erregenben(pa«

thogenen) Organismen burch Kultur fi<h tn unfehäb«
lc*e (nicht patljogene) umwanbeln laffen, ift jeht per«

[affen, unb man fteht heute auf bem Boben Der An«
nähme einer Beftänbigteit ber Art in bentfeiben Sinn,
wie wir eine folche in bet ganjen SBelt organifierter

Süefen fennen (unbefepabet btm Darwinf^cn prim
jip, welche« ba* Panieren ja auch nur im Bertauf

oon 3<>f)rtaufenben annimmt). Bei gemiffen ftreng

parafitifch lebenben Batterien (». B. SogbaciUen)
finbet allerbing« burch Kultur auf fünftlichem 9iäf)r«

boben ein Berluft ber pathogenen Gigenfchaften ftatt,

aber mit Grljaltung ber Art, bie« ift aifo al« Dege«
nerationSoorgang, nicht al« llmjüchtung in eine

anbre Art aufjufaffen. Bgl. «Arbeiten au* bem fai«

[etlichen ©tfunbbeitSamt«, Bb. 3; Büchner in ber

«Münchener nteoijinifchen üöoehenfehrift« ; »S*'^
f*rift für Hygiene« , Bb. 1, 4 u. 5.

•Anflfh, $., Pfeubonpm, f. ©uthH* (®b* f7)-

•Antang/HauptftabtbeSgleichnamigenDiftrtlt«,

in ber Prootnj Kebiri ber nieberlänb. 3"fet 3aDn.

an ber äufeerften Dftfpipe berfelben, in wohlbewäf.

fetter, fchöner ©egenb, beren Höhen mit Jßälbern be«

beef t unb beren Gbenen mit Raffet unb Sei« bebaut

finb. 3n bet Sachbarfchaft finben ftch merfmürbige

. brabmanifche Altertümer.
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boren haben, anbreSageoeränberungen häufiger finb.

Sie 21. fann Befchwcrbcn oerjchiebener 2Irt heroor»

rufen, fie fann aber aud) in leichtern ©raben oerlau»

fen. Sie Beßanblutig fann nur eine örtlidje fein,

al« folcfje aber fefjr uielcs leiften.

Antibe«, Usw) 5534 ©inw.
•Antifebrut (Sfcetanüib) CjH^NO, 2lniiin, in

welchem 1 Atom Blafferftoff be« Ammoniafrefte«
butef) Acetpl G*H,0 oertreten ift =C4H5.NH.C»HjO,
entließt bei anßaltenbem Sieben von Anilin mit

©ffigfäure unb roirb burd) fraftionierte Xeftülation

unb UmfrifiaBifieren rein erhalten. ©8 bilbet färb»

unb gerucßlofe, feibenglänjenbe KriftaBe, feßmeeft

feßroaeb breunenb, [oft fieß wenig in foltern, leister

in heißem Blaffer, Alfoßol unb Äther, fcßmiljt bei

1 12", fiebet bei 295“, reagiert neutral unb wirb arj»

neilicß in benfelbett Fällen angeroanbt tote Antipprin.

Antimon. Bei ber SarfteBung be« Antimon« au«
feinen ©rjen fommeti ^^gienifc^ 2KelaBbämpfe,

ftßweflige Säure unb Sfrfenbämpfe in SJetrneöt. ©8
finb baijer ©eftübbefammern jum Abfeßen beSÄaud)«
notroenbig. 2ludj bie SarfteBung beräliittmonpräpa»

rate forbert manche Borfiißt. So entfielt bei San
ftellung oon Antimomßlorib oielScßroefelroafferftofF,

unb bfe Sämpfe be« S^loribS oenitfaißen feßmerj»

hafte Slr.äßungen, fo bau Schwämme, Acfptratoren

unb Stßußbriuen empfehlenswert exfeßetnen. Aßn»
iieße Sdjußoorridjtungen erforbert bie Sarftellung

OeSBrecßmeinftein«, um furunfulöfe.fjauiaffeftionen

unb 'Vergiftungen, bie fid; burdj 9)!agenfpmptome
funbgeben, ju oennciben. Sa« 21. be« »anbei« ent»

hält meift etwa« ©ifen unb 'Arfen, auch Kupfer, Blei

unb Schwefel. J$ür bie meiften 3wede f(haben ge>

ringe Bcrunreinigungen nicht, für bie Sarftellung

pharmajeutifeßer Bräparate aber muff bas 21. arfen»

frei fein. Sa« Arfen gibt fid) bureb oen Knoblaucß»

genieß beim ©rßißen be« Antimon« oor bem £ötroßr

auf Koßle ju erfennen; empfinbließer ift bie folgenbe

Brobe. Aian ojpbiert ba« A. mit ftarfer Salpeter»

iäure, oerbampft jur Srocfne, fcßmeljt ben Aücfftanb

mit ber achtfachen SKeitge Aßnatron im Silbertiegel

unb laugt ben Kücfftanb mit oerbünntem Alfoljol

au«. Antimonfaure« 'Jiatron bleibt ungclöft, roüß»

reub arfenfaurcs in tiöjung gebt unb burcßSKagnefia«

mifebung ober im 2Äarfßfd)en Apparat erfannt wirb.

SDjpbiert man ba« A. mit möglicbft wenig etwa«
oerbünnter Salpeterfäure, filtriert unb feßt jurn fyil»

trat uerbünnte Sdjwefelfäure unb Alfobol, fo wirb
idjwefelfaure« Blei gefällt. Sie oorn leßtern abfil*

trieite jjlüfftgfeit wirb bei ©egenwart oon Kupfer
auf 3iifQ? oon überfebtiffigem Ammoniat blau, unb
wenn gleichseitig ©ifen oorbanben ift, fo entfteßt ein

brauner 'Jiieberfcßlag. Dfpbiert man ba« A. mit Äö»

nigömaffer, feßt BJetnfäure ju, oerbünnt mit Blaffet

unb feßt bann ©hlorbarpum ju, fo entfiebt bei ©egen»
wart oon Schwefel ein weiter Aieberjcßlag.

‘Antimonocrbintmngen. Sa« Antimoncblorib
enthält häufig ©ifencblorib, mitunter auch Arfen»,

5ölei » , Kupfercßlorib, biefe SBerunreinigungen ftnb

aber für bie teeßnifeße Berroenbung faum oon Sie»

beutung. Antimonfaliumtartrat (Breeßwein»
ft ein) wirb in ber Blebijin unb in ber Färberei ge .

nußt, für leßtere 3wccfe fommt aucß2lntimonfaIium>
ojalat in ben §anbel, welche« aber nur 23,6? ff3roj.

Antintonojpb (gegen 43,7i Broj. be« Brecßroeinftein«)

enthält unbbuidioieiAiaffcr »erlebt wirb. Mufiafom*

3lpatot)ac.

au« fDlifdjungen bc« leßtern mit mehr ober weniger
3infoitriol, Kaliumfulfat, Kaliumdjlorib jc. unb finb

troß be« niebrigen greife« teurer al« Brecßmeinftctn,

ba nur ber ©eßalt an 'Antimonojpb oon fflert ift.

Btecßmeinftetn muff ficb in ber 17facben Alenge Sßaf»

fer flar löfen, ein Aücfftanb rührt oon beigemengtem
JUeinftein ober weiniaurem Kalf her. ©ibt bie mit
Sal^fäureangefäuerteÖ&fuitgmitßhlorbarpum einen

weißen 9fieberfd)lag, fo ift ein Sulfat jugegen. ©nt»
fleht in ber mit etwa« SBeinfäure angejäuerten 2ö»

fung bureb Silbernitrat fofort ein meiffer, fäfiger Aie»

berfcblag, fo ift ein (Sljlorib »ugegen. Au« ber tlaren

Söfung fällt überfebüffige« Scbwcfclammotiium ba«
3int al« weißen, auch beim ©rmärmen in Schwefel»
nmmontum unlö«licben ‘Jiieberfchlag. Soft man 0,

r

. g
JJrecbweinftein in etwa 10 g Saljfaure unb feßt

einige Sropfen Scbwefelwafferftoffwaffer ju, fo batf

auch nadj längerer 3«it feine gelbe Färbung ober
eine Fällung oon gelben Scbwefelatjen entstehen.

Ser Antimongcbalt wirb, nacboem bie £üfung mit
Aatriumbicarbonat überfätiigt ift, mafjanalgiifcbmit
Joblöfung beflimmt. Sa« Antimontrifulfib
(Sdjmefclantimon) enthält häufig 2lrfen, aud;
'Blei, Kupfer, ©ifen. Beim Söfen in Saljfäure oon
etwa 25 Bros, barf e« bi« 0,s Broj, Aiidfianb hinter»

laffen, ber Aüdftanb enthält ba« Arfen. Antimon»
p e n t afu If ib (® o l b f chw e f e l) muh für mebijinif^e
3wetfe frei fein oon Arfen, Kupfer, ©ifen, Saljfäure
unb großem 2)1 engen Slntimonojpb.

‘Äntipprin C,,H„N,0, ein Serioat be« Bprajo!«
C,H (N.„ entfteht, wenn man Bheuplljpbrajin mit
Aceteffigälljer anhaltenb erhißt, bas Brobuft in Äther
gießt unb bie au«gej<hiebcnen KriftaHe oon Crpmc»
ifralchtnijin mit ^obmethpl unb 2)lethplal!ohol im
gefcßloffenen ©efäß auf 100° erljißt. Au« ber bureß
kochen mit fehwefliger Säure entfärbten Aeaftion«»

maffe wirb ber Alfohol abbeftiUiert unb burch 3“f<*ß
oon Slatronlauge ba« A. al« idjwere« öl abgefebie»

ben. Surch Au«fcf)ütteln mit Äther unb ©inbunften
ber ätherif^en fiöfung wirb e« retn erhalten, fjarb»

lofe, faft geruchlofe kriftalle, fdjmeeft milb bitter,

fchmiljt bei 113“, tödlich in 1 Seil faltem Blaffer, 1

Seil Sptriiu« unb 60 Seilen Äther, gibt in ftarl oer»

bünntcr fiöfung mit ©ifendjlorio eine tiefrote Fär-
bung, bie burd) fonjentrierte S«hwefe!fäure hellgelb

wirb, mit falpetriger Säure blaugrüne KriftaUc oon
3l'onitrofoantipprin. A. feßt bie Körpertemperatur
herab unb wirb baßer al« Fiebermittel gebraucht.

Al« folcße« wirft e« prompt, boeß ift e« ßäuftg feßr
jweifelßaft, ob bie ^erabfeßung ber Körpertetnpera»
tut in allen Fällen ben 3u f*nnt> be« F'eberfratircn

beffert. ^>äupg bewirft e« KoBap«, aueß Grbrecßen.

Bet ju großen Sofen finb feßon BcrgiftungSerfdjei»

nungen beobachtet worben. 'Außer al« Fieber be»

fämpfenbe« SHittel bei ben afuten ^Kf'ftioncfrant»

ßeiten wirb e« aueß, unb jwar mit gutem ©rfolg,

gegen mancherlei funftioneBe ©rfratifuiigen ber 9ler»

oen angewanbt, fo bei SJfigräne. Aeuerbina« würbe
e« al« Spejiftfmn beim Keucßßuften empfohlen.

Anton, 1) A. oon Bourbon. Bgl. be Sublc,
Antoine ae Bourbon et Jeanne d’Albret (B°t- 18bl
bi« 1885 , 3 Bbe.).

Antonienhutte, (i^sM 6116 ©inw.
Antengrubrr, Subwig, Büßnenbicßter unb

Schrift ft e Iler, ftarb 10. Sej. 1889 in Süien.

Antin. (iss»!) 10.488 ©inw.
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ftprnrabr, <is») 6069 ©tnro. Slafctjine außgerüdt unb bie infolge bet inneroolmen*
Kplerbetf (feit 1887 jum Kreiß §3rbe), 0885) 5704 ben lebenbigen Kraft nocfj eine 3ileite ioeitcrbrc^en=

©ttroofmer. ben Sdjetcglinber junt Stiüftanb gelangt finb, unb
8ulfan im Bentrum ber gnfel Stinbanao, roelche feiner oerbinBcrtt, bafj bte Scberntafthine

in bet jpan. Bnfclgruppe ber Philippinen, fiat eine roicber in ©aitg aefept toitb, beoot bie Schubgitter
§öbe oon 3143 in, einen Krater uon 500 m Surc^* gefdjloffen finb. Bur Üttterntur: 8 ollepn, Sie ftp*

meffer unb Schwefelquellen an feinen ©eiten, bte preturmittel (fßicn 1886); 8el)ntfch, Srnnblmcf) ber

juerft bei einer .frühe non 2400 m auftreten. St. (©rünberg 1879).

’ftpochromatifdbe fiinlen, f. ©laß (8b. 17). ftpt, (isse) 4293 (©emcinbe 5743) ©inro.

•ftpabcftrn, bei ben Sltfienern bie mit berfterroat* *ftpüd|lfn, ftle:r«i Siloldjeroitfeh, ruff. 2pri*

tung ber Staatseinnahmen betraute 8ebörbe, be* fer, geb. 15. (3.) 9loo. 1841 ju Polchow (ömiuerne*
ftebenb au4 jeljn jdljriicb burch baß 2o« beftimmten ment Drei), erhielt feine ©rjiehung in ber

Beamten. bürget Sechtßfchule unb mar barauf eine Beitlang im
ftpolba, 08»w 18,061 ©inro. SRinifterium beßgnnem angefteüt. 2Rit feinen erften

Mponogcton dlstachjou, f. JQafferpflanjen ©ebidjten, bie 1869 im Journal »SowremjÄnnikc
(8b. 16). erfriuenen, Icnfte er bie ftufmerlfamleit Xurqenjeroß
Vppen)rO, Kanton, (irsb) 67,106 6ir.ro., unb jroar auf ft$, unb ber (Srfolg ,

ben fie fanoen, ermunterte

Sufcer* Jioben 54,200, 3nner* Stoben 12,906 ©inro
; ifjn, feine lprif<ben8crfu(fiefortjufegen liincSamm*

ber Jleden jählte (iss») 4477 ©inro. lung feiner ©ebichte erfcfiien in 'Petersburg 1886

ipprrtnr. ©inige ber ftppreturmafchtnen geben ftptichtinß Sichtung ift ftimntungßrein unb roarm
Seranlaffung ju UnglüdßfäHen unb ftnb beßhalb mit unb oerliert ftd) nicht in ben Qrrgängen eine« philo*

ben nötigen odjuBDorridjtungen ju oerfehen. Sie foofiifchen unb politischen if}ef(inußmu«, roie eß fonft

Cuet'cfiroaljen unb Kalanber ftnb injofem nicht bet ben ruffifchen Vprifem unfrer Xage jumeift ber

ungefährlich, alß bie ftrbeiler bei bem ©mfüfiten ber gall ift; bie Sprache ift ebel, aber ba« Kolorit etroa«

Stoüe mit ben Ringern ben SBaljen ju nahe fontmen bürftig. Sa« §auptftüd feiner Sichtung ift ba«
uni bann in btefelben hineingeraten lönnen. ©ine poem *Gkxl wmonasstyrja* (»6in3ahrtm Klofter*

),

Sorriehtung, roelche ben Arbeiter barait erinnern foH, eine oon echter lorifcher©mpfinbung getragene ©<hil*

noch rechtzeitig bie fjanb jurüdjujiehen, befteht in berung ber Klofterruhe im ©egenfap jum Öerooge
einer oor ber ©inführungßfeite ber SBaljen parallel ber SBelt, in roelche ber ©rjähler boch jurüdlehrt,

pibtefenangebrachten, leicht beweglichen Schuproalje. roeil bie£ie6e, nor bererfich hat flüchten roolltn, ihn

Sobalb ber Arbeiter mit feiner franb biefe Schuh* roieber bahin ruft.

toalje berührt, hebt ftch biefelbe unb macht ihn burch Äquatorial. 11m bie mancherlei UnbequemliAlei*
ben hierbei außgeübten geringen Sruct auf bie ®e* ten ju oermeiben, roelche mit ber 8eroeguug be« Clu*
fahr aufmerlfam. Soch jroedmäfeiger ift eine ©inrief)* laro eine« Äquatorial« gewöhnlicher Konftrultion
tung, welche bie augenblicfliche ftußrüdung berSRa* oerbunben ftnb, hatSoerop 1871 ben Sorfchlag ge*

ichme beroirft, fobalb ber Arbeiter mit ben gingem macht, auch beim ft. ein recfitroinlelig gebrochene«

in gefährliche Sähe bet SBaljen fommt. Sie gtgur gemrohr in Slnroenbung ju Dringen, rote man bie«

je»gt eine fehematifefje SarftcHung folcher Sorrtch* bei fleinetn Ifjeoboliten ic. fchon feit langer Beit

tung. Sor bet ©in* gethan hat. ©in berartige« »Äquatorial coudfe*. oef*

führungßfeite ber fen optifchen Seit bte ©ebriiber §enrq unb beffen

SDaljen ab befinbet mechanifchen Sichen« unb ©authier in 8ari«
ftdj bie Heine SBalje auägeführt haben, ift feit 1862 auf ber i'arijer Stern*

c tn einem ftahmen roarte in ©ebrauch. Sie mit ber Srbachfe parallele

d, ber ju beiben Sei* ^olaeaehf« be« gnftrument« ift an ihren ©nben auf
ten in ben SBaljen* jroei Pfeilern gelagert. Siefelbe ift hohl unb trägt

ftänbem brehbar ge* an ihrem obern ©nbe ba« Olular; an ihrer un>

lagert ift (bei e). Sa« tern roürfelförmigen ©rroeiterung ift redjtroinfelig

Beug tritt inberSiich* ber ba« Dbfeltio oon 27 cm Öffnung tragenbe Xetl

tung be«8feil«*ein. be« gemrohr« angefefct, unb in bem SÖürfel fclbft ift,

©erät nun ber ftr* unter 45*’ gegen bte ftchfen ber beiben gemrohrhälf*
beiter bi« unter bie ten geneigt, ein oerfilberter ©laäfpieget angebracht,

Salje c, fo hebt ftch welcher bte oom Dbjeftio lomtnenben 2ichtftrahlen

biefe, breht benftah* nach bem Olular reflcltiert. Sa biefe« beftänbig att

mendumbieBapfen berfelben SleDe bleibt, |o braucht auch ber8eobachter

e, fo bahbteamSlah* feine Stellung nicht ju änbern, ja nicht einmal ben
eiifcfttbitijt Suiraaung men pefeftigteStan*

|

Kopf ju roenben, rote auch bie 8olarachfe gebreht
»n Raiontur

ge g bie Sperrflinle werben mag. SDlit einem folchen gnftrument fönnte

h auäluft, worauf bie Stange i burch bie Kraft man aber nur Sterne im Äquator beobachten. Um
ber geber k nach linf« gejogen roirb. Siefe 8e* nun Sterne oon beliebiger Sellination beobachten

roegung oon i roirb unter iöermittelung eine« ge* tu lönnen, ift oor bem Dbfeltio ein jroei ter Spiegel

eigneten SHechanißmuö jur Umftellung ber Siemen* aufgeftellt, reeller mit ber optifchen ftchfe ber ob*
gabel benupt, berart, bafj ber Siemen auf bie 2o«< jefttohälfte be« gernrohr« einen füinfel oon 45 ein*

nbeibe gefchoben unb fomit bie SJlafchine jum StiH* fehltest unb fich um biefe ftchfe brehen lä&t. Siefer

ftanb gebracht roirb. 8ei ben Schermafehinen ftnb Spiegel refleltiert, roenn man ihn breht, inbaßgern*
jirr Serhütung non Unfällen oor ben Sehercnlinbern rohr baß 2ieht aller Sterne beßjentgen Seflmationß*

SAuacuttir nmtihrtnnen in her SUrife Pah hie be* Ireifeß. toeldtcr auf ber optiiehen ftcbfe ber Dbieltio*
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lönnen oom Beobachter, offne bafi berfelbe feinen

Bläh am Dlular oerlä&t, abgclefen werben, and) fmb
bemfefben bort bie öanbgriffe jur Bewegung unb
ßetneinfleHung beö gcrnrohrS unb be4 SpteaelS jur

i'anb. Dabei fommt bie Drefjluppel mit Beobach*
tungSfpalt in SöegfaH; cö bebarf nur eines gefdiloffe«

nen BeobachtungöraumS am Dfufarenbe unb einer

beweglichen Schughütte für baSObjeltiocnbe mitbem
Spiegel, welche wäljrenb ber Beobachtung beifeite

geflohen wirb. Durch bie Sagerung ber beibenGnben
ber $oIarac£fe unb bie fefte Berbtnbung beS gern»
robrö mit biefer Adjfe foQ jugleich eine größere Sta«
bilität erreicht unb bie genaue SReffung größerer

BJinlel ermöglicht werben. Gine Ibeorie beS 3nftru»
ment4 hoben Soerop unb Buiffeuj gegeben (in

ben »Comptes rendus
, Bb. 106).

'Äquatorfiation, fßoften beö Gongoftaatö, am (in«

fen Ufer be4 Gongo, 4' nörbfich oom Äquator, mitten
imUrwalb, eine Stunbe unterhalb berGinmünbung
beö Bufi ober Zfd>uapa in ben Gongo, würbe 1883
bi4 1884 oon Stanlep angelegt an ber Bereinigung
einer großen 3a()l oon aus ben oerfchiebenften Dich-

tungen fommenben2Uafferabem(£ulongo, Zfchuapa,
»lantumba, SJlubangi, Bunga). Die Bejahung beS

BoitenS befteht au4 17 $auffa unb Sanfibariten.

Dicht babei befinbet fid» bte Station ber amerifani»

fd;en Blijfion mit einem Schufgebäube.
Arabien. Über neuere SorfcbungSreifen f. Afien

(Bb. 17, S. 62).

‘Aratmli (Äraoalli), ©ebirgölette in »abfehpu*
tana unb Abfchmfr * 2R hairroara , im weftlichen Zeit

Brttifch*3nbien4, welche bei einer Sänge oon 600 km
unb einer Breite oon 10—100 km eine mittlere §öf)e

oon 1200 m, in bem ifolierten Blount Abu aber 6653'

erreicht. Stäfiig hohe Mgelletten (Dungar, Baghar
Bafar) oerbinben baS ©ebirge mit ben Söinbbpaber*

gen. Die 81. trennen bie fruchtbare Gbene beö Zfdjam<
Bat oon ben bärren Stächen beö Zfjar unb waren in

ben Augen bet alten $inbu bie natürliche Söeftgrenje

beS eigentlichen Qnbien. Sie beftehen meift auS
Quarjfelfen, bie in ben Sonnenftrafjlen wie Schnee
fchimmern unb auf bunleln Schieferfchichten ruhen.
Die großen Schöbe ber A. an weificm, fdfwarjem unb
farbigem SRartnor, an ©olb, Silber, Rupfer, Blei,

3inn, Berglriftallcn, Amethvft, ©rannten unb Sma»
ragben werben oon ben Bewohnern biefer öegenben
oor ben Augen ber Guropäer eiferfüchtig gewahrt, boch
beuten fie felber biefe Schöbe faft gar nicht auS.

'Arbo, .fcauptort eines RantonS in Algerien, in

ber Boooinj Algier, in ber aRitibfcpa, nahe am fyufi

beS Ätla« unb bem Süabi Dfchemma, mit (1884)5949

Ginw., worunter 662granjofen unb887 anbreGuro«
päer, mit fchönen Orangenhainen, Gifenftein. unb
©ipSgruben.

' Arbeitrrhhgiene, ein Zeit ber öffentlichen ©efunb«
heitSpflege, welcher fleh mit ben bpgienifchen 3nter<
effen ber Arbeiter als folcher befepäftigt unb bie Be,
bingungen feftjuftellen fuept, unter welchen ber Ar«
beiter m ben Berhältniffen, in benen er ju leben

fein angewiefert fiept, bie SeiftungSfäpigleit ganj er«

heblich finit. Durch wiffenfchaftliche Unterfucpungen
iit baSRoftmafj eines arbeitenbenBlanneS auf 118 g
Giwei&förper, 66 gffett unb 600 gRohlebpbrate feft«

gefteüt worben, wfiqrenb bei ftärferer Anftrengung
146 g Giweifelörper, 100 g gett unb 600 g Sohle«
hqbrate geforbert werben müffen. Diefe Kopien fön«

nen nicht als burchauö unb unter allen umftänben
mafigebenb pingeftetlt werben, fie fmb aber alS ein

»timmum ju betrachten, unb aI4 folcheS hat bie BrajiS
ihre Bicptigleit mehrfach bewiefen. Da bie Bohrung
beS Arbeiters möglicpft billig fein foH, fo lönnen bie

tierifchen Baprungöftoffe nicht fo reichlich in ihr oer«

treten fein, alS man mit fcinblid auf Oie Seiftungen,
welche oon bem Arbeiter geforbert werben, wünfehen
möchte. Die oegetabilifchen BaprungSfioffe werben
ftetö oorherrfchen; e4 ift inbeS möglich, burch Bernd
fichtigung ber BwiSwürbigfeit, beö »ährgelbwerteö
ber SebenSmittel bie 3ufupr b*r animalifd>en erheb*

lieh ju fteigem. Alle billigem Sorten gleifeh, auch
Seber, Sunge, §erj, Blut lommen juerft in Betracht,

Knochen unb Knorpel liefern leimgebenbe Subftanj,
erftere auch Sett, unb felbft fehnigeS ©ewebe eignet

fich ju ©alterten unb Süljen, beren Seimgeljalt ge*

raSe bei InaoperGiweifjjujubr ooQ am Bloh ift. Sehr
wertooH fmS bie billigem gifepe, oor allen Ser fett*

reiche gering, oon fetten Scpmalj unb Sped, aber

auch kte Runftbutter. Aufeerft preiSwürbig ift bie

»lagermilch, bi« «oie Buttermild) im Haushalt ber
Arbeiter noch niept binreiepenb gemürbigt wirb.
Schließlich lommen noep bie billigem Räfejorten unb
ber Quart in Betracht. Bon ben oegetabilifchen Bah«
rungSmitteln oerbienen bie §ülfenfrücpte in erfter

3leihe genannt ju werben. Sie fmb billig, werben bei

richtiger 3ubereitung gut oertragen unb bewirten

nachhaltige Sättigung. Bon ben Brotforten ift jwar
Söetßbrot für bieGmährung am oorteilhafteften, ber
Arbeiter beoorjugt aber ein gröberes Brot, welches
freilich oft oiel ju wünfehen übrigläßk Durch fehr
feines Bermahlen berRleie lafet fid) ein nahrhafteres,
leichtoerbaulicheS unb fehr fdimadhafteS Brot h«r<
fteücn. Breiewürbig fmb auch bie ©ruften unb bie

Kartoffeln, währenb bie ©emüfe, bie B»lje unb baS
Dbft jwar billig, aber auch geringwertig fmb unb
hauptsächlich baburch Bebeutung haben, bafj fte Ab*
wedjfelung tn bie Koft bringen. Die ©eroürje fmb
auch für bie Arbeiterloft fehr wichtig, weil fie bie auS
einfachften Bobftoffen hergefteüten 0crid)te fchmad*
haft machen. Den ©ewürjen fd)Iie6t fid) ber Altohol
an, unb eS muf) jugeftanben werben, bafi berfelbe

unter oielen Berhältniffen nahezu unentbehrlich er«

fcheint. Der Arbeiter ftnbet ftch oft inSagen, in benen
nichts fo toohlthuenb wirtt wie ein SchnapS, wogegen
freilich nadjbrüdlichft ju betonen ift, bafsbieSchnapö-
flafche bei ber Bolle, bie fie heute fpielt, an bem man«
nigfa<hen Glenb ber Arbeiterbeoölterung bie $>aupt*

fdiulb trägt. GS ift eine ber wichtigften Kulturauf«
gaben, bie SchnapSflafd)« ju befeitiaen, unb ber
Vqgienller empfiehlt )u biefem 3wed m erfter Sinie
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funben Ijat unb au8 2Baffer mit Raffe« unb 3ium be«

Xiefe Stiftung wirb fc^r gern getrunfen unb
bat bei fonftiqer fräftiger ©mährung manchen ©or>
jug not '-Biet, ©enießt ein Arbeiter täglich in maxirao

750 g fflrot (ein SJebr ift auä btätetifdjen ©rünben
nicht juläfftg), außerbent 200 g SKilch, 200 g gletfd)

unb 30 g ©pect (ober 25 g ©cßmalj), fo erhält er in

biejet ©runblage feiner Xageetoft 97 g öiweiß, 46 g
gett. 382 g ftohlehgbrate. Sen Aeft ber Aäßrftoffe
würbe et belommeu in 400 g Rartoffeln unb 75 g
fcülfenfrüchten ober in 100 g Aeiö, 250 g Rartoffeln

unb 20 g Räfe. Stefe Siahrungsmittel wiegen ju-

fatnmen 1550—1660g unb entjprechen alfo auch h>"-

f.htlich beä ©olumenb ben ju ftetlenben Anforberun«

gen. Stimmt man unfern ©erbältniffen entjprecbenb

cn, baß bie SRittagämahljeit 40— 60 fJroj. beb Ci-

weiBbebarfö ju bedien habe, bann ergeben ftd) j. 0.
folgenbe Roftfäße: 200 g gleifch, 200 g Roiil, 400 g
Rartoffeln, 16 g ©al§, 76 g ©rot, ober: 120 g Crb>

fen, 300 g ©auetfoljl, 300 g Rartoffeln, 20 g gett,

20 g Salj, 75 g ©rot K.
ffiirb oon bemSlrbeiteroorübergehenb eine größere

Äraftleiftung geforbert, fo bilftRaffee, eocntueQ ©ier

ober ein ©cßnapd barüber hinweg, befonberb wenn noch

ein !ohlenftoffreich«r3tnbi&(©rot mitgett unb Räfe)
gereicht wirb. ©oll aber bie gröbere 'Arbeit bauernb
äeleiftet werben, bann hat bie ©eföftigung hierauf

Aütfficht ju nehmen. SaöRoftmaß ift, wie ermähnt,

«u erhöben, unb jroar nur beffen Oetialt an Jett unb
©tweißlörpem, roährenb gerabe beiamgeftrengterSlr«

beit bemDrganibmub bie Bewältigung etner großem
Stenge Äohlebpbrate nicht jugeniutet werben lann.

©benfo batf baS ©olumen ber Roft nicht mefentlich

erhöht werben, unb eb ift mithin bei angeftrenater

Arbeit burdjauö eine©eoorjugung aitimaufcherStah'

rungbmittel erforberlich. ©chroetnefleifcb, Siild), fet-

ter Räfe, Specl, gering fommen befonberb in ©e>
traft», unb Don ben oegetabilijd)en Stahrungbmiüein
oerbienen bie hülfenfriiehte ben ©orjug. ferner fitib

©emürje rticblift)er ju nerwenbett, unb ooit ©emiß-
mittein oerbient gerabe in biefem galt guter Raffee
ben Sorjug, weil bie Srfcplaffung, bie oem ©enuß
cltobotifcher ©etränfe folgt, burchaub ju oermeiben

ift. ©gl. Stunt unb Uffelmann, Sie ©mährung
t eb gefunben unb ftanfen Stenfcßen (ffiien 1887);
iSemert, Söie ernährt man ftch gut unb billig?

(©erl. 1882); SBolff, Sie ©mährung ber arbeiten«

ben Ätaffen (baf. 1885). über 21 r beit erw oh nun«
gen f. £>. (©b. 1 u. 17).

Ser ÄrbettSraum entfpricht in ben feitenften

fallen ben juftellenbenÄnforbeningen. ©etneöröße
rft nach ber ber faarin 3“ befrfjäftigenben Arbei-

ter ju bemeifen. Stimmt man alb erlaubteb SRaji«

oatm beb Kof)Ienfäuregehaltb ber Cmatnumgeluft
1 pro Stille an, fo muß für jeben Arbeiter ein 2uft*

guatttum oon 15 cbm gewrbert werben, alfo bei 3—
8/ m Rimmexböhe rin giäißenraum oon 6 qm. Sa-
kn ift für regelmäßige, auöreießenbe ©entilation ju
iargen, unb eb Dürfen burch bie Arbeit felbft leine

icßäblichen öafe, Xünfte ober erhebliche Stengen ooit

Staub erjeugt toerben. 3m loßtem gaü finb [pejieUe

llentitationboorrichtungeiiju treffen, in gewöhnlichen

le uef) tung laffen ftch allgemeine gorberungen nicht

nufftellen, ba bie etnielncn Snbuftriejrceige fehroer*

fchiebeneö Sicßtbebürfnia haben. Sageälicßt fällt am
befien oon 0. ober ©.in benSageöraum, boch ift grel>

leb Sonnenlicht entfprechenb }ü mäßigen, baju heDeb
2icßt befonberb bei feinem Arbeiten bcmAuge ebtnfo

nachteilig werben lann mie}ufehwad)eb. ©öllein
beitöfaal für 20 Staun j. ©. 10 m lang, 10 m breit

unb 3—3/i ni hoch fein, fo werben 6 qm ©lab, alfo

pro Slann 3000qc ui, mehr alb aubreict>enb fein, wäh<
renb 2000 qcin bie untere juläjfige ©renje bejeich'

net. Äünftliaje ©eleuitjtung ift immer nachteilig, unb
man jollte baher wcnigftenb auf Dualität unbDuan«
tität gebührenb Aüct)icht nehmen. Sab befie fünft«

liehe Steht ift jebenfalfb bab eleftrifche, bemnaehft bab
©aölicht unb bab ©ctroleumlicbt. ©rftertb oerbient

auch ben ©orjug, weil eb bie Suft im Arbeitbraum
nicht oerunreinigt unb nicht überheijt. Stimmt man
Arganbfche StunDbrenner, welche in einer Stunbe
5—6 Rubttfuß ©ab oerjehren, unb bereit Sichtftärfe

ber oon 16©permacetferjen entfpricht, jur Storm, fo

muß man bei gewöhnlicher Arbeit auf 6—7 Stann
eine glamnte rechnen, bei feiner Arbeit minbeftenö

auf 5 Stann. fjUbermaubbrcuner finb oermerflich,

weil fte unruhig brennen. Sie fjeijung beb Ar«
beitbraumb wirb ftch i* tiat^l ben ©erhältniffen jefir

uerfthieben aeftalten, fte foU ben allgemeinen gorbe«

runaen entfprecheii, unb namentlich foll genügenb
Aücfjicf)t auf ben tvmchtiglettbgebalt ber Suft ge-

nommen werben. Sieben bem Ihetmometer barf

bab fjpgroineter nicht fehlen. Stil ber Leitung wirb
oorteilhaft bie Seutilation oerbunben. Sic Aatur
beb Sir beit bm ater ialb ift nächft ber ©inrichtung

beb Arbeitbrauntb bab widhtigfte Stotnent für bie

©efunbheit ber Arbeiter. Sie meiften©ewetbelranf<
Ijeiteit finb auf bie Besoffenheit bet ju oerarbeiten«

ben Stoffe jurüdjuführen. Sie Staub erjeugenben

Staterialien erjeugen bie ©taubeinatmungbfranlhei«
ten ff. b., ©b. 15), unb bie giftigen wirten in ber oet«

fchiebenftenSBeifefchäblich auf ben Crganibmub. §icr

finb entfprechenbc ©orfichtbrnaßregeln geboten, weld)e

in jebem Salt ftch oerfchieben geftalten, im all-

gemeinen aber auf jwedmäßige Ronfmiftion oon
Apparaten unb Stafchinen, Anwenbung oon ©d)ub«
maofen, ©cbwämmen, ©cbuhbriHen, ^anbfehuben tc.

unb befonberb auf Aeinlichfeit binauälaufen. Aein«

lichteit ift audb aud anbern ©rünben bringenb gebo-

ten, ba ». S. Aufwurf lungenfranter Arbeiter, wel-

cher auf bemgußboben eintrodnetunbbannjuStaub
jertreten wirb, jur ©erbreitung ber luberfutofe we«

(entlieh beilrägt. 3U Slrheiteit, bei benen fiel) oiel

©taub entwiaelt, foKten fcbminbfücbtige Slrbeiter

überhaupt nicht tugelaffen werben. AUen Arbeitern,

welche ben ArbeitSraum oerlaffen, follie ©elegenljeit

ju grünblicher Aeinigung, eoentucll ju einem ©ab,

geboten werben, ©inrichtung oon ©abern ift für ge-

wiffe 3nbuftriejweige bringenb ju empfehlen, unb

bei anbem, bie febt giftige ©toffe oerarbeiten (Sir«

fenilalien, ©leipräparate), ift ein Rleiberwccbfel un-

ter entfprechenbenSBorfichtömaßregeln geboten. 2Bäb«

renb ber Arbeit fommt bie Rörperftellung in Be-

tracht. Reine Rörperftellung tft an unb für ftch
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in Attfpruiß, fo erfranfen biefe entroeber unmittelbar
(ScßreiMratnpf), ober fie bebingteincSräbiSpofition

ju nnbern ©rfranfungen (UteruSaffeftionen betrat)»

mafd)inenarbeit, ©ingeroeibebrücße bei Überanftren«
gung tc.).

Siele ©eroerbcfranlßeüen entfielen burd) ju lange

Sauer ber Arbeit 8

3

eit. @8 fjat fiep bureß ©jperi«

mente in Übereinftimmung mit ber ©rfaßrungnaeß«
roeifen taffen, baß geroiff'e SRcije bie gunltion ber

AluStetn, Aeroen, Srüfen nießt benacßteiligen , fon«

bern begiinftigen, folange fie eine beftimmt'e ©renje
nicht überfcßreiten, roätjrenb intenfto ober ejtcnfio

311 ftarfe Jteije bie Organe fdjroädjen. ©in AuSrußen
ift erforberlicß, toeil ber Organismus Heit 6raud;t,

bureß ben ©toffroecßfel beb arbeitenben Organismus
erjeugte UmfeßungSprobufte aus ben ©ererben fort«

jufeßeiffen. ©efeßießt bie8 nicht oollftänbig, fo per«

tiert baS Organ bie gäßigfeit, e8 fernerhin ju thun,
unb roirb bauernb gefcßioäeßt. ©egen bie pßpfiolo«

ifcß ju begrtinbenbe gotberung nicht ju tanger Ar«
eitSjeit roirb teiber tn nieten Setrieben gefunbigt.

©S taffen fiel) okle Seifpiele für 18ftünbige ArbeitS«

seit anführen; bie «unftniütter in Saben arbeiten 80
bi8 86 Stunben ununterbrochen, unb noch größere

3nanfpruchnahme finbet man beilegtem im Süffel-
borfer Sejirl. Verringerung ber lieiftungSfäßigfeit,

Äräfteoerfall, flranfheiten, frühjeitiger lob fmb bie

folgen fo fchamtofer Ausbeutung ber Arbeiter. Sa»
bei oerfäüt gteichjeitig baS ganiilieiileben, unb bie

fittließen golgen treten troftloS herö °f- Sie ArbeitS-
jeit ift niept in allen Setrieben beliebig ju regeln, weit

biefe [extern jum Seil abhängig fmb oon ben Se«
triebSträftenfSÜinb, ffiaffer), ber 3abreS jeit, betSe»
fchaffenheit be8 Rohmaterials, ber Honjunftur unb
ber jtonturrenj; häufig aber ift bie Semeffung ber

ArbeitSjeit cinegolge ber Abmachungen jroijchcn Ar«
beitem unb Arbeitgebern, unb roenn jujugeben ift,

baß biefe Abmachungen oft ju ungunften ber Arbei»

ter lauten, „fo ftcht boeb aueß feft, baß bie Arbeiter

fich oft ju Überftunben brängen, fetbft roenn fie in«

nerßalb einer oernünftig bem'effenen ArbeitSjeit ßin»

reichenb oerbienen. 3m allgemeinen ift im eigent»

liehen gabrifbetrieb bie ArbeitSjeit türjer als im
$anbroerf unb beim §anbel. ©0 batten j. S. oon
je 100 Setrieben je 100 männliche ober roeiolidje Ar»
beiter eine ArbeitSjeit oon mehr atS 11 ©tunben:

|

üilritb» SOtäimn £}eibtr

im ®robl»tri«6 . . 441 S.si 4,4«

fymfctt.rf .... iH.95 15,62 6,u9

to.n 94 45,06

3n Seutfcßlanb gilt eine ArbeitSjeit oon 11 ©tun«
ben für bie mei|ten Setriebe atS Aiitteljaßl. Sei
grauen» unb Jtinberarbeit hot bie ©efeßgebung bie

ArbeitSjeit geregelt, ©egen ein ähnliches ©ingreifen
ber ©efeßgebung bei ben Arbeitern lönnte man ein«

roenben, baß eS bie greißeit einfeßränfen unb an ber

UrtcilSfähigteit beä Arbeiters jroeifeln Reißen roürbe,

roollte man bem ItontroltoerßältniS, m roelcßeS er

fich jum Arbeitgeber (teilt, aUju enge ©renjen feßen.

ynbeS roürbe ben nachgeroiefencn jaßlreicßen Slißftän»

ben gegenüber, roo oon freier ©ntfeßließung beS Ar»
beiters nießt mehr bie Rebe ift, eine entfpreibenbe

©efeßaebung amSlaße fein. An ber ©eßtoeij ift burdi

2lrbciterfolonicn.

tigte Überbürbung ber engtifdjen Arbeiter befeitigt,

unb e8 haben fieß gefunbe Serßältniffe mit 10—12»
ftünbiger ArbeitSjeit eingebürgert, gn granfreieß

ift feit 1848 bie tägliche ArbeitSjeit auf 12 ©tunben
feftgefeßt roorben, unb in Rorbamcrifa gilt oielfacß

baS Ifkmjip: 8 ©tunben Arbeit, 8 ©tunben Schlaf
unb 8 Stunben ©rßolung. Sßatfäcßlicß ßat bie Serfür»
jung berArbeitSjeit oielfacß benAnfloß juförfinbungen

oon SDlafcßinen gegeben, roelcße bie fonft oon ÜRenfeßen«

ßänben oerrießtete Arbeit mit größerer ©enauigfeit,

in größerer AuSbeßnunp unb babei in türjerer 3*>t

auSiubren. Sgl. gabrtfgefeßgebung (Sb. 5).

*ArbciterfoIonicn,imaUgemeinenAieberlaffungen

für Arbeiter unb Arbeiterfamilien. Siefelben ton«
nen ben 3>oetf haben, A-beiter feßßaft ju maeßen,
inbem ißneti auf einer Anftebelung ber allmähliche

©noerb oon ©runbftücfen ju freiem ©igentum ermög»
ließt roirb; im engem ©inn länblicße Rieberlaffun»

gen, in roelcßcn Arbeitswillige bei länger anbauem*
ber ArbeitSunterbrccßung Sefcßäftigung erhalten, bi#

fie roieber anberroeit ißren Unterhalt ftnben fönnen.
Sie Srricßtung folcßer Anftalten roürbe befonberS
mit Seginn beS leßten gaßrjeßntS ins Auge gefaßt,

alS bei ßäufigemi Aiangct an Arbeitsgelegenheit bie

SBanberbettelci feßr ftarf anroucßS unb einen fürSitt»

ließteit unb Sicherheit bebroßließen ©ßarattcr an»

naßm. ^aftor 0 . Sobelfcßroingß in Sielefelb, roel«

eßet feßon früher bie Anftalt Setßel gegrünbet hatte,

roo ßilfSbebürftige unb roürbige SJanbcrer bauernbe
llntertunft fanben, errichtete 1882 bie Arbeiterfolonie

SBilßelmSborf bei Sielefelb ju bem 3n>ecf: 1) ar«

beitSluftige unb arbeitSloje Alänner jeber Jtonfeffion

unb jeben ©tanbeS, foroeit fie roirllicß noeß arbeits«

fäf)ig fmb, fo lange in länblicßen unb anbern Arbei»

ten ju befdjäftigen, bis eS möglich geroorben ift, ißneit

anberroeit loßnenbe Arbeit ju bejeßaffeit unb ißtien

fo bie §anb jU bieten, 00m Sagabunbenteben loSju»

fommen; 2) arbeitSfcßeuen Sagabunben jebe ©ntfcßul«

blutig abjufeßneiben , baß fte feine Arbeit hätten,

Siefe A. follen allerbingS aueß fo eingerichtet fein,

baß bureß fie ein orbmingSgemäßeS unb gefitteted

lieben geförbert roirb. Sie bebütfen baßer fittlicßer

gürforge unb Übenoacßung. Sie ftnb jeboeß nicht ju

oerroecßfeln mit Anftalten, roelcße jur Aufnahme unb
Sefferutig ftttlicß herabgefommener unb Serroaßr»

lofter beftimmt fmb, roie j. S. mit ben Irinfcrafplen,

roelcße bei längerm unb fetbft mehrjährigem Aufent»
ßalt (fo im Afßl griebricßShütte 1—2 3aßre) jur Ab»
geroößnung beä XrinfenS bienen follen unb baßer
als hälonftalten >u betrachten, einjurießten unb ju
beßanbeln fmb. Sie Aufnahme in biefe A. 6eruht

auf freiroilliger ©ntfcßließung; fie unterfeßeiben fieß

babureß oon ben 3 ™ongsarbciterfolonien, an
roelcßm, roie j. S. ju Sodelßolm bei AenbSburg, Ser*
roaltungen oon ©trafanftalten ißren Sträflingen Se=

fcßäftigun^ geben. 3« ben lebten gaßren ßaben fieß bie

A., beren etnßeitlicße Drganifation oon bem 3en»ral«

oorftanb beutfeßer A. angeftrebt roirb, über Scutfcß»
taub jiemtieß oerbreitet. ©S entftanben feit 1888 bie

ÄolonienÄäftorf beiöifßom, AiiflingbeiÄiel, grieb«
ricßSroiHe in ber ^Srooinj Sranbenburg, Somaßof
in Württemberg unb Sepba bei 3oßna (Srootnj
©aeßfen), 1884 SauelSbergbeiSelmenßorft (Dlben«
burav Wunfdia bei Aotßmbura (©ebkfien). äReierei
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prooing), 1887—88 @itnon«f)of in Vapern, iüaria--

Veen (latbolifcbe Kolonie in Deftfalen), ©ailSborf

in Iftüringen, Alt»Sagig in fofen unb Wagbeburg.
3m gangen jdljlte man 188«: 15 unb Anfang 188Ö:

21 *., in benen etroa 2400 ©läge 3U befegen finb.

Dod) reichen biefe Stellen noch md)t au«, um allen,

roelcbe um Aufnahme nadjfucben, eine Unterlauft gu

gewähren. Vi« jegt ftnb für Anlauf »on ©runb unb
«oben allein fcgon einige Millionen Wart non btn

Vereinen für A. aufqebradjt roorben.

©ine roeitergebenbe Aufgabe al« bie A. haben fich

bie »Kolonien gur »einiat« ober $>eimat«folonien

geftedt. 3n biefen foH benjenigen, bie fid) in ben

A. als brauchbar gegeigt haben, bie Äföglicbfeit gebo>

ten »erben, fich ein eigne« §eim gu grüitben, in einer

ihnen in bet Kolonie liebgeroorbenen Vefdjäftigung

fich unb ben ihrigen ben SebenSunterbalt gu ocrbic»

nen unb ft<b al« ehrenhafte Bürger be« beutfehen

Saterlanbe« gu beroähren; e« foll alfo eine Anftalt

gefdjaffen »erben , »eiche bauernb Slrbeit gibt unb
babei auch bauernb auf bie Anftaltberooljner einen

geroiffen ©influf) gu üben oermag. ©ine folche Ko«

lonie , Düring ober griebricb Vfilbelm« < Dorf bei

Vremerbaoen(ßrontma 9crS$eimat«foIonie),nmtbe,

nachbem früher fchon mehrere berartige Verfucb« an

oerfchietenen Orten refultatlo« oertiefen, im 3 . 1886

mit groölf Äoloniften eröffnet. Die Äoloniften feilen

einjjäuScben unb 4§eftar fultioierte« Sanb für et»a

5000 3Sf. erhalten unb bie« mit 89« Vrog. unb 1 Vrog.

Stmortifation oerginfen ; Unterhalt unb Sohn loften

täglich pro ^Jerfon 1 ,
7 » 9Jif.

©inen anbern 3*o«d al8 bie 21 . , roenn auch mit

benfelben §anb in £>anb gehenb, haben bieAatural»
oerpf tegungSanftalten. Diefelben ermöglichen

ben einfachen Drt«»echfel für Arbeiter, »eiche an«

berroeit Arbeit fuegen, ohne bie gum SBanbem nöti«

jtn Wittel gu hefigen. Wit ben bet bertt £au«bettel

gerfplittert oerabfolgten ©elbgaben roirb meift ba«

•fiel einer fegenSreidjen Unterftügung nicht erreicht.

Au« biefem ©runb hat man bie Unterftügung oiet»

fach gur ©emeinbefache, in Sachfen 1880 gur Aufgabe
größerer Vegirle gemacht, inbem bie Verpflegung be»

ftimmten ©teilen überuüefen rourbe. 3n tflürtttm»

berg »urben feit 1880 eigne Stationen für Aatural«

oerpflegung armer Aeifenber uon ©emeinben erriet)»

tet. hiermit »urben bie Vorteile bet organifierten

Armenpflege mit geeigneter Kontrolle unb roirffamer

Vefdmprurig be« ©eroobnbeitSbettel« erreicht. Solche

«nftatten erfüllen ihren 3roed am oollftänbigften,

wenn fte, negartig über ba« gange Sanb oerbreitet,

miteinanber in Verbinbung ftegen, ihre Unterftügun»

gen nur gegen Slrbeitäleiftung gewähren unb gleich«

leitig in ber Sage finb, Arbeit nachguroeifen. Ste

hätten bemgemäft mit ben 21. in lehenbiger Verbin-

dung ju ftegen. Solch« Verpflegung«ftationen be«

üegen in SSeftfalen 1 18 (baoon 20 in Verbergen), in

vamiooer 36 (14 ßerbergen), Schle«roig.©olftein 82

U9), Vranben&urg ISO (27) Seblefien 79(20), ©om«
mem 77 (12) Vrotunj Sachfen 139 (24), Cftpreußen

*2
(3), ktftpmifcn 9 (4), Jiheinprooing 97 (19),

Wen 18 <3),%ffen »»affauJ^^^Stäbt^TOc*

ben Veoölterung (©otha 1883); ©Iper«, 3ur Vaga-
bunbenfrage (Verl. 1883); £ugel, Da« Spftem ber

lommunalcn Aaturaloerpflegung (Stuttg. 1883);
p. Vobelfegroingb, Slorfchläge gur Vereinigung
aller beutfehen A. (2. Aufl., Vielef. 1884); Vribgi,
Da« Vettelumoefen unb bie 21. (2ßien 1884); Sch»e<
ring. Die 2lrbeiterlolonie Seinhaufen bei Sannooer
(§annoo. 1884); Vertholb, Die ©ntroicfeliing ber

beutfehen A. (Seipg. 1887); Derfelbe, Die ffleiter»

enttoidelung ber beutfehen 21. 1886—87 (Verl. 1889);
Wärter, Vagabunbennot, Ä. unb Verpflegftationen

(§eilbronn 1887); »Vtotofollc bet orbentlichen Ver*
fammlungen be« 3entral»orftanbe« beutfeher A. in

ben 3abren 1884, 1885 unb 1886« (Verl.); »Die 21.

Korrefponbenjblatt für bie 3ntereffen ber Ä., gugleich

Organ be« Deutfehen .vetbergäoereinä« (hräg. nom
3entraloorftanb beutfeher A., SBuftrau 1885 ff.).

'Arhritrrfigug (Arbeiterfchuggefege), ber 3»
begriff uon Wa&regeln unb Anftalten, »eiche baju
bienen, ©efunbheit unb Seben ber Arbeiter gegen au»
bem Arbeitspensum« fetbft brohenbe ©efagren gu
bieten, inSbefonbere bie ©efeggebung, rceldje bie Ver.
roenbung oon Rinbern, fugeublicheu ©ertönen unb
grauen al« Arbeiter teil« »erbietet, teil« befcgränlt

ober auch für erroachfene männliche Verfonen regelt,

im allgemeinen bie Wahregeln, burch »eiche eine bef.

fere Stellung ber Sohnarbeiter imßampf mit ben Ar.
beitgebern bejroedt roirb. Vgl.gabrilgefeggebung
('ab.5)unb@eroetbegefeggebung(Vb.7).©tnneues
©efeg gegen übermähige unb gefährliche Arbeit jun.

ger Vecfonen unb grauen rourbe unterm 6 . SBai 1889
im Königreich ber Aieberlanbe erlaffen. Aachbem
hier 1874 bie gahritarbeit oon Rinbern unter 123ah>
ren oerboten roorben »ar, rourbe 1887 eine parlamen«
tarifche ©nquete über bie 2lrbeit«oerhältniffe oeran»

ftaltet. Der auf ©runb berjelben ber Kammer »or«

gelegte ©efegentrourf gegen Überarbeitung unb Ver«
»agrlofung jugenblicger Verfonen gelangte nicht gur
©rlebigung. ©tn neuer, 1889 eingemachter ©ntrourf
rourbe nach langen Debatten genehmigt. Da« neue ©e«

feg erftredt ftch auf ba« fcan'broerf, bte ^auSinbuftrie
unb ben gahrdbetrieb. Ausgenommen pon ben Ve»
ftimmunaen besfelben finb Sanbroirtfchaft, ©arten»
bau, gorftroirtfehaft, Sloorfultur u. häusliche Dien fie.

2lrbect non Rinbern unter 12 galjten bleiht roie feit»

her fchle<htf)in »erboten. Auf bent Verorbnungäroeg
fann bebingungSroeife ober bebingunaSlo« bie Ver«

roenbung oon ©erfonen unter 16 3ahreit unb pon
grauen bei beftimmten Arbeitsarten ingabrifen unb
ttkrfftätten auf ©runb oon ©efahren oerboten wer«

ben, roelch« ©efunbheit unb Seben bebroljen, unb
roeldje biefe Arbeitsarten allgemein ober bei Aicht«

beaebtung aeroiffer Vebingungen burch Art unb
SDeife ber Arbeit felbft ober burch bie gur Verarbei«

tung gelangenben Stoffe mit ftch bringen. Die Arbeit

oon'Verfonen unter 16 3ohren unb oon grauen in

gabrilen unb Söerfftätten barf nicht »or 5 llhr mor»

gen« beginnen unb nicht länger al« bi« 7 Uhr abenb«

bauern, unter bet Vebingung, ba& bie 3atjl ber ge»

leifteten ArbeitSftunben niebt mehr al« 11 mnerljatb

24 Stunben beträgt. Durch Verorbnung ber Slegie»
...... . 03«AIMM «mb (vnb* b A«.
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ArbeitSfhmben oon Stauen unb jugenblidjen ^Jerfo« i

nen bis auf 13 Stunben an 6 aufcinanber folgenben

SBodjentagen oerlängcrt roerben barf. grauen bür«

fen in bet «feit non 4 SBocfjen nach einer Entbinbung
nicht befdjaftigt roerben. Sie SonntagSarbeit non
grauen unb jugenblidjen 9lrbeitern unter 16 galten
tfl oerboten. Sodj fann fie für beftimmte betriebe

unb für männliche ^erfonen oon H—16 3ahren bi8

6 llljr morgen« geftattet roerben. Ebenfo fönnen ju«

genblicf)e ^erfonen jur Steinigung oon Sampffeffeln

auf ©runb einer StSpenfation ©onntagS oerroanbt

roerben. gum 3>oed! ber Kontrolle roerben bie 2ei»

ter oon betrieben unb Unternehmungen verpflichtet,

9lrbeit«farten für jugenblidic 'lierfonen unb Arbei«

teroerjeichniffe ju führen, ffiit ber Aufficht über bie

Ausführung be« ©efcßeS roerben 3 gabrifinfpefto»

ren betraut, welche jährlich einen ben Öeneralfiaaten

oorjulegenben 8ericf)t über ihre SBirlfamfeit an ben

Alinifter ju erfiatten haben. Übertretungen be8 @e«
feßeö roerben mit Saft bi8 ju 14 Jagen ober mit

©elbftrafe bi8 }u 75 ©utben bebroht. Vgl. Jhei»
nert u. ©treiftler, Aachfchlagebuch ber Arbeiter«

jchuh-Sefeßgebung (Seipj. 1889).

flrbeittmrfiihfrung (öefeß oom 92. guni 1889,

betreffenb bie gnoalibitätS« unb AlterSoer«
f i ch e run g). Sn ber faifertidjen Votfdjaft oom 1 7.'Jioo.

1881 roar auf bie Aotroenbigfeit hingeroiefen roorben,

auch benjenigen, roelche burd) älter unb gnoalibitöt er«

roetbSunfähtg geworben feien, ein höhere« Alajjftaat»

lieber gürforge ju teil roerben ju laffcn. Aachbem in«

jroifdjen bie Äranfenocrft<herung(f.f£ran!e ulaffen,

ib. 10) unb bie Unfalloerficherung (f. b., 8b. 15) ge«

fehlidj geregelt roorben roar, würben oon ber Seich««

regierung 17. Aoo. 1887 «©runbjüge« ju einer 311«

terS« unb gnoalibtnoerftcherunp für bie bcutfd)en3lr«

beiter ju bem 3*®ect oeröffentlicht, eine 8efprechutig

berfelben in ben roeiteften flreifen ju oeratilaffen.

Sie Serficherung follte eine jroangSroeife fein, bie

ju geroährenben'Scnten roaren einheitlich für ganj

Seutjdjlanb unb alle Arbeiter bemeffen, bie Äoften

fönten je ju einem drittel oom Arbeiter, oom Arbeit-

geber unb oom Seiche gebedt roerben. Sie Sterroal*

tung war ben für bie Unfalloerficherung gebilbeten

8eruf8genoffenfchaften al8 »Jragern ber Verftäe«

rung« j’ugebacht. gürjebe®eruf$genoffenf<haft follte

eine befoitbere 8er}id)erung8anftalt mit Vertrauens«

männern eingerichtet roerben. gür biejenigen Ar-

beiter, welche einer folgen ©enoffenfehaft nicht an»

gehörten, foHten an bereu ©teile bie weitem Rom«
munaloerbänbe treten. Sie ©runbjüge begegneten

einem lebhaften SBiberfpruch. Sie Aotroenbigfeit

einer 8erftd)erung würbe äroar allgemein jugeaeben,

belämpft bagegenmürben oornehmlich bie ©eroährung
eines AeichsjufchuffeS, bie Übertragung ber Verfiche«

rung an bie 8eruf«genoffenfchaften unb bie Art ber

Aenteubemeffung. ©tatt ber SinheitSrente rourbe

>3nbioibualifietung* oerlangt, b. h- bie Aente follte

firfj mehr bem feither bejogenen 2obn ber eingelnen

'Arbeiter anfehmiegen. Sie einen fd)lugen ju bem
Gnbe bie Sitbung uon DrtSHaffen oor, inbem bie

Sffont* mit ntmiffoit tirtif» h*m Ort* h*r

AeidjSgefeß oom 22. 3uni 1889),

ten. ©egen bie ©enoffenjehaften rourbe inSbefonbere

geltenb gemacht, bau biefelben feine feftftehenben

Einrichtungen, oielmehr je nach Anbetungen ber 3n«
buftrie beni 3Öanbel unterworfen feien, bann bajj bie«

felben, weil über grofje Vejirfe, jum Jet! über gang
Seutfchlanb oerbreitet, mit §u groben Rotten arbeite«

ten, inbem auf einem unbbemfelben ©ebiet oerfchie»

bene Verwaltungen für ben gleichen «Jwecf roirften.

Saju lamen noch politifche@rünbe, welche aDerbing«

nicht immer offen oorgetragen rourben. Ser iHcicfjS«

jufchufj roar mit bem SinroeiS auf bie burch bie 8er«

fietterung herbeigeführte Gntlaftung ber Armenpflege
foroie barauf begrünbet roorben, bafs eine Serforgung
oieler Arbeiter jehon in lürjerer grift nötig roerbe,

ohne baff für biefelben feither Verträge gejatjlt roor«

ben feien ober fortan bie oerficherungStechnif* nöti«

gen Schräge entrichtet werben fönnten. Sie ©cgner
bes SeichSjufchuffeS ftüßten ihre Slnfdjauungen teils

auf ©rünbe ber Volitil unb ber ginanjoerroaltung,
teils auf folche allgemein oolfSroirtfchaftlicher Üiatur.

3)ian befürchtete, es möchten immer weiter gehenbe
Stnforberungen an bie $ilfe beS JieichS gcfteHt unb
inSbefonbere mit ber noeb einjuführenben JBitroen«

unb SBaifenoerricherung bie 2aft für baS 'Jieich ju

grofs roerben. Sann oerlangte man, eS füllten bie

Soften ber einjelnen SirtfchaftSjroeige oon biefen

felbft, bej. oon ben Sßarenfäufcrn getragen, nicht aber

auf anbre Schultern übergeroäljt roerben. hierauf
rourbe im 3un> ooft ber AeichSregierung ein

©efegentrourf oeröffentlicht, in roelchem oon ben 8e»
rufssgenoffenfehaften Abftanb genommen unb für 8e»

meffung ber Aentc bie Vilbung oon DrtSHaffen unb
bie Abftufung nach folchen oorgefdjlagen roorben

roar. gm roefentlichen an ben gleichen ©runbgeban«
len wie biefer Entwurf Hielt berjenige feft, welcher

im 9looember 1888 bem SeichStag oo'rgelcgt rourbe.

Aach eingehenben Seratungen in Äommiffion unb
fßlenum unb nach einer Aethe oon Äbänberungen,
roelche im roefentlichen fid) auf Aentenhöhe, AJarte«

jeit unb Vemefjung beS AeichSjufchuffeS bejogen,

rourbe ber Entwurf mit einer aüerbingS nur geringen

Aiajorität angenommen unb als ©efefc, betref*
fenb bie 3noaIibitätS» unb AlterSoerfiche»
rung, 22. guni 1889 oeröffentlicht.

I. Umfang unb ©egenftanb berVerfiche«
rung. SerVerficherungSpflicht finb unterworfen

oom oolienbeten 16. 2ebensjahr ab: 1) Aerfonen,

welche als Arbeiter, ©eljilfen, ©efellen, Lehrlinge

ober Sienftboten gegen 2ol)n ober ©ehalt befchäftigt

roerben; 2) 8etriebSbeanite foroie ^anblungSgehilfen
unb »2ehrlitige (auSfchliehlich ber in Apothefen be«

fchäftigten ©ehilfen unb2ehrlinae), welche £ohn ober

©ehalt bejiehen, beren regcImäBiger 3ahreSarbeitS<

oerbienft an 2ohn ober ©ehalt aber 2000 Alf. nicht

überfteigt, foroie 3) bie gegen 2ol)n ober ©ehalt be«

fchäftigten ifJerfoncn ber SchiffSbefahung beutfeher

Scefahrjeuge unb oon gahrjeugen ber 8cnnenfcf|iff>

fahrt. Surch 8efchluft beS VunbeSratS lann bie 8er«

fichcrungSpflicht auch auf SetriebSunternehmer, bie

nicht regelmäßig roenigftenS einen 2ohnarbeiter be«

fnmtlt mtf (Afrf»* frtfifffinhtrt*
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idjäftigung nur freier Unterhalt gewährt wirb, fer«

ner Beamte beö Sieichä unb ber Bunbeöftaaten, bie

mit Benfionöberechttgung anqefieHten Beamten oon
Hommunaloerbänben fowie Berjonen beö ©olbaten«

Üanbeö, welche bienftlid) alS Arbeiter befdjäftigt ftnb,

enbtid^ folc^e Berfonen, roelc^e nicht mcljr im ftanbe

iinb, ein drittel beö nach SRaftgabe beö flranfenoer«

ftdjerungögefefceö fefigefefctenDetgeloljnö ju oerbienen,

ober welche auf ©runb beö neuen Öefe&eS eine 3««
oalibenrente teueren, Anbre in Betrieben beö Steichö,

etneö Bunbcöftaatö ober eineö flommunaloerbanbeö
beßhäftigte ©erfonen genügen ber gefehlten ©er-

üchfrungöpflicljt burd) Beteiligung an einer für ben
beireffenben Betrieb befteljenben ober ju errid)tenben

befonbem Äoffeneinriefitung, burdj weldje ihnen eine

ben reid>ögefe|}Iidj oorgefclienen Seiftungen gleich«

wertige giirforge gefiebert ift.

Der Bunbeörat lattn beftimmen, ob unb inroie«

rotit burdbBeteiligung ananbemflaffeneinric^tungen,

oeldje bie fyürforge für ben SJoU ber Jinontibität ober

beö Slterö juraöegenitanb hoben, ber Berfidjerungö«

Pflicht genügt roirb. ©egenftanb ber Berfidje«
rung ift ber Anfprueh auf ©eroährung einer 3noa«
liben«, bej. Altersrente. jnoalibenrente erhält

ohne JRüdftcht auf baö Sebenöalter Derjenige ©er*

fieberte, welcher bauernb erwerbsunfähig ift. Gr«
werbssunf ähigfeit ift bann anjunehmen, wenn ber

Serfstherte infolge feineö förperlidjen ober geiftigen

Kuflanbeö nitht mehr im ftanbe ift, Durch *»ne feinen

Kräften unb Jäljigfeiten entiprechenbe Sohnarbeit

minbeftenö einen Betrag ju oerbienett, weldjer gleich«

lommt ber ©umme eineö ©edjftelö beö Durchfchnittö

ber Sohnfäße, nach welchen für ihn roäljrenb ber le?«

ten fünf Beitraaöjahre Beiträge entrichtet worben
fmb, unb eines öechftelö beö 300fathen Betragö beö

nach bemftranfenoerfidjerungögefefc feftgefefcten ortö«

üblichen ingelohnö gewöhnlicher iagearbeiter beö

:t(jten Sefchäftigungöorts, in welchem er nicht lebig*

lid) oorübergehenb befdjäftigt gewefen ift. Sllterö«

rente erhält, ohne baff es beö Aachweifeö ber Gr«

oerbsunfähigleit bebarf, berjenige Berfidjerte, wel-

cher baö 70. xebenöjahr ooQenbet hat dagegen fleht

cm Änfpruch auf 3noalibenrente benjemgen Ber«

ncherten nicht ju, welche erweiölich bie Grwerböun«
fdhigfeit fich oorfäßlich ober bei Begehung eineö burch

ftrcrgericbtlicheö Urteil feftgefteüten BetbrechenS ju»

gejogen haben.

3n ©emeinben, in welchen lanb « unb forftwirt«

fchaftlidje Arbeiter nach ©erfommen ihren Sohn ganj

ober jum 2eil in fWaturalleiftungen erhalten,

tarn auch bie Äente biö }u jwei Dritteln in biefer

?wut gewährt werben. Sollen Betonen, welchen

wegen gewohnheitsmäßiger Irunlfudjt geifttge ®e«

trsnfe in öffentlichen Sdjanlftatten nicht oerabfolgt

werben Dürfen ift bie Stente ihrem ooUen Betrag nach

nt Saturalleiftungen »u gewähren. 3ft ber Berech«

Ügte ein Auöldnber, fo fann er, falls er feinen ©John«

«| im Deutfcfien tHeich aufgibt, mit bem bretfachen

betrag Der iahreSrente abgefunben werben. 3ur

üticmgnna eineö «nfpnichö auf Snoaliben« ober

aitererente iß nukec betn Slachweiö Der Grwerböun«

DeS
norgefehenen Blterö, er«

feteriuj. hie +irücf legung ber oorgefchnebenen
Km, n.ir»nna oon Beitränen. Dte

beö 3nlrafttretenö beö ©efefjeö baö 40. Sebenöjaht
ooücnbet haben.

Die Biittel §ur ©ewähtung ber Stenten werben
oom Seich in (form eineö 3ufehuffeS oon 50 BK. für
febe Sente jährlich, bann oon ben Arbeitgebern unb
oon ben Bcrftcberten burch laufenbe Beiträge gu je glei«

chen Deilen aufgebracht. Die £>öhe biefer Beiträge ift

fo ju bemeffen, baß Durch biefelben gebedt werben bie

Berwaltungöfoften, bie Aüdlagen gut Sübung eineö

Seferoefonbö, bie burch Grftattung oon Beiträgen
oorauöfichtlich entftehenDenAufwenbungen fowic ber
Äapitatmert ber oon ber Berficherungöänftalt aufju«
bringenben Anteile an benjenigen Senten, welche in

bem betreffenben3eitraum oorauöfichtlich gu bemiui«
gen fein werben. 3um 3roect ber Betneffung ber Bei«
träge unb Sentcn werben nach ber^bhe beö 3ahreö«
arbeitöoerbienfteö fotgenbe lltaffen (Sohnllaffen)
ber Berfidjerten gebilbet:

Klafft I Dil JU 350 m. tinWcitgllCD.

• II van mtbi all 350 bil 550 TOI.,

• III »an mein all 550 bil 850 TOI..

• IV sott m«br all 850 TOI.

Die Stenten werben für Jtalenberjaljre berechnet unb
in monatlichen leilbeträgen im oorauö gejahlt.

Bei Beredjnung beö oon ber BerftcherungSanftalt
atifgubringenben Deilö ber 3 n»alibenrente wirb
ein Betrag oon 60 SRI. ju ©runbe gelegt. Derfelbe

fteigt mit jeber ooHenbeten Beitragöwoche

ln bn SobnIIalf» I um 2 glftnnig.

• • • n • 6 •

« • • m . 9
• • • IV • 13

Der oon ber Anftalt aufjubringenbe Deil ber Al»
terörente beträgt für jebe Beitragöwoche

ln btt Sofinflaltt I 4 glftnnig.

• • • II S
• > • III 8 •

• • • IV 10 •

Dabei werben 1410 Beitragöwodjen in Anrechnung
gebracht. Die hödjfte Alterörente würbe ftch bemnach
(teilen auf 1410xO,io= 141 SK. nebft BOSK.Sieichö«

jufchuß, jufammen 191 SRI. Gtn Arbeiter ber gierten

Sohnflajfe, welcher nach 1410 Beitragöwochen inoa-

lib wirb, erhält 60+0,isxl410 + 60 = 293,.io SRI

Söeibliche Berfonen, welche ftch oerheiraten, «he fic in

ben ©enuß einer Stente gelangten, tonnen bie §älfte

ber für fte geleisteten Beiträge jurüdoetlangen , fo«

fern lefetere nenigftenö 6 3a|re lang entrichtet wut«

ben. einen gleiten Anfpruch h“bcn Siitwen unb
SBaifen männlicher ©erfonen, welche, nachbem fie

wenigftenö 6 3ah« lang Beiträge gegahlt hQ6«".

fterben, ehe fie eine Stente erhielten. Die Anwart«
f^aft ber Berfidjerten erlifdjt, wenn währenb 4 auf«

einanber fotgenber 3ahre für weniger alö inögefamt
47 ®ochen Beiträge entrichtet worben ftnb. Doch lebt

biefelbe burch SBiebereintritt in eine oerftcherungö-

pfüdjHge Befchäftigung ober burch fteiwiHtge Bet

tragöleiftung wieber auf.

11. Drganif ation. Die 3noaIibttätö« unb AI«

teröoerficherung erfolgt burch Berficherungöan«
ftalten, welche nach Beftimmung ber Sanbeöregie«

rungen für weitere flothmunaloerbänbe ihres ©e«

bietö ober für baö ©ebiet beö Bunbeöftaatö errichtet

werben. 3n ber Berficherungöänftalt fmb alle bie«
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AuSfchufj gebUbet, welcher au« einer gleichen Sn»
jaljl (minbeften« 6) Sertretem ber Arbeitgeber unb
ber Serftcherten beliebt. Durch bo« Statut famt
bie Bildung eine« AuffichtSrat« angeorbnet werben.

Gin Auffidjtärat ntu& gebilbet werben, wenn nach

bem Statut bem Scrftanb Bertreter ber 'Arbeitgeber

unb Serftcherten nicht angehören. Der Auffiehtärat

hat bie ©efchäftbfübrung be« Sorftanbe« §u über*

wachen unb bie ihm burch ba« Statut aufcerbent über*

tragenen Obliegenheiten ju erfüllen, gür ben Be*
jert jeber Anftalt wirb jur äBahrung ber Jntercffen
ber übrigen Anftalten unb be« Keicb« non ber Üan-
beSregierung im Ginoemehmen mit bem Keieh«fan}*

ler ein Staat«fommiffar beftellt.

III. @chieb«gerichte. gür ben Bejtrf jeber An*
ftalt wirb minbeften« ein Schiebögericht befteHt, wel*

dje« au« einem Borfthenbett unb minbeften« nier

Beiftjjern befteht. 2cj)tere werben oon bem AuSjchufs

unb jwar ju gleichen leilen non ben Arbeitgebern

unb ben Berfidjerten gewählt.

IV. Verfahren. Anjpriicbe auf Kenten ftnb bei

ber untern tuftänbigen Bcrwaltungebeljörbe anju*

mclben. ©egen beit Betreib berjelben finbet Be*
rufung an bä« Schiedsgericht ftatt. 3ft bie Kente
anerfannt unb feftgefteüt, fo ift bem Kedjnung«*
büreau be« Keid)8oerftcherung8amte« Kitteilung

ju machen, weiche« bie Kenten auf ba« Jieich unb bie

beteiligten SerftcherungSanftalten nach Kafsgabc ber

QuütungSfarten oerteilt. Die Au«jat)Iung ber Ken*
ten wirb bann oorfchufemeife burch bie Boftorrwal*
tungen bewirft. Die §öhe ber wöchentlichen Sei*
träge ftellt ftch »orbchaltlidj anberweitiger geji*

fchung für bie erfte Seitrageperiobe (näd)ften 10

gahre) in jeber Anftalt

in b« Üebnfiafi« I anf H tpirnnig.

. • • II • SO

. . . m * 24

. . . IV . 80

Die Beiträge entrichtet ber Arbeitgeber, weicher be*

rechtigt ift, bie iöälfte berjelben bei ber gohnjabiung
in Ab)Ug ju bringen, hierbei h«t er P<h ber Kar*
fen ju bedienen, weiche bie Berftd)ening«anftalten

für bie oerfchiebenen Sohnflaffen ihrer Sejirfe mit
Bezeichnung ihre« ©eidwerte« au«geben werben,
inbem er etnen entfprechenben Betrag non Karten
in bie DuittungSfarte be« Berfichcrten einfiebt.

gebe Cluittungsfarte bietet Kaum jur Aufnahme ber

Karlen für 47 Beitrag«mo<hen. Die Gintragung
eine« Urteil« über bie gührung ober bie Stiftungen
bcägnhaber« fowie fonftige burch ba«@efeb nicht oor*

gefeljene Gintragungen ober Sermerle in ober an ber
Cuittungöfarte ftnbunjuläffig. DuittungSfarten, in

welchen berartige Bermerfc ober Gintragungen ftch

norftnben, ftnb non jeber Bchörbe, welcher fte ju*

gehen, einjubehalten unb burch neue juerfeben. Dem
Arbeitgeber fowie Dritten ift unterfagt, nie Duit*
tung«farte nach Ginliebung ber Karlen wiber ben
SSiuen be« Inhaber« jurüefjubehaiten. Bcrfonen,

weiche au« bem Berficherungboerhältni« auefdjeiben,

jinb berechtigt, ba«felbe freiwillig baburch fortju*

je«en, bej. ju erneuern, bafs fte bie für btc Sohn*
flaffe II ihre« Aufenthaltsort« feftgefefcten Beitrage
entrichten unb gieichjeitig für jede SBoch« freiwiüi*

ger BcitrngSieiftung eine ^ujatfmarte helbringen.

Au* bieBerfonen (Betriebfiuntemehmer), welche ficb

- 2trbeiterroofynungen.

liegen in Bejug auf Befolgung be« ©tfejje« bet Be*
aufftchtigung burch ba« Keich«oerficherunq«atttt 3«
benjettigen BunbeSflaaten, in welchen Sanbe«oer*

ftdjerungäämtcr errichtet ftnb, übt ba« Sanbe«oer*

fuherungSamt bie Aufficht über foiche Berjcdjcrung«*

anftalten au«, weiche fich nicht über ba« ©ebiet be«

BunbeSftaat« hittau« erftreefen.

VI. Bon ben Straf bcftimniungen feien hier nur
erwähnt, baft unjuläfftgt Gintragungen ober Ser
inerte in Quittung«farte'n mit ©elbftrafe bi« ju 2000
Kl. ober mit ©efängni« (§aft bei milbernben Um*
ftänben) bi« ju fech« Konaien bebroht werben. Dr=
gane ber Berfichcnmg«anftalten fowie bie ba« Auf*
)id)t8recbt über bicjelben auöübenbcn Beamten wer*

ben auf Antrag mit ©elb bi« ju 1600 Kf. ober mit
©efängni« bi« ju brei Konaten beftraft, wenn fte

unbefugt SctriebSqeheimitiffe offenbaren, weiche frnft

ihre« Slntte« }u ihrer Kentttni« gelangt ftnb. Ab*
fichtliche Offenbarung jum Kachteii ber Betrieb«*

unternehmet fowie Kachahmung werben mit ©efäng*
nt« bebroht, neben weichem auf Berluft ber bürger*

liehen Ghrenreehte erfannt werben famt. Jierju fann
©eibftrafe bi« ju 3000 Kf. treten, wenn bie Abficht

barauf gerichtet ift, ftch ober einem anbem einen

Sermögen«oortetl ju oerfcfiaffen.

Bei einem Serfccherung«beftanb oon jährlich 11

KiH. Berfonen wirb ber auf 60 Kf. jährlich ju jebet

Kente feftgefefcte Keidjbjufchufs ftch tm ganjen be*

laufen im j ttu[ t i sj,a. jri.

• 2. • * ll.l •

• 7. • • 18,0 •

> 10. • . 30,7 •

• 15. • • 45fo •

• 20. • • 53,0 «

• 80. • • 6tt.o

Die äöitwen * unb Söaifenoerforgung für ben Ar*
beiterftanb würbe oorerft noch nicht in Angriff ge*

nommen, jebodj allgemein ai« nötig anerfannt. Die*
felbe würbe höhere Mafien in Anfpruth nehmen al«
bie SBerficherung oon alten unb inoaliben Arbeitern.

SBgl. o. iüoebtf e, Da« Keich«gefeh betreffenb bie

3noaiibität8« unb Altcröoerftcherung (Berl. 1889);
©ebharb u. ©eibel, gührer burch ba« 0efe$, bc*

treffenb bie Jlnoalibität« » unb Aiteräoerficherung

(Altenb. 1889); Bf «fferoth, gührer burch bie ge*

famte A. (Berl. 1889).

Arbriterwohmingen.Kach einem neuen belgiichen

©efeh über A. wirb in jebem ÄreiS minbeften« Gin
AuSfchufe eingefe|t, beffen Kitglieber auf brei Jahre
teil« oon ber gentralregierung, teil« oon bem ftan*

bigen Äuofchufe be« Boöoinjialrat« ernannt werben
mit ber Aufgabe, bie Anlage oon A. tu förbern unb
bie Überladung berfelbtn gegen jährliche Abjahlun»
gen ju »ermitteln, bie fflohnungboerhältniffe ber
arbeitenben Klaffen fortlaufenb ju unterjuchen, ben
©parfinn unb bie Beteiligung bei ^ilf«fafjen anju*
regen, fürDrbnung, Keinlichfeit unbSparftnnBretfe
auSjttfchreiben, ben Bchörbcn Kahregeltt oorjufdila*

gen, über feine äüirfjamleit bem Kinifter für Oie*

werbe jährlich Bericht ju erftertten, bei Kaffenenteig.
nungett in ben »on ben arbeitenben Klaffen bewohn*
ten Stebtoierteln ein ©utadjten über ben Serlauf
ber freigelegten Blä^e abjugeben. Die Au«fd)üffe
erhalten intofent be)chränfte jioilrechlliche Berfön*
liebfeit . öl« fie ©efebenfe an bewealidiem ©ul unb
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Sebinqungen unb fidj ju bitfem Jwede gemäft ben
burch röniglichen ©rlaft feftjufteDenben Beftintmun«

R«n mittel® ÜcbcnSDerftdjcnmg ju beeten. 21ud) bie

Irouinjen, ©emetnben unb öffentlichen SBoblt^ätig-

feifiaitftalten fmb befugt, für bie Anlage non 31.

Sefchente anjune^men. 21., welche, mit StuSnaljme

eine? ffeinen Öncnbftüct® (46 9ir), ben einzigen Be«

fif bet {yamilie auSmachen, fmb je nad) bem Hata«

fttalroert unb ber Drtgbeoöllerung ber Beteuerung
mebt unterworfen. 2Htiengefet(fchaften unb Bauge-
»offenfehaften jur Slniage oon 21. tonnen fiefj unter

geiriffen Bebingungen bie ©igenfhaften ber gewöhn*
iuften jtoilrechtli^en Beriönlichfeit wahren. Da®
Seiet gewährt biefen ©efeUfthaften unb ©enoffen«

‘haften fomie überhaupt für ben Befchwechiel ic. non
Heine SeiheoerfchiebenerSteuerbefreiungen. — Sur
bitteratur: Drübinger, Die Srbeiterwohnung®«
trage (Jena 1888).

‘Hrbrilbbeparlement, f. 9trbeitöftatiftif<he
Ämter (8b. 17).

Irbeiiefd)ulra ($anbfertigfeit® unterricht).
Sintere Sitteratur: J. Bleper, ©efdjichtliche ©nt-
rnödung bei? fcanbfertigteiiSunterrichtS (8erl.

18SQ); ©Im, Derbeutfdje iianbfertigfeit&unterricht

mljeorie unb Braji® (SBeim. 1883); Selbe, Der

t
fmbfertigteitfiunterricht (DreSb. 1886): Seibet,
er Hrbeiteunterrioht (Dübing. 1886); Som, Brat*

tsfete ©inführung in bie Rnaben - ^anbarbeit (Sieipj.

1889); ©öfce, 21u® ber üeljrerbilbungftanftalt be®

baulichen Berein® für Rnabenarbeit (baf. 1889).

*#rbtitSjlatifUf<he Ämter, Ämter, welche in ben
Bereinigten Staaten oon Morbamerila ju bem Jioect

enichtet mürben, alle« ftatiftifche Material ju fani-

mein, welche® fich auf bie Berhältniffe bcrSlrbeit unb
auf bie fojiale, moralifche unb erziehliche äöohlfahrt
b-:4 Solle® bezieht. Da® erfte würbe 1863 im Staat
SKaffachufett« in® 2eben geruftn unb jwar infolge

ber hier feit 4—6 Jahrzehnten auf ©rlaft oon 21 r<

toerithuhgefehen gerichteten ®eftrebungen. ©ine
1865 mebergefeftte xommiffton, welche Berichte unb
ftatiftifche Daten über bie Strbeit®jeit unb bie Sage
bei arbeitenben ftlaffe fammeln follte, ertlärte bie

Cinfetung eine® ftänbtaen Bureau® für nötig, wel>

(fte® aDjährlich ftatiftifche Grabungen oeranftalte.

3n|oifchen würben unteroerfchiebenen Benennungen,
wie Süreau für Strbeit®fiahftif, Bureau für Jn«
buftneftaliftif, Ärbeüäbüreau tc., fold&e a. 21. in

noch 20 weitem Staaten eingerichtet unb «war tn

Senmuloanten 1872. Connecticut 1873, Dftio 1877,

Sto Jerfeg 1878, in Bliffouri, JUinoiS unb Jn*
biana 1879, in Sero gort, ftalifoniien, SRichigan

unb SiSconfin 1883, in Joroa, Blarylanb unb Bai«

tincre 1884, in ftanfa« 1886, tn SKame, Blinnefota,

Jierbcarolina, ©olorabo ,
Sljobe» Jelanb unb 91e«

br*®fa 1887. Die ftatiftifchen ©rftebungen werben

wmehmlich in ber 3frt oeranftaltet, bafe befonbere

*«iten ober ©rperten bei benjenigen, oon welchen

ErobereHnaaben geroünfeht werben, perfönliche©r<

jungen rinz^en. 18&4 würbe auch ein 3lrbeit8=

Hrtcu ber Xm-ininteti ©taaten ale Bunbeöanftalt

® ^afhington erridjtet, melehe® Wj 1888 ju einem

Departement unter ber Bezeichnung

t (Labour - Department), er«

bere aber in beren Beziehung ju Sapital, Srbeit®«
jeit, Serbicnft ber männlichen unb weiblichen Str«

beiter unb benBiitteln jurgörberung ber materiellen,

fojialen, geiftigen unb fittlid>en SJoblfahrt ber len.

tern. Da® Departement ift unter anberm auch mit
einem Bericht über bie ©he* unbScheibungSfrequenz
Snb beren llrfachen in ben lepten 20 Jahren befchäf-

tigt, eg foH über bie §erfteUung«foften ber in ben
Bereinigten Staaten zollpflichtigen Srtifel in ben
Säubern, wo lehtere probujiert werben, genaue ©r»
tunbigungen einholen, benGinfluftberJolIgefcheunb
berSMf)rung«uerbältnifft auf bieSanbroirtfchaft unb
auf beren hhpothefariiehe Berfhulbung feftftellen, bie

©üiroirfung oon Iruft® (f. b., Bb. 17) unb ähnlichen
Berbinbungcn auf Brobufiion u. Breife ermitteln ie.

Jm J.
1H86 würbe auch in bet Schweiz eine ähn«

liehe ©mrichtung gefhaffen, ba® auf Selbftoerwal«
tungSorgamfation ber 21tbettertlajfe beruhenbe Sr«
beiterfelretariatin Hiirich. Die Jtoffen bc®felben

trägt zum gröftten Deil bie Bunbeäregienmg, unter

beren Äufficht e® fteht Jur gleichen Jeit entftanb

ba® oon ber englifhen Regierung errichtete Labour-
Bureau in Sonbon.

«rboiB, (188«) 4367 ©inro.

Srbon, (iws) 8073 ©inw.
Srbrtsle, fi’, »ns«) 3273 ©inw.
Srcachon, (iss«) 8049 ©inro.

'flrdj, Jofeph, Jührer ber (änblichen Arbeiter*

beioegung in Gnglanb, geb. 10. Soo. 1826 zu Bar«

forb (22anoicffhire), wibmete fich al® einfaher Sr«
beiter eifrig bem Stubium roirtfehaftliher fragen,
war einige Jahre lang Blethobiftenprebiger unb trat

nach 1867 an bie Spifee ber Bewegung länblicher

Srbeüer, welche burch bie Sefonnbiu oon 1867 ber«

Borgerufen worben war. 1872 bearünbete er bie» Na-
tional Agricultural Labonrcre Union«, welch« bie

Jntereffen ber (änblichen Slrbeiter al® Jentralorgan
berfelben roirffam oertreten follte. 3)ht ©ifer unb
©efdftif oerfocht S., welcher fich cbenfo burch ©hara!»
terfeftigleit wie burch erfolgreich« Berebfamfeit au®«

jeichnete, bie Snerfennung ber politiihen Sedjte ber

Üanbarbeiter. 'Jiachbem er im Jntereffe perföntidier

Orientierung über bie SuSroanberungSfrage eine

Seife nach Ranaba unternommen hatte, würbe ba®
oon ihm erftrehte 3*el ber politifhen ©manzipation
ber fianbarbeiter in ber Seffion oon 1885 erreicht.

21. felbft würbe hei ben hierauf ftattfinbenben ad.

gemeinen Neuwahlen zum Bariamentämitglieb für

Sorfol! gewählt. Bgl. §eath, The English pea-

eantry (neue Su®a.
,
2onb. 1883).

Brhiiologifihc JnfHtute. DaSRaiferlich Deut*
fheärchäologifchejnftitut hat burch Stnberung

be® Statut® oom 9. Spril 1887 eine neue Serfaf«

fung erhalten, hiernach beftehen wie bisher jroei Jn>
ftitute, ein® in Som unb ein® in 2ltl)en, beren Lei-

tung je jroei Selretären obliegt, bie ibrtn bauernben

2lufentbolt in Som, bez. tn Sthen haben. Beibe Jn*
ftitute fmb jefct loorbiniert. Die Leitung heiber Jn«
ftitute, bie bisher im ©Ijrcn« unb 9tebenamt oon bem
Sorü(jettben ber Jentralbireftion be® 2lrchäologi«

fchen Jnftitut® waTjrgenontmen würbe, übernimmt

unter Teilnahme ber .ientralbircttion ber ©eneral«

jefretär be® 2tr*äologifchen Jnftitut«, ber feinen
• . » « • tT. cn..iU t.t. - 1- /
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»Annali« foroie bie »Slrdjäologifdje 3«ituita« aeften

ein. 3n ©erlin etfcfieinen fortnn: 1) »9tntiTe Denl«

mäler«, berauSgcgeben tiom Raifcrlich Deutfdjen Sir

djäologifchen 3nftitut burd) 3». t^ränfcl (am ©nbe
eine« jeben 3ah*3 ein $eft in golioformat, mit 12

Dafein); 2) »3ahrbuch beS Raiierlich Deutfcficn 9fa
tfiäologifdjcn 3nftitut8« , httauSgegeben non ©tat

gränlel (oierteljährlid) einefiieferunginßroftoltao);

für umfangreichere 9lbf)anblungen «ft bie ©eigabe
oon Supplementen in AuSfidjt genonunen; 8) bie

Ephemeris epigraphica« erfdjeint in bisheriger

Sßeife roeiter. 3» Som erfdjeinen: 4) »©titteilungen

beS Raiferlid) Deutfdjen Slrdjäologifdieu 3nftitut8.

©ömifefte Slbteilung« (oierteljährlid) ein $eft in

beutfdjer. italienifdjer, lateinifcfter ober franjöftfdjer

Sprache), ©gl. »Repertorio universale delle opere
dell’ Instituto archeologico. sezione Romana, dall’

anno 1874—85« (1889). 3 11 Athen erfefteinen: 6)

»©titteilungen beS Raiferlicb Dcutfchen Ardjäologi«

eben gnftituts. 9lthenifd)e Slbteilung« (oicrteljäijr.-

lith ein ©eft in beutfefter ober griechifcher Sprache).

3«i Athen mürbe 1882 non ©ofton«©ambribge auS
eine amerifanif che Schule für llajfifche Stubien
gegrünbet.

•Slrdiio (gried). archeion, b.
ft. fixeres ©cbäube,

lat. archiuin . archivum ,
ebartarium

,
tabularium)

ift eine Sammelftätte auf amtlichem 2Beg ertoach«

fener unb in amtlichem 3ntereffe aufberoahrterS^rift«

ftüde, melche als Reugniffe ber Sergaugcnheit ju«

gleich Quellen ber ©efcfticbtSroiffenfibaft finb. ©tan
iinterfcbeibct StaatSarchioe, Stabt«, öemeinbe«,Rir«
chenardjioe, Archioe non Rorporationen unb in über«

tragenem Sinn Slrchioe non ©rioaten (gamilien«

ardjioe). filtere Rulturoöller oenoahrten ihre Sir«

chioe mit ben Heiligtümern in ben Dempeln. 3n
bent ©tetroon ju Athen mürben bieCriginalbefchlüffe

ber athenifdien SollSoerfammlung hinterlegt, mäh«
renb man Kopien in Stein, ©ro’nje ober ©iarmor
auf bet ©urg ober auf bem SJiarft auffteHte. (Die

erften Spuren eines päpfilichen ArchioS führen auf

©apft DamafuS (366—884) jurüct. DaS Sl. ber

©äpfte bcS frühem ©iittelalterS ift bis auf roeniac

SWefte ju ©runbe gegangen, ©on 3unocenj III.

1198—1216) an finb Slbphriften ber oon ber römi«

chen Rurie auSgegangcnen Schreiben in ben Origi«

nalregeftenbänben erhalten. Durch Srlafi ©apft
i/coS XIII. an ben Slrchioar Rarbinal ©ergenrother
oom 15. ©tai 1884 mürbe baS oattfanifdje 31. ju

freierer ©eine(jung eröffnet. Rarl b. ©r. unb feine

nächften Stachfolger beroahrten baS 31. in ber RapeHe
ber ©falj ju 3lachen, fpäter begleitete baS ©eid)8--

archio bie Raifer auf ihren 3Ö8en i
nach bem Dob

König Heinrichs VII. (1318) blieben Steile beS beut«

idjen ©eichSardiiuS in Durin unb namentlich in ©ifa
jurütf; oom ©rjbifchof ©ertholb oon ©tainj rührt bie

ältefte erhaltene Drbnung ber beutfehen ©eichefanj«

lei auS bem 3ahr 1494 her. 3n SBien befinben fief)

baS ehemalige SJiainjer rcichSerjlanjlerifche 31. unb
baS 31. beS ©eichSbofratS; ben gröfttenDeil ber Sitten
beS frühem ©eichStammergerichtSumfafttbaSStaatS«
ardjiu ju ©.lefclar. ©efonbere Sorgfalt roanbten oon
jeher bie geiftlichen Korporationen ihren Ard)ioen
}u. erhalten finb ein SÖegroeifer über baS SS. ber
©atriardjen oon 9lquileja auS bem 3«hr 1376 unb
ber Cntmurf einer rrbnuna beS Stabt« unb PanbeS«

3US roichtiger 3n>eig berStaatSoerroaltung ift baS
Slrchiomefen in mehreren Staaten neu organifiert

«oorben. granlreich bilbet in berficole des chartes

feine Ardjiobeamten heran unb hat in ben Inven-

taires sommairea Überfichten über ben 3uhalt ber

Departementalarchioe ocröffentlicht, roelche roie bie

©emcinbe« unb Hofpitalarchioe nach einem beftimm«
ten Schema georbnet ftnb. ©ach bem Reglement
gfenfcral über bie ©enuftung beS ArcftioS ber auS«
märtigen Angelegenheiten &u ©ariS oom 6. Slpril

1880 roerben alle Sdjriftftiicfe oor bem 14. Sept.

1791, bem Dag ber GibcSleiftung SubrcigS XVI., ju
freier ©enutjung, fpätere unter geioiffen ©infehrän«
fungen oorgelegt. 3« 3tnüen mürben bie Staats«
archioe burdh ©efefj oom 27. 2Rai 1876 bem SRinifter

bcS 3unern unterftcllt, Nachprüfungen eingeführt

unb eine llrfunbcnfchule in glorenj begrünbet. 3«
©ufjlanb bient bem gleichen 3roet* baS Slrjhäologi«

fcf>e 3nftitut ju ©eterSburg fett 1877, in Dfterreich

baS 3nftitut für öfterreichifdie ©efchichtSforfdjung ju

3Bien. 3«« Deutfdjen ©eich hat nur ©apern feit

20 3ahren eine 9lrd)iofcf;ute bei bem allgemeinen

©eidjSarchio ju ©tünchen aufjutoeifen; bort ift eine

praftifche 5fa4»prüfung nach breijährigem ©orberei«

tungSbienft oorgcfchrieben (©erorbnuiig oom 3. SRärj

1882). 3»t ©teuften finb bie 17 StaatSarchioe (®e=
beimeS StaatSardjio ;u ©erlin, StaatSarchioe ju

Slurich, ©reSlau, Roblenj, Düffelborf,Hannooer, Rö*
nigSberg i. ©r., ©lagbeburg, ©larburg, SRünftcr, 08«
nabrild, ©ofen, S^lcSmig, Sigmarmgen, Stettin,

äUeftlar, SöieSbaben) bem©räfibentenbeS(önigli«hen
StaatSminifteriumS unterftcllt; bie ©rlaubniS jur

©enuftung erteilt in ben ©rooinjen ber Oberpräfi*

bent, in ©erlitt ber Direftor ber StaatSarchioe, für
SluSlänber ber ©hef ber Slrchiooerroaltung. ©on bem
SKinifteriutn beS löniglichen HaufeS refjortiert baS
lönigliche £>auSarchiu ju ©erlin. Die föniglid) bap«

rifdjen Slrdjioe finb: baS Slügcmcine ©eichSarchio,

baS ©efteime HauSarchio unb oaS ©eheinte Staats«
ardjio ju ©tünchen unb bie KreiSarchioe ju Slmberg,

Samberg, SanbShut, ©tünchen, Slcuburg a. b. Donau,
©ilrnberg, Speier unb ©Sürjburg. Die StaatSar«
chioe ber übrigen beutfehen Staaten haben bis auf
roenige SluSnahmen ihren Sift in ben H“uptftäbten.
Sorgfältige ©achmeife über bie ©enuftungSoorfchrif«
ten, ©eftanbteile, Sitteratur unb ©erfonalien oon
nicht roeniger als 1133 Slrcftioen in Deutfcftlanb,

fiujemburg, Ofterrcich'llngarn, ben mffijchenDftfee«
prooinjen unb ber beutfehen Schmeij enthält baS feftr

oerbienftlicfte «Hanb« unb Slbreftburfj ber beutfehen
©rdbioe« oon S.3l.H-©urfharbt (2.3lufl., £pj. 1887).

©ach feinen Hauptbeftänben jerfällt jebeS 9t. in

ein Urlunben« unb 3Utenarchio. gür bie Drbnung
unb ©rtrahierung (©egeftierung) ber Urlunben
bietet bie dironologifdjc Reihenfolge ben natürlichen

©ahmen, bei gröftern Strchioen innerhalb ber hifto«

rifch gegebenen Abteilungen, gürftentümer, Stifter,

Stabte jc. ©eben ben Originalen finb bie nament«
lieh in ben Ropialbüchern überlieferten Urlunbenab«
fdjriften ju oerjeichnen. DrtS» unb ©erfonennamen
roerben in ©cgiftern jufamtnengeftellt. Die Drbnung
ber Alten rotrb in jebem 31. eine anbre fein. 3'*
StaatSardbioen gliebem fid) bie Alten naturgemäft
nadj ben Rentral« unb ©rooinjialbehörben, bei roel«

ftf ermnrhCeti (itih Tu*! unh
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jufermmenjubrinqen ober etwa alte Seftdnbe ju jer»

reiften, um bie Materialien jur ©efdjidjte einjelner

Crte ober gamUieit äußerlich ju oereinigen. Spe«
tinlrepertorien unb Saehtegifter erleichtern bie Kufc»

barmachung ber Slrdjioalieit nad) oerfdiiebenen Jticfp

tungen bin. Dienen bie StaatÄarchioe in erfter Sime
jur Üntcrftügung ber 2anbe«regierung bei Sluff)eHung

früherer unb ^iftorifeftcr Segrünbung gcgenrcärtiqer

Berbdltnifie, fo ftnb fte mit bem lönc^fen be« hifto«

rijchen Sinne« immer mehr §u Sflegeüätten biftori*

icber SBiffenfchaft geroorben, jumnl in ben meiften

Staaten eine liberal« Sluffaffung in betreff ber 8e<

stu^ung jur ©eltung gelangt, in einigen auch bie

Serfenbung oon Slrehioalien an SiMiotbeten unb Sie«

börben geftattet ift. Mad; mehrfachen Stnläufen be-

hauptet fich al« gachorgan o. Ööher« «Srchioalifche

3«itfdbrift« ,
ncuerbing« ibr jur Seite bie unten an«

gegebene 3eitfd)rift ber babifchen ^iftorift^en Rom«
nrtjfton. Mit ber Seröffentlidiung oon Jiepertorien

geben bie Strebe oon Köln unb granffurt a.M. noran.

Auf Ceranlaffung unb mit Untcrftüfcung ber preufii*

(cpen Ärcbiooenoaltung ftnb in ben feit 1878 im Ser«

tag oon jjtrjel in Seipjig erfcbeinenben »Subhfatio«

nen au« ben föniglid) preufeifchen 6taat«archioen«

ibi« }e$t 40 Sbe.) jaljlreicbe Quellen jur beutftben,

preufrtfdjen unb fßrooin jialgefcbicbte au« benoerföie«

benften feiten bergorfchungjugänglicb gemacht rcor«

ben. Durch geregelteRontrolle oerAftenfaffation bei

ben Staatsbebörben, burch ffrtoetbung oon Slrchioa«

lien au« 'ürioatbefih, burch eine geroifjeSlufftcht Ober

bie ftommunalarchtoe forgen manche Staaten für

einen ^uinacf)« ihrer Slrchioe unb für bie (Srt>nttung

ber fchriftlichen Denfmdler. Dft haben Stabte e«

sorgejagen, ihr 31. unter Sorbehalt be« Sigentum«
an öa« ndchfte Staat«archio abjugeben.

Sgl. SBattenbach, Da« Schriftroefen im Mittel«

alter (2. Slufl., Seipj. 1875); Srefslau, §anbbuch
ber Urfunbenlehre für Deutfchlanb unb Italien

jbaf. 1889, Sb. 1); Surtharbt, §anb» unbSlbrefe«

buch ber beutfchen Strehioe (2. Slufl., baf. 1887);

•3eitfchrtft für Slrchiofunbe, Diplomatif unb ®e«
! Richte« (hr«g. oon ßöfer, ßrljarb unb o. Siebern,

oamb. 1834—36, 2 übe.) ; »3eitfchrift für bie 2lr«

ihtoe Deutfchlanb«» (hr«g. oon griebemann, ,'pamb.

x ®otha 1816—63, 2 Sbe.); »Strchioalifche 3«lt»

ichrift« (hr«g. oon g. o. Üöher, Stuttg., fpäterMunch.

1876—88, 13 8b«.); »Äorrefponbenjblatt ber beut*

’ihen Slrchioe« (hr«g. oon Öurfharbt, üeipj. 1878

—

1880, 8b. 1— 3); § ol^inger, Ratecf)i«mu8 ber

flegiftratur« unb Slrchiofunbe (baf. 1883); (o.fian*

cijolle) »Denffchrift über bie preuffifchen Staat«»

»hu*« (8erl. 1865); ©ollmert. Die preufjifehen

Btaat«archise (baf. 1867); o. SBeber, Ober ba«

Jauptftaat«archio ju Dreiben (im »31. für fächfifch«

Mtichte«,®b. 2 ); R. Menjel, über Drbnung unb

Jtmchtung ber Slrchioe (in Spbel« »$iftorif<ber3ett«

iinft, öp. 22); öaumgarten, Slrchioe unb 8i»

ilütbden in granfreich unb Deutfchlanb (»8«u6i«

üijabrbüdieT*, 8b. 36); 8fannenfehmib, Da«

iibiomefenin ffilfaS-Sothringen («olmar 1876);

„,.a hem Stabtardjiooonfloln« (br«a.

S i ch o u, Traitfe thdoriqtte et pratiqne des archives
publiques (baf. 1883).

®rti« für Slube, usse) 2922 ©int».

•®rttic»ttfpebition, 1856, f. Staritime toiffen»

fchaftliche (Sjpebitionen (8b. 11).

Slrttiril, 6466 Sinnt.

Wrberhe, Departement, ( tsecs) 376,472 @inro.

Ärbtmcen, Departement, d*»«) 332,769 ®imo.
* Area Celsl (Alopecia areata, ttaarfcfnounb),

ba« Su«faHen ber canre an fcharf umfehriebenen,
freiärunb umgrenjten Stellen. Die §aut ift babei

glatt, ohneScpuppen, oon ganj normalem 9lu«fehen.

6« föntten fich mehrere foldje fahle Stellen bilben

unbineinanberübergehen. ffiinSBiebererfapber^aare

finbet faft ftet«, loenn auch oft erft nach Jahren ftatt.

Slan h°t oergeblidj nach einem Sarafiten gefud)t,

melcher bie Ära itfheit erjeugen foQte, unb hält biefe

je|t für eine Störung, toelche oon ben trophifchen

(bte ßrndhrung ber ©eroebe oermittelnben) Seroen
ober oon ben 8lutgefäfcen aufigeht.

Ärenbfee, dsar.) 2206 (iimo.

•®reae opt.atätrm. Saul, frartj. SchriftfleUer, geb.

26. Juni 1843 ju Sifteron, toar Der Slitarbeiter 3l!>

phonfe Daubet« bei ben »Lettre« de raon monliu
(1868) unb bei bem Dejt ju ber fomifchen Oper »Le
Char«, bie 1878 pon Citule Seffarb jn TOufif gefept

tourbe. Jm ©egenfap ju feinem 2anb«mann blteb 31.

in^Jar i« ber8oh*me unb ber heimifchen ^rooence treu,

ber er in bem illooeHenbanb »Au bon soleil- (1879)
ein Dettfmal fepte unb übrigen« noch “« »ffelibre«

unb »cigalier« angehört. Sei einer Seben«meife,

bie feine Siegel uns feine geffeln buibet, arbeitet

31. nicht mehr, al« er gerabe mufi, unb bann fcheinen

feine ©ebanfen nur oorübetgehenb im emfien Slot«

ben ju roeilen. Seine originellen Srjählungen, Mo«
oetlen, Sittenftubien pRegen im »Oil Blas« ju er«

fcheinen, ju beffen ftdnbigen Mitarbeitern er gehört,

garbenprächtig toie feine (Srinnerungen an bie 8*0«

oence ftnb auch feine Meifefchilberungen »VingtJours
en Tunisie« (1884), unb nur bie au«gelaffene gabu«
lierung«funft eine« Sübfranjofen fonnte »Le canot

des six capitaines« erfinben Man hat oon 31. noch

einen 8anö tief poetijeher »Coutes de Noöl«
,
»La

vraie tentatiot. de saint Antoine* (1879), »Paris

ingfenu« (1882), »Contes de Paris et de Provence«

(1887) unb einen Seitrag ju berMeerftubie oonMen«
Maijerop: »La grande bleue« (1888), ju ber auch

Sourget, @up be Maupaffant u. a. ihre ©inbrüde
lieferten. — Mit Saul 31. ntcht ju oerroechfeln ift ber

corftfche 3lbgeorbnete Emmanuel 31., geb. 1856 ju

Sljaccio, eine ber geroanbteften gebern ber opportu»

niftifchen 'flreffe, Mitarbeiter ber »Röpubliqne fran-

gawe«. be« »Paris«, be« »Matin«, SJetfaffer be«

»Dernier bandit« (1887), ju welchem ber auf 6or*

ftca ben Mäuberbauptmann fpielenbe flboofat £ean«

bri, heute ein Parteigänger Soulanger«, ihm im

Verlauf einet Polemil 3lnla& gab.

•«reufe ifpe. «stn, glufe tm fchtoeijer. Jtanton

I
Meuenburg, f. Draoer«, Sal be (Sb. 16).

•'flrgamüoriion(heuteSamanlü=Dagh),®ebtrge
inSitbonien.am«Pnmmrnmeer.8AOmfin»fi hi«>tMth«
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ftrgrnlinifdie Repnblif. Die Beoölferung !ann
man minbeftcn« ju 3*/» Will. Seelen annebmen, unb
fte oermeljrt ficf) rafcb infolge lebhafter Ginroanbe«

rung, namentlich au« Italien. 1887 famen 142,783

Ginro. an, 1888: 189,983 unb roäbrenb ber erften oier

Blonate be« galjr« 1889: 96,300. Die 3227 »oll«,

icbulen mürben 1888 non 254,608 flinbem befudjt.

Bon ber gefamten Oberfläche roaren 1888: 2,859,000
Seftar bebaut, 832,000 mit Biai«, 379,000 mit 911.

fula ober Sujerne unb 121,600 mit^uder. DenBiel).
ftanb fdjäbte man auf 22,869,000 Binber, 4,398,000

Bferbe unb 70,453,000 Schafe im ©efamtroert oon
369.661.000 Btfo« Gin goBgefeh oon 1889 befei»

tigte alle 9lu8fubrjöHe uno fehte ad valorem flölle,

geroöbnlicf) ju 25 Broj., auf alle Ginfuljrnrtifel

reft. Bur fflerfe ber Äunft, Bücher, Skiffe, Stein»
fohlen, pflüge, Telegraphenbraht, gtfche, Sübfrücbte,
Diere unb Gifenbahnmaterial mcrben frei jugelaffen.

Die ©infuhr belief fcch 1887 auf 117,347,000, 1888
auf 127,607,860^kfo8,bie2lu«fuhr belauf84,419,000
unb 99,556,377 %<efo«, einfchliefjlich oon Gbelmetal«
len. Bei ber Ginfuhr 1888 beteiligte fid) Gnglanb
mit 43,682,086 B*fo«, bei ber 9lu«fuhrmit 17,014,215

B*fo«. 1887 fommen oon ber Ginfuhr 34,779,000
'ÖefoS auf Gnglanb, 22,743,000Befo« auf granfreid),

12.108.000 auf Dcutfchlanb unb 11,004,000 auf bie

'Bereinigten Staaten; oon ber 9lu8fuhr gingen
17.085.000 nadp Gnglanb, 24,871,000 nach granf»
reich, 12,111,000 nach Belgien unb 9,835,000 nach
Deutfchlanb. fcauptartifel ber Ginfuhr roaren Baum«
rooUftoffe (9,616,6 13 Befo«),rooIIene Stoffe, Gifenroa.

ren, JUeibcr, Gifenbahnmaterial, Steinfohlen, Bla*

fchinen, ®la8* unb Döpferroaren. Bon ber 9lu8fuhr
famen auf SBolle (32,749,316 Befo«), ftäute, Bliefe,

Binber, gleifch u.anbre tierifcheBrobufte 56,263,493

Befo8, auf Brobufte be« gelbbaue« (SJJeijen, Bfai«)

21,068,141 B«fo«- Gifenbahnen oon 7706 km finb
im Betrieb unb 4790km im Bau. Der Bau einerBabn
über ben UfpaHatapaft nach Ghile ift gefiebert. Die
Ginnahmen berBepublif betmgen 1888: 67,661,000
Befo«, bie9lu«gaben 60,801,000 Befo«. DieStaat«.
fchulb (31. De*. 1888) belief fieh auf 343 BiiH. B«fo8,
roooon 87 Still. auf auölänbifche ©läubiger famen
unb 119 Still. feine 3*nftn tragen. Baptergelb im
Betrag oon 151 Süd. B«fo« roar im Umlauf, roäh*

renb ba« ©olb je. im Schahamt einen Sßert oon 182
SliU. B«fo« hotte. Droh biefer anfd)einenb günftigen
ginanjlaqe gilt aber ber Bopierpcjo nur 8 Sil.

©cfchichte. Sach9lblauf ber 9lmt«jeit be« Bräfi*
benten Boca, welcher fech« gahre faft unumfehränit,
aber mit Grfola regiert unb nur bie Sdjulbenlaft be«
Staat« burch aUju oiele9lnleiben febr oermehrt hatte,

ging bie ^3räfibeutfd)aft ber Bepublil 12. Oft. 1886
auf beffen Schwager Stiguel guarej 6 c Im an über,
ber biefelben politifchen ©runbfähe unb giele hatte

»oie Boca unb bie Begterung ganj in beffen Sinn
fortführte. 9luch er erftrebte oor allem eine Berftär»
hing ber BunbeSgeroalt auf Koften ber aO)u großen
ÄelhfttlnhinfeitherBroninien. fiefonber&K'r'Hrooini

•flrgprobit, Stineral, finbet fich in fehr Meinen,
monoflmifchen, ftahlgrauen, rötlichoiolett anlaufen»

ben SriftaHen in roarjiaen, nierenförmigen, japfen«

ähnlichen Bggregaten, §ärte 2,5, fpej. ©ero. 6,i. G«
befteht au« 74,7 Silber, 6,» ©ermanium, 17,i Schice«

fei, 0,7 Gifen, 0,s 3”'f unb Spuren oon Quecffclber.

Da« Stineral rourbe 1885 auf ber&imme[«fürftfunb»
grübe bei greiberg juerft aufgefunben, uub 1886 ent»

beefte fflinfler barin ba« ©ermanium.
Bringe, Departement, das«) 237,619 Ginto.

•Brifton. f. Stufifroerfe (Bb. 17).

*AriKtotella Mni|ni L’Hir., ein Strauch au#
ber gamilie ber Diliaceen, bi« 6 m hoch, mit gegen»
ftänbigen, jjeftielten, gefägt-eiförmigen Blättern, fiel»

uen, gelbltdjroei&en Blüten in armblütigcn, achfel»

ftänbigen Dräubchen unb Meinen, fchroanpurpumen
Beeren, roäcbft häufig inGhil«»om31.—48.°fübl.Br.,
an feuchten SBalbränbem, Ufern tc. Slan benuht ba«au mufifolifchen gnftrumenten, gledjtjäunen :c.,

nbe gibt Baft, bte gerbfäurereidjen Blätter bie»

nen al« £>au«mittel bei ©efchroüren »c., bie juder»

reichen Beeren fehmeefen angenehm fü&fäuerlich unb
roerben al« Dbft gegeffen, auch roie bei un« bie troct»

nen §eibelbeeren'gegen Durchfälle benuht. Sie ent»

halten einen in taltem Blaffer feljr leicht, in SUfohol
roeniger ©«liehen garbftoff, baju etroa« 9lroma unb
Öerbftoff, unb liefern baher einen Dortreffliehen SBein
(Deeu), ben bie gnbianer fef)r hoch fchähen. Gin 3u»
fah oon Staqui ju Iraubenfaft liefert einen feljr gu»
ten Botroein. gn granfreieh benuht man getroefnete

'Diaquibeeren jum gdrben be« SBein« unb jur SBein«

fabrifation unb führte 1886 bereit« 136,026 kg in
Borbeauj ein.

•Brfot, jroei Diftrifte in ber britifch'inb. Bräfc«
bentfehaft Biabra«, jroifchenBJaiffur unb ber Bai oon
Bengalen. Borbarfot, oon ben öftlichen@hat«, bent

Balarfluft unb ber Gifenbahn Biabra«»Kalifat burch»
jogen, hot 18,792qkm(341 D9Ä.)mit(i«8i) 1,817,814
Ginro. (1871: 2,016,278), barunter 82,438 ffloham»
mebaner unb 10,018 Ghriften. öauptftabt ift D|chit»

tar. Sübarfot, (üblich oom oorigen unb im D. oon
ber Bai oon Bengalen begrenjt, ift 12,621 qkm (292
D3R.) groft mit (isst) 1,814,738 Ginro., barunter
48,289 Blohammebaner unb 39,57 1 Gbriften. Qaupt»
probuft ift Bei«, hoch roerben beibe Diftrifte häufig
Don§unger8notbeimqefucht. £>auptftabtiftKubba©r.

Brie«, (lsso) 13,291 (©emeinbe 23,491) Ginro.

Iflrlington, Stabt im norbamerifan. Staat Blaffa»
chufett«, 9 km oon Bofton, mit (isso) 4100 Ginro.

Hr(t,gerbinanb, Bitter oon, Bugenarjt, ftarb

7. Biärj 1887 in SJien. Bgl. feine Selbftbiographie
»Bieine Grlebniffe« (3Bie«bab. 1887).

BrmeiitiCreß, (isso) 27,755 Ginro.

Brnienaefrn. gm g. 1881 rourbe im Deutfdjen
Beicht eine ftatiftifche Grhebung über ba« B. oeran»
ftaltet. Da jeboch bie Grgebniffe berfelben al« für
praftifche unb roiffenfe^aftlic^c 3mecfe nicht genügenb
juoerlaffig erfreuen, fo rourbe 1885 eine neue Gr*
bebuna über bie SBirffamfeit ber öffentlichen ärmeu«
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feflotömgiroefen in Strmenfacben unb bit Sinnen«

fRTÜfacfjen. 3n territorialer$inficht »erben bie'Jlach«

seife eingebenb bis auf bie SerroaltungSeinbeiten

(Äreife , BejtrtSämter »c.) gebraut unb übetbieS für

jtben Jtrei* ?e. ©täbte, SanbgemeinDen, ®ut*bejirfe

unb aemifchte Strmenoerbänbe unterschieben. «IS 8f«

fentlitbe Slrmenunterftüffung galt für bie ©rbebung
eine jebe feitenS eine« DrtS« ober «mtenoerbanbeS
jewibrie bauembe ober oorflbergebenbe, ein« ober

mehrmalige ober aufcerorbentlicbellnterftühung. Da«
gegen blieben aufcer Betracht bie auf ®runb De« Jtran«

fettserftcherunaSgefebeS gemährten Seiftungen, au««

btütflich al« »orftbüffe gemährte Beihilfen, bte Be«

frtmng oon öffentlichen Sofien unb oom ©chulgelb,

bie ©eroäfmtnci »on Suppen au« öffentlichen Bup«
penanftalten , Beihilfen bureb bie lirdjtiche Sirmen«

pflege ioroU Unterftütfungen burtb Brioatpcrfonen

ober Brioatoereine. 9iach ben Slufnat)me«ßrgebniffen

fmb im 2f. 1886 im Deutzen Seich 1,592,386 Ber«

fernen (ober 3,*o Bmj- ber Beoölferung) burtb bie

öffentliche SIrmenpflege unterftüjt roorben, nämlich

886,671 Selbftunterfiü&te (ftamilienoorttänbe unb
(r.iüelnftebenbe) unb 705,816 SRitunterftübte (mit

bengamitienoorftänben §ufammenlebenbe©befrauen
unb noch nic^t 14 3abre alte flinber ober JtinbeS«

Rnber berfelben). Bach benUrfa*en ber ^>ilf«6ebürf«

tigteit gruppieren ftd) bie Unterftü|ten roie folgt:

las t<l «rudbrtt» . . . 273939 — 17.» ®toi.

ftiaaID«it b«4 UnlrrflühUn niCbt

aber in btfftn gamill« . but^ 444496 = 27.»

ätirprrf:*« obtt gnfügt Unfaü
V^btrtf n 197092 = 12.4 •

Sign« SrtUtong. . . .

1 bunt

[

Unfall

32496= 2,1 •

SrrUSnng b«l ttmäbtft» 5144 = 04 •

1«» ! ttntäbt«* . . • 14913 = 0.» •

2Utrt*li»44« 234 952 = 14.8 0

•»&« ihnb«rtahl . . . 115146 = 7.« 0

•rbnrtloiigUil . . . 05468= 6.» 0

Zutat . . . . 32 424 = 2.0 *

Sitfüsitwu 22528 = 1,4

Sabt» trftimml angfgfbfm Urfa4«n 123214=: 7,3

SiAt angtgtb<nt Urfa4«n . . . 1573 = 0.1

Sufammen: 159230# = 100 Proj.

ftranfbeit be« Unterftüfcten felbft ober in feiner Sa»
milte erfebemt hiernach al* bie oichtigfte Hrfache ber

£>ilf8bebürfttg!eit. Die «u*gaben für bie öffentliche

änr.enpfkge erreichten im 3 . 1885 ben Betrag oon

92,452,517 Sföf. ober oon 1,97m auf benjtopf ber Be«

»olterung, burchfthnittlich für einen Unterftü&ien in

Warf
b« i7,»

H «tf'jn&uri • Str«It| . . 24.»

*n«t 4. 2. 80.7

»S*t 81,3

C-äkS« 34.1

hibttf 34,3

£ taajjbttrg -Itubolftabt . 34,3

Ma 85,»

85.«

€,s4W7i.RobuTj.®o!bu . 37.»

ftaas(4»«ij .... 88.»

6oh"U»2*ni :»,3

6«4f«n.1Rtintagra . . 88.3

1

6

a*fm . . . 41,o
.

Warf
®ab«n 4#,o

®wm«n 50,»

Anwalt 50.»

tüiffn-Siltimai . , . 51,3

$tmmtm 514
JOuritttnbrrg . ... 53.»

*B<9fal«n 53.»

SM«dltnbura.€<ta*frte . 554
®ranb«nbutg 59.4

ftbniflrtiit Eac|[«n. . CO.»

Öambutg 00,4

Mbrfnlanb. , . . 01,4

Clbtnbt-tg
, . . . 62.it

harn’
ev.lt.-9l-*

67,9

In btn Cm-
«rmmwtbänboi

®fb5I.

fftnng

um.

BnUt.
ga|t«

®T01 .

i»t

®»b£l.

Itrung

lu»gob«n ln Wort

im
ganifii

WiO.

auf b«n ffopf

b«t®«.| b«i

®Wf«. Unti».

tirng |gu|tnt

gäbt. ®*m«inb«n

länM.9<mtinbfn
son ®ut»bf|:rftn

gtmlf4tn®ürjirtt

I 6 .0«

24,71

Ms
3,91

890191

£33120

54944
68954

5,14

2,19

3.00

2,09

46.01

20.4»

8,13

2 »»

2,tl

0.83

ln
0,70

56.4

39,3

574
36,7

Suiammm:

Bon ie 100 Un
46,3«

erftüd

1547209

ten mui

3,10

ben h

71.M
I

1.34

IfSbebürftig

494

burch

6rf btn
Äranf.

tob
b«l «r.

nä|trtS

fik.

brtibtn
ff 8 rbfil|.

loRgWl

eiäbltn 374 15.1 9.» 12.4 7,4

Sanbgenuinbfn . . 22,7 21.1 14.1 17.» 4.T

®utlb«|irf«n . . . 18.1 38,7 18.4 284 0,4

gtraifthitn ®«rbänb«n 1 17.» 22,4 14.« 204
|

8.0

ftberficht über ba« St. tn 229 beutfehen Stäbten:

Etäbl« »on
3
*

»«»si.

tinmg
Unltt.

galt«

b«T

©«•

»611.

ülufmaitb in Warf

im
gaiiicn

auf 100

Sinn.

fibti 100000] 18 4021386 277750 6.01 17 743962 441
50-100000 16 1 115833 70362 6.91 3583800 321
20— 50000

i"
33 1 009207 55777 5,61 2860009 283

10- 20000 0 •27. 358572 17665 4.» »43445 263
5- 10000 f 40 276245 13734 l»f 609619 221

2- 6000 *4
75 252660 10913 441 458746 182

unkt 2000 22 84593 872 24» 55872 162

Sgl. »Statil’tif ber öffentlichen Ännenpftege im 3.
1885» (brSg.oomlaiferluhenStatiftifchen Slmt, Berl.

1887)

; »Schriften be* Deutfchen SereinS für St.«

(baf. 1886 ff.); 0 . Böbmert.DaS St. in 77 beutfehen
Stäbten unb einigen Sanbarmenoerbänben (Drc«b.

1888)

; Blünfteroerg, Die beulfche Brmengcfeh«
gebung unb ba« SKaterial }u ihrer Reform (Seipj

1886); o. Keifcenftein, Die länblicbe Slrmenpflege
unb ihre Reform (ftreib. i. B. 1886); »fchrott, Da*
engltfcljeSl. (Seipj. 1888); gefcbi<ht l*^ : Ubtborn.Die
ebriftii^e SiebeStbätigleit (Stuttg. 1882—89, 3Bbe.).

Slrnaa le Duc, (1km) 2389 @inm.
Slrneburg, (lass) 2265 ©inro.

«mim, prcujjifc^e StbelSfamilie. 3“ ®hren ber«

felben, au* melier ein © eneral jelbmatfdjall unb 7 0e»
nerale be« preufeifeben $eer$ beroor9 e9an0en fmb,
unb oon ber 41 gegenmärtig in ber Sirmee bienen,

mürbe 1889 ba«2. branbenburgifebe Dragonerregi»
ment 51r. 12 Dragonerregiment 0 . St. genannt.
«mim. 3) ©lifabeib oon. Sgl. Silberti, Bet«

tina 0 . 91. (Seipj. 1886); ©arriere, Bettina o. 9t.

(Brest. 1887). 3bre Dotier öifela, ©attin oon
§erman ©rimm

, ftarb 4. «pril 1888 in glorenj.

6)«botf, ©raf oon «.«Boifcenburg, erftet

Bijepräftbent beS preufjifcben ^errenbaufe*, ftarb 16.

Dej. 1887 in Berlin.

*«mo, Saguneninfel in ber SRatallette beS beut«

fcben3RarfbaU»«rcbipelS, oon ber3nfelBJajuroburcb

benfforbpcefanal getrennt, auf beten Riff eineWenge
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einigten Staaten, gcb. 12. Sfpril 1828 ju ^rooibence
(3lbobe»3eIanb), geft. 8. Sloo. 1882 in ©ooernor’B
3$Ianb. Um bie Geographie machte er fid) oerbient

burd) feine Deitnabme an ben Aufnahmen rocftlidj beä

SRiffiffippi unter Rettung beb §auptmannb SJk ©lei»

lan unb bie (Stforfc^ung ber ©abcabe Stange in Ore«
gon unb SBafljington.

Brnbbrrg. Dt« Stabt jäljlte 1885: 6733 ©into.,

ber 31 egierungbbejirf 3t. auf 7695 qkm (139,70

D9N.) 1,189,688 Sinn), (barunter 661,997 Goange»
lifcbe,514,336jf,'atbolifen,9825 3uben). Diefeitl887
beftehenben 21 (früher 16) ftreife umfaffen 1885:

Preifc CÄttom. CWtil fölttD.
Tluf

1 qkm

8llcita WA 12.0« 72575 109

8ntsfcft9 «77 I2.j9 43166 64

Sactium (Statt) . . . 6 O.ti 40767 —
Sodjum (iianh) . . . 132 2,40 97868 741

©liton 7b» 14.93 38016 48

Sortmunb (Stabt) . , 28 0,51 78435 —
Startmunb (Saab). . . 246 4,47 61496 249

(Mltntirtfxit .... 78 l,«i 95621 1226

^aacn (Stabt) .... 17 0.31 29814 —
$agtn (2anb) .... 242 4..0 5625.6 232

fyimnt 453 8.33 72100 159

Hattingen 141 2,5« 55350 392

ftStbt 170 3,o0 74 474 438

Sieriobn 333 «.OS 652*5 196

500 9.0« 37735 75

3Jtfi<f)<b« 781 14,19 35790 46

Cip« 018 11.39 35718 58
6*ro»!m 157 2,86 495!5 816

Siegen 647 11.76 77666 120

Soeft 530 9.43 51 530 97

XBittgenftein 487 8.34 20781 43

Brnflobt, 0885) 11,537 Sintn.

Brnflein, (1885) 1778 Sinn».

BrnstnalBe, (iobs) 7378 Ginro.

Brotfrn, (issö) 2442 Ginro.

•Brralj, öauptort beb Diftriftb Sdjahabab in ber

6ritif<h»inb. iirooinj Bengalen, an ber Gaft»gnbia»
©ifcttbafjn, mit (mi) 42,998 ©into.

Brrab, (1886) 21,492 (Gemeinbe 26,914) Ginro.

'Brrbeniub, 3oban, fdfroeb. Botanifer unb Bgro»
nom, aeb. 27. Sept. 1811 ju gaereba in stalmar»

2än, ftubierte feit 1830 in Upfala, mürbe 1840 Do»
jent ber Botanit, 1848 Sorftanb beb lanbroirtfcbaft»

lieben gnftitutb ju Ultuna bei Upfafa, 1862 Sefretär
ber lanbroirtidjaftlicfien Bfabemie in Stocfbotm unb
1881 emeritiert. 1867— 72 gehörte er ber ©rften
flammet an. §o($mbient um ben fdjroebifdjen £'anb>

bau, f^rieb er au§er einem oerbreiteten Sebrbud)
ber Botanif (5. 2lufL 1882, 2 Bbe.): »Uandbook i

Sveuska jordbruket« ( »§anbbud( beb fd)roebifd)eti

Bderbaueb«, 4. Buff. 1879), »JordbrakslÄrans huf-

vudKrunder« (»Grunbjüge ber Bcferbattlcbre« , 3.

Bufl. 1876) unb jablretebe Heinere Arbeiten in bem
oon ihm beraubgegebenen Sammelmert »Smärre
skrifter i landtbuOiällningen* (1858-85, 27 $>efte).

Brtigbi be ©ofanona, ©rneft Souib $enri
$pacintb«, §erjog oon $abua, ftarb 28. SRärj
1888 in B°rib.

’BrfnmaB, 'Name einer ruff. litierarifeben Gefell»

febaft, bie, oon flaramfin 1815 in Beterbburg begrün»
bet, eine Bnjabl beroorragenber ruffifd)et Schrift:

— Slrfcn.

beftanb nur bis 1818. Sein Slame 31. rü^rt oon einer

jatirifchen Grjäblung beb Grafen Bluboro ber, melcbe

tn ber ruffifdjen Stabt 91. fpiett.

Br& an ber SRofcl, (tsss) 4638 Ginro.

Brfen. Die aüjjerorbentlicbe Giftigfeit ber mei»

ften Arfenoerbinbungen erforbert ganj befonbetb

aubgebebnte Bnrocnbung unb ftrenge Durchführung
oon Scbubinafiregeln, beren Söirlfnmfeit aber au

h

eine fo oortrefflidje ift, bafs djronifebe 3trfenocrgif*

tungen mit bauernbem Siechtum immer feltener ge»

rooroen ftnb. Der Gcfunbbeitbjuftanb ber Brbeiter

in ben Brfenbergroerfen unb ben Brfenbütten ift ein

refatio guter. Dieb erflärt ficb jurn Deil auch ba»

burd), bajj ficb bet Crganibnutb allmählich an bie

fdjäbticben ©inflüffe geroöbnt. Sei Geroinnung unb
Verarbeitung oon gebieg ettern 31. ift babfelbe fendjt

tu erbalten, unb roenn bieö nirfjt möglich ift, finb

Schubmabfcn unb §anbiehuhe anjuroenben, ba ber

Staub bureb ben fauren Schroeijj ju arfeniger Säure
ofpbicrt roirb. ©benfo ftnb bei bet Sublimation unb
beim Sortieren beb Sublimats arofte Vorfidjtbniaf)»

regeln gegen Dämpfe unb Staub anjuroenben. Sie
V'ütte ift gegen bie Umgebung gut abjufcbliefien,

IHüdftänbc unb Scherben ber Apparate ftnb forgfä!»

tig beifeite 3U febaffen. Grube nroätfer, Bufbereitungb»

roäffer unb bureb ©rj= unb Berghohen ftefernbe SJle*

teorroäffer ftnb nicht fo gefährlich, toie man glauben
follte, ba gelöfte arfenige Säure bureb Äalf, ©ifen«

ojpb uitb anbre ßa'.en roieber abgefchieben roirb. 3Bo
bieb nicht ber fjatl ift, ftttb bie 3lbroäfftr mit Half:

milch ju mifeben unb nach Bbf«ft«n beb 'Jtiebertchlagb

abjulaffen. ©rfranfungen ber Sfrbciter infolge oon
3lrfenroirfungen finb feiten unb immer nur feiebter

Statur, fehroere Jälle fommen nur burch grobe iln«

Dorfichtigfeit bei per Sublimation oor. Vet ber Sar»
ftellung oon arfeniger Säure ftnb biefetbenVorfiehtS»

maßregeln anjuroenben. Sie Ofen ftnb mit einem
Blechmantel umgeben, fo baft irgenbroie auStretenbe
Dämpfe fofort in eineSffe abgefogen toerbenfönnen.
Die größte Gefahr liegt bei 'Befdjiefuna bet Subfi«
mationJ* unb ©ntfeerung ber Konbcnfation8appa»
rate. SBorbinben oott Dütbcrn, Benufsung oon §anb*
frühen finb bringenb geboten, auch f1” 1* bie naeften

Öautteile häufig mit SÖaffer.beffer mit folcbem.roelcheä

etroa4Äalf geiöft oberßifenbobrofpb aufgefebroemmt
enthält, ju roafehen unb berSltunb mit folcbemSBaffer
ju fpülen. 5Jür bie gcfäbrlichften SlrbeÜen ift ein 3ln»

jug ju benufcen, ber an $al8 , ^anben unb
jugebunben roirb; für ben Äopf bient eine faefför»

tnige Jlappe mit Glabfenftern. gür bie Brbeiter
empfiehlt fitb häufiger Gcnufj oon fcbleimigen unb
fetten Spetfen, Sßaffer fod nicht ober nur mit ©ifen>
bpbrorpb getrunfen roerben. (Ulan oerfebt SBaffer

mit fcbroefelfaurem ©ifenortjb unb überfdiüffiger ge»

branntet SJiagnefta.) Der Gefunbbeit^juftanb ber
Slrbeiter ift fett bem ^aftpflicbtgcfefe ein beftiebtgen*

ber, ja in manchen gälten ein günfliger. Die Um»
gebuna ber Brfenbütten ift metft bi«i auf 150 unb
mehr Schritte unbewohnt, bie nächften Betoobncr
ftnb SCrbeiter unb Beamte, bie an bie Bufnabme
minimaler Brfenmengen geroöfint ftnb. ©cbäbigun«
gen ber Umgebung fommen nicht oor. 'Namentlich
gebeiben ^Jflanjen in ber 'Nahe oonSlrfenbergtoerfen,

'Jlrfenbüttcn unb Brfenfarbcnioerfen normal, unb eä
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bie XsarftcHung ber Schmefeloerbinbungen er*

’orbert biefetben Borfid;t*majii'egeln wie bie be« ge*

biegenen Brferte. — übet ben Betlehr mit Sltfeni*

Iahen befielen beftimmteBorichriften; Änufleute unb
DTogutften bürfen in bet eignen Berufung nicht

mehr al* 0,s 3tr. oorrätig halten, größere Quanti*
täten ftnb in etner befonbem Sieberlage untet polt*

jeiltcberflontroUe aufjubewaljren. 3n manchen Staa<
ten (Bteufeen) ift atfenige Säure für ben Äleintjanbel

mit Htenrufs unb Saftgrün ju mifchen. Stuch bie Set*

padung non Brfenilalien für ben DranSport ift ge>

üblich norgefchrieben.

käufliche« metaHifcheftSI. enthält bi«roeilen8—

10 ^roj. Schmefelarfen. 3um Bachwei« be8 Schice*

fei* ojobtert man etwa« gepuloerte« 21, mit Äö»

r.igSwaffer, oerbünnt mit SBaffer unb fefct Chlor,

barpum hinju; hei ©egenroart oon Schwefel entfielt

ein weiftet Steberfchlag. ©lafige atfenige Säure
ift böchiten« mit etwa« Schwefel perunreinigt, ©ift»

ruht enthält bisweilen Beimengungen oon ©ip«,

Sdbwerfpattc., welche jurüdbleiben, roenn man eine

Heine Stobt in einem an beiben ©nben offenen, fdjräg

gehaltenen ©laSrolfr erhifct. (SDlan mu6 fich bei biefer

Brobe hüten, bah bie giftigen Dämpfe bie 2uft be«

2lrbeit*rauntS nicht oerunreinigen.) Quantität© be*

ftimmt man ben ©eljalt be« ©iftmeljlS an arfeniger

Säure burch Söfen in überfchüffigem lohlenfauren

Ämmoniaf unb litrieren mit 3oblöfung. 2lrfen«
faure enthält bisweilen arfenige Säure, ju bertn

Sacptpeifung man bie 2öfung mit überfchüffigem

Chlorammonium, SRagnefiumfulfat unb Slmmonial
perfekt, nach längerm Stehen filtriert unbmitScbme*
’elroafferftoff bepanbelt: bei ©egenwart oon arfeni*

ger Saure wirb gelbe« Schmefelarfen gefällt. SRifcht

man Xrfenfäure mit fonjentrierter Schmefelfäure

unb überfchtchtet bie Stiftung oorficfitig mit ©ifen*

litriollöfung, fo jeigt ein an btr BerüljnmgSjone fich

bitbenber braun)chroarjer Sing bie Gegenwart oon
Salpeterfäure an. gme« 6hl°t ober Stidftoffojpbe

fmb oorhanben, wenn auf 3uf°b Don Soblalium»

ftarlelöfung eint Bläuung eintritt. Quantität io be«

ftimmt man bie ärfenfäure alt arfenfaure Slmmo.
nulmagnefia ,

bie man nach bem Drodnen bei 100"

wagt. fiknn Sealgar unb äuripigment mit ni*t

flü|tigen Äörpern oerfälfcht fmb, fo htnterlaffen fte

biefe, wenn man fte, wie oben bet arfeniger Säure
angegeben, erhifct, al« Südftanb.

‘Irtrriafflrröfe (griech-), Berbtdung unb Serial»

limg her 2lrttrtenroänbe ;
tommt fehr häufig tn

bcberm SebenSalter not unb macht bie Slrterien

brüchig. Sieblingöfih ber 21. ftnb bie 2lorta unb bie

"Irterien bei ©ehern«. SDie brühigen Srterien berften

(ficht, befonber« bei etwa« erhöhtem BlutbrudfÄör*

p-cranftrengung u. bgl.), unb fo gtbt bteäl. bie$aupt*

Brache be« Scplagfliiff«« ab.

«Ä«ÜÄ«; m. «...

einigten Staaten »on Sorbamerifa* «*™altete fern

bshei «im mit grö&erer Unparte\U$Uit,
_

a» man

m .hm erwartet battete

bem Äornfrüchten befteHen. Die 91. werben fchon
gegen ©nbe be« 1. 3abrf). unfrer Zeitrechnung auf
ber berühmten Jnfchrift oon SIbuli« unter bem Sa*
men Sfjauft ermähnt unb jroar in berfelben 2oIali»

tät, welche fte heute bewohnen; 1879 (am Sindfarb
int Auftrag eine« §anbel*liau|e« in 2pon hierher
unb fanb bei bem öcrrfcher be« 2anbe«, ©l §abj Ua
Sia Hharu, frtunbiiehe Aufnahme.

•Ärutoimi, grofeer recht«jeitiger Sebenfluft be«
Congo, in ben er fich «ater 1" nörbl. Br. unb 514“

öftl. 2. o. 0r. ergiefet, würbe fo oon Stanlep be--

nannt, ber ihn 1883 eine lurje Strcde aufmärt« bi«

»u ben StromfchneHen oon 3ambuja befuhr, erhielt

biefen Samen aber fälfchlich, ba bie anwohnenben
Bafofo fo ben Congo felber bejeichnen. ®er fflufc

führt oielmehr oon feinet SKünbung aufwärt« eine

ganje Seihe oon Samen. 3“*^* 2>ubu ober Bijerre

genannt , hei|t er oberhalb ber 3ambujaftromfchneI
len 2ubali, bann Seooa, nach feinem 3ufammenflufi
mit bem 1882 oon fauler berührten rechtöieitigen

Sepolo aber SooeUe unb nimmt al« folget recht«

ben 3h»ru, linf« ben 2enba auf, weiterhin Reifet er

3tiri, »uletjt Jturi. Seine Quelle liegt wahrfchein*
li* auf bem oon Speie, Sebmeinfurtf) unb Runter
gefehenen ^öhenjug weftlich oon iüabclai, auf bem
auch ber Sepolo, Bomolanbt unb Jtibali entfpringen,

alfo auf bem Quellgebiet be« tUüe>UbangL Stil

feinen jahlreichen unb bebeutenben äöinbungen hat

ber glufi eine 2änge oon 1300 km, währenb bie bi«

reite ©ntfemung oon ber Quelle bi« jur SDiünbung
nur 620 km beträgt. ®er S. ift im Siittellauf fiel«

lenweife fdjtffbar, boch oerhinbern jablreiche Strom
fchneüen feine Benu^ung al« BerlehrSftrahe nach

bem Seengebiet. 2Me Station 21., recht« am 3r Il,&.

unfern oon beffen SHünbung in ben liongo, würbe
1884 oon bem belgifchen Äapitän ßanffen« im 9luf«

trag ber Aßgociation Internationale du Congo ge«

grünbet. Stanlep ging auf feinem 3U9 S 11 ©min
fiafcha oon hier au« 1887 ben Rlufe aufwärt« unb
legte am rechten Ufer be&felben (am 3tiri) ba« gort
Bobo an.

BrpS, ( 188&) 1310 Sinw.
Ärsberg, da«) 2105 ©inm.
•flrjrtt, $afenftabt in ber alger. $nm*ns Dran,

an bem großen ©olf oon Ä., am guft be* 4)fchebel

Cruffo unb ber ©ifenbahn nach SSefcheria, mit uh«.)

4069 ©inm., worunter 2025 granjofen unb 1951

anbre ©uropäer, hat einen oollfommen ftchern, 10—
16 m tiefen §afen, ber 200 Schiffe aufnehmen lann,

unb führt namentlich §alfa unb öalj au« einem be»

nachbarten See au«, beffen Sorrat an Salj man auf

M Süll- 2on. fchäht. 3n ber Sähe Suinen ber alten

Stabt 2lrfenaria.

•Äfouab, grofie Qafe in ber wefUichen Sahara,
6—6 lagereifen nörbliih oon Zimbuftu auf ber Äa<

ramanenftraSe na* Xuat, mit jahlreichen Dörfern

unb bebeutenber ßameljudit. Die Bewohner (Be--

rabifch, fluntaf u. a.) ftnb arabifehen Stamme«, fpre»

dhen aber bie Sprache ber Songhap pon Dimbuftu,

bem fte unterthan ftnb. Die bebeutenbften Drtfchaf*

ten fmb: Slabrttl, Bu.Dfchebeha unb «Irauan.

Äfiaffenhiira . dg«)) 12.393 ©mm.
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bet NeguS 3<>hanne8 aud) allgemeine Serfprechun» Slnorbnung beS Stoffes eng an ben entfprec&enben

S

en machte. Diefe würben bekräftigt burd) bas Gr-- 9lbfd)nitt beS fcauptartilelS »Nfien* (Vb.l, S.928—
feinen einer Deputation beS abeffinifdjen HleruS 938) anfchliefjen. 8U8 Anfangstermin fann baö Jahr

bei bem flirdjenjubiläum in Sieto (1888), unb ba Ä. 1885 gelten; bod; ftnb au cf) einige Seifen etmaS altern

auf bie Unterftü&ung bet rufftfeben Regierung rech» Datums ju ermähnen, über welche erft fpäter Nach»

nete, wenn er ben fuänen ber Gnglänber unb 3ta= richten in bie ßffentlid)feit gebrungen ftnb, wie um»
liener in Abeffinien entgegentrat, fo fammelte er gelehrt über manche neuere bis jefjt nur bürftige

1889, oon ber rufftfehen Hirdje mit ©elbmittcln reich ober gar feine Nachrichten oorliegen.

unterftüfct, eine Schar oon bewaffneten Hofafen unb Cibtritn.

oon Wöndjen unter bem Wifftonär ißaiffioS für eine Noch in baS 3aljr 1880 fällt bte ctbnograpbifche

Gjpebition na* Äbeffinlen. Gr fuhr oon Dbeffa Stubicn» unb Sammelreife oon G. Sommier nach

burch ben Sueätanal nach bem Noten Weer unb lan- SBeftfibirien, befonberS bem untern Ob. ©leicfje

bete im Rebruar 1889 ohne GrlaubniS ber franjöft« 3® c <*e oerfolgte 1885 Hapitän 3acobfen, welcher

fchen Negierung in ber biefergehörigenDabfchurrabai für baS Serltner Wufeum für Völferlunbe bei ben

bei Cbof. Doch oerroehrten ifim bie Gingebornen baS 8uräten an ben Quellen ber Sena, am Amur, bei

weitere Vorbringen nach Abeffinien, unb er fcfjlrtg ben ©olben unb ©iljafeit unb auf ber 3nfel ©acha«
baher bei Sagatlo ein Säger auf. Der franjöftfche lin mit gewohntem ©efdjid reiche ethnographifch«

Abmiral Dbrp forberte ihn auf, fleh lieber einju» Schöbe jufammenbrachte. Der norwegifche Natur»

fchiffen ober bie SBaffen unb WunitionSoorräte auS» forfcher S. Stejneacr unterfuchte 1882 bie burch

iuliefem. Da er fich beffen weigerte, befchofs ber VeringSunglüdlichcllbenointerung 1741/42berül)mt

franjöfifche Hreujer ©eignelap im fjebruar 1889 fein geworbene SBeringSinfel; 1882—83 erforfchtc Dberft»

Hager, wobei fünf Wenfdjen getötet würben, unb leutnant 3- Nabarow ben obem Uffuri unb beffen

jwang ihn, ftch ju ergeben. Die ganje Gjpebition öftliche 3uflüffe; eine geologifcffe Unterfuchung be§»

würbe barauf nach Nujslanb jurücfgefchafft. Die felben ©ebietS burch 3n> ail0ro *m ftinblid auf eine

franjöftfche Hammer beeilte fich übrigens, ihre ©e» ju erbauenbe Gifenbahn foH ftch baran anfchliefcen.

fühle ber Spmpatbie für Nufslanb auSjubrüden. über fünf 3®hre (1882— 86 ) erftreden fich auSge»

ABtoll, ©rajiaoio 3f<ria, Sprachforfdjer, würbe behntere Neifen beS franjöfifchen WineningenieurS

1889 jum Senator beS HönigreicfjS 3talien ernannt. 3- SJlartin jn Cftfibirien, unter beren 3iejultaten

Von ihm erfehienen » Sprad) roiffenfchaftlidje Briefe« bie 1883,84 auSgeführteÜberfteigungbeS Stanomoi*

(beutfeh oon ©üterboct, Seipj. 1887). gebirgeS oon ber Sena jum Amur oberhalb Albaftn

»Äfeptijih (gried;.), in ber Chirurgie bcjüglich ber imb beren topographische Aufnahme obenan flehen.

SBunbbehanblüng unb beS SBunboerlaufS gebrauch» Sod) jeigte fich baS Unternehmen berart mühfelig
ter ÄuSbrud. Die moberne ©eljanblung berSBunben unb gefahrootl, bajs an eine öftere ©Überholung nicht

ift eine »antifeptifche», b. h- gegen bie ScpfiS (gäul» ju benlen unb ein bequemer birelter S03eg oon ber

niS) gerichtete; wirb baS 3«l erreicht, fo tft ber Ver» Sena unb ben ©olbwäfchereicn oon DlelminSf nach

lauf berffiunbheilung ein -afeptifchcr«. Such bei ben bem Amur uttb bem Stillen Djeannoch ju finfccn ift.

3Bunbperbanbjtoffen lann man jwifchen antifepti» 3t1' äufserften SBeften ftnben fortgcfe(it Verfuche 51er

f<hen unb afeptifepen unterfdjeiben. Die erftern wir» Grfd)liefiung ber gewaltigen fibirtfehen Sänbermaffe
len burch

3

mprägnierung mit Ghemifalien, wieSub« ftatt: nachbem Sibirialom wie fchon früher, fo aueü

Umat unb Harbotfäure, fäulniäroibrig, b. h- etwa in 1884 (unb ebeitfo 1885) oergeblicboerfucht hatte, auf

ihnen oorhanbene Heime lönnen nicht jur ÜBeiter» bem Seeweg burch baS flanfdje Weer einen Verfehr

entwidelung gelangen, folange bie SBirlfamleit beS swifchen bem nörblichen Sibirien unb Gutopa ins

DeSinfeltionSmittclS, mit welchem fie getränft ftnb, Sehen ju rufen (ein Verfuch, welcher 1887 bem Ha«
anhält; unter afeptifchen perfteht man bagegen folcbe, pitän SBigginS mit bem fleinen Dampfer Vböni?
welche überhaupt feine ffäulniSerreger enthalten. 3" wieber einmal geglüdt ift), reifte et im fperbft 1884

ben afeptifchen 3uftanb werben fie oerfept burch Ste« ju Sanb über ben nörblichen Ural, um mittels ber

rilifterung im ftrömenbenSBafferbampf oon 100° ober glüffe ^etfehora, Spgraa unb SoSma einen §anbel8 «

(in fleinen Wengen) bei troefner ^)i(je oon 150°. weg ju eröffnen, ber meiftfehiffbar fein unb nur 180km
•Äfeptol (Sojolfäure, Sulfofarbol, Acidum über Sanb führen wirb. Vorftubien für bie Nnlage

gozolicum) C8H8S01( eine SS^proj. Söfung pon einer Gifenbahn über ben nörblichen Ural machte

Drthophenolfulfofäure, wirb erhalten, inbem man 1883 unb 1884 H. D. Noffilom, inbem er fieben

«e ieile Vh^nol unb fonjentrierte Schwefelfäure perfchiebene kläffe unterfuchte, währenb ©olodh wa»
iebriger Temperatur mifcht, mit Varpumcarbo: ftow, welcher ben untern Ob mit bem GljaipubirSf«

nat neutraliftert unb baS giltrat mit ber eben ju« bufen beS Nörblichen GiSmeerS burch Schienen in

reichenben Wenge Schwefelfäure jerlegt. Schwach Verbinbung bringen will, 1884 jum Stubium ber

rötliche giüffcgfeit. fehmeeft unb reagiert fauer, riecht Vrobuftion unb beS ßanbels baS Dbgebiet bereifte,

fchwach phenolartig, mifchbar mitSBaffer, Sllfohol 3n bemfelben Jahr nahm be Dobbeler an ber erften

unb ©Ipcerin, färbt fcch am Siebt bunller unb geht Dampffchiffahrt pom Cb nach bemDaSbufen teil unb
mit ber 3eit in ^Jaraphenolfulfofäure über. 81. wirb lehrte non bort auf nie erfordern 2Beg über Sanb

als antifeptifcheS Wittel benubt unb befept porHar» nach ©urgut am Ob jurüef, unterfuchte 3. V. 2>u«

bolfäure ben Vorjug, nicht giftig ju fein, oor Sali» brow bie Vuräten bei 3rlutSf unb in XranSbaifa»

cplfäure ben ber leichten Wifchbarfeit mit äBaffer, lien in etljnographifcher $inficht, erforfchte 9B. H.

Spiritus unb ©Ipcerin. SlatfowSli bie ©eologie ber ®c jirfe HraSnojanSf
*8lfhlanb, Name mehrererStäbte in ben Vereinig« unb HanSl unb perfolgte 3- Sa men low prä»
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unb ben 9RetiR&irifcben Unfein ihren Anfang, um im
Januar 1887 abjufc^tiefeen. Hieteorologifdje, geo*

logifcpe unb anbre natunoiffenfchaftlicbe Beobach,

tungen, bie äuSgrabung oon äHammutreften, bie tSr-

forfdbung ber Jnietn Blifhni, Sjachoro, Sowaja 3i.

brr, gabbejero unb Rotelnp, welche benSommer 1886

mlniprucb nahm, waren bieSefultate ber mühfeli»

gen Seije. 'Namentlich über bie Bergangenbett ber

gnfeln unb ihre einftige reiche gaüna (Slammut,
Sa»horn, jroei ärten Stinber, Sterbe, SlofchuSocbien,

btei$irfharten, jjafen tc.) unb glora finb roicfjtige

2>aten gefammelt worben.
3u arhäologifch-ethnoaraphifchen ^nietfen unter,

na^m 91. 3abrinjero 1886 eine met)nnonatli<$e

Seife nach bem äBeften Sibirien«, bie bi« an ben

Saitalfee auflgebefjnt nmrbe, unb auf welcher er bie

prioaten unb ftäbtifchen Sammlungen be« ilanbeS

ftubierte
;
gleiche 3iele »erfolgte äö. p.Slargaritow

in bemfelben Ja^r am Raiferljafen (amurgebiet) unb

Profefior äfpeltn 1887 am obern Jeniffei, reeller

feine Äufmerffamfeit ben Seften ber flbirif ebenBronje»

periobe unb bi«her nicht entjifferten gelöinfchriften

juwanbte. Jn ba« Jahr 1888 fallen bie erbmagne»

tiieben Beobachtungen Stelling« imOouoemement
3rlut«f, bie pflanjengeograpbticben gotfehungen

prepn« im angaragebiet unb bie geologifhen Sia-

ferow« an ben linfen 3«Püffen be« ämur, wo noch

unbefannte ©olblager ejiitieren foHen. 1889 enblicb

mürbe 9t. g. flatanoro oon ber Petersburger äla.

bemie unb ttnioerfttät natb Sibirien unb ber Sion«

S
jlei abgefanbt, um etbnologifcbe unb linguiftifebe

nterfuepungen unter ben Xurtftämmen, junäepft

am obem ^eniffei, anjuftelten, unb Örineroegf

t

trat eine mehrjährige Steife in bie Äüftenlänber be«

BeringSmeer« an, umbie@thnologieberXfchuftfchen,

bie Geographie unb bie wirtjchaftlUhen Susfichten

}u fluburen.
Scat«fteu.

(Sine febr rege Xhätigteit entfalteten neuerbing«

rufftfdbe, englifche unb anbre gorfhet in ben faufa»

Riehen Gebieten. So befchenfte un« &. Sabbe, ber

1886 bie öochalpen oon Xiagbejlan bereifte, 1886 mit

einem jufammenfaffenben rilerf über Xalpfh unb

feine Bewohner, melche ©renjprooin» er feit 1870

teil» allein, teil« in ©efeUfhaft oon Sieoer« unb

&ber mieberholt burchjogen hatte. 91atunoiffenfd)aft.

liehe gorfchungen, namentlich in Bejug auf bie Ölet«

f<her, führte in ben lefcten 3ahren 9t. J. »innif au»,

ebenfo Soffiforo, biefer in ben ©ebieten öftlich oon

ber aruftnifchen gRilitärftrafie, in berXfchetfhna unb

im »eftiiihen iCaghefton. roieber an 3- 1888.

Sach JÄ.SmirnoiP« ttnterfuchungen btlbet ber Rau»

tafu* binfichflieh feiner Sergletfherung unb ber Sage

bergihneelinie ben ftrengen Übergan^pon ben euro.

paifien «Ipen »u bem Ztjian djan (Xtlnfhan) unb

«e Schneelinie am CflbjMang ~ Ä
all am Korbabfran«. 1886 v ®

. *9
hed im jcntralenÄauföfuÄ;

pürft 9Raffol»f| pon b« »uff«Wen ©eo-

(»«feflfchofi mit etfinoaraph'Wen unbbo»

ba» SRaffio

1887 mar gürft 2K?" a‘«fi oott W»

letnulb; namentlich roie« er auf bencharafteriftifchen

Stängel an Seen unb äSafferfallcn fotoie bie bisher

untei fchähte ausbehnungöeröletfeher hin. ©enauete
auftlärung isirb bie bemnächft crfcheinenbe Harte
biefe« ©ebirgOteil« bringen, mit bereu aufnabme
eine abteilung be« ruffifeben ©eneralftab« unter Öle.

neral Sbbanoro in ben lebten 3af)rcn befchäftigt

mar. Pefonber« reich an yodjgebirgbreifen toar ber

Sommer 1888: 21. äug. ertlomm ein Dffete, 5Cu>
latoro, ben itaobef unb fuchte fogar, freilich oergeb.

lieh, bem fchon genannten <Sngläuber grefhfietb bie

& bre ber erften (Srfteigung ftreitig ju machen; 26.

äug., an bemfelben lag, an welchem auch ber ärarat
an ber türfifch>perfifcb.ruffifchen ©renje oon Star-
foto, popom unb Stanufow erfliegen würbe, ge>

langte Baron o. Ungern . Sternberg übet ben
bi« babin für unbejwinglicb geltenben 3rifgletfchei

auf bie 5618 m h°he 3pi(j<-’ be» Clbru«. Slum»
merp bejwang ben 5209 m hohen Rofchtautau, $ol<
ber, (Socfin unb SBollep benfelben unb bie nahe
babei gelegenen, gleichfalls jum Xeil über 6000 m
hohen pif« am Begingigletfcher, währenb jwei anbre
Snglänber, (Donfin unb goj, an bemfelben Sofch.
tantau (Snbe äuguft ihr lieben eingebüftt hoben.
0. 9i. Rufnejow enblicb, welcher im Sommer 1888
mit naturwiffenfehaftliehen, namentlich botanifchen,

Beobachtungen auf ber äorbfeitt be« RaufajuS fi<h

befchäftigte unb unter anberm ben gifchtag beftieg,

beabfiebtigt biefe Stubien im Sommer 1889 fortju»

fehen. Bon ©nglänbem waren 1889 im jeutralen

£eilbe«©ebirge« thätig grefhfietb, ^3 o well, 2ent
unb $. Sßollep; außerbem bte betben gtäliener

Pittorio unb (Srminio Sella.
tBtfttnrtlRit«.

Hier Schmeijer $. Slojer, welcher fchon 1868—69
SBeftturliftan bereifte, al« baSjelbe noch faft ganj

oon einheimifchen, oon äufslanb mehr ober weniger

unabhängigen gürften beherrfcht würbe, hat 1883—
1884 bieje ©ebiete oon neuem befucht, bie«mal als

©aft ber ruffifchen Behörben; er legt unumwuitben
3eugni« ab für ben grofjen gortfchritt, welchen jene

liänber infolge ber ruf fifefjen Oberherrfchaft gemacht

haben. Seine äefultate liegen befonber« auf tuliur«

hiftorifchem unb ethnograph‘jchem©ebiet. Jm Som«
nter 1884 erforfchte bet burep feine Seifen in Zentral,

aften befannte Botaniler ä. Segel ben bftliihen Xeil

ber Xutanifchen SJüfte oon Bodhara bi« ju bem erft

(ürjlich eroberten Sterw unb gelangte oon bort füb>

wärtS bi« über pänbe hinaus, währenb ju gleicher

3eit Sotofin ben ruffifchen Zhianf4an >'t archäo»

logifcher unb botanifcher^infuht erforfchte unb unter

anberm ben 3fii' iu l unb San.ful befuchte. Schon
1880 begann ber Bergingenieur ä. Ronfchin feine

geologif^en gorf^ungen in ber Sßeftfjälfte ber Xu.
ranifflheu SBüfte, in ber SJüfte Raralum, unb führte

fie bi« 1886 fort, julefct al« Slitglieb ber grofjen

Sabbejchen ©ipebition nach XranSlafpien unb 'Jlorb.

chorafan. ©r wie« juerfi bie Unmöglichleit nach, bafi

ber ämu Darja jemals burch fein angeblich frühetco

Bett, ben Uäbot, mieber in ba« Rafpifche Sleer ge.

[eitet werben lönnte, weil er nie burch baSftlbe V*
flogen ift. alle«, roaS man früh41 t>er Söüftt Rota,

»vim für einftige DjuSbetten aehalttn hat, ift
* .3 ' .,_t 1 —»(tauben «ninla» her »U»
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ber aralo*fafpiicben SRoßuelenfauna int Sanbe, bi«

tsjiftenj non Uferwäßen, Spuren oon SJteereSbran*

bung an ben beibett ©alfangebirgen k. 1884 begann
©rum»@rfhimailo feine tmtunrnffenfchaftlidjeR

Sieifen, welche bie ©eologie, ©ntomologie, ©tljno»

graphte unb Anthropologie forberten: 1884 burd)<

'orfrijte er fterghana unb 1885 bie weltlichen ©or»
lanber beS ©atnir, ftarategin, SarroaS, ©odmra, um
ftd) bann im folgenben ^atjr bent ©amir felhfi juju--

menbett, roooon roeiier unten unter =§ochafien» bie

Siebe fein roirb. ©raltifchen, ftaathdjen .»jrceden bien»

ten in ber 3»'lcb<njeit mehrere Unternehmungen,
bie gleichzeitig bie RenntniS beb SanbeS bcbeutenb

forberten
: fo not aßen bie ©rbauung ber SranS»

lafpift^en difenbaijn burd; ©eneral Annenforo,
bur d) roeldje ba&gnnje2BefHurliftan imS. umfpannt
unb anSSu&lanb teft angeftbloffett rourbe. 188üroutb»

ihr ©au bei iRidjailoroSl am Kafpifchen SReer begon»

nen (fie fotlte }unäd)ft als ftrategifclje ©agn für bte

©jpebitton nach Ütdial 2:eie Dienert); bann aber nach
©efiegung bcrXcte lurtmenen rourbe fie weiter fort»

geführt unb 14 3uli 1886 bis Slierro, 27. SJlai 1888

6ie Samarfanb eröffnet. Sie Strede bis SafdRent
roirb oornuSfichtlieb nicht lange auf fid) roarten laf»

fen. 1885 tieft jobannbaSiuffifcheRiiegöminifterium

burd) Cberft ©jeljaroSli eine topograpbtfgje Sie»

lognoSjierung beb 2lmu Sarja oon feiner ©iünbung
bi« hinauf nach Sfhatbfdjut, roo oie itararoanen»

flrafse pon ©ocgara nad) ©Jcno unb .fiterat beit Strom
überfdtreilei, uornehmcn; ebcnfo non brei mititärifch

benugbaren ©egen burd) bie Uft:urtfieppe, roelche

bie SRiinbung beb Amu Sarja in bett Sralfee mit
ber Cäjareroufd?bu<ht bet Rajpifchen SReer« in ©er»

binbung bringen.

3n baS3afjr 1886 fällt junäthfi bie fdjon ermähnte
Siabbefcbe ©jpebition nadj iranSlafpien (*Hd)al

leie, ©lernt, SeradjS) unb ©orbthorafan, an roel»

djer aufjer Siabbe noch -*• ©alter unb Ä. SR, fEon*

fdfjin tetlnabmen, ihre 3ie(e roaren befonberS joolo»

gifchcr unb botanifcher Art, abgesehen uon RonfchinS
Beobachtungen über bas einftige Rarafummeer (f,

oben). 3m ©ommer b. 3, führte ber befannte Slftro»

nont Sd)roar^ zahlreiche aftronomifche unb hhPfo*
tnetrifche ©efttmmungen im öftlichen ©ochara aut,

roährenb feine ©egleiter ©Ipf chenfom, 3iubnero
unb@lagolero geologtfch unb topographifch thätig

waren. ym archaoIogt[<h«n Snterefft bereifte Silef*

feloroSfi bat £hQl beS Seraffthan, roo er ben ©pu»
ren altheibnifthcr 3eit unter ber jegigen mohainme»
banifchen ©fDölltrung naehging.
3m 3- 1886 begannen auch bie fjranjofen GapuS,

©onoalot unbßepin ihre weiteSleife inSurfi ftan,

roelche im nörbltdjen ©erficn ihren Anfang nahm unb
über ©erre nach Sfcharbfdjut unb Samarlanb führte,

©in ©erfucfi, in Slfgljaniftan einjubringeit, mißlang,

fo bafe fie tm ©tnter ben ©amir uberjchritten (ein

toflfühneS Unternehmen bei bem tiefen ©chnee unb
einer Saite, bie bis auf —44“ ©. fanl). Sen cgine*

fifchen Sruppen, roelche fie am Aang.-ful jurücljagen

tooßten, enttarnen fie glüdlich, rourben aber in 2fd)i«

trat faft jroei SRonalc lang feftgebalien unb erft burch

©ermittelung ber inbifchen Siegientng befreit. 1887
ftellten jroei junge rufftfi^e ®elehrte.©ogbanoroitf<h
tmb Dbirtfchero, in©ochara unbSranäfafpien geo«

logifthe Unterfuchungen an, roährenb gleichzeitig 31 i--

in Surfiftan, ^ochaften).

3ahr 1888 enbftch oerlauttte nur, bafj £ib«ti geo»

graphifche Unterfuchungen im Bftlichen Sodjara unb
Rarategin unternommen hat unb babei augerorbent*

lieh oiet oon bem hohen ©djttce ju leiben hotte, ber

ftetlemoeife nur burch bae Auflegen oon giljbeden
überwunben werben fonntc.

hodwf!««.

stoch in bie 3ohre 1878— 82 fallen bie weit au«<
gebehnten Steifen bc4 unter her Ghitfer A—K— ret«

fenben ©unbiten Ärifdjna int öfttiden 2ibet unb
bet füblichen ©ongolei, über beren Graebniffe erft

Gnbe 1884 nähere« oerlaulcle. 3n©efeUichaft jroeier

©egleiter erreichte er in ber Masfe eine« ÄaufntannS
©hoffa, wo er ein noßeS 3aht Detweilen mufete, ehe

er ftdj einer nach St. reifenben mongolifchen Sara»
want anfchlicfien unb oon ©. her ben femften , für

j

uoot oon ©rfcheroalSfij erreichten ©unft paffteren

onnte. ©ein nöiblicbfter ©unft mar SaHc|eu (nBrb»

lieh com 40.“ nörbl. ©r.) am Slanbe ber ©lüfte @obt,
fein Bftlidjfter Satfchialo (102" fübl. fi. o. @r.); fein

»auptreinltat ift bie topographijehe Aufnahme einer

iüegeftrede oon 2800 engl, ©eilen Sänge. 3hm oer»

banne man juerft bie ©eroife&eit, bah ber groge fylccfi

non SCibet, ber 3arubfangpo, nichts anbreS fein

fonnte als ber Oberlauf beS inbifchen ©rahmaputra.
®rft 1886 traten bieSiefultate eines anbern©^!!)!!«^
beS fiama U. 0., anS Sicht, toelchtr einige 3oh« ju»

oor ben jmtfehen bem 3oncbfangpo unb bem i'itnta«

laja 4206 m hoch gelegenen ©altifee ober 3ombof»tfo
(b. h- Storpionenfee) ooßftänbig umwanberte unb
ihn gtöjjer fanb, als man bisher annahm (Umfang
290 km). Such bafs er jeitroeife bem 3<nubfangpo
tributär ift unb neben iijtn nod) jroet Heinere ©een
emittieren, ifl neu. 1884 - 85 führte ©rfchewalSlij
feine oierte groge gorfdmngäreife in ©entralafteu

aus, welche ihn non Riachta ju ben CueHen beS
huangho, nach ber Söljmüfte 3oibam unb bem Storb»

ranb beS iibetijcheit vochlaitbS, nach bem fdjonfrüher
oon ihm bejuchten Sob- 'Jlor, oon bort am Sübrattö
beS SarimbecfenS übet Sfdjcrtfchen nad) Ghot“” unb
Äffu unb über ben ihianfdjau jurüd auf rufftfeheä

©ebiet führte, ©ine Jüüe uon wertnoßen topogra»

Phifdjen unb naturhiftorif(hen©eobachtungen tnad>en

bao über biefe Steife erfchtencne ©3ert ju je'iner beften

Seiftung, bie teiber feine legte fein foßte. Setm, wie
wir hier gleich hin äufü8tn wollen, eS ereilte ben tüh»

nen unb glürfltchenSieifenben, alSerfdjon feinefünfte

©jpebition in jene unroirtlichen Qefciete angetreten

hatte, 11. ©oo. 1888 in Rarafol am 3ffi * ful ber

Job. ©in Sentmal oon gewaltigen Stmenftonen foß

füh bort für ihn erheben, unb bie erft 1868 gegrün«

bett Stabt felbft foß in 3ufunft feinen Stamen füh*
ren. ©ein Unternehmen felbft aber wirb burch ben
Dberften ©emjow burchgeführt werben, welcher be»

rcitS 1876 unb 1878—79 größere Weifen im chineft*

fchen Sie ich auSgeführt hat.' SaS 3iel ift bieSmal ba«
uorbweftltche Sibet unb oießeicht Shaffa, bie §aupt»
ftabt felbft; unter feinen 20 ©efähnen finb Siobo»

roroS!» unb RoSlow, fchon ©rfchewatStiffi treue SÄÜ*
arbeitet, unb ber ©eolog ©ogbanomitfeh ju nennen.
SJlitte 3uli 18«) hatte bte' ©speoition 3arfanb erreicht,

©on Äpril 188t bis SJiärj 1887 bauerte bie Weife be«

Siuffen ©otanin, welcher in ©egleitung feiner fjrau,

beS JiaturforfcherS ©erefowSfi unb beS Xopogra*
phen 6fafii bitSRongolei erforfchte. ©otanin felbft

ftuKtarf« namahmlifK Kt« (T'fKnfttartt«
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r« oon curopäijtfjen Keifenben betreten« ©egenb)
lubroart« bi* Sungpan, ba« fthon in ber dftnefttcben
^rontni ©etft^uan liegt. Über ben flufu«3for, ba«
©ebirgfcfgftem be« Kanfchan unb quer burch bie©obi
teerte et nach Sibirien jurüd, roäijrenb ©ereforo«fi
noch etn 3abr ;u weitem joologifchen Stubicn in
6bma »urüdbiieb. Die topographifthe «ufnnbiue
einer Strede oon über 6400 km, jahlreiche aftrono.
imitbe unb hüPfometrifthe ©eobadftungen, ©hotogra»
pbien, über 1500 ©ftanjenarten, 16,000 3nfeften,
etbnoqrapbifäe ©egenftänbe, Sprachftubien, ©ücber,
S?aiibftbnften, ©ogelbälge, DierfeQe tc.finbbiehaupt»
fädjlichften ©rgebniffe biefer breijäbrigen SSanbe»
ningen.

,yür ba« 3ahr 1886 hoben mir bie Steifen oon 6a
Tep unb Dalgleifh, ©rombtfcherodfi, ©rum»
©rfhtmailo, Keebham unb be« ©unbitenM—H—
ohne «uSnabme teil« Gnglänber, teil« Muffen, ju
cerjeubnen. 6arep, ein inbift^er Sioilbeamter, be»
nu^te einen jmetjährigen Urlaub, um in Dalgleifh«
Begleitung unb jum Deil auf ©rfcheroal«fij« Spuren
ba« larimbcden, bie ©obi unb ba« nörbliche Dibet
«u bereifen: feine Beobachtungen ftimmen nitbt im»
mer ganj mit benen feine« ruffifchen ©orgänger«, na«
mentlub in bem ©erglanb Korbtibet«. Die Gntfchei»
bung barüber, roer oon beiben mehrölauben perbient
mu^ bie 3ufunft bringen. SBichtig ftnb bie «reiten»'
beftimmungen oon Dalgleifh, ber leiber inuoifthenam flaraforumpafc ermorbet roorben ift. ©rontb»
tfc$ero*fi, ein ruffifcher Dffijier, erhielt 1886 ben
»erehl, bie ©renje gerghana« gegen Gfftna ju bc»
trimmen; babei befjnte er feine gorfthungen, bie ft cf)

au$ auf ben ßanbel, militärifthe »erljältniffe ic. be»
sogen, bi« flafthgar, garfanb unb 6botan au«, too»
bet iqm bie6hineienmögli<hfthinberlichroaren. 1887
bereifte berfelbe Offtjier ben fcinburufth unb gelangte
bi* in ba« räuberifche unb Sflaoentjanbcl trcibcribc
6banat Äunbfchut, welche« 1889 auch oon bem eng«
Uftben Dffijier Duranb befugt mürbe; 1888 mar er
auf ©amir, in Stefan, 6hineftfth»Xurfiftan unb
Runbfthut; boch gelang e« ihm nicht, bi« jum Ra»
ralorumpaft oorjubringen unb bort JHnfchlufi an bie
englifthen »ufnahmen ju geroinnen. gaft bie §äifte
feiner Koute führte bürg» bi«her ganj unbefannte«
©ebiet Such 1889 fe$te er feine SBanberungen im
6. be« ty'nbufufth fort, über welche bei ber Span-
nung jmitöen ©rtglatib unb Kujjlanb rcenig genug
in bie Örfentli&eit bringt. 1886 unb 1887 fe$te

örum»@rfhimailo(f. oben) feine in gerghana be«

jcnnenen gorfthungen auf bem ©amirhochlanb felbft

bie, rote e« fcpeint, pornehmlich topographifther
Söur roaren unb bie 2lr6eiten feiner ©orgänger in

Einuher #inficht erweiterten unb oeroonftänbigtcn.

18» Jat er mit feinem ©ruber, melier ihn f<hon

toher begleitete, eine neue, auf jroei galjre berechnete

froje Seife nach bem öftlicQen Dhianfthan, bem Sob»

Sctimi bem Jättun * lagh angetreten.

JS.Keebfiam« unb SKofeSroorth« Keife (Df«

©SJ885 bi* Januar 1886) hatte al« roichtigfte«

«yh.«,bgft ber von
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, ba« lejfte noch unbefannte Stilcf be« 3aru<

bfangpo, oon ©]ala 3°ng bi« »fftim, ju erfoifaen,
fchciterte bagegen an bem feinbieligen «erhalten
ber Dibeter; boch fonnte er eine Kunbreife um ben

dagegen gelang e«
1886 (f) einem brttlen biefer inbifchen «ermefferK— P, b. h. flmthup, oon ©jala 3ong au« bem 3a»
rubfangpo bi« ju einem nur 70 km oon feinem 3lu8»
tritt au« bem ©ebirge entfernten ©unft ju folgen
unb auch bie lebten 3roeifel an feiner 3bentität mit
fem .Brahmaputra ju heben. Diefe Setftung ift um
to hoher anjufchlagen, al« Äinthup bereit« mehrere
yahre oorher ju biefem 3n>ecf aufgebrochen, aber
burch einen treulofen Begleiter in bie Sflaoerei ocr»
fauft roorben mar. Doch barf nicht oerfdjroiegen roer«
ben, bafi neuerbmg« 3roeifel an feiner ©laubroür«
bigfeit laut geroorben finb. Grft nacfpbem ihm bie
giudjt gelungen roar, fonnte er, freilich ohne 3nftru«
mente, an bte Söfung feiner Slufgabe gehen. 1886

2
n
t

bmJ
aU
r?v

b,e^ aiferIi^ ^ufnfctte ©eographifche
©efeßfchaft ben ©eologen 30natiero unb ben So«
tanifcr o. Hra«noro au«, um ba« ©letfchcrgebiet be«
Ghontengri im Zhianfchan ju unterfuchen. £>ier, toie
auch fonft im 2h«anfchan, rourbe ba« aUmähliie Ru»
rücfgehen ber ©letfcher nachgeioiefen.

1887 brachte bie erfteDurchfreujung3entralafien«
in feiner ganjen Sänge oon D. nach SB. bur* ben
cnglifchen Seutnant j) o u n g h u 8 b a n b, ber juoor bie
Mongolei bereift hatte (f. unten; 6hino). Die ein«
jelnen Jeile feiner Sloute, roelche oon SSefing über
«ufuchoto, 6hami, Xurfan, flafehgar. 3orfanb unb
burch Äafchmir nach 3nbien führte, ftnb jroar meift
fchon oor ihm oon ruffifchen unb englifdjen gorfdiem
gemacht roorben, aber in ihrer «efamtheit ftefjt bic
Unternehmung ohnegleichen ba. Über bie auägebelm--
ten aftatifchen Keifen be« englifchen Dberften ©eil,
roelcher 1887 in Dftturfiftan roar, ift noch nicht« oer»
offcntlicht. Da« Sajanifche ©ebirge unweit ber fibi»
rifthen ©renjen erforfd)ten3atfd)eto«li unb berSJo»
tanifer Slregn, bie e« breimal überfliegen, fobann
bie ©ypebition be« Dberften ©obgr, welchen ber
©eolog Sliaferoto, ein Slftronom unb mehrere Do»
pographen begleiteten. Si«her ftnb nur roenige Kacb»
richten über ihre Arbeiten am See Äoffogol befannt
geroorben. Da«©hingangebirge in ber öftiicbenSHon»

S
olei roar 1887 ba« gorfthungSgebict für brei rufft»

he Keifenbe, bie beiben ©rüber §arnaf, roelch"
baSfelbe oiermal überfchritten, unbfürKaffin, beffen
©eobachtungen fich mit benen ber erftem ergänjen
roerben. 1888 burchroanberte ber in ftafchmir anfäf«
ftge granjofe §enri Duoergne, Katurforfcber unb
Ethnograph, Kufftfch-Durfiftan, ben Dhianfchan, «a»
mir unb Dftturfiftan; er ift ber erfte, welcher nach
bem Ungarn ©erjencjeg, oom ruffifchen ©ebiet au««
gehenb, ourch Äaj<hganen bie britifchen Sefthungen
erreicht hot. Slußeroem ftnb in legter 3«<t mehrere
teypebitionen geplant ober begonnen roorben: fo will
bie ÄaiferlichSuffifche©eographifihe@efeUfchaft 1889
Äa tan oro ju ethnograph>f<hen Stubien in ben öft»

ftroll au«JBien ift oon
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gen. ®efdjeitert ift ber abenteuernde Slan be« 9me»
rifaner« o cf 1) i 1 1 ,

in tibetifdet Serfleibung unb in

©efettfdaft oon 'pilgern nad Sbaffa oorjubringen.

30 lagereifen oor feinem 3iel rourbe er erfannt, au«»

geplünoert unb jur Umlegt gejroungen, bod bat er

oiel bisher unbelannte« ©ebiet burdroanbert. Steide

ardäologifde Ausbeute batte 3abrinbero roäbrenb
be« Sommer« 1889 in ber nörbliden Mongolei; un»
ter anberm foll er bie Sage ber alten Mongolen»
bauptftabt Raraforum aufgefunben haben.

Stirn«, flöten unb 3«bau.
Sine fd°n im Quni 1876 oon ibm unternommene

Steife nad ber oon toilben Stämmen berechnten unb
erft feitbem non ben Sb'nefen unterreorfenen Süb*
fpifte ber3nfel gormofa 6efdrieb Seajeleg; berba*
mit erfhrebte 3roecf , bie Grridtuna eine« fieudtturm«,
rourbe erreidt. Mars bi« 3uni 1881 madte ber fran»

jöfifde Miffionar Gb 0U J9 eite Steife burd bie

einten Jtuangfi unb Rueitfdou auf Straften, bie ju<

meift oon feinem Europäer oor iftm begangen reor>

ben roaren, unb im ©erbfte b. 3- burdlreujten be
a}iaÜIg<Cbalon unb Saron 3 e n o i ft = 1)1 c i rr oon
fjingtfe am Meerbufen oon fiiautung au« bie dine»

fifde Wanbfdurei 3” ba« 3nnere ber 3nfel f>ai«

nan brang 1882 »um erftenmal 33. <5. §enrn in ©e»

feUfdaft be« bänifden Miffionär83eremiaffen ein,

nacbbem erjuoor Die ^rooinj Ruangtung nad oer*

fcftiebenen Slidtungen burdjogen batte. Die Stad-'

ridten, melde er über bas bi« 2000 m anfteigenbe

3nnere unb bie bort rooftnenben 2e oeröffentlidte,

finb barum oon befonberm 3ntereffe. Da« 3entrum
oon Setfduan bereifte 1883 ber englifde Ronfu«
laragent 31. §ofie, namentlid ju fommerjiellen

3roe'dten, um Grfunbigungen über Söadäerjeugung
einjujiefjen; aud topograpbifd mar er t^ätig. Der
früher unberoobnte unb neutrale ©renjftnd jroifden

©bina unb Rorea, roeldcr 1877 oon erfterm annel*

tiert rourbe, ift 1884 oon ben englifden Mifftonären
SBebfter unb Stoft, 1886 oon bem englifden Ronful
Öarbner bereift reorben. Sie beridten, baftimnörb*
liden, realbreiden Zeil foreanifdeSeoölferung über»

roiegt, roäbrenb ber Süben oon atferbauenben Gb>‘
nefen feiner Säume beraubt ift. Sud in ber fübliden
SJtanbfdurei bringt ein ftarfer Strom d*nefifder
(Sinroanberung ein, feit 1863 über 1 Mill. Menfden.
Son Dftober 1885 bi« Mai 1886 bereifte ber eng»

lifde Ronfularaaent g. S. 31. Sou me ben Süb
roeften ©b'na«, bie 'prooinjen Setfduan, 3&nnan,
Äuangfi unb Rueitfdou, junädft ju banbeläpoliti»

fden 3meden; bo* mar er aud geograpftifd tbätig

unb bat namentlid über bie Gtbnologie ber jablrei»

den jerftreuten Stämme nidtd*neftfder Sbfunft
intereffante Seobadtungen gemadt. 1886 entbecf»

ten §. 6. SÄ. 3ameS, fj. G. goungbuSbanb
(f. oben: §odaften) unb §. gulforb bie Quellen be«

Sungari am ®erg ^Jeifdan (Manbft6urei), beffen

bi«ber auf 8 —4000 m gefdäftte $öb« fte ju 2293 m
beftimmten; ber eroige Sdnee, mit roeldem et be»

bedt fein foUte, errote« fid al« jerfeftter SimSftein.

Über Die SJtanbfdurei, melde fte weiterhin burdjo«
gen, haben fie roertootte Stadridten oeröffentfidt.

Den Siliang^(Söeftfluft) befuhr 1886 ber beutfd*

in ©b'na, Rorea, 3apan).

anberm ftatteten fte aud ber Stefiben; be« taoiftifden

Stapfte«, ber Stabt Üunghufdan, einen SJefud ab.

3u Anfang 1887 befuhr 81. 3- 2itile ben Obern 3an»
tfefiang, um Sorftubien für bie Sluäbebnung ber

Dampndiffabtt bi« Zfdungfina ju maden, roelde

bisher roegen ber Stromfdneuen bei 3tfdang für

unmöglid galt. Seine ©rfabrungen ftnb bem Un«
ternebmen günftig. Über Dberft Seil« diaefifd*
Steifen (1882 im 9t., 1887 im SB.) ift bi«ber nähere«

nidt belannt. 9teuerbing« hat aud 3“»" erftenmal ein

Guropäer, @. Zaplor, ben Dften oon gormofa, roel«

der Sbtna nur bem 'Jiamen nad unterthan ift, burd*
roanbert unb feine Gingebomen lennen gelernt: bie

roabrfdeinlid oon 3 flpan ftammenben Zipun, bie

malaiijden Siairoan, bie Slepobroan, roelde oon ben
£iufiu»3nfeln tarnen, unb bie al« SÄenfdenfreffer

oerrufenen Diaramod. Über gormofa beridtete aud
ber Söotanifcr SBarburg, ber bort fammelte, fürs»

lid Steue«. Gnblid oerlteft im SÄärj 1889 Leutnant

San« Ägnero 3ni>ieit, um nad bem obem Salroen
oorjubringen unb bie grage, roeldem Unterlauf ber

tibetifde Strom 2u enrfpndt, ju löfen.

Da« ©b<»a tributäre unb bi« oor lunem unju«

gänglide Rorea rourbe juerft 1876 ben 3apanem,
bann feit 1882 aud ben europäifden unb amerifa»

nifd<n Seemädten etfdloffen unb infolgebeffen ba«
3iel einiger Seifen, ©orolanb roanberte juerft,

roabrfdeinlid im 3- 1884» »an ber ^auptftabt Söul
nad bem greibafen gufan an ber Süboftfüfte. Da«
Sanb fanb et arm an SBalb unb, entgegen frühem
Slngabcn, aud an Mineralien, aber roeit unb breit

mit 9tei«
, @ et fte unb Söhnen angebaut. Gtroa um

biefelbe 3eit ging ber amcrifanifde Marineoffizier

S. ®. ® ernerfton oonSöul norbroärt« nad Sleng»

fang, ber fjauptftabt berSlrooinjSluinganbo. 3huen
folgte 1884 ber beutfde ©eolog ©ottfd*» roelder

oon Söul au« jroei gröftere Steifen unternahm, uir.

geroiffe SSejirfe auf nuftbare Mineralien ju unter«

juden. Dabei legte et ca. 2700 km juriid, burd*
treujte alle adt^roDiiijen unb berührte etroa 80 oon
ben 350 SexirfSftäbten; er betätigte für ba« aanje

2anb, roa« ©orolanb für benSüben feftgeftellt batte:

bie SluSrottung ber 31'älber unb ba« geftlen nuft»

barer Metalle, Gifen allein ausgenommen, ©ranit,

©net« unb friftaHinifd* ©d'efer, oielfad oon ältern

Gruptiogefteinen burdbroden, feftenoomebmlid ben
Söobeti be« 2anbe« jufammen; ber mittlere Zeil roirb

oon auSaebebnten Doleritbeden eingenommen. Zba»
tige Sultane fehlen, unb Grbbeben (deinen nidt oor«

jufommen. Die organifde SJelt ftiinmt im ganjen
mit berjenigen 3apan« überein, oon Unterfdieben

abgefeften, roelde jum Zeil burd bfl8 fältere Rlinta

bebingt finb. Die «eoölferung, etroa 12 Mittionen

ftart, ähnelt am meiften ben Storbdinefen, nur nidt
in ber jur tatarifdm gamilie gehörigen Sprad«.
Gtroa gleidjeitig bereifte ber englifde Stjefonful

6 a r l e 8, junt Zeil auf benfelben Stouten roie @ottfde,

ben Sorben be« 2anbe«, inbem er fein »ugenmerf

bauptfadlid auf ben freilid nidt febr bebeutenben

©anbei unb bie Srobufte be« 2anbe« ridtete. 1885

befudte er bie geringe «uSbeuie liefemben ©olb»

minen im Dtjinft Sh90nfl
,an8- ©dlieftlid haben
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jiellenXopographen unb Geologen getreten finb. So
nt benn auch au« ben ganten legten 3abren nur oon
btr Sunbretfe be« 3ngemeur« 6. 6. BReil um bie

3nfel 3efo ju berieten, melct/er geeignete BJunlte

jur Stnlagc non öäfen auffuchen fottte, burch reelle
bie Regierung bie an SBalb unb Siet) reiche, aber im
Seterbau unb in ber 3nbuftrie feijr jurüetgebliebene

3nfel ju beben beabfichtigt.

gtattrinkie*.

Sine umiaffenbe Bereifung unb Aufnahme ber

Dtebiigften Steile non Siam bat in ben 3ahren 1881
bi* 1887 3. 91c Sarthp bunhgeführt, wobei et (ich

ber $itfe ttnbeimifcher Kräfte bebiente. Seite, bi«f)er

nnbetannte Gebiete bat er, junächft in fartographi«

(eher gorm, un« auf biefeSBetfe erfd)loffen; eingeben«

btreSeräffcnilicbungen über bie Seroobner, Stob ulte,

t
aube! jc. fteben aber no<b au«. 1883 erforfebte 2.

ouet ben 2anga an ber Blorbgrenje oon granjö«

ftfcb*Äotfcbincbina unb bie bort lebenben Slot. 1883
überfebritt btr IRiffionär flater Bland nom fttb«

lieben Xongling au« bie SBafferfebeibe be« BRelbon«
unb befuebte btt febon ju Siam gehörige Vanbicbaft

Zranc«Sinb, roäbrenb BJater if!in abel bieglttffe Sm
unb Cbao in Xongling unb ber gngenier Setonde
bie febmälfle Stelle ber BRalaiifcben Salbinfel bei ber

3nfel Xantalam unterfuebte, lefttercS, um bie Stög,

liebteit einer Suräfftecbung be«3ftbmu« feftjufteBen.

Bon großer SBubtigfeit fmb bie 1883—84 au*gefüljr»

ten gabrten unb SBanberungen be« franjoftfdjen

BRannearjtt« 8- Sei* auf unb an bem mittlern Die«

tbong unb einigen feinetSebenflüffe, bureb roelche bie

frühem gorfebungen eine« Soubart be üagröe unb
@amier eraänjt mürben. Schließlich oerhinberte bet

®inbruc$ fübehtneftfeber Säuberfcbaren bie äusfiib«

rung ferne* $lanS, nach Xongling ootjubringen,

unb fo lehrte er oon Xiengfan bureb Siam läng« be«
iXeroan unb BRenam jurüet. 1886—86 beteiligte fieb

berfelbeSeifenbe an bergeßfeßung ber neuen Grente
jioifchen 6h<nn »nb Xongling unb lieferte überbiefe
nnbetannte Gegenb bie elften Berichte. 1883—84
unternahm ber italienife^e Cffijier S. SSerucca mit
einer birmanifeben Abteilung mehrere ©jpebitionen
in ha« Gebiet ber Schon füböftlich oon BRanbaiai,

eine Gegenb, roeleht feitbem (1887—88) oom eng«

lifeben geutnant3 a et f o n oermeffen roorben ift. Bon
nun an jeigt bie junehmenbe Säufigfeit ber Seifen
mfeinterintien, oon roeichem gewichtigen Ginfluß auf
bie Grforfcbung bie Su«breitung ber englifehtn unb
bet franjäfifehenSRacht auf ber$albinfel rft, auf roel«

iber fteb nur Siam bi« jegt eine geroiffe Selbftänbig«
Kit beroohrt bat 1884 haben mir f«b«, 1887 faft ein

Sußenb Seifen unb ®jpebitionen in Sinterinbien ju

oerjeiebnen. dunäcbjt nahm §umann 1884 ben
Oberlauf be* Sanga an ber ©renje jmifeben gtan«
0fifeb«Kotfebinchtna unb Snam auf, roäbrenb ber

KonfulatSbeamte ©arbouin im loefilicben Siam
reiße, um bie neue, oon Bangfol bi« an bie ©renje
oon itritifeh Birma erbaute Xelegrapbenleitung ju
befietj eigen, unb ben bortiaen Sanbel ftubierte. Suf
ber jialbinfel BRalaRa beftieg 3- ®- Xentfon SBoob«
el* erfter ben®unona 33ubu, ben höehften (ca.l700m)
Berg in $erat; imSJmter 1884/86 Übertritt®. Sa«
aide oon Binb'Sinb im (üblichen Snam au« bie

fiafftrfebeibe be« »leibong, nahm feineSouteaufunb
aab »ad; achten über baS einftin Sübanam bltthenbe

Seich Xfchampa. 1884 bereifte auch $olt«SaIlett
bie ©renjftricb« jrotfeben 8riti|cb«8irma unb Siam,
amentlieb bie Xbäler be« Salioen unb BReping, um
jüh über bieSubführbarteit ber oongolquhoun pro«

seinetten Sifenbahn oon SRaulmain nach bem mitt«

lern SRelbona ein Urteil ju bilben, roelche« entfehieben

günftig auöftel. Sie Sahn mürbe nicht nur ih»em
«nbjroecf, ber «ufßbließung btr metaHreichen chine«

ftjehen $rooin|3ünnan, bienen, fonbernau* inSiam
biebt beDöIferte, fruchtbare Gebiete burebfebneiben.

Snblicb führten Oberfi Söoobtborpe unb BRajot
BRacgtegor, begleitet oom GouoemeurDglt, bem
Geologen SB iggt«, 2a Xoucbe unb Grant oon
Sffam au» eine Gipebition nach D. au«, roelche am
SBibonaflujs aufmärt* unb über ben 2660 m hoben
Saß Zfcbautan in ba» Duellgebiet be« 3ramabi, jum
gluß Btam«Jdu, führte. Sie roaren bort 3eugen fo
geroaltiger Segengüffe, baß fte bitfelbtn für ootitom«
men genügenb halten, ben SBafferrticbtum be« 3ra«
mabi tu erflären, mogegen 4. 8 . Goroon ju biefem
3<otct beffen Duellen meit nach Xibet hinein oerlegen

ju muffen glaubt.

Su» bem 3ab* 1886 iß über eine Seihe fleinerer

Seifen im Sultanat $aßang (§albinfei BRaiatta)

ju berichten: SQ.Gameron nahm ben gleichnamigen

gluß auf; G. Scaif e befuhr beffen 3ußuß Seman«
ten unb ging über bie SBafferfebeibe bureb Setangor
nach ber BBefilüfte; Sroettenham ging in umge«
fehrter Sichtung oon Zierat nach Sefan, unb Xeni«

fon BBoob« (f. oben 1884), erforfebte bie am Ober«
lauf be« Blahang unb be« Stimmten befinblieben

©olbminen. 3m S. nahm ber engiifche 3ngenieur«
leutnant Sairn» ben 3ramabi oberhalb Shamo bi»

BRogoung (36Vi° nötbL 8r.) auf.

SBer 1. 3an. 1886 brachte bie Snnetion 8irma«
bureb Gnglanb unb bamit für bie Grforfchung biefe«

2anbe« ben Snbrucb einer neuen Spoche. 3n jmifehen

arbeiteten franjöfif<b« Dfftjiert an ber Su»bebnung
ber SDamofichiffahrt auf bem BRefljong. Sachbem e«

1885 bem Kapitän SöoeUUrt gelungen mar, bie

Sitomfchnellen bei »reapatang mit etnem Keinen
Stampfet tu überminbtn, brang im foigeitben 3a hr

2euinant be glfignp 160 km meiter bi» ju ben
Kataralten oon ©hang in Siam oor. Um aber ba«
Gnbtiel, ben nähern Snfcfsluß be« BRellfonglanbe« an
bie franjöfifihen Sefijungen, ju erreichen unb ba*
bortige »Kalifornien«, bte Umgebung oon Siung«
treng, ju erfchließen, bebarf e« großer Stromlorrel«
tionen unboochet genauer Aufnahmen. Songebtuar
bi« BRai 1886 unterfuchte 2eutnant Gauben« in

Xongfing ben Schmorten gluß, einen rechten 3ußuß
be« Songla, bet ein ftarfbeoöllerte* Gebiet butih«

ßrömt, unb 6 . ®. SB. Stringer bereifte im Sinter
1886/87 bie ßamefifch« Blrooinj San.
Sa« 3aht 1887 teiat un« bie®nglänbtr inSirma

in emfigerXhätigleit. Sie3taroabi«Sampffchiffahrt«.

aefeBfchaft ließ Durch Kapitän Simmer ben obern

yraroabiunterfudjenunbfanbihn bi« 240km oberhalb

8hamo noch !<h>fföar. Sie berühmten Subinengru»

ben oonBRogol, roelche bisher fein (Europäer betreten

burfte, oermaß ber 3ngenieur S.Gorbon.unb 2eut«

nantgaetfon bieGtgenbimSD.oonBRanbalai. 3“-

gleich mürben bie Jiermeffungen Uber benSorben be»

Banbe« auSgebehnt unb an bie inbifche Sufnahme
bei BRanipur angefiloffen, inbem bortDberftSBoob«

thorpe, Kapitän v°bbao unb Kapitän Sun ben

untem Xfchinbroin, ben größten rechtsfeitiaen 3u-

fluß be« 3«®abi, oermaßen. Ser italienitche Sa«

turforfeßer 2eonarbo gea, roelcber feit mehreren

3ahren jum 3toecf naturroiffenfefjaftlicher Sammlun«
aen Dberbitma bereifte, ging Snfang 1887 an bie

Dftgrenje oon Xenafferim, mo er auih geograpbifch

thätig mar unb ben 1920 m hohen Berg BRuIai be«

flieg. 3“ ® nl>e ö. 3 - begab er fi* jum jroeitenmal in

ba« Gebiet ber unabhängigen Karin. Ser franjö«
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fifcße Bijtfonfttl 9t. V a d i c in £uang»Bhrabang am
SRefhong, meldet 1880—84 bie Stufnahmen für bie

Selegraphenlinte non Banglof nach Bnompenß in

flambobfc&a gemacht hatte, oerfudjte 1887, wa« fd)on
roicberholt mißglüdt mar, eine birefte Berbinbunq
jwifehen bem obern SRefhong unb Songling ju eröffn

nen. 'Jiach 18 fehwierigen SJiärfchen mußte er, roie

früher 9let«, oor djinefifchen 9iäuberbanben mnfe^ren

(f. unten). 3tn Siejember 1887 trat 6. ©authier
uon Suang-Bhrabattg eine 40 Zage bauernbe gahrt
auf bem SRefhong abwärt« bi« jur SRünbung an.

Blenn auch nicht mit bemjelben Boot, fo legte er boch
bie ganje ©trecfe ju Gaffer jurücf, 2 km au«genom-
men jwifehen ©häng unbSafainam, woStromfthnel-
len bie gaßrt unmöglich machten. Swet; fallen auch
biefe bei hohem SBafferftanb ju überwinben fein, wa«
bie Hoffnung, im SRefhong eine brauchbare Blaffer-

ftraße ju gewinnen, fteigert. Sion liengtnai (äimme)
au« unternahm ber engtifche Ronful Slrther im
grübjafjr 1887 eine Siunbreife im norbroeftlichen

Siam, weiche manche« 91euc für bieKarte unb für bie

Ethnologie ber Shai ober ©djan ergab; im folgen-
ben 3ahre reifte et nach Sfctjiengtung unb oermittelte

bieUnterroerfung ber früher Strma tributären ©chan
unter engiifche 4perrfchaft. Slrchäologifd) thätig wa«
ren feit Dftober 1887 Brofeffor Saüpin, juerft in

Aambobfcha, bann in ©iam, wo er in ilbon fieben

Slionate jubracßte, um bie Sprache unb Schrift ber

8ao genauer ju unterfuchen, fowie ber Ärcijiteft

gournereau im 9133. be« ©ee« Sonlefap (Kam-
bobfcha). Eine Enttäufcßung brachte bie Unter-

fuehung beb Sonafa ober Sloten gluf|e« inSongfittg

burch Leutnant ©ouin. grantreich hatte gehofft,

burch bie Eroberung Songling« im ©ongfa bie ein-

zige natürliche $anbel«ftraße nach öem reichen ©üb»
weften Eßina« ju gewinnen; nun aber weift ©ouin
nach, baß oon einer Stefahrung be8Strom«bi«2aofai
ober gar bis an bie cbincfifehe ©renje feine JRebe fein

fann, ba fchon oberbalb.tmohagahrjeuge oon feiner»

lei Siefgang bie Schnellen ju paffteren oermögen;
auch hi«/ roie inBirma, wirb man auf bieErbauung
einer Eifenbaßn angewiefen fein.

3m 3- 1888 gelang bem franjöftfchen flonful 31.

Baoie in äuang-Bhrabang (f. oben) cnblieh bte oon
ihm wie oon anbern wieberholt oerfucfite, aber ftet«

mißglütfte Jieife oon ©iam nach Xongting unb jroar

gleich jweimal bintereinanber. guerft ging er im
gebruar oon feinem flonfulatöf© am 9!am hu norb»
wärt« nach SUngino, wo er franjofifelje Sruppen an-
traf, bie er bi« jumSthmarjengluB begleitete. 3>ann
ging er flußaufwärts bi« ilattfcßau unb erreichte läng«
be« 9tambu wieber Suang-Bhrabang. Sie jwette

Sleife machte er im Slpril bireft in öftlicher Sichtung;
innerhalb weniger al« fech« Blochen traf er in §tt<

noi, ber §auptftabt oon Songfing, ein. jfeuerbing«

haben bie granjofen jum Schuß be« §anbel«, wel-

cher {ich, wte fte hoffen, auf biefer neuen Straße ent»

roicfeln foll, bei Sienbienphu an einem Nebenfluß be«
Siamßu, alfo auf oon ©iam beanfpruchtem ©ebiet,

eine befeftigte Station angelegt. Slnberfeit« arbei»
tof ft« omor fllorfitttStmft Wffftmä mif

' reifte 1888 ju ethnogrnpbifchcn Awecfen am Sonnal
unb bcabfichtigte, in ba« unerforschte ©ebiet jwifehen
bem iliefbong unb Jlnarn etnjubringen. Such ber burch
Steifen in Äuftralien befannte ©räf Sfnrep-Elmpt
ging ju ethnologischen ©tubien unb Sammlungen
1888 nach .^interinbien, juerft nach Kambobfcßa,
bann nach ©iam , wo er inbeffen bem gieber erlag.

3m SBinter 1888/89 reifte eine au« SRarqui« be SRo-
re«, Shorel unb oan Sriefche beftehenbe Ejpebi«
tion an ber©renje jwifehen Songfing unb Eß'na unb
glaubt einen nur 200 km langen tUSeg gefunben ju

haben, welker ben febiffbaren Seil be« JtäntonfluffeS

mit bem tongfingefijehen §afen Sienjen in Berbin-
bung bringt. Enbltch hat oom ganuar bi« Stpril

1889 ber franjofifche .'.muptmannSupet einen neuen
Bieg jwifehen bem SReffiongunb bet flüfte jurücfge*

legt, nämlich oon Suang-fÜ’rabang auf bem Slam»
tan oftwärt« unb über bie SEBafferfdjeibe nach Slinh

I
in Hnam.

Ofttaktn.

4»ier ftnb nur wenige Unternehmungen, rneift in

©renjgebieten, flüchtig ju berühren; Dftinbien hat
jo gut wie aufgehört, ein gelb für gorfehung«reifen
ju fein, feitbem bie Stegierung mit reichen SJlitteln

bie topographifche unb geologtfche Slufnahme geför-

bert hat. ©eit 1880 jog Kapitän Sobbaq bie Slnba-

manen in bie inbifeße «ufnabnte hinein, unb 1888
würbe 3R. ^lortman mit ber Slufnahme ber Rüften
beauftragt; leßterm oerbanfen wir eingehenbe SRit-

teilungen über bie 3*>feln unb ihre Sewohner, bie

al« ein oon ber Kultur noch unberührter Steft einer

cinft weitoerbreiteten Staffe unb al« bie bunfelfarbig«

ften Slenfchen uon großem gntereffe ftnb. Süoob«
t
h o r p e oerntaß 1883—84 bet einer irjpebition gegen

bie Slfa, bie ©renjnachbnrn oott 2lffam, einige tibe»

tifeße ©chnecgipfcl unb Siofor §olbid» ben 9erg
Sncht-i- Sulcman im inbifch-afghanifchen Örenjge-
biet. 1884— 86 weilten g. unb ^5. ©arafin jum
ffweef joologifcher gorfebungen auf Eeplon, über
beffen Kultur unb öemohne'r fte berichteten. 3m
guni 1885 brach eine engiifche ©jpebition unter Dberft
Soefßart nach ©ifgit auf; ber mehrfach fchon ge-

nannte Dberft äöoobtborpe, ber ©eolog ^il'e«
u. a. nahmen baran teil. Urfprünglich ju poli-

tifeßen gweden abgefanbt, behnte fte ihre Seife über
beti §inbufufeß in ba« Duellgebiet be« Slmu 3>arja

unb nach Söabachfchan, alfo auf afghanifche« ©ebiet,

au«, offenbar einöcgenjug gegen bie jahlreiehen ruf-

ftfehen Steifen in biefen ©renjlänberngnbien«. önbe
1886 begann bie Sermeffung be« Slifobaren-ärthi-

pelö burch Dberftleutnant ©traßan, ber bie Bewoh-
ner al« bie anfpru<h«lofeften, aber faulften SRenfcßen

auf Erben fchilbert. 1888 waren bie ©nglänber ge-

jwungen, bie Bewohner ber ©chwarjen Berge am
linfen Ufer be« obem 3nbu«, in ber öegenb feiner

großen Biegung
, burch eine militärifche Ejpebition

ju beftrafen, wobei §auptmann Blahab wertooüe
'Aufnahmen ju machen im ftanbe war. 1888 weilte

E. martert, befannt alSglegel« Begleiterin Bieft»

afrifa, beßuf« joologifcher Sammlungen in Slffam
»twb ftftnlftfttffft« llnbritiffmnft#« ir»
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Brittn teilen gfuff gefaxt beben, Suf ben Philip*
p i n t n , narnent lichauf 2ujon unb Balawan, reifte ber

granjofe Marche im Auftrag (einer Segierung oon
1879 b»9 1884, mit etbnograpfjifdjen unb antljropolo*

gifchen Stubien unb Sammlungen befchäftigt, unb
neuerbing« bet un« fdjon non ber §albinfel 2Rataffa

belannte ©eolog Denifon ffioob«, rcetdjer ben bor*

tigen Sultanen befonbere Sufmertiamleit roibmete.

yauptidchlich Gnglänbern, baneben auch, wie in

9?ieberldnbifd) *
Onbten , einigen Deutfchen, oerbanlt

man bie rüftig oorfdjreitenb* Grforfchuna be« nörb<

lieben Borneo, beffen fämtlicbe Deile, Sortb Bor*
neo, Brunei unb Sarawal, im Sauf be« 3a hfä
1888 unter brttifdjen Sdjug gefteHt worben finb.

(Dort waren oon 1878 bt-3 1883 tfjätigDobree, Bretp--

man, ©itti, Srper, o. Donop, Daoie«, g. §atton,

Dreacher unb Datrgmple. Dann befuljr D. D. Dalp
1884—86 bie glüffe Kinabatanaan (Cftlüfte) unb
Baba« (ffitftlüfte) unb erforfchte bie wirtfdjaftliehen

(,3lu«beute ber Bogelnefter, DabalJbau) unb ethno*

grapbilden Serval tniffe bieferöebiete; 1885 befurfjte

©alter bie ©olbfelber am Seaamaflufs (Dft>

fofte), beffen Arbeiten Kapitän Beefton unb ©ef*
ton 1887 fortführten. 1886 burchwanberte ©ouoer*
neur Dreacher in Begleitung oon o. Donop unb
ßallagljan ba« ©ebiet jwifchen ber £auptffabt

Sanbalan unb ben ©olbfelbern, unb 1887 beftieg

Sittle ben tjöchften Berg ber Kolonie, ben Kinabatu.

äu« Sieberlänbifch*3nbien finb junäc^ft bie

fech«iährigen Seifen be« Saturforfdjer« gorbe«
(1878 - 83) ju nennen, welch* ihn nach benKeeling«*

ober Äotoeinfeln, bem weftlichen ^ava, bem ©üben
oon Sumatra, Ämboina, Dimorlaut, Buru unb Di*

mor führten, gorbe«’ £>aupttf)ätigleit toar ber Bo*
tani! unb bem Bffanjenfammeln geroibmet, botf) bat

er baneben auch Zoologie, Anthropologie, (St^no*

grapbie unb ©eograpfpe ber befugten Jnfeln, na*

mentlid) Sumatra?, geförbert. Siebei, langeM
Seftbent oon Demate, gab eine au«führlich« ©chil*

berung ber Saruinfeln unb ihrer Bewohner unb be*

reifte 1879 bie (übliche, nieberlänbifche §älfte oon
Dimor. §auptmann D. Die h unternahm im 3ult

1883 eine militärifche CEpebition nach bem Dobah*
fee auf Sumatra unb fdjilbert bie topographffchm
unb geologifthen Berhältniffe feine« Sübufer«, wäh*
renb im Dejember b. 3- © §agen beffen Sorbufer

jum jroeitenmal befuchte. Der lange 3eit mgfteriöfe

See ergab fnh al« oiel gröfjer, al« man bisher ange*

nommen hatte; er ifl nach SerbeefS Grlläruna ein

ßmfturjleffel, unb jroar ift e« wahrfeheinlich, bafs ber

ganje Cinfturj oom Sorb* bi« jum ©übranb auf

tinmal ftattfanb, meldet Vertiefung (ich allmählich mit

SBaffer füllte unb fo ben @ee btlbete. 3- «. oan
Sijn van Slfemabe fc^ifberte 1885 feine Seife auf

betn Muffe Stal in Sumatra, weither bi« Kwala

Tavona für tleine Dampfer fahrbar ift, fowte ben

ÜManbmeg in ba« Betfen be« obern Kamparfluf*

fei, unb im felben Kahr be* rH,mfSe 3Rif*

fwndröen b r icb btn Jtatingatvim (üblichen Borneo,

Cf terf'l*' faifftor ift. *«4 machte KapUän
*o. .1 i rtJ. aTitfnähme ber bubt bewalbeten

Sumatra) einjubringen unb bie bisherigen Karten
wefentlith ju berichtigen unb ju erganjen. 3'n färb*
liehen ßelebe« unb ben nörblich baoon (iegenben
3nfeln, namentlich Sangir unb Dalauer, reifte ber
enalifehe 30°f°8 6- 3- $icf fon, über welche er, ab*

gefefjen oon feinen fjachftubien, intereffante ethno*

graphffche Mitteilungen machte, j. B. bafi bie Be*
wohner oon ©angir leine (Einteilung be« Monat«
in SBochen fennett, fonbem für feben ber 28 Dage
einen befonbern Samen befften. Die unabhängigen
Staaten be« 3«n«nr oon ßelebe« befuchte ber nie»

berlänbifche Beamte Jranfc, um MetaMager ju
unterfuchen. ®« gelang ihm, weiter einjubringen
al« feine Borgänger unb oon ben ®ingebonien
Kupfer, 3'>m *c. nachgewiefen ju erhalten; ein ©olb*
läget oerrieten fie ihm inbeffen nicht. Su« bem 3ahr
1887 ift al« befonber« wi^tia bie Bollenbuitg ber

militärgeographifchen Slufnagme 3coa« heroorju*
heben; oa« baburch oerfügbar werbenbe Berfonal
würbe nach bem weltlichen Borneo oerfejjt. Such auf
ber fßeftlüfle oon Sumatra arbeitete eine Brigabe,
unb ihre Arbeiten hotten guten gortgang. 9lm 21.

3an. 1888 oertiefi eine ®EP«bition, beftehenb au«
Leutnant Sieg je«, ber aber halb erfranfte unb burch
Seutnant fä tonten erfetjt würbe, unb bem@eologen
«. 3- SJertheim, Smfterbam, Mitte Märj Ba*
taoia, um im Auftrag ber Siebertänbifchtn ©eogra*
phifchen ©efeUfchaft unb mit Unterftübung ber oben
erwähnten girma Sangen bie Keginfeln ju erfor*

fchen. 3m Sprit riefitete fflertheim bort eine meteo*

rotogifche Station ein unb erforfehte bann bi« Märj
1889 bie einjelnen 3nfeln be« Slrchipel« in geologi*

f<her öinffcht. Sine anore ßjpebition, au« Brofeffor
21. ©ichmann unb BtofefforM. ©eher beftehenb,

ging 1888 nach glore«, um biefe 3nfel geologifch unb
looiogifeb ju unterfuchen, währenb bie Aufnahme
oerfelben bem ^nqenieur oan ben Booel übertra*

gen würbe. B*ofeffor ©eher lehrte Snfang 188!*

nach Guropa jurücT, währenb ©ichmann noch feine

aeologifchen gorfchungen auf ©umbawa, Soti,

3aoa ic. bi« Mai 1889 fortfefcte. 3m Sommer 1888
trat ferner ber englifche Saturforfcher ©uppg eine

Seife nach Sieberlänbifch*3nbien an, um feine ©tu*
bien über bi* ßntfieljung oon KoraHeninfeln fortju«

fegen. 3uoor aber befuchte er ju biefem 3»«* bie

lürjlich oon Gnglanb anneltierten ßhriftma«» unb
bie Keelinginfeln. 3um ®«hlu6 erwähnen wir bie

im Auftrag be« Berliner Mufeum« für Böllerlunbe

au«geführte Seife Sbrian 3a c obfen«unb§.Kübn«
(1887— 88), welche ben fleinern unb am wemgflen
belannten Unfein be« Brcbipel«, wie ©aleier, Djani*

peia, Bonerate, Slffor, ©etter, fietti, Moa, fiuang,

Babar, Kei, Dimorlaut, Dimor, glore«, galt unb
*thnolof,ifc6e Sammlungen jum 3n>ecl hatte. 3ocob*

fen lehrte im September 1888 nach Guropa juriief,

währenb fein ©efährtt Kühn auf ben Molullen feine

Sammlungen fortfegte, llnlängft befchofi ©arburg
feine faft oterjährigen botanifchen Seifen in ben peri*

ph*rifch*n ©ebieten Cft* unb ©üboftaften«.

3r««-

Die ßrforlcfcuna Sfahaniftan« hat im legten
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au<b auf oerfefjtebene anbre Xeile Qran« bejieben.

©on 3nbteit (Quetta) aus mürben jur Xeilnapme
an ben 2lrbeiten Btajor 3. $ill, Kapitän ©ore,
SeutnantXalbot, ber ©eoloa ©rieSbaeb unbber
Slrjt atitcfjinfon (für ©otanil) mit jablrei<ber ©e=

Detfung entianbt; fie jogen bureb baS nörblicbe ©e<
(utf<$iftan über Safcb nad) $erat unb oerbanben left*

tereS burd) Xriangulation mit ber groften inbifcben

Aufnahme. 3m Sommer 1886 perroeitte bie Korn«

mifrion in ber Umgebung non $erat; bann folgte bie

Slbftedung ber ©renje bi« in bie Stäbe beS Slmu
2)arja oorn Stooember 1886 bis September 1886,

roorauf bie Stitglieber ber ©rpebition ftd) aufoer*
fcbiebenen SBegcn über ben Hinbufufcb unb Kabul
nach 3nbien jurüdbegaben, roäbrenb©ore bureb baS
öftlitbe Werften fieimfefirte. 3m SBinter 1887/88
mürbe enbtieb bie ©renje an ben bis bafjin noch ftret-

tigen fünften am Rufet)! unb 2tmu Xiarja feftgefeftt.

2Me geiamten Strbeiten ber britifcben Rommiffion,
©ermeffungen roie SefognoSjierungen, umfaffen runb
310,000 qkm, nämlich bie ganje ©rooinj §erat, faft

baS aanje afgtjanife^e Xurfiftan foroie grofte Xeile

beS HajarafanbeS unb ber perftfcben ©romnj ©b° :

rafan, abgefcben non einjelnen Stebenrouten, mie

biejenige ber §auptleute »taitlanb unbXalbot
©nbe 1886 am £>eri Siub aufwärts burd) baS oorber
unbefannte Sanb ber §ajara nach ©amian unb mei>

ter nach Xafd)!urgan, Solch unb ÜRaimana, unb bie

Steifen beS inbiiajen ^elbmefferö 3mam Scberif
im Xaimunigebiet öftlnb non Herat, im afgbanif<ben
Xurfiftan unb jroifeben §erat unb Kanbabar. SluS
all biefem ©taterial mitb ©ore bie neue Karte non
Afgbaniftan aufbauen. 1884 führte eine Keine mili*

tänfdje ©jpebition, bie non ©anbfdjab auS unter*

nommen mürbe, jur Slufnabme ber Xbäler 3bob unb
©ori in Dftafgbaniftan. ©nbe 1886 trat ber bur<b
feine Xurcbtreujung ber üJionaolei befartnte Step
©liaS eine Steife in bie ©renjoejirfe non Afghani*
ftan unb ßbtna, na<b ©amtr, Sc^gncn, Stofeban,

©abaebfeban an; ba biefelbe junäebft politifebe 3n>ede
nerfolgte, ift über ihre Stefuttate noch nitbtS befannt
geworben. Über bie ähnliche ä ort bj a r t fc^e ©jpebi«
tion non 1886 f. oben: Dftinbien. Seit 2)ejem6er
1887 bereift ber ©eolog ©rieSbacb (f. oben) auf
'IBunfeb beS GrnirS Slfgbaniftan, um beffen SJtinetal*

febäbe ju ftubieren.

gür ©erjien ftnb junäibft bie Slufnabmen beS
englifeben Dberften ©. 6. Stern art in ©borafan ju
nennen, melier non 1881 bis 1884 bort non feiner

Stegierung ftationiert mar, um baS Sorbrinaen ber

Stuifen in Xurfmtnien ju überroacben. Seine 2(r>

beiten reichen non SJiefebbeb im St. bis Selftan im
S. 1^84 unternahm 3- St. ©retce im 3ntereffe ber

©nglii<b*inbif<ben XelegrapbengefeUfcbaft eine Steife

bureb Siibperfien, non Scbitaj btS 3>fctjaictjf am Slra*

btfeben »teer beren .^roeef topograpbiftbe Slufnab*
men behufs Regung einer Xelegrapbenleitungroar.
3m fetben 3abr reifte ber febon öftere genannte Dberft
©eil im fübroeftlid;en ©erften, 1888 unb 1889 in

©elutfcbiftan unb ©erfien. 1886 machte ber gran*
jofe iieulafop arebäologtfcbe Ausgrabungen in
ben Siuinen bce alten Sufa, burebroanberte ber in*

bifebe ©eamte SteeS baS bisher unbefannte bergige
©ebiet jroifeben Kajroin unb Hamaban, ben Xiftn'ft

Stüdreife© ore S non ber ruftifcb<afgbanifcben ©renje,
roobei er ben Söeg non §erat übet Sirbfdjenb bureb
bie SBüfte 2ut nach Kirman unb ©enber AbbaS auf*
na^m. 1888 unternahm 8. Siobler eine geologifebe

Steife in baS ©aebtiiarengebirge unb in baS obere

Xbat beS Karun.
Berbcrofif*.

8rabien mürbe non 8uguft 1883 bis 8pril 1884
in feinem Storbroeften ju epigrapbifiben 3mcefen oon
©rofeffor 3- ©uting bereift, metft auf febon früher
begangenen ©legen. 3n ^ail unb Umgegenb ner*

roeilte er brei »tonate unb entlamjulebt einem mör*
berifdjenitberfaH nur mit genauer Wot. Seinfrüberer
©egleiter, ©b- §uber, ber febon 1879/80 8rabien
burebmanbert hotte, mürbe 30. 3uli 1884 bei Stabigb
an ber Rüfte beS Stoten SJteerS erftblagen. 1885 hielt

ftcb ber Stieberlänber Snoud $»urgronje etroa

©eben SJJonate unter ber SRaSte eines Scbriftgelebr«

ten in »tetfa auf unb tonnte baS intime Sieben ber

©inroobner in Stufte ftubieren, unb jroar abroeicbenb

oon feinen Borgängem aufeer ber ©ilgerjeit, mäh*
renb melier bie SDteltaner fleh geiftig unb för*

perlicb in abnormem 3uftano beftnben. greiberr
o. SfalftanS ©cbilberungen tabelt er febr. 3n bem*
felben 3“br unternahm ©. ©laf er feine jmeite gor«
fcbungSrttfe (bie erfte fällt in ben SBinter 1883«4)
nach yemen, roo er topograpbifcb arbeitete, 3nfcbrif>

ten, Stanuffripte k. fammelte, unb 1887— 88 bie

britte, roobei er bie Umgebung oon Starib, ber alten

•Vauptftabt beS SabäerreicbS, aufnabtn unb auSge*
bebnte ©rtunbigungen einjieben tonnte. ©efonberS
glütKicb mar er auch in bem Slufflnben alter 3nfd)rtf»

ten; boeb bat er bisher nur einjelne ©rucbftücfe über
feine Steifen oeröffentlieht. DaSfelbe Kiel hotte 1887
ber franjöfifcbe ©otaniler 2llb. SeflerS; er fanb,

baft bie giora beS fübarobtfcben Hochgebirges im
ganjen mit ber abeffmifeben oerroanot ift, aber auch
tiele fübafrifanifebegormen enthält. 1887roarKapi»
tän ß. SurteeS in Stibian, als baSfelbe oon ben
'Ägpptern geräumt unb non benXürten befeftt mürbe,
ör beftätigt baS ©orfommen oon ©etroleum, aber

jroeifelt an bem goldhaltigen DuarjeS. ffinblicb führte

©roieffor®. Scbroeinfurtb oonStooember 1888 an
eine oiermouatücbe, bureb reiche botanifebe 8uSbeute
belohnte Steife im füblicben 3emen auS.

Sinaibalbinfel, ©aläfttna unb Sprien. fDer

in ©nglanb auftauebenbe ©lan, bem Suejfanal in

einer SBafferftrafte quer bureb ©aläftina eine Kon*
lurrenj ju febaffen, hotte bie SluSfenbung einiger

gacbmänner jurjolge,um bie geologifeben unb^öben*
oerbältniffe beS SBabi 8raba (jroifeben bem Xoten
»teer unb bem Stoten Steer) ju unterfueben. So reifte

im SBinter 1883/84 Dberft $• ©. ©oloille oon Suej
bureb Me Sinaibalbinfel nach bem SBabi 8raba, fanb
aber bie enentueü ju burebfteebenbe SBafferfebeibe in

bemfelben über 900 ui boeb, fo baft man baS ©roiett

fallen taffen muftte. ©eologifcb unterfuebte biefelben

©ebicte gleiebjeitig ©b. Huü, ben SRajor Kitebener
um ^toedt topogtapbifeber Slufnabmen begleitete;

ür bie Kenntnis ber geologifeben ©ntroidelung ©a*
läftinaS mar biefe Steife oon hoher ©ebeutung. Ku
fpraeblicben unb arebäologifeben Stubien begab ftcfj

©. ®tori(} ©nbe 1888 nad) Sprien, roo er 1884 unb
1886 namentlich in bem ©ebiet jroifeben 2DamaSfuS,
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lammen bereifte 1885 G. Wiener SSittetfpricn unb
i&rberte bie geologifdje Kenntnis beS Sibanon, Sinti*

libanon, «ertnon foroie bet Umgebung oon DamaS*
fu« unb ^atmijra. 3m ieiben 3abr führte gnaenieur

6 djum a d) er im Stuftrag beS 3>eutfcben Bataftina*

BerernS eine Aufnahme ber ganzen, btftorifcb unb
naturmif[enf«baftli«b hoch intereffanten , oulfanifdjen

Sanbfebaft Sfcbolan im D. beS obern 3orban« aus,

rtadbbem et fcfjon oorfier ben Süboften berfelbenjrocdS

einer ju erbauenben Grifenbabn oermeffen batte. Seine
SKitteilungen über Antiquitäten, Auinen, BeoBIfe*

rung ic. finb non tjobem Qntereffe; eS wohnen bort

auf fleutem Aaum tufammen genauen, Bebuinen,
(Eurtmenen, Xfdjerfeffen, 2>rufen, Anfairicr unb ji*

geunerartiqe ©b“i»ä™i. ©leicbteitig erforfdjte ABt*
iing auf Rotten bet berliner Afnbentie ber SBiffen*

fdjaften ben XJfdjotan unb ben füblitb boran angren*

»enben Teil non AMdjtun foroie cinjetne fiofalitaten

in Boläftina unb Sprien in geotogifdjer §infi«bt.

Gbenfo ftubierte 1887 SBaltber auf ber Sinaifjalb*

infei nerfebiebene fragen ber bpnamifdjcn Ökologie,

bie RoraUcnbifbungen, bie Soderung unb Serfpren*

aung ber ©efteine burch Xemperatürfdjroanfungen,

(jtnfiuS beS SBinbeS ic.

Au« ben (Supbrat-XigriS-Sänbern ift für ben

in Aebe flebenben 3<ttraum nur wenig ju oerjeit^«

nen: bie oolitifdj * militärifcfje Steife beS englifctien

CbeTften Seil in BJefopotamien unb Armenien 1885
bi« 1886 unb bie arcbäoiogifdje non 9JJ o r i

(j
unb

Rolbeirep 1887 nadj bem entfefclidj oeröbeten füb*

lieben Babptonien bebuf« Ausgrabungen in ben bor.

tigen Suinenbüaetn, welche aueb geoqrapfjifcbe unb
et|ra>gTapfiifdje Aefultate gebracht bat.

Rleinafien wirb in lebtet 3«t nie! bereift, aber

itint größten Xeit oon Archäologen, welche bariiber

ni4t« neröffentlicben als bie gefunbenen 3nfd)riften,

wobt auch feiten ober nie Beobachtungen auf nnbern

(Gebieten be« SBiffenS anftetten. 3nbem wir biefe

Aeilenben beutfeher, engtifcfier, franjöfifd^cr, norb*

crmerifanifcher Aationatität hier übergehen, befdjrcin*

len wir un« auf bie Anführung folcber, weiche ihre

Auhnet!famfeitau<hgeograpbifchcn,ethnographifchen

unb geologifchen gingen wibmeten.

o. 'Sufi an hat ff“ faft alljährlich bie füb*

liehe $äIfeRfeinaften« bereift unb babei bcfonberSbie

etbnoqraphifchenBerbättniffe erforf cht, juertt 1 881 unb
1882 im Anfcblufj an bte öfterreidjifche archäologifche

Orpebition Spfien, bann 1883 Äommaqene itn iiörb*

liehen Sprien, barauf jweimal in ©cfeltfehaft be«

@wfen ScmcforotiSft ^Jamphpiien, Biftbien unb ba«

raube Äiltfien, woran ftcfj eine Aeibe oon weitern

felbffdnbrg aiifgcführfcn Aeifen fcfjfo^, jutefct 1888

!mt folcße nacb ©anbfe^iler, fübtich oon 9Rarafd>, be--

htf-? SuSqrabuna affprifther fjafaftruinen. ®tc Be*

niUauttq bei [üblichen JMeinafien unb ber angren*

Wien ISebiete fe*t fich noch ™nn ü0" ben

McfeeiilUb er ft fpater migetuanberfen XfÄerfeffen,

Utawfoi jubelt, Bulgaren, Arabern, Stgeunern

ot%em abfietit, mfamnten au* ben nomabcfdjenW Xurfmenen mb giinifen bann ben Xadj.

'^ Infairiern, *mlbaW unb 3ejpben we «he

§u fein fcheinen. 3" ben 3flhwu 1884 unb 1885 un*
temafjm ber Stmerilaner ©terrttt Aeifen burch
flnppabofien, Rilifien, Spfaonien, 3faurien unb
fibien, welche neben einer reichen ardjäologifchen

j

Ausbeute auch anfefjnliche Aefuttate für bie Äarte
ergaben , ebenfo wie bie in ben lebten 3“hren BfterS

nneberfjolten AJanberungen beS englifchen SJrofefTorS

Aamfap (1884 in ©efeüfchaft oon A. £>. Smith),
welcher feine Aachforfthungenoornehmtich, wenn auch
nicht auSfchliefilich, auf bicSanbfchaft ®tjrpgien ri«h<

:
tet, über beren geographifthe Aerhältniffc, (Befchichte,

!
Antiquitäten tc. er f«hon oiet neues Sicht oerbrettet

hat. 1884 erfchien auch bte ^Neuaufnahme ber 3«fel
Gopem in 16 blättern, welche unter Kapitän £).

iKitchenerS Sectung hergeftellt worben ift, 1886
unb 1888 fefcte .f)einrid) Kiepert feine 1841 — 42

1 unb 1870 begonnenen Aeifen im weftlichen Ätein*

!
afien fori, beren topographifche Aefuttate bemnächft
an bie Offentlichfeit treten werben, 1886 jum Xeil
in Begleitung SchuchhnrbtS, bem eS batb barauf
j(3anuat 1887) gelang, bie lange oergebtich gefuch*

ten Auinen oon Kolophon aufjufinben, 1888 tn Be*
gleitung oon JabrieiuS, welcher fpäter altein, na*

mcnttict) baS XmoluSgebirge, refognoSjierte. ©leich*

fall« 1886 nahm Seutnant o. tBieft bie Umgebung
: oonBergamon auf unb machte barauf eineJorjdjungS*
tour über Sutaf)ia, GStifchehr, 3nh*ffar Soli

nach AmaSra am Schwarten 9Reer. Slnthropologi*

f*e 3roct*e oerfolgte ber Auffe Gltffejew, als er

1886 oon Aleranbrette quer burch Kteinafcen über

|

Aintab, Gharput, SiwaS unb Xofat nach Samfun

|

reifte. Aufftfchc Kolonien, welche angeblich mehrfach

in Kleinartcn beftehen f otlten, fanb er nur am 9Ra*

niaSfee unb oorübergehenbe Aieberlaffungen !ofa«

(ifcher (Jifcher an einigen iflu&niünbungen. 1887

fanbte bie franjBftfche Aenierung ben 3nfl*m*iwbe

[

Saunap ju geologifdjcn tjotfehnnaen nach SeSboS,

Xhafo* «ab Samotljrafe, unb in bemfelben 3°hr
unternahmen bie Brüber o. Duaft eine Aeifc tu

' geographifchen unb ardjäologifchen 3weden nach bem
norbweftlichen Kleinnfien, wcldje inbeffen burch ben

Xob beS einen in GSlifchehr ein batbigeS Gnbe nahm.
Gine »Überfici)tStarte ber ethnographifchen Berhätt«

niffe oon 91.« gab B. o. ffaarbt h*rau« (6 Bt&tter,

SBien 1887).

•Afcngo (Ajingo), See im franj. äBeft.Äguato*

rialafrita, nBrblich oom Unterlauf beS Dgorne, burch

ben ber See gefpeift wirb, unb in ben er auch roieber

abflieftt; 1882 oon Sfpinaffp aufgenommen.
*AS(onta (heute 3«nil*gBI), See im tjeüeSpont.

Bhrpgien, beffen äüaffer burch ben glufe ASfanioö

fich in ben AJeerbufen oon ©emlil ergiefd. 2tn fei*

nein Dftenbe lag einft Anfore ober Ailaia (Aifäa),

heute 3«nif.

‘Aemara, Drtfchaft am OftabfaU beS abeffin.

ÖochlanbeS, 90 km fübwefttidj oon ÄJaffaua, 2327 ni

ü. 9Jt., auf einer fahlen, wellenförmigen Jjodjebene,

bie ftcfj für ©etreibebau oortüglich eignen mürbe,

unweit ber Duellen beS fübweftmärts fliefienben

SJtareb unb mehrerer nach ber Rüftenehene oon 9Raf<

faua ftrömenber Bäche _3)er Drt war früher Aefi*
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5alb ju einem anfebnlicben ^taj. «. ift foroo^t in namiaen Jtufe rooljnenben Äönig ein bebeutenbe«

ftratcgifc^er al8 in lommerjteHer .^infidjt oon Be* areal jur Slnlaae oon flaffeepflanjungen überladen
beutung; e« beherrscht mit bem nörblicfjer gelegenen roorben. 2er König bejicbt oon fjranfreicb einen

Heren n.b.,Bb. 17)ben9lorbranb oon Xtgre forote bie oon fiwt §rnnf. Hinjabo jäblt gegen
Sjauptftrafeen, »eiche oom Weer nach bem ^odjlanb 2500 ©tnro, unb ift ein lebhafter §anbel8pla|, ju
führen; bei einer©ommertemperatur,roelcbejenerber bem flaratoanen ©olbftaub, (Elfenbein, 2eoparben*
itaIienifdjen©ebirg8orteentfpri$t, roürbe eäfi^oor* unb SffenfeHe, Buloer u. a. bringen. «. exportiert

trefflich jum ©ommerquartier ber 2mppen eignen. ebenforoieba8roeflli*er[iegenbe®n>jj*BaffamBalm*

©8 rourbe baber 1888 oon Italien befept, befeftigt öl, ©olb, ©Ifenbein, ©ummiunbHautfcbuf;bie©in*
unb mit einer ©arnifon belegt. fuhr beftebt inBranntroein, beugen, Stoffen, Suloer,

«öniere«, < i8««) 14,808 ©in». ©laäroaren k. — 91. rourbe iefion unter Subroig XIV.
«Sprrg, (i8.<.) 2149 ©inro. oon ben granjofen befugt, Sieberlaffungen gtünbe»
•ISäpIjolrifl, 91ame eine« neuen ©icfierbeitSfoflem« ten biefelben jebo* erft 1840, erroedten aber ba*

im Xljeaterbau, f. Ibeater (Sb. 15, ©. 625, mit burdj biegeinbfeligteitberCringebornen. 1871 rourbe

tafel unb lejtbei(aae). bie Bejahung au« bem 1853 erbauten fjort 2abu
«flpbalt. XerSäpbaltmaflijroirb häufig mitStein. jurüdgetogen unb bie Hotonie fid; felbft überlaffen,

unb Braunfoblenteerpecb oerfiilfc^t. Hur Prüfung m neuefter Heit aber roieber mehr beamtet Bereift

bringt man etroa 1 g ber Waffe in ein Sieagenjrobr, rourbe ba« ©ebiet 1842 oon Srftignier unb ©b«P«
fegt 6 g Benjin Ijinju unb fchüttelt, bi« lejjtere« faft im Auftrag be« §aufe« Berbier unb 1883 oon Jtogo»

febroarj geworben ift. 2ann giefjt man bie glüffig» Jtnäli au« eignem Antrieb,

feit auf ein Silier unb Iä^t 5— 6 tropfen in em «ffolanf, Sllfreb, franj. ©tbriftfleUer, flarb im
anbre« Stöbe fallen. SDiefe tropfen oerbünnt man Wai 1886 in Sori«.
mit etroa 5 ccm Benjin, giefjt ein gleiche« Bolumen *9IRafo8 (auch Dlbia genannt), alte Stabt in

85grabigen3l!fobolS ju, fc^üttelt anbaltenb unb über* Bitbgnien, am Dftenbe be« Weerbufen« oon fJSntib,

läfet ba« Stobt ber Stube. 2ie ßlüffigfeit trennt ficb oon Wegarern, ju btnm fpdter Sltbener (ich gefeit*

in jroei ©ebiebten, eine obere, ftet« buttfel gefärbte ten, gegrünbet. ©8 routbe im flrieg jroifiben 3*P0<‘
Benjinfchicbt unb eine untere allobolifcbe, welche bei te8 oon Sitfjbnien unb 2gfimacbo3 jerftört unb bie

reinem 9t. farblo« ober febroaeb ftrobgelb erfebeint, Bewohner fpäter oon Hipoite«’ Sohn Stifomebe« II.

bei ©egenroart oon teer aber golbgelb gefärbt ift, in Siifomebeta (3«mib) angefiebelt.

unb »roar um fo bunfler, je mehr teer oorbanbeit ift. •«(Irnberg, f. Habler «ftenberg (Bb. 9).

Suf biefe föeife foll noch V»o teer in ber Wifcbung «fteroiBeen (©eefterne). 2ie pfptbologifcbe Uit»

erfannt roerben. Statb $auenf*ilb genügt auch fol> terfudjung ber 91. oerfprncb befonber« lebrreicbe (Er*

aenbe« Berfabrett : ©m biä auf etroa 200'’ erbäte« gebniffe für ba« Serftänbni« be« Seelenleben« ber
©tücf ber Waffe oon etroa 1 g, na* bem «bfüijlen Gcbinobermen überhaupt, roeil fee bie beroeglicbften

unb Suloern mit etroa 5 ccm alfobol oon nicht unter unb geroanbtefteu unter benfetben finb unb benftrab*
80“ ©eljalt in einem Steagenjgla« bebanbelt, gibt ligenlppu« ambeutlicbfteninibremfölieberbauau«*
bet nur 2 ^Jroj. ©ebalt an Braun* unb ©teinfoblen* brüefen. 2ie ©ebinobermen hefigen nicht roie biemei*
teerpecb eine beutlicbe gelbe Färbung mit grünblauer ften anbern Stiere einen einfachen £>auptneroenfnoten
giuoreSjenj oon obengefeben. 2ie Järbung nimmt (©ebirn),bembieDberleitungbe8Drgani8mu8}ufal*
ebenfo roie bie giuoreSjenj an 3ntenfctät mit @r* len fönnte, fonbern fünf (ober manchmal noch mehr)
böbung be« ^SecbgebaltS ju unb gebt enbticb in« 2un* bureb einen jentrale« Diemenring oerbunbene gleich*

felroeingelbt mit grüngelber gluoreöjenj über. roertige öauptneroenftränge, oon benen jeber einen
•«ffanieruna (neulat.; auch «ffainierung, toi mit Sicroenfirablung oerfiebt, roe«balb au* je*

franj., |pe. afia-), ba« ©efunbmacben, bie Befestigung berÄrm eine geroiffe pfpcbifcbeeelbftänbigfeit befibt.

fcbäblicber ©igenfebaften, j. S. be« Soben« bur<b unternahm in 9ieapel eine Unterfudjung«*
2rainaae, 2e«infeltion. ! reibe, um ju feben, roie biefe fünf foorbinierten 9ter*

«ifenpeim , 08») 883 ©inro. oenflränge jufammenroirfen. Hun&cbft rourbe feft*

*«ffini(Don altern ©cbriftfteüern3ffini genannt),
1
gefteüt, baB ein auf ben ©inen «rm au«geübter Steig

Sanbfctjaft an bet ©tfenbeinfüfte be« ©olf« oon ©ui* nur bureb Siüdftrablung auf ben 3entrafting auf be*

nea, unter franjöftfchem flroteftorat, befiehl au«einem na*barte«rme ju roirfen im ftanbeift,fo bafi, roennbie
fcbmalen, flachen flüftenflreifen, hinter roelcbem ficb Bahn burebfebnitten roirb, bie JortpPanjunq auf ben
bie Üagune oon«bi ober «. oftroärt« bi« in ba« ‘Jtadhbararm unterbleibt, ©in abgetrennter afrmfann,
anftofjenbe britifebe ©ebiet h*neinjieht, unb einem roie man längft roeifj, noch alle möglichen »eroegun*
oon niebrigen ^ügelfetten burebjogenen Sinnentanb. gen ooüfübren, lebt roeiter unb erganjt ftcb bei otelen
3n bie 2agune munbet in ihrem norbroeftlicbftenleil ärten bureb flnofpunq neuer Ärme roieber ju einem
ber Bia ober Äinjabo, ber bei feinem «uätritt in« oollftänbigen Stier. Sbiefe Beroegunaen eine« lo«ge*
Weer ben Siamen 91. führt, mit febr gerounbenem löften Sinne« jeigten aber oor ber fflteberergänjung
Sauf, f*le*ter, fäjroer erfennbarer ©tnfabrt oom nicht bie fogletcb ju erroäbnenbe Hroectmö^tgteit ber
Weer au« unb nur für gabrjeuge oon 1,« m tief* Bewegungen be« oollftänbigen tier«, roorau« her*
(t/ltlrt ftrrtticftftrtr TNt* Ql*> *•«*« nnr Km* QDuhKuma • f* v« >m*aaht KaO Kam AtuL.iTa ta CV) A^v> aaa»Iaa a C.2
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ur. Zweifel baran ju [affen, baß e« fich nic^t um
bloße refleltorifehe, fonbern um roohlgeorbnete, burch

jentralt Jmpulfe beherrfchteBefreiungeoerfuche ßan»

beite, bie allemal in ber folgerichtigften Steife jur

Befreiung führten, fofern bie «rme fich j. 8. aegen«

feüig umerftüßtcn unb bie freien bem belästigten

arm ju §Ufe tarnen. Da* Beifptel einer burch

fünf in ben armioinfeln bidbt an ber Kittelfcheibe

emgeiriebene großfnöpfige Sabeln auf einer ßolj*

platte gefehlten Asterias mag ba« ©efagte ifarer

machen. Der fo gefeffelte Seeftem oodfübrte nicht

ungeftüme Bewegungen mit allen Mrmen, fonbem
jwängte ben Kittelteit jroifchen pei Sabeln ein rot»

nig htnau«, gewann baburdj Freiheit für ben bapi*
«eben befinbuchen Hrm unb joa nun erft ben einen

unb bann ben anbem baneben befinblichen Mrm her»

au«, fo baß nun brei Srme frei waren unb ba« Biet

barauf mit Seich tiafeit burch bie oon änfang an ge»

wühlte Öffnung unb Sichtung hinauSfchtüpfen tonnte.

I:er Beobachter felbft hätte bem Bier feinen beffetn

Bat geben lönnen. 68 ftnbet alfo ein beutlicher Äon»

fenju« ber fünf (ober mehr) 3entralfieüen ftatt, unb
Breper macht ben Sergleich oon fünf in einen Sing
jufammengeloppelten^unben, bie fich halb gewöhnen
würben, einheitliche Bewegungen nach beftimmten

fjreßjielen ic. ju machen, unb nach gleichmäßiger 6r»

mübung auch gleichzeitig einfchlafen würben, eigen»

ähnlich ertefjeint bie 3Birfung8loftgfeit gewiffer bei

ben fflirbeltiertn fchnell lähmenber Seroengifte, wie

Be« Curare, wähtenb Sifotin umgefehrt ungemein

ftaif walte. Bgl. Bteper in ben »Mitteilungen au«

ber 3oologifd)en Station ju Seapel«, Sb. 7 (1887).

*8ftbrfUmrter (griech.),oon Sieoeling angegebene«

3nftrument, welche« fiatt eine«3trfel8 mitSfala jur

Prüfung be* Drt8» unb Saumfinne« ber $aut ange»

wanbt wirb. 6« begeht au« einem meffmgenen Stab
mit Kaßteilung, welcher an einem 6nbe eine furje,

recptwinfelig abftehenbe eifenbetnfpißeunb außerbem

eine jmeite ähnliche, aber auf bem Stab oerfchiebbare

unb burch eine Schraube, feftfteübare Spike heftet.

Kan ermittelt mit bem ä. ben Kintmalabjlanb , in

welkem jwei Seije noch beutlich al« folche empfun»

ben werben.

'«flif, 3ean gröböric, protefl. Bbeoloa, geh.

1822 ju Berac (£ot*et»@aronne), ftubierte Bßtlofo»

phie unk Ißeologie in @enf, $aüe unb Berlin unb
würbe, nachbem er fich 1848—63inSew®orfal«Bor»
ftanb einer franiöfif^-fchweijer. ©emeinbe aufaehal--

ien hatte, 1856 Brofeffor ber Bhtlofopßie unb Dbeo»

logie an ber EfafultÄt ber freien Kipe be« Äanton«

Sackt in Süufanne. 6r oeröffentlichte: »Esprit

d’AJeiandre Vinet« (Bur. 1861, 2 8be.); »L’expli-

oation de J’örangile selon saint Jean« (®enf 1862-

IS64,3Sbe.); »Histoire de la röpubliquedesEtats-

Uni»* (Bar 1866, 2 »be.); »La thfcologie allemande

conremporaine* (@enf 1874); »Mölangee de th6o-

“tfie et de nhilosophie« (Sauf. 1878) »Le Vinet

1« la Itoende et celui de ITuntoire« (Bar. 1882).

Sei:m aibt er mit Suilleumter bte »Revue de

Ikofogig et de Philosophie* berau«.
1839—4°),

leumflamme oerglichen, welche« burch ein Seitenrohr
in ba« auf ben Stern gerichtete gemroßr fällt, burch
einen unter 45° gegen beffen Sichte geneigten Spie»
gel nach bem Dtular geienft unb burch polartfierenbe
Kebien (im Seitenrolir beftnbliche SicollcheBriämen)
in betanntem Serhältni« fo weit ahgefdjmäcijt wirb,
baß e« genau bie $>eHigfeit be« Stern« erreicht, Kit
bieftm ynftrument hot 3öüner felbft mehr al« 200
Sterne gemeffen, beögleichen hat Bc *rce 3“ 6am>
hrtbge in Kaffachufett« mit einem folgen brei 3ahre
lang alle Sterne oon Srgelanber« »Uranometrte«
jwifdjen 40° unb 50° nörbl. Deflination gemeffen,
unb enblich ftnb feit 1870 jahlreiche berartiqeKefjun»
gen oon SBoIff ausgeführt worben. SgL beffen »Bho»
tometrifche Beobachtungen an g-ijftemen« (Seipj.

1877 u. Berl. 1884), be'ren Sufgabe in ber Beftim»
rnung ber $eüiafeit ber Sterne in äraelanber« »Ura»
nometrie« bi* herab jur {elften Stoße heftcljt. Die
Unterfuchung ber ©eHigfeitäoerhältniffe ber f<hwä»
ehern Sterne hatSBoIff noch nicht oeröffentlicht. »udh
bei bem ®ieribian»Bh»tometer oon Btcfering
wirb bie Bolarifation be« Sicht* jur Äbfdjwächung
ber 3«tenfttät oerwenbet; hier wirb aber ein jeber

Stern, wenn er imKeribian ober hoch in beffen Sähe
fleht, mit bem Bolorftem oerglichen. Da« 3nfiru»
ment hefteht au« einem feft unb unbeweglich horijon»

tal in ber Sichtung oon D. nach 3Ö. aufgefteHten gern»
rohr oon 1 m Sänge. Äuf ber Oftfeite befinbet ft<h

ba« Dtular, auf ber Säeftfeite aber ftnb jwei Dbjef*
tioe oon 4 cm Öffnung unb 80 cm Brennweite fo
nebeneinanber angebracht, baß bie auf fie fallenben

SichtftrahlenfuhimDfularoeteinigen. Borjebembie»
fer Dhjeftioe befinbet fich ein bewegliche« Seffejion«»
pri«ma; mit $ilfe be« auf ber Sorofeite befinblichen

bringt bet Beobachter ba« Bilb be* Bolarftem« an
eine beliebige Stelle be« Dtular«, burch bo« fübliche

aber, beffen Bewegung ein ©ehilfe beforgt, fann Jeber

Stern in ber Säge feiner Kulmination im Dtular
ftchtbar gemacht werben. 3m «Jemroht felbft aber

befinbet fich achromatifierte« B*i«ma oon i«län*

bifchem Doppelfpat, ba« oon Jebem Stern jwei Bit»

bet gibt, unb burch richtige Stellung ber Seflejion«*
pri«men fann man ba* »um orbinären Strahl be«

Bolarftem* gehörige Bilo unb ba« jum ejtraorbi»

nären be« anbem Stern« gehörige nebeneinanber
bringen, welche beibe rechtwinfeliggegeneinanberpo»
tarifiert finb. 3®*fchen Dtular unb Äuge ift aber

noch ein Sicolfche« Briäma angebracht, burch beffen

Drehung man beibe Bilber auf gleiche fjeü infeit brtn»

gen fann. Kit biefem 3nftrument hot Btcfering in

ben Sahren 1879— 82 ju Gombribäe in Kaffachu*
fett« bie ^eUigteit oon 4260 mit bloßem Suge ficht«

hären Sternen gemeffen; ogl. »Annals of the Astro-
nomie»! Observatory of Harvard College« (Bb. 14).

3>oifchen ber ®rößenttojfe m unb ber öeHigfeit h
eine« Stern« nimmt er oie ©leichung an log h =
log hj+0,4 (m

ft-m), woh0 bce$eüigfeit unb mo=2
bie ©rößenflaffe be« Bolarftem« bebeuten. Da«
Keilphotometer oon b<ffen 3be*

übrigen« fc^on 1843 non Btajji ©mpth unb 6 Kap»

fer entwicfelt worben ift, beftebt au« einem feilföt«

migen Stücf oon neutral gefärbtem, b. ß. atlegar«

ben aleichmäßia abforbitte.nbfni®lfl8 i
welche* inben
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charb bat in ber »Uranoinetria nova Üioniensis« chanifche Scfiule umfafet, währenb ju ber »weiten btt

(Djf. 1885) bie in Drfotb mit einem foldjen 3n* Klaffen für Dialerei, piafttl, öoljf^nitt, Rupferftid),

ftrument an 2786 swtfchen betit Sorbpot unb 10" ©Ipptit unb Ralligraphie gehören. Sie ber

fübl. Seftination tiegcnben, mit biofeem Auge ficht» Profcfforcn beträgt 25, bieicnige bet Schulet 600.
baren Sternen auSgefübrten DJeffungen betrieben. SaS ©ebäube birgt forooljl bie Sammlung btt non
Sa« fleilpfjotomeier lafet fitf) leidet an jebem Jnftru» Sdjliemann aufgcfunbtnen Altertümer non Diglenä,
ment anbringen unb bequem fjanbbaben

;
bod; fielen non Spata unb Dtenibi al« auch bie beDenijcben unb

feiner Amoenbung auch mancherlei Bebenlcn ent» bie ägtjptifdjen ber Ardjäologtfchen ©efcHfchaft , bie

gegen, befonber« bie Südnd)t auf bcn Ginflufe be« feit 1837 befiehl unb namentlich feit 1869 eine erfolg»

Himmelßgrunbe« unb bie oeranberlictjc Gmpftnblich» reiche Jbätigleit in Ausgrabungen (StonpfoSibea»
leitbeäAugesfüroerfchrotnbenbeSichteinbrude. Bai. ter, A8!lepio«bcüigtum, ©räberftrafee nor bem Si*
Sanglep, ?)oung unb pidering, Pritchara’s nplon,Spata,Gpibauro8,eieuft« :c.) unb®rf)altung
wedge pbotometerc 1886). 3n neuefter3eit fjatman Der Altertümer entfaltet A. befifet ferner 10 ©pm*
auch bie Photographie im Sienfte ber A. nertnenbet. naften, banon 6 ftaatliche unb 4 prioate, 5 Progpm»
Bei ber photographifchen Aufnahme oon Sternen er* nafien ober DHttclfchulen unb 10 Bollßfchulen, fo»

fcheinen biefelben nämlich al« ileine, jiemlich fdjarf bann 46 Buchbrudereien unb 16 Buchhanblungen,
begrenjte Scheibchen, fofern man ein für bie d)emi* B4 3eitungen unb 10 3Boc£enf Triften. Sen Schuten
fchen Strahlen acfjromatifierteS Dbjettin ober einen reihen f«h 2 ftgenSreich tntrfenbe Bilbungßanftalten
Spiegel für bie Aufnahme nertnenbet. 3* heller ein an, ba« Sationalwaifenhau« für Diäbchen ober Ama»
Stern, befto gröfeer ift ber Surdjmeffer bei* non ihm liion, ju Gfjren ber oerftorbenen Rönigin Amalia be»

erzeugten Sdjeibdjen«, unb Scheinet inpotebam hat nannt, unb ba« äßaifenhauS üabfchi Aofta. Bon Bi*
gefunben (»Aftronomifche Such richten« , Sr. 2884), bliothelen finb ju nennen biejenige ber Uninerfität

bafe bei gleidier Sauer ber Belichtung bie Surd}mej* mit etioa 150,000, biejenige ber Jlämmer mit 27,000
fer berSternfdieibchen proportionalben Sterngröfeen unb biejenige be« Shijarion mit45,OOOBänben. Bon
anjunehmen finb. Sieb gilt aHerbings nur fürSterne ben Vereinen, reelle ihren Sib in A. hoben, finb

non gleicher jarbe ober genauer für folche mit Spei: aufeer ber Archaologtfdjen ©efeOfchaft noch ju errcäh»

tren gleicher Art. Sehr umfangreiche Unterfuchun« nen: ber Berein jur Verbreitung gried)ifcher Bil*

aen in btefer Sichtung ftnb feit £>erb|t 1885 »u Garn« buna, welcher bie '.Wahrnehmung ber gried)ifchen 3"=
bribge in ben Bereinigten Staaten auSgeführt wor« terejfen in ben türtifdjeu proninjen jum 3iel hot
ben; ogt »Annals of tite Astronomical Obaervatory Saju errichtet unb unterhält erSchuIen. fenbet gute,

ot Harvard College* (Sb. 18). erprobte Sehrer aus, oerteilt Schul« uttb Lehrbücher ic.

•Atalpame,anfehnlicheStabtbcrGwaim6inter« Sie philologifdje ©efeOfchaft parnaffo«, begrün»
lanb be« beulten Jogogebiet« mit 9—10,000 Gimo., bet 1865 unb über 1000 Dinglicher jäljlenb, unter»
welche fühne Glefantcnjdger finb unb ihre llnabhän» hält fieben Schulen ber obbadjlofen Rinber*, wo
gigleit gegen bie Angriffe Safjomö« wohl ju oertei» biefelben abeubs Unterricht unb2eben®unterhalt fin*

bigen wufeten. 3n neuefter 3eit burch einen Überfall ben. Seuerbing« h°t fid) biefelbe burch bie Grrtch»

jerftört, hebt fich bie Stabt wieber fchneO. granjö* tung neuer unb bie Betbefferung ber alten ©efäug-
fiiehe latholifebe Diiffiondre haben hier in ben legten niffe nach mobetnen Öruubfäfeen nerbient gemacht.
3ahren eine Piifftonsftation errichtet. Sie Stabt 3'üc *>ie Bilbung be« Bolle« forgt burch Seroffent-
würbe juerft non Hornberger unb 1886 non pater Itchungen bie ©ejeltfchaft ber Bolfsfreunbe

;
aanj jun»

Baubin befucht. gen llrfprung« tft ber Aationaloerein, welchem niele

'Üternät <o. lat aeternum, ewig*), rin für bie politiler unb junge Stubietenbe angehören. An in*

Gwigfeit beftimmter, fortbauernber 3uftanb, im buftrieOen Unternehmungen beftehen jefet in A. 4

©egenfafe ju einer beftimmten 3ettbauer, wie bem Spiegelfabrifen, mehrere' SBagen , 2 Siotolaben»,
Septennat <3eitrauin non fieben 3ahren) ober bem eine Hutx

. mehrere Plein* unb Pie ingeilt*, Seffel*

Iriennat (3ettraum non brei Jahren), j. B. bei Jeft* fabrilcn unb Holjmüljlen. Pleitere« f. tm Art. Au6*
fteüungberjriebenepräfenjftärfe be« heutigen Heer«, grabungen (Bb. 17, S. 70 f.).

— Sieuere Öittcratur

:

Athen, 0889)107,746 Ginw. SonöffentIichen@e* .öerfeberg, A., hiftorifch*topograpbijch bargefteOt
bäuben finb noch hinjujufügen ba« AuSftellung«* (Palle 1885); Bötticher, SieAfropolkoon A.\'Sert.

gebäube, füblich oomSchlofegarten, juAuäftellungen 1887); Söpffer, Attifche ©enealogte (baf. 1889);
non8anbe«probultenbeflimmtunboon3oppaägejtif* ©regoroniu«, ©ejchtdjte ber Stabt A. im Drittel»

tet, unb bie noch unnollenbete neue Bibliothef, norb* alter (Stuttg. 1889, 2 Bbe.).

weftliri) neben ber Uninerfität, auf Jtoften be« Dtar» "Atfeol, ©entrinbe im norbamerilan. Staat Dtaf»
feiner Salliano« errichtet, beibe nach planen non fachufettö, @raff<haft Plorccfter, am DJiOerPufe, hot
Hänfen. Aud; ber feit 3ah«n liegen gebliebene Bau Gijengiefeerei , Stiefelfabrilen unb Ploüwcberci unb
be« neuen 2heater«, weftlich non ber Unioerftlät, (two) 4307 Ginw.
foO jefet auf Roftenbe«reichenpatriotenSingro«wie» Athglither (Äther, Schwefeläther). 3m$®nbel
ber aufgenommen unb ju Gnbe geführt werben. Sie lommen brei Arten oon A. nor, welche fich burch ihren
Gifenbahn piräeuß*A.»Rorintb»Aauplia ift 1886 er* ©ehaltan Blafferunb Alfoholooneinanbcrunterfdjei»
öffnet worben, beßgleichen bieöinie A.*2aurionl885. ben: 1) abfoluter A.oomfpe».@ew.O,7aobei 15°, 2) ge»

Sie Unioerfität wirb gegenwärtig (Gnbe 1889) oon wöhnltdjer ober offijineller A. oom fpej. @ew. 0,7*i—
mehr al« 2000 Stubenten befucht, weldje fich jumetft 0,ve« bei 15°, 3) roher A. oont jpej. @ew. 0,730—0,7*s
bem Stubium be« Secht« unb ber Dlebijin wibmen. beilö". 3ur Prüfung be« Atljijläther« beftimmt man
Gtwa einSicrtel banon ftammt au« griechifchen Orten ba« fpejinfcheSeioicht unb in einem langhaljtgen Rot*
be« türlifchen Seich«. G« lehren an ihr über 60 Pro» ben bcn Siebepunft. A. JoII fich fchnell unb ohne ben
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fäurt unb Gfftgfäure. ©ießt man einige Xropfen Ä.
auf «inen SBaumiDOlIbaufcb ober auf giltricrpapier,

io batf ficf) nathbetnlangfameitSerbunfien feinfufel«

artiger öemrf) jeinen, Gntfjält Ä. ciei fflaffer, fo

macht er trodne« Haliumcarbonat feucht. ©epuloer»
teft Tannin roirb beim Sdjütteln mit roanerljaltigem

Ä- ftmpartig, geglühter Äupferoitriol färbt fichmebr
ober weniger blau; fdjüttelt man roafferhaltigen Ä.
mit 6d)roefelfof)lenftoff , fo trübt ftd) ba« ©emifch,
bei roafferfreietn Öl. tritt Jeine Xrttbung etn. Seim
©ebütteln oon 10 ccm ÖL mit lOccm fflaffer jeigt fich

nach ber Zrennung beiber 'JlüfftgJeiten ba« Kommen
öeÄ Äthplätberä um 1 ccm oerminbert; enthält ber Ä.
bagegen Alfohol, fo ift bie Vergrößerung ber mäfferi«

gen Schicht eritfpredfenb größer, unb toenn man bie

^trobe in einem grabuierten Sohr macht, Jann man
bie Alfobolmenjje unmittelbar aolefen. ©in guchfin«
triftall färbt retnen ÖL nicht, alfol)oIt)ültigen mehr
ober roeniger rot

ftttenborn, asss) 2406 Ginn).

Unb, (1885) 1061 Ginro.

Unbagnt, usm) 6401 (©emeinbe 8239) Ginro.

Uube
,
Departement, (iss«) 257,874 Ginro.

• Unbe 0»t. ow), Z $c o p h i t e , franj. Äbmirat, geb.

22. Soo. 1826, trat 1840 in bie ÄriegSmarine, roarb

1863 Scbiffileutnant, 1862 Fregatten« unb 1870 2t«

nienf^ifföfapitän. Gr tt>ai mehrere Male in ben Äo-
tonien unb übetfeeifthen Äriegen Dien}! unb mar ju»

leßt Sefehlehaber ber flotte tn ©enegambien. 1870
roarb er mit ber Serteibigung oon Garentan beauf
tragt unb nahm im fflinter an bem Rüg ber Sour
bcfifchen Armee gegen Sei fort teil. 1879— 81 mar
er ©ouoeraeur oon Martinique. Seit 1880 Äonter*

abmtral, warb er mit ber Leitung beSXorpeboroefen«
beauftragt,

<

->a« er auch al« Marineminifter (1886—
1887) befonber« begünftigte unb auöbilbete. Seit
1 886 Sueabmiral, ift er Mitglieb be« AbmiralitfttS«

rat*. Gr fthrieb: »Un nouveau droit maritime inter-

national« (1875); »Notes sur le Centre-Ambrique,
Vancouver et laCoIombieangloise« (1877);*Entre
detut Campagne». Notes d’un marin’ (1881); »La
Martinique, »on prbsent et son avenir« (1882);
»L'Italie et leLevant« (1883); »A terre et 4 bord«
(1884) u. a.

UnbenoS, (isss) 6670 Ginio.

UnberoiBierS, Osssi 22,223 Ginro.

Uubin, ns»!) 2404 (©emeinbe 9054) Ginro.

Sn&onne, (iss») 1805 Ginro.

ffabnffon, Ot»«> 6605 Ginro.

ff»4, dass) 12,782 (©emetnbe 16,090) Ginro.

ffaöe, Departement, (in*) 832,080 Ginro.

ffaft/rrnr, 0«*>) 2183 Ginro.

•MutiraH, 2) © b monb, Äomponift, geb. 11. Sprit

1842 tu Sooft, ©oh" be« Sänger« unb ©efangleh«

reri tm Äonferoatorium ju MarfeiBe, Marin« 91.,

efaelt feine Slusbilbung in Sari« an ber Ücole

Smerer unb ließ fnh bann in Marftiüe nieber,

xai» 'stapeametftn ber Rofephsfirdje angefteüt
w

f. <nadbi>etn et H ali Ktrcbenfomponift einen

“w/n Warnen «worben, nerfmhte er fi* au* in

P-lrrtte « Ilb ftrang auf biefem ©ebiet glän»

jtf C£Tntae, ruttnentrich mit ben Operetten: »Ma«=
flto^araette b* 3?ar6onnc« , »Le» noces d’Oli»

;)&'> tfem aut) i„ x>eutfch)lanb beliebt geroort

•ffufbraffen, bte Saaen mehr quer jurRielridjtung

(teilen, roenn ber fflinb mehr oon hinten (ommt.
•ffnfgriffSrrthi, f. ^öferecht (Sb. 17).

ffnfrr4t, Zheobor, Sansfritift, tratSnfang 1889
»on feinem Sehramt an ber Unioerfität Sonn jurütf

unb ftebelte naih ^eibetberg über.

ffugier, Gmilt, franj. Schriflfteller, ftarb 24. Oft.

1889 tn Sari«.
ÄngSbnrg, nsss) 66,905 Ginro.

ffngufl, 6) 9L Wrie brtc§ fflithelm $einri(h,
Srinj oon Sttnßen. SBegen feiner Serbienfte um
bie Artillerie rourbe 1889 ba« ofipreußifche jfelbt

artiHerieregiment 9ir. 1 gelbartülerieregiment Srinj
S. oon Snußen genannt.

10) «.griebrtch G6erharb, Srinj oon 5Dürt"
temberg, preuß. ©eneraloberft ber Baoatferie. 3h*”
ju Gfjren erhielt 1889 ba«Sof«nf<he Ulanenregiment
91t. 10 ben Samen Ulanenregiment Sü”l *• oon
SBürttembera.

ffngnfla, beutfehe Rniferin unb Königin oon
Sreußen, roet*e fid) oon einer 1881 oorgenomme*
nen ftbroeten Operation tangiam erholt hatte, rourbe

burch ben Zob be« JJatfer« fflithelm I. (O.Märj 1888)
fflitroe. Sie blieb imSalai« be« lebtern roohnen unb
ftarb bafelbft 7. 3on. 1890; am ll.gan. rourbe fte im
Maufoleum ju Ghorlottenburg an ber Seite ihre«

©emahl« beigefeßt. Sgl. ® o r n h a f , ftaiferin 91.

(öerl. 1886).

•ffnguiia Siftorio, beutfehe Raiferin unb flö«

nigin oon Steußen, geb. 22. Oft. 1858 *u Doljig,

ält’efte Zodjter be« ^erjög« griebrtth oon Sd)le«roig-

§olftein«Sonberburg»9t'uguftenburg, ber 1868 oon
ben S<hleöroigt^olfteinern al« $erjog auigerufen
rourbe (f. griebri(h 66, ®b. 6), unb ber Snnjeffiu
Abelheib oon ßohenlobe<Sangenburg, oerlobte fuh
1880 mit bem Srinjen fflithelm oonS«ußen, roaSin

S<hle«roig*£)olftein einen feljr guten, oerföhnenben
Ginbrucf machte. Die Vermählung fanb 27. ffebr.

1881 ju Serlnwftatt. Da« junge Saar nahm feinen

fflohnftß in Sot«bam, im fflinter im Stabtfthlofs, tm
Sommer im Marmorpalai«, unb führte in einem
einfa*en $au«halt eine fe£»t glüdlirfje <S§e; 91. ge»

bar ihrem ©emahl fünf blühenbe Söhne. Dbroohl

ihr Sater infolge ber politifch«n Serhältniffe burd)

Sreußen feiner Grbanfprü<he auf 64le«roig»Solflein

beraubt roorben war, geigte fteß bie Srittjeffin oon
Anfang an al« gute mttx btr befonbere

Siebling ber faifetltchen ©roßeltem unb eine Ser=

ehrerin be« Jiirften SiSmarcf. Durch ben Zob bei)

Jtaifer« fflühelm I. Äronprinjefftn unb burch ba«

frühe Gnbe Äaifer griebrich® 1U. auf ben Zhron
berufen, ftanb fte ihrem ©emahl treu tur Seite unb
machte fuh gleich ber ftaiferin 9lugu|ta bie Sflege
unb ben Schuß roohlthätiger Anftalten jut befon»

bern Aufgabe.

*ffnlab<Dan&, »erberftamm im alger. Departe-

ment Äonftantine , in ben Zbälem be« Dfch«bel

Aure«. Sgl. Magquerap, Note concernant les

Aoulad-Daoud du Mont Aurös (Algier 1879).

*ffiilaÜfit>if<8iott), tief in bie fflefttüfte ©tön»

lanb« einfehneibeufeet ©olf ,
ber ftctj tn ber Witte

ftarf oerengert, lanbei«TO&tts^ atiet mwbtt etroet*

4-^—4 »* itOfX. ; rflt tü m oT4,A .l«t
tert

be«

ju einer geräumig*” ®u<|t
v'
n Sticht ei”

Sinneneife« aiiaii'””^*1 - innepften 1 *”'

r. i

n

. ... (Vafimn nenonv.» : ttOTV
Zafftuaforfoaf o0w peneMtmo genannt

ift
bet oon
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unb otrurfachen «in ©teigen bc« SDaffer# um 3-7 m,
bie Bucht wirb baber non ben ©«fitno gemieben.

©opfiialjafen ift non 200-300 m hoben ®nei«maffen

umgeben, roeldje mit niebrigen Bkibengebüfcben unb
üppig bliibenbcn Sloofen unb 3fled)ten bebecft fmb.

Borbenffjölb begann oon ijitx 1. 3uli 1883 leine

(rrpebition jur ©tforfchung 3nnergtö:üanb«.

Wuma, (1885) 2*281 ©inw.
Buraale, (tsse) 2046 ©inw.
Äuraale, 4) ßeinricb Cugen Bbilipp Subroig

oon Drlöanä, §erjog non, würbe nat^ ber 2lu«>

meifung ber Ibronprätenbenten au« 3ranfrei$ auf

©runb be« ©efefce« oom 23. 3uni 1886 oon ber Sir»

mcelifte geftricben unb fcfjrieb barauf an ben $räft-

benten ©reog einen SJrtef , in welchem er ihm ba«

Becbt beftriit, ihm feinen militärifcben ©rab ju ne^=

men. Der Biiniflerrat befchlofi baber 13. Qnli bte

Sluäroeifuna be« §erjog«, ber ftcb nac$ Briiffel be«

gab. San gier au« neröffenttid)te er bie Briefe be«

ftriegSminifter« Boulanger (ber feine «u«weifuna
betrieben), in welken ftd) biefer früher bemütigft

um be« derjog« ©unft unb fjütfprache beworben,

unb fein Deftament oon 1884, in welkem er fein

herrliche« Sdjlofi tS^antidp mit feinen reichen Runft*

fchähen nach feinem lobe bem 3nftitut be giance
oermaefjte; bie Bfabemie nahm ba« ®efc$en( an. 3”*
Wärj 1889 erhielt 21. bie örlaubni«, nach fjranlreich

jurücfjufebren, weil er ftd) auf ba« entfchiebenfte ge«

gen bie Unterftü&ung Soulanger« burch bie orMani«

ftifche Bartei au«gefprocben batte. Bon feiner «His-

toire des princes deCond« « etfcbienen nocbBb.8—

6

(1886 - 89).

*<lur (3bbctf on, Draoerfep), Heine Sagunen«
infei in ber 'Jialiflette beSbeutfcbenSlarfbaHarcbipel«,

auf bereu SHiff 32 Heine 3nf«ln jerftreut liegen; 4qkm
grofe mit 1000 ©inw. (Sie 3nfeln finb jum 2eil febr

fruchtbar; in bie Sagune führt an bet Borbfeite ein

fcbmaler, gefdbrlicherRanal ju einem fichernBnfcrplab

beiStobual. ©.Harte Deutle Roionien« (Sb. 17).

Kura«, 0885) 841 ©inw.
Äuraq, Oase) 6743 ©inw.
' 21 ii r tui eher, 8u bw i g , 6d)riftfteUer, geb. 26. Äug.

1784 ju Xürfbeim im bapr. Rreife ©chwaben, trat

1801, um ju werben, in ba« RIoftet Otto«

beuern, nach beffen Slufbebung in ba« öfterreichifche

©tift SBiblingen, nahm aber 1804 eine §ofmeifter*

ftelle an unb wirlte bann 1809— 34 al« Brofeffor

ber 9tbetorif unb B°*ti! am löniglichen Rabetten*
forp« tn Siiinchen, wo er 26. SRat 1847 ftarb. ©ine
Serie beutfeher SollSpoefte ift fein «SoltSbüchltin*
(Siüncb. 1826, neue 2lu«g. in Beclam« »Unioerfal*

bibliothef«). ©eine -©efammelten grö&ern ©rjäb»
langen würben oon ©arreiter (greiburg 1881) her-

au«gegeben, ber auch Barbadier« 8eben bejehrieb

(Blüncb. 1880).

«uridj. Die Stabt »äblte 1886: &3»5 ©inw., ber
Begierung«bejirf 21. (3107 qkm = 66,4 DIR.
grob): 211,826 ©inw. (barunter 199,664 ©oange=
lifcpe, 7411 Ratbolifen, 2707 3uben). Die fteben

Burin ac, (iss«) 13,696 ©inw.
Wuriol, 0866) 1934 (©emeinbe 2763) ©inw.
*Äu«gabeTeferoate (hirj auch Beferoate ge«

nannt), bie bi« jum Schlug ber ginanjperiobc nicht

oerwenbeten Summen oon 2lu«gaben, welche im
Bubget al« übertragbar erllärt würben.

*fta«gafirrcfte, f. Bejte (Sb. 17).

BuSgrabungen, onbaologifdie. 3n mancher Sun«

ftcht bat heute bie 2lltertum«wiffenfchaft einen äbn*
liehen Bet» wie jur 3*it ber Benaiffancc; bamal«
tauchten au« bem ©taub ber Bibliotbefen bie oer«

geffenen §anbfehriften ber alten Dieter, ^3^tIofo*

phen, $iftorifer auf, oon benen man bt« bahin laum
mehr al« ben Barnen fannte: beute erfteben au« ber

Xiefe ber Stbe bie begrabenen Denfmälet bet Ser«
gangenbeit. Die feit 1884 gemachten <Junbe ftnb fo

reichlich, baff wir hier nur eine ilberficht be« Blich«

tigften geben lönnen; wir folgen ber geographifchen

Drbnung unb beginnen bei bem SJiegenlanb unfrer

Rultur, in Bfieii.

«uSnr«6anfirn i# Carberaflrn nnb SerTirn.

Da« (S^epaac Dieulafop (f. b , 93b. 17) grub 1884
bi« 1886 tn ber oom ©«hutt gänjfith begrabenen Rö«
nia«ftabt ©ufa; t« würben gefunben ber Bataft
(äpabana) 2lrtarerpe«’ II., befonber« feine weftliche

Sfluienreibe; bie Srüftung ber Blattform war mit
herrlichen ^riefen in griechtfchem Stil unb mit fchrei»

tenben Soioen gefchmüdt. äuä bem ältem Bataft
be« Darcio« ftammen bie wie bie eben genannten
Bilbwerfe au« 3*e(letn mit ©chmeljfarben jufam»
mengefehten, überleben«groften Seibwacben (Dorp»
pboren^ mit bem Unterfcbieb, bafe biefe lehtem ju«

1

|leich in Belief gehalten fmb. Sjänbe unb ©efichter

inb fchwarj. fiöwen, Dorppboren unb ein Warnton
fnauf oon 12,000 kg fmb nad) Bari« übergeführt.

Sgl. 3ane Dieulafop, ASuse, jonra&l des fouille«

1884-86 (Bar. 1888).

Der älteften B^riobe ber babplonifchen Rultur
gehören bie fyunbe ber oom Rommerjienrat Simon
auSgerüftetcn ©jpebition oon 1886/87 an. Sie ftam«

men au« Serbrennung«flätten ältefter Seit ;
bie Sa«

bplonier oerbrannten ihre Seichen an beftimmten
Stellen; bie Serbrennung«refte würben an Drt unb
Stelle unter Seigabe oon iotrnqaben oerfcharrt,

fchichtenweife Ü6ereinanbet, unb ’bilbeten im Sauf
ber 3abrbunberte §ügel oon beträchtlicher ©röfee.

3m fübltchen leil be« Sanbe« würbe ber §ügel oon
Surgul erforfcht (140 m lang, 16 m breit) unb bie

gemachten junbe, meift primuioe ©efäBe, nach ®rr>
(in gejehafft Der gunb ift barum fo wichtig, weil

er jum erftenmal un« einen Begriff oon bet alt«

babplonifcben Itotenbeftattung gewährt.
3n Sorberafien gruben in Borbfprien in bem

§ügel oonSenbfcberlp öumann, o. Suftban, BJintcr
im grübjahr 1888 ben 3ugana eine« Balafte« auf,

beffen Seitenmänbe mit primetioen Belief« betbiti«

feber Runft gefchmütft waten: 3agb, Rrieg, tier*

föpfige ©öttergeftalten, Brioatleben'. Da« BSuhtigfte

ift ba« Siege«benlmal be« affprifcöen Rönig« Slfar«
(.av.ah fGQi atio M /rt«. w«». As.:. ns.:.*
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Cupt)toil&nbeT mufüpren. 3« Sibon rnarb 1887 non gapüm, jept meift in SBiett al« ©aporu« Jiai.nn grafe« ©rabfunb au« 5eH«niftift^ter 3eit gemalt, ner, roelipe gragmcnte au« allen 3eiten ber anetpi.«in «ajacpt führte ju unterirbifcpen ©rablammern fcpen Sitteratur, aber au<p ber mopammebanifchen
Pvnab^roeltpe äJlarmorfartoppage, jum Teil ägppti« bieten (eine befonbere ©ublifation erlernt in ffiien

S**®“*.-po^Shimirnfärgen geformt, tumgröfeern »Die ©appru« Rainer*); b) bie Dpontafe ln oon
‘ 8rie<pif<per ftunft, entfetten. Der De» el ä mar na. eie flammen au« beni anpio

2
r
u

Ian9' m ***** unb °$n* btn O'80 m beS ägpptifcpen fiönig« amenoppi« IV. (um 1350
*??**

l « 1,40 m b0(h) mirb a(« SDleifierftüd ber d. <£pr.), jene« feperifcfjen ftönig«, roeliper an Stelle
Sntiorur

, »rthtteftur unb SRaletei btjeicpnet. Stile« ber alten ägpptiftpen «Religion benSonnenlultu« ge>
ift »oölerbalten mit natürliiben garben bebedt, oor roaltfam einfüprte unb fiep eine neue Jieftbenj grün«
auem mit ben oerfepiebenen arten ber Purpurfarbe, bete, bie ihn freilitp nur roenige gapre überbauerte,
roelipe beianntlicp in Sibon angefertigt mürbe. Die Sie enthalten ©riefe afiatifcper Könige unb ägppti«
wfulpturen ftnb alle in £o<ptelief gepalten unb ba« ftper ©täfelten an bie ©paraonett amenoppi« III.
ber bte lo«gelöften ©liebet ganj opne Stüpen gear« unb amenoppi« IV. Die Stprift ift bie babplonijcp*
oerteL 3®** DarfteDungen nepmen bie oier Seiten affprifcpe Äeilfcfirift» bie Spratpe bie femitif(p»babij<
etrt, jebe etne Sang« unb eine Scpmalfeite, erften« lonifcpe. gür bie Kenntnis jener geit fmb fte oon«ne Stpjacptfjene, jroeiten« eint gaabfjene. Der unfcpäpbarem Sßert. Sie bejfnben fup größtenteils
Kampf finbet jroifipen ©rieepen unb ©eifern ftatt; feit 1888 im ©erliner SJtufeum. 4) gut bie Stuf«
lene ftnb nadi bargefteüt, nur mit £elm unb Scpüb betfung ber alten Stäb te unb ©aubenlmfiler
befleißt, bte ©erfer bagegen ftnb ooQ befleibet, mit ift befonber« tpalig bie engliftpe ©efeUfcpaft be«

f
tnt

L,
ara au * hem 5»aupt, mit auf bem berüprn« Egypt erploration fund unter Leitung be« per*

ten aieranbermofaif in Sieapel. 8u<p bie £>ofen epa» bienten glinber«©etrie. SBicptig befonber« für unfre
raftertfurtn bie ©erfer. gn bem anfiiprer ber ©rie» Kenntnis ber grieepifepen Slnfiebelungen fmb bie
cp»en, befien fcaupt mit einem SöroenfetI bebedt ift, gunbe oon Siauf rati«, ber erften Stabt, in mel«

man apntiipleit mit Slejanber ju finben. eper ben ©rieipen bie Stieberlaffung erlaubt mürbe;
3)a« gagbbtlb jeigt einen außerorbentlicp beroegten bie »aplreidjen Scperben bemalter Siafen mit gn<
«omenlampf. Sämtlicpe Sarfoppage befinben ftip fepriften geben un« reiiplicpe Sluäfunft auep über bie
iept un SRufeum ju Ronftantinopel. ©cfcpitple be« arieipifcpen aippabet«, befonber« fei»

ht«irt»»|ni ln tippten. neS ioniftpen groeig«. Die geilen ber §p!fo«, bie
gn «gppten mürben bie intereffanteften gunbe ©fabe ber auSmanbembtn guben erfahren neue ©e*

überrafipenb, mit niemanbermartetpatte. leudjtung. Muip bie ©pramibe oon fjaroarap pat
1 ) 1881 bereit« mürben bei Dpeben burip ©rugfip glinber« ©etrie eröffnet, ©eröffentlicpt fmb: »The
«ne große Stnjapl einfbnal« in unrupiger 3«it bt> Store-City ofPithorn and the route of the Exodus«

;

fonberfl poip tm ©ebirge oerftedter JtöntgSmu« »Toni« I unb II«; »Staulratiä I unb II«
; »Goalen

*? **** ^funben, 1885 aber mürben im SRufeum ju and the Shrine of Saft- el- Hernach«; »Bubasti*«,
©ulat bie rouptigften iprerSinbenumpüHung entflei« alle unter bem gemeinfamen Xitel: »Egypt explo-
bet, fo baß btt alten ftönige, beren Stauten mir fipon ration fund publications«.
als Sepület lenten, roieber leibpafttg oor un« tre« Huesrabtiageii in «rUHntanb an% auf »ei« srteitiii»»
ten, oor allen ber große Sefoftri«, Wamfe« II. (ca. ftnlein.
1300 o. CprA Die 3üge be« großen ©roberer« fmb 3ro*W en Sgppten unb©riecpenlanb, glaubte man
faft ooOftänbig ertennbar unb beuten auf ba« alter lange 3*it, patten bie engften ©ejiepungen beftan»
«ne« Sanne« in ben 80er gapren. Die 9tafe ift ben, ja man leitete grieipiftpe SRptpologie (Sltpene«
ftart gefrümmt, ber SRunb feft gefcploffen, ber Stopf Steitp) roie Äunft (fogen. protoborifepe Säule oon
oben abrafiert, ba« ßaar an ben Scpläfen unb am ©eni«$»affan) oon bem ©paraonenlanb per, maprenb
grnterpaupt ooUftänoig erpalten unb oon großer in ben lepten 30 gapren bie entaegengefepte anfiept
»ki(pf unb geinpeit. Der au«btud ber ©efiept«« überpanbnapm, roelcpc bie grieeptfepe Äunft al« oöüig
lüge ift ber eine« SRanne« oon entfiploffenem, faft unbeeinflußt oon außen barfteOte. Die neueften
tijranntfipem ©parafter. Die ©röße ber IRumte be« gunbe geben ber älteften Zrabition reipt, roelcpe j. ©.
trägt 173 cm. Stecpnet man pierju bie burtp ba« 3u» in ber Slrgoli« eine agpptifcpe Kolonie annapm. Die
fannnenfiprumpft'n entftanbene Differenj, fo ergibt mplenifipe ftultur, beren ©lüte oor bie Dorifcpe
fup bie ©eftalt eine« SRanne«, beffen SRaß über bie Söanberung fällt, geigt fiep in einigen ©unlten oon
mittlere ©röße pinauSgept. 2) hieran fipließen fup ber ägpptifepen beeinflußt. Diefe fl ul tut umfaßt ben
bie reichen gunbe ägpptifeper ©orträte au« pelle» öftliepcn 9lanb@rietpenlanb8 oon Dpeffalien bi« jum
niftifeper3eit au* bem gapüm, melepe, jept im ©eftp SurotaStpal unb liegt un« in ©rabern unb ©aläften

be« iBiener Äaufperrn Dp. ©raf , 1888 unb 1889 in oor. Die ©räber ftnb meiften« unterirbifepe, bienen«

Ewupen

,

Serltn u. a. D. auSgeflellt roaren. SReift forbartige ©eroölbe oon ben Meinen Dimenftonen

ift mir Stopf “nb mit bem obern Teil ber be« be« ©rioatgrabe« bi« jum 16 m popen Äuppelbotn

llitoeten S9ruft bargeftellt, pin unb mteber auip bie be« ftönigSgrabe«. gti ben lepten gapren ftnb neu

ömbf ft* maTM äSppalt auf ben Stnben be« aefunben, refp. neu unterfuept roorben oon ben grö«

ItsieabeS t>er 3J‘umi<n befeftigt, oon anbern Sin« Bernfluppelgräbern l)ba«Ruppclgraboon3folo am

Un ma umraprot, fo baß meift nur ba« ©efiept per« ©olf oon Siolo lsge, ©8 mar feit bem ältertum un»
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mieber benußt worben, wie bie« eine große »larmor»
bafiS beweift, welche in ber »litte be« ©auptraum«
gefunben würbe, fte bat jebenfaH« »larmortafeln ge»

tragen; oor i!>r bat, wie bie in ben gel« gehauenen
Stanbfpuren beweifen, ein Xifß oberSarfopßag mit
uoei giifseit geftanben. Da« 3nn*r* mar nur naß
Art eine« Sternenhimmel* mit Bronjerofetten in

regelmäßigen abftänben betreibet, nißt, wie man
bisher annabm, mit Bronjeplatten jufammenßän»
genb bebetft (ogl. »Berßanblungen ber Berliner an»
tßropologifßen ©efellfßaft 26. guni 1886.); 3) auß
im »SßaßßauS be* AtreuS« ju »iplenä jeigte e*
fiß, baß bte ffiölbung nur mit Bronjerofetten be»

(leibet war; 4) eine befonber« wichtige Ausgrabung
ift 1889 gemad)t unb oon bebeutenben »efultaten ge»
(rönt gewefen. 3n ber »äße be« alten Ampdä
bei Sparta im EurotaStßal ift ein fßon länger
befannte* ©rab au*geräumt worben, in welchem
feljr roißtige ©olb. unb Sitberfacben (Xrinlgefäße
mtt figürlichen Sielief«, Sßmudgegenfiänbe unb
SBaffen) gefunben würben. 3n »igfenä felbft wur»
ben Don Xfunta« 1887 unb 1888 ein große* Äup»
pelgrab unb einige 60 ((einere ©räber auSgegraben.
Dabei würben feßr reichhaltige gunbe an ©efäßen
unb ge[chnittenen Steinen gemacht. »gl. Beiger,
Beiträge jur Kenntnis ber grießifßen Kuppelgräber
(Programm be* griebriß«»@pmnafium« ju Berlin,
1887). Die jtoeite ©attung oon Aeften ber ntpleni«

fdßen Kultur finb bie Balaftbauten oon Xirpn«
unb®; pleno. Die erftern finb feit SßliemannSgro»
ßer Ausgrabung (1884) befamtt (ogl. Sßliemann,
Xirpn«, 1886). Der »alaft oon »Igfenä liegt auf
ber Afropoli«; bei ber Ausgrabung fanben fiep auch
3nf*riften, welche beweifen, baß »Igfenä auß naß
ber 3erftörung bur* bie Argioer (468) noch ejiftiert

hat. Da Xirpn« Buf einem jiemliß niebrigen ©ügel
au* ber ©bene ftch erbebt, fo ift biefer natürliche
SJJangel burß ganj (oloffale »lauem ausgeglichen
worben. Sie finb aber nicht oöllig maffio, fonbem
oon forriborartigen ©obiräumen ourßfeßt; ba bie

flauer na* außen größtenteils oerfallen ift, fo öff»
neten ftch biefe »©alerien* in Spißbogenform nach
außen, unb man glaubte lange, baß bie« ber urfprüng»
-iche 3uftanb gewefen fei, inbem man bie ganje ßtn--

richtung für AuSfallSgalerien hielt. Die leßten AuS<
grabungen haben aber bewiefen, baß eS 3nnenräume
waren. Da bie »lauern oon Karthago ähnlich fon»
ftruiert finb, mit ©obiräumen, welche al« Elefanten»
ftäüe unb »lagajine benußt würben, fo hat man auch
hier pbönififße Berwanbtfchaft gefucht. Scheinen
fo ftch Säben nach bem Drient ßinüberjufpinnen, fo
gewinnt e« auch «mm« mehr Atoßrfßeinlißfeit, baß
auch bie fpätere grießifße Kultur, jo grunboerfßie»
ben fie auf ben erften »tid oon ber mplenifchen ju
fein fßeint, boß mit ihr jufammenhängt. So finb
in allerlebter 3*it in einem mpfenifeßen ©rab jwei
gibeln (unfem $laibnabetn bureßau« ähnlich) ge»
funben worben, welcße bisher al« ein fpejißfße«
Eigentum ber fpätem griechifcßen Kultur gehalten
würben, ©eoaraobifch war au* ber mofeniirfie «n»

jeigen wirb, unb gehen über ju ber eigentlich grie«
cßifchen Kunft, wie fie etwa oom 6. 3aßrlj. o. (Eljr.

unS entgegentritt. gmSdoponne« gräbt bie ßoeß«
oerbiente grietßifcße Arßäologifße ©efellfßaft feßon
feit 3aßren ba* oerübmtefte A«llepio«heiIigtum, ben
beliebteften Kurort ©rießenlanb«, Gpibauro«, auS.
©efunben würbe ber ASflepioStempel au« bem
Cnbe beS 5. 3aßrß. ©ßr. mit oielen Sieften ber
©iebelgruppen, weiße im Stil ber »ilebaluftrabe ju
Athen am näcßften (ommen, ein Xentpel ber Arte»
miS, ©allen für ben Kurgebrauch, ba« wohl»
erhaltene Xßeater unb ber berühmte, fäulenumge«
bene, (leine Aunbtempel be« großen ^Jolpdet, Die

fogen.Xßol ot. Seßtere ift in aßen Ornamenten oon
wunberbarer Schönheit unb geinßeit berAusführung,
ja ber Bau macht in allen ©injelßeiten fo ftarfen
inbioibueHenEinorud, baß gurtmängler ißn wirfliß
für baS Sßert be« berühmten »olpflet hält. DaS
Xheater wirb mit Aeßt bemfelben Arßiteften juge«
fßrieben, ift woßl ba« feßönfte aller erhaltenen unb
gibt wichtige Auffßlüffe über ben Xßeaterbau ber
©rießen oor ber 3*it be« römifßen ©influffe«. An
Sfulpturen würben bie ©iebelgruppen beS ASde»
pioStempel«, Amajonen(ämpfe barfteüenb, gefun-
ben, finb aber noeß nicht jufammengefeßt, ferner
herabfßmebenbe Aifefiguren, al« Krönung ber ©ie»
belbreiede, welcße beutliß ben ©influß ber 91iie be«
»äonioS oon Dlpmpia »eigen, Statuen be« AStlepio*
felbft unb ein ganjwunberoolIeS Sielief, welcße«, woßl
naeß bem ©olbelfenbeinbilb gemaßt, ben ©ott in
rußig heiterer SBürbe tßronenb bnrfteQt. Rür bie
allgemeine Kulturgefßißte am wießtigften aber finb
bie gefunbenen 3nfcßriften, unter weißen wir
brei Stelen ßeroorßeben, bie Kur» unb SBunberge»
fßißten enthalten. Sie finb genau fo wie etwa mtt«
telalterliße Berißte uom heiligen Blut ober moberne
oon Sourbe«, ja manße ßinjelßeiten wieberßolen fiß
fo frappant, baß man fteßt: ber »ienfß bleibt wenig»
ften* in feinen Bebürfniffen immer berfclbe. Der
ganje heilige Bejirt mar mit 2öeißgefßen(cn ber @e»
peilten angefüllt wie ein moberner Älunberfurort:
Blinbe werben feßenb, Üaßme gehen, ÄuSfäßige wer«
ben rein, unfrußtbare SBeiber erhalten Siaßtommen»
fßaft Auß ©pibauro« ift noß nißt erfßöpft unb
wirb noß oielerlei Auffßlüffe geben. 3n ©i(pon
ift ba« Xßeater auSgegraben worben, aber noß nißt
publijiert: in Korinth finb bie gunbamente be« ur»
alten bonfßen Xempel« freigelegt worben, weißer
woßl bi« ins 6. 3ahrß. o. Gßr- ßinaufreißt, unb ba»
burß ßat fiß ber ©runbriß wieberßerftellen laffen;
in BatraS ift eine Art oon Dbeion, ein bebeefte«
Xßcater, aufgefunben worben.

9tu«grcil>ungra in ttlben.

©ine ber bebeutenbften unb ertragreißften AuS«
arabungen, bie je unternommen worben finb, ge»

fßaß in ben leßten fünf 3aßren ju Atßen. »®lan
glaubte bi* oor (urjem, baß auf ber atßemfßen Burg
jeber Söin(el genügenb burßforfßt, jeber ©rbßaufe
burßfußt fei, unb boß ßat man noß beträßtliße

nntv nrr»6*w Wniim#rl#n «mX
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Sauren regelmäßig berichtet roirb. Danach bitbete

bie Afropoli«, ehe fie mit Kauern umgeben roar, einen

langgeftredtcn, jerflüfteien gelirüden, melier nur
hn SS!, bequem ju erfteigen roar. 35ie erfien 8e=
roohner fteHten aut biefem unebenen gel« burch 2lb>

arbeiten unb Auffchütten mebrere Heine Plateau«
für ihre SBohnungen unb Heiligtümer bet unb er>

bauten auch roahrfcbeinlich an ber ganjen SfÖcftieite

ein großartige« geftungäroerf, roelcßeS ben 3iamcn
Pelaägifon trug; eine gortfeßung roar auf bet Süb»
feite, allen SJinbungcn unb Einbuchtungen beb gel«

fen« folgenb, eine flarfe Polggonalmauer. Die ad»

gemeine gorm beb Burgfelfen« aber rourbe baburtb
roenig oeränbert. 211b bie Werfet im 3 . 480 bie Burg
butth ffirfteigen ber geWroanb an ber Aorbfcite ein»

genommen batten, routben bie Dempel unb bie übri»

gen Qebäube in Branb geftedt unb foroeit möglich

jerftört, bie sielen Statuen unb Skißgefchenie, stelle
neben ben lempetn aufgeftedt roaten, rourben tetl»

roeife roeggejcßlepp t
,
jumeift aber umgeftürjt unb

jerfAtagen, fogar bie Poftamente befcßäbigt.

Grft nach nochmaliger Serroüftung im folgenben

3ahr unb nach Donftänbigergertigfteilung ber Stabt»
mauer lonnte man an ben JBieberaufbau ber 'Burg

benten. Stnen bebeutenben leil an ber Ausführung
biefe« Plan« hat Simon, bie Hauptarbeit aber blieb

pen/le« unb feinen großen Säuftlern; ihnen roar e*

oorbehalten, ber atßenifchtn Burg jene ©eftalt ju

geben, tnelche fte ju einem 3entrum ber flunftge»

'cbichte gemacht hat: bie ganje Burg fodte mit einer

mächtigen, am äußern Sianbc be« gelfen« aufgeführ»
ten Stüßmauer umgeben unb ju entern einjigen gro»

gen Plateau hergerichtet werben. 2tuf beut fo ge«

roonnenen großen Unterbau fodten bie Heiligtümer

in prächtigerer unb großartigerer ©eftalt errichtet

trerben. Dabei benußte man alle porßanbenen alten

Serfftücfe bet jerftörten Xetnpel al« Baufteine, boeß

fo, baß man fte burefj 2lbarbeitung ber Profilierungen

neuen Duabem möglichft ähnlich machte. Jtur bei

ber ©imnauerang ber feßon früher befannten großen

©ebatfftüde in ber iRorbmauer jroifchen ©rechtheion

unb Propyläen rourbe ein anbrer3roecf perfolgt. Da
biefe ©piftple, Xriglßphen, Ketopen unb ©eifa ge»

nau in btrfelben Slnorbttung perbaut finb, roelcße fie

früher am alten Ätßenetempel hatten, fo roaren fte

ftcher beftimmt, nicht nur al* Schmu« ber Burg»
mauer ju bienen, fonbem auch bie Athener immer
an bie ruhmreichen perferfriege ju erinnern. Pon
unfehäßbarem Stert nun ift e* für un« geworben, baß
man in ba« leere Dreied, roeldje« jroifchen ber neuen
Stußmauer unb bem anfleigenben Burgfelfen ent«

ftanb, alle« nur mögliche oorhanbene Katerial an
Statuen, Baien, 3nfchriftfteinen,Sfierfftttden, Scher«

ben jur güdung hineinfeßüttete. Kan wollte ba«
Site nicht roiebexherfiellen, fonbem alle« au« eigner

Sraft neu unb siel frönet h«rftcDen. ©in fo genial«

rigeS Selbft» unb Sraftgefühl hatte ber gewonnene
Steg ben 'Athenern oerliehen. SBie in einem Archen

lagen alfo roohlberoahrt bi« auf unfre Zage ganje

Seihen faft ganj erhaltener Statuen nebenetnanbet,

bie für un« noch bm unfdjäßbaren Sßert haben, baß
Bit iniffen, fte gehören alle in bie3eit not 480. 3ur
Serbeutlicßung biefer burch bie neuen Ausgrabungen
lenftatierten Auffüdung gibt Dörpfelb folgenbe«

8i!b: er pergleicht ben isnrchfdjnitt burch Öen Burg»

fetfen mit bem Durcbfcßnitt burch *t* einfache« Hau«,

oelche« etn ©iebelbach trägt, Die pertifalen Hau«»
sänbe entfpreepen ben fteil abfadenben abhängen
be: Burg unb bie beiben feßrägen Sardinien ber nach

beiben Seiten fanft abfadenben Oberfläche be« na»

tätlichen Burgfelfen«. Denft mau fich nun bie Außen»
mauern biefe« Haufe« bi« jur Rirfihöhe ßinaufqe»

führt unb bie beiben Dreiede jroifchen biefen Kauern
unb ben anfleigenben Sinien be« Dache« mit Schutt
au*gefüUt, fo hatmanem jcßcmatifcheS BilbberÄTro»
poli« mit ben Kauern be« Simon unb ihrer Hinter»
jüüung jur Hrrftedung be« großen Burgplateauc».

SSa« nun bte©injelfunbe betrifft, fo h'atjunichft

bie Arcßitettur eine große Bereidjerung erfahren.

1) Die älteften ©rünbungen, ba« »Hau« be« ©rech»
tfjeu«*

,
feheinen auf ber Sorbfcite geftanben ju ha»

ben, oon roo eine burch bie Burgmauer geljen te Dteppe
bi« jur perferjeit einen nähern unb auch leicht per»

fehtießbaren 32 eg jur Unterftabt oermittette. 2) Un»
ter piiriftrato«’ Regierung fällt bie ©rbauung eine«

großenAthenetempel« jroifchcnbemheuKgenßrech»
iheion unb bem Parthenon. $a« Serbien^, feinen

©runbriß unb bie Baugejchichie fefigefiedt ju haben,

gebührt Xörpfetb; e« roar ein borifther periptero«

au* poroäfiein mit je feeh« Säulen an ben furjen,

je jroölf an ben iiangfeiten. Die innere Einteilung

entfprach faft genau bem fpätern Parthenon. Die
3erfiörung burch bie Perfer ttaf aueß ißn, boeß rourbe

er nacßßer notbürjtig roieberßergefledt SEBie lange

er in biefer gorm geftanben hat, barüber ift noch

Streit; roahrfcheinlidj rourbe er nach Sodenbung be«

neuen partßenon al« ftörenb unb überfUifftg abge»

brochen, roäßrenb er bi« bahtn jur 2(uf6eroaßrung be«

BunbeSfchaße« gebient hatte. Pon feinem ©iebel»

fchmud rft etne größere Anjoßt Fragmente gefunben
roorben; er beftanb ouoKarmor unbftelltebenÄampf
ber ©iganten gegen bie ©ötter bar. 3) An ber Siorb»

feite fmb ocrjißiebcne Baulichfeiten gefunben roor»

ben, bie oiedeicht ben priefiertnnen ber Athene jum
Aufenthalt bienten. 4) An ber Sübfeite ift ein gro«

ßcr Bau mit Porhade, roahrfchemltd) bie (5 ß a 1

1

0 »

tßef, eine Art pon Ühiftfammer. 6) Pon nicht tue»

niget al« fteben perfdjiebenen ©ebäuben finb bie

Dacßteiften, bte Simen, gefunben roorben, aber bie

©ebäube felbft ftnb noch nicht refonftruiert
;
bageroefeit

fein muß ntinbeften« ein, uieHeidjt jioei Herafle«»
tempel, roie fich ba« au* ber jroeiten großen ^unb»
abtcilung ergibt. Die Sfulptur hat ben Soroen»

anteil. Die Fragmente bet Alarmorfiguren oon
©iganten unb ber Athene uom großen iompel be«

Peififtrato« ermähnten wir bereit«, noch merfpjürbi«

ger aber unb ganj üßerrafchenb finb bie Sfulpturcn

au« mergeligem Äaltftein, bem fogen. poro«. ©*
ftnb junitchfi jroei ©iebelgruppen in Hochrelief, bie

ju einem Dempel gehört haben müffett: bie eine Hera»

He« mit bem Dnton, bie anbre 3«u* unb H«a»
He« mit bem bwiföpfigen. fcblangcnleibigen Xpphon
unb ber Gchibna fämpfenb. ffeber biefer ©iebel roar

nach Brüdner« Berechnung 8,:»» m lang unb ca. 1 m
hoch, grembartig feßen un« bie Sfulpturen an:

gloßäugig, oergnüglicß lächelnb, bieDppßonföpfe mit

jotligem Haar unb langen, fpißen Bärten, alle« auf«

buntefte unb fauberfle bemalt, nicht fo feßr in ber

Abficht, ber natürlichen ©rfcheinung nahejufommen,

al* tielmehr mit befchränfteu Kitteln ein färben»

leuchtenbe* Bilb ju fchaffen. ©« roirb oermutet, baß

ber ganje lempet unter afiatifchem ©influß fteße;

fmb hoch Säulen gefunben roorben, bereu Sannclie»

rangen nicht parallel mit ber Hauptamt ton oben

nach unten, fonbem fpiralförmig ring« um bie Säule
laufen. Köglicherroeife hat Äroio« ben HeraHeatcm»

pet geftiftet. Gr ift in bie 3eit Dtafon« unb Solon«
hinaufjurüden. Auch oon einem brüten ©iebel finb

beträchtliche gtagmente ba: Herafle« im Sampf mit

ber Hßbra I auch biefe au« poro«.
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Alb Übergang ju benplaftifchen AunbroerJen
Wimen mit bie fehr jahlretcb gefunbenen Sojen rech-

nen, jum leil ingönn {annelierter Säulen, jum Zeit

al* oteredige. im SerhältniS ju ben ein tuen {iemlith

idircadje fSfeiler. 3hre SehriSnungen, meift in Äa.

pitälfocm, geben ben SemeiS, baft bie unS überliefer-

ten brei Säulenorbnungen erft noch langem Zaften

unb Serfuthen ihre enbgttltige gorm erhalten hoben;

namentlich für bie ®ef<bi<bte beb ionifchcn Kapi-

tals fmb bie gunbe rvichti«. 2>ie SBeih- unb Küntt

lerinjchriften flehen teils tn ben Kannelfiren, teils

ouf ben befrönenben Stanbplatten. So ift eS gelun-

gen, eine ganje Stoiue mti bem ju ihr gehörigen

umftb&lleh geroorben tfl, baß bie rotfigurige Sojen-
malerei bereits in ber 3«it oor ben S*rterfriegen ge-

übt mürbe (ogl. Sojen, Sb. 16, 6. 67).

fflir erfahren burth tote Srgebnifje biejer Ausgra-
bungen , bog auch ben (Griechen nicht bie JUmft roie

ein ©eidjcuf oom Simmel herab auf einmal gefpen-

bet morben ift, jonbem baj Diele (Generationen in

angestrengter 3Kübc gearbeitet hoben, ehe aus ben

gloßäugigen , thöricht läehetnben SerfuthSWpfen ber

älteften Seit bie ibealen 3&8' »urben, bie mir an
ben Shclpturen beS Sortbenon bemunbern. Auch
für bie untere Stabt hot fidf mancherlei gefunben,

hoch nicht von großer Sebeutung; es hot f«h ge-

.Athem

enifeZSsiWi

«Ui-podei

tpian btt UuiQcabunoMt auf ber PlfropoliS.

gußgefteU roteber jufammenjufehen, eine Atfjeneprie-

ftettn mit roohlerijaltener, jicrlictjor Semalung, baS
$aat in Sörfdjen unb Strähnen frifiert, ber Kopf
von einem Ziabem umgeben, nach ber gnfchrift ein

SBerl beS Antenor, es bilbet heute eine ftouptjierbe

beS neuen AtropoliSmujeumS. Biit bem einljeimi-

jchen Holl nein fängt bie atbenijche gjlaftit an, bie

Siarmorjtulptur lommt herüber von ben gnfeln;
benn auch bie Samen ber chiotifchen Silbhouer et-

Meinen auf ben neugefunbenen vorpccjifdicn 3n»
ichriften ber AfropoliS. ®ie gefunbenen Submerle
finb entroeber lebensgroße, aufrecht fteljenbe Statuen
von Snefterinnen, me ift in bemfelben Schema: bie

linie £>anb erfaßt jierlich baS faltige @emanb, roäh-

renb bie rechte oorgeftrectt ift, alle finb namentlich
an ben Säumen bet ßemänber aufs forgfältigfte be-

malt; ober einjeltte Köpfe, auch männliche, cnblidi

fmb fogar Äeiterftatuen gefunben morben,
Unfre Kenntnis ber oorperftfchen Slulptur mirb

burch biefe gunbe eine ganj neue, unb oiele $änbe
fmb noch bamit befcpäftigt, ben Sau ju errichten.

j

Auch bie öefciichte ber Safenmalerei trägt ©e-
minn baeon , ba nunmehr burch bie gunbfteüen im
SetjerfcßuU bie alte Anftcht von Submig bloß un-

!

seicct
, baß ber Zempelplaß beS fjeuStempelö am

gliffoS an ber Sorbfette ein fleineS Sroppläon hatte,

baß ber Zempel felhft mir acht Säulen gronte befaß,

unb baß bie Stabtmauer im äil. etmaS (nach D.ju)
etmurüden ift.

3m SiräeuS hohen bie gtanjofen 1887 nach bet

Sage beSAphrobiftumS gefugt, biefelbe nur ungefähr
beftimmt, aber baS Ihor, melcheS non ber Qaibinfel

Setinöa nach außen führt, genauer unterfudn; 1884
mürbe beim Sau eines neuen ZßeaterS ein (Gebäubt

gefunben, melcheS als SerfammlungSraum ber 25io-

upftaflen bejeidmet mirb. 3n GlcufiS mürbe 1887
bie Ausgrabung beS großen SKpftcrientempele unb
feiner Umgebung ju einem vorläufigen Abfchluß ge-

bracht. Stinbefteiu- brei übereinanber gebaute Zempel
taffen ftch unterfcheiben; außerbem mürbe ein Stilett-

terion, ein Zempelcßen beS iUuton, oor bem yaupt-

eingang ein großes SJafferbeden unb ein Xriumph-
bogen, unb vielerlei anbreS gefunben. An Sfulptu-

reu fmb hervorjuheben Mit iciiüne arcßaifche Köpfe
’ unb ein etmaS firoermütig blidenber Kopf, ber heute

a!S ein Original beS SrartteteS, fein ©ubuleuS, be-

I

trachtet mirb. Am ®efiabhang beb S e n t e I i f o rt

|
mürbe baS Heiligtum beS XionnfoS in 3faria mit
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ccelen Sfulpturen unb 3nfcßriften non SRitdj&öfer Auge gefaxt, boeb ftnb bie Unterßanblungen mit ben
enlbedt unb burcß bie Ameritaner auSgegraben, in ©rtedjen bisher gefdjeitert. Am Siorbabbang be«
©6ortto« mürbe ein «weite« ©ßeaiergebäube eben» Bartiaß ift ba« Äiufcnbeiligtum oon ben granjofen
fall* oon ben Amerifancm aufgcbcdt; aut Rap Su* unterfucßt roorben.

nion rourbe ber befannte, roeit bmau« uns Bteer leuch» Auf ben gnfeln routbe 1884 in Kreta eine lange,

tenbeAtbenelempel neu unterfucßt; e« geigte ftcß, baß außetorbentlicß roitbtige arcßaifcße 3nfcßrift oon ga»
urfprüngfich ein ©empel au® Boro« bageftanbcn batte, brtciu« entbedt; fte enthält ein eingebenbe« ©rbrecßt
ber aber in ber 3e*t nach ben ijterferfriegen (ca. 400) unb £>eirnt®redj t oon ©ortgn unb bat ftbon eine

in eintn »larmortempel umgebaut roorben ift; ber reidpe'Sitteratur beroorgerufen. gaijlreicbe anbrenlte
Sieubau batte nicht 12, wie man bisher annabm, fon» 3n(<t ritten mürben oom Italiener $albberr fpätcr
bem 13 Säulen an ben Sanafeiten. gm benadibar» Deröffcntlidjt. 3m 3bagebirge, ungefähr in ber

ten Böotien mürbe ba« Heiligtum be* ploiidjen Biitte ber 3nfel, ift auf bet Sjocßebene 1885 bie ibäi»

Apollon bei bem ©orf Rarbißa oon ben granjojen fcße3eu«grotte gefunben roorben, bie Stätte, roo^enS
auSgegraben unb bähet eine große Aniaßt oon al< al« jfinb oon fRgmpßen unb Sureten gepflegt unb be»

irrtümlichen Sfulpturen, Bronjen, 3nfchriften unb hütet roorben fein foH. 3abtrei<be hodjaltertümlithe

Safenfcßerben gefunben. Bet ©beben routbe 1887 SBcibgefcßente würben babei entbedt. Auf ©eto«
ba« Heiligtum ber Rabiren oom ©eutfeßen gnftitut graben btegranjoien fißon mehrere 3ahre unb geben
cuSgegraben. ©er nach D. gerichtete ©empel jeigte in ihrem »Bulletin de correspondanee hellSnique«
bie Spuren mehrfachen Umbaue«. 3n ber legten 3eit jeweilige Keißenfebaft. Ungemein jablreid) ftnb bie

beftanb er au« einem jßroitao«, einet 6eDa, in ber ba« gefunbenen 3nf<hriften, fehr bebeutenb aber auch bie

Batßron be« ©otte« erhalten ift, unb einem babtnter» gunbe hochaltertilmlicher Statuen djiotifcher Runfi;
liegenben, oon 31. unb S. «tiganglicßen ©ernach mit befonber« roithtig ift bie geflügelte Slife, roelche eine

einer hoppelten Dpfergrube; bie eine §älfte roar noch höchft roabrfcbetnltch jugeßärige 3«fchrift bem SJtit»

ganj mit flnothen gefüllt. Steininfchriften unb War» tiabe« unb Arcßermo« gutoeift. Unter ben fpätern
morflulpturen mürben nur in befcßränlter Slnjahl Sfulpturen ragt al« Sracßtftüd ein fegt in Athen
atfunben, fehr reich bagegen waren bie gunbe an befinblicher Rrtcger etwa pergamenifeßer 3eit her»

Söerfen ber Rteinhtnft. Stefelben entflammen einer oor. Auf Samo« rourbe ein ffier! ber Alten aufge»

gleichmäßig innerhalb unb außerhalb be« Stempel« beeft, welche« auch wohl ben heute Sebenben roieber

abgelagerten alten Schutt» unb Äfcßenfcßtctjt , welche »u gute lommett roirb. fcerobot erjäßlt in Äu*bruden
oon einet AetfiSnmq be« Heiligtum« herjurühren ber ßöcßfttn Berounberung oon einem ©unnel oon
feßeint. ©iegunbefinb mißt jünger alSbaS 4. gaßrß., 7 Stabien Sänge, melier eine SBafferleitung burch

bie meiften entflammen biefem unb bem oorhergehen» einen hohen Berg nach ber Stabt hinführe. Siefer
ben. Bon ben mehreren taufenb bemalter Bafen» Bau be« ArcßiteIten6upa[inoS, jurgeit beSißotplra»

fcherben finb bie meiflen mit ffieinlaub unb Gpßeu, ie«, ift aufgefunben roorben unb bient oiclleicbt nach
jeßroar« auf gelblichem ©runb, oerjiert, bieflgürttißen einigen AeinigungSarbeiten fchon jegt roieber feinem
2)arfteüungen ebenfalls feßroarj aufgelbltcßemQrunb, alten 3wecJ. Befonber« merlroürbig roar bie Beob»
aber jünger al« bie gewöhnlichen fcßroarjfigurigen aeßtung, baß bie Arbeiten gleichseitig oon beiben ®n=
iiafen, jagen tine Sorliebe für grotc«le unb lomi* beit au« begonnen roorben finb unb in ber Dlitte be«
feße ©arfteüungen unb beroeifen , baß ber Ruit ber Berg« nach lurjent Berfeßlen fieß getrofTen haben.
Rabiren bem baccßifebm oerroanbt roar. ©ie oielen ©enau unterfudit halben Bau im Sluftrag be« ©eut«
iaufenbe oon Üerratotten oerteilen fteß ungefähr fißenStrchäoIogifchen3nftitut«gabruiu8.4!omCluell»

gleichmäßig auf Sarfieüungen oonSBenfcßen unblie» ßau« bi« jum ©ingang be« Tunnel« finb 835 m 3iöß»

ren; leßterc, Stiere, Scßroeine, SBibber unb Böcfe, renleitung, ber liinnel felbft ift tiroaS übet 1000 m,
auh Söroen, finb meifi oon geringem Runftroeri. in geraber Sinie füßrenb, lang,

erftere «eigen jum ©eil bie gewöhnlichen böotifeßen ttuftembnnecii in Ctcnti™.

Ippen älterer Slrt, «um ©eil in oorgüglicßett irrem* 3n Slalien ift bie Kultur im ganjen eine jüngere

plaren; oom Stil ber feinen tanagräifeßen giguren al« in ©riecßenlanb, alfo lönnen weit ßinaufreießenbe

rourbe nicht« gefunben. SaßEreicß finb Heine 31na» gunbe nicht gemaeßt werben, gort unb fort roirb

tbeme au« Bronje unb Blei, oon benen mehrere fpfiematifch an ben längft befannten gunbftatten ge»

imnbert Stiere barfteüen. ©in ©i«£u«roerfer oon graben unb gefunben; in Bompejt, in ©trurien (©o«>
Bronje ift bie einjige menjcßlichegigurbanmter. ©ie cana), in Dftia, namentlich aber in 3iom. $ier för»

größteSlnjahlbeTBronfetiere, beten burifeßnitt* bem bie ©runbgrabungen für neue Stabtoiertel, bie

ließe @röße7canbeirägt, ift oon oorjügltcßer auäfüß» Uferbauten «ur Siegelung be« ©iber alljährlich 3»»
rang unb ©rßattung unb entflammt root|l ber erften fchriften, Statuen, Siuincn «u ©aae; unter anberm
5>älfte be« 6. 3ahrp. Slucß oon ißnen «eigen oiele ftnb in ben legten 3aßren «roei ooßig intalte über»

Eeißinfthrtften, oor allen an ben Rabiren (immer lebensgroße Bronjeftatuen gefunben roorben; ba
im Singular) unb feinemSoßn (naie). ©ine infeßrift» Bronjebenlmäler feßr fetten fieß erhalten haben, fo

lid) gefießerte ©arfieliung finbct fieß auf einer großen ift ber gunb hoppelt roießtig. Bebeutenb fmb na*

Bafenfcßetbe. 3« Dropu«, bem Heiligtum be« Slm« menttieß bie Refuttate für bie ©opograpßie oon Morn;
sßiarau«, gruben bie ©riechen 1886 ba« Sßeater mir ermähnen nur ben einen Umftanb, baß in ber

mtb eine anftoßenbe gebedle t>aBe auf. ©ie Dr> 3eit be« Sluguftu« eine oon Slgrippa erbaute Brüde
eßeftra ift fteiStunb, bie Brofjeniumeroanb läßt fieß baSSHarSfclb mit bem heutigen ©raeteoere oerbanb.

toüig roieber relonftruieren. ©a« oben erwähnte Sie ift fpater abgetragen unb ttroa« ftromahroärt«

©ßeater oon ©pibauru« unb ba« oon Dropu« roer» bureß ben öelannten BonteSifto erfegt roorben. Bie»

ten noeß <n her ©efeßießte be« gtiecßifißen ©ßeater» ten un« alfo bie Ausgrabungen in ©riecßenlanb ge»

taue«, welcße ©örpfetb plant, al* 3£ugen ber ur» rabe heute oöHig neue '^erjpettioen in bie ältefte

iprünglicß griecßifcßeii Anlage eine Solle fpielen. ©efeßießte ©uropa«, jo liefern bie Ausgrabungen
Ungehobelte Scßäge rußen noeß in ©elpßi, beffen in 3ialten «umeift nur ©rgänjungen ju befannten

Ausgrabung rooßl an SSicßtigleit ber non Dlpmpia ©ingeit. Bgt. D. Slicßter, ©opograpßie oon Slom

«leicßfommen lann. Sie ift längft oon granlreicß in« ,£ia“'
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BuSliefmutg bon Verbrechern. GingreunbfchaftS*
unb §anM3oertrag jroijchen bem Deutfchen Reich

unb ber ©übafrifanifcben Sepubli! oom 22. 3<m.
1885 nimmt übet bie 81. eine btfonbete Verein*

barung in 2lu8ftcht. 3njroifchen foHen bem Deut*
id)en Reich in bcrSübafrifanifchen Republil bie[elben

Siechte unb Vegünftigungen, roeltfie feiten« biefer Re*
publif einem anbern Staat in btefer öinftdpt einge*

räumt ftnb, inforoeit (ufteben, al8 feitenS beS Deut»
fchen Sicidtj« bei Stellung beS SlntragS für gleich«

artige (fälle bie ©egenfeittafeit jugefidfert wirb.

88ie ferner jroiicfjen Ruftlanb unb ber preufjifchen

Regierung ein Vertrag über bie 31. non Verbrechern

abgefchloffen worben tft (1885), fo ifl bieS auch non
feiten VapemS gegenüber bem ruffiftben Reich ge*

Übeben. Die preufjifdje, refp. baprifcbe Regierung
bat fttb hiernach gegenüber ber rufflfdjen oerpfltcfjtet,

ruffifdjc Untertbanen auSjuliefent, roenn ei fid; um
c in« bet nadjftebenb beteicbneten Verbrechen ober
Vergehen gegen ben Änifer ober gegen ein WitgUeb
ber faiferltcbtn ffamilie obtr um Vorbereitungen
jur Ausführung folc^cr Verbrechen ober Vergeben
banbeit, nämlich Xotfdjlag, Ibätlirijfeit

,
Körper*

oerlepung, oorfäbiitbe ©traubung ber perfönlidjen

(freibeit unb Velcibigung. Superbem wirb ausge»
liefert wegen AlorbeS unb RlorboerfuchS unb wegen
ftrafbarer $erfteßung unb ftrafbaren SJefx^e« non
Dpitamit unb anbern Sprengftoffen. 3n anbem
(fällen foU ein SluelieferungSatttrag in Grwägung
genommen, unb «8 foU ibm mangels eines ÖebenfenS
§olge gegeben werben. Der Umftanb, baß baS Her*

breü;en ober Vergeben in einer Politiken Slbficbt

begangen, ift lein ©nenb, um bie ä. abjulebnen. 3«
analoger SBeife bat ftd) bie tufftfehe 3legicncng bem
anbern Vertrag Jcbliefjenben Xeil gegenüber uer*

pfliebtet. — 3ur fiitteratur: Sammafcb, SluSliefe*

rumpipflicbt unb Slfplredjt (fieipj. 1887).

•Ütnsrüddorriibtung für SKotoren, f. 2Rotor
(©b. 17).

•Suffa, £auptort beS DanalilfiammeS ber Rio*
baito, etwa 100 km roeftlicböom@oifoonXabftburra,
am Sübufer be8 gleichnamigen, 22 km langen unb
11 km breiten ©ü&wafferfeeS, in welchen ber §a>
wafcb münbet, ein wichtiger ^anbelSplafc, an welchem
bie Kaufteute beS fiiblicgcn lilbeffmien mit ben 3lfar

unb Danafil jufammentreffen, ber aber in ben le$=

ten 3abren febr beruntergefommen ift unb gegen*

wärtig 5 — 6000 Ginro. jäglt.

BuSfafc. Die gorfebungen über ben 31. futb feit

ben 3ab«n 1879— 82 auf eine oÖHtg geänberte

©runblage gefteüt butd) bie Gntbecfung beS Sepra*
©acilluS (Brmauer hänfen unb Steiger). 3n allen

bem lepröfen KranfljeitSprojefe eigentümlichen Cr*
jeugnifjen (.pautfnoten, Schwellungen ber Reroen,
0efd)würSbilbungen innerer unb äufterer Xeüe) fin*

ben fub bieSluöfabmürobenoor: feine, fcblanleStäb*

eben, an benCnbeu leicht oerjüngt, beren Sänge etmad
mehr a(3 bie Hälfte be8 DurcpmefferS eines roten

©luilörperdjenS beträgt. 3m 3»rtern begen fte 2—8
Sporen, iljr 3Bad)8tuin in fünftlicben Kulturen ift ein

ungemein langfanteß. Durch ben 'ItndjmeiS biefeS

Sitfroben ift etnerfeitS bie früher mögliche Verwecb*
lelimrt 'lludinhi’CC mit Äufeerfirh nhnlitfwn

ben 3eüe ju oerfolgen unb in ben groben patljologt»

feben Crfebeinungen, ben flinifeben (formen beSÄÜS*
fapeS ba8 SBibtrfpiel biefer innem Vorgänge ju

entbeden. 3" biefem Sinn haben bie fieberhaften

SUIgemcinleiben in ben erften Stabien ber BuSfab*
erlranlung, bie plöbticben ÄnotenauSbrücbe im wei*

tem Verlauf, welche ba3 SBefen einer Selbftinfeltion

jeigen, ba8 Streben lur 'XuSheilung. aüerbingS nach

gerftörung unb 'llbftofeung ber befallen gewefenen
Xeile (Lepra mntilan»), neuerbingS ihre riebtigeSBür*

bigung erfahren. Giftiger noch ift man ben sBanbe*
rungen bed jerrüttenben 3JiifroorganiSmu8 bureb bie

einjelnen ©ewebe: bie?!eroen, bie Bpmphbrüftn, bie

Schichten ber Seberhaut unb beSUnterhautbinbegeroe*
be8, bie 3)iilj, bie Seher, bie männlichen ©enerattonS*
organe, mittels ber ifärbemetboben gefolgt (3)oppel*

färbungen mit ^uc^fin unb SRet holenblau). Cin Streit

über ben wichtigen Vuntt, ob bie SeprabaciUen in*

nerhalb ber Beprajeden ihren ipauotaufentbalt neh*

men unb hier ihr jerftörenbeS 3Berf nerriebten, ober

ob fie frei pon einer ^eüenumbüllung, wenn auch 5“
Klumpen geballt, innerhalb ber Bpmphbahnen ficb

anfiebetn, barf als bahin entfebieben gelten, bafc nur
in StuSnahmen VaciDcn frei gefunben werben: niel*

leicht auSfcbliefilicb im 3mifchengewebe ber §aut*

fchi^ten unb ber SluSfeln. 2Bo fte in ben fipmph*
unbVlutgefä&en frei erfcheinen, jeigt ein befonberS

oerfeinerteS ffärbeoerfahren fie boeb a!8 Vewohner
ber bie 3nnenwanb biefer ©efä&e auStapejierenben

(Cnbotheljellcn), unb binficbtlicb ihres ^auptwohn*
fifjeS innerhalb ber in einer Slrt Cntjfinbung begrif*

feiten fpejiiifcben SeprateHen bahnt ftcb mehr unb
mehr eine Ginigung ber fforfeber an, feitbent man er»

lanitt Bat, ba§ bie'GrfcheinungSform wie bie ©tijfse

biefer ©ebübe eine fchr oariabie ift ®ie Seprajeüen
erfcficinen auch auffällig inbifferent gegenüber bem
an ihnen nagenben Kranlbeitßgift. 2)teS ftimmt oöl*

lig überein mit ber fo aufjerorbentlieb <brotüf<ben3la*

tur beS 3luSfaheS, ber felbfl fo jarte ©ebilbe wie baS
3nnere beS äugeS unb bie Schleimhaut beS Kehl*

fopfeS beShalb fo langfam jerftbrt, weil feine SRifro*

hen, für gewöhnlich in 3eüen eingeferfert, in mehr
lolalifierter SBcife ihre SBirtungen auSüben unb in

ihren 3lllgemeinwirlungen nicht ju oergleicben ftnb

mit ben VaciUett beS WiljbrattbeS ober ber Vlutoer*

giftung(Septicbämie), welche in ungeheurer Vernteb*
runa halb bie ganje ©lutmaffe erfüllen.

Sfitt gräfiter Spannung hat fich aber bie fflehtjahl

bet SluSfabforfcber bem Xiercrperiment in ber (form
jugewanbt, bacillenbewobnte DtuSfabgewebe, beton*

berS bie SluSfablnoten, welch« oon Bepraftabcben

wimmelten, auf Kaninchen, 3Reerfd>metncben unb
anbre warmblütige Xiere ju übertragen. Drei Stei*

nungen übet bie experimentelle Übertragbarfeit ober

Ricbtübertragbarfett ber Bepra auf Xiere befäntpfen

ftcb. Von einigen Seiten wirb bie Übertragung bureb

benGinimpfuitgSoerfucb befcbränlt oberunbefebränft

jugegeben. Gine ftarfe@egenpartei leugnetjebeüber*

tragung einftbliefilicb jeberSpur übertragener franf»

haftet Stefte. Vernüttelnb tritt bie Meinung ein,

welche jwar bie wirtliche Übertragung (befonberS in

©eftalt einer 3lHgemetninfeftion) in Slbrebe fteHt,
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an mtmg empfänglichen ©teilen, «nroenbung un« norbmeftltdjen Staaten haben ihn bie Sfanbinaoier
geeignetet ^>ärbemett)oben beim Siach.roeifl. 3ebcn> gebraut, nadjgtoriba ift er ooniüeftinbien, nad) ben
fall« ift ber Gifer ju oerootlfommten Übertragung«« Säften be« Stillen i'ieer« non (ibiita aefommen. 3n
oer'uCben, roeldje ben Seroei« ber fontngiöfen Statur fpainai, 100 e« gegenroärtig über 1100 SuSfäfcige gibt,

bei «u«fahe« liefern foHen, neu angeraut inorben
1

unb roofjin bie' öcudje ebeitfaD« burch c^inefifc^e Hu-
burch ein ©Epetiment am SRenfcSen («rmng). SJtit li« gefdjleppt mürbe, ftefjt man beftürjt oor bcrtrnt*

Sinroinigung ber fjaroaifchen Sebörben mürbe Gttbe becfung, bah *S }u fpät ift, fie auSjurotten. Sine
1885 ein jum §ängetob nerurtciiter Rannre metho»

|

beutlidje Hernteljrung ber 9lu«fähigen ift in Sfutari

biiö» mit ‘Auäfabmaterial geimpft. Staff) Slblauf non unb flonftantinopel beincrfbar, auch in Qtalien 5101»

notf) nic^t brei fahren mürbe bie fnotige gorm ber fdjen bemHal biSteroiaunbbemHalb’Slrgentina. 3n
Senra an ihm behörblich unb protofollariich feflge» Spanien hoben ernfle SKafsregeln unter §inblicf auf

fteHt. Söllig einroanbifrei ift biefe Xf)atfacf)e nicht, bie «nftecfung«[ehre beit Sl. an« feinen frühem Ge«
ba bie Serjü<h«perfon einer Stoffe angehörte, roelctje bieten oertrieben, fonuä Valencia, SUicante; roofolche

für ben «. auch fonft (burch Grblichfeit) empfänglich SJtafjnabmen unterlaffen mürben, breitet er fich auch

unb biiponiert ift. Ein oermehrte« Gemixt erhalt er bort (fo in flarcent, Sunal, Hallbegna) unaufhalt»

jebodj burch geroiffe gut beglaubigte gälte, in benen fam au«. Sie bebrohlichften gortfchritte hat er aber

SmbereuropäifcherCrltemburcbhumanifierteStjmpbe einerfeitä itt granfreid), anberfeit« in Stufjlanb ge»

(bie oon latent auäfähtgenRinbem entnommen mar) macht; in flariS ljat eS feine Sehroierigleiten, in

infolge ber Schufcpoctenimpfung ebenfall« auüfähig 3ahre«friftminbeften8808lubiähigejufehen(Xopon,
mürben; burch SöUe ferner, in Denen burch feljr in» Stbap); in Seter«burg ermittelten trjte ein SJiate*

time« .'fufammenleben (audj abgefehen oom ge> terial oon 43 'Hubfatjfranfen in ben oerfchiebenen

ichlechtl ich enSlerfehr)S!nfterfuitgen erfolgten; burch Rlinifen unb .üofpitälern, unb bie offijietlen3ählun<

gdUe enblich, in benen auf biefent Stieg bie über» aen ber Sepröien in ben baltifdjen flrooinjeti erroic

tragung (anfcheinenb mit bem fppbilittfd)eit ©ift fen fich al« berart unjuoerläffig, bajjftatt einer (burch

gleichseitig) bemirft mürbe mit bem Erfolg, bahjuerft ba« Gouoernement oeröffentlichten) 3<*hl oon 171

Grfcpeinungen ber Sgpljili«, fpäter unoerfennbore bereit« 1884 nicht weniger a!« 378, im 3. 1888 aber

Sterfmale be« «u«fa$e« ftch geltenb machten. : 803 «u8fahfälte jur Ermittelung gelangen tonnten

«He biefe oielfach unb befonber« in ber flarifer (fieterfen). Sie Sebeutung biefer Xhatfadjen läßt

«fabtmie ber SHebijin (1886—88) erörterten Xfjat» fich ,e > tht abfdhätien an ber £>anb ber Grroägung, roie

fachen haben biefiehre oonberGrblichfeit be«3lu«» auherorbentlichGefefteunbHerorbnungen, betreffenb

ja$e«, welche auch Slrmauer hänfen nach feinen Un« bie 3folterung unb ben bürgerlichen Xob ber Slu8«

:eriud)ungen über bie Schidfale nonoegifcher 9lu8» fähigen, in ba« 3‘D ‘ l * unb gamilienrecht eingteifen,

faffamilien in Safota unb Söiäconfin üöllig fallen unb im fjjinblicf auf bie oöliig trofilofen SluSfichten,

liÄ, nabe tu oerbrangt. Sie SJiefjrjahl ber jotfeher welche bie Unheilbarfeit be89lu«fahe« barbietet. @e«
befennt fich fchon jeht ju bm Sägen: ber «. fommt nau wie früher iöäber, aromatifche unb äerteilenbe

au#f*liehlich oom «uSjägigen her; feine Stoffe unb Stoffe, balfamifche unb reijenbe Salben, Eifen unb
fein 3nbioibuum ifl gegen ihn oöliig geftchert (im« tceberthran fich nIä (länglich nnrotrffam erroiefen, hat

man), mögen auch gewiffe Staffen, Ritmate ober 0e« auch bie neuere Xljeeapte mit all ihren ^ilfömitteln:

genben bie ßntroicfelung be« Seprafeitn« begünfti* (Surjunöl, 3<hthsol, iflprognllol, Steforcm, tShn)' oia‘

gen, anbre ihm feinblich fein; ein urfachliche« Her« bin, ferner Salicpl unD 3obfalium, hat bie Stiche»

tältni« be« SatiHu« ^anfen jum «. ift erroiefen, lung unb ba« 2lu«fchneiben ber erfrantten Partien

lepröje SSenjchen flnb bte Iräger be« hanbgreiflidjen foroic bie Steroenbehnung ben Sienft bei ber§eitung

ftranfheitögift«, wenn auch bie fragen nach bem be« Sluäfajje« regetmäfeig perfagt.— 3“* ilittcratnr:

Sie ber Übertragung, nach bem Süeg ber «nfteefung, fieloir, Trait« pratique et thfeorique de la löpre

noch Schroierigfeiten hoben. «He Hergänge, (^5ar. 1886).

welche fich auf bie geögraphifdhe Herbreitung be«9luS» ‘«uSfchlag, f. o. ro. Gutgewicht (f. b., Sb. 7).

fa$e« mäbrenb ber lebten jwei 3ahnehnte bejiehen, •«uhcretatmähig, im Gegenfah }um Etatmöfei«
tönnen fich nicht allein jur llnterftüfeung ber Sin« gen ba«, wa« im Etat (Subget) nicht oorgefehen ift.

necfung«hppothefe ju eignen, fonbern fie jeigen auf« *«u«fpannborri(hhing furSBagenpferbt. Sei bem

ratn §u erobern beginnt, unb bie« bort am meiften, ©ngler in Stuttgart hergefteüten 9)tomentau«fpan»

moTT.ananbieau8 ber«nftecfung«lehreabjuleitenbe ner werben bie oier Stränge be« ^Iferbegefpann«

Äonfequenj: bie «bfonberung bei «u«fä?igen, nicht burch ba« Gewicht eine« £>ebel«, ber fid) an einer mit

geglaubt ober nicht gebacht hat. Stuf inbireftem SDeg oier §afen oetfeh*nen StahlwcHe befmbet, an bie

bient hier Slorroegen al« Seroei«, wo man feit 1869 eiferne äBage atigefchloffen. Gin ^erabfaHen ber

auf 3folierung berRranfen gefejflich brang unb ein Stränge, ohne bah ber Slpparat in Zhätigfeit oer«

Jollen ber Rranfenjahl oon 2689 (im 3- 1868) auf [e$t wirb, ift nicht möglich. itieRoppelung berSf«be
1413 (1882) erreichte. 3.m Sanbfjorb, wo gefchieht mittel« einer in einer Sietallhülie am Hör»

70 Sroj. ber «u«fähigen in Slfplen ifoliert finb, mar berteil ber Seichfel liegettben fräftigen geber, roelche

ba« Seränbmmg«ocrhältni« fogar 431:132, mäh einen Soljen nach oom treibt. Serieibe fteljt burd)

renb im Siftrift Slorbmar, roo nur ein fünftel ber eine unter ber Seichfel geführte Stahlftange mit bem
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fei ooUftänbig getrennt unb untereinanber nur nodj Son beit 91. beS gaßrS 1886 ift juerft eine in SRotn

burcb bie Seinen oerbunben finb. Ter'JJlontentauS* 7. gebr. eröffnete SluSftellung oon Kunftroerfen ber

fpanner fann ftcb beShalb nicht nur beim Scbeuwer» fDfetallinbuftrie ;u entlöhnen, ju welcberJiom, Turin,
ben ber ©ferbe, fonbern auch beim Stürzen berfelben ©enebig, Slaoenna unb anbre italienifebe Stabte ihre

nüßlicb erweifen. Mittels ber©remfc fann alSbann inS)hifeen,ärfenalenunbKircbengefammeltenKünft*
ber SBagen fofort jum StiQftanb gebraut werben. fd^ä&e besteuerten, wäßrenb burch ntoberne Seiftun«

©S foüjebocb eineneue ©remSoorricbtung angebracht gen namentlich Siena, 91eapel, glotenj unb Mom
roerben, welche gleichzeitig mit bem 91uSfpanner burcb oertreten roaren. gm SKärj würbe in Tunbee eine

ben nämlichen gug an bem Seberrienten inThätigfeit internationale pbotograpbifeb« Stusftellung abgehal»

gefegt werben fann. Ter 2lpparat jeibnet fuß burch ten, eine überaus reibbflltiqeSammlungbermannig*
aufecrorbentlicbeßinfacbbeit auS, welche ein Serfagen faltigften 9iatur», SanbfbaftS» unb SÖfarinebilber,

beSfelben um fo weniger unmöglich macht, als alle ber feinften Porträte unb äußerft gelungener Mo»
leite burcbauS folib ^ergeftcCtt ftnb. 3f ctdj einem ©e» mentpbotograpbien jc., womit jugteicb eine 9lu6ftel»

riebt in ber »Teutfben tanbrnirtjcbaftlicben treffe«, lung oon Apparaten u. Materialien ber Photographie
gaßrgang 1889, Sir. 42, fanb ber Slpparat bei ben oerbunben war. Sehr erwähnenswert ift bie »n bem»
angeftetlten groben bie allgemeinfte Slnerfennung. felben gaßr in TrcSben bei ©eleaenbeit beS in ber
«uSPtOungm. 2>ie 91. beß gaßrS 1885 waren Dfterwocbe abgebattenen ©eograpbcntagS oeranftal»

jroar zahlreich, aber faft burebweg auf einen engem tete geograpbifbe SluSfteHung, welche neben ben bei

ÄreiSbefcbränft, wenngleich biefelben häufig alS fflelt-- folgen ©elegenbeiten oorgefü|rten neuenKarten unb
auSfteüungen auftraten. Tic Seihe berfelben eröff* Schriften eine 9lusfteHung ber bisher erfebienenen

nete bereits imganuar bie ©eltauSftellung oonSew Koloniallitteratur, eine Sammlung non ©h°togra»
DrleanS, welche unmittelbar nach ihrer ©roffnung pbien, Sanbfdjaftßbilbern unb Slötfer tppen aus Turli*

uon einem finanziellen Krach bebrobt würbe, inbem ftan, Socbara, ©funa unb TranSlafpien fowie Silber
bie burcb Subflription jufammengebrachte 1 SWiH. unb 9lquarelle auSSübamerifa enthielt, ©inen groß*
ToIIar febon bamalS nerbrauebt war unb ju neuen artigen ©inblicf in bie MabtfteHung ©nglanbS burcb
Sammlungen gekritten werben mußte. Scbulb an feinen auSgebebnten Kolonialbefib gewährte bie 4,

biefent Mißerfolg trug nicht jum wenigften bie niel Mai burcb bie Königin felbft in Sonbon eröffnete

ju großartige 91nlage, inbem ber oon ben beiben foloniale unb inbijdje 9luSftellung. Tiefelbe war
,'pauptgebäuoen bebedte Saum größer war als ber oon fämtlicben überfeeifben ©efißungen ©nglanbS
ber 2i5tener SuSfteÜung oon 18/3 unb ber ^Jarifer in überaus reicher SBeife befbidt, wobei gnbien unb
oon 1878 jufammengenommen. Tie Beteiligung fei» einige anbre Kolonien bie §erftcHung bet oon ibntn
tenS TeutfcbtanbS war eine febr fcbwacbe. Tie 9tu8» gelieferten Spezialitäten in eigens baju erbauten
fteHung würbe inbeS am ©nbe beS gahrS in einer be» Säben unb SBerifcätten oorfübrten. ©inen befonbern
febränrtem gornt wieber eröffnet, ©ine ebenfalls in» Sei* gewann bie 9luSfteIlung burcb eine Seihe ebara!»

ternationale SluSfteDung für ©rfinbungen in £ onb o n teriftifber Bauten in wohlgelungenen 91achbilbungen.

war ziemlich reich befebidt; bei berfelben beteiligte ftcb SBährenb ber fed|8 Monate ißreS Befaßen* würbe
alS befonberc 9ieuigfeit auch bieSleronautijcbe Wefell* bie SuSfteHung oon 6,550,749 ©erfonen befueßt; ein

febaft für ©roßbritannien in feßr ooUftänbiger Söcife. feßr großer Teil ber auSgefatlten Sachen oerblieb in

©ine ber bebeutenbfien 91. beS gabrS war bie 2. Mai Sonbon in bem halb barauf erbauten Kolonialinu--

juBubapeft eröffnete ungarifcßeSanbeSauSfallung, feum. ©ine internationale 9luSfteHung für gnbuftrie,
welche oon 1,769,368 ©erfonen befuebt würbe, ben» äBiffenfcbaft unb Kunft in ©binburg hotte alS ©e*
noch aber mit einem Tefijit oon 497,000 ©ulben ab» fonberßeit bie 9iacbbilbung einiger alter biftorifeber

febloß. 9ln biefelbe fcßloß ficb im Dftober eine inter« ©ebäube unb Straßen 9lltebinburg8 au8 oen geilen
nationale ©ferbeauSftcÜung, welche ein außerorbent» beS goßn Knoj unb ber SHaria Stuart, welche in

licfl reicßeS unb oortrefflidjeS ©ferbematerial oor» ihrer ganjen ©tnriebtung fowie auch binficbtlidh btt

führte, ebenfalls 2. 9)!ai fanb auch bie ©röffnung Trachten beS in ben Säben biefer Käufer alS ©er»
ber SBeltauSftellung ju9lntwerpen ftatt; an ihrbe» läufer bientnben ©erfonalS ganj jener geit angt»

teiligten ficb lu00 beutfebe 9luSftelIer, benen 6500 qm paßt waren. Söäljrenb ber fecßS Slonate iß rer Tauer
eingeräumt waren, äueb h’ e,: errang bie beutfebe würbe bie 9lu8ftellung oon 2,740,000 9Kenjcben be*

gnbuftrie nicht unbebeutenbeßrfolge. 9tuf beutfeßem furfjt unb ein uberfebuß oon 17,000 ©fb. Sterl. er»

©oben fanb eine anfehnlicße gabl auf baS ©eich ober jielt. ©ine internationale SluSftellung in Stoerpool
einen noch enger begrenzten KreiS berechneter 91. iüuftrierte hauptfäcblicb bie Kunft unb äBiffenfcbaft

ftatt 9118 bebeutenbere ftnb bie oon ©örliß, Königs» ber Schiffahrt oon ben erften 9lnfängen bis *u ber

berg unb 9!ürnberg ju nennen, gn ©örliß würbe gegenwärtigen geit. gtanfretcb, gtalien, Belgien,
14. Üfai eine ©ewerbe* unb gnbuftrieauSftellung er» Teutfcblanb, tfterreich, §oDanb, 9lmtrila, gapan,
öffnet,oerbunben mit einer intentationaltnälbteilung ©ßina unb Slfrifa waren fämtlicb oertreten, gn
für inftrultioe ©rjeugniffe unb ©rfinbungen, eine ber ©erlin würbe 26. 9Jiai bie lange forgfältig oorbetei«

umfangreiebften, welche Teutfcblanb in ben leßten tete gubiläumSauSfteUung feierlich burcb benKaifer
gaßren gefehen hat. äBährenb biefe äuSftellung in» eröffnet. 31lcbr alS 2(X)0 auSfteHer batten ficb babei

beS ftcb in einem engem ©ahmen bewegte, hatte bie mit weit über 3000 äßerlen beteiligt. Tie oon ber

24.9)lai }u Königsberg i.©r. eröffnete 9luS9elluiig löniglidßen 9lfabemie ber Künfte iitS äilerf gefeßte
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priS waren ‘tliacfjbilbungen bet bei Pergamon ge* fcbaftlidjengorlftbritte barjuftcüen, welche bieBolfS*

machten§unbe fefjr glücfltcb oerwertct worben. Sicht emäbrung unb ärmenoerpflegung in ber Seujeit ge*

»eit bapon batte man eine bumoriftifdj auSgefiattete macht fiat. Dabei mürben 2 SataiÜone unb 10tX>

Cfttria errichtet. Die äuSfteüung war eine intematio* Sd»ulfinber öffentlich gefpeift unb nn ben übrigen
nale, oom AuSlanb (öftetreid)* Ungarn, (Snglanb, lagen an 7000 Berfotten paffenbe BabrungSmittel
fcoüanb, Dänemarf, Schweben , Belgien, 3ialien, oerteilt. DaS finanjieüe SrgebniS ioar ein fefjr gün*
schwer}, ämerila, granf reich, SRußlaitb) toaren 400 ftigeS, inbem ein Veingeminn oon 30,000 2)if. erjielt

(tkmälbe eingelaufen. 3" Buenos äpreS fanb ju mürbe. ©anj ähnlich warbieS.SRoo.in Düffelbor?
berfelben 3cit eine äcferbau* unb internationale SAa* eröffnete allgemeine ÄuSfteüung fürRodjlunft, BolfS*
'ebenenaiiSfteüung ftatt, bei welcher faft alle europäi* emäbrung unb Ronbitorei angelegt. Situ cf) hier rul)te

idien Staaten oomefmtlidj mit i'iafcfjinen ftch betei« ber Sdjroerpunft auf ben gortfdjritten in ber Ser*

ligt batten; granfreicb batte aud) Bferbe unb Sdjafe fteüung unb Zubereitung ber BoIfSnabrungSmittel,

jur äuSfteüung aefanbt. Unter ben X. beS 3abr8 auch hier fanbenBtaffenfpeifungen gröberer 'militari*

mar bie febwäbtfebe RreiSauSfteüung in äugSbutg, feber Abteilungen unb jablreictier Scbulfinber ftatt.

an welche ficb fpäter eine internationale, auch oon Diefe äuSfteüung febloß ebenfalls ftnanjieü günftig,

iSnglanb unb ämerifa befdjictte 'UiüüereiauSfteüung
1

inbem ein überjebuß oon 26,000 B!f. erjielt würbe,

fowie in ber lanbroirticbaftlicbeii $aüe auch eine Sie- Stuf einer 4. fflärj eröffneten internationalen Runft*

nenauSftellung anfcbloffen, eine ber naef; Umfang unb äuSftellung in Hamburg roaren oom äuSlanb na*

Snbalt bebeutenbften. Dagegen war bie mBariSmit
|

mentticb Belgien, Däncmar! unb 3talicn gut oertre*

llnterftü?ung ber Stabtgemeinbe inS Alert gefegte ten. Sine erfte internationale ©artenbauauSfteüung
tlrbeitSauSftettunainfoIge nacbläfftger tiluSführung in DreSben, 7. iKai eröffnet, war aud) oon Öfter*

ein entfd)tebener jjeblfdjlag. 3n BariS rourbe aud) reid), Belgien, Gnalanb unb Außlanb befdjitft. Auf
24 3“!*/ geroiffermaßen als ©cneralprobe für bie biefelbe folgte 13. Aug. eine internationale äuSftel*

in Vorbereitung begriffene große ABeltauSfteüung, lung oon Bätferei*, Ronbitorei*, Bitiüerwarcn u. a.

eine internationale äuSftellung ber inbuftriellen SBif* Die Sifte ber BuSfteüer umfaßte außer ganj Deutfcb*

fenlcbaften unb Rünfte im Anbuftriepalaft eröffnet, lanb noch öfterreieß, bie SAweij, Italien, bie 31ie*

an roelcbetftd) über 300 Znbuttrielle beteiligten. Über- berlanbe, Schweben unb btc 'Bereinigten Staaten
rafdjenb gut gelungen toarbie 1. äug. in Altenburg oon Vorbamerifa. Sine für Söefteuropder (ehr in*

eröffnete SanbeSauSfteüung , womit aueb eine äuS* tereffante äuSfteüung ber natürlichen Schüße beb

fceUungbebDbfiAngifcben.Sifcbereioereinboerbunben llralb unb Sibiriens würbe in 3«Iaterinenburg
war. feinen wefentlicb internationalen (Sljaralter abgeßalten. Ginen weitem gortfebritt auf bemSebict
trug bie 15. äug. in Bubapejl eröffnete biftorifebe ber immer mehr gepflegten SpejialauSfteBungen lie*

äuSfteüung jur (Erinnerung an bie oor 200 3abren fette bie 28. Slug, in DÜrin eröffnete internationale

erfolgte Befreiung DfenS oon ben Dürfen, woju äueüeüung für geuerlöfcbgerätfcbaften, bei welcher

Deuttcblanb, granfreicb, 3ta lien, Dänemart, @ng* bie Beteiligung DeutfdjlanbS eine fefjr ftarfe war.

lanb u. a. aus öffentlichen unb prioaten Sammlun* Sod> ift auS biefem gab« nennen eine fogen. 3Belt=

gen reich beigefteuert batten, äm 15. Sept. würbe äuSfteüung juäbelaibetn6übauftralien,anroel<ber
tn Berlin eine oom bortigen Zentraloerein für$an> auch bie beutfcbe3nbuftrie flcB entfprec^cnb beteiligte.

belSgeograpbie oeranftaltete äuSftellung fübameri* 1888. 3« iilien oeranftaltete man auSSeranlaf*
faniicber SanbeSprobufte in ber 9teuen Süarenbörfe Jung beS 40jäbrigen SiegierungSjubildumS beS Rai*

eröffnet, ju welcbtr ben größten Deil Brafilien ge* ferS eine Seiße oon ä. ^unädjft würbe 17. Stär;

liefert batte; boeb waren auch ärgentinienunb Gbile, eine RunftauSftellung eröffnet, bie anfänglich einen

Baraguap, Uruguap, Senejuela, Be™ “ab Boltoia rein nationalen Sbarafter haben foHte, bie ficb n&er

lehr gut oertreten. 3U berfelben war bei ®ele* fcbließlicb ju einer internationalen geftaltete, an ber

genbrit ber Saturforfcberocrfammlung in Berlin in Cfterreidj unb Deutfcblanb ju ungefähr je einem Drit*

5er äfabemie ber SBiffenfcbaften eine äuSftellung tei beteiligt waren, mäbrenb ber Veit auf Ungarn,
oeranftaltet worben, welche pbpfifalifcbe Jnftntmente 3taüen,Spanien, Gnglanb,Schweben, Norwegen unb
unb äpparate, ©egenftänbe ber ^pgiene, gortfebritte Belgien entfiel. Die barauf folgenbe ©ewerbeauS*

auf bem ©ebiet ber Bbotogtapbie , miffenjcbaftlicbe fteüung bot ein überrafcbcnbeS Bilb oon bent Rönnen
äuSrüfhmgen, ©eograpbie u. a. umfaßte, feinen in* beS öfterreidjifeben ©ewerüflcißeS. Die äuSftellung,

tereffanten (Sinblicf in bie Sntwicfelung ber Decßnif bie großartigfte betartige, bie fijien je gefeben, würbe
brt BferbebabnbaueS unb * Betriebs gewährte eine 14. Stai eröffnet unb war jum Deil in ber Votunbe,
23. Sept. in Berlin eröffnete internationale Straßen- jum Deil in mehreren 3uaauten unb in 76 größern

unb B ferbebabnauSftellung, bie oon aüen größern unb Meinem Bouillons untergebrad)t. 3m ganjen

Stdbten, in benen Bferbebahnen befteben, fowie oon waren mehr ölS 2100 ©ewerbtreibenbe mit ihren fer-

ben bebeutenbften Bfafcbinenfabrifen unb liifenbüt» jeugniffen oertreten. Die äuSfteüung batte einen

ten befebitft war. ©leicbfaüS international war eine Überfluß oon 140,000®ulb. aufjuweifen. 3U berfel*

,u berfelben 3<*1 *n ämfterbam oeranftaltete AuS* ben3eitwurbein©laSgoweine internationale Bus*

'teüung lebenber SKetfler, weltbe öemdlbe, Rupfer* fteüung eröffnet, weldje eine feßt ooüftänbige Dar*

üi<be, Bilbbauerarbeiten, Ittboctrap&ifcfie ©r;eugniffe fteüung ber ßntmicfelung ber englifcben Runft oon

a. a. enthielt. Bon ben übrigen in biefem 3«br oer* ihren änfdngen enthielt, babei aud) eine febr reiche

anftalteten ä. frnb noch inSbefonbtre bie £>unbe* unb Borfübrung franjöfiftber unb nieberlänbtfcher Set*

BogelauSfieHungen ju erwähnen welch« in mehreren ftungen brachte unb oon 6,748,379 üienfeben befugt

sdnbem, jum leil in febr umfäffenber Aßeife, per* würbe. Stbon 15.— 22. äpril batte ju ©enf eine

mrftaltet mürben. große internationale fflartenbauauSfteüung ftattge*
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nenSroert au« biefem galjr fmb auch eine iuiematio.- fiänbern nur Borroegen, bie Seferoeij unb ©rieten»
nale äuSfteHuna für Siufifroerle, roelcbe in Bologna lanb; Bufelanb, Cfterreieb’Ungarn, 'Rumänien, gta*

abgebalten rourbe, unb als ein grofeartia angetün* Iien, Spanien, Portugal, Belgien, i'ujemburg, bie

bigteS, aber entfdjieben oerfefeltee Unternehmen bie 2. Slieberlanbe, ©rofebritannien unb Dänemarl Ratten

guli eröffnete internationale 9tueftellung inBrüffel, efl ben SluSfieHem überlaffen, ihre Vertretung felber

bie leineSfaBS fcfielt , roaS fie oerfprad), unb burd) einjuricbten. Dagegen roaren bie meiften amerilani*

bie grofee 3abl oon ©cfeaububen unb Belüftigungen (eben Staaten amtlich oertreten, aue Slfien gapan
met)r ben ©baralter einer grofeartigen StirmeS ge* unb Siam, auS äfrifa SRarollo unb bie Sübafrifa*

mann. Bon gröfeern Sörperfcbaften, bie ficb beteilig* nifebe Bepublil, auS SÄufiralien einige ber engliftben

ten, fmb namentliib ju nennen bie beutfeben Vereine Kolonien. Sen roirffamftenSlnjiebungSpunft bilbete

oom Boten Streu» unb bie beutfiben ©emerbe ber unftreitig ber 300 m bobe eiferne Durm, ber oom
Sbemie unb Bhpnf- Vurf; auf ber roenige SBodjen Ingenieur ©iffel auf bem Blarefelb errichtet mar.

fpdter eröffneten internationalen RunftauäfteBung Vuf einer ©runbfläebe oon mehr als einem ßeftar

ju Bntroerpen mar Deutfcblanb in bernorragenber erbebt ftcb biefer Biefenbau, ber bei hellem SÖctter

SBeife oertreten, mie benn überhaupt baS oomebmfte auf 60 ktn in ber Bunbe fttbtbar ift. ßtroa 60 m
gntereffe biefer VuSftellung in ben auSlänbifdjen über bem Boben ift ein erfteS Stodroerl eingerichtet

Seftionen lag. Der Vuguft fab bie Stoffnung oon mit oier mächtigen BeftaurantS unb einem Bunb*
brei grobem 91. Die auftralifebe fiolonie Beufüb» gang um ben gaitjen Durm. Sin jroeiteä StodEioert

roaleSoeranftaltetejurgeierbe« lOO.gabreStagSibrer in 115 in §ölje ift oomebmlicb jur Vornahme roiffen*

©rünbunaeineSBeltaueftellunginSpbnep.anroel* fcbaftlicb« ©Eperimente beftimmt, bann folgt ein

eher rieb bie gnbuftrie ©uropaS inbeä roeniger be< britteStleinereSStocfroerf; eine 250 qm grofee ©laS*
teiligte. Bon roeit bebeutenberm Umfang mar ba* luppel, roelcbe ben Dünn tränt, gemährt eine berr*

gegen bie ju berfelben 3«it in Sllelbourne eröffnete liebe genifidjt über bie £>auptftabt unb ihre Um*
SßeltauSfteHung, bei bet Deutfcblanb auch offtjieB gebung. SHäcbtige bbbraulifche Vufjüge beförbem je

oertreten mar. SJtebr noch als bei ber früher hier in§ 200 Berfonen biS jum erften Stod unb oon ba je

SSSert gefegten 3i3e!tauSfteHung gemährten bte beut* 50—60 Berfonen btS jur Spifee beS DurmS in 6—7
feben ©rjeugniffe ein umfaffenbe« Bilb ber beutfeben SDJinuten. Bis jum jroeitenStod fteben auch kreppen
gnbuftriie, bie jroar nicht bureb febr oiele, aber burcb bem Vublilum jur Verfügung. Die Bcgierung ge*

faft alle miebtigen ©emerbSjmeige, bie in Deutfcblanb mährte ©iffel auf 20 gabre eineVetriebSberedjtigung

ihren ©iS haben, oertreten mar. 9lufeer Deutfcblanb biefeSDunnS, roelcbe betfelbe gegen eineSumme non
mären offiäieU oertreten nur (Snglanb, Aranlreidjunb 6,1 00,000 granl an ein auS oerfdjiebenen Bauten ge*

bie Bereinigten Staaten, mäbrenb ofterreieb bureb bilbeteS Konfortium überliefe. Die intereffantefte

ben Süiener ©Eportoerein eine Sammlung unb ge* 9tbteilung biefer BuSftellung mar ohne 3t»eifel bie*

meinfame Vertretung feiner SluSfteHer beroerfftelltgt jenige, in welcher bie afiatifeben unb afrifanifcbenÄo*

batte. Die SluSftellung batte trog guten BefuebS lonien granlreicfeS in jabllofen 3*Uen unb Vooil*
einen gehlbetrag oon 400,000 Bfb. Sterl. aufjuroei* lonS ftcb in all ihrer bunten SJfanntgfaltigfeit jeiqten.

fen. VIS eine ber beniorragenbem bieSjäbrigen 91. 91. nicht fo grofeenUmfangeS fanben inbiefemyabr
liuropaS ift bie in Äöltt eröffnete internationale an oielen Orten ftatt, einige baoon roaren fogar reit
©artenbauauSfteHung ju bejeiebnen, auf roelcber be* bebeutenb. gn Hamburg rourbe 15. 9Hai eine grofee

fonberS bie ©artenardjiteltur in grofeartiger Steife überfeeifebe ^anbelSauSfteüuna, bie erfte biefer 9lrt

jur ©eltung fam. Bach einer fünfjährigen Voufe in Deutfcblanb, neben einer gnbuftrieauSfteHung er*

trat Bi ü n cb e n roieberum in biefem gabt mit einer öffnet, ©inige Sage fpäter fanb in Stöln bie Sröff«
ÄunftauSfteQungheroor, bie einen mehr internationa* nung ber internationalen SluSftellung fürBahrungS*
len ©boratter batte als irgenb roelcbe ähnliche frühere mittel unb »auSbebarf ftatt, rootnit eine oom Bfeei*

91. fpollanb unb Belgien hotten ficb mit einer un* niftben Mocbfunftoerein oeranftaitete internationale

S

eroöhnlicb grofeen 3°bl oorjüglicber Bilber einge* SocbfunftauSftellung Derbunbcn mar, an roelcber ficb

mben. ©nglanb, grantreicb, bie Scbroeij, Spanien, neben Deutfdjlanb am grofeartigften gtalien beteiligt

gtalien, Vmerifa roaren ebenfo oollftänbig mie oor* botte, roo aber auch Cfterreicb, Ungarn, ©nglanb,
jüglicb oertreten. 9lufeerorbentlicb reich toar bie Bufelanb unb Belgien gut oertreten roaren, unb bie

beutfebe 9luSfteüung, roelcbe in mehr als 30 Sälen felbftgranfreid) befebidt batte, gtt Staffel rourbe eine

bie SÖetfe aller bebeutenben Jtünftler oerfammelte. allgemeineVusfteHung fürgagb, gifeberei unb Sport
Die VuSftellung roieS einen Überjcbufe oon 100,000 abgebalten; ionbon Detanttalteteeine internationale
Bif. auf, roäbrenb für 1,050,000 3Jif. Verläufe abge* BeubcitenauSftellung, um bie ©tfinbungen aus allen

fcbloffen roorben roaren. Sänbern gemeinfam ber Offentltcbleit oorjuführen,
1889. Die lange oorbertitete SeltauSftellung bie oon faft allen namhaften Staaten in febr reicher

in Boriö rourbe 6. SM bureb ben Bräfibenten ©ar* SBeife befebidt roar. gn Berlin rourbe eine beutfebe

not oor einer ungebeuem Berfammlung in bem grofe* allgemeine VuSftellung für Unfaffoerhütung bureb
artigen gnbuftrtepalaft eröffnet. Die europätfeben ben Staifer felber eröffnet, an roelcber auch ßfterreieb

©rofemäebte hotten ju einem geft, roelcheS bie Beüo« unb Belgien fteb beteiligt hatten. gnStuttgartfanb
lution oon 1789 oerberrlieben foBte, ihre Botfcbafter ju©hren beSBegierungSjubiläumS beSltöntgS juerfi

nicht abgeorbnet, Dftemieb unb Bufelanb roaren fo* eine Vueftellung fünftlerifcb auSgeiührter ipoljarbei*
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b«n bebeutenbern Säubern abgebalten würben, nicht

unerwähnt bleiben. Nach einer HufammenfteHung
beS »British Trade Journal« betrug bie SefuchS*

freguenj ber bisherigen BeltauSfteUungen:

$<fuAtr
im gait]cn

zsaiicbtt

ZtttÄfämi't

Coaton 1851 6170000 36964

5|»an» 1855 4583464 '24321

Uonbon 1S62 6211001 34315

Vati» 1S67 90G2965 41968

•2£*lfn 1S7» 7254867 39004

USiJatKlrtr.a 1876 9789392 61568

Von» lSTO 12623847 65403

eulmro 1878—80 1190616 6597

letlbcurnt 1883— 81 1309496 7612

tonban, J'Hüwtri 1883 .... 2708501 18387

• 1884 .... 4153390 27503

• Qrgnbungrn 1885 . . . 3760581 23071

• fluloairn u. Jttfcitü 1886 &5&0745 33846

»rlbrutnt 1888-89 1901798 12669

Dagegen ift bie TageSfrequenj ber ©atifer Belt*

cuStteUung 1889 feiten unter 100,000 jurüdgeblieben,

hot wieberfjolt aber 300,000 erreicht, bie ©eiamtja hi
ber_Skfu4er aber erreichte ein« unerhörte 3>tfer.

eine Schöpfung ber neueften 3*il, bie permanen«
ten Gjport*Bufterau8fteilungen, wie eine folc^e

juerft’unb bereits oor einer Steilje pon fahren in

Stuttgart eröffnet würbe unb noch jefct bort befteht,

fanb tn einet Sieihe oon großem Stabten Deutfd)*

lanbS wie auch anbret SSnber Nachahmung. Taue
traten neueftenö noch permanente 31. in befonber«

giinftigen Abjahlänbeim unb enblicb bie fchwintmen*

ben St! , welche mit ben oerfdjiebenften Baren wohl«
auSgefiattete Schiffe oon £afen ju öafen fenben, um
fo bw heimatlichen ©rjeugniffe burc| ein großes wohl*

affortierte* unb anfprechenb georbneteS SKufterlager

betn fremben Käufer oor 31ugen ju führen, wobei

aQerbingS (eicht ein Jlonftitt mit ben in ben befuch 1

ten Sänbem anfäffigen Swifchenhänblern heraufbe*

fdjworen unb fo ber eigentlich 3roed, Grweiterung
beS StbfahgebietS, gefährbet werben lann.

»Ar Me nadifir Seit geplante ttuSfttauvgm.

3n Suenoö SlpreS gehen bie bort angefeffenen

italienifchen 3nbuftrieUen unb ©efchäftöicute mit

bem ©lan um, Snbe 1890 eint großartige italienifche

»uSfteHung »u oeranftalten, um ben Jlrgentiniern

bie SeifhingSfäljigfeit ber italienifchen 3nbuftrte oor»

jufübren. ^ugletdj beabfichtigt ber argentinijehe Sanb*

wirtfehafiltche Serein eine lanbmirtfchaftlicbe Aue*
fteflung ju oeranftalten, wobei ein befonberer ©aoil*

Ion lahbroirtfchaftlicfie Bafctjinen foroie gewerblich

vaarbeitttt lanbwirtfchaftliche ©roimfte, wie 'Beine,

Spirituofen, Öle, 3uder, Btbwaren, ©apier,gleifcb»

unb SBiltbfonferwn, aufnehmen foH. Ju perlen plant

für 1890 ber 3entraloerein ber beutfchenBoHwaren*

fäbrifanten etne JachauSfteüung ber beutfehen BoO*

mrtninbuftrie in ben lebten jehn 3ahren. 3n Bien

bereitet man eine großartige 9luSfteUung ber öfter«

-euhtfch « ungarifchen Sanb« unb gorftwirtfehaft für

IM) oor <23 §a&enM J“ tiefem 3wcd nicht roeni*

32 ©pejialfomtteeä gebilbet. Die ÄuSftel»

fteHung foU in Dunebin, ber ooltreichfleit Stabt ber

Kolonie, ftattfinben. Die $anbe!efammcr t>on New
?)orf bat einen Sefchluß tu gunften ber 3tbfialtung

einer BeltauSfieDung in biefer Stabt im 3. 1892 gc>

faßt unb beftrebt fleh, alle oorauSgegangcnen 31. ju

überbieten
; fo plant man einen ben ©artfet Giffcl*

türm weit überbietenben Turm.
SuSftruerlwrftcbfning. Die im 9lrtife[ 31. (Sb. 2,

S. 137) genannte 9(nftalt für Biiüärbienftoerürije*

rung (Deutfche BilitärbicnfOSerficheningSanftalt),

welche 1878 oon h. Barroebe in Hamburg eröffnet

würbe, erhielt 1883 bie Konjeffton für ©ttußen unb
oertegte hierauf ihren Siß nach $annooer. Süßer
ber genannten 3lnftalt beiaffen fich noch einige anbre
mit ber Bilitärbienftoerficberung: bie Sremer Se*

ben«oerftd)erung€banl (feit 1881), bieNeichSoetfidie*

rungsbanf in Sremen (feit 1881), bie $annouera
(feit 1885), ber Stuttgarter Allgemeine Deutfche
SerficherungSoerein (feit 1880).

Süßen, Jane, engl. SchriftftetEerin. 3^re Sio*
graphie feßneb noch Balben (Sonb. 1889).

Sußralien. Die Seoöllerung ber brit Kolonien

auf bem Äuftradontinent unb Neufeelanb betrug

31. Dej. 1888: 3,672,803 Seelen, baoon entfielen auf

Uictoria . . . . 1090869 £iibaufiralien . . 313061»

Slnifubtoalcl . . 1085740 XaSmanla. . . . 146149
Slnijcdanb ... 607300 I3»(lauftralien . . 4.' 134

Ourrallanb. . . 337463

3n aßen Kolonien »eigte fich «ine 3unahme ber Se
oöllerung gegen boö©orjahr(oon5,95©roj.inClueen8'
laitb bis 0,ti in Sübauftralien), nur Beflauftralien

hatte einen Serluft unb jwar oon 351 ©erfonen auf«

juweifen. Die Ginroohnerjaljl oermehrte ftd) burth

Ginroanberung in ©ictoria, 'JleufübwaleS u, Queen«*
lanb unb oerlor bureft Suewanberung in Süb.-

auftralien, Beflauftralien unb Neufeelanb. Der Sieh«
ftanb ber fechS Kolonien be« Kontinents beläuft ftd)

auf «6,487,000 Schafe, 9,248,949 Scnber, 1,136,683

©fcrbc.
Sorfitnngbreifcn.

DaS gorfdfungSroert in bem 3luftral!ontincnt ift

jwar nocl) lange nicht abgefchloffen, benn bie Karte

weift noch ungeheure weiße fjflede auf; ba eS aber in

hohem Srabe unwahrfcheinlich ift, baß neue Steifen

ein wefentlich anbreS Silb oon ben natürlichen Ser»

hältniffen bes SanbeS geben werben als baS, welches

unS bie gorfeßungen früherer 3flhre gefeßaffen haben,

fo h«t fich bie T^ätigfeit ber gorfeßer mehr auf bie

genauere Kenntnisnahme fchon bereifter ©ebiete be«

fdjränft. So burdjjog 3- Soreeft 1883 ben Kimber«
lepbiftrift iinnotböftlichenBefiauftralien, Grneftga«
oenc erforfchte baS ©ebict beS in ben ©olf oon Gar«
pentaria müitbenben SKac ärthur-gluffeS, währenb
Garrington bie oor ber Dtünbung biefeS gluffcS lie*

genbe Sir Gbroarb ©eHen).®ruppe näher unteriuchte.

Die Gntbedung oonSilbererjlagern oon großer AuS«
beßnung unb überrafchenbem Äeichtum in ber Sar«

rierfettc an ber weftluhen ©renje oon NeufübwaleS

machte biefe öbe ©egenb auf einmal ju einem otel«

gefuchten, oolfreichen ©ebiet, unb Bitte 188-1 ent*

bedte 3ot)nfton am Drbfluß unter 17" 30' fübl. Sr.
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ebenfo oon Sport Sarroin au« D'Sottnell; Stodbale

unterfutpte ben Gambribgegolf genauer foroie autp

bie um benfelben liegenbcn 2anbftpaften. Ser jen«

trale Seil ber auftralifdjcn 91I|»en mürbe im 'Auftrag

ber Segierung oon Seufübroale« oon bem ®eologen

SR. o. Senbenfelb unterfudjt unb babei feftgefteM,

bafenitpt, roie man biäperannapm, 9Rount Ro«ciu«jfo

(2827 m) ber pötpfte Aerg Aufträgen« ift, oielmepr

bem oon bemgorfdjer entbedten unb benanntenMount

Glarre (3216 m) biefer Alap gebüprt. Aon roeitem

gorftpungäreifen im Auftralföntinent ftnb befonber«

ju nennen bie Seife 2inbfap« com jentralen Seil

be« ftberlanbtelegrappcn J“ bem in ben ©olf oon

Garpentaria münoenben Mac Artpurflufe, bie Seife

oon ©ile« unb Saurie oom Überlanbtelcarappen jum

Rimberleqbiftrirt im 3. 1886 foroie bie UnterfuAuna

ber mineralifcpen Aeitpliimer be« Sorbterritorium«

burtp ben ©eologen Senifon ©oob«, reelle aufeer«

orbentlidjgünftig auäfielen, ebenfo roie bie 1888 au8«

geführte Seife oon Sinbfap unb oon Aroron unb Gaft

in« jentrale Ä. Sie SZT^ättalert faft aller gorftpung«*

reifenben patte jum 3roedbte Auffinbung für Aderbau

ober Aiepjutpt geeigneten 2anbe« ober bie Gntbedung

mineraliftper Stpäpe, in«befonbere oon ©olblagern.

©eit bebeutenber roar bie S£^ätigleit, roeltpe in ber

Grforfcpung be« neuerbing« in ben Aefip oon Gng>

lanb unb Seutftplanb übergegangenen Steil« oon

Seuguinea entfaltet rourbe. Gtne 1884oonberMeI«

bourner Leitung »Age« auSgefanbte Gjoebition un<

ter Stratpan brang oom Aajterflufe 195 km roeit in«

2anb, entging aber nur mit Sot ben Angriffen ber

feinbfeligcn Gingebomen; eine anbre 3«itung: »Ar-

gus«. entfanbte Annit, roeltpermeprere ber3nfelnan

ber Sübfüfte erforfdjte. Gnbe be« 3af
)t5 ^eifeten

Gnglanb an ber Sübfüfte, Seutfcplanb an ber Sorb»

lüfte i^re flaggen. Sie englifcbe Segierung fpracf)

juerft ipreStputyperrftpaft über ba« ©ebiet au«, Über«

nahm aber in ber golge bieAecroaltung, ebenfo fpratp

Seutftplanb bie Sc^u(jt>crrfd)aft au«, überliefe aber bie

Aerroaltung ber neu gebilbeten Seuguinea«Rompanie.

3m 6. auf engliftpem ©ebiet forftpte 1885 fforbe«,

ber jumOroen ©tanlep«©ebirge ging, bie Auftraliftpe

©eograppiftpe ©efellftpaft entfanbte unter GoertU

eine roiffenftpaftlitpe Gjpebition, roeltpe ben glpflufe

644 km aufroärt« ging unb bi« nape an bie ©renje

be« beutftpen Seuguinea gelangte, Stratpan macpte

einegabrt auf bemSajter unb entbedte mehrere neue

giüfie, forftbte autp fonft notp roieberpoltanberRüfte.

Ser Suffe Miflutpo Maclap, roelcper fiep mehrere

3apre an ber Sorboftfüfte oon Seuguinea aufgepat«

ten patte, feprte 1886 mit reitpen Sammlungen ju«

rüd, feine Anfprütpe auf ba« ipm angeblitp oon ben

Gingebornen abgetretene ©ebiet fanben bei ber ruf«

fifepen Segierung leineUnterftüpung. Auf engliftpem

©ebiet matpte Gutpbertfon Aermeffungen unb erftieg

1887 ben 3120 m popen Mount Dbree; eine geplante

Grfteigung be« Mount Droen Stanlep lonnte niipt

nuigefüprt roerben. ©ieberpolt rourben aufeerbem

Heinere Aorftöfee naip bem 3imem foroie Aefaprun«

gen oon Jtüftenflüffen, Unterjudjungen berRüfte oor«

liegenber 3»f«*n auägefüprt, bie inbe« leine fepr

roefentlitpe Aereitperung unfrer Renntni« be«2anbe«

ergaben.

3n bem beutfepen Seil Seuguinea« rourbe em|tg

beSpauptmann fjreiperr o. ©tpleinip beteiligte ftip

felbft eifrig an ber Grforftpung be« ©ebiet«. Sib

ber Aerroaltung rourbe ginftppafen, im §uongolf

fanb man eine ganje Anjapl porjilalitper §äfen,

Sdjraber brang ntüpeloS auf bem Raiferin Augufta»

giufe 600 km roeit aufroärt«, unb autp fonft rourben

überall Aorftöfee in« innere gemaept; 1888 unter«

napm 3öller oom Ronftantinpafen in ber Aftrolabe*

bai mit mepreren anbern eine Gppebition in ba« gi«

ni«terregebirge, roelipc« bi« 2750 m erftiegen rourbe,

bann befuepte Rätter autp bie Salomoninfeln. Gin

Aericpt be« Rapitän« Stracpan, roonatp im poHänbi«

fepen Seuguinea bie ©eeloinlbai unb ber 3Rac Gluer«

golf burtp eine ©afferftrafee oerbunben fein foHtcn,

erroie« ftip bei genauer Unterfucpuna al« falfcp.

3m 3uni 1885 roar burtp ein beutfepe« Rrieg«ftpiff

oon benRarolinen, roo beutftpe3ntereffenftarloer»

treten finb, Aefip ergriffen roorben; botp matpteSpa*

nien ältere Anfprütpe geltenb, roeltpe autp oon bem
jum Stpiebäricpter erroäplten ^Japft anerfannt rour«

ben, roorauf Seutftplanb feine Anfprütpe jurüdjog.

Sie in ben jüngften 3<*Prtn eingetretenen Aefip*

oeränberunaen in ber Sübfee ftno fepr bebeutenb.

Aufeer ber Seilung be« bi«per notp unabpängigen

Seuguinea unb ber Salomoninfeln jroiftpen Gng»

lanb unb Seutftplanb, roeltp lefetcre« autp Aeftp oom
Ai«mard»Artpipel unb ben SSarfpallinfeln ergriff,

fanben japlreitpe Anneltierungen lleinerer 3nft,n

feiten« Gnglanb« unb granlreitp« ftatt. Gnglanb

peifete feine giagge auf ben 3rtfeln ganning, Gprift«

ma«, Saoage, ber Goof8« ober fieroepgruppe, Aenrbpn

unb Suroaroro, granlreitp auf ben©efeUftpaft«infe!n

unter bem ©inb, auf gutuna unb ben jum Auflrnl«

artpipel gepörigen 3n fe ln Suuitu unb Simitara.

Seuere Sitteratur: ©raf Anrep«Glmpt, A., eine

Seife quer burtp ben ganjen ©eltteil (2eipj. 1885,

3 Abe.); o. 2enbenfelb, gorfdjungen in ben auftra«

liftpen Alpen (Grgänjunafipeft 87 ju »Aetermann«

Mitteilungen«, ©otpa 1887); Gurr, The Anstra-

lian race (2onb. 1888, 4 Abe.); gaoenc, History

of Australian exploration (Spbneq 1889).

Au8roanbcrung. Sie ju Anfang ber 80er Sofe 1«

ju Sage getretene Anftproeüung ber europäiftpen A.

liefe in ben 3apren 1885 unb 1886 merllitp natp, pob

fitp aber in ben beiben barauf folgenben ^Ja^ren roie«

ber retpt bebeutenb. Am beutlitpften jeigt Ttcp bi««

bei berA. natp ben Aereinigten Staaten, roeltpe regel»

mäfeig roeit über 90 A«°S- ber gefamten europäiftpen

A. aufnapm. Sie A. bortpin betrug au«

1880-88

$urd)f4n.
¥r°|. 1887 1888 qirop

©roljbtilannitn . . 80324 17.» 105 472 10075« 20.1

Otlanb 67812 14.» 72599 71761 14.«

I«m(*lonb. . . . 149516 32.» 111256 106924 21.4

9ionor a«n u. €ittort«n 59737 12.» 69208 65949 13.»

Olallen 26028 5.» 46180 47422 9,*

fif)frrtt4«Ungani . 31179 6.7 39824 41665 84

Muyaitb 20363 4.5 25748 37 333 7,4

rSiumact .... 8516 1 .» 9300 8756 l.T

9ti«tntlanb« .... 5139 1.» 5276 5457 1,1

Sdjr.'r lj 8231 f 6560 7 619 1 .»

tjranfrtltb .... 4697 1.1 5580 6869 1.4

gufammeti

:

462 242 100.« 501323 506218 100.»

c f .t k! . m ... X CI1 ».lut «4 a«« fttAAfAn



2lu$roant>erung C8a$l ber Deutfchen im au*lanb). 8J

mitiellofen Proletariat* ju erroebrcn. Dagegen jeigt

brr heutige inbuftrieHe ärbeiterftanb nur (eljr oer»

einjelt bie Neigung, fein oerf)dltni*mä§ig auSfömm»
lid>e«, ben ©egenftanb einer arbeiterfreunbiidjen Me«

formgefefwebung bübenbe* Dafetn mit bemrücffutjtS*

lofen äu*beutung*fpftem, roic e« jenfeit be« Djean«
gang unb gäbe ift, ju oertaufchen.

Die überfeeifche beutfcbe unb frembe 9t., welche im
fDunhfchnttt ber 3«^re 1880— 84 allein au« beut»

fdjen iiäfen 204,158 Perfonen betragen batte, fiel

bartach fe^r fernen, fte betrug:

1885: 155147 I 1887: 1724*2

188«: 166474
|

1888: 187057.

®te beutfcbe 91. be« lebten 3abr* belief ftcb bagegen
auf 98,668 Seelen, roooon 62,974 über Sremen,
25,402 über Hamburg, 2296 über Stettin unb anbre

preufstfehe »äfen, 14,057 über 9tntroerpen, 3787 über
Nctterbam unb 9tmfterbam unb 58 über ftanjöftfcbe

S?äfen gingen. Son ber ©efamtjabl (amen 63,103
auf Preußen, 12,249 auf Pagern, 6446 auf SBürt»

temberg, 3860 auf Saben
, 2297 auf Sacbfen, 2220

auf Reffen, 1821 auf Hamburg jc. SBa« bie 3tele ber
heutigen äu«roanberer betrifft, fo ift eine erb«bli<be

Änberung aufser für bie Pereinigten Staaten nur in»

fefern ju oerjetebnen, al« bie 91. nacb9(ujitraliengegen

1883 auf ein Siertel fanf unb auch bie 9t. nach bem
übrigen amerifa beträchtlich jurüefging, roäbrtnb bie

S. nach *f«n junabm. ©* roanberten au« nach:

* Cfterafgte

Staaten i

Bra-

ftlim

üfrrigel

Irnli
Huftta-

Dra
«frtl* ®P«n

1884 139339 1253 2063 66« 230 85

1885 102224 1713 2331 *04 294 72

188* 75591 2045 1398 534 191 116

1887 96976 1152 1555 500 302 227

1888 »4 364 112» 1922 539 331 230

Diefe 3abten geben freilich bie tbatfächlicb* £>öf|e

ber a. nicht an, ba allein in bie Sereinigten Staa»
ten 1888 nach offtjiellen amerifanifchen aufjeichnun*
gen 106,924 Deutfche einroanberten. Da aber folcher

iRanael auch ben aufieichnunaen früherer Sabre an«SRangel auch ben aufjeichnungen früherer 3abre an»

haltet, fo bleibt bie ^Tpatfac^e ber Serminberung ber

beutfehen a. für bie lebten 3afjre unerfchüttert.

$tan hat bie gefamte überfeeifche a. feit anfang
ber 20er Sahre auf 5,i9RiH. Uten (eben berechnet, unb
fo müßte benn bei ber ©efunbbeit oer oon Deutzen
aufgefuchten gänbtr unb bem befannten Äinberreich»

tuni beutfeher gamilien eine nach fielen TOiHionen

rdhlenbe beutfcbe Seoölferun« im au«lanb fcch oor»

finben. 2^atfächli«h aber nicht bet Satt. Denn
oem ben au«aetoanberten Deutfcfien bleibt nur ein

oerbältniämäpig Heiner leil ber beutfehen Pationa»

liiät erhalten. Schon bie erflen ©inroanberer gehen

nicht feiten in bem fremben Sol! auf, roäbrenb bie«

bei ben fl inbem faft immer, bei ben ©nfeln ftcher ber

ial ift Offiziell roerben aber bie im 2anb ®ebor<

me Wr Harte beutfcbe Seoölferung baben.^bne ba&

Staaten. Sach ben legten amtlichen Siebungen
beträgt bie 3obi ber Deutfchen in:

Bei. Staat«! (1880) 1*00410 S4n»«b«n (1880) . . 3289
bur. Sufcian b ( 18*9) »3471 i Bulgarien (1887) . . 2_>45

Aanaba (1881) . . 254319
j

Untgaan (1883t . . . 2125
6*nmi (1880) . . 95262 i>inn[anö (1880) . . 1800
BtafUltn (1872). . 45 829 ®tru < 187«) .... 1872
üuftralien unb #eu»

!
Qawal (1884) . . . 1*00

Man» (1881) . 42129 JionDegtn (1875) . . 1471

SHebetlanb» (1879). 4202« Senejucla (1882) . . 1171
(Rumänien (lf<») . 41500 Spanien (1877). . . 952
®refcbrttannun(1881) 40371 Ägypten (1882) ... 948
Belgien (1880) . . 34196 54lanb (1881) ... 927
Xtänrmarf (1880) . 23 152

|

Daraguap (1888) . . 740
Raatajten (1869) . 8876 Japan (1885) ... 318
Slalien (1881) . . 5234 0Wt*mlanb (1879) . 314
€i5iti*n (1869) . . 5060 Suff.-genltdafitn (69) 23«
ärgenluutn (1869). 4997 longa (1884) ... 51

tttjilr (1875) ... 4678 ffotea (1899) . ... 31

Diele Jabelle ift aüerbing« nicht ooüftänbig. ©3
fehlen barin ba« flaplanb, in rotlchem eine beträcht»

lidje anjabl Deutfcher roobnen, foroie Natal unb bie

Surenrepublifen, Oft» unb SBeftafrifa, in roelchen

roir flolonien befigen, ebenfo ba« flaifer Sßilbelm«»
fianb auf Neuguinea, roo eine grofje anjabl beutfdber

Seamtcn arbeiten, foroie IRejtfo, Portugal, ©ffina

u. a. 3nbeffen bonbelt e« ftcb bei biefen (Mebieten im
ganjen boch nur um einige Jaufenbe. Süir bürfen
aber nicht oergeffen, bafs bie oben angegebenen 3<»b’
ien entroeber nur auf in Deutfchlanb ©eborne ftcb

bejiehen ober auf beutfcbe Peich?angeb&rige. So (teilt

bie obenfürbieSereinigtenSiaaten angegebene

3abl feineSroeg« bie bort lebenben Deutfchen bar,

roelche fcch noch al« folc^e fühlen unb roeber ihre 2Rut>

terfprache aufgegeben, noch ihr alte«Stammlanboer»
geffen hoben. SBill man bie Umgang«fpra<be at« be*

jtintmenb anfehen, fo hot man nach Saget minbeften«

4, nach anbem fogar 7—8 fKilltonen al« Deutfche

ju reihnen, in benen fich ba« Seroufetfein btt 3u>
gehbrigfeit ju bem alten Stamm noch erhalten bat.

§ür Pu^lanb haben Sittich unb SBenjuforo Se*
reebnungen ber oerfebiebenen Nationalitäten be« 3a*
renreich« gemacht. aOein bie oben fürba«europäi|che

Suftlanb angegebenen 3abfen roerben oon Äennern
, berScrbältniffe al«oiel ju niebrigangefefjen. ©«roirb
behauptet, bafe biet minbeften« 1,250,000 Deutfcbe

leben. Selamitlich ift ba« Deutfchtum f«br ftar! in

.
polen (400,000), betSaratoro (260,000), in ben beut»

' fchen flolonien bei Peter«burgj(60,000), am Schroar»

' jenSleer, in Jran«fau!afitn, äßolbonien, in ben Oft»

:

jeeproDinjen (200,000) oertreten. Dafj e« freilich an
allen biefen Punlten ber jegt herrfchenben SRufftfijie*

rungSrout erliegen roirb, ift eine freier oorauSjufehenbe

Ibatfadie. 9Ba« über bie Sercinigten Staaten gefagt

ift, barf, wenn auch befehränfterm JJiaft ebenfall«

fürflanaba gelten. Sei ber Schroeij fmb nur bie beut«

fchen Seich«angehörigen oermerft roerben; rolff man
bieUmgang«fpra^e al« maftgebenbaelten laffen,fo hat

man naehbem3<nfu«oonl888al« Deutfche 2,092,530

(

leiten ju laffen. gür Srafilien bürfen roir bei bem»

eiben Serfobren 150— 200,000, für Puftralien mit

Seufeelanb 100,000 al« Deutfche in Segnung fiel»
r /Ts. r wl. *».t« «A A«4 tn. <T» r • • *r . * '
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Dfterreicfi*Ungarn nitfit oergeffen.roonädjft bem Deut«
ftfienlleitfi baäXeuticfitum trofi aller angriffe heran*
bernliationen bcS polpglotten Saiferreicfi« notfi im«

mer roeitau«am ftärlften baftefit. Slacfi bcm testen 3en=

fu« oon 1880 jäfilte man in fcfterreicfi 8,008,864, in

Ungaml,798,373,alfoimganjenJlaiferreicfi9,807,237

Deütftfie. Mit ^injutedjnung biefe« großen ©ebiet«
unb ber Stfiroetj roirb man unter ©erüdficfitigung

ber natfi allen ©egenben ber föelt feit langen 3*>ten

gericfiteten beutfcfien SluSroanberung geroiß nitfit fefil«

gefien, roenn man bie 3afil aller Deutfcfien auf bet

Grbe runb ju 66—67 3Jha. ^nbioibuen oeranftfilagt,

eine Rabl, bi« fttfi auf 70V« 9JHH. erhöbt, fofialb man
bie Sieberbeulftfien in $oüanb mit feinen jeßigen

unb ehemaligen Jtolonien, in Belgien unb in granf*
reitfi fiinjuretfinet.

lutun, (i8«6) 13,194 ein»
lujetTt, (i»m) 16,754 Gimo.
ftu^onne, (it*e) 5600 (©emeinbe 7164) Ginro.

Wballon, (isst)) 6768 Ginro.

VbrQanefia, 3) Slieola«, ehemaliger ©räfibent

bet argentiniftfien Sepublif, ftarfi 26. Dej. 1885 auf
ber Südreife oon Guropa an ©orb eine« Dampfet«
not SRonteoibeo.

aoendjc«, ( 1888) 1864 Ginro.

8be«neB, (iss«) 6044 Ginn).

ÄDtßron, Departement, usssi 416,826 Ginro.

Snignon, (ros«) 36,355 (©emeinbe 41,007) Ginro.

•Boogäbro, ©taf amebeo a. bi Duaregna
e Geretto, Bfibftl«» geb. 9- Sug. 1776 ju Durin,

ftubierte bafelbft bie jietfite unb promooierte 1796.

3u franjöftfcfien 3eiten rourbe er 20. global IX
jum ©räfefturfefretär be« Departement« Gribano
ernannt. aiS autobibait hatte er fitfi ber Statut«

roiffenfcfiaft geroibmet, 1806 rourbe er Repetitor am
Collegio delle provincie in Durin, unb 1809 fiebelte

er al« ©rofeffor ber ©bhfrt an« ©pmnaftum tn Ber«

ceHi über. 1820 rourbe er jum ©rofeffor ber matfie«

matiftficn ©bpftf an ber Unioerfität Durin ernannt,

unb al« fpäter biefer Sefirftufil einging, trat a. al«

Sat am Dberretfinunq«hof in bieSHagiftratur jurüd,

rourbe aber burtfi Jtarl albert in feinen Sefirftufil

roieber eingefefit unb blieb bi« 1850 an ber Unioer*

jität. Dann trat er in ben Sufieftanb unb ftarb 9.

3uli 1856 in Durin. Da« oon a. aufgeftellte ©efefi

(f. Soogabrofcfie« ©ef eß, ©b. 2) rourbe epocfie«

matfienb für bie moberne Ghemie. Die baSfelbe ent*

fialtenbe arbeit erfcfiien in Dftroalb« »Rlaffilem bet

ejaften Söiffenfcfiaften« (Seipj. 1890). Sgl. Sotto,
Cenni biosraflci sulla viu e sulle opere di A. A.
(Durin 18&).

Boranifit«, usse) 7631 Ginro.

•SfflDjcifro, SJlicfiael 3Baf ilj eroitf <fi, ruff.

©tftriftfteuer, geb. 22. (10.) Sept. 1821 ju Drenburg,
etfiielt feint AuSbilbung int ^nftitut ber SBegebau.
ingtnieure unb roibmete fitfi bann, mit mehrfachen
Unterbrechungen, btmStaatöbienft. Gr fiat eine ganje

Sieifie oon Siomanen unb Grjäfilungen geftfirteben.

Sein GrftlingSroer! ifl bie Stomantrüogte »Tama-
rin« (1852; beutfcfi: »Damarin unb 3n>anoro«, 3ena
1874), beffen £>elb ein roeltfcfimerjlitfi angefiaudfiter,
* ** '"••• m«r . .t « t i ei

fHjamgarf).

Slocfi roeiter ging 8. in bem Stoman »Mäsh dwuch
ojp&i« (»3rotftfien jroei feuern«, 1868) in berfelben

Sttfitung, fanb jeßt jebocfi nitfit mefir ben frühem
©eifaH, roeil injroiftfien in ber ruffiftfien ©efeüfcfiaft

bie Strömung fttfi ju änbern begann. Diefe beiben

SRomane ftnb feßrbebeutfame!u[tutgef<fi«htlitfie3eu«

gen für bie bamal« in ber ruffiftfien ©efellfcfiaft gä«
rtnben fojialen Glemente. Die fpätern fflerfe treten

oor biefen in btn öintergrunb. Grroäfinen«roert ftnb

bie Grjäfilung »W ssorokowych godkch* (*3n ben
oittjiget Safirtn«, 1876), eine frififie Scfiilberung

ber litterarifcfien Äreife jener 3«‘t mit ©elinSlij unb
aiejanber £>erjen im SÄittelpunft, unb »Rüsskoje
Öbstschesstwo w geröjach i geröinjach literatary«,

berSeTfutfi, an benfcelben unb^elbtnnen berßaupt*
roerle ber ruffiftfien ScllctrifHt bie geiftiae unb fojiale

Gntroidelung ber ruffiftfien ©efellftfiaft ju mejftn.

B. flarb 1. ftebr. (a. St.) 1877 in ©eterSburg.

•amfrtijcro, Dmitri 3L'afiIien)itfdh, ruff.

©tfiriftfteHtr, geb. 30. (18.) Sept. 1838 }u Jeioteri*

nobar (im Raurafu«) al« Sofin eine« begütertenRauf«
mann«, empfing feint ©ilbuna in ber ©etertbur.
ger ^anbtlSftfiufe unb bann aufber Unioerfität, bie

er 1859 mit bem ©rab eine« ßanbibaten ber Statur*

roiffenftfiaften oerließ. Stacfi einigen fritiifien är-.

titeln trat er 1864 mit einer bramatiftertenGfironil:

»MamÄjewo poböisUche« (»Die Datarenftfilatfit«),

fieroor, roorauf er fiauptfätfilitfi ba« ©ebiet ber fitflo«

rifcfien Dragöbie unb ßomöbie fultioierte. Unter ben
erftem ift bie befte ba« Drama »KascblrsskajaSto-
rinb« (»3nt alten ßaftfiira* , 1872), ein SRepertoire«

ftüd ber ruffiftfien ©üfinen, unter lefitern: »Kom6-
dga o rossijsskom dworjaninjä Fröljä Sskobejewjä«
(»Die ßomöbie oom ruffiftfien Gbelmann Ärol Sjfo«
böjero«, 1869). 3m ganjen fiat er über 23 Dramen
unb Suflfpiele geftfirieben. a. befifit bie ©abe ftfiar»

fer bramatiftfier Gfiarafteriftif, aber niefit biejenige

ber bramatifefien Äonjentrieruiig ber fianblung ; auefi

greift er juroeilen gern )u troffen Gffeften, rote autfi

feine Sprache mantfimal ftfiroülflig rotrb. Seine 3?o«

oellen, Grjäfilungen unb ©ebitfite gefien über bie

fiinie geübter SRittelmäßigfeit niefit fitnau«. Unter
feinen jafilreitfien in ^eitjebriften erftfiitnenen litte«

rariffidritifefien arbeiten ift fiauptfätfilitfi fein Gffag
überSfialefpeare (in ber »Epocha« 1864) )u nennen,
ben er begeiftert bem rufftfien ©ublifum erläutert,

roie er benn in feinen fiiftoriftfi«bramatiftfien SBerfen

fufitlid) oon Sfialefpeare beeinflußt ift. 8. hält fttfi

jumeift in 2Ro«lau auf, roo er ganj Utterariftfien Sr«
beiten lebt.

•Äroogoffiima (aogafima), Heine 3nfel im nörb*

liefien Detl be« SJtagelhaenSarcfiipelÄ im Stillen Djean,
unter 32“ 29' nörbl. ©r. unb 139° 45' öftl. £. o. @r„
füblicfi oom ©olf oon Dolio, ein fteil au« bem SReer

bi« 425 m auffteigenber, fiafenlofer Reifen, berfrüfier

al« Serbannung«ort oon 3apan benufit rourbe, ge*

genroärtig aber oon nur 200Japanern beroofintroirb,

roelcfie etroa« Seibenjucfit treiben.

Sfi, (iss«) 4728 (©emeinbe 6076) Ginro.

•Ätamgarfi. Diftrift in ber Dioifion ©enare« ber

britiffi inb. ©rooin* SorbroefiproDinjen, 6561 qkm
/ni rvon \ ...ü ..M.i i uaj ok a «c.: an.» rrs:
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•Beaten (getfö «Sa jom. Sdjna), ©ab imungar.
Äomitat Jtlemlolelburg, bet ©lebiafd), mit job« unb
bromnatriumhaltigen Mochfaljquellen.

Babrabanfen, in Reffen, dass) 2389 dinro.

Babrnf, granfoi« 9ioiI. ©g[. Stboielle, His-

toire de Gracchus B. (©ar. 1885).

Baccarat, (iB««i 6305 dinro.

Bacbarad), (is») 1844 dinro.

•©adle «tnb BIatc»dj:pfbitioii (1872—74), f. 2Ra«
titime roiffenfchaftliche djpebitionen (©b. 11).

•Ba^mana, 2) abolf, ®ef4>id>t§forfc^er, geb. 27.

gan. 1849 }u Äulfam bei dger, habilitierte fich 1874
ol« ©rioatbojent ber ©cidhicbte an ber Unioerfitat

©rag unb rourbe 1880 aufjerorbentlirier, 1885orbent>

lieber ©rofeffor ber öfterreichffchen ®efcf)icbte an ber

beutfdjen Unioerfitat bafelbft. dr fdjrieb : »Qeorg«
»an ©obiebrab SBahi, Rrönung unb Slnerfennung«

(SSien 1876), »Die dinroanberimg ber ©aiem» (baf.

1878); »albtest I.«, ©olfäfchrift (baf. 1880); »©Öh-
men unb feine ©adjbarlänber unter ®eorg o. ©obie»

brab 1458— 61» (©rag 1878), »Die SBieoeroereini«

aunaber Saufih mit©Öhmen (©Men 1882), »Deut! ehe

Sieich^geftbichte im Beitalter griebrid)« III. u. 3Jiaj 1 .«

(Setpj. 1884 ff.) unb jahlrcidje Äuffäfe in 3eitfchrif«

ten; au<h gab er mehrere Duellen in ben »Fontes
rerum anstriacaram* l)txaui.

•Dodjoftn, Sohann 3a!ob, Se<ht8E)iftoriler, geb.

22. 2>ej. 1816 ju Safel, fiubierte bafelbft, in ©erlin

unb ©ottingen unb begab fich nach feiner 1887 er«

folgten ©romotion ju weiterer auSbilbung nach

©criS unb Djforb. 1841 al« ©rofeffor nach ©afel

berufen, gab er bereit« nach jroei 3ahren biefe« fieljr«

amt wieber auf unb lebte, nachbem er eine Seihe non
g^ib^en Mitglieb, bej. Statthalter be« appeUntion«»

§eric$t8 ©a)el geroefen roar, fortan, auSfdjlie&lid) fei»

nen Stubien ergeben, in feiner ©aterftabt bi« }u fei»

nem 25. Soo. 1887 erfolgten lob. ©. ift burch feine

Schrift »Da« ®?utterred)t, eine Unterfuchung über

bie ©pnifolratie ber alten 2Belt nach ihrer reltgiö»

f*n unb rechtlichen Satur« (Stuttg. 1861), beren ©e»
beutung erft infolge ber ihr burch bie neuem ethno»

graphi^h*" (jorfchungen geworbenen Betätigungen
engl. SSutterrecfjt, ©b. 11) ju »oder Snerfennung
gelangt ift, einer bet ©afinbrether ber oergleichenben

3te4t«»iffenfchaft unb ber auf bie ©e<ht«aefchiehte

ber lirjeit beiüglichenStubien geworben. 916er auch

auf bem ©ebiet be« Siecht« hiftorifcher 3*it hat S bie

£iifeni$aft burch eine Seihe ad)tung«roertcr SBerle

bereichert (»Da« 91ejum
f
bie Seri unb bie 2ej ©e«

tillwc Safel 1B43; »Dte £qc ©oconia unb bie mit

iir lufamtnen^&nQen'btn Secbt«inftitute«, baf. 1843;

%ffztmif<£Pfanbrecht»,6b. 1, baf. 1847; »Su«>

tjute Pebren be« römifchen Sioilrecht«*, ©onn

unter feinen übrigen, mehr bem Gebiet ber

l'S'sdiidbte angebörenben arbeiten ftnb ju
jfsIörgtW ,uC£ über bieGräbcrfpmbolilberaiten«

- » 2)a« Iafjf*e ©oll unb feine ©ebeu«
s«iW J®r feriti»icffr,.„r' h»« aitertum«. OVreib.

in Som unb

*Bäd)toI&, 3«*a6. fchmeijer. Sitterarbiftorifer,

geb. 27. 3an. 1848 ju Sd)teitf)eim (Äanton Sdjaffbau«
fen), fiubierte in {»eibelberg u. München beutfd>e ©hi*
iologie, fe$te feine ©tubien 1872—78 in©ari« unb
Sonoon fort, rourbe 1878 ©rofeffor an ber Äanton«»
fchule in Solothurn unb 1878 am Sehrerinnenfemi»
nar in 30^. ©eit 1880 ©rioatbacent, rourbe er

1887 jum au&erorbentlichen unb 1888 jum orbent»

liehen ©rofeffor für beutfehe Sprache unb fiitteratur

an ber llnioerfttät 3üri<h ernannt. Unter feinen jahl»

reichen litterarhiftorifchen arbeiten ftnb heroorju»

heben; »Der £anje(et be« Ulrich »on 3abilhoo<n«
(grauenf.1870); »Der SJlinoritSeorgÄönig oort So»
loturn« (Soloth. 1874 —75); »{tan« Salat, ein

fehroeijet. (Ef^ronift u.Dichter» (©afel 1877); * Die ©er»
bienfte ber 3ürd)er um bie beutfehe ©hilologie unb
Sitteraturgefchiehte* (3ürich 1880); »au« bem. erber»

feiten {>aufe* (Serl. 1881); »SofuaOTaler» (baf.1884).

Sein {>auptroerf ift bie oortrcffliche »®efchichte ber

beutfehen uitteratur in becSdhtoei). (Tfrauenf. 1887).

3n ber non ihm begrünbeten »©ibliothef älterer

Schriftroerle ber beutfefjenScbroeij» (ffrauenf.l 877 ff .)

gab er bie »Stretlinger dbronÜ« (1877) unb »Si«

flau« SHanucI« (1878) hetauS; attfitrbem oeröffent»

lichte er: »®oethe«@öhoon©erlichingen in breifacher

@eftatt«(2.aufl.,greiburgl887), ’®öethe«3Phiflcai*
aufSCauri« in oiertacher®eftaIt» (2.aufl.,baf.l&87).
bie ©ebichte {teinrich Seuthoib« (3. Sufi., grauenf,

1884), bie ©iographie 3<>h- Äafpar ©chroeijer« oon
D. {)e& (©erl. 1884) uno ben »©riefroeehfel jroifchen

^ermann Rurj unb dbuarb 3Rörife* (Stuttg. 1885).

'©aeferaanbfeh (Sacfergunge), Diftrilt oer bri»

tifch»inb. ©rooinj ©engalen, ber füblicbfte Deil ber

Dacca»Dioifton, 9450 qkm (171,« Q9JI.) grofe mit
(1681 ) 1,900,889 dinro. Der Diftrilt ift oon ben
oereinigten Strömen Sange«, ©rabmaputra unb
OTeghna burchjogen, welche grofee Sümpfe bilben,

ber föblic{)« Xetl be« Diftrilt« roirb oon ben ©unber»
banb« erfüllt, {tauptptobulte finb: Set«, Äolo«itüffe

unb ©etelnüffe. {tauptort roar früher ber gleich«

namige Drt (7060 dinro.), jefct ift e« ©arifal mtt
13,186 dinro.

Badnanp, (l&s) 6008 dinro.

•Badftröm, ©er 3oh<m dboarb, f*roeb. Di*«
ier, geb. 12. Oft. 1841 ju ©todbolm, fiubierte in

Upfala unb roibmete ftch in ber golge oomehmiieh
litterarifcher Ihätigleit, befonber« ber bramatifchen

Dichtung, ©on feinen mit ©eifall aufgenommenen
©lüden nennen roir, abgefchen oon Oberfehungen
einjelner Dramen oon ©onfarb, be ©omier, ©ictor

{tugounbjlbfen: »dineßrone (1868),»doa«©chroe«

fter» (1869), »Der erfte ©lai« (1870), »®efangen auf

ÄaHö« (1870), »darina« Sicht« (1871), »Die Unter«

brüdten« (1872) unb fein frauptioert, ba« Xrauer«

fpiel »Dagvard Frey« (1877; beutfeh oon atting«

häufen, Dorpat 1879). aufjerbem oeröffentti<hte et

mehrere ©änbe ©ebichte, bie ftch, wie feine Dramen,
burch Sebenbigleit, lühne Äonflirte unb Iräftiae

Sprache auSjeichnen: »Skaldeiorsök» ( *Dicf)terifc$e

©erfuche«, 1860), * Lyriska dilcter* (1870), »Singer

oeh berättelser* (1876). dr aab mehrere Beitfchrif*
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•Bacninb, ©tabt in Xongling, norböftlit^ oon

$anoi an ber Straffe nach Sangfon unb S^ina

(Ruanafi), etroa* füblich oon bem jum (Delta be*

Roten gluffe* jiehenben Ran, §auptort eine* SBer*

roaltungSbejirtS, mit ftarfer ©itabeHe unb einem ©rb«

man, melier gebedte Käume für bie 2000 Mann
ftarfe ftanjöfifche Befafcung enthält, hat etroa 7000
Sinro., ein Sßoft* unb lelegrapljenbüreau unb etroa*

§anbel. B. ift burch feine Sage im Änotenpunft

mehrerer ©tragen ftrategifch wichtig unb roat baber

oon ben Slfinefen ftar! befefct, a[* bte granjofen §a»

noi genommen hatten. Sinen Singriff auf 8., al* auf

ber iinfen ©eite be« Koten gluffe« gelegen, bejeicb»

nete ber dhinefifche ©efanbte in 8ari* al* RriegSfau.

Siacbbem aber ba* franjöfijche §eer in longfing per»

ftärft roorben roat, griff ©eneral Ziüot mit 16.000

Mann unb einer glottiUe non 12 Schiffen »nfang
1884 ba* 28,000 Mann fiarle chineftfche §eer an,

trieb ba«fetbe bi* 8. jurüd unb nahm biefe burd)

mehrere gort* oerteibigte ©tabt, inbem er 30 thine«

fiffhe gapnen unb 100 ©efd utu erbeutete.

"Bacquehem (tu. batrSng), Dlioier, Marqui*
oon, öfterreich. Minifter, geb. 26. Äug. 1847 $u irop;

pauau*einer
" '

eine* öfterreii

nifche Kitterafabemie, ftubiert

trat erft in ben ©taatSjuftij», bann in ben Berroal*

tuna«bienft unb rourbe unter Stremapr al* ^räfi»

bialjefretär im Untcrricbtäminifterium angeftetlt. Gr
ging fobann in bie Brooimialoerroaltung über, warb
8ejtr!*hauptmann in Hefchen, toar neun gahre in

8o*nien Statthaltereirat unb roarb 1882 Sanbe«»

präfibent oon Schlefien. Sluf Beranlaffung feine*

Dheim*, be* @rafen Saaffe, roarb et 26. guni 1886

gutn öfferreiihifthen §anbel«minifter ernannt.

'Babarfonq (Irr. .ti$«ni), Blattenfeebab im Ungar.

Romitat 3ala.

Baben. Sie gafff ber Sinroohner belief ff* 1885

auf 1,601,266. 2)iefe oerteilen fleh auf bie elf Rreife:

JSifhitli Ätrlf«
RH

CftU.

4*

OTO.

Btubltcmns

1880
|

1885
*«f

1 qkm

(
Ronflani. . 1864 33.« 181394 132464 71

ffonftonj. . f 39iOingttt . 1067 194 70629 70323 66

l äBoMbut . 1238 22.« 80309 78249 63

[
Rrciburg . 2186 39.» 206720 209944 9«

Rtcibutfl. .< Sbrracb . . 960 17.4 92 363 93315 97

1 OffinbutB. 1593 28.« 156138 15712» 99

Baten . . . 1045 19.« 134530 134 800 129
xarllru^e . \

RarlStu^« . 1527 27.« 272443 286984 188

i
TOaimbcim 465 8.4 124121 136283 29t

TOann^ctm (
^«fbclbttj. 969 17.« 143386 146914 152

1 TOaibaib . 2167 39.4 159221 154854 71

3u!ammin

:

15081 273.» 1570254 1601255 106

I>ie gafft ber in 8. befinblichen SluSlanber toar 1886:

Keich«angef)örige 100,763 = 6,5 ?roj., Reich*au«»
länbet 15,836= 1 Sßroj. ber 8eoöl!erung. 55ie 3ahl
ber »u*roanberer betrug 1888: 3860. ^inftAtlidh
htUßielrfifeAtÄ rrlfit c«7ftv naOmritinfiHSf imhHl« 91 ß

1880 nicht oeränbert. 2>ie galfl ber ©emeinben ifl

1582 (113 Stabt« unb 1469 Sanbgcmcinben). 2>ie

©tabtgemeinben hatten 1885 : 525,168, bie Sanb»
gemcinben 1,076,087 Sinro. 33er Religion nach finb

oon ben Ginroohnem 1,004,276 (62,7 firoj.) Ratfio»

(ilen, 666,236 (35,s $ro}.) Goangelifcffe, 4625 (0,3

fSroj.) anbre ©hriften, 27,104 (1,7 qkoj ) guben, 114
fonftige. gür Bilbung unb Unterricht bcfteljen (1888)
aufjer ben beiben Unioerfitäten 14 ©pmnafien, 2
Brogpmnaften, 2 Kealgqmnaften, ein Realprogqm»
nafium, 6 Realfchulen, 30 höhere Bürgerfchulen unb
27 $rioatf<huIanftalten mit Mittelfchulcharafter.

8ol!*fchulen ftnb oorhanben 1683 mit 261,712©chul«
linbern. 2Die 3aht ber ©eroerbefcffulen beträgt 45.

(Der Gmteertrag roar 1887 folgenber: 54,623 Xon.
SBeijen (auf 41,015 §eftar), 51,964 X. Koggen (auf

44,139 §eftar), 94,771 X. Spelj (auf 69,077 §eftar),

59,048 X. feafer (auf 62,618 ©eftar), 84,0063:. ©erfte

(auf 60,472 £eltar), 830,451 X. Rartoffeln (auf

86.244 $e!tar), 780,017 X. Sßiefenheu (auf 197,925

§eftar); mitlabaf roaren 7894£>eftar befteüt, welche

15,277 X. Blätter lieferten. 33er Dbftertrag belief

(ich 1886 auf 1,090,000 33oppetjtr., an ©ein rour«

ben 687,000 hl geroonnen. gür 1886 [chäfite man
ben SBert ber ©efamternte auf 249 Miü. Mf. 3>et

burchfehnittliche SBert oom §eftar betrug 284 Mf.
Kach ber gülflung oom 3 - ®e 5- 1887 waren 68,337
Bferbe (barunter 3212MilUärpferbe), 641,309 ©tücf

Kinboieh, 114,857 Schafe (1870 noch 183,370 ©tücf ),

406,978 Schweine (höchfter Stanb bi*her 1884:
393.244 ©tüd), ferner 1,936,076 Stüd geberoieh

(barunter 1,629,060 kühner) oorhanben. Bon ©alb
roaren 1886: 95,137 fceftar Staat*», 249,174 ^eftar

©emeinbe», 19,178§ettarRörperfchaft«= unb 177,327
§eftar Sirioatroalb. Sin nu|baren Mineralien rour«

ben 1886 geroonnen: 6000 ion. Steinfohlen, 868 X.
3inferje, 7 3:. Bleierje. 3>ie jroei Staatflfalinen

aDürrheim unbKappenau erjeugten 1887/88: 30,8612:.

Salj. 3m»etrieb*jabr 1887;^ würben 1,484,500 hl
Bier probujiert (92 Sit. pro Ropf).

3)ie Sänge ber Sanbftrafien betrug Snbe 1886:
10,076 km, bie ber fchiffbaren SBafferftrecfen 433,5 km,
bie ber Gifenbabnen 1328^1 km; »u (elftem tarnen

1887 bie ßöKenthalbahn mit 34,95 km unb bie Sinie

Seefach=2ÖaIIbüm mit 19,so km. 33aju befanben fich

an Gifenbahnen benachbarter ©ebiete auf babifchem
Boben 155^o km. Borfchuff« unb Rrebitoereine
gab e* 1885: 107, länbliAe Rrebitoereine 91, öffent«

liehe Sparfaffen 119, (elftere mit 225,850 Ginlegem
u, einem Ginlageguthabenoonl83,TSJtilI.SRf. Diegi*
nanjen be* Sanbe* betreffenb, fo betragen für 1888
bie Ginnahmen im Soranfcfflag 47,181,946 Mf., bie

Slu*gaben 48,010,599 Sif., für 1889 jene 47,111,647,
biefe 46,895,797 Mf. 3)ie bebeutenbften fßoft*n oon
beiben roaren 1888:

atnnah"**»- TOI. Xulgittn. TOI.

Sinltt €lca(tn: WrojfjrHOfll. ^aul . 1931340
fflninbftfint ic. . . 4258518 TOatctluIarbtiliägc . B 800 000
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Sit (Stnnafjnien ber StaatScifcnbafincn uttb bcr

Pobenfeebainpffihiffabrt belaufen fid) auf 38,287,733,
hw äuSgaben auf 24,140,330 9Jif. Sie reine G'ifeit«

babnfchulb betrug 1889: 334,206,354 SRI.

© e f $i c^ t e. Stel 884 beratene PerroaltungSreform

umfafcie etn ©efefc über bie 3u fantntenfcöung ber

ÄreiSoerfamntlungen, bie Peoifion ber Stäbteorb«
nung unb bie Ginführung einer allgemeinen Gin«
lommenfteuer, worauf 1886 nod) ein ©emeinbefteuer«

gefe$ folgte. Sie Haltung ber fattjotifc^cn PollSpar«
ter, meid)«, ermutigt bureb bie uorübergebenben
Süa&lerfolge, fofort bie (Erfüllung aller lirchenpoli«

tuchen gorberungen ftellte, batte jur golge, bajj bei

jeber neuen 3Babl für ben fianbtag fiep bie 3a^ ber

Ultramontanen oerminberte, bie ber 9(ationaUibcra<

len oermebrte. 1885 behielten bie erftern nur 14, 1887
nur 9 Stimmen, roährenb bie 9tationaIIiberaIen 1885

auf 45, 1887 auf 52 Diitglicber in ber 3roeiten flammer
fliegen. Sie Äirchenbehörben, foroohl bie päpftlic^e

Äune al« bac greiburger Somfapitel unb ein Icil

beä babifcbenÄleruS, jemtenfubfrieblicbgefinnt, unb
natb bem lobe beetSrjbifdjofSDrbin (8.2lpril 1886)
rourbe ber als ein gemäfeigterSRann befannteSiftbof
ÄooS von Himburg jum Grjbifdjof gercätjlt unb oon
ber Regierung anerlannt. Sie Regierung bef^lofe

(rnbe 1887, bem latbolifcben ÄleruS etroaS entgegen*

julommen, inbem fte 7. Sej. eine Äirchcnoorlage im
Hanbtag einbradjte, welche bie als Prioatanftaltcn

f^ort befte^enben ftonoilte unb Seminare gefefelid)

anerlannte, ben nie in SBirlfamfeit getretenen geift«

liehen ©erichtShof aufhob unb in befonbern galten

bie Regierung ermächtigte, auch SDtitgliebcr foldjcr

Drben, bie in 8. nicht aufgenommen fwb, jur SluS«

hilfe in ber Seelforge jujulaffen. ©egen bie [efctere

Pefttmmung fprach fich bie SRehiheit ber 3"titcn
Äammer entfliehen auS unb leimte ben 2lrtifel(9lr. 4)
17. Spril 1888 ab; Srtifel 1 über bie Äoitoifte unb
Seminare rourbe mit mehreren Äautelen gegen
fleritalen SRi&brauch oerfehen. Sie Grfte Äammer
ftellte Srtilel 4 in ber gorm her, bafj CrbenSgeift«

liebe in Notfällen jur Spenbung oon Safranienten

jugelaffen werben tonnten, unb um ihre griebenS«
liebe ju betätigen, trat bie ZweiteÄammer 22.3uni
biefer gaffung bei unb genehmigte baS ganje ©efeß.

Stuch bewilligte ber Sanbtag bie Erhöhung ber 0e«
halte ber 8eamten unb SollSfehullehrer. Um ben

Gifer ber latholifchen SBählerfchaft, bie fich bei ben leb*

tenÄeühStagS« unbHanbtagSroahlen gegen bie ultra«

montanen Älagen unb gorberungen etroaS lau ge«

leigt hatte, anjufeuern unb gemäßigte llerifale Par»
teiführer, n»ie Senber unb gorberer, welche oon 93er«

föhnung rebeten, munbtot ju machen, befchlofi bie

ultramontane Parteileitung, ben beutfehen Äatho«

lüentag im September 1888 in greiburg abjuhatten,

worauf im Pooember ebcnbafclbft bie nationallibe«

rate HanbeSoerfammlung ftattfanb. Sei ben 9leu=

wählen für bie 3roeite Äammer im Dftober 1889 er«

cberten bie Ultramontanen einige wenige Sifce. Ser
Sanbtag rourbe 23. 9loo. oom StaatSminifter Sur«

kn eröffnet, wichtige Sorlagen ihm aber nicht gemacht.

3ur Sittexatur: plaj, ©fologifth« be*

•wfrheriogtumS S3.(ÄarI«r.l886); »SieÄunftbent«

mälerbe40ro6her3o0tum88.«(hräg.oonÄrau4u.a.,
Jteiburg 1887 ff-)/

*“!*«« 5 e rger, Perroaltung««

«ht ber Sanbroirtfchaft im ©ro&hfr3 D9*um (?ou ‘

• ... ... • iftüTV* .K..r K7 '• t. .. Via t aaa

Sahen, 1) (8aben«8aben) £>auptftabt beS bab.
ÄreifeSP. (1045 qkm [ 18,98 QSJ.] mit (1885) 134,800
Sinn.), hat(i8«5) 1 2,779 Ginro. (21*85 Goaugelifche).—
3) 3n ber Sdjroeij, dsss) 3887 Ginro.

•Pabrrslcben, Sorf im preufj. SRegierungSbejirl
TOagbeburg, ÄreiS DfcherSleben, an ber Hinte Kien*
hagen«3erjbcim bcr preufiifchen Staatsbahn, hat
eine eoangelifche unb eine fatf). Äirche, eine 2lcfer»

baufcbule, eine 3ucterfabrif, Steinbrüche unb (tsss)

1720 Ginro.

SaeQer. l)3ofeph3alob, ©eobät, ftarbll.Sept.
1885 in 8er(in.

•Sagamoho, öafenftabtanberÄüfteoonDftafrifa,
Sanftbar gegenüber unb biefem jugehörig, £aupt«
au«gang8punft ber nach 3nncrafrtfä gehenben Äara«
roanett, mit einer franjöfifchen SKifftonSftation unb
einer Mnftalt für bie Grjtehung befreiter Silanen.
8aßnere«,l)8.be8igorre,us8«)742O(0emeinbe

9248) Ginro. — 2) 0. be Suchon, (1886)3721 Ginro.

SagnolS, 2) 8. für Gi$e, (tss«) 3470 Ginro.

8al)amainfeln. Sie 8enöl[erung berfetben fchäfjte

man 1888 auf 48,000 Seelen. Ste 36 oon ber me«
gierung unterhaltenen Schulen rourben oon 4976
Äinbem befucht. GS liefen 1888 : 301 Schiffe oon
115,033 Son.©eI)a(t ein unb rourben SüarenimSBcrt
oon 190,405 Sßfb. Sterl. ein« unb oon 121,530 Pfb.
Sterl. auSgcfiihrt. Unter ber SluSfuhr waren Pro«
bufte ber Äolonic im ÜBert oon 113,203 Pfb. Sterl.,

als 0ananen (42,086 Pfb. Sterl.) unb Salj (3342

Pfb. Sterl.), gaferftoffe unb Schroämme. Ser Sin»

bau oon gaferjtoffen nimmt ju, unb bie Schwamm«
ftfeherei ergab 1888 einen Grtrag oon 49,113 0fb.
Sterl. SieÄoIonialeinnabmen betrugen 1888: 45,578

Pfb. Sterl., bie SluSgaben 44,404 Pfb. Sterl., bie Äo«
lonialfd)uIb roar 83,126 Pfb. Sterl.

Sahn, (1885) 2988 Ginro.

*8ähr, Dtto, PechtSgelehrter unb Sdjriftfteller,

geb. 2. 3uni 1817 ju gulba, ftubierte in 9)larburg,

©öttingen unb ^eibelberg, trat 1838 in ben lurhefft«

fchen SorbereitungSbienft ein unb rourbe 1849 jum
DbergerichtSrat in Äaffel ernannt. 3ttfolfle feiner

Stellungnahme im lurhefftfchen 8erfaffungSIampf
rourbe er 1861 an baS Dbergericht ju gulba oerfefct.

1856 an baS Obergericht Äaffel jurüdberufen uns
1863 jum OberappellationSrat beforbert, trat er nach

ber Ginoerleibung fceffenS in baS für bie neuerroor«

benen preufeifdhcnprooinjen gebilbete SlppellationS«

gerieht ju8erltn, beiGrri^tung beSbeutfchen MeichS«

gerichtS in Seipjig als 9iat in biefeS ein. Äörper*

ticheS fieiben nötigte ihn bereits 1881 jum Austritt

aus bem StaatSbienft, feit welcher 3*'t er, als ju«

riftifcher SchriftfteDer thätig, in Äaffel lebt. Seinen
Stuf als heroorragenber theoretifcher gurift begrün«

bete er burdj bie TOünograpMe «SU Slnerlennuug

alSPerpflichtungSgrunb« (Äaffel 1855,2.Slufl.l867)

foroie burch jablteiche Sluffäße in ben oon 3h«^nS
begrünbeten, fett 1873 oon ihm mit herausgegebenen

*3<ü)rbüihern für bie Sogmatil beS heutigen römi«

fchen unb beutfehen PrioatrechtS«. 1867 alS8ertre«

ter ber Stabt Äaffel in ben beutfehen SieichStag unb

in baS preuhifth* SlbgeorbnetenhauS geroählt, hot 8.

jroölf 3ahre lang als OTitglieb ber nationalliberalen

Partei am Politiken Heben Slnteil genommen unb

ift bejonberS innerhalb ber KeichSjufthlommiffton

1876 unb 1876 beroorragenb tbätig getoefen. 3” ben
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urteilung beS ©ntwurfS eineS beutfcßen bürgerlichen

®efe(ibuchS (in ber »«rittfd^en BierteljabrSfcßnft für

©efoßgebung unb RecßtSroiffenfcbaft« 1888) baS 3n ‘

tercffe brr juriftifdjen Rreife lebhaft befchäftigt. ©r

fchriebnoch: »SerRechtSftaat* (Raffell864); »Urteilt

bcSReicßSgerithtö mit Befpredjungen« (Stiinch. 1883);

auf anberm Gebiet: »SaS Tontyftent ber SRufif*

(Stipj. 1882); »©ine beutfche Stabt oor 60 3abren,

fulturgefcbiditlicße SIi(jen« (2. Rufi., baf. 1886).

•Baßratfch (©aljratdj), Siftrift berSioifionRai*

«abab in ber britifch*inb.BrooinjRorbroeftprooinjen

unb Jlubß, 7098 qkm (129 Q'W.) grob mit (tssi)

878,048 ©inw. Ser Siftrift wirb oon ©ogra unb

Rapti burdjflofftn unb probujiertReiS, BlaiS, ©erfte

unb SBeijen. Sie gleichnamige § a u p t ft a b t hat

19,439 ©inro.

Baitrsborf, (isbm 1397 ©inro.

Baidrul, (iss«) 8767 (öemeinbe 13,365) ©inro.

BoiiiS, 1) 8. en BoSgeS, (iss«) 1634 (Gemeinbe

2609) ©inro.
Bairb,SpencerRuIlerton,Raturforfcher,ftarb

20. Rüg. 1887 in SBafßington.

Sairruth, (isss) 23,659 ©inro.

•Bajmöcj, Babeort im ungar. Romitat Reutra,

beiBrioiß, mit einer inbifferentcn Therme non 40" 6.

•Bafelai (Rfalai), großer Regerftamm in SBeft»

afrifa, in einiger ©ntfernung oon berRüfie nach ben

Rriftallbergen ju, na* 91. ju bi« jum Rlunifluß (1*

nörol. Br.), nach S. bis junt Dgoroe (l # fübl. Br.)

roohnenb in roeit ooneinanber entfernten Sörfern,

ohne oölligfeßfjafte Gewohnheiten unb etroa 100,000

Köpfe ftarf. Sie ftnb nicht groß, aber ftarf gebaut,

ihre Rarbe ift wenig bunfel, ihre Sprache, ba8 Si«

feie, ift oerroanbt mit ber ber SRpongroe, beren Sprache

fie imSerfeßr mit benSBeißen gebrauten. Sie leben

meift oon ber Ragb unb treiben nur roenig Rcfcrbau.

Sie foHen noch heute Rntyropophagen fein. 3ur3eit

be8 Sflaoenhanbel8 waren fie oon ihren Wachbarn

als oerroeaene Räuber gefürchtet. Rach ihrer über«

lieferung tarnen fte oor etroa 60 3ahren oon SB. her

unb oertricben bie bamaligen Bewohner be8 BanbeS,

bie Schefioni, aus ihren Sißen.

•Bttfer, 3) Salentine (Bafer B“f$a), engl.

Offijier, geb. 1825, Bruber be8 Reifenben Sir Sa«
muelSBhiteB., trat 1848 in bie britifcße atmet, focht

1852— 63 im Raffemfrieg, 1866 in ber Krim unb

rourbe 1860Rommanbeur beS 10. §ufarenregimentS,

ba8 et jum beftcn in ber britifchen Rrmee erhob; er

roar bei feinen Raineraben unb in ber GefeUfchaft

febr beliebt unb angtfeben. 1873 fcfiieb er aus bem
Stenft, um im 3"tereffe ber englifehen Regierung

eine Reife nach B<rfien unb äfghaniftan anjutretcn,

über roelche er feine Beobachtungen in bem Buch
•Clouds in the East« (2. Rufi. 1878) nieberlegte.

Sa er ald oorjüglicher Reiteroffijier aalt, roarb er

1874 jum ©eneralquartiermeifter*äffijienten im 2a*

ger oon Rlberfhot ernannt, aber 1876 mit Gefängnis

beftraft unb entlaffcn, roeil er ftch in bet Trunfenheit

ju einem RnfaH auf eine junge Tarne im ©ifenbahn«

loupee hatte hinreißen laffen. 1877 trat er al8 ®e*

neralmajer in türfifche Sienfte, nahm im ruffifch«

türlifchen Krieg an ben Kämpfen am 2om teil unb

fchrieb: »The war in Bulgarin' (1879, 2 Bbe.). Spd*
ter rourbe 8. in Ägypten mit bet Drganifation ber

ögpptifchen ®enbarmerie beauftragt, jum Bafdja be*

förbert unb ©nbe 1883 tmcfi ber Rieberlaae SidS Ba*

lieh für feine SBieberanftellung im Ster bemühte, ©r
tarb 17. Roo. 1887 auf einet Reife in Rgppten. ©r

chrieb nocß: »The British cavalry« (1858), Onr na-

tional ciefences« (1860) u. a.

Batterien. 3n überaus rafchemRortfchritt hat ftch

bie Beßre oon ben B. nach ben oerfchiebenften Rieh«

tungen hin weiter entroicfelt: man hat teils weitere

Slrten ber franfheiterregenbenB.fennen gelernt, teils

hat man weitere Rortfchritte in ber Kenntnis ber Be«

beutung ber B. für bie GärungSoorgänge gemacht,

man hat ferner auch bie morphologifeheStellung un»

bie biologifehen Berhältniffe ber 8. näher erforfefjt.

Bon pathogenen Rrten ftnb weiter entbedt worben

:

ber ©rrcqer beS Unterleibstyphus in ®eftalt eines

beweglichen BacilluS. Bejüalich beSGholerabacilliiS

rourbe fein auSfchließlicheS Bortommen bei ber afia«

tifthenSfwlera burch weitere Untetfucßungen übet je»

ben ^weifet fichergeftellt. Remer würben aufgefun»

ben: bie ©rreger ber Roßfranfljeit berBfetbe, beS

Rotlaufs berSchroeine foroie einer anbern, inoerfchie*

benen Bänbern als Schroeinepeft, 3chrocinebiphth«n«,

Scbroeinefeuche bejeichneten ©pijootie, welche be«

fonberS in leßter .-feit in ben europaifeßen Staaten

unb in Rorbamerifa baS BolfSoermögcn burch 8er»

nießtung großer Schroeincbeftänbe fc^roer gefchäbigt

hat. RUetbingS ift bie 3bentitdt biefer oerfeßiebe«

nen RranfßeitSformen noch jroeifetyaft. Bei ben

oerfchiebenen Rormen ber 2ungenentjünbung rour«

ben jroei oerfeßtebene B. als beren ©rreger aufgefun»

ben: bie Rrieclänberfchen unb Rränfelfchen Bn*“«
moniefoffen. SBeitere auffläruna hat erlangt bie

Ätiologie ber SBunbinfeftionSfranrheiten: man bat

beftimmte Organismen aufgefunben, welche Rbfccffe,

©iterungen, Blutoergiftung unb SBunbrofe erjeugen,

befonberS hat man auch ben ©rreger beS SBunbflarr«

IrampfeS fennen gelernt. Ser ©rreger beSfclben jeigt

baS mertroürbige Berhalten, nur bei Bbfcßluß ber

Suft, b. h- be* SauerftoffS, gebeihen ju fönnen. ©r

teilt biefe ©igenfehaft noch mit einer Reihe weiterer

Organismen, welche alle noch nicht ganj genau 6e«

fannt finb, ba bie Reinjüchtung bei Euftabfcßluß

immer noch große Schroierigfeiten hat. Bejüglich beS

biologifehen BerhaltenS hat man beobachtet, baß oiele

B. nicht bloß fel)r roäljlerifeh bejüalich beS Rährfub»

jtratö finb, auf welchem fie geheißen follen, fonbem

baß fie auch manchmal gaiijbefiimmterSemperatiiren

ju ihrem SBachStum bebürfen. SBährenb nämlich bie

meiften 8. jroifchen 16 unb 38° fortjutommen pfje«

gen unb bei höhem Temperaturen abfterben, hat ftch

gejeigt, baß oiele ber obligat parafttifch lebenben B.

(j. B. Roß, Tuberfulofe) nur bei Körpertemperatur

roachfen fönnen, ja baß eS geroiffe arten gibt, beren

SBachStum bei 70— 80° erft beginnt, unb welche un*

ter biefer Temperatur nur in Sporenform ftch «tyal»

ten fönnen.

•Bafuba, ein 1886 oon SBolf aufgefundener Reget«

ftamm in bem oom 6.°fübl. Br. burchfehnittenen füb»

liehen Teil beS ©ongoftaatS, am rechten (nörblidjen)

Ufer beS 2ulua, ein fräftiaeS Bolf oon über SRittel«

größe; Kopf unb Rafe ftnb wohlgebilbet, bie roeib«

liehen ©efichter erinnern an ©uropäerinnen. Ber»

einjelt tritt auch ein ftarf auSgefprochener femiti*

fcher TppuS auf, bie Hautfarbe ift gleich tiefbunfler

Bronje, hoch wirb ber Körper mit Rotljolj gefärbt,

auch fomnten SllbinoS oor. Sie obem Schneioejäßne

werben bei ©intritt ber Rlannbarfeit auSgefcblagen.



iBafutu —
|«i an ben Schläfen, biefflei6er unter ber Srufthöhle
unb am §alÄ DättoroienmgSmufter heroor, bie al«

etammeSmerlmale gelten. Die grauen werben bei

dien geictjäftlichen aibidjlüffen ju State gejogen, unb
«wohnlich geben fte bieGntfdjetbung; babgamilten«
leben ifi ein fehr gutes, bie SKoral bet grauen unb
üiäbdjen aber eine feljr niebrige. Silanen, welche man
non ben benachbarten Soluba bejieijt, werben gut 6e*

bar.belt , müffen aber gelegentlich al« Schlachtopfer

bei DobeSfällen bienen. Die Rleibung heftest auS
einem roten £üfttueh, um öanb* unb gußaelenf tra»

gen ft* bide, blanfgepußte Rupferringt, auf bemRopf
ba« erwähnte Räppchen. Die Stänner fertigen grobe

Gewebe au« ber Jiaphiafafer, bie grauen bagegen
«eine, bunte, milbtnoerichiebtnartigflen, rot, fchwarj

unb gelb gefärbten SWuftern unb mit Stidereien ner-

«ebene Stoffe. Such flechten unb färben fte fchöne

Jtbrbe unb Statten, bie, wie ihricbene« ©efehirr, bie

äeifhmgen anbrer afrifanifcher Stämme weit hinter

fcch taffen. Stuch in ber Anfertigung oon fleinen £olj»

fanen, becherartigen Drinfgefäßtn , DabafSpfeifen,

ÄanoeS unb Subern jeigen fte große ©ejrfjidlichfeit.

Die ffiaffen beftehen in forgfältig gearbeiteten 80*

gen, bie '©feile ftnb mit gtbern gefchmadooH ge»

fchmiidt, bie Spieen ber Speere jifeliert, bie Dofeh»

mefier funftooü geichmiebet. Die Dörfer finb regel»

mäßig angelegt, tn ben langen Straßen befinbtn ftch

bie einzelnen panier nach europäischem Sfauflil neben*

einanber; überall h«trfcht bie peinlichfte Sauberfeit.

Stan baut oorroiegenb StaiS unb Grbnüffe, außer*

bem §irfe unb 3ucferrohr. Die gelbarbeit wirb oom
weiblichen ©efdjleeht oenichtet. AlS$auStiere jiefjen

fie 3iegen, ipühner unb §unbe. Die SKänner betrei«

ben huuptfäihlich JJagb unb gifcbfang, wibmen ftch

aber auch eifrig bem Glfenbemhanbel. SluÄfchließ*

liehet SWarft bafür iftRabao, wo baSGlfenbein an bie

Stachbaroölfer Segen Silasen, Rupfer, SJteffing, Per*
len, Rauri«, rote unb blaue glanellftoffe einge»

taufdjt wirb.

•©afttlu, Stegerftamm, f. 8affongo»9Rino
(8b. 17).

*8«U4ang, Dorf im®ouoernement8afuberruff.

Statthalterfchaft Raufafien, 16 km nötblich oon ber

Stabt 8afu, am Saljfee Sioman, mit einer Stofchee

unb 2000 Ctnro., meifi fchiitifchen Dataren. gn ber

Umgegenb jahlreich* Petroleumquctlen unb Siaffi*

nerien.

•Balaghat ,
Diftrift ber Dioifion Stagpur in ben

hrütfch'inb. 3entralproDinjen, 8148 qkm (148Q9K.)
groß mit (nw7) 340,654 Ginw. Der oon ber SBai*

ganga burchfloffene Diftrift ift reich an Gifenerj, ba«
bie ©onb oerarbeiten, fowie an ©olbfanb, Anti»

mon u. a., wirb aber wenig unb jroar oomehmlieh
mit Sei« bebaut. Jpauptort ift Butlja.

•ftalafirrw, üRtltj Alejejewitfch, tuff. Rompo*
ntft,jeb. 1836 ju Stifhni) Storogorob, ftubierte in Ra»

fern SBaihematif unb Slaturmiffenfchaften, faßte bann
im Serfehr mit Ä. UUbifchew ben Cntfehluß, ftch ganj

ber Atufif ju roibmen. 1856 trat er in Petersburg

mit großem ©rfolfl «W pianift qU f unb grünbete 1862

utt tiamafin bie * Unentgeltlich äjjyfiffchule«, ber er

feit 1867 allein oorftanjb leitete 1867—70 auch bie

«onjert* berStuff«W«"3.flf8efeßfc§oft, Jog ftflh aber
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©linfa unb Berlio) »c. fowie eine Sammlung rufft»

fcher 'SoUSlieber (1866).

•SalchanSflfcher Büfett, in bie Süboftlüfte be«
Rafpifdjen SDteerS 80 km wett tinbrtngenber ©olf,
ber im 9t. oon ber Sanbjunge oon RraffnowobSf, im
S. oon ber gnfel Dfehafefen unb bet .palbinfel Dar*
bfdja begrenjt wirb. Der öftliche Deil wirb auch ber

ÄrafJnowobSlifche Bufen genannt Die Ufer finb

fanbig unb ba« 28a ffer fo faljig, baß nur wenige
gifhe fich barin aufhalten, auch ift berufenen fo leicht,

baß bie Schiffahrt fchon bei ber gnfel Dagaga am
Gingang be« eigentlichen BalcfianSftfcben ©ufcnS auf*
hört. grüher foH ber Amu Daria hierher gesoffen
fein, als beffen ehemaligen Arm man jefct ben fleinen

Aftam bejeichnet. Am öftlichen Gnbe be« ©alchanS*
fifchen ©ufenö jieht fich ba« fahle, faft gani waffer»

lofe, fettige unb bi« 1100 m hohe ©althanfche®e<
hirge hin, beffen norbweftlicher ÄuSläufet ber Di*
rem Dagh ift.

Balbenhurg, (n»u) 2396 Ginw.
•»alfour, 3) Arthur 3ameS, engl. Staatsmann,

Gnfel be« jweiten unb Steffe beS gegenwärtigen Utar*
quiS oon SaliSburp, geb. 1848, erlogen ju Gton,
ftubierte in Gambribge, würbe 1874 für Sjertforb ins

Unterhaus gewählt, welchen Siß er 1885 mit bem*
jenigen für ben öftlichen 2ßahtfrei« oon SRandjefier

oertaufchte. Der fonferoatioen Partei angehöriij unb
innerhalb berfelben fcch namentlich ber ©efolgfchaft

fiorb 9t. eho*$<ns anfchließenb, war er präfibent
be« SofaloerwaltungSamte« in Sorb SaliSburp«
erftem unb feit 3u(t 1886 StaatSfefretär für Schott*

lanb in beffen jweitem fflinifierium. gm Alärj 1887
übernahm er an Sir ülichael $idö*8each« Steife

ben Poften be« DherfefretärS fürgrlanb; burch feine

äußerft energifchen Piaßregeln gegen bie irifche 9ta*

tionalpartei, bie nicht ohne Grfolg blieben, hat er fleh

ben glühenbien §aß ber öomerulerS jugejogen.

Saling», 0 sss) 3355 Ginw.
*8aOcnhrrg, Stabt im bab.Rreiä AioSbacfi, 292 m

ü. 9R., hat eine fatb. ^Ifarrfirche, eine 8ejir!8forftei,
SBein* unb ^opfenbau unb (i8tt) 547 Ginw.

2f aücnRcdt, (tssi) 4846 Ginw.
•Baücnrrm, 1 ) granj, ©raf oon, ultramonta*

ner ©olitifer, geb. 6. Sept 1834 »u plawniowiß in

Dberfchlefien, würbe auf geifllicpen Sehranttalten,

iuleßt inKamur, gebilbet, bejuchte 185.5—55 bie Uni»
oerfttät Süttich , trat 1856 in baS preußifche Infan-
terieregiment 9lr. 19 ein, würbe 1867 al« Sefonbe*
leutnant in ba« 1. Rüraffierregiment inBreSlau oer»

tyt, warb, nachbem et ben Rrieg oon 1866 als ©re*
mterleutnant mitgemacht, 1867 Aittmeifter unb GS*
labronSehef unb war im Rrieg* gegen granfretch
1870 erfter Abjutant ber 2. Raoaßeriebioifion (@raf
Stolherg). Qnfolge eine« SturjeS oom Pferb in«

oalib geworben unb 1871 penfioniert, ließ er ftch

1872 in ben SleictStag wählen, in welchem er fich ber

uftramonlanen 3*ntrum«partei anfehloß; er nahm
an ben Rulturfampfoerhanblungen lebhaften Anteil

unb gehörte nach beren »eenbigung jum agrartfden

Deil De« 3entrum8. Sein IRajorat umfaßt bie @ü»
ttrpiawiuomiß, Kuba unbBiSlupiß in Dberfchlefien,

boch wohnt er in ©reSlau. Seit 1878 ift er päpft*

lieber ©ebeimer Rämmerer di gpada e cappa,
•0\ CB.»f «Hti a /U *> Ä f i M 9) Kt (X aUaffitMAA
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mit ihrem erften großem Aoman, »Kabp Kelufine« faft »um tiefen Schroarj be« Gbenholje«. (Die TOän«

(Berl. 1878), Beifall. 68 folgten: ber Aoman»Heibe» net fetjen fdjn>ädjlic& unb oerfommen au«, roährenb

röslein« (Breil. 1880 , 2 Bbe.), ba8 2)rama »Gin bie Skiber oft gut geroachfene unb fräftige giguren
Ateteor« (Keipj. 1880), bie Schichte »tropfen im haben. 2>er übliebe Stange! an Berieibungroirb burd)

Ojean« (jreöö. 1879), bie AooeUen: »93erfgelungene eine auffaHenb funftooüe lättoroierung erfeßt, bie

Stabe« (Breil. 1877) unb 2)a§ Grbe ber jroeiten an bie Aeujeelänber erinnert. Jie £>aartradjten finb

grau« (gena 1878), »Aaoul ber Sage, ein Sang au8 feßr oerfdjieben, einige tragen lange 3öpf« unb nrnn*

alten Jagen« (1880), »2>ie Augen ber Affunta, unb berlirfie grifuren, eine Abteilung rafiert ben Hopf,
anbre AooeHen« (Jtre«b. 1882), -Au« tiefem Borne« Xurch Sermifchung mit ber Urbeoöllerung unb Gin«

(baf. 1883), »Siolet
, Aoman (baf. 1883), »2>ie blon« führuna non Sflaoinnen alS grauen haben bie roeft*

ben grauen oon Ulmenrieb« (baf.1889) u.a. Äußer liehen B. (bie Bafcßilange) einen oon ihren öftlichen

einigen Anthologien gab fie noch bie S«<htioer!e: ©tammeSgenoffen oietfach oerfchiebenen Jppu« an«

»gm ©lanje ber Krone, gürftinnen aller feiten unb genommen, auch ftnb fit infolge übermäßigen Hanf*
Kauber« (Berl. 1880) unb SÄaria Stuart« (Hamb. rauben« erheblich fchroächer. Beibe ©efchledjter ftnb

1889) foroie mit £>. £tngg»Slalbenflänge. Batlaben» fehr gefd)i<lt im Stübern unb Steuern ihrer roh ge*

buch teitgenöffifcher Jicßter« (BreSl. 1883) betau«, arbeiteten Hanoe«. Bielroeiberei ift allgemein, bie

Ballia, Jiftrift ber 2)ioifion Benares in ber bri» grauen beforgen alle gelb» unb Hausarbeit. ©ebaut
tif<b*inb. ^rooinj Aorbroeftprooinjen unb Äubh, roerbenSiai«,S)taniof, Bohnen, Bananen. J)ie ©fla«
2984 qkm (54 D.3J1.) mit (im) 924,763 Ginro. Set oenroerbengutbehanbelt,bochfönnenfie, roie grauen
Siftrift ift ein Jeil ber ©angeSebene jroifchen bie* unb Hinber, oerfauft roerben. Die Befleibung bt*

fern Strom unb ber ©ogra unb btn Überfchroemmun* fchränlt fich bei ben Skibern auf jroei Käppchen com
gen unb Umgeftaltungen burch biefe Ströme fort» unb hinter ben Hüften, bie Sffiänner tragen große
roährenb auigefeßt. fcauptprobulte finb: Set«, 29ei» Hüfttücher ober JierfeUe, Hanb» unbgußgelenfe tocr*

jen, ©erfte, (frbien. Sie gleichnamige Haupiftabt ben mit ferneren Hupfer» unb IMefftnaringen ge*

am ©ange« hat 8798 Ginro. jehmüeft, btn Hai« »ieren Serlenfchnüre. Al« SBaffen

'Salmotfba, gof« SÄanuel, ©räftbent oon Ghile, bienen Bogen, Bfeil, Weffer, auch f<hon Steinfdjloß*

geb. 1840, ftanrmte au« einer angefehenett unb be« gemehrt. Sie Hatten haben jierlich au« Stroh ge*

güterten ehilenifdjen gamilie, roarb im gefuitenftmi« ftochtene ffiänbe unb Fächer. Sie Drtfchaften roer«

itar in Santiago erzogen, ftubierte bie Secßte unb ben meift auf Bobenerhebungen angelegt, bie einen
mar ein oielbefc|äftigter Anmalt. Jroß feiner fireß» roeiten tiberblit! geftatten. Sie B. glauben an einen

liehen Grjiehung oerfocht er freifinuige ©runbfäSe, guten u. aneinen böfenSeift foroie aneineBeftrafung

f

rünbetc 1868 mit gleidjgefinnten Siännem ben Ae* be« Böftn unb eine Belohnung be« ©Uten nach bern

ormllub unb roarb 1876 jum Abgeorbnetengeroählt; Job. 3h« Begabung ift nicht gering, unb bei ihrer

er bewährte ftch al« oortrefflicher Aebnet. Sabbern SBißbegietbe unb bem unbegrenzten Vertrauen, roel«

er al« ©efanbter in Buenos Äpre« roährenb be« che« fie bem Skiffen entgegenbringen
,
bitten fte ber

Krieg« mit Sera unb Bolioia bie roohlrooKenbe Aeu« chriftlichen SJtiffion ein oortreffliche« gelb,

tralität Argentinien« erreicht hatte, roarb er oom Boljar, 2) Honor« be, franj. SchriftfteHer. Bgl.
Srnfibenten Santa Ataria 12. April 1882 jum Sh* gaore, B. et le temp» prisent (Bar. 1887).

nifter be« gnnern ernannt unb roirfte nun mit ent» Bamberg, <je»r 31,521 Ginro.

fchlofiener Jhatlraft für bie Trennung oon Staat ‘Bamberg, gelij, Sublijift, geb. 17. ®}ai 182<J

unb Kirche; namentlich fetete er 1884 bie Ginführung «u Unruhftabt, ftubierte in Berlin unb Sari« Sh'10 '

ber «Jiailche unb bie RonfeffionSloftgleit ber Hirch» fophie unb ©efchichte, roarb 1843 bafelbft mit g.H*b«
höfe burch, rooburch er fich ben Haß ber Ultramon» bei belannt unb befreunbet unb roar Augenjeuge ber

tanen jujog , aber fich ber ©unft ber liberalen fo Greigniffe roährenb ber gebraarreoolution. Jurcp
befeftigte, baß er 18. gan. 1886 jum Srafibenten bet Sermittelung Jaoib Hanfentann« trat et 1851 in

Aepublit Gßile geraäijlt rourbe. Gr tTat 18. Sept. preußif*e®tenfte, roarb preußifeper unb braunjehroei«

1886 fein Amt an. qifeper Konful in Sari« unb 1867 Ronful be« 9torb«

'Baitrum, eine ber oftfrief. 3”Wa» 9 qkm groß, beutfehen Bunbe«. 1870 roarb er in ba« Haupt»

jum preuß. AegierungSbeOrf Aurich, flrei« Aorben, quartier nach StrfaiHefl berufen unb erhielt bw Sei«

gehörig, hat eine eoang. Hirche, eine AettunaSftation tung ber S«ßange!egenheiten, 1871 rourbe er bem
für Schiffbrüchige, ein Seebab unb 08«) 158 Ginro. Befehlshaber ber DffupationSarmee, Sianteuffel, al«

Bolßcr, 2) öbuarb, ftarb 24. 3uni 1887 in politifd)et Siat beigegeben. 1874 roarb er beutfeher

©röfcingen bei Jiurlach. Honful inSRefftna unb 1881 ©eneralfonful in®enua

;

*3) Aidjarb, S!athemati!er, geb. 27. 3an. 1818 1888 trat er in ben Auffeftanb. Außer jaßlreichen

ju JreSben, ftubierte tn Keipjig, rourbe bann Kehrer Auffaßen in^eitfehriften oeröffentlichte er : »©efchidpte

am Äreujgpmnaftunt in Jresben unb 1869 Stofef« ber gebraarreoolution unb ber erftenSah« ber fran«

for an ber Unioerfität ©ießen, roo er 7. Aoo. 1887 jöfifchen Acpublil oon 1848« (Btaunfchro. 1849>;

ftarb. Außer einer Aeihe oon Arbeiten im Grelle* »Über ben Ginfluß ber Söettjuftänbe auf bie Aicßtun»

fchen 3ournal, in ben Schriften ber Sächfifchen ®e* gen ber Runft unb über bie9i)etleg.HebbelS«(&amö.
r *rr w— OTMtT^CJ. «fi*»** «<• M-iofi 1Ä4^‘ »TÜrfifA« MTIB rtllffl tllA
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•ffauÄ«, Süftnft ber Sioifion Rflaßabab in ber an bei« ReiehShanfbireftorium }u erlaffen ift, ent»

lmUf<S)«ii\o. ©rooina Rorbroeftprotnnjen unb Rub|, roeber bie Reicfjobcml aufjuheben, ober bie fämtlichen

7928 qkm (134 Q2R.) mit uui) 898,608 Sinro. Set Anteile ber RcichSbanf »um Rennroert ju erwerben,

oon RuSläufem ber SBinbhgaberge unb oon ber SRit berGntfcheibung bieiergragc hatte fl* injroifchen

Si<h<Hnna burehjogene Siftrift ift mäßig bebaut mit ber Reichstag ju befdiättigen, 'ba jur Verlängerung
SSkijen, ©aumroode, ©lohn jur Dptumgeroinnung be« ©rioilegtum« ber Ret<h«hanf über ba#3aljr 1891
unb enthält anfeljnlicbe ©Jalbungcn. Sie gleich* ^inauS feine 3uftimmung erforbcrlich ift. (Sine Stuf»

namige §auptftabt (jot 28,974 (Sinro. (barunter hebung ber ReieijSbanl ftanb außer bem Bereich be«
7998 ©lohammebaner) unb nahebei eine SRilitär» ©föglichen. Sa« 3entrülinftitut hat f«h nortrefflieh

ftation ber (Sngtänbcr. bewährt unb burtfe fein roeitreicfjcnbc« gitialneß allen

‘Canbar, ©tabt in Britifch»3nbien, f. ©fafuli* (teilen Seutfchlaub«ju großem Vorteil gereift. Huch

b a t am (39b. 1 1). t»on ber mehrfachgeforberten Berftaatlidjung hat man
•ffanberoUt, f. SabafSfieuer (Sb. 16, ©. 483). abgefeheu; bie Banf bleibt unoeränbert beftehen.

•©anbiage, f. öolabcarbeitunj} (Bb. 17). Übrigen« ift jcrautb bieReieh«bnnf icbon jeßt wie eine

•©anbfdmra, Romabenflamm in 3«ttralinbien, ©taat«banf organisiert. 3hr«Rngeftedten finb Gleich««

beren einjige ©efchäftiaung im Sran«port odn ®e» beamte, ihr Qihef ift ber Reich«!nnjrer, beffett Siue
treibeoemiUelft ihreröcbfenfarawanen befttht. Sie für bie Settung unb Berroaltung ber Ruftalt ent»

thun bie« teil« für eigne Rechnung, teil« für ©rioate fthetbenb ift. Sie oiefumftrittene »frage, ob bie Reich«»

ober bie Regierungen unb haben für biefe ©eidjäfti» banl oerftaatlicht werben fotle, ift baher im mefent

oung ein ©loncpol, ba« ihnen felbft im Jad eine« liehen ibentifeh mit ber (frage, wem ber oon ber ©anf
Krieg« ocdlommene Sicherheit bet beiben friegfüh» erhielte ©eroinn jufließen fod, unb toer ba« Rtftfo für

renben ©arteten oerfehafft. Sie haben nie fefle SBohn* ba« Bantfapital »u tragen hat.

fi|e, leben im Sommer in 3«lten ,
im ©Sinter unter ©onftige Reformen. 1) Sie Kontingentie«

äaubbütten, nur bie Riten unb ©cfiwathen leben in rung. <S« lag nahe, baß man bei ber beoorftehenben

gewiffen Sörfetn oon Kerwara, ba« fte al« ihre Reoifion be« ©anfgefebe« amt; bie ffrage aufwarf,

eigentliche ©eimat bejeichnen, au« weither ber (Ein* ob abgefehen oon ben einer befonbem Regelung au«=

bruch ber Rabfchputen im 6. Jahrt). fte oertrieben brüeflith oorbehaltcnen, foeben bargelegten ©unften

habe. 3h» Äußere« erinnert lebhaft an bie 3i0ttttter, in ber urganifation ber Retch«6anf itnberungen oor»

ton benen fie ftch aber burth bie Hautfarbe unter» junthmen feien. Rn erfter ©teile begegnet unS ttier

fthetben. SJlänner unb grauen ftnb groß unb fthlnnf bie Rotenfontingentierung. Sie (Einführung ber»

geowuhfen, bie erften oon großer pfjhfifdjer Stärfe, felben war offenbar eine yfotge ber Rnlebnung an
bteaweitenoonauffallenbercchönheit, welche fie burth bie englifcfjen ©anfoerhältniffe. Rber gerate imBet«
SRaffen oon allerlei ©efeßmeibe, ihr ganjer Reichtum, gleich mit ben englifchen ©tnrichtungeu bebeutet ber

ju erhöhen {uchen, So* fällt auf bie grauen weit- Stanbpunlt ber beutfehen ©efeßgebung einen fehr

cu« ber größte Seil ber Roheit. Sie Karawanen be» fchäßenSwerten gortfebntt. Slan oermieb mit Recht

liehen bi«weilen au« mehreren Xaufenb Ddjfen, at» ben gehler, bem ©anfnotenumlauf überhaupt unb
leitet oon einem ©tier, ben man mit abergläubifcher bem ungebetften in«befonbere eine fefte örenje ju
(rhriurtit behcmbelt. 3ebe Karawane bilbet eine be* jiehen. gemer würben ade überflüffigen Umftäno*
(onbere ©tamme«a6tetluiig, an beren Spi^e ein er» liebfeiten ber ©eelfchen Rfte geftrichen. Ser ©runb»
coähtter unb mit abfoluter Öeroatt befleibetec^aupt» aebante berfelben aber finbet fiel» gewahrt tn ber ein*

mer.n fleht, bet aber abfejjbar ift. fachen ©eftalt einer ©teuer auf ben ungebeeften Ro>
*6anbfrile, f. Srahtfeile (©b. 5>. tenumlauf, wenn er eine jjewiffe §Bhe überfchritten

*»aiwe dpt. bing(4), ©alerien oe, franj. Offi* hat. Siefe Rri ber Jtontingentimmg hat bis je^t

jter, 1873 Sireftor be« Atelier de predsion im De- ben Reinen ©. gegenüber bie erwartete ffiirfung au«--

p&t central in ©ari«, feit 1882 ©eneratbireftor ber aeüht. 3roar Pnoen wir gerabe fie nicht unter ben
*rüh«n ©tabliffement« CEaii in ©renede bei ©ari«, fteucrentrichtenben 3nftituten. Slber bte« erflärt ftch

(Senain unb Souai, bie er größtenteils jur ©efchüß» barau«, baß fie, wenn adju ftarf in Rnfpruth genom»
fabrifationeinrichtete. ©eine 1876fonftruierten gelb» nun, ihre ©hütigfeit auf bem Siäfontmant ein»

gefchühe würben 1879 oon ber franjöfifihen gelb* fteden. Sie Solge ift, baß ftch alftbann ade« an bie

ärhdtrie angenommen, auch lieferte er bie neuen 0e Reich«bau f wenbet, bie ihrerfeitS »ur Srhöh>tn 3 be«

f*üfe ber Belagerung«*, gefturg«» unb Äüftenartil» Sicfoutfaße« fchreiten muß, weil fte fufi ber ©teuer*

lene. @r erfanb eine piumichesiibening au«gettunb grenje nähert. Rußer ißt hat mir bie ©ächfitte ©anl

Rifeft, meldhe auch bie engltf^e Regierung acceptierte, bie öproj. ©teuer entrichtet unb jwar be«ha(b, wett

e#b Cifengentrierung ber ©efeßoffe. 1885 ftedte berfelben eine adju große Sefchränfung tn ber Ru«»

8. jo Rntroerpen ein ©tahlgefchüß mit Beringung gäbe ungebedter Roten aufcrlegt 'würbe. Sie

at, welchf& «tn Äaliber oon 34 cm, ein Rohrgewicht ©teuetfontinsentierung hatte al ?o teftriftioe 3Bir»

m 37000 kg, «nt Rohrlänge oon ll.so m befißt. fung gegenüber ben Reinem 3ritelhan!<n unb wen»

gffAoffe oon 420—600 kg mit ©uloerlabungen oon bete ihre ©pi^e gegen bie ReidjSbanf, welcher fte

j, Ni - ‘>00 kg feuert unb ©efthoßgefchwinbtgfeiten eigentlich nicht galt. Sie wiebcrholten ftarfen Siä»
** '

. .^fm forvic eint Schußweite oon 18,000 m et* lontertw(jungen am Snbt jebe« ftalenberjabr« fin»

IS « bat mehrfach eine Konfurtenj mit Krupp ben ihre (Srflärung sumeift barin, baß ba« (Srmeffen
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beutfdje Sanlgefej& ithreibt oor, e« ^ab« bie fHeieh«’

banl ftet« ein drittel ihre« gefamten “Notenumlauf«

metallifth ober burcf) Seichefaffenfchcine gebedt $u

Ratten. Die Seftinunung ift infofern prafttfc^ oöUtg

unerheblich, al« ba« roirlliehe DedungSoerbältni«
ftet« eine roeitau« künftigere 3iffcr aufroeift. Die
JkidjSbanl hat bicien Crrfolg oornebmlich burc^ bie

großen ©irogutfenben erzielt, roelchc fie non ihrer

Mlientel forbert. E8 rourbe bnher ber Erwägung an--

heimgegebeu, ob für bie 9lotenbcdung julünftig nicht

eine inhaltoolle 9Jorm aufjufteDen röäre. (Sine Sin-

lehnung an bie in ben Mieberlanben beftehenbenSor.-

fchriften hat man empfohlen. 9lad) biefen roirb näm<
lieb Dedung oerlaugt nicht nur für bie im Umlauf
befinblichen Sioten, jonbern für bie gefamten oon ber

Sani eingegangenen Serbinblichteiten. (fine ähn>
liehe Seftimmung mürbe in Deutfchlanb fehr folgen:

reich fein, roeil bie täglich fälligen Serbinblichleiten

ber beutfehen Jieicfeöbanl mehr al« ein drittel ber

umlaufenben “Noten auimadien. 3Nit ber Slufljebung

ber Steuerlontingentierung foDtc alfo eine Serfthär-

fung ber DrittelSbecfung 'eingeführt roerben. Iler

Uletatlfchah ber Sani hätte minbeften« ein Drittel

ihrer gefamten ^affinen aufjuioeifen, b. h- foioohl

ihre« Notenumlauf« al« auch ber oon ihr einge-

gangenen täglich fälligen Serbinblichfeiten. Daburch
würbe erreicht, bafe ber Stanb ber Sani nicht über:

fchäfct roirb.

3)

Sanlnoten al« gef eh liehe Zahlung «mittel.

)tad) benSeftintmungcn be« Sanlgefefee« ift niemanb
verpflichtet, eine Santnote an 3ahlung« Statt ent*

.legenjunehmen. Sanlnoten ftnb alfo nicht gefefeliche

Zahlungsmittel. l'lan hat mit 92achbrud verlangt.

Daß biefe Seftimmung geänbert roerbe. Englanb,
Da« in feiner Sanlorgamfation mit größter Sorftcfjt

ju 3Berle gegangen ift, legte oon jeher ben 9loten ber

englifchen Sani bie Eigenschaft gefeglicher^ahlung«:

mittel bei 3n granlreicf) roar e« früher in ba« Sk:

lieben eine« jeben gefteüt, ob er bie '.Noten ber Banque
de France annehmen ober jurüdroeifen roolle. Sei

ber SBieberaufnaljme ber 9!oteneinlöfung im 3* 1878

beliefe man jeboch ben 9loten, roelche acht gabre lang

3roang«furS gehabt hatten, bie 6igenfe^aft gefeilterer

Zahlungsmittel. 81 Uc anbern europätfthen Staaten
haben fich auf ben gleichen Stanbpunft, alfo in einen

•Segenfafe jur beutfehen öefefegebung, gefüllt.

4) Die Sani leitung. @8 ift al« eine auffadenbe

Grfd&einung bezeichnet roorben, bafe eine bem Dienfte

beriianbelöroelt beftimmte Änftalt, roie e« bie beut:

fche SkidjSbanf ift, ftreng bürcaufratifch organifiert

rourbe. Denn ber (Sinfluu ber Stttionäre burch ihren

Mentralauefchufi ift ein oöHig untergeorbneter. Sind)

hierin roeicht bte beutfehe Sanlgefebgebung oon ber

be« Sluölanbe« ab. 3" Gnglaitb beifpiel«roeife fleht

bie 3mtralbanf au«fchliefeltth unter ber Leitung ber

Slltionäre, Sin ber Spifee be« gnftitut« finben roir

bort bie geachtetften ftaufleute ber fcauptftabt, unb
ihnen ift e« ju banfen, bafe bie Saul ben Sebürf:

nifjen ber §anbel8roelt in fjeroorragenber SUeife ge:

reifet roirb. fteineörocg« roaren für eine berarttge

Crganifation bie freifinnigen Slnfchauungen (fug:

lanb« mafegebenb, fonbern otonomijih praltifcfee Gr=

roägungen. Da« erhellt au« ber Nachahmung ber

englifchen Einrichtungen in granlreicp, roelche jur

Siegierungejeit be« erflen Napoleon für gut oefun*
hau mutha m\K Cteix Kii mr .ritutihd hdluumidt Kut

bie ihn repräfentierenben Stltionäre auch einen Gin*

flufe auf ihren ©efcbäftSbetrieb auSüben. Slber ba
anberfeit« ber Staat fchon roegen be« SJlünjroefen«

ein hob«* 3nt«reffe an ber richtigen Seitung feiner

3entralbanf h°t, fo mufe ihm bie ben SliiSfcblag

gebenbe Stimme zuftehen, fo bafe alle ftremgen
fünfte, foioeit ein 3taat«intereffe in grage lommt,
au«fchlicfelich nach feinem SBiHen entfchieben roerben.

Sluch bie fonftigen europäifchen 3entralbanfen finD

nach bem Sorbtlb Englanb« ober granlreith« ein*

gerichtet. 3n Öfterreich roaren bie ben (Sefcfeäftlbe*

trieb leitenben 3enforenfolIegien bi« oor furjem noch

au«fch(iefelich au« ftaufleutenjuiammengefeht. Steuer*

lieh mürben auch bie Sanfbireltoren zur Zeitnahme
an ben Sefchlüffen jener Kollegien mit entfeheiben*

ber Stimme für befugt erllärt. 2luch in Deutfch*

lanb roürbe eine ftärlere Serüdfichtigung laufmän*
nifcher Elemente bei ber Sanfleitung oon hohem 5fo*

nomifchen Stufeen fein. 3a, e« rourbe behauptet, bafe

ba« fehlen berfelben fich praftifch fehr fühlbar mache,
namentlich in Sübbeutfchlanb, roo bie 9<eich«banl

trofe ihrer auSgiebigen i’littel fich zumeift z» einer

Ronfurrenz mit beit heimifchen S. unfähig zrige.

6) Der (9efchäft«betrieb. Die ftrebite, roelche

oon einer 3ctte(ban! geroährt roerben, müffen leicht

realifierbar fein. Die Sani mufe barauf Sebacht neh-

men, bie zur Sinlöfung ihrer 9ioten erforberlUfien

Slarbeträge alSbalb zurüdzugeroinnen. Dicfer Gr*

folg ift ihr gefiebert, roenn fie nur folche Sorfchüffe
erteilt, bei benen eine balbigc Siüdzahlung zroeifel*

lo« ift. G8 herrfcht bafeer auch bei allen europäifchen

3ettelbanlen h'afichtlich ber gefefelich zugelaffenen

Öefchäfte eine in bie 2lugen fpringenbe ©leidtför*

migleit. 8lu8nahm«(o8 geftattet man 3Bechfelbi«ton<

tierungen, roobei jeboch in ber Siegel eine längften«

breimonatliche Serfalljeit gebulbet roirb, fobann
Öombarbierunaen, b. h- Darlehengegen Unterpfanb,

Zumeift gegen Serpfänbung doii SBertpapieren. Da-
neben hat bie beutfehe 3lci<h8banl bem @iro< unb
Umfcbreibegefchäft eine grofee SluSbehnung gegeben,

roobei fie ebenfofehr ihre Pflichten al« Mettelbant

im Sluge behalten, al« ben Sebürfniffen be« Serlebr«

gebient hat. Steuerbing« roirb vielfach oerlangt, bie

Neich«bant möge auch Den “anbroirten nüfelicp fein,

ihnen ebenfall« bie Erlangung oon ftrebit unb na<

mentlich oon billigen Sorfchüffen erleichtern. TOait

beruft fich hierbei Dielfach auf bie in berZbat mufter*

haft organifierteÖfterreichif<h*Ungarifche3ettelbanl,

roelcfee aQerbing« auch $gpothelengefchäft in

ihren Setrieb hineingezogen hat. Da ift e« nun aber

oon hohem 3ntereffc, zu hären, roie ber ©eneralfefre-

tär ber genannten Sani felbft fich Uber biefen Sunlt
in feinem umfangreichen Sericht au«gefprochen hat.

»gegenüber ben bi«her behanbelten ®efchäft«jroei.

gen, roelche bem $anbel, bem Öeroerbe unb ber 3««
buftrie foroie bem allgemeinen Serfehr zu bienen be-

ftimmt ftnb, ift e« ein ganz unb gar anbre« Öebiet, auf

welchem fich bie Sani in ihrem ^ppothelarfrebitge-

fchäft beroegt, ftnb e« ganz unb aar oerfchiebene for-
men unb ®runbfäfee, roelche bei Derftvebitgeioährung

auf Örunbbeftfe unb Käufer zur Slntoenbung fom
men, unb ebenfo au« ganz anbern Quellen ent*

fpringenbe Selbmittel, mit benen bie Sani biefen

®efchäft«zroeig betreibt. SDenn bie Sani im SBechfet^

e«lompte bem ®runbbeftfe nur unter beftimmten
UftrAitdüktittAan unh imurKciIh ait.i naiAAnnar likr+tx



Süöttfen (bi« beutfchen ©rioatnotenbanfen).

nimmt unb ifjtcti ©chulbnem gerabe burch bie langen,
fnäcrnf brei unb ocer Dejennien ficherfttecfenben Jet«

min« fjur 'Jlbftattung ihrer Sd>u(b einen roefentliehen

Dienft leiftet. gür bie 3n>ecfe beä §npothefarge*
fchäftS, bntjer nicht nur für Darlehen, fonbern auch

für b*n Hnfauf oon ©fanbbriefen, fann auch nicht

ein ©ulben aus ber Rotenemiffion oertoenbet wer»
btn. Die Cftemicbifch-Ungarifeh« ©atif fann nur auä

Brauch machen fotle unb werbe, barüBer finb bie Slei*

nungen §ur 3eit noch fefjr geteilt. Hm «heften ge-

langt man ju einem »uoerläfftgen (Srgebniä, wenn
man ben ©efchäftäfretä ber ©. prüft, bereu ©efei-

tigung in ftrage fteht. daneben ift $u unUrfuchen,
welche HuSficbteti ftcf) bafüt bieten, bafj bie Reic|8«

banl bie burch ©efeitigung ber ©rioatnotenbanfen

bem Kapital ihre« Referoefonbä unb allenfalls auä
jenem Reft« beäHftienfapitalä, ber nicht in bem Dar«
leben an ben Staat, in ben ©anfgebäuben ober äh«1

liehen Anlagen gebunben ift, ©fanbbnefe erwerben.

Rieht bie Rotenoanf alä folche, fonbern ein ©faub*
briefinftitut ift eä, baä unter ber ffirma ber Roten«
banl ftppothelargefdjäfte betreibt, unb nicht baä
Rotenprioilegium, fonbern auäf^lieglidj fein eignes
Kapital unb ber Rrebit feiner ©fanbbriefe geben bie

Shrtet, mit welchen biefer ©efehäftäjmeig betrieben

wirb.« ©4 mu& hiernach an bem in ber lijeotie ftetS

oertretcnen ©tnnbpunft fefigehalten werben, baff bie

Hingaben einer 3ettcfbanf mit jenen einet §wo>
thetenbanf unoereinbar finb. ©gl. lelfchoro, Der
gefamte (5)efchäft5oerfehr mit betReichSbanl (2. Hufl.,
DreSb. 1889).

entfleijenbe Sücfe werbe auäfilllen fönnen. (SS lägt

fich nicht gerabe fagen, bag alle fleinern 3*ttelbanfcn

unentbehrlich feien, Srft oor furjer 3*(t haben ftp
jroci fe|r bebeutenbe norbbeutfeh« ynftitute bahin er«

llärt, ba& fie ber Hufhebung ihre« ©riotlegS juoer«
nxritx .„i* i. r. r r x l .

fichtlich entgegenfehen
;
ja, fie oerfprachen fiep oon ber

Gntjiehung b'eäfelben einen erfreulichen Huffchroung
ihre« ©efcfcäftS. ©Jan barf nid)t oetgeffen, bag bas
©echt ber Rotenauägabe auch © flicht«’n nach fi*h jieljt.

(Sine ©anf, welch« Bettel auegibt, ift nämlich burch
bie ©eftimmungen be« ©anfgefefeeS in ihrem ©e-bie ©eftimmungen be
fcgaftSumfang fehr ein

8 in ihrem ©e-
nbre europäifche

:r 3«ntralifationStaaten haben fich auänahmälo# ber 3«ntralifation

jugewenbet. Qn erfter Seihe ifl gtcmfreicf) ju nen-

nen, welcheä fc^on im 3. 1848 feine ©anfnotenemif»
fion in ben ßänbcn ber Banque de France mono*

6) StatiftifefieS. Sach bem ©erroattungäbericht
er Seid)8ban! für 1888 war ber ©anfjinSfug:

polifterle. Gnglanb oerfuhr jwar nicht fo rabifal.

Äber ber Reformator auf bem ©ebiet be8 englifchen

©anfroefenä, Robert ©eel, fteuerte fchon in feiner

©anfafte oom % 1844 mit ooQem ©ewugtfein aufvom L 3«nuar bii le. ecpttmbrr 1888; 3 «twj.

. 17. 6tp*«nba • S. Dtjfmbtt 1888: 4 •

• *. ®n«m6tr * 5eh*e»l4t«S 1888 : 5 •

*n ©anfnoten waren im Umlauf:
tfl mrtr.gf! r Eujirni an 23. fftbr. 1888: 812177900 28t

• PSflf Cubibu < 8L Sq. 1888: 1028441000 •

Der SRetallbtflanb betrug:

«14 niibrlBft« 6ammt am 7. 3an. 1888: mmooo 9Rt.

. 6umnu • 23. 3uni 1888: 1011957000 .

Die umlaufenben ©anfnoten waren im Durch«
f«$nitt be8 ganjen 3<>hr8 mit 96,8* ©roj. burch 3He*

taU gebest. Die täglich fälligen ©erbinblichteiten

erreichttn ihren^öhepunlt am 7. gunimit 606,288,000
SK. ,

bie niebrigfl« 3*ffer fönt auf ben 7. Ron. mit
264^41,000 SRt Durch ©iroüberweifungen wut*
ben oereinnahmt 10,201,206,760 8R!., oerauägabt
10,1-44,658,460 9Jlf. Hm 31. Dej. 1888 war ber ©t.
flanb an ©laff-DiSlontroechfeln 236,393,000 Ttl. an
3nfaffaroechfetn 278,465,000 3Rf., an iiombarbfor*

teeniRgen «3,074,000 SW. Der ©efamtgeroinn ber

baäfelbe 3>« [ hin unb hat e8, ohne wohlerworbene
Rectjte ,(u oerlehen, fchlie&lich erreicht. 3n Öfter*

elgien unb ben Rieberlanben ift bie ©ant-
notenauägabe monopolifiert, unb Otatien hat fiep

baäfelbe 3ielgefiecft. (JnDeutfchlanb macht fich eine

entjehiebene Reigung jur 3entralifierung ber öant»
notenauägabe bemcrflich. Sieht alä bie ^älfte ber

Bettelbanlen, welche bei Srlafs b«3 ©anlgefeheä oon
1875 beftanben, ift mit ber 3<ntralban( oerfimoljeu
worben. Gine rationelle SantpolUit mu| ftetS auf

fritifche 3*it«n befonbere flütfficht nehmen. 3n fol*

Reichäbanf 6<trug im 3. 1888: 16,616^41 SW., bie

©etriebäfofien 8,6 1 0,872Kf.,b«mnach berReingeminn
8,104,668 SW. $ieroon ftoffen jum Referoefonbä
540^33 SW., an bie Reichäfaffe 1,081,867 SH. unb
ber Refl oon 6,481,867 BW. an bie Hftionäre.

IL tH« ttriMtnateabanfr«.

Hof ©runb beä § 44 beä ©anfgejejeä wirb fleh bte

beulfche ©efehgebung binnen fürjem noch mit einer

«nbem wichtigen fjrage ju befcfiäftigen haben, beiüg«

welche enahtungämäBtg mit bem Sin tritt be3 ©elb»

bebarfä ihre ©aroorratc oexfehanjen unb bie Diäfon»
tierung etiifteBen, fo baf) nun ber Hnbrang jur 3«n*

tratbanf einen um fo grö&em Umfang annimmt.
Söenn man übrigens auch bie Slonopoitjcerung bec

©anlnotenauSgabe grunbfäjjlich für erftrebenäwcrt

hält, fo wäre bo4 ihre ooDftänbige Durchführung im
$inblicf aufbiewirtfchaftli^en©ebürfnif]ebe8Reicij'ä

jur 3eU alä oerfrüht ju bejeichnen. — 3ur Sitteru*

tut: Uoh, ©efdjichte unb Rritif beä beutjehtn ©aut«

gefegeä oom 14. Dlärj 1876 (fieipj. 1888).

ÜterfiSt über bie feeatfdlni SritutMoCentanfeu.

Elanb #om 15. Wat 188« (tu laufen!»!! 2S«f).

anbem wichtigen ©rage }u befcöäfttgen haben, oejug*

lieh welcher übrigens Bern ©unbeSrat allein bie Gnt«
|

febeibuna cufleht. 3»m 3wecf weiterer einheitlicherfcheibung jufleht. 3*»m 3wecf weitem einheitlicher

Regelung be# Rotenbaufwefenä fann nämlich her

Bunbeärat «tfüflen, bag bie ©rioatnotenbanfen ihr

Boienprioireg einbügett follen. @in gleiches Rün*

hkmainät tommt jwr nämlich*« -3eit b*n Sanbeä«

mimtn/tm in fiä fionh»rf ficü cilfooarum, ob neben

I

noU"* «Bichl

]

umlauf
b,
“
a,' ,’

reaierungen ju. ÖS hänbelt ftch alfo Darum, ob neben

berReichäbanf bie fonftigen 3ettelbanf«n m&utffr
lani fortbefeehen foDen. Rur bie ©raun^m« glüh«

Hanf ift «tuÄnenommen weil fie l
lth bem 8 4-1 beä

5) ^amiot»rfio« »am
«) fitipjigrt Raffmwttin

7) S3r«m«t ®anf . . .

8) Sla5t5anl

»1 itrauifurtrt »auf . .

832 793«

»13 3 228

802 487»
1217 14198

1 196 4044
1819 24725
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Steuerfreie SktrSae be« ungebedten 9iotenum»

lauf« (in Zaufenben Warf):
ll 3)ri4«bant . . . . 277 M8 8) StipjigerRoHfnoerdn 1*40

2) SJlagbetiutjl« Bartl. 1173 10) 6ta&l4. 441

8) 2>anji8rrS>rl»at5atit 1272 11) tBürttfmtKrgilcb»

4) $csoin|ialatlitn< 'Jfolmtwnt . . 10000
8«n! !ßoini . . 1204 12) Babildj* Ban! . . 10000

5) ^annowrfdx Banf. 6000 13) S. für €ubtwutj$l. 10000

6» granffuttir Ban! . 10000 15) Brrmrt Bon! . . 4500
7) €d4fif$« Ban! . . 14771 14) Braunldjiofigilftt

8) Baprifipt Tlottnban! 32000 Ban! .... 2829

•Banfioahuljn, f. ftufjn (8b. 8, 6. 776).

*8autö, flimatifcher ©ommerfurort bei flaf^au,

im ungar. Romitat Abauf'Iorna.
’Banfura, 2!iftritt ber 35ioifion Barbroan in ber

britifch>inb.$rooinj Bengalen, 6788 qkm (123OW.)
groß mit ( 188D 1,041,752 Ginro. 3>a« flache Sanb
roirb non IJIüfiert burdnogen, bie nur in ber naffen

gahre«$eit fdjiffbar fine, unb bringt oiel Sei« her»

oor, leibet aber häufig an 35ürre unb §unger«not.

3)

er gleichnamige öauptort hat 18,747 Ginro.

’Bannu, (Diftrifi ber Iiiaifton 2)erabfd)at in ber

britifch--ino. $rooinj 35erabfcf)at, 10,018 qkm (182

C.W.) grojj mit Ossi) 332,677 Ginro. 35er teilroeife

fcf)r fanbige 33iftrift roirb oom gnbu« burchflofien,

beffen jnhlreid)e BeroäfferungSfanäle ba« Sanb be«

fruchten ;
man baut oornehmlid) SBeijen. Steinfatj

unb Alaun roerben geroonnen. §auptort ift Gbroarb.

febabab.

SangnlSfor Wer, (iss«) 1950(®emeinbe4050)Gro.
Bapaume, <iösc> 3269 Sinn).

Bar, 1) 8. le 2>uc, (iss«) 18,732 Ginro. — 2) 8.

für Aube, ( 1886 ) 4606 Ginro. — 8) 8. für ©eine,
(iw«) 2769 Sinro.

Sara, ein halb nomabifeper unb faft ganj um
lultioierter Solfoftamm im gebirgigen Innern non
WabagaSfar, ber fein roeite« ®ebtet nur in jerftreu«

ten®ruppen berooijnt, ba faft alleinbieXijäler fruept»

bar genug ftnb, unb erft fe^r unootltommen ber£>err«

febaft ber §oroa unterworfen ift. 6ie ftnb ben ©afa>
[amen (f.b., 8b. 14) ähnlich, ihre Waffen finb fianjen

unb©teinfch(of)muSfeten. 35ie§oroa haben ba« Sanb
in acht35iftrifte geteilt; ^auptorte ftnb bie burch 9!a»

tur unb Jtunft feften ©läpe 3*>ohiba unb ghoft.

•Bora Santi, 35iftrilt in ber (Cioifton Safhnau
ber britii*sinb. Brooinj Aorbroeftprooinjcn unb
«ubh, 4579 qkm (82 OW.) grob mit d»si) 1,026,788

Ginro. 35a« oöllige ebene Sanb roirb non ©ange«
unb ©ogra burchpoffen unb bringt oiel Sei« ünb
SBeijen heroor, aber auch guderrohr, Opium, öl ic.

35ie glei^namige^auptftabt hat assi) 13,933 Ginro.
©aronoro, (ins) 827 Sinro.

Snrafihefiometer (grieih., »Schwere« ober 3)rud»

aefühlSmeffer«), tSon A. Gulenberg nach bem Srinjip
ber ©piralfeberroage angegebene« gnftrument jur

Prüfung be« 35ruc!finne« ber £aut. 35a«felbe trägt

eine abroärt« gerichtete ^elotte, welche burch gebet»

traft niebergeorüdt roirb; ein feiger gibt ben ©rab
be« 35rucfe«, ben man burch füttere« ober fchroäche«

re« Aieberbrüden oariieren lann, in ©rammen an.

8
roedmä|iaer erfcheint bie oon Sanboi« angegebene
medfilberbrudroage.

©arbefiettr, fjippolpte, franj. Wufcffchriftftel*

ler, geb. 1827 ju ©oitier«, roar juerft Aidbter am
3ioilgericht oon Sa Sochelle, gab jeboch 1870 fein

Amt auf, um fi* aanj bem ©tubium ber SWufifge»
r t • * 4 .vw A r. * t fix *• r

esquissemuaicale« (2.9(ufl. 1870): »Chopin, essai de
critique musicale« (2. AufL 1869) ; »Ch. M. Weber,
aavieetaeaceuvres« (2. AufL 1874); »F.Scliubert, sa

vie, aes Oeuvres, aon temps* (1866); »FälixMendels-
aohn-BarthoIdy« (1869); »Stephen Heller« (1876).

©eit 1878 gehört er auch ber3)eputierten!ammer an.

Barbrriut'Gofomta, 35on Cnrico. gürjt oon
©aleftrina unb Gaftello ©an ©ietro, ftarh

18.gebr. 1889 in Sotn.

'Barberton, eine 1884 gegrünbete »Stabt* in bem
al« »3)eSaap>®oIbfelb« befanntenSergbaureoicrber
©übafrifartifchen Sepublif

.
gm oorhergehenbengahr

roar roeftüch baoon, beim ^ioneer §itt, auf bet gfarm
eine« $errn ®. ^5. Woobie, ®oIb entbedt roorben,

unb eine in Satal gebilbete Kompanie nahm bie

Ausbeutung biefer Gntbedung fofort in bie £>anb.

gm barauf folgenben gahr entbedten bie ©ebrübei
Sarber oon ber Raptolonie ba« Umcouchroa Seef,

unb bie babei entftehenbe Sergftabt erhielt ihren 91a=

men. gm g. 1886 jählteS. bereit« 2000Ginro., unb
e« gab 4 ©afthiffe, ein Älubhau«, eine Aftieiibörfe

unb 2 Santen. Auch etfehien eine Leitung, ber »Bar-
berton Herald«. 3n ber 91ähe liegt Gurefa, am
»Sheba Seef«, ber Sisal Sarberton«.
Sorbcg b’AureoiQo, gule«, franj. ©«hriftfieller,

ftarb 24. April 1889 in Sa1*8-

Barbtjieuj, osse) 2913 (©emeinbe 4090) Ginro.

•Sarbier Be StehnarÖ cipr. batbi»« t'mlndr), Gafi»
m i r Ab r i en , Drientalift, geb. 1 827 ju Warfeitle, roib«

niete rieh juerft bem RonfulatSbienft unb roar©efanbt»
fchaftSattach« in Serfien. ©pöter rourbe er Srofeffor
ber türtifchen Sprache an ber fiehranftalt für bie

lebenben Sprachen be« Orient« in Sari« unb 1876
al« 9la*folger Worip Wohl« Srofeffor für S‘ri*ifth

am Gollege be grancc; feit 1878 ift er Witjjlieb ber

Afabemie ber gnfehriften. Crfchrieb: »Dictionnaire
göographique, historique et litteraire de la Ferse«
(Sar. 1861); »Extraits de la chronique persan«
d’Hörat« (1861); »Notice sur Mohammed ben Has-
san Ech-Cheibam jurisconsulte hanälite* (1861);
»Tableau littbraire du Kborassau et de la Trans*
oxauie« (1864); »Ibrahim, fils de Mebdi« (1869);

»Le Seyd Himyarite« (1876); »Les colliers d'or«

(1876); »Les pensäea de Zamakhshari« (1876);

»La poSaie en Perse« (ÄntrittSoorlefung, 1878)t
»Dictionnaire turc-fran?ais« (1881 ff., 2 Bbe.; noch

nicht ooDenbet); »Trois combdies. t raduitea du dia-

lecte turc-azeii en persan« (1886). gemer bear>

beitete er für bie oon ber Afabemie berau«geaebenen
orientalifchen DueKenfchriften jur ©efchictjte ber

Slreujjüge Au«)üge unb gragmente au« orientali»

fchen ©e(chicht«iDerfen unb eine »Notice sur l’Ara-

bie mbridionale« (2. unb 3. Sb. bet »Historiens

orientaux des croisades*). Auf Äoften ber Afiati*

fchen ©efeltfchaft in Sari« gab er, anfangs mit Gour*
teile«, bann allein, bie »Prairies d’or« oon Wafübi
herau« (1861— 74 , 8 Sbe.). gür bie »Mblauges
orientaux de l'tcole des langnes orientales« fcfjrieb

er »Considbrationa anr lhistoire Ottomane« (1888).

Auch oeröffentlichte er noch oerfchiebene überfepun»
gen au« orientalifchen Sprachen, }. S. »Le Boustan
ou Verger, poöme persan de Saadi« (1880) unb japl«

reiie lleinere Abpanblungen unb Äejenfionen.

Sarbp, (1885) 5522 Ginro.

Barretonnette, (isss) 1999 Ginro.m" n . , r«>!« er.’
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SaTfeam, (Xalton, engl SdhriftfleQer , fiarb 28.

9Ra\ 1886 in Xarolifb.
•Boril, ^lüjftgfeitSmafe in 2iffabon, 4 18 »Iran«

beS= 301pa 2it., in SRejifo bei SEßein = 75,sJ3 2.,

bei Branntwein = 108,897 2., in Ehtfe = 68,138 2.,

in Uruguay = 76,904 2., in Buenos ApreS = 76 2.

•©attne, 2treibe (mit ihrem magren Bamengrau
Btncent), franj. SdjriftfleHerin, geb. 1840 tu Ba*
riS, trat juerft mit Überfegungen aufl bem Bujftfchen

unb Englifchen auf, rote ber »Rnssie contemporaine«
oon Barrg, ben »Souvenirs« oon Xolfioi, ber »In-

trodnctiou äla science sociale* non Herbert Spencer

(1886), unb Dtröffent lichte bann in ber »Rrvuebkne«,
bet »Nonveile Revue«, ber »Revue des Deax Mon-
des « ,

ber »Revue Snisse et BibliothSque univer-

selle« (in 2aufanne) felbftänbige arbeiten, bie ftdj

butch geinfüfjtigteit , fleißiges DueHenftubium unb
iorgföltige Sorm auSjetchnen. 3b« »©ffapS« behan«

beln jumeift auSlänbifche Erlernungen unb finben

bei ber in granfreich üblichen Äargljett berSu®fünfte

über frembeS Scharfen unb Streben ein boppelt banf*

bartS ^Jublifum. Selbftänbig erftbienen 1887: »Por-

trait« de fetumes: Mine. Carlyle, Georges Eliot«

(oon ber franjöftfchenAfabemte gefrönt) unb »Essais

et fantaisies« (1888).

SarjolS, 0888) 2441 Einro.

Barloro, 3oet, amerifan. ©tbriftfieller. Bgl.

Xobb, Life and letters of J. B. (Bern Borl 1886).

Sarmbrf, Borort oon^amburg, (ibm) 22,379 Einro.

Bannen, (tsas) 103,068 Einro.

Barmflebt, (nws) 2779 Einro.

Barneb, StUiam, engl Xiefiter unb 'pbtfoloa.

SgL bie oon feiner Xochter üucpBajter oeröffeni--

lidbte Biographie Life of W. B., poet and philo-

logist« (2onb. 1887).

Btrainb. (lsse) 1167 Einro.

Barop (fett 1887 jutn fl reis §örbe), 1885: 2456
Einwohner
Barr, uw») 5646 Einro.

Barfingbaufeit, (isss) 3111 Einro.

•BorttlS, §anS, Blater, geb. 25. Xej. 1856 ju

fmmburg, machte bort feine erften Stubien bei bem
Starinemaler §arborff unb hifbete ftth bann oon 1876

bis 1877 bei 9t. Schweizer in Xüffelborf, feit 1878

bei flart öfterleg in Hamburg jum 2anbjthaftSmaler

auS. Bachbem et eine Seife nach Spalten gemacht,

liefe er fid) 1881 in Berlin, 1882 in fiamburg unb 1885

in fRündjen nieber. 8. hat foroogf ölgemdfbe als

Aquarelle gemalt, befonberS aber in [extern eine

gtofee Äraft beS RoforitS unb eine eigenartige ©röfee

ber Auffaffung entfaltet Bachtem er anfangs oene-

jianifche unb anbre italienifche SDlotioe beganbelt,

fanb er fpäter feinen Scbroerpunft in norbifehen

Stranb» unb glufjlanbfchaften (Flügen, 2übecf, fioL

lanb), bie er mit cfiarafterifiifcher Staffage oerfah-

1886 erhielt er bie «eine golbene SRebaiHe ber Ber«

lener ÄunftauSfleDung.

Barten, (taas) 1669 ©fnro.

Bartrnflrin, l)SegtenmgS6esirf Königsberg, (isss)

«629 Einro. — 2) 3n SBürtiemberg, «st») 788 Einro.

isss) 6714 Einro. „ __
7) Slugufte, CrientaW, 22.

;
JRarj

Barth, i

•Sartb,

tet ftnb auch feine jaf)(reirfien Sritifen roiffenfehaft*

lichcrSBerfe auS bemöebiei ber inbifchen Altertums»
funbe in ber »Revue critiqne« (feit 1872) unb feine

fritifchen 3ahreSberi<hte über tnbifthe BetigionSfor«

fchung in btt »Revue de l’Histoire des Religions«

(feit 1880).

•8)§einrich, ^ianifl, geb.12.3uli 1847 juBiHau
bei Königsberg i. Br. als Sohn eines 2ci)rerS, er*

hielt ben erften 9J2ufifunterrid)t oon feinem Bater,
1856—62 oon 2. Steinmann in BotSbam unb rourbe

bann in Berlin Schüler oon Büloro, Bronfart unb
furje 3eü oon läufig. 1868 rourbe et Seljret am
Sternfchen flonferoatorium, 1871 an ber föitiglichen

Äochfchule in Berlin. B. ift ein oorjüglichtr feiner

fllaoierfptefer, befonberS heroorragenbalSSnfetnble«

fpieler unb hat auch roieberholt erfolgreiche ftonjert»

touren in Xeutfchlanb unb Englanb gemacht. XaS
Xrio: B., be Aljna, $auSmann erfreut ftch eines oor>

jüglithen BufS.
*9) Xljeobor, ^lolitifer , geb. 16. 3uli 1849 ju

Xuberftabt, ftubiertel868 -71 injjeibelberg, Berlin

unb Seipjia 9iechtSroi[fenfchaft unb Bolfäroirtfdjflft,

erroarb in «eipjig bie jurifttfehe Xoltorroürbe, machte

baS StaatSejamen 1871 tn 2übecf unb roar bis 1872

Aboofat inBre*nett,bt8 1876 AmtSaffeffor im Bremer«
haoen, bis 1883 SgnbifuS ber Bremer fcanbelSfam»

mer; aleicBjettig roarerSeneralfefretär berXeutfchen

©ejettfAaft jur Bettung Schiffbrüchiger, Banffotn«

miffar bei berBeichSbanlhauptflelle uttb Btitglieb ber

bremifchen Bürgerfchaft unb oertrat 1879 ote brei

ganfeftäbte in ber 3oIRatiftotnmtffton beS Bunbe«»
ratS. Seine flaatSrotrtfchaftlichen Äenntniffe erroet«

terte er auf auSgebehnten Beifen in Englanb, granf»

reich unb Borbamerita. Seit 1883 ift et Bebafteur

bcr'lBochenfchrift »Xie9tation« in Berlin. 1887 roarb

er itt ben Beichstag gewählt, roo er ftch ber beutfdj»

freiftnnigen graltion anfchlofe. Er feprieb für ben
Beretn jur Beförberung beS fflohlS ber arbeitenben

fllaffen, für benBeretn jur Beförberung beröanbelS»

freiheit unb für bie SoKStoirtfchaftli^e ©efeUfchaft

ju Berlin mehrere Brofchüren.

Sarthflemp, 2)granfoi8, BlarquiS be, franj.

Staatsmann. Bgl flaulecf, Papiers de B., arn-

bassadeur de France en Suisse (Bar. 1888).

ftarthelmefe, Bif olauS, Äupferftecher, ftarb 29.

Aug. 1889 in Xüffelborf
•Sarlholbi, Auguft griebrtch, franj. Bilbhauer,

geh.2. April 1834 juflolmarimGliafe, btlbetefichatt*

fangS unter Arn Scheffer jum Blaler, fanb aber fpa*

ter tn ber Bitbhauerfunfi feinen eigentlichen Beruf.

Bachbem er ftch juerft burch Borträtftatuen helannt

gemacht, f*uf er eine Beihe oon aHegorifchen ©rup»

pen unb giguren (unter anbern: ben ©eniuS in ben

Älauen beS EfenbS, einen mobernen SRärtprer, ben

XobeSgeniuS, bie Stunben beS (JriebenS) unb eine

Beiterftatue beSBercingelorir. Bachbem etbenflrieg

oon 1870/71 im ©eneralftab ©artbalbi« mitgemacht,

fleDte er feine flunft in ben Xienfl republifantfeher

unb chauptitifitfcher Xenbenjen unb fchuf unter an»

berm eine Sronjegruppe : ber gluch beS Eljafe, einen

!oloffalcn2ötoen als Erinnerung anbieBerteibigung

oon Beifort, ein2afapettebenfmal für Bern gort unb
kt. f» MO «m ««Kifpief n I& OatieffhtrtTt Sia»
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‘Barthf, 2ubwia, ungar. Dichter, würbe im 3.
1851 geboren unb lebt gegenwärtig al« ScbriftfteHer

unbMebafteur be« oppofitionellrantifemitifchcnSöip--

blatte« -Bolond Istök« (»Der närrifdje Steffel«) in

Subapeft. ©eine [prüfen Webichte: »Költemfenyek*
( -Dichtungen«) unb «UjabbKöltemänyek« (-Bleuere

Dichtungen«) jeidjnen ftcb im einjelnen burch Satt«
beit ber Gmpfinbungen unb meifterbafte Blatundjil»

berungen (»Äarpathenliebcr«, beutfch oon H. Silber,

flein, Bubap. 1886) au«. Sebeutcnbe Grfolge errang

S. auch mit feinen Dramen: bemSuftfpiel »A legszebb •

(•Die Sd)iinfte«, 1880), »Kendi Margit* (»Warqa«
reta Renbi«), einer Dragöbie au« ber ©ef$i$te Sie»

benbürgenäbe« 16. 3abrp., unb bcm Schaufpiel »Thu-
rfin Anna« (»91nna Dpuran', 1888; auch in heutiger
Sprache). Sßärme ber Gmpfinbung, lebenbiae, fpan»
nenbe§anblung, meift treffenb gezeichnete Gparaftere

unb eine anjiebenbe, oftljocbpoetifcheDiftion jeidjnen

biefe Stüde au8, bereu letztgenannte« autp in büp«
nentectmifcber Sejiefjung oorijüglich ifi.

Barlfd), 2) Jlart, ©ermanift, ftarb 20. gebr.1888
in §eibelberg. Bon feinen Schriften finb noch ju nen«

nen: »Beiträge jur DucHenfunbe ber altbeutfcfien

2itteratur« (Strafsb. 1885) unb bie 9lu«gabe per

«Sdjweijer Wimtefänger« (grauenf. 1886).

•Barttelot, 9lfxitaforfrfjer, geb. 1854, trat jung in

bie englifdjeMrmce, mahlte al«2eutnant benSubän«
felbjug mit, trat bann at« Wajor in bie ägpptifche

Slrmee über unb befehligte, al« Stanlep im War)
1887 feine Gjpebition antrat, beffen Nachhut. 2118

Stanlep non ben SCruwimifäDen ftromaufwärt« jog,

blieb B. in bem befeftigten 2aaer oon Nambupa 3m
rüd unb foDteStanlepnachmarichieren/fobalbiippu
Sipo bie oerfproepenen 600 Jrager gefanbt hoben
würbe. Doch oerging faft ein ooHe« 3ahr, ehe bie

Irägcrfarawane emtraf. 91m 11. 3uni 1888 mar--

fchierteS.enblich mit 2Gnglänbem, 25fubaneftf<hen
unb 120 fanfibarifchcn Solbaten unb 400 Drägern
ab, würbe aber fchon 19. 3«Ii burch einen ber oon
Jippu lipp gefteüten Seute ermorbet.

Saritth, (iss») 2062 Ginw.
Sarroalbr, 1) Neaierung«bejir! granffurt, Owi)

3861 Ginw. — 2) 3iegierung«bejirf ffö«lin, 0885)

2159 Ginw.
Barge, 91 n 1 0 i n e 2 0 u i 8 , franj. Silbpauer. Seine

Biographie fchrieb 91. Nlejanbre (Bar. 1889).

•Bavijiimorrbinbungen. Barpumchlorib pinter--

läht, wenn man bie2ö|ung mit überfchüfftgerSchwe«

fetfäure oerfeht, filtriert unb oerbampft, fcpliehlich

teinen Nüdftanb. flupfergepalt wirb burch Ginfteb
len oon blanfem Gifen in bte 25fung erfannt. töäfcpt
man ben mit Scpwefelfäure erhaltenen Nieberfcplag
au«, erwärmt ihn gelinb mit oerbünnter Natron-
lauge, filtriert unb üoerfättigt mit oerbünnter Scpwe»
felfäure, fo entfteht bei ©egenwart oon Blei ein weiter
Nieberfcblag. 9lrfen wirb au« ber fthma* faljfauren

2öfung Durch Schwefelwafferftoff alö gelber Nieber«

fchlag gefällt, ber fiep in foblenfaurem 9lmmonia!
farblo« löft. Grpeblidbere Wengen oon Gifenchlorib
färben ba« Barpumchlorib gelb, Wanganchlqrür färbt

Barp umnitrat wirb wie Barpumchlorib geprüft.
Nbfoluter 9llfohol entjiept bem fcharf getrodneten
Sräparat nur Galciumnitrat. Die« bleibt beim Ber»
bunften ber 2Bfung al« jerfliefelicpe Waffe jurüd unb
gibt in wäfferiger Ööfung mit 91mmoniumo)ra(at einen
weiten Nieberfcplag. Strontiumnitrat erfennt man
an ber intenfto roten gärbung ber Spiritu«flamme,
wenn man eine B*obe be« ©alje« am Blatirtbrapt
in biefe einführt. Da« Separat muh neutral rea«

gieren, ba anhängenbe freie Saloeterfäure bei ber
Senupung in ber geuermerferei fchäblich ift. Den
Barptgepalt beftimmt man quantitatio wie beim
Barpumchlorib.

Bafchrt, 9lrmanb, franj. Schriftfteller, ftarb im
gebruar 1886 in Bari«. Sgl. Dufap, A. B. et son
oeuvre (Bar. 1888).

Bafibilangr, Negerftamm, f. Saluba (Bb. 17).

Bafel, flanton, (isss) 136,380 Ginw.; Safelftabt,
(1888) 74,247 (baoon in berStabtfelbfi 70,306) Ginw.,
Bafellanb, 0888) 62,133 Ginw.

'Safim, Diftrift in ber britifch'inb.Brooinj Berat,
in ber 9Bcftberar»Dioifion, 7661 qkm (139 QW.)
groh mit (isst) 868,883 Ginw. Der Diftrift ift ein

reiche« Dafellanb, ba« aber ber Bcwäfferungau«
Brunnen bebarf, unb bringt namentlich oortrefflkbe
Baumwolle, Sleijen unb §irfe beroor. Die gleich«

namige £i au p t ft ab t, an ber ©reat 3nbian Beninfula«
Gifenbapn, hat 11,676 Ginw. (barunter 2486 Wo«
hammebaner).

Baffer, 2a, (lsse) 3207 Ginw.
Bafftlin, Dlioier, franj. SolfSbidjter. Bgl.

©afte, 0. B. et le Vau de Vire (Bar. 1887).
'Baffrrmann, 2) Heinrich, proteft. Ib«ol<>9, geb.

12. 3uli 1849 ju granlfurt a. W., ftubierte l«e»—
1872 in 3«na, 3ürich, öeibelberg, würbe 1873 $)ilf«<

prebiger in 9lrolfen unb habilitierte ftch Dftem 1876
ju 3*na. 3*« gleichen 3«hr Tarn er al« aufserorbent«

lieber Brofeffor ber praftif^en Xfjealogie nadj£)cibel=

berg, würbe 1880 orbentlicher Brofeffor, 1883 Diref«
tor be« eoangelifeh'tbeologifchen Seminar« unb Unü
oerfität«prebiger. Gr fchrieb: »Dreifiig cfjriftliche

Brebiaten« (2eipj. 1876); »^anbbuch ber geglichen
Bercbfamfeit* (Stuttg. 1885); >9llabemifche Brebig«
ten« (baf. 1886); »Gntwurf eine« Spftem« eoange«
lifcher 2iturgil« (baf. 1888). Seit 1879 gibt er mit
G h lerfl bie »3eitfchrift fürpraftifchelheologie« herau«.

•Baffo tJlarof (Mubolf fee), grober See im äqua-
torialen Stntralafrifa, nörblich oomBaringofee jwi«
fehen 4 “ 46' unb 2° 20* nörbl. Br., ein lange« unb
fchmale« Seebeden, ca. 600 m ü. W., ring« oon Ser«
en befäumt, am Sübenbe bie oulfanifchen Njero«
erge unb bie flulaliberge. 3n Norbjtpfel mün^

bet ber Niamniam, in ba« SübmeftenbeDerguclI unb
fflewe, oonD. h«t HeinereHuflüffe. 3nfeln finbenftch
im äuherften Norben unb ©üben. Der See hat führ«
Blaffer, ber nahe feinem NorboftenbeliegenbeSaffo
NaeboroberStephaniefee iftbagegen faljig. Beibe
Seebeden würben 1888 oonQraf Delefi entbedt, wel»

eher an ben fehr unfruchtbaren Ufern eine fpärlicpe

Beoölferung oorfanb.
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nafür bk *orafanif*en£aufleute, toel*e jur3eit
: SRongolen inSufilanb bieSinnahme btr Steuern

Samen, bet 3abumenf(hen bebeutet, haben, Der ©e»
ft*t«au«brucl bat etioaÄHnftete« unb §eimtü<fif*t«.
2« Betteibung beftebt nur injtoei Sappen not unb
hinter btn ®üften. 3bre SSaffcn finb eigentümli*
breite ©leffer mit §oljgriff, Sogen unb ©feile mit
SBtbetbalen. Die Jütten finb ebenfo unorbentlitb

unb unfauber wie ipre ©eroobner, bie fub in ihrem
Äußern unb Benehmen fefjr unoorteilhaft oon ben

fie umgebenben SBlferf*aften unlerf*ciben, oon
betten bie S. al« Äannibaltn bejel*net roerben, Sie
finb febr friegerif* unb griffen mit äufeerfter &art=

näcfigfeit unb Sertoegenbcit 'SH&mann« Gjpebttion
auf feiner gab«! ben Raffai abroärt« an.

*Baffurmanen (©uffurmanen, Seffermenen),
oon ben Suffen au« SRufutmanen oerberbte ©ejei*>
_.,_r fn_ U. x. t !f A tf 1- rx . d\.!immr
ber

gepachtet batten.

*©afti, Diftrilt in ber Dtoifion ©enare« ber bri«

tif*.inb. ©rooinj Sorbiotftprooinäen unb äubb,
712» qkm (129,6 Q©1.) grofj mit (t*i) 1,680,812

Gnno. 2er Diftrilt liegt jioif*en Sepat unb bem
glufi ©ogra, ift find) unb faft bur*toeg angebaut
mit Sei« unb Samara olle. Die gleichnamige &aupt«
ftabt bat 5536 ©imo.

Safiio, ( 1886) 20,249 Ginm.
Baftieu<Hcpagt, 3ule«. Sgl. be ftourcaub, B.,

»n rie et bö teueres (©ar. 1885); 5t beuriet, B.,

ltomme et Partiste (baf. 1885),

•Butala, SejirfSbauptftabt im 'liftritt ©urba«*
pur ber britif*mb. ©rooinj ©anbf*ab, mit eoang.

SRiffumSftation unb iikbii 24,281 Ginro., roelcb«

SaumtooH., ©eiben«, SReffing* unb Sebertoaren fa<

btijjeren.

Batbie, Xnfelme ©olpcarpe, franj. ©olitifer,

ftarb 13. guni 1887 in ©ari«.

•Botin, Dorf ln Bulgarien, an ber Donau jmt*

fdben ©n>if*toio unb Äu(tf*ut gelegen, too 7. ©ept.
1810 bie Dürfen »on ben Suffen befiegt mürben.

'Batfdja (floroal.) beifet in ben Karpathen, befon«

bet« bet Datra, ber Sorftanb ober Dberhirt einer

©ennbütte (6ala{*); feine fjrau hei&t ©atf*ötola,
Battenberg, (ihss) 1028 Sraro.

•Batteur,! Spinnerei (Sb. 17).

•Batua, 3mergootf im^njen be« füblichen Gongo«
bederä. bie aber nur an roenigen Stellen bie au«>

f*liefrli*e BeoSlfcrung bilben, oielmebr jerftreui

unter ben anbem Bewohnern leben. 3bre Hautfarbe

tfl ein gW*mäf)tgee Dunlelbraun, btt Safen finb

aufgestülpt, bie SJtänner haben eine ©rö&e oon l,to-

1,m m unb etroa« mehr ©arianlaae, at« bie« fonfi

bei Regem ber gaH tji bie hä&lt*en SBeiber ftno

iöäflmS I,so m grofc. äUe ftnb gut getoa*fen unb
triftig. 3nt Belleibung befteljt tn ttnem au« ber

Xaptfafafer gewebten f*malen Du*. Sur bie grö*

kmHäuptlinge mit ihremänbang ftnbanbeflimmte

Srtliäleiten gebunben, bie ©taffe be« Sollt« führt

ein nomabifieven'bti gSgerteben, inbtm fit in Ser>

Mnbrn oon «4* unl) mebr Sawilien umberjieb<n,

dniae SRonate art SünfÜgcn gagbpläben oenoeilen

yLnn rveitfrb^n. Elefanten, feüffel Slufc.

-i t—~*n fl« 'n groben, bi« 4 m tiefen ©ruhen.

ba« Dorf ihrer geinbe mit Treuer umgeben unb bie

Sermirrung ber au« ihren Jütten ^eräu«ftürienben
berufen, um biefelbeit nicberjumacben. ©efaHene
Seinbe unb ©efangene foHen fie auffreffen. Jtteine,

oerroabrlofte ÖraSbütten in Sienenforbform unb
ebenfo ärmliche $äu«cf>en mit eineue Dach au« Salnu
roebeln bienen al« Slobnungen. Suf ihren Seifen

fragen fte ihr Sachtlager in Säumen auf, ba« me»
nege Seifegtpäd müffen bie fffieiber fcbleppen. Da«
Rleifch bet erlegten Diere roirb in Heine Stiitfe ge»

Khnitten unb über bem Seuer getrodnet. $aben fie

einen genügenben Sonat, fo geben fte bem $äupt«
ling ber nä^ften Drtfcbaft ihren Drtbut unb taufchen

nun auf neutralem ©oben an beftimmttn Dagen ben
Seft gegen anbre SebenSmittel, TOeffingftangen unb
Serien ein gürbiefelegtem VujuSgegenftänbe lauft

ber ©atua ft* eine £rau, bie für ihn ©elb unb Stüh«
tum bebeulet unb ihn mit jaf}!m*en ©profelingtn
bef*entt, oon benen aber bei ber geringen Sorgfalt
ber ©lütter nur wenige am Sieben bleiben. Die ©.
finb an ganj otrfchiebenen Orten oonOrenfeü, §ran«

S
ji«, Söi|mann unbffiolf gefeben unb beobachtet roor«

en. Der legtgenannte Seijenbe hält fie für bie llr*

beoöllerung gentralafrifa«, oon ber bereit« Srifto«

tele« unb $ierobot et}ä|len, unb glaubt, baf) »raifchen

ihnen, ben Silla unb ben ©ufchmdnnem ©übafrifa«

urfprünglicb eine Serbinbungbeftanben habe.

•Basa, geanna, fchroeb. ©lalerin, geb. 19. äug.
1840 ju Stodbolm, ging 1863 na* Deutf*lanb, mo
fie ft* bei Ghrbarbt tn Dre«ben, bei glamm in Düf*
felborf unb btt ft. Subroig, Sanglo unb % ©ranbt
in 2Kün*en jur ianbf*aft«malecin aubbtlbete, unb
nahm hier ihren SBobttfib. 3hre ©htbienreifen ri*=

tete fte jumeift na* Itrol, ber @*roeij unb Senebig,

bielt ft* aber au* ein 3af>r in Sari® auf. (Sine

Dorfftrafie bei auffteigenbem ©eroitter mit einer

bur*jiehenben 3l9eunerbanbe , ber 3ohanni«abtnb,
unter alten SBeiben, Sbenbfiimmung am Sffieer unb
grühlingbmorgen in Stüter« le Sei bet $ari« ftnb

bie beroorragenbften ihrer fein geftimmten unb poe>

tif* aufgefafiten Sanbf*aften.

Bauöelaire. Gbarle«, franj. Di*ter. @« erf*ie«

nen no*: »(Eurres posthumes et correspondance*
inbdltes* (hr«g. oon Grfpet, ©ar. 1887).

Banbin, l)®hatl**» franj. äbmiral. ©eintSio«

graphie f*rieb 3urien bela ©raoiire (Sar. 1888).

BauBrö, ©aul, franj. ©laler, ftarb 17. 3an. 1886

in ©an«. Sgl. Gphtuffp, Paul B., sa vie et aou
OBUvre (©ar. 1887).

Bauer, 5) Sbgar, phitofoph- ©*riftftetter, flarb

18. äug. 1888 in §annooeT.
*8) s-i 8f re i

b) er r oon, öfterret*. Sei*8frieg«.

minifter, geb. 1826 ju Äemberg, befu*te bie 3n»
genieuralabemie, «oarb Heutnant in einem 3nfantt»

rieregiment, enoarb fi* al« ©ataiHonSlommanbeur
1859 in Italien ba« SWtliiäroerbienftfreuj, befehligte

1866 bei Guftojja eine 3nfanteriebrigabe mit groper

äu«jei*nung, warb 1879 getbmarf*aHleutnant,

fpäier Äomir.mbatu be« ©tab«offtjierlurfe« unb ber

©*ühenf*ule im ©rüder Saget, 1881 fjelbjeugmei«

ffer unb fommanOietenber ©eneral inSBten, 16.SRärj

1888 an ©teüe be« ©rafen »planbt.äljeibt Sei*«.
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in 9tieberBfterre»h 80, Cberöfiertetch 121, Saljburg

8, Steiennatf 12, Harnten 2, Zirot unb Vorarlberg

13, Böhmen 69.

Bauermit, (1885) 2718 ginw.
Sangt, dose) 3462 ginw.
•Sauljinf^e {Happe (BUnbbarmflappe, Val-

vula Banhini), oon Hafpat Baufjin juerft befehde»

bene flappenförmige Sehleimhautfalte, roetdje ben
ftrummbarm oom Zidbarm trennt unb baB 3ur“(*’

treten beB ZidbarminhaltS tn ben Zünnbarm oer=

hinbert.

Baum. Zie Baumarten fmb wie bie Zierarten
an beftimmteB älter unb beftimmte ©röfee gebunben,
welche nur feiten überfdjritten werben. Zie altem
ängaben über baB älter oon Bäumen (Zrachenbaum
oon Crotaoa 6000, Baobab 5000, Betont oon Bu*
jufbere 4000 3abre ic.) oerbienen wenig Bertrauen,
mit jiemlieljer Sicherheit aber nmrbe natt» Hemer be»

rechnet: für bießppreffe(Cupre8SU8fastigiata)3000,
©ibe (Tains baccata) 3000, ftaftanie (Castanea
vulgaris) 2000, Stieleiche (Quercns pedunculata)
2000, Stibanonjeber (Cedrus Libani) 2000, Sichte
(Abies eicelsa) 1200, Sommerlinbe (Tilia grandi-
folia) 1000, 3irbtliitf«r (Pinus Cembra) 500—700,
äärche (Larix europaea)600,göhre(Pimi8 silvestris)

570, 6ilberpappel(Populu8alba)600, Buche(Fagns
silvatica) 300, gf<he (Fraxinus exrelsiur)200—300,
Hainbuche (Carpinus Hetulus) 150 3ahre - Beglau<
bigte ängaben über6öbt unb Zurehmeffer berBäume
enthält folgenbe Zabette:

ISrtit

Stamm*
butdmtrR«

OTrtrc

Eocaijptas imygdtliaa 140-152 8
Wellinglooi» uijtn tp» ('l'iammulbaum) 79— 142 11

Abi« p«tin»U (JBtijiannt) . . . 75 3
Able» eireis» (tjicfttf) 60 2
Lern europie* (üänb»| ..... 53.1 1.»

Cnpreeras fistigisU (öppttj)») . . 52 3.1

Plnos «ilTeslris (IJ-öbtt) .... 48 1

Faga« siWatica (Qiufc) 44 3
Cedrus Libin 1 ( -Jebrr) 40 —
Popnlns nlbn (Siibrtpapprl) . . . 40 2,8

Tixodiam mexictnaro 38.J 16.»

Quercns sessiliflor» (ISintmi^r) . . 35 4.1

Pleten« orientilis ('Platane) . . . 30 15.4

Frmiinn« ezeeisior (CSIcbr) .... 30 I.I

Adansonia digituta 23,1 9.8

Pinne Cembrt ( 3ivbelfIcfvr) .... 22.1 1.»

Ailat.thaa glandnlosa 22 0.®

Quere« pednnenUU (EtitUicbr) . . 90 7
Carpinna Betntne (Qambu$() . . . 20 1

Tuns bareata (Qtbt) 15

§Bt)e unb Zide nehmen alfo be ben Bäumen nicht

in gleichem TOafe ju. Zer gröfete ©tammburchmeffer
ifl oon ber Äaftanie (Castanea vulgaris) belannt,

welche 20 m erreicht, ©rofee ©tammburchmeffer finb
ferner befannt oon Taxodium distichuin 11,9 in,

Sommerlinbe (Tilia grandifolia) 9 m, UlmefUlmus
campestris) 8 m, Rorneifirfehe (Cornu* mas) 1,4 m.

Saupolijei.

rät. äufierbem fchrieb er noch: »ZieStaatBlehre beB
heil. ZhomaB oon äqutno« (Seipj. 1873), »SeehB
Borträge auS bem@ebietberpraltifchenBhHOfop^< c

(baf. 1874) unb oerfafete ein »fcanobuch ber Storal
nebft äbrife ber SteehtBphilofophie« (baf. 1879).

‘Saumeifter, 8) äuguft, Bflilolog unb Schul»
mann, aeb. 24. äpril 1830 ju Hamburg, oorgebilbet

ju ©olfenbüttel, ftubierte feit 1848 tn ©öttinaeit
unb gelangen, bereifte 1853— 55 ©riedjenlanb, bie

Zürfei, flleinafien, 3talien unb graniteich, mürbe
1865 Sehrer am Blodpmannfehen Snftitut in ZreB*
ben, bann am franjöfifehen ©qmnaftum ju Berlin,
1857 in glberfelb, 1860 Oberlehrer am Äatharineum
in fiübed, 1868 ©pmnafiatbireltor in ©era, 1870 in
•Öalberftabt unb 1871 Regierung« - unb Schulrat in

Strafeburg, in welcher Stellung er baS höhere Schul»
wefen @(fafe.£othringen« nach btutfchem Borbilb ot*

aanifcerte; 1882 burch greiherm o. Wanteuffel jur
ZiSpofition aefteHt, lebt et feitbem in SRünehen. Sein
§auptroerf ift bie Iritifche äuBgabe bet »Hymui Ho-
menci « ( üeipj. 1 860), ber eine ZejtauBgabe (baf. 1868,
2.äufI.1874) unb eine äuBgabe ber »Batrachomqoma*
chie* (©ötting. 1852) oorauögegangen waren, äufeer»
bem bearbeitete er in bem »DueQenbud) jur alten ©e*
fchichte« bie erfte äbteilung: »©riecfiifct)« ©efchichte«

(3. äuff., Seipj. 1880—82, 2 §efte, oaö erfte mit ©.
qjerbft), oeröffentlichte »Zopograpfjifche Slijje bet
3nfel guböa« (Öttbed 1864) unb gab mit ärnolb,
Blümner, Zeede u. a. Zenfmäler beB flaffifchen

ältertumB« (Stünd). 1884— 88, 3 Bbe.) heraus.
Baume leb ZameB, (ume) 2568 ginw.
Baumgarten, 4) Diicbael, proteft. Zheolog, flar6

21. 3ult 1889 in »oftorf.

Baumgärtner, flarl Heinrich, TOebijiner, ftarb

11. Zej. 1886 in Baben = Baben.

Baumholbtr, osss) 1768 ginw.
*Baumfra$er, ©erljeua mit fichelartig gebogmer

filinge unb fchmach aejabnter Schneibe ober auB
elaftifchen Staljlftreifen jujammengefefete Bürften
jum Steinigen berStämme unbftärfem&fte ber Dbft»
bäume oon abgeftorbener Jtinbe, BtooB unb glechten,
in melden fcbäblicbe 3nfeften überwintern.

Bamriflarf, 2) ßbuarb, BollBmirt unb ^SoCttifer,

ftarb 8. äpril 1889 in ©reifBmalb.
'Baupalijei. ZaB natürliche Stecht eines BeftperS,

fein ©runbftüd in ber ihm jwedmafeig erfcheinenben

©eife ju bebauen, erfährt eine Befd)ränfung burch
bie bei engem 3ufammenmohnen erforberliehen Büd-
fichten auf bie ©abrung ber öffentlichen Sicherheit,
beB unbehinberten SerfehrB, ber fleinlichleit unb ber
©efunbheit. äuf bem platten Sanb ift manches un»
bebenftich, maB fchon in Keinen Stäbten fchäblid)

wirft unb in grofeen Stäbten bie höchften ©efahren
mit fi* bringen würbe. Zie §pgiene befchäftiat ftch

bähet faft auBfcfiliefelich mit ben grBfeem unb gröfeten
Stäbten, unb bie B. befchränft hier bie greifeit beB
3nbioibuum8 mehr als auf irgenb einem anbern @e»
biet beBöffentlichenäechtfl. gineBefchränfungftnben
mieber bie Äorberunaen bet B. burct Südftcbten auf
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Sac^e bet Bewürbe, welche bie ooHe Verantwortlich-

feit trägt. Die Baupolijeiorbnungen enthalten baher
feine Vorfdjriften über Aufhellung non Bebauunag-
planen, unb bie betreffenden ©efepe befähigen ftch

nur mit bem rechtlichen unb formalen, nicht mit bem
technischen Seil ber page, für welchen allgemein gül-

tige ©runbfäpe big icpt faum ejiftieren. 3n groften

Stabten überroiegen bie Äücffut)ten auf ben Verfefjr

>o aufterorbentlid) , baft neben benen auf Ofonomie,
Sicherheit unb Schönheit für bie ©efunbheitgpflege

ui ber Siegel nicht oiel iibrigbleibt. Die Bauguar»
tiere tollten in großen Stabten möglich ft Hein fein,

ba bag §interlanb bocf) nur jur (Srrichtung uon Sc-
häuben benupt roirb unb bei ber üblichen gefchloffe*

nen Bauweife felbft bie größten §öfe weniger fiuft-

roeäjiel haben alg bie engften Straften, auch bie 0e-
bäubcfronten an Straften oiel mehr oon ber Sonne
bedienen werben alg bte auf ben §5fen, welche oon
oen im Süinlel anftoftenben ©ebäuben befchattet toer»

ben. Die faum 1 m breiten ^toifchenräume jwifchen

je iwei foäufem, bie man in alten Stäbten finbet,

toeroen gegenwärtig wegen ihrer puergefäfjtlithfeit

anb ber Sieinlichfeit halber nicht mehr gebulbet. Die
jroften ©täbte haben burcproeg bie gefcploffene Sau-
weife angenommen, unb nur an ben Peripherien firn

bet (ich noch bie offene, bei welcher »wifdjen je jrnei

öäufem ein meift fehr reichlich bemeffener 3>oifchen»

raum bleibt, ber ben $>öfen frifche fiuft jufir^rt. 6r-

twingen läftt fich biefe Sauweife ohne fehr grofte

pärie gegen bie ©runbbeftper nicht. 'Sie Stich»

tunggiinie ber Straften mit iftüdfieht auf bie

Sonnenftrahlen läftt ftch faum beftimmen , unb bei

Per allgemein üblichen Anlage oon Seiten - unb
Suergebäuben hat bag auch wenig Sebeutung. pr
bie Beleuchtung ber Sorberjimmer ift bie norbfiib-

lieh« Dichtung am oovteilhafteften, für eine möglichft

gletdjmäftige Verteilung beg SictjtS aber bie Sticfttuug

oon 3J3B. nach SO. ober oon PO. nach S5D. Stra-

ften, bie oon 2ö. nach D. oerlaufen, füllten oerntieben

ober wenigfteng breiter angelegt werben al$ anbre

Straften. 3m 3ntcrefTe ber puerficherljeit forbent

bie Bauorbnungen, baft jebee ©runbftücf, fofern cg

nicht an eine öffentliche SBafferleituna angefdjloffen

ift, einen eignen Brunnen befipe. 3” Bejug auf
_ • Ai - . l » cm . rr a t.fj..«..», e* x v • m _ r* w ...

tie ©üte beg SBafferS befchränft ftch bie Polijei bar»

auf, bie Benufcung oem Brunnen mit gefunbljeitg-

ichäblichem Jfiafjer ju unterlagen unb bte Venmrei-
nigung oon örunb unb Boten nach Ptöglichfeit ju

oethinbem. Sieoerbietet baffer Abtrittggrubcn gänj-

lieh ober forbert wenigfteng, baft bie ©ruhen unburch«

läfftg feien (mag fiep auf bie Dauer boch nicht fon»

troHieren läftt). Serfipgruben bürfen nicht gebulbet

©erben, ©efunbheitgfdiäbliche Abfälle aug gabrtlen

ünb io )u befeitigen, baft weber ©runb unb Soben

noö bte fiuft ober bie öffentlichen SQafferläufe oer-

nminigt werben. Die Abroäffer (f. b., Bb. 17) unb

5ie ißeteorweiffer bürfen nur in Heinen Stäbten in

rnnen Siiimfteinen mit gutem ©efälle unb guter

Sna abgeleitet werben. Pr gröftereStäbte ift

1 ** «nterirbifcher Mähren (Kanaltfation) anju

™£LP in welche* oorteilhaft auch bie ©Efremente
yniKiif Kr» k. bet
wrfeifet inerben, ba hierburch eine Steigerung ber

öenirfachtmirb“ ’
„ .

Wf"
hie (gaiubrität eineg ©ebäubeg ift bte Sein*

Mt
ritnheg nmt nrnftcr «ebeutung. 3ft

©ebäube. 3n ber Siegel oerlangt bie 8. nur, baft
ber pjjboben oon bewohnten Rellergefcboffen um
etwa 30—60cm über bem höchften befnimten©runb»
wafferftanb liegt; iitbeg liegt eg im 3ntereffe beg
Bauherrn felbft, bet jebem Bau, beffen pnbamentc
oom ©runbmaffer erreicht werben fönnen, bieSiauerit
burch horijontale Ofotierfchichten (Slgohalt) gegen
auffteigenbe puchtigfett unb burch oertilale fjfolter*

mauern jugleich gegen bag oon oben einbringenbe
Slieberfdilaggwaffer jufichem. pudjtigfeitberSiiänbe
hinbert bie Ventilation unb macht bie 2uft in ben
gefchloffenen Räumen feucht unb (alt, fo baft na-

mentlich bei Slrmut ber Bewohner nachhaltige Jtran!»

heiteit entftehen fönnen. Die« gilt befonberg für
Kellerwohnungen, beren ®änbe ohnehin jum
leil, weil fie in ber ©rbe fteefen, nicht oentilieren,

unb bei benen bie Jenfterfläche eine erheblich gerin*

aere ju fein pflegt alg in ben Säumen ber obem
©efchoffe. 3n fanitätgpolijeilichem 3ntereffe fmb
SBohnungen, beren pftboben niebriger liegt alg bag
umaebenbe Derrain, ju oerbieten;' ba eine folcbe

Uiaftregel aber nicht überall burchjufüljren ift, fo

füllten wenigfteng Waftregeln ergriffen werben, um
bie !Hadjteilc ber Kellerwohnungen möglichft ju oer=

minbern. Dieg gefchieht burch 3folierüng beg Juft>
bobeng unb ber Planern, burch bie prberung, baft

ein möglichft gtofter Deil (minbefteng jrnei Drittel)

ber ÄeÜerhöhe über bem Derrain liegt, unb baft bie

fläutne augreichenbe^öfte unbgenfterfläcbe erhalten.

3foItert man bie 'Kuftenmauer oon KeUermobnuitgen
mitteig eineg fiuftraumg (2ichtgrabeng), beffen liefe

minbefteng ben Äclterbobeu erreicht, unb beffen Breite

minbefteng bem .^öhenabftanb jwifchen Derrain unb
KeHerboben gleichfommt, fo hören bie Sohnungen
auf, Kellerwohnungen ju fein, pr Strafjenfronten

ift folche KonftruHion freilich nicht burchfüljrbar,

wohl aber für .ftoffronten, wo fie überbieg oiel wich-

tiger ift. 3m übrigen ift bie Schäblichfeit ber Keller-

wohnungen oon ber 2ac;e jur $immelgrichtung unb
jur Umgebung abhängig; boch honbelt eg fi^ hier

fo fehr um befonbere totale Sertjältniffe, baft faum
allgemeine Beftimmungen ju geben ftnb. Plan (ann
forbent, baft Kellerwohnungen nur in ^auptgebäu»
ben unb in folcheu Päumen angelegt werben, welche

m& O., S. ober 9Q. gelegen finb, unb welchen bie

3uführung beg Stidjtg in einem üöinfel oon 45° ge.

wahrt ift; beffer noä; wären Kellerwohnungen nur
nach ber Strafte h'naug ober nach ganj freien $öfen
ju geftatten.

Die §öhe ber §u bewohnenben Jtäurne rich-

tet fich nath ber Sage unb nach ber Slnjahl oon per-

fonen, benen ber )laum jum regelmäftigen Aufent-

halt bienen foll. Alg Plinimalhöhe fann man 2^ m
im Pisten (jwifchen pftboben unb Deefe) anfehen,

unb ein geringereg Plaft follte für Keller, Dachwoh-
nungen unb öangeböben nicht geftattet fein, fiep-

te« follten alg Aufenthaltg- ober Schlafräume gar

nicht gebulbet werben, am wenigften, wenn fie nidjt

einmal bireft ing peie führenbe pnfter beftpen.

Uber 3aftl unb ©röpe ber fjenfter laffen fich feine

allgemeinen Beftimmungen geben. Pur ift felbft-

oerftänblich ju forbern, baft jeber jum Sfiohnen unb
Schlafen beftimmte Kaum wenigfteng ein bireft ing

peie füljrenbeg unb jum Offnen eingerichteteg pn-
fter befipe. Pom huaienifthen Stanbpunft erfovberu
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tilotion beS Kaufes ift baS XreppetibauS im obern Abtritte, mit SluSnabme ber fflafferflofette, fol«

Deil mit leidet ju öffneitben genftem ober BbjugS« len niemals mit Söobn* unb ©djlafjimmern in Ber»

Öffnungen ju oerfeben. SBie weit im übrigen Benti« binbung geben, ftets aber, and) bie SBafferdofette,

lationSeinrid)tungen ju treffen finb, läfet ficf) im all* ein nach aufien ftd) öffnenbeS genfter unb Senttla*

gemeinen nicht beftunmen, bängt uielmebr ganj unb tionSröbren befi^en. Buch Süthen foüen inS greie

gar oon ben fpejielleti Berbältniffen ab. fübrenbe genfter beferen, niaS freilich bei (ehr (leinen

Die 3“hl ber Stodwerfe wirb in bei Siegel '.Wohnungen leicht jur golge bat, bafe bie Äüche alS

nicht beftimmt, roof)l aber bie $öhe ber Ütebäube. 2Bol)n» unb Schlafjimmet benufet wirb. Die ©tei*

DieS ift nicht rationell, roeil es jur ©miebrigung gung ber Dreppen, namentlich in Jscnterbäufern,

ber einjelncn ©efdjoffe führt. gn febr grofien ©täb« barf nicht ju (teil fein, um an baS oft belaftete

ten foUten nid)t mehr alS fünf, in deinem böchftenS Dienftperfonal unb an fchroangete grauen nicht ge«

»ier Oeidjoffe, Heller«, §alb= unb Dachgefchoffe ein« funblfeitSgefährliehe Slnforbeningen jü ftellen. Die
aeredjnet, jugelaffen werben. gür bie abfolute ©tufenböpe barf nicht mehr als 20 , bei Ireppen,

yöhe uon an ©trafeen gelegenen Käufern gilt jefet welche burch mehr alS jrcei ©efdjoffe reichen, hoch*

faft allgemein alS Bomt, bah biefelbe bie ©reite ber ftenS 18 cm bei entjprechenber Stufenbreite betra«

©trafee nicht überfchreiten foB, fo bafe bem tiefften gen. Die £>eijungSanlagen finb noch recht häufig

fünfte beS ÖebäubeS baS Sicht in einem äüinlel non mangelhaft unb beläftigen bie Bewohner beSfelben

böchftenS 46” gegen bie 4>orijontale eugefübrt wirb. ober benachbarter Käufer burch Bauch, welcher bei

Bur in alten Stäbten mit engen ©traben pflegt Hranlbeiten ber BtmungSorgane gcrabeju oerberb«

hietpoct abgeioichen 3U werben. 2Hanfarbengefd)Ojle lieh wirlen (ann. Sei bem heutigen ©taube ber geue»

follten, fobalb ihre fdjrägen ffiänbe unb bie genfter» rungStechnil laffen fcch allgemeine baupolijetlith«

oorbauten bie com gufepunft beS gegenüberliegen« ©orfdjriften , bie für aOe gafle Srfolg oerfprechen,

ben £>aufeS im SBinlel oon 45° gejogene Sinie über« nicht geben; aber man (ann oerlangen, bah alle

fchreiten, nicht gebulbet werben, weil in ihrer Anlage ©d>ornfteine minbcftenS 0,5 m über ben Dachprft
lebiglicb eine Umgebung ber Begimmung über bie bi’wuSgefubrt werben, ba& fie eine $>öbe oon min*
ööbe ber ©ebäube liegt. SüaS man bejüglid) ber beftenS 12 m erhalten, wenn fte weniger als 3 in

ööbe für bie Käufer an Straften forbert , foflte auch oon ber 0irafeenguci)t ober oon ber BÜchbargtenje

für bie §ofgebäube gelten, aud) fte foUten nicht höher entfernt liegen, unb baff fte im lefetern gaB minbe«

iein, alS ber £orijontalabftanb am gegcntiberliegen« ftenS 2 ui über bie Dberlante ber genfter im benadjt«

ben $auS beträgt. 3n biefer §infid)t wirb aber in barten ©ebäube erhöbt werben,

erfdjredenbcr Steife gefünbigt, unb fo entgehen £>öfe, Sßohnungen, welche in ihrer 9lnlage ben Stnforbe»

welche, fcbad)tförmig oon öebäuben umgeben, Suft rungen ber SanitälSpolijet entfpreßen, (önnen ge«

unb Sicht entbehren unb für bie 3intmer, beren gen« funbbeitSfchäblich fein, wenn fte ju früh bejogen
fter auf biefelben müttben, (aum noch 'n Betracht werben, unb jtoar namentlich, wenn bie Bewohner
tommen. Stuf (einen gaB foBten bie fjofgebäube auf §eijung unb reichliche Stiftung nicht binreicbcnbe

mehr als boppelt fo bo<b aufgeführt werben, wie Sorgfalt oermenben. DaoSluStrodiunbeS Neubaues
ihre ©ntfernung oon bem gegenübcrliegenben @e« ift abhängig oon ber Starte ber Stauern, ber Be«
bäube auf bemjelben (Srunbftüd ober oon ber Bach* fd)affenbeit beS Baumaterials, ber mehr ober min»
batgrenje, gleichgültig, ob biefe bebaut ift ober nicht, ber freien Sage, ber SiUtterung wäbrenb beS Baues jc.

beträgt. Bur wenn biegreihaltuug berCürenjegruub« DaS fcggromctcr bietet ein Büttel jur Beurteilung

buchltch gefiebert ift, tritt an Stelle berfelben bie ber« ber Sujtfeuditigleit in bem gefehloffcnen 3‘B>mer
felben junäehft liegenbe ©ebäubefronte. Siehrfadj ift eines 'Jteubauee

;
bod) erfcheinen bie Hingaben beS

jur Slbhilfe beftimmt worben, bafe jebeS S>auS nur gnftruments nicht auereidjenb, unb man begnügt
einen Seitenpügel haben barf, unb bafe baS eine oon ftd) baljer mit ber Beftimmung einer grig, bie jrot*

jwei benachbarten Raufern ben glügel an ber linlen fchen BoBenbung beS BobbaueS unb bem Bejiehen

©eite bauen mufe, wenn ihn baS anbre an ber rechten beS §aufe$ oergehen mufe. ©S ift wichtig, bafe baS
©eite befi$t. ©0 entgehen gröfeerc .pöfe mit erbeb« Slauerwerf binreichenb troden fei, beoor ber IRörtel

lieh gejünbem Berbältniffen. ©Jirb bie ^>öbe ber aufgetragen wirb. Sekterer bilbet ftetS nur eine

©ebäube an ben fcöfen beftimmt, fo oerliert bie bünne Schicht, bie auf trodnem äRauerwerl febr

grage wegen ber (Hröfee ber S»öfe an fid) unb im fchnell trodnet. Bei ©ebäuben mit ftarfen Blauem,
BerbältniS jur bebauten gläehe in fanitärer fcinfieht ' wie fte aUe oielftödigen ©ebäube in ben untern @e
ihre Bebeutuug, unb es (ommen nur noch ficherheitS« fchoffen beftfeen, foUte jwijchen ber BoBenbung beS

polijeiliche 9iüdfichten in Betracht, ©piftiert eine SiohbaueS unb bem Bejiehen ein 3«itraum oon neun
lolcbe Beftimmung nicht, ober wirb eine ju bebeu« Dionnten oerftreiien, ber nur bann oerlürjt werben
tenbe §öbe ber Snntergebäube im Bergleid) ju beren barf, wenn burch ParteS fpeijen ober burch befonberS

Sbftanb jugelaffen, bann foBte bie greibaitung oon günftige Untftänbe ein jdjneBereS äuStrodnen b«r
V» ober minbeftcnS V« beS ©runbftüds unb bie Bil« beigefübrt worben ift SDtan beförbert baS SluStrod*

bung eines feof® »on beftimmten ‘ilbmepungeti oer« neu burch SluffteBen oon Holsfötben unb bat auct

langt werben. Bur bei febr (leinen unb bei ©d« für biejen 3|ue<t transportable Ipeijapparate Ion«

grunbftüden, bei welchen eine gröfeere Bnjahl ooti ftruiert, welche einen ausgiebigen Strom ftarf er

3immern an ber ©trafee liegt, finb SluSnaljmen ju« bitter Suft gegen baS Biauerwcrf treiben. (Sefunbe

läffig. iöo febr enge Vöfe aus älterer 3eit oor« aüobnungen tonnen ungefunb werben, wenn ein*

banben finb, ift cS oorteilhaft, in ben ©den berfel« jelne Bäume nachträglich) in anbrer Sifeifc benubt
ben Böhren anjulegeu, wel^e nabe über bem BPafter werben, alS urjprüngltch oorgefehen war, wenn j. B
beginnen unb bis über baS Dach führen, um fo burch niebrige §ängeböbeu alS ©chlafräume bienen müf-
rv . . 1 Wirt...»» kl», (tl . an t . C .... X . ..t ... env Oe IT
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ättberung in ber ©emifrung bi« ©enebmigung bet

8. etnjupolen ift. ©rofte ©efabren lönnen arid) in

Xn beften 2l'oh»ungen burd) überffiUung, Unrein*

:i$tat unb mangelhafte Üüftung entfielen. Ster

fleht bie B. jiem(icf) machtlos gegenüber ber Slrmut

einerfett« unb ber SluSbeutung berfeiben burd) ©e*
roinnfucbt anberfeit«. 3U grofje Strenge würbe jur

Obbacbloftgleit führ*”» «nb bie Belämpfung ber au«
ber Slrmut heroorgehenben übten Slngeroofmbeiten

gehört einem anbern Webtet an. Sitte Rbbilfe ift

nur auf beut 3Beg möglich, ber non ©rioaten, Be*

hörben , Vereinen ic. jur Sefdjaffung gefunber unb
billiger Rrbeiterroohmtngen mehrfach eingefdjlagen

worben ift. Sgl. Sulenberg, §anbbucb be« öffent«

lüpen ©efunbbeitSroefen«, 8b. 1 (8erl. 1881); Bau*
weiftet, Stabterwetterungen in technifcber, bnupo*
lijeilicper unb roirtfdjaftlicbcr Sejichung (baf. 1876);

Derfelbe, Normale Bauorbmtna (9Bie$bab. 1880);

Ärüger u. a„ 8auführung unb Bauredjt (im »$anb<

buch ber Baulunbe*, 1. Slbt., 8erl. 1887); n. ß«felb,
Rechtsprechung in preufs. 8aufachen (Bre«l. 1887).

Banr, 2) Wuftan, enang. Tbeotog, flarb 22. Mai
1889 in SJeipjig.

Bauern. Die ©tabt jäfilte 1885: 19,098 Sinw.,

bie Ärei«bauptmannf<haft ®-t 356,660 Sinw.
(334,689 Soangelifche, 29,891 Katbolilen, 251 3u»
ben). Die Slmt^^auptmannfr^aften umfaffen:

;CÄilom.jCTOtU.
j

«in». «tn. auf 1 qkm

Scalern . . . .
j

826
|

15.01 1 166 218 127

8anun) . •**.
.

|

696 12.64 59254 85

SSbcu 523 Vjjo 94631 181

3*ttau 424 | 7,To 97567 230

Bajter, 1) Ricbarb. ©ein Sieben befchrieb Da*
nie« <2onb. 1886).

*Bapart>,3)Xbotna«ifranci«, amerilan. Staat«»
mann, geb. 29. Dft. 1828 tu SMmington (Delaware),

Sah« be« ber bemofratifchen Bartei anaebörigen
Bunbe«fenator8 3 flme« Sicheton B. (geft. 1880),

trat, junt ÄaufmannSftanb beftimmt, in ein ®efd)äft

m Sero Dort, ftubierte aber nach bem Tob feine«

altem ©ruber« (1848) bie Siechte unb roarb 1851
Stboofat in Säifmington, 1856 in ©fjilabelpbia, 1867
roiebet in SEilmington, bi« er 1868 anstelle feine«

©ater« jum Mitglieb be« 8unbe«fenat« gewählt
würbe. Sr beteiligte ftch mit groftem Sifer an beffen

©erhanblungen unb würbe 1881 jum ©räfibenten

pro tempore gewählt. 1880 unb 1884 warb er al«

bemofratifcher Jfanbibat für bie ©räftbentfdjaft auf«

gefieOt unb nach bem Regierungsantritt Sleoelanb«
ttn Märj 1885 jum ©taatäfelretar ernannt. Sr be*

Heibete bie« Rmt hi« 4. Märj 1889. Sgl. ffi. Spett*
cer. Public life and Services of Thomas P. B.

(Sero 'l)oit 1880).

ffafirr, 5) 3ofeph, Sffapift, geb. 13. 3uni 1827

ja Prag, ftubierte bafelbft bte Rechte, ohne jebodj in

Die miftvcbe Brayi« einjutreten, roanbte fic$ äftheti*

ifyrtStubien ju, habilitierte ftd) 1865 für ‘Slfthetif

unb neuere beutle ifttteraturgefchichte an ber llnt*

pniiiät iu ©rag, toar 1866—71 Sehrer ber beutfchen

~ unb ßttteratur an ber f>anbel«afabemte

SrtS »«68 ®°i*nt ber Oeflhifttt ber Bautunft
Bttb fett

fcnf ßnbe 1871

•Ru« 3talien. Kultur* unb runftnefchichtliche Bil*
ber unb ©tubien* (Öeipj. 1885). ©. gehört ju ben
heroorragenbfien 5? ritifern unb ßffaptften Deutfcb*
Ofterreitp«. ©eine Berichte über ba« Burgtheater tn

ber Wiener »©reffe (1872—831 waren 3abre hin 1

burch bie efngebenbften unb fachlichften, bte in Wien
gefchrieben würben. ©egenroärtig ift er Mitarbeiter

be« {JeuitTeton« ber »Reuen ^freien ©reffe* in Wien,
ber »Rational*3eitung * in Berlin jc. unb befpridjt in

feinen gebaltootlen ßffapfl häufig auch bte moberne
Bauthätigfeit, namentlich bie oon Wien.

Baprrti, Königreich. Bet ber gählung oom De*
jember 1886 würben 2,839,242 männliche, 2,780,9.87

weibliche, jufammen 6,420,199 ©erfonen ermittelt;

bie gunahme bet Beoöllerung ift mit 2,56 ©roj.
bte gertngfte ber lepten brei gäblungSfnhrfiinfte ge«

roefen(187l—76:3,:» ©roj., 1876 80:6,s©roj.). Rach
ber Bet)öfferunö«bichttgfett georbnet, jäblen bte ein.

jelnen RegieningSbejiife Sinroohner: ©fall 696,376,
Mittelfraiilen 671,933, Dberfrnnfen 676,703, Unter,
fronten 819,469, Schwaben 650,166, Rteberbapent
660,802, Dberbapem 1,006,761, Dberpfalj 537,990.

Dieftläche miftt nach neuerer3feftftellung75,864,8sqkm

unb treffen auf je 1 berfeiben 71,s Sinw. Die 3<»bl

ber politifchen Wemetnben beträgt 8027, jene bet

Drtfehaften 45,853; unter lefttem beftttbcn ftch 243
Stäbte, 419 Märfte, 11,905 Dörfer, 13,310 SBeiler,

19,617 Sinöben unb 359 fonftige Drtfehaften. 3n
SBohnorten mit mehr al« 2000 Sinw. leben 29 ©roj
ber Beoöllerung. Mehr al« 100,000 Sinw. jäfjler.

2 Orte (München unb Rümberg), jroifchen 20,000

unb lOOOOOGinro. 9, jroifchen 6000unb20,000©inro
46, jroifchen 2000 unb 5000 Sinro. 150. Rach bem
WlaubenSbelenntni« jählt B. 3,839,168 Äalholtfen.

1,518,248 ©roteftanten, 2866 Reformierte, 53,697

3«raeliten, 3416 Mennoniten, 717 ffretreligtöfe, 636
Methobiften, 400 3n>ingianer, 326 KonfefjfonSlofe,

272 ©riechen, 89 foiffibenten, 77 Slnglifaner, je 51

iSeutfchfatholilen, Baptiften unb SBiebertäufer k
5Der ©taat«angehärig!eit nach fttib 96,t»s ©roj. bap

rifche Unterthanen. Bon ©taatäfremben rourben er

mittelt 107,021 übrige fDeutfche 1 3unahme feit 1871

um 99 ©roj.) unb 62,042 Ruälänber (Aunahme uw
69,6 ©roj.). Unter erftem befanben fi* 35,4193öürt
temberger, 28,997 ©reufjen, 15,001 Babenfer, 8603

Xhürinaer, 7185 ©achfen je., unter leptem 61,381

Öfterreteher, 4421 ©chroetjer, 1698 3taltener, 1383
Rorbamerilaner, 668 Ruffen, 641 Snglänber, 443

granjofen tc., bann 479 au« anbern SHieltteilen.

Bewegung ber Beoöllerung (1887). $ie3oh£
ber Trauungen, welche 1872 noch 52,045 betragen

hatte, fanl bi« 1880 auf 34,968, feitbem flieg fte

wieber auf 37,436. Die ©eburten haben ftd) t>on

0876) 223,356 auf (1883) 203,884 oerminbert unb
betragen jept 206,631 ;

unter leptem finb 8926 Tot
geborite. Der ©eburtenüberfchujj beträgt fomis

48/591 ;
berfelbe perminbert ftch jeboeh burd) bie be«

träcitliche ftinberfterblichleit. Der ©rojentfap ber

unehelichen ©eburten (13,9) ift in B. ein höherer al«

in ben übrigen beutfd)en ©taaten. $n ber ©falj be

trägt er nur 6,7, in bem an Ofterreich grenjenben

füböftlichen Teil Bapernebagegen über 20. Dtefe« lep*

tere ©ebiet ift ber Ruölaufer eine« großen, bie öfter-



iOO 93apcm (Bilbungbnnftalten, Sanbroirtfdjoft, Bergbau, gnbuftrte)

flehen ftcf, in bcn lebten fahren faft gleich (1887

:

elftere 20,742, teuere 20,876); bie überfeciidje 9lu8*

roanberung ift 1883—88 oon 9237 auf 6139 ißerfo»

nen gefunfen.

Btlbunabanftalten. Die Rabl oon Spülern
betrug im y. 1886 an bcn Socbicbulen 7092 (Uni*

oerfitäten 3035), Wittelfcbulen 50,041 (hieroon in

ben butnaniftifcben 9lnftalten 17,229, Jiealggmna*

fien 44-1, Sunftgeroerbefcbulen 218, fWufitfc^uIen 1 360,

SanbelSfcbulen 11633öglinge);inbenlanbroirtf<haft*

lieben gortbilbungöfcbulenl 1,639, inben gemerblicben

26,645. gür ben Elementarunterricht befreien 7148
Sdjulen, hieroon 99,aB*oj. öffentliche. 6042 Schulen
frno (atboltfcb, 1883 proteftantifch, 129 ftmultan unb
94 idraelitifcb. DieRahl ber Schüler beträgt 855,463

in ben SBerftagS», 263,923 in ben geiertagbfchulen.

6d)ulgelb mirb in 79 Bny.berSoIlöfcbuteu erhoben;

bie ©efamtfumme bebfelben beträgt- 1,793,671 SRI.

ober 12,» Broj. ber SluSgaben. Die 3abt ber 2ehr*

fräfte umfaßt in ben $o<bfct)uIen 655, Witteljehulen

6739, gortbitbungbfchulen 2265, in benSoilbjchulen

22,379; auf je einen Sebrer ber (egtern treffen in ben
Stabten 41 , auf bem 2anb 38 Schüler. Die 9lub=

gaben für Bilbungbanftalten betragen in ben Sodj*

icbulen 3, Wittelfcbulen 7,j, gortbilDungbfcbuicu 0,5,

in ben bcutfdjen Schulen 18,o Witt. Wt. Wit einer

großen 3abl 0Dn BilbungSanftalten finb befonbere

Erjicbungöanftalten oerb'unben; in Höfterlichen Än*
ftalten roerbett 3797 Wabcben erjogen. Sehr groß ift

in 33. bie gürtorge für gebrechliche ober armeÄinber.

So nnerben gejäblt: in Blinbeninftituten 140, in

laubftummenanftalten 655, in Änftalten für früp*

pelbafte Äinber, Kretins, Blöbe unb Epileptische 620,

in Bnftalten für oerroabrlofte Kinbcr, tn SBaijen*

unb 5inbclbäufern,fllcinlinberberoabranfta(ten,ftin>

berljorten unb Kinbergärten 36,551 3öglinge.

2anbroirtfchaft. 5lach berSonbcrerbebung über
bie Bobenbenubung nonc 3aßr 1883 fe|}t fab bie

©efamtfläcbe Bayerns jufammen aus 4,761,»>-16 $ef--

tar reiner lanbtoirtfdjaftlicber gläcbe (63 Broj.),

23,847 Seltar ffleinberge, 2,504,732 §eftar Solj*
Ianb, 44,905 §ettar §aue* unb$ofräumc, 138,703

Seftar SJegelanb unb 109,632 fteftar ©emäffer. Bon
ber reinen lanbroirtfchaftlicben gläcbe treffen 64

Broj. auf 9lder* unb ©artetilanb, 27 auf SBiefen,

9 Broj. auf SBeibelanb. Wit (Setreibe finb bebaut

1,823,928 Seftar unb jtpar in Br03cnlen: Boggen
30, Safer 25, 9ßeijer. unb Spelj 23, ©erftc 19. ES
toirb oorjugSmeife gebaut: ißeijen in 9lieber* unb
Dberbageni, Spelj in Schtoaben (an Stelle be$
Söeijenb), Boggcn in Dberbagern, Sommcrgerfte
in Bieberbageru, Safer in Cber* unb Bieberbagern,

Rlacßö in ber Dberpfalj, Dabaf in ber Bfal} (4195
Scftar), Hopfen in Wittelfranlen (12,442 Seltar),

Blein in ber Bfalj (13,388 tpeftar) unb Unter«

fronten (9612 Seftar). Wit Kartoffeln werben be=

baut 300,000, mit 3ucterrüben 1889 Settar. 3BaS
bie Sage ber bagrifchen Sanbroirtjcbaft betrifft, fo

erf<h«int eb bemertenomert, baß bie^aßl ber jmange*

gliebern. 3m 3- 1888 mürben burchfchnitttich ge»

erntet oom $cltar: BJeijen 13,5, Spelj 15, loggen
unb ©erfte 13, §afer 10r5 Doppeljentner. Die ©e»
famtemte betrug unter anberm non Kartoffeln 2,57

Will. Don., Sunfelrüben 2,57 Witt. D., Klee unb £u*
jerne 1,3 Will. D., §eu unb ©rumt 4,57 Will X., oon
iffiein 477,600 hl. Jlnübft mürben geerntet in Dop»
peljentnem: 435,000&pfel, 376,000Bimen, 230,000

IBflattmen, 18,500 Kirfeben, 13,000 SBalnüffe, 312
eble Kaftanien mit einem ©efamtmert oon 4,« Will.

Wt. Born öagelfcfjlag merbett burchicbnUtlich 840
©emeinben betroffen. Die oerljagelte gliche betrug

im 3- l888 : 115,400 $eltar unb ber ^agelfcbabe
6 Will. Wf. (in ben lebten jebn 3fl§rtn jufammen
77 Will. Wt. §agelicbabe).

Bergbau im 3- 1887. 3m Serglcicb jur Btobu!«
lion bei Bergbaues in ben rijeimfeben unb mittet»

beutWen ©ebieten ift jene oon B. nicht febr erbeb*

lieb, ßb mürben geförbert oon Stein* unb Becbfoble

654,975 Don., Braunfoblen 6025 D., ©rapbit 2960
D., Steinfalj 789 D. Bn ßrjen (ßifen, Kupfer, 9tn»

timon, Wangan unb Scbmefellieb) mürben geförbert

97,662 Don. (hierunter ßijenerj 95,778 D.), Oder
unb garberbe 4906 D., feuerfefte Dbonerbe 69,015
D., Spcdftein 975 D., Sitbograpbicfteine (in großer
©üte unb eine bagrifeße Spejialität roie ©rapbit)
6534 D. Die ©efamtprobuftion bes bagrifdjenBerg«
baucs roirb auf 1,6 Witt. D. mit einem BJert oon 11,8

Will. Wf. gefebäht. Bon ben jecbS Salinen mürben
42,411 D. Äocbfalj erjeugt (hierunter oon bcn rönig»

lieben Salinen Berdjteegaben 5325, Seichenbatt 7477,
Draunftein 8521, Äofenbeim 2«,905); außerbem rour»

ben oon ber öfterreiebifeben Saline Saliern au« ber

auf bagrifebem ©ebiet gemonnenen Sole 17,624 X.

[

Siebefalj erjeugt. Die ©eminnung oon Satj be»

ichräntt ftch faßt aubfchließlidj auf ba« Berchtcbga»
bener ©ebiet.

3«buftrie. @8 mürben 1887 erjeugt: inben
Sochöfeu 36,794 Don. Siobeifen unb 161 D. ®uß*
roaren, int Kupolofenbetrieb 43,392 D. ©ußroaren,
im Süttenbetrieb 69,264 D. Stabeifen, 4373 D. Blech
unb Draht foroie 13,202 D. 3ioh* unb ©ußftabl
Die ©ifeninbuftrie, roelch« in B. jiemlid) ftart per*

treten ift, lieferte jufammen 167,186 D. tm ©efamt*
mert oon 19,6 Witt. Wt. ES beftehen 5321 Braun*
bierbrauereien (hieroon 43 91ftien= unb 536 gemein*
fdjaftliche Brauereien), bann 1649 für Skißbier,
roelcße jufammen 1887 : 6,1 19,439 hl Walj verbrauch*

ten unb bafür 36,52 Will. Wf. Braufteuer entrichteten.

Die ©efamterjeugung belief fich auf 13,461,786 hl

Braunbier (hieroon Wüncben allein 3,357,882 hl),

243,031 hl SUeißbier unb 438,748 hl fogen. 'Kacfibier.

Die größte Brauerei jugleicbDeutjcblanbbunbCfter*
reich Ungarn« ift bie Spatenbraucrei in Wüncben,
welche 446,791 hl Bier erzeugte (Dreher in ffiien

429,000 hl), bann folgt bie Siömenbrauerei ebenbamit
311,115 hl. Bon je lOOOBetfonen ber Beoölferung
finb inber Bierbrauerei tbätia in Erlangen 15, im Be»
jirloamtKulmbacb 9, in Stabt Wüncben 5,t. 460 ber
c - :tu. ai ... r.„i. /ti r. r. i r .< rw « -• •» *
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Betriebe. $inftchtlieb ber^abl bet ^nbuftriebeoölfe«

rung im Berbältni« jur ©efamtbeoolfcrung fttljt ®.
ben'mitielbeutftben unb roeftbeutfehen (Gebieten ft«

bebUdjnarf). SergeroerbeftatiftifchenSonbererbebung

com 3. 1882 finb nacbfolaenb einige bauptfächlicbe

Angaben }u entnehmen, (Ermittelt rourben 447,160
®eroerbebetriebe (bieroon fmb 78 ©roj, öauptbe-

tTitbe). Bon ben 360,622 le^tcrn würben 61 ©roj.,

oon ben 16,251 Skotorenbetrieben 15 ©roj. ohne
arbeitet betrieben. 31a<$ ber Sri be« ©lotor« be«

nu$en 15,755 ftebenbe Stiebwerte <13,001 Blaffer,

244-5 Dampf, 303 ®a« unb ^eiftluft, 6 ffiinb), 486
Betriebe hoben Sampfteffel, 426 golomobtlen, unb
7 betrugen Sarapffdbiffe. 3" bettöaupi&etrieben fmb
13 ©roj. ber Seoölfertmg, 634,213 SRänner, 151,085

Seiber, bewältigt ; in ben ftteinbetriebe» (bi« jufiinf

(Schilfen 1 arbeiten 295,270, in ben gr&feern 170,694,

in ben SRoioren&etrie&en 135,524 ©erfonen.

©erfebröroefen. Sa« baprifdie Babnnefc ift,

faroobt auf bie gläefie alö auf btc (Einioobnerjahl be«

rt<bnel,etn>a«au«gebcbnteral8in©mifien,Sie8abn»

längt ber baprifeben ©taatlbabnen mifjt 4675 km,
bieroon 306 km jioeigeleifig; leitete foden bemnäcbft

erheblich oermebri werben. 3m Betrieb ftnb 1071

sclomotioen. Be'örbert rourben 19,7 Skiß. ©erfo»

nen (4,5 ©roj. in Scbnedjügen) unb 9,9 Skiß. Ion.
@ttter. Die ©efantteinnabme bejiffert fictj auf 90,s,

ber Überfdjufs auf 42,s SMiU. Skt. Bn Unfällen er«

eigneten fid) im 3- 1888: 137 ßntgleifutigen, 37 3u*
ia'ir.nwnftöpe, 159 ’onftigt Unfälle; oerlefjt rourben

oaim 101 ,
getötet 51 ©erfonen (oon ben ^ieifenben

9 »erlebt). 3“ ben nur 14 km ©rioat&abnen (m
bie Sfeittgen 8, ftnb in ber neueften 3«t 4 ©rioat»

tinien mit jufammen 72 km Bange getreten. Bujjer»

feem befielt eine Meine eleftrifefte Bahn jur ©erfonen-

befdrberung in SRünd&en unb eine «njabl oon Skon«

tan «, 3nbuftrie« tc. Bahnen, Sie pfäljifcben <©ri«

oat ) Ba&nen ^aben eine 8änge oon 667 km unb ein

ikatenal oon 168 Bofomotioen; fie beförberten 6,ss

©kill. ©erfonen <2,7 ©roj. in Sdjnelljügen). 3m ©oft«

biemfi rourben 1887: 144 SRiß. Gettöungen beför«

feert ( bieroon 97 Skiß. Briefe, 19 SRiß. ©oftlarten,
|

16 2KiiI. Snitffacßen). ©Oftaufträge rourben 370,000

erlebigt unb an ©oftanroeifungeit 361 Skiß, einbe»

jatjtt "unb 328 Äffl, Skt. auäbejablt. 3m tJabrpofl«

oerie^r rourben beförbert 13,b 3Rifl.©a!ete unbSöert«
briefe mit einem ©ejamtroert oon 1780 Büß. SRI.,

ferner 651,800 ©erjonen (2,5 ©roj. be« ©trfonen-

oerfe^r« überhaupt ). Xelegrapbenanftalten befiel 8.

1319, Xelep&onftationen 7 am liiere unb 48 prtoate

mit jufammen 2630 ©ptethfleßen. Die (Einnahmen

asi ©oft unb Xetegrapb betragen 14,m< Will, Skt.,

ber üöerfipufs 2,t fflttt. Sit. Sen Subroig« « Sonau-

3Painlanat befuhren 3513 Skiffe unb glö&e mit

,-u>mimen 101 ,8181 Don. Öütern; e« betrugen bie

Annahmen 1 1 8,8^7, bie «uSgaben 269,023 SRf. Sie

i tenrii'dien £>nmpfid»ffe au> bem Bobenfee beför«

JZ,, ns 190 ©ierfonen, 17!.930Xon. Öepücf unb

^!... ea' betrugen bie üinna^men 394,815, bie

L 3041,976 ®ff., bie @efamteinnaf}ine bet

f,a p r» f<©en Serfe^rdanftalten betnig 107,9,

W^fbcrt Will, ffif., ber CJrtrag fomit 43^

0: ^Len- ^^««ubget oon 1888/89 bilanjiert

8777, bieroon entfallen 100 WtH. auf

24 3JH1I. ‘Mt. Sie 3'oiliifte bat fub um bie ftoffen
ber 9iegentfd)flfi (442,857 Slf.) erhöbt unb beträgt
5,647,912 3Wf. Sie Sluögaben für Steietiäjroeilc be-

tragen 30,7 SRitl.
, für bie Slrmee (au* ber Sleid}««

faftt) 40,4 Ikill. 3Ji(. Sie StaaHSicfjutb Bauern« be*

trägt 1352,7 SJliü. 3kf. (bieroon entfallen 967,5 Skitt.

auf trifenbabnfdjulb); ber Sdjulbenftanb fämtlidber
politif^er Öemeinben bejiffert fief) auf 151 Slid. W.
Tieöemeinbeumlagen ergaben 18H6: 20,i»®?iQ.9Rf.;

9 ©roj. ber ©etneinben flnb uiniagciifret. 3« bet

©fal» roerben auf ben ftopf ber Beoölterutig mehr
als hoppelt fouiel Umlagen erhoben rote im bie«-

feitigen B. 3« ®- hefteten 306Sparlaffen mit einem
©parbefianb oon a»«9ii 141 SRiD. DU.; e« treffen

auf ben ftopf ber Bcnölferung 25,s 3Äf. (1877: 15,e

Skf.) unb auf je 100 ©erfonen 9 Einleger, unb e« ifl

eine fiele Steigerung rer Spartbätigfett unleugbar.

3laih ber Sonbererfiebung über bie baorifdhen Stif-

tungen beftanben ©nbe 1887: 17,867 Stiftungen mit
einem reutierenben Bennögen oon 400^ 9kiu. SRI.;

bieroon treffen auf Söobttbatigleit 186,:,, auf ftultu«

154.5 auf llnternibt«jroerfe 58^ Ul UI. Sflf. ©eift*

liebe ©frünbeftiftungen, eigne Kultus- utib Sdjul«

fonb« finb ^icrin nicht inbegriffen. Bejügliib ber

fteit ber ©rünbuna ergibt ftcb eine fortroäbrenbe

Steigerung be« Sinne« für SSoblt&ätigleit; 8438
Stiftungen faßen in ba« laufenbe ffabrfuutbert, 199
in bie 3«t oor 1000. Bon ben obigen Stiftungen

für ftultu« entfallen 136,4 3Äiß. auf bte fatljotif iije,

17,7 SKiU. auf bie proteftantif c©e unb nur 28,233 ikf.

auf bie Wraelitifdje Religion. Bla« bie Brnienp^ege
in B. betrifft, fo ifl für öffentliche unb ©rioatioohl»

tbätigfeit einrentiercnb<«@efamtoermögenoon 168.5

SDiiü. unb eine 3 ftbte®ai‘sgabe oon 19 Skid. Bif.

naibgeioiefen. Bon ben ©emeinben rourben im 3-

1886: 167,973 ©erfonen (65 ©roj. bauernb, 35 ©roj.

oorübergehenb) unterfiü(ft; eigentlich oerarmt ftnb

43.5 ©roj. aßet Unterftüjjten. (Sinfchltefetub bet

Si^rift«« unb ftteiäanueupflege beiragen bie ®e«
famtau«gaben ber öffentliihen Brmenpflegc 10 BtiK.

Sit. unb ihr rentierenbes Bermögen 16Ö 9JliÜ. 3Ät.

Än öffentlichen Süobttbätig!eit«anftalten beft|t B.
346 firanten», 268 ©fruitbc-- unb Brrnenanftalten,

lOHäBaifen-unbBettungsbäufer, 198ftinberbetoabr-,

ftrippen- unb SäuglingsanftaÜen. Buih bie ©ri*

Datroohltbätigteit ift in beroonagenber Seife oer«

treten; eö befteben hierfür in 8. 841 aUgemetite

©riDat ©obltbätigfeitsoereine, 177 ©rioatanftalten

unb 1552 Bereine jur Berabreichung oon Crt«ge«

fdjenfen. Sa« bie Berficherungsfiatiftif 1886/87 be-

trifft, fo beträgt ber Stiert be« (Eigentum«, roelche«

in B. gegen ©djaben oerfichert ift, 7173 SkiH. SÄ».,

an ©cbäben rourben oergütet 8,b Skiß. Skt. Sie
3abte«au«gabe für Betficberung beträgt gegen biret*

ten Schabe» 11,» Skid, unb einjchtieBlidb bei: Beben«-

unb SHenUrtoerficberung 29 Skiß. Skt., alfo mehr, at«

bie birefte Staatöfteuer auSmadjt. Sie ftaatlicht

BranboerficbeningSanftalt batte 1,569,000 ©ebaube

ju 3802 ©HU. m. oerfichert unb 5 Skid. fit. für

Branbftbäben oergiltet. yreiioißige^euerroebren bu
flehen 4990(1866: 170) im bieefeitigen B. mit einem

Beftanb oon 300,000 .yeucrroebnnäitnern.

3uftij. 3m 3. 1836 rourben in B, 49,660 ©er-

fonen wegen Btiörtipeii ober ©ergeben gegen Sleicb«*

aefebe oerurteitt, bieroon waren 9 ©roj. unter 18
X 0 v 00 m.. . . ... m mi r m
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unb in ben 8 STrbeltSbäufern (©erreahrungShaft)

1695 Wänner, 477 SBeiber untergebractjt.

Webijinalroefen. Tie 3ahl ber approbierten

&r*te in ©. betragt nntb ber Sleichäerhebung oon
1887: 1916; fte ift grö&er al« in bcn übrigen gtöfcem

beutfchen Staaten. Unter ben 1612 berufämäfeigen

Rranfenpflegern befinbcn fich 38 männliche, 999

weibliche Slngeb&rige fntholifdjer Drben. Tie 3abl
bet ©fufdicr wirb alljährlich erhoben unb beträgt

1313 Prionen. Sin Heilanftalten befi&t 10. 889
öffentliche Rranfenhäufer mit 11,696 ©etten, 17 ©ri«

oatfranlenanftalten mit 699 ©etten, 14 Slugenheü*

anftaHen mit 291 Setten, 6 öffentliche Ürntbin*

bungSnnftaften mit 289 ©etten, 14 grrenanflalten

mit 3957 Setten fbieroon 142 in ©riuatanftalten),

enbti(b eine Slnjabl non Rranfenabteilungen in ben

jablrticben 3BohOhätigfeit«anftalten. Tie 3«bl ber

bebanbeften gäüe betrug in ben Rranfenhäufem
102,802 (geftorben 6572), Slugcnheilanftalten 6217,

CntbinbungSanftalten 1469, grrenanftalten 6547.

Ta« gmpfroefen ifl im g. 1886 in eine neue $(ra getre*

ten, inbem nunmebr bie gmpfung mit Tierlpmphe
eingefübrt ifi. Tie bierju errichtete fönialidje 3*n*
tralimpfanflalt in Wünehen bot tm 3- 1887: 368,800
©ortionen tierifefier Spmpbe erjeugt unb abgegeben.

Tie infolge be« ©eieh«gefebe« über bie Rranfenoer»

fuberung ber Srbeiter errichteten Raffen betrugen

1886: 4276 bei einem Witglieberbeftanb oon897,508.

Tie ^aljreöauJgabe betrug 8,999 Will. SW!. (30 Wf.
auf euren (Srlranften) unb waren uon je lOOWitglie*

bem 33 erfranft, 6,a biernon infolge non Unfällen.

’Jladj ben ßrgebniffen be« Wilitärerfabgefcbäft« tour»

ben im3. 1887: 80,706 Wehrpflichtige linterfucht unb
waren bieroon 10 ©roj. bauernb, 39,7 ©roj. jeitig

untauglich, 15,s©roj. bebingt tauglich unb35,i ©roj.

tauglich jum HeereSbienft. unterfranfen unbSchwa--
ben liefern immer bie meiften Tauglichen (40 ©roj.).

«rftöldjtt.

Tie ginanjen Sapem« befferten fich fo, bah bie

ginamgefebentwürfe fürbieSubgetperioben 1884/85
unb 1886/87 roieber mehrere WiDionen Überfchüffe

aufroiefen; ber Waljauffchtag mürbe bähet oon ben
Hämmern nur bi« 1887 bereinigt, 1883 anfehnlicfie

Seit)itfen für bie burch Überfdiioemmung pefdjäbtg--

ten M reife ©falj unb Unterfranfen gegeben, 1884
eine Hageloerficherungäanftalt unter ftaatlicher Sei*

tung gegrünbet unb 1885 bie gorftperroaltung reor*

ganifiert. Tie Cppofition richtete ihre Tfjätigfeit

haup» fachlich auf Turchlreujung ber ©eich«poutif:
Die groeite Rammet genehmigte 14. gehr. 1884 einen
Slntrag auf Slufhe6ung ber greijügigfeit unb Silie*

bereinführung ber alten Slieberlaffung«* unb ©er»
ehelichungöbefchränfungen,oerlangteI885©tfreiung
ber ©eiftlichen oom Wijitärbienft, befämpfte ben am
1. Oft. 1885 abgefchloffenen ruffifch-baorifchen 2(u«*

iieferung«oertrag unb forberte 1886 Tiäten für bie

üeicb«tagöabgeorbneten; auch bie Slufhebung be«
Oebenten Schuljahr« rourbe 28. gan. 1886 non ber

3reeiten Kammer befchloffen. Sille biefe ©efctjlüffe

blieben aber roirfungdlo«, ba bie ©eidj«rat«lammer
ihnen nicht beitrat.

gnjroifchen mar ba« ©erhalten be« König« Sub»
reig II. immer auffälliger geworben unb hatte bie

fonberbarften ©erücöte herooracrufen. üßabrenb er-

ben ©au unb bie loftbarfte SluSfchmücfung feiner

Schlöffet; aujjer bem pracfjtootlen Sleufdpnanftein unb
bem in ben foloffalflenTimenftonennachbeinWufter

ponSerfaille« angelegten unb mit unfinnigem 2uru«
au«geftatteten$erremhiemfee plante er noch ben ©au
eine« groben gotifdjen Schlöffe«, eine« djineftfeben

©alafte« k. ;
in §errendbiemfee feierte er bie franjö.

fifchen Könige Subwig XIV. unb Üubroig XV. unb
ihre ©emaltthatcn gegen Teutfcblanb burcf» Statuen
unb ©emalbe. Seine ©erichrocnbung mufete ihn, ob*

reohl er eine 3inillifte oon 4*/« Wifi, bejog unb bei

feiner menfehenfeheuen 3urilcfgejogenbett für feine

Hofhaltung wenig oerbrauchte, in Schulben ftürjen,

unb nachbeml883burch eine oon bcnSlgnatengaran*

tierte Slnleihe non 10 Witt. bie ginanjen ber 3ioil*

lifte geregelt worben waren, hotte bie ©chulb ber 3*»

oillifte 1886 mieber einen Stanb oon 13'/t Will, er*

reicht, unb bieRabinett«faffe war fchon oon mehreren
©läubtgern gerichtlich belangt worben. ©I« bie Signa»

ten fich weigerten, bie 3ioiliifte mit einet neuen gro»

&en Anleihe ju belaften, manbte ftd) ber König an
ginanjmanner unb auswärtige gürften, fo bie Dr«
lian«, mit ©efudjen um Anleihen unb forberte fdR ieß»

lieh 17. Slpril 1886 in einem $anbfchreiben bie Wi»
nifter auf, bem Sanbtag eine ©orlage über bie Sie»

gelung feiner ginanjen ju machen. Tie Winifter,

welche bem König fdjon im gonuar ©orftellungen

über feine ©erfdimenbung gemacht hotten, berreb»

teien nach Sefprechungen mtt bem ©räfibenten unb
einflufereichen Witgliebern be« Slanbtagä 5. Wai an
ben König, bafj eine folche ©orlage leine Sluäfieht auf
Sinnahme höbe unb bie Serhanblung barüber bem
Slnfehcn ber Krone nur fchaben lönne. Ter König
gertet hierüber in folgen 30rn » 6a6 er ben ginanj«

minifter Stiebei jum Tob oerurteilte unb feinen Kam»
merbiener Heffelfchmert mit ber ©ilbung eine« neuen
Winiflerium« beauftragte. Taher erhielt ber 3rren»

arji d. ©ubben 4. 3uni ben Sluftrag, ben König in

Sieufchwanfiein ju beobachten. Slüf ©runb feine«

unb breier anbrer 3rtenäräie@utachten, bafe ber Rö*
nig fchon feit otelen 3ohten an Serrücftbeit leibe unb
in hohem ©rab feelengeftöri fei, bcfchlof; 7. guni ein

beim ©rinjen Suitpolb, Öubwig« II. Cheim, terfam»
melier Winifterrat, bafe bei ber Unfähigfeit be« Rö*
nia«, ju regieren, eine Steichäoerwefcrfchaft eingefeft

unb, ba be« König« jüngerer ©ruber, Otto, ebenfall«

bem©löbfmnoerfaHenroar,bem©rinjen£uitpolbalö
bem nächften Signalen übertragen roerben miiffe. Ter
©rinj oerfünbete 10. guni burch eine ©rollamalion
an ba« baprifebe Slolf ben Stutritt ber Siegentfchaft

unb übernahm oen Oberbefehl über ba«

©ach Sieufchwanfiein würbe eine Kommiffion un*
ter bem Winifter p. Crait«heim gefchictt, um bem Rö*
nig ein Schreiben, reeldhe« bie Übernahme ber Sie»

gentfehaft burch ben ©rinjen Suitpotb anjeigte, ju
überreichen unb ihn in ärjütcheSehanblungjugcbcn.
Tie Kommiffion, welche e« oerfäumte, ben ©ejirlft*

amtmann oon güffen jujujiehen, unb beren Sluttrag

oorjeitig oerraten mürbe, traf in ©eufchreanftein 10.

3uni auf eine aufgeregte 'Menge uon Schienten,

gorfthütern unb Säuern, welche ben König oertetbi»

gen wollten, unb tie& fich perhaften, um weitern ©e*
realtthaten ju entgehen; ein« ber Mitgtitber, ben
©raten .ftolnftein. wollte ber Könia burebau« er*
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mg 12. 3unf jur überfiebetung nach Scfitof) Berg am
Starnberger See ju bewegen, roo er faft allein bie

Bemalung übernahm. 9luf einem Spajierqang am
Abenb bei 13. 3uni ftürjte fic^ aber ber Äönig in

ben See, unb öubben, ber ihn retten wollte, fanb

gleichfalls ben lob. Stun mar bem Samen nach Bein)
£tto al« Otto I. Rönig, unb e« mürbe ihm aud) oon
truppen unb Beamten ber 6ib ber Xreue aeleiftet.

Die Steicbäoerroe jerf(^aft befielt aber Brinj Cuitpolb

sudj für ben neuen König unb berief jutn 16. juni
ben üanbtag ein, um bemfelben bie Stotroenbigteit

beT Stegentirbaft burcf) Borlegung ber 2tftenftücfe bar«

jnthun. Beibe Hämmern Sprachen einftimmig bie

‘Uutljeifeung ber ©infegung ber Siegentfdjaft au« unb
genehmigten bie Dotation berfetben mit 343,0003)11.,

worauf ber Brinj=Siegent 28. Juni oor bem Üanbtag
ben ffiib ber Berfajfung leiftete. Brinj Suitpolb hatte

bisher für ftreng fachlich unb, mit Unrecht, für einen

Segner ber neuen Berhättmffe in DtutfdjlanO ge«

gölten. Daher hatte bie ultramontane Bartei, nach«

bem ein Serfuch ifranefenfteinä, an ben fictj ber Rö«
nig noch lO.juni geroenbet hatte, nad)$ohenfchroan>
lau ju reifen unb ba« SJfinifterium oon Bubroig U.

n<h übertragen ju (affen, gefdjeitert roar, fidler auf

bie ©ntlaffung be« oerlja&ten SJtinifterium« SuJ ge«

reimet, fah Rcf) aber halb bitter getäufcht. Die 3Hi«

aiftet reichten 6. Juli bem Regenten ihr ©ntlaffung««

gefubh ein, ba3 aber 6. 3uli mit oottet Anerlennung
:Sre« bisherigen SBirfen« unb mit bem ©rfuchen ab«

gelehnt rourbe, auch ferner im Amt ju bleiben, ba er

• be« State« fo bienfterfabrener, erprobtet Biänner

nicht entbehren möchte«. Die »Patrioten« inber3toei*

ten Hammer rächten fuh, inbem fte eine Snberung
ber Berfaffung in bem Sinn, ba& bem Siegenten nicht

blofc bie prootforifche, fonbern bie befinitioe ßrnen«

nung ber Beamten juftefjen folle, oorläufig ablehn«

ten. Jm oberbaprifchen Äanbool! aber erhielt Reh ber

Glaube, bafi bie Berbaftung unb ber Xob be« Honig«
2ubtoig ein jroifchen ben Stiniftem unb Biämard
abgelartete« Spiel aeroefen fei. Die Abjahlung ber

Schulben ber lönialicbtn RabinettSfaffe rourbe ootn

Jinanjminifter o. Stiebe! mit ben ©laubigem geregelt

unb febr fcbneU burchgeführt.

Der Bnnj-Stegent fteUte ficb fofort jumRaiferfjau«

unb jur Sleichöregiemng auf einen freunbfchaftltcben

Jufc. 3Jtit Haifer äüilhelm L batte er auf beffen Seife

nach ©aflein 19. 3uI < in Münzen eine ^ufamnten«

hinft, empfing 31. Juli ben Befuch Biämard« unb
reifte im Dejember nach Berlin, roo er bie baprifchen

Heich«tagSabgeorbneten jur Annahme ber Septen«
natäoorlage ermähnte. 1888 roobnte er nicht nur bem
Üei<hen6egängni« be« Haifer« BJilljelm 16,2Jtärj bei,

onbern auch ber ©röffnung be« Steich«tagfl nach ber

thronbefteiqung SBübelm« n., um bie ©tnljeit aller

beutfehen Sürften funbjuthun. 3" B. felbft unter«

nahm berBrin}=Segent Steifen jum Befuch ber bebeu«

tenbften Stäbte unb Üanbeöteile unb rourbe überall

mit Begeiferung aufgenommen. Die neuen 2anb»
tag«roaplen 1887 fielen weniger günftig für bie ul«

tramontane Batriotenpartei au«, welche bie 3)iebr«

— 93a§aä.

Abflufung befinitio bewilligt); biebaburefi gewönne«
neu Btebreinnabmen würben für bie Erhöhung ber

(Behalte ber ®eiftlidjen, Sehrer unb Beamten unb für
bie (Brünbuitg einer Haffe für bie Jnoaliben« unb
Steliftenoerforgung ber 'Arbeiter bei ber StaatSeifen«
bahn oerroenbet. Da« Btinifterium erlitt nur burch
ben Stüdtritt be« RriegSminifter« o. ÜJJaillinger, an
beffen Stelle Oeneral ö. ©einleth trat, unb ben lob
be« Juftijminifter« fjäuftle, ber burch fceonrob erfefct

rourbe, Seränberungen. SKit ber fatholifchen Hircbc

lebte bie Stegierung' in ^rieben; 1886 erllärie ber

Bapft auSbrüdlid) bie fachlichen Huftänbe in B. für
befriebigenb. Alterbing« ftettten Die baprifchen Bi«

fchöfe 1887, bem Drängen ber Ultramontanen fol«

genb, in einer ©ingabe an ben Brinj«Siegenten eine

Sieibe oon Sortierungen tjinfic^tlic^ oe« hohem unb
mittlern Unterricht«, welche jebod) auf Befehl be«

Brinjen 1889 burch eine Denffchrift be« Diinifterium«
al« teil« fchon erfüllt, teil« unjuläffig nadigeroiefen

mürben. Die Bifchöfc fdjroiegen barauf. Die Ultra«

montanen aber befchloffen, nachbem fie 1889 einen

Hatholilentag in Btünchen abgehalten hatten, bei Be«
ginn ber Hatnmerfeffton im Oftober 1889 noch einen

Slnfturm gegen ba« Btinifterium SuJ. Sie beantrag«

ten baber, an ben Siegenten bie Bitte ju ftellen, bei«

fDtiniflerium anjuroec|en: 1) auäjufprechen, baR ba«
lönigliche Blacet auf bie Ölaubens« unb Sittenlebre

ftch nicht erftrede; 2) bie Slltfatholifen nicht al« Ha«
tbolilen ju bebanbeln; 3) beim Bunbeörat bie Au ;

rüdberufung ber Siebemptoriften ju beantragen. Die
Anträge mürben im Siooember, ba bie gemäfjigten

Batrioten bafür ftimmten, mit 81 gegen 79Stimmen
angenommen, unb ba« ftegreiche jentrum fünbigte

2ug für bieBubgetbebatte feinegeinbjehaftan. Doch
qab bie 9teüh«ratSfammer ben Anträgen ihre Hu«
fttmmung nicht, unb fie waren bamitgegenftanb«lo8.

Babeuf, (iss«! 7771 ©inro.

‘Bablg (Irr. »«bin, Aba ©llen, unter bem Stamen
©bna tigall befnnnte engl. SiomanfchriftfteDerin,

trat.1879 mit ber ©rjählung «Won by waitiug« Dor

bie Öffentlichteit unb lieh bann eine Steife anbrer fol

gen, bie, ohne ein heroortagenbe« latent ju belunben,

burch Statürlichfeu unb «efunbe, nicht aufbringlidje

Storni rafch ju gro&er Beliebtheit gelangten. 2ßir

nennen baoon: »Donovaut (1882, ihr befanntefte«

Buch); »We two« (1884); »ln the golden dayg«

(1885, au« ber Harl« 1L); »Knight errant*

(1887); »Derrick Vanghan, noveli*t« (1889); «A
hardy Norseman« (1889).

Bahne«, Xhoma« Spencer, engl. B^lojoph,
ftarb 30. 2)tai 1887 in St. Anbrero«.

Babonne, (1888) 25,145 ©inro.

Babrfioffet, Harl Xheobor, philofoph. Schrift»

fteller, ftarb 3. fje&r. 1888 in Xonm jorban (2üi«=

conftn).

Bajaint, granfoi* Ächtlle, franj. UtarfchaO,

ftarb 23. ©ept. 1888 »u 9Jtabrib in ärmlichen Ber«

bältniffen, oon feiner Gattin, bie nachStejito jurüd*

lehrte, oerlaffen. ©ine Berteibigung feine« Berhal«

ten« im 3. 1870 unternahm ®raf b’&öriffon (f. b.,
! aiv i«*. ?— T _ ix*. i . j. tr**— /ioöii\. tn.J »
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©eaconSftdb, Benjamin DiSraeli, GatI of.

GS erschienen noch : -Home letters. written hy the

late Earl of B.1830— 31 • (£onb. 1885) unb»CoiTe-
spondence with bis aister« (baf. 1886).

©caucaire , (iss«} 81383 Ginro.

©caucourt, (iss«) 3746 (©emeinbe 4439) Ginro.

Beaufort, ns««) 2418 (©emeinbe 4627) Ginro.

©taugtncp, (uttw.) 3977 Ginro.

©taufen, uwo) 2557 Ginro.

©eauliru, (isbo) 2064 Ginro.

Beaulteu-äRareonnap, St arl Clioier non, Di-
plomat, ftarb 8. Äpril 1899 in Sterben.

Beaumard)ai6. 9lu« ber neuem Bitteratur finb ju

ermähnen: ©ettelbeim, ©., eine Biographie

(Sranff. 1885); ©onnefon, B.. fetude (©ar. 1887);

®ubin be la ©renellerie, Hiatoire de B. (baf.

1888); 2intilt)ac, B. et ses oeuvres (baf. 1888).

Scaumont, 1) 3t.be SSomagne, (l&aoi 8346 Ginro.
— 2) 8. le ©oger, (isse) 1290 Ginro. — 3) 8). für
Dife, ü8a«) 2991 Ginro. — 4) ©. für Sarilje, dsa«)

1564 Ginro.

Braune, usao) 11,538 Ginro.

Braune lafflolanbr, <is«) 1007 (®em. 184o)Ginro.

©cauprrau, Owe) 2559 (©emeinbe 3863) Ginro.

SeaudaiS, um) 18,325 Ginro.

©tauboir für ©ler, dsa«) 756 (®em. 2407) Ginro.

‘©cbber, SBilhelm 3acob »an, ©leteorolog,

geb. 10. 3uli 1841 ju ©rietl) bei Gmmerich, rourbe

1875 Siettor ber Slealfdjule ju äBeifeenburg am ©anb
unb 1879 ©orftanb ber ©bteilung für SBettertelegra-

phie, Sturmroarnungen unb Jtüftenmeteorologie an
ber beutfcben ©eeroarte in Hamburg. ©. bat fich um
bie Grflärung ber SBitierüngSerfcbcinungtn große

©erbienfte erroorben, unb ju feinen bebeutenbftenSIr-

beiten gehört bie Grmittelung ber 3uflftrafeen ber

SRinima. Gr fcfjrieb: »Siegentafeln für Deuifcblartb«

(AaiferSl. 1876); »Die Siegenoerf)ältnifie Deutfeh-

IanbS* (©lünd). 1877); »§anbbueh ber nuäübenbcn
JBitterungSlunbc (Stutta. 1886, 2 Die.); »Behrbueh
ber ©leteorologie« (baf. 1889).

©tbra, dass) 2303 Ginro.

©cif, 4) 3ob<»nit DobiaS, Dbeolog. ©ein Beben
befcbrieb 33. Sliggcnbad) (©afel 1887).

©oder, 12) ©üguft, ©laler, ftarb 19. Dej. 1887
ln Düffelborf.

20) Hermann Heinrich, ©olitirer, Dberbürger*

meifter oon Köln, ftarb 9. De}. 1885.

*22) ©lorife ©lop«, Stitter oon, öftcrreit^.

Schulmann unb öeograph, 8C &- 81. ©lai 1812 »u
©Itftabt in ©lähren, ftubierte ju SBien unb rourbe

1840 £auälebrer bei bei« regierenbett dürften oon
Bied)tenftein. ©IS Schulrat für Slieberötterreicb (feit

1850) machte er fiib in ber {folge um bie ©euorga-
uifievung beö©oll«Jchulroefenö perbient unb perfafete

ju bicfem 3n>eef auch mehrcreBehvbüeher. 1864 rourbe

er jum Behrer beS Slronprinjen Slubolf unb ber Grj-

berjogin ©ifeln ernannt, 1868 in ben Siitterftanb er-

hoben unb 1869 Direftor ber faiferlidjen {familieu-

ftbeifontmife» unb ©rioatbibliotbel. Gr roar SRitbe»

arüuber beS Bereit!« für BanbeSfunbe oon 9lieber>

ofterreicö. ber f. t. (Seoarapbifcben ©efellfdjaft (1868

öfterreid)*); auf geoarnphifcbemSebiet: »Derfitfcfeet

unb fein ©ebiet* (SBien 1859-60, 2 ©be.); »Slicber-

öfterreiebifebe Banbfdjaften mit ijiftorifcben Streif-

lichtern (baf.1879); »©erftreute ©lätter* (baf. 1880);

»£>ernftein in Slieberöfterreicb, fein ©utSgcbiet unb
baSBanb im weitern Umlreiä* (baf. 1882—86,3©be.
nebft ©Ibum). Slucf) roar er SRitberauSgeber ber

»Dopograpbie oon Slieberöfterreicb* (3Bienl879ff.);

'Seaeratb, 2) ©lorife oon, ©laler, geb. 1838 »u

ilrefelb, begann feine fünftlerifcben Stubien 1857
auf ber Sltabemie in Düffelborf, rourbe bort Schüler
pon 3<>fepb Slebren, ging 1859 nach ©lüneben, roo

er ficb eine 3eit(ang unter SRortb n. ©djroinb roeiter

auSbilbete, unb liefe fidj bann in Düffelborf nieber.

Seine ©über auS ber (ßrofangef<bicfete unb ber ©o<
mantit jeigen jroar eine großartige ©uffaffung unb
eine treffenbeGbarafterifttf, (eiben aber biSroeilen an
unmalerifcber Jtompofition unb troefnem ftolont.

©einenGrftlingSarbeiten,bem Station : äBittelinb ruft

bie ©aebfen jum Stampf (1861) unb einem Gpflu«
oon ^ei^nungen auS ber@efchicbte31uinbiIbeS, folg«

ten eine Gpifobe auS ber Gimbernfcblacbt, ber Dob
beS CSrafen Ulrich oon SBürttemberg in ber ©d)lnd)t

bei Döffingen 1388, bie ©eflaitung ©laricbS im
©ufento (nach ©laten« ®ebid)t), Bear unb ber Slarr,

bie Daröringung ber beutfefeen Staiferlrone burch Äö«
nig Subroig 11. oon ©apern, bie 5^ucbt SlapoleonS
aus ©loStau unb ber Starton: ®öß oon ©erlidjingen.

1884 führte er einen GptluS oon Sgraffitomalereien

im Bicfetbof ber leefenifeben ^ocfefcbule ju ßbodotten«
bürg auS, roelcbe, ftcb in ber 30r|nengcbung an
Schroinb anfchliefeenb, bie bort gelehrten Slünfte unb
SBiffenfcfeaften geiftooll fpmbolifieren.

©rders, Hubert, ©bilofopb, ftarb 11. ©lär) 1889
in ©lunchen.

©erfmann, 3) St b eie, Soubrette, ftarb im Stooem»
btt 1886 in ©ari«.

©rdum, osaM 4089 Ginro.

Bttff, ©eter Johann, Sefuitengtneral, ftarb

4. ©lärj 1887 in ©om.
•fflrcquer (|pr. beriet), ©bolfo, fpan. Dichter unb

SlooeQift, als ©bfönimling einer fdjon im 16. jobrb-
in Spanien eingeroanberten beutfeben Kamitie uno
als Sohn beS ©enremaler« Joaquin ©. 17. 2re6r-

1836 ju SeoiUa geboren, fam 1854 nach SJfabrio, roo

er fich ohne ©mt lebiglidj ber litterarifchen Dhätig»
teit roibmete unb 22. Dej. 1870 ftarb. SU« Sprifet

jeigte er fich oorjugSroeife elegifchunbernftgeftimmt,

als ©rofaift reihte er fich mit feinen ©oocHeit unb
reijenben Begenoen ben beften fpnnifchen Grjäblern
an. Seine -Obraa * rourben h«rau«gegeben oon ©.
Gorrea (©Jabr. 1886).

BeOariru)', oasci 6763 Ginro.

©ebburg, (issm 3418 Ginro.

*©cb ©af Dala (»§ungerroüfte«, raff. Golodni
Step), ober unb unfruchtbarer Banbftrid) oon 450 km
Bange unb 70 — 100 km Streite im 3. Oer ©rooinjen
SlfmoUinälunbSemipalatinSf beäöeneralgouoeme»
ment« ber Steppe im ruffiidien ^mtralafien, ber ge«

roöbnlich nur bomigeS ©ebiif^ unb ©Jennut heroör«

brinat. im ftrühlina ftcb aber in eine roeite. mit Dul«
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Cedit, (1865) 8066 Ginro. Beeßforo, (iss») 4177 Ginro.

*Btrr, 5) SRas Qofept, Äomponift, geh. 1851 ju Beetboben, Subroig pan. BIß Supplement ju

ISien, Schüler con U5effoff in SUien, roo er alß ßom* ber Weiamtaußgabe (einer SBerle erfdjien ein Banb,
poniil lebt. Gr ft^ricb niele Iprifche Äiaoierftüde ju 46 bißb*t ungcbrudtc SBerle entbaUenb(Seipj. 1888).

2 unb 4 §änbtn (»Gidbenborffiana«, »Spieimannß* Bgl. ferner Slottebohm, 3roe*te BeetljoDeniana
wüen«, »Slbenbfeier«, >§etbebilber«, »Saß fich ber (Beipj. 1887); o. SBafieleroßfi, Subro. oanB. (Ctrl.

Salb erjäblt«) unb Sieber, auch eine Suite fürÄla* 1887 , 2 Bbe.).

riet (Op. 9): »Der roifbe 3äger' (Soli, Gf»or unb Beet, Sßilbelm non, ^S^pfifcr, flarb 22. 3an.
Cnbefter), eine parobiftifc^e Öperette: »Daß SteB* 1886 in SJiündjen.

bichem auf ber Bfab^rüde« (preißgefrönt unb ge; "Befruditung brr fPflanjen. Slad) ber annaljme
brudt), unb im SNanuftript bie Dpern: »Dtto ber Slägeliß berufen bie erblichen Gigentümlicbfeiten bet

Schüfe* unb »Der SMeiferlonig«. Bflanjenarten roie überhaupt aller organijcften SBe*

Crrrfelben, <ims) 2487 Ginro. fen auf einer Serffbiebenljcit ihrer bei ber Befried)*

•Seernaert, Sugufte SJJarie granfoiß, belg. tungaufeinnnberroirfenberBlaomatnaffen, beß logen.

Staatßmann, geh. 26. 3uli 1829 ju Dftenbe alß ber 3biopla6nta8, roelchcß er in ©egenfafe ju bem bie

Sohn fteinbürgerlicher Gltern, ftubierte bie Siechte »egetatioen Vorgänge bebingenben Grnäbtungß*
unb liefe (ich in Brüffel alß äboolnt beim Slppellhof plaßma ftellt. Befonberß bie Spertnatojoiben be*

nieber. Gr begrünbete feinen Stuf frübjeitig burch flehen porroiegenb auß ^bioplafma, roährenb bein

eine ungewöhnliche Siebnergabe, bie ihn auch beim lefetern in beti GijeBen größere SRengen oon Crnäh*
gebrauch ber nieberlänbifcfeen Sprache nicht oerlüfet.

|

rungßplaßma beigemengt finb. Der Befrucbtungßaft
15a er in ben Streitfällen beß 3Bablred)tß einjelner befteht in ber Bereinigung fefter 3biopIaßmaförper,
di Sachwalter ber Siberalen auftrat unb SRitotr* roeßhalb bie frühere Annahme einer Befruchtung ber

©alter ber liberalen 3e'lur,g »£taile beige* roar, hbhern fjflanjen auf bioßmotifchem SBeg unmöglich
urarbe et allgemein ju ben Sibtralen gerechnet, ob* erfchetnt. Slach Straßburger finbet bei ber 8. eine

febon et ber eigentlichen Barteipolitil ftetß fern ge* Berfchnteljung oon 3«Bfernen ohne Beteiligung btß
Hieben. Seine Berufung in baß SJiinifterium SSalou übrigen Blo^niaß ftatt, roeßhalb er in ben Semen
erregte baber 1872 nicht geringe Überrafchung. 9Uß felbfi bie Dräger fpejififcher, oon Stägeli bem 3bio»
3timf«r bet öffentlichen arbeiten aber befchränfte plaßma jugefchriebener Gigenfchaften oermutet. Die
8. feine Xßätigfeit ftreng auf bie angelegenbeiten Ätmfäben oerfchmeljen bei ber Befruchtung nicht,

femeß Sieffortß, auch naebbem er 1874 für Ibielt in fonbern legen fi<h nur aneinanber; bei ber Steilung

bie 3roeitc Kammer gewählt roat, bie bebeutenbfte beß Äeimfernß erhalten bie beiben Docbtcrfcrne ju

«iftung Beemaertß äuß biefer 3eit ift bie Berftaat* gleichen teilen je eine §älfte ber oäterlichen unb
lufeung gröfeerer Gifenbahnen. Mach bem Stur} beß mütterlichen Äernfabenftüde, unb baßfelbe roieber«

Äinifteriumß SRalou im 3uni 1878 nahm B. feine holt ftd) beftänbig bei jeberbarauffolgenben Teilung.

Secfetßprajtß roieber auf; in ber Kammer ftanb er 3eber Äem befteht baljer auß Stüden, bie oon oor*

mit 2Ra!ou, 3acobß imb SBoefte an ber Spifee ber außgefeenben ©enerationen foroohl oäterlicher alß

Dppofition gegen baß SJiinifterium grire*Drban, bef* mütterlicher art auf ihn birelt übergegangen ftnb,

'en Steuerplane er 1883 mit Stadjbrud befämpfte. rooburch fich bie befantiten Slüdfchtagßerfcheinungen
5r nahm fefyr regen anteil an ber Örünbung einer erflären taffen, bei melden ein Drgattißmuß mit ben
SRittelpartei

, beten Berlr. ter 1884 in Brüffel alß SDlerfmalen ber Boreitem auftritt (ataoißmuß). 3*4

Unabhängige gewählt rourben, halb barauf aber in boch hört bie Bererbung auf, roenn bie ben frühem
ber flaifalen Bartei gänjlich aufgingen. 3m }nxi> ©enerationen angehörigen Äernfabenftüde ju Hein
ten SRinifterium SÄalou (16. 3uni 1884) erhielt B. roerben, um noch einen Ginflufe außjuiiben. Da all*

bai an Stelle beß Unterrichtßminifteriumß gefchaf* gemein hei ber Bußbilbung ber gefäjlechtlidjen /fort*

fene ÜHniflerium für Sanbroirtfchaft, ©enterbe unb pflantungßlörper ober auch roährenb berBefruchtung
Äunft. «iß infolge ber Gntlaffung ber SJünifter 3a* geroiffe, jum Gintritt in baß neu |u jeugeube 3nbioi*

esbß unb Jöoefte auch Slalou 24. Dlt. 1884 juriid* buum untaugliche Subftanjen außgef^teben roerben,

Iret, übernahm B. an beß lefetern Stelle ben Borfife fo ift nad)Dobel*8ort }uoermuten,baBanegefd)lec||t:

:m Rabinett unb baß Jinanjminifterium. B. führte liehen Borgänge barauf hinaußlaufen, auß bem3bto*
bie Umroanblung ber 4pro}. Staatßfchulb in 8pro}. plaßma jene fchäblichen Siolelülgruppen hinaußju*
uns mehrere Steuerreformen bur<h; 1889 brachte er fehaffen unb burch frembe Jbioplaßmafträuge }u er*

bie Kammern ba}u, faft ohne SBiberfprueh ju geneh* fefeen. gür bie Befruchtung ber ©pmnofpeniten hat

miaen, bafe bet Staatßfchafe fteh für 10 9DliB. granl Straßburger fcftgeftellt, bafe ber ^eBfern ber gencra*

an bem Unternehmen ber Gongoeifenbaljn beteiligen tioen3*Be beß BoBenlomß in ben BoBenfchlauch ein*

buxfte. 3n ber Seitung ber allgemeinen ^lotitil roar roanbert unb fich bafelbft teilt. Bei ben angiofperinen
S5. beftrebt, feint Partei §ur Biäfeiguna anjuhalten, roanbem foroohl ber oegetatine alß ber generatioe

»aß chm jeboih meift nur burch Berfchiebung ber ÄeBlem unter Bortritt oeß erftern in ben 8°Um*
bttnnenben angelegenheiten gelang. 1887 belämpfte (äiiauch ein, worauf ber generatioe eine einmalige

et ahne Grfolg bie auß ber parlamentarifcben Bn* Deilung erfährt, aber bie beiben loditerferne niemalß

regnng oorgefdjlagenen gleifiiöBe; ebenfo belannte aufgtlöft roerben. roährenb btr oeaetatioe flern (roe-
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plaärna juriidbletbt unb fpöter aufgelöft roirb. ©gl.

Sägeli, Sieehanifch'Phhriologifcbe I^eorie bet Sb*
ftammungälehre (SRünchen 1883); ©traeburger,
Heue llnterfuchungen übet benBeirachtungäoorgang
beiben Bhoteroflamen (3ena 1884); Sobel«Bort,
Sie Girlretion bet fejuellen ©laämamaffen (»Biolo»

gifd>e Fragmente« ,
Seil 2, Haffe! 1885).

BegaS, 4) Sbalbert, SJtaler, ftarb 21. 3an. 1888

in Seroi.

Bejrrrintoa. Siefe in Sümpfen, ©räben mit fau*

fenben Bläffern, befonberä in Schwefelquellen, alä

weiße Schleimmaffcn oorfommenben Batterien foü«

ten nach bet biäfjerigen Bnnaljme bie in bem Blaffer

gelöften ©cfjroefelfätirefalje unter Gtitroidelunq oon
©chroefelroafferftoff tebujieren. Blinograbäfp bot

aber nnchgeroiefen, baß bet Sehroefelroafierftofi nicht

bie goige, fonbern bie Urfaetje beä ©oriommenä bet

Beggiatoen ift. Sie Sebultion ber Salje erfolgt

burch anbte Batterien, unb bie Beggiatoen fpeidjern

in ihren 3*Ke« Schwefel auf, ber burdj einen üru«
bationäprojeß auä bem ©chroefelroafferftoff abgefcfjie*

ben inirb. gehlt eä an Unterm ®aä unb an ben Bai*

terien, welche cä erzeugen , fo perlieren bie Beggia«

toen ben Schwefel fchließlich ooUftänbig. Serfelbe

bilbet in ber 3«üe Stopften, bie oon einer ©laäma*
baut umgeben finb, unb roirb burrf; ben SebenSpro«
jeß ber Batterie ju Sdjroefelfäure orpbiert. Septere

perroanbelt ben fo^lcnfaurcr» Hall beä äöafferc in

ber 3«HC tu ©ipä, ber ficb auflöf! unb fortgefiibrt

roirb. Bläßrenb anbre ©flanjen bei ihrer Gntroide«

lung burch einen Stmungäproäeß organifche Sub«
ftan},AoI)lehqbrate oerbrennen, roirb iiiberK.Qchroe-

fei orpbiert unb baburch bie Gnergie gewonnen, roeldje

jur Grljaltung beä Sebenä nötig ift. Gine ähnliche

3chroefelfpeici)erung finbet fiep auch noch bei einigen

anbern Batterien, bie man alä ©djroefelbalte«
|

rien jujammenfaßt.
‘Begleitungäbeamte, im 3oß«’efen bie Beamten,

welche benSranäport oon unter3ontontroüe ftehenben
'

IBnren ju Sanb ober Blaffer auf beftintmten ©treefen

überwachen unb baßer im Begteitungäbienft
Gifenbaßnjügen ober Schiffen beigegeben finb.

ÖegrabniSplah. Sie Beftattung ber Seichen im
Grbgrab bejroedt eine möglichft fchneüe Suflöfung
ber organiiehen Äörperbeftanbteile ohne Beläftigung
ober Benachteiligung ber Sebenben. Sie burdj ©c=
räbniäpläpe heroorgerttfenen ©efahren hat man
auptfachlich in ben Seich engafett au ftnben ge»

glaubt unb fich barauf berufen) bah oft genug Ber»
tonen beim Betreten non Scichengrüften plöpltcb ge«

ftorben finb. Offenbar aber banbeit eä fich *n folcbeit

gäflen um Snfamtnlungen oon flohlenfäure, rote fte

auch an jahlreichen Orten norfomtnen, roo leint Sei«

chen begraben roerben. Sie Borgänge im Grbgrab
roeichett erheblich ab oon bem ©erlauf ber (jäulniä

einer an ber Suft liegenben Seiche. (Sine Bloche Suf«
enthalt berSeiche au ber Sufi entfprichtetroa 2 Blochen
Aufenthalt im Blaffer unb 8 Blochen Sagerung im
Grbgrab. Sie 3eriepung roirb ocrlangfamt burch
bie gleichmäßigere unb niebert Sempercitur, auch

Durch bie Bbfdjiceßung im ©arg, roeil biefe bie Suf*
ipeidjerung oon gäulniäprobuften begünftigt, welche

auf bie bie 3«1eßung ^erbeifiil>rcnben Batterien gif«

(ia mieten, fiat nun bie Suft burch bie Boren beä

aroblörnigerflteä, bann in abfieiaenber Setfjenfolge

feiner flieä, ©aitb, fanbiger Sepmboben, feinerer
Ihonbobenunb ftarl IjumuäbaltigeGrbe. Smfehneü«
ften erfolgt bie 3erfepungin !nlfreithem,burchiäffigent

Boben. 3n flieä» unb Sanbbobett ift bie 3«rje6ung
ber Seichen Grroachfener in 7, ber Äinberletdhen tn 4,
in Sehmboben bie ber erftern in 9, bie ber leptern in

63ahren ju enuarten. Offenbarerfolgtbie3erfepung
um fo fdjneüer, je roeniger tief bie ©räber angelegt
roerben, anberfectä ift eine geroiffe Bobenfehicht er»

forberlich, um baä Suätreteii übelrie^enber ©afe ju
perhinbern. §terju genügen 1,'otm, unb bem entjpre»

djenb bewegen fich m* gefeplichen Bormen jrotf^ett

1,» u. 2 m
;
beiflinberleichen begnügt man fich oft mit

O^t m. Bei normaler liefe ber ©raber ift ein Buä*
treten oon Seichettaafen nicht anjuneffmen , unb be»

jüglichecntgegengefehteBlahmehmungen beruhen auf
mangelhafter Beobaddung. Bur bei Blaffeitgräbern

Tann bie Quantität ber auftretenben ©afe tm Ser«
hältniä tut beefenben Bobenfehicht, bie überbieä fthr

leicht Biffe belommt, fo ftarl anroachfen, baß ein Seil
ber ©afe in bie Suft entweicht. Bei ber S5at)l eine«
Begräbnieplabes ift am meiften auf freie Sage ju

achten. Sinn forbert jept allgemein eine Gntfernung
non minbeftenS 1000 Schritt oon bewohnten Orten,

hoch roirb in biefer Beziehung baä tnnausüchHicfjc

Blachätum beS OrteS in ber Siegel gröfjere Bnforbe«
rangen fteDen alä bie ©pgiene. Sie Grrichtung ein*

jelnvr ©ebäube in größerer Bähe ber Kirchhöfe er*

fdfeint unbebenflidj. 3fl »tan auf geneigte Sage an»

geroiefen, fo foüte bie Betgung oon bem beroohnten
Drtabgeroenbet fein; nörblidje unb namentlich öftliche

Sage oerbienen ben Sorjug oor füblicher unb roeft*

lieber, nicht foroohl ber Ijerrfchenben BÜnbrichtung
halber alä roegen ber Surchfcuchtung beä Bobenä
Durch Begenroajfer. BiemalS foUten Begräbntc-pläpe

in ber Bähe oon Sümpfen, Seichen, Blafferläufen,

in Bbfentungen ober iüulßen, am roenigften an Or«
ten , welche jeitroeiliger Überfchroemmung auägefept

finb, angelegt roerben. ©tetä foüte eine entfprecfjenb

bide Bobenfehicht bie@rabeäfohleoomhöchften©tanbe
beä ©ranbroafferä trennen. Bio bieä nicht ber Jall

ift, muß man fich burch Buffehüttungen ober burch

Srainage Reifen. Septere füprt, wenn fie in einer

Siefe oon etwa 3 m liegt, (ine roirtfame Steinigung

beä llntergnmbeä herbei, ba fie flet« mit einer Sen«
tilation beäfelben oerbunben ift. Srainroaffer, roel«

<heä auä Der ©rabeäfohle flammt, ift im pöchften ©rab
perunreinigt unb erforbert eine Bleiterleituug ober

eine Bepaitblung ähnlicb berjetiigen ber Äloafen«

roäffer. Bei ber Bla hl etneä Btgra6ntäplapeä foüte

auch bie Biachtigleit beä ©ranbroafferftromä unb bie

Sichtung feineä Saufä feftgefteüt roerben, ba eine Sn*
fchauung über ben ©rab ber Setbünnung, roelchen

bie Unreinigleiten beä Bobenä erfahren, ebenfo roert»

ooü ift roie bie flenntniä beä 3uge, in welchem fie

aügeführt roerben. Sie ©efaljr, baß Brunnen, Quel«
len, Sinnfale burch bie Bähe oon BegräbniäpUipen
perunreinigt roerben lönnen, ift jroar nicht abjuleug«

nett, inbeä h«t ftch in tonlreten güüen biefe ©efaljr

noch immer alä lehr oiel geringer herauägefteüt. Bur
für folche Brunnen ift eine erhebliche ©efahr oorhan«
ben, bie burch ©runbroaffer gefpeift roerben, welche«

bie ©rabeäfohle oorfchriftäroibria überflutet hat.
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Mtfen mittet? oöllig unburehläffiger ©anbungen not I fliefft meiflmnorbroefUieberSiebtung u.münbetnörb*
bem feitlicbeii Crinbringen be? Wcunbroafferä id)ü$t. (itfioon ©ebaftopol in? ©cbmarjeSteer; 66 km lang.

8egräbni?turnu? nennt man bie Angabe ber Beleuihtung. Zie $eBigfeit eine? Blaffe? int ^im»
^eitlänge, na cf) beten Ablauf ein@rab roieber benufft met ftebt in gerabem Bertjältni? jut ©röffe be? .

,oim=
»erben barf. Zie englifefce ©efeffgebung beftimmtfür meI8a&f<$nitte8, welcher oon bem Blaff au? fiebtbar

Stnberleicffen 8 3ahre , für bie Seiten ®rroachfener ift, jum @infaü?roinlel ber Öirf)tftraf)len, jur Seucfft»

14 Sabre. 20 Sabre hat öaehfen, 20 — 26 3ahre, i* traft be? .pimmel?, jur (icfftrefleftierenben Kraft ber

nach bem Boben, Buben, 30 Satire Reffen, dagegen beleuchteten Stäche, enblidj jur Stenge be? oon ben
jefttmmt ber Code Napolfeon 6 Sabre , bie banrifche 3>mmern,änben, ben gegenüberliegenben Käufern
üerorbnung 7 Sabre. Stet? barf ber '-Koben erft nach unb anbern ©egenflänben reflettierten Sicht?. Sa
joüftänbiger Serwefung aüer organifehen6toffemie= ba? burd) bie Obern genfterfeheiben ftrömenbe Sicht

bet aufgegraben werben. Anbie Begetationaufgrieb* einen gröffern ©infaB?minlel unb batjer ftärlere

toten fteflt bie ^pgiene bie Anforberung, baff bie Seuchtlraft befifft al? ba? ber untern Scheiben, jo

oonnenbeftrahlung burch f« nicht aBjufeffr befäränlt foBen bie genfter mägtichft bo«h an bie Zetfe hinauf»

»erbe. 'Säume mit grober, bitter Krone finb baher gehen unb gerabtinig, nidjt bogenförmig abfcblieffcn;

auf breite tpauptroege ju befchränlen, roährenb Pinus- auch barf ber obere Abfcbnitt be? genfter? nicht burch

mbJnniperu8-3lrten,Buch?baum,Ilexaquifolium jc. Vorhänge oerbunlelttoerben. Sie Seuchtlraft be?
für bie ©räber ftch eignen. Sur Bepflanjung ber$tt* Zage?licht? fchroanft nach bem ©rab unb ber 31r:

jtl eimiet fich©pheu am heften, unb jur ©infriebigung ber Bewötfung nach Sohn an heBen Zagen jioifchen

iittb ftatt ber Stauern, welche ben Suftjug hemmen, 906 unb 11,480, an bunfeln jmifchen 805 unb 4444
lebetibige Reefen ju empfehlen. Sgl. Siede, Über ben Steterlerjen (1 Steterlerje ift bie B., welche ein in

rmfluffberSerroefung?bünfteu.ftberBegräbni?pläne 1 m ©ntfernung oon einer Aortnalferje aufgefteBter

(Stuttg. 1840); ©rotefenb, Za? Seichen« unb Be* Schirm bei rechtminfeligem SichteinfaB erfährt). 3Se-

grifcniöwefen im preuffifchen©taat(Srn?betgl869); ber fanb im Zejetnber 679—9868, im Sanuar 1592
o. Settcnlofer, über bie 3Baljl ber Begräbni?pläffe bi? 13,770, im Suni 4619—76,560, im (Juli 8414

—

(»3eitfdhrift für Biologie«, Bb. 1, 1866); §offmann 69,18) Steterlerjen. Zie lichtrefleltierenbe Kraft ber

une Sigel, fcggienifche Anforberungen an grieb= Arbeitsfläche ift oon arofeem ©influff (Sermerflich*

)öfe (neunte Berfammlung bcö Zeutfchen Serein? für leit febroarjer Schiefertafeln, Sähen bunltcr Stoffe),

öffentliche ©efunbheitöpfiege) ; Sion, Za? Beerbt* ©chmibt* Simpler hot nachgewiefen, baff bie ©eh*
tpingSwefen iw fanität?polijeilicher ^inficht (»Zeut« fdjärfe jmar burch mäffige Stenge feitlich auf ba?

Uh« Älinif«, HHonatSblatt für ©tatiftil, 1866). Auge faüenben Sicht? in oielen (nicht in aßen) gäl*

Cchrenb, Salob griebrich, Sie<ht?gelehrter, len nerbeffert, burch grelle feitlicfie B. aber unter
wuiu 1888 al? (Hat an ba? Aeich?gericht in Seipjig aBen Umftänben oerfdjlechteri wirb. Stach (foijn ift

berufen.
‘

eine B. oon 10 Steterletjen ba? Stinimum, bei roel*

•Brhrifdi, ©rnfi SBoIfgang, eine au? ©oetffe? djem Ziamantbrud noch i« 30 cm ©ntfernung le?»

rttunbesfrei? belannte Betlönlichleit, geb. 1738 ju bar ift Zic? Stinimum muff felbft für fefjr trübe

Jtaunhof in Sachfen, erhielt burch ©eBert? gür* Zage geforbert werben. Um beurteilen ju fönnen,

’prad)e eine ^ofnieifterfteBe im gräflich Sinbenau* ob ein Arbeitsplan im Zimmer genügenb Iageslicf)t

iflen ^au? ju Seipjig, wo er nicht unbebeutenben empfängt, teilt SSeber oen al? Kugeloberfiäche auf*

©influff auf ©oetbe au?übte, bet feinen ffieggang aefafften ^immel in eine Änjahl gleich groffer Cua*
oon Seipjig (1767) in brei Oben befang unb ihn brate, bie er Aaumwinfel nennt. Al? dinheit mahlte

such in »Zichtung unb SBahrheit* in freunb(c6aft* SBeber ein Dunbrat, bejfen Seiten 1° eine? größten

lieber Steife erwähnte, ©eitbem lebte er in Zeffau, auf ber Äuget oerjeiebneten fireife? betragen; bie 51 u*

juerft al? ©rjieher unb Sorlefer am $of, fpätcr geloberfläche enthält bann 41,252,962 joleber Dua*
mit bem Zitei eine? §ofratö, auch bichterifch thäiig bratgrabe ober Siaumwinlet. Sieber baute einen

unb eitt görberer oon Bafebow? BhUonthropin; er fehr einfachen Apparat, ben 31 au nt minie Imeff er,

ffarb oafelbft 27. Olt. 1809. Sgl. §ofäu?, drnft mit welchem fchneB unb leicht ermittelt werbtn lann.

Solang B. (Zeffau 1883). wie oiele JHaumminfel ba? ßtüd tpimmel enthält,

BeilngrieS, lies»'*) 1701 ®inm. ba? oon einem heftimmten Arbeitsplan au? ftdjtbar

Beililcin, oee») 1663 ginw. ift, unb unter welchem Slinlel e? ben trifft.

•Seilul, Ort am SSoten Sleer, f. gtalienifch» Slultiplijiert man bie 3®hl ber Siaumwinlel mit

Oftafrila. bem ©inu? be? 6infaB?minlel?, fo erhält man ben

*Sf!IeU>ung?ämter. Bei jebem Armeelorp? ift rebujierten Saumwinlel, ein Staff ber

tm ©tanbort ber ©enerallommanbo? (beim 3. in beteuchtung, welche? jmar nicht abjolut ift, weil e?

Spanbau
, beim 7. in Züffelborf) ein Bellei» bie ^eBigfeit be? Bimmel?, bie ffleiffe ber gläche

6ung?amt, welche? bie erweiterten Aufgaben ber unb oa? oon ben SQänben refleltierte Sicht oernach*

gleühjeitig aufgehobenen Stontierung?bepot? unb läffigt, aber, biefe brei galtorcn al? (onftant oot*

*i* Leitung unb Serwaltung ber neueingerid&teten auögcfefft, ju oergleichenber Stcffung bienen fann.

Rorpöwerlfiätten jur Anfertigung oon Bellei* 9tad) 6ohn tft bie (peBigleit an Blähen, auf welcfit

eung?ftüden aBer Art für bie Zruppen be? fiorp?« gar fein fjimmelälicht fällt ,
beren Aaumwittlel aljo

tweeuh? fotoie bie oon ben lebtent oerlangten Be» =0 ift, an trüben Zagen ==_1—8 Steterlerjen. Bei
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Äurjflchtigfeit unb ber aBirbelfäulcnoerfrümmung.

©ei ber grofeen Sötd^tigfcit beö Obern genfterteilS

oerbienen bie Rouleaus Beachtung, bie bei mangel«

Jjafter Aufrollung oft einen Xeil ber oberften ©epei«

ben oerbeden. 3Ban bringt fte oorteilhaft außerhalb

ber genftrrnifche an, rctil fte bann leister über baS
genfter btnuuo aufgeroDt roerben föntten.

Ski guter ©. roirb 6cf?n’t oon befiimmter ©röfse

nicht nur auf größere Entfernung, fonbern unter

fonft gleiten Ümftänben auch fet)rteHer gelefcn al$

bei geringer Sidjtintenfttät. Rach £o&n tonnte eine

'öerfonbeiI)eHem2:agessIichtl6-173eiieni8otitgeoiC'--

frafturfchnft in einer SBiinutc laut lefen. ©et fünft»

liehet ö. rourbe gclcfen: bei 2 Stetcrferjen 6 3«ilcrt,

bei 4: 8, bei 8:'lO, bei 10: 12, bei 50 'JÄeterferjen

16 feilen. STarauS ergibt ftch, baff erfi bei einer §el»

ligleit oon 50 Bteterlerjen baS Auge unter ebenfo

günftigen ©ebingungen roie bei gutem £agcSlid)t

arbeitet, unb nach Gobn mu| minbeficnS ber fünfte

fteil biefer §eJIigreü, b. h. 10 Uieterfer;en, auf ber

Arbeitsfläche oorlianben fein, roettn bie fünftliche ©.

f
ttügett fall. 2>ie £>eHigfeit eines Arbeitsplanes

ngt neben ber Seuchtfraft ber glamme tmb ber

ctge ber 9trbeitSfiäcbe nodj ab oon ber Entfernung
ber fünfilichen SicbtqueBe unb bem ©tnfaBSroinfel

ber Sichtftrcihlen. gut eine Ü ief^tq ueOTe oon 100 Rot»
ntalferjen berechnete SBeber für bie nachbenannten

Serfchiebungen folgenbe fjefltgfeii:

brr €«IUi<brr Sbftanb ber i-'idjtqurUt

Slö.lqiKnt Cr m
j

U4 t» 1 m
!

*•» «4 2 Ui »,» m

O.lb m 1600 143 2t 8 _ _
O.»o - 400 141 3« 13 6 —
0,1 s * 178 102 38 17 8 4

1,04 - 100 72 35 18 9 5

1.50 - 44 38 28 18 10 6

fDaS garbenerrennen erteibet bei füitftlidjer ©.,

mit Ausnahme beS eleftrifchen ©ogenlichtS, ftarten

Abbruch. Slot roirb bei ©aS (I5,s Serben in 1 m Ab»
ftanb) 1 ~l,*mal, beiBogenüdjt Urnal fo roeit gefehen

als bei Sag. ©rün roirb bei @aS nicht fchtechter, bei

©ogenlicht im XuTdjicfmitt 2,:mal roeiter erfannt alö

bei SageSlicht. ©lau ift bei ©ogenlicht 2,-mal inciter

fttbtbar. ®el6 roirb bei.SaSlidjt in einjclnen gällen

beffer, in anbetn ftf)[echter, bei ©ogeniieht burd>*

fchnittfich 4,»mal roeiter roahrgenomnten. ftroj) gro<

|er tnbioibuelier ©dnoanfuug roirb bie ©ehroeite

für garbtn burcö eleftrifdjeS Sicht gegenüber bem
biffttfen 2agesli#t ocrgr&ftert, unb erflereS bat fo«

gar ben ©«gleich mit bireftem Sonnenlicht nicht ju

feheuen, roie folgenbe SCabeEe jeigt:

1 qiutn
rartb

bei Bo«fuSi,tt

etartnt

bti £onmnti4t

»Dt bl« 13 m bi« 14 a
CScüti . 11 - . 10 -

'Blau * 3 - . 6 -

«tlb . 4 - • 8 -

Otange « 5 - • 6 -

»iolett . 2 - • 2

Sie Gigenfarbe ber SichtqueUe ift beim garben»
erfemteti ror.fü ebenfo roidSftn roie beren Stntcnfität.

3)aS eleftrifche Sicht, beffen gufammenfehung iibri»

gen« je nach ber ©tromfpannung nicht unerheblich

frfiroanfen tann, enthalt nlfo roeit mehr blaue unb
oiolette Strahlen als ©nS* unb ftetroleumflammcn
unb erfcheint baher im ©ergleich mit biefen bläulich.

2)aS Sonneiiipcftrum aber enthält noch erheblid)

mehr furjroelliqe Strahlen als bas ©ogenlicht, wel-

ches baher bei Sage nicht blau, fonbern beutlid) gelb

erfcheint. gn bggtaiifthersMnftcht ift auch bie @le ich«

mäfcigfeit ber Seuchtfraft einer Sidjtquclk von
gro&er ©cbeutung. 9lUe offenen glommen, Jterjen

roie cqlinberlofe Dl«, ©enjin», ©et roleum« unb ®aS«
flammen, Juden, finb bem Auge unjuträglich tmb
foBten nie bei feinem arbeiten hennbt werben, ffie*

gen bcS roe^felnben ©aSbrudä Juden auch, wenn»
gleich in geringem ©rabe, bie mit ßplinber oeriehe»

nen ©aSflammen.
Sicgragenachber hiegienifchbeften fünfilichen

©. roirb je nach ben gegebenen ©erbältniffen ocrfdjie»

ben beantwortet roerben müffen. Spielt ber Sofien*

punft feint Rolle, fo ift bie eleftrifche S. oorjujiehen,

weil fte wenig Süärme entroidelt, bie Suft nicht uer.

birbt unb oöHig gefahrlos ift. 3>ic®Iü|!ampenfol!tcn
am ArbeitStifih einen Schirm erhalten, ber baS Sicht

ungefchroächt nach unten fonjentriert tenb baS Auge
fcfiübi. ©ei Saalhcleud)tung finb matte ©laSbinten
ju empfehlen, ba ber ftarfe ©lanj beS ©lühlichtS

bienbet unb fiörenbe Rachbilbcr uerurfachen fann.

9lm angenehmften wirft bie oerbedte ober Rampen*
beleuchtung, bei welcher bie Sichtguelle bem anblid
entjogen ift. ©ogenlicht ift nur im greten ober in

hohen Räumen ju oerroenben, bamit feine Strahlen
baS 9luge nur peripher treffen. Sieht man oon elef«

trifchent Sid)i ab, io fommt ©aä ober ©etroltum in

grage. Sie Seuchtfraft fKmgt bei beibett oon ber

ftouftruftton ber Sampe ah, bie fiotjleniüureent»

roidelung ift bet Runbbrennern in heiben gäHen
annähernb gleich, bie SBärmeentroideiung aber bei

©aS erhebli^ ftärter unb ber ©reiS höhet, gft eine

größere Änjafjl oon ©läfen ju befeuchten, fo bringt

man febr lichtfiarfe Satnpen in 1 m t>öhc Uber ber

Arbeitsfläche an unb brautet trichterförmige, baS
Sicht nach unten fonjentrierenbe ©loden. ®a oon
biefer $&he aus nach <£o^n auch bie gröfjten Rtcnb»

brenner mittels ber beften Schirme bei 1 m feitltdicr

©ntfemung nicht mehr bie nötige Stelligfeit oon 10
SÄeterferjen geben, fo biirfen nicht ju uicle ©(äfe auf
eintglamme fommen. £ier oerbcertt bießiemenSfche
Regenerat iolampe ben ©orjug, roeil fte bie ©erbten«

nungSprobufte abtuführen geftattcl unbSitbtmengen
liefert, bie für mehrere ©läfe auSreichen. Jcach^erj»

berg müffen bei ©erroenbung oon ©lühlampen mit
je 16 Jferjen Seuchtfraft gerechnet roerben:

tui 2 m l Sampe auf S,o qm
• 3 • * 1 • * dt
4- *1 • *54-

• 6 • *1 * 5,15 -

©ei ber inbireften ©. roerben bie Sampen in 1 in

9£bftanb oon ber Dede angebracht. Unter ben Sam»
pen befinbltcht, unburchfidjtigc, nach oben wflcftie»

renbe Schirme roerfen baS Sicht gegen bie tvccfj ge»
«“ h fT' <**$<* **Ä /»«• f Km \>f »-f. « » 4 ft *% I .«i «. a
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niifit ganj «ureidjenb erfcheint ffür ben ein«Inen
IrMit#pla| empfiehlt fidj eine glamme etroa 80 cni

linl# unb Dorn unb 25—30 cm über bem Difch. Die
Slode fei mit einem bunfeln ©djim überfleibet. Da
eine @aeflamme in bet angegebenen 91äh« burch $i|e

bel&ftigt, fo ift Petroleum oorjujiehen.

Sehr oerfd&ieben ift berBeleuchtungSroert bet
fiamptnglodeu. Die tridjter* ober balbfugelför=

migen, mit bet Öffnung nach unten gelehrten Schirme
reffeltieren baSÜicfitauf bie nädjfte Umgebung unter*

halb ber fflamme unb jmar auf xoften ber §elligleit

be« Übrigen Saume.

Sergtelifiung »erftfilePenrr Samoengtoifea tnmfi ff o tim.

Sei bei ©loden

Sn?!b<mrr ReReftor. polterte Qatbfngel. unlertt

tsrSnuffrt 36,5 cm. 13 ,1 cm. Snil 10 Sit.

Sati'rtit eiräi!d)itm , nnteier lunfimfflet 35 cm.

bibe 7j cm. Sni* 2.U Sit.

Riüglalglodf »SBefletform* untern SuKfimeffet

ß cm, £cp* 19 cm. 'brr.S 9,is Slf

JEUbelaboloie »Iiufiterform«. mittler luntmtifer
ä« cm. Obfie 11 m. Sreil 0.ao Sit

Ttiiiilaegtod* »Iriditerfotm*. unlrtei lunfimeRer
Kj cm. Obb* cn>- Still O.»o Stt. . . .

far.iet fefcim. unten Putdffnptige ©[alfAeibt. un»

tort Sunpsufiei 22 cm, Q51K 15 cm. Steil 8 Slf.

Jlabir. »eifitaiticTter äSIedjIdjirm . unterer 'Eurdj-

mepet 37 cm, 4,5 cm. Steil 2 Sit. . .

«teilet. Bii|Iadi<rter Slecpfitlem, unterer £ur<fi>

Etjter 28 cm. §bfie 6.« cm. Steil 2.50 Slf. .

Hatte Slaftnget

gnitmSt«
TlMta.ib

Pom Dififi

Slrttc

Eeitli&n HbftanP Prc Ütdjtqurnc

0 m O.t m 1.0 m 1.5 m 2,0 m 2,6 m

O.t« +1590 + 102 — 11 — 3 -1 —
1.0 + SW8 + 57 + 9 — 1 +

1

—
u + 459 + 73 + 20 + 6 + 4 + 1

0,5 + 187 + 43 + 9 — 1 — —
O.Tft + 87 + 10 — 4 0 -

1

—
1.0 + 81 + 20 + 8 - 1 0 —
0^ + 15 + 63 — 12 — — —
O.J» + 29 + 26 + 2 - 7 — —
1 + 26 + 21 12 — 1 - 3 —
0.5 — 35 + 38 + 11 — — —
0,7» + 26 + 22 + 26 — — —
0.« — 53 + 22 — 22 — — —
0,75 + 26 + 15 + 2 - 5 — —
1 + 39 + 24 + 13 0 0 —
0.5 — 3# — 10 — 9 — 4 — —
0, 7 « — 8 — 15 — 2 - s - 2 —
1 + 26 + 1 + 5 + 2 0 —
0,5 — 237 5 + 9 + 5 + 2 —
0,7« — 89 — 5 + 14 + 8 + 3 —
1.0 — 20 + 4 + n 0 + 3 + 2

0,5 — 2C8 + 8 + 6 — 2 —
0,15 — 95 — 11 + 11 + 2 0 —
1.0 — 52 — 15 + 1 + 3 +

1

—
0.76 — 155 — 41 — 6 + 1 + 2 + 2

1.0 — 86 — 37 - 0 + 2 + 2

Die obige DabeDe jeigt, für welche Sone bie einjel«

nett ©ladenarten einen liiehtgeroinn unb für roetchc

»eitire 3one fte einen lJ «htt>erluft bebingen. Dabei ift

nne üichtftärfe oott 100 Kerpen unb bie nach ®J«ber8

tabeUe für ben ’f.itah bei jchimilofer ftlantme ju er«

irurttnbe ^eUigfeit ju ©runbe gelegt. 68 ergibt ftdj,

ber größte üid)tgen)tnn bürgt grbfee polierte Drith 1

teridhtrme erjielt nttrb, bod) entroideln biefelben ju*

jleiifi grofee sßärme. Die Stellung be« ©^irrnS jur
jlamitie änbert ben SelcuchtungSroert; etn Söhen
ittlerjchieb rton tuen

i
gen Zentimetern fann Unter«

'(hiebe oon mehreren TOeterferjen beroirfen. 3n ber

Sabelle ift ftelö bie günftiafte ©chinnftellung ner«

neriet. Sülchglaögloaen taffen oiel liefet burth, ner<

nudeln alio ba8 Z'mmtt nicht oHjufebr. Jtugel*,

aüpen* unb fchalenfömtig nach o&en gelehrte ©loden
mtjieben nach unten £id)t, eignen ftd) bähet nur für

SetellfchaftSräume, nicht für Ärbeit«plä|e. Deller
tu« mattem ©lasf ober ®i(chgla8 unter bem Ören«
t«, toie bei ben flarifer Schirmen, rauben 30—
* ?roj. 2iiht. Die Äugenfd)über entjiehen gleich*

iaj« große 2Rengen non Sicht, bod) roerfen fie ba4«
•die «rofeenteilö nach oben gegen bie ©lode, oon ber
H toieber abroärtS refleltiert wirb. Der photome«
Wth nachweisbare Serluft Idjroanft bei bett Äugen« !

'hüjetn aus
I.» mm Pidem TOitifiglal JBildjen 25 an« 66 Sroj.,

2 - . äbttfangglal . 8 • 50 •

14 - • * *8* 48*
t)tlf#rt. (tsasi 22.103 ©inro.

Der ganj ebene Dtftrift wirb im S. non ber Ärifchna

burchfloffen, ift ftarf angebnut unb roohl beinäffert

burch jablrekhe Kanäle unb erjeugt oiel ©etreibe

unb SBaumrooQe. Die gleichnamige §auptftabt
hat einfchliefelich ber 9582 ©imo. jähfenben britifchen

Siilitärftation (isst) 23,115 ©imo. (barunter 5247

SKobammebaner).
Btlgtrn, 08o5) 2950 ©inro.

SBclßien. Die SBeoöIferung tourbe für ©nbe 1888

auf 6,030,043 ©eelen beregnet unb oerteilte ftch fol»

genberma&en auf bie einjelnen flrootnjen:
ömmoljntr

tnPe 1888 auf 1 qkm
Äntmtrpen . «76076 237

StaPant . . 1105317 336

'Bn'iHanPrtn 736511 227

Ofljloitem . 945896 315

fymugau . 1048299 282

cUttiifi . . 788691 255

SimPurg . . 223865 93

SutnnPurg . 217699 50

Samur . . 838186 92

3“fommtrt: 6030043 204

Die Zunahme betrug feit ber®ol!8jählung oon 1880:

510,034 Seelen (8,23 ^roj.). 25re Äu8toanberung bat

fidj in ben lebten fahren in hö ^ertn ©rab al8 bie

©inroanberung gefteigert, unb ber burch leitete ent*

ftehenbe Zurcacbß att Seelen ift ganj gefditounben

(1888 bet 21,213 Gimoanberern unb 23,041 Äu8*
roanberern Setluft 1828 Setfonen). Sebenbig ge*

boren mürben 1887: 176,466 Äinber, barunter ent*

Google
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BilbungSan ft alten. Qnfolge beS neuen Schul*

gefefce« oon'1884 ift bie 3al)l ber öffentlichen SolfS*

faulen oon 4787 (1883) auf 4003 (1886) gefunfen,

bagegen bie 3®h l ber Brioatfcfjulen (unter Staats*

auHiebt) in bemfetben 3«itraum non 10 auf 1478
geftiegen. SBäfirenb 1883 unter 8669 Sebrenben nur
16 gehrer unb 4 gehrertnnen bem geiftlidjen Stanb
angefjörten, hat fid) ihre 3af)l bi« 1886 auf 63 geh»
ter unb 1388 gehrerinnen auS geiftlidjem Stanb oer*

mehrt. 3« ben öffentlichen Solföfaulen rourben 1886:

429,724, in ben prioaten 170,725 Schüler unb Sd)ü--

lermnen unterrichtet. Sie 3abl ber öffentlichen Sort*

bilbungSfchulen hat ftch oon 2445 (im 3. 1881) auf

(iss«) i643 (barunter 333 für Mähren) mit 63,976

gernenben perminbert. 9lucf) bie Seminare jur BuS*
bilbung oon gebrern unb gebrerinnen haben feit

1884 eine burchgreifenbe Beriinberung erfahren;

roährenb 1883 nur ber Staat 27 Seminare (bcoles,

refp. sections normales) unterhielt, finb btä 1887:

35 Brioatfeminare (bcoles normales agrfefees), bar*

unter 8 oon flommunen unterhaltene, errichtet roor*

ben, roogegtn 8 StaatSanfialten eingingen. Bon ben
61 beftehenben 9?ormalfchulen waren 1887 : 20 ber

HuSbilbung oon gehrern, 31 berjeniaen oon gehrt*

rinnen qeioibmet. 1883 rourben in ben fiaatlfaen

'Jformalfaulen 2695 Berfonen, 1887 nur 970 oorqe*

bilbet, roährenb bie prioaten 3nftitute oon 1918 Bet»
fönen (barunter 1198 weibliche) befugt rourben. «ln

3nftituten für ben hohem Unterricht beffanben 1887:

20 lönigliche Slthenäen, 156oHigeS (barunter 8 fotn*

munale), 86 Mittelfdjulen (barunter 81 ftaatliche)

für Knaben unb 40 für Mäbchen. Ser 3ubrang (um
UnioerfitätSftubium hat neuerbing® etroaS nachge*

laffen; bie Unioerfitäten rourben im SBinter 1887

—

1888 oon 4690 Stubierenben (460 roeniger als im
Borjahr), bie ted)nifchen Spejialanftalteii oon 886
Stubierenben befuebt. 3a ber pcriobifchen Breffe

finb in ben lebten 3°hten nur geringe Beränberun*
gen eingetreten. Unter ben 1887 erfaeinenben 846
Leitungen unb 3«itfchriften roaren 361 politifdje,

baoon erfchienen 67 iäglich unb 287 roenigften# ein»

mal wöchentlich.

Sie Befultate ber 1880 angeftelltcn Erhebung über
bie BuSbehnung berganbroirifefjaft fmb tmroi*

fchen oeröffentlicht worben. Sanach hat fidj bie Dein

Bcferbau geroibmete Bobenfläche Don 1,956,147 §ef*

tar (1866) auf 2,215,633 §cftar (1880) gehoben. Sa=
oon roaren befteüt mit:

100,282 Berfonen 17,285,643 2on. Sohlen im SEÖert

oon 142V« Mia. gr. geförbert. 3m übrigen ift bet

Bergbau in ben lebten 3ahren jurüefgegangen, roaf

fchon bie äbnaljme ber Slrbeiterjahl (oon 2312 auf
1498 im 3eitraum 1882— 86) erfennen läfit. 9ln

Eifen rourben 1886: 152,508 2., Blenbe 12,718 2.,

©atmei 6324 2., Bleiglanj 1292 2., Sdjtoefeltiei-

3209 2. pvobujiert. Bon 26 Eifenhiitten roaren 17

mit 30 Hochöfen im Betrieb, roefae 701,277 2. ©u&*
roaren im «Bert oon 30,s Mitt. Sr. probujierten; fer*

ner gab e« 94 Sifenroerlc, baoon 80 thätig, mit 659
Bubbelöfen (baoon457 intBetrieb), worin470,2552.
Cifen im SBert oon 56 'U MiU. %r. probujiert rour*

ben. Stahl rourbe in 7 2Berfen in einer Menge Don
10,012 2. bergefteUt, ferner in 10 «Berten 79,246 2.

3int (im «Bert oon 26,9 Mitt. Sr.), in 2 «Herfen

8665 2. Blei unb 14,757 kg Silber. 3n 77 ©la8<
hätten, roooon 71 thätig, rourben für 42’/« Mitt. <yr

©laSroaren bei einem Brbeiterperfonal oon 15,406
Mann probujiert. ES gab 2635 Brauereien mit einet

Brobuftion üon 9,46 Mitt. hl, 303 Branntroeinbren*
nereien, 109 3ucferfabnfen (Brobuftion 89,981 2.),

30 ffueferraffinerien (Brobuftion 13,587 2.). Stein*
brüdje roaren 1332 im Betrieb mit 17,642 Arbeitern

unb einer Brobuftion im SBert oon 32,s MiU. Sr.
Sen auch in ben lebten 3«hren anbauemben Buf«

fchroung beS belgifchen SanbelS oeranfchaulicht fol»

genbe uberficht in Millionen Sranf:

Sinfabr Sulfu^r

Stnuelbantitl

.

1888: 2tV.:i 2512
1887: 2907 2715

1886: 1335 1182

1887: 1432 1241

Rosem
2<Jfi jrit .

.

$«f« . . .

6p«ti . . . .

CSnfte . . . .

ÜJitnsfom . .

Sudjlociint . .

©obntn . . .

ttibfrn u.SDiirn

217MO (jrft

275932 •

249486 .

52514 .

40182
25 726 .

13184 •

19088 .

14005 •

5la<6». . •

Wunlitrübrn

$anf . . .

(jopfen .

Jlartoffftn .

jJuUtrtrauIrrrt

unb -Sübtn. 217941

labot. ... 1577

40078 fyft.

32627 •

805 •

4185 •

108357 •

SBicfen unb SBeiben roaren 351,155 fceftar, «Bein*

berge 206, ©emüfegärten 39,723, Dbftgärten 37,948
g’ertar. Sie SBalbunaen umfafften 489,423 fpeftar

(16,fi B l'05- ber Bobenfläche), am jahlrefaften in ben
Brooinjen Bujemburg (34,o Broj.), Bamur unb 2üt*
tich, am roeiügfien in ben Brooinjen SBeft* unb Oft*
flanbern (3,4, refp. 3,7 Broj.) pertreten. Ser Ertrag
einer Mittelemte miirhe im Ueitraum 1871—Bfinnl

Spttlalbanbd .

Sie roichtigften ©egenftänbe ber Einfuhr in ben
freien Bcrfehr roaren 1887: (Setreibe (223 MiQ. Sr.),

oegetabilifche Spinnftoffe (200 Blill.), rohe $äute
(64 MiÜ ), 6h*mifalien (56 3»iD.), fearje unb Sohlen
(52 Mitt.), Bauholj (52 MiU.), Bie6 (46 MiO.), öl*
fämeveien (40 MiU ), flaffee (39 MiU.), Mineralien
unb Erben (36 MiU.), Blehl (26 MiU.), Sleifch (26
Miü. Sr.) »c. Bon belgifchen Sneugniffcn rourben

aubgeführt: oegetabilifche Spinn|loffe(85Mia.Sr.),
geinen» unb öanfgarne (74 Miü.), Steine (63 Mul.),
©etreibe (69 Miü.), Steinfohlen (56 MilL), ©ollen*
gam (65 MiU.), ©laäroaren (54 Mitt.), rohe öäute
(44 Miü.), Majchinen (40 Mttt.), Eifen (39 Mitt.),

3inf (81 Mia.), Bohjucfer (28 Miä.), Eifenbahn* unb
Xramroahroagen (27 Mia.), Basier (25 MiO. 5*.) ic.

Bin fjanbeläoerfefir roaren Sranfreich mit 618 Mitt.

Sr., ©ro&britannien mit 428 Mia., bie Bicbcrlanbt
mit 366 Mia., ber beutfdje 3oaoerein mit 347 Mitt.

(149 Mitt. in ber Einfuhr, 198 Miü. in ber BuSfuhr),
Bmerifa mit 407 Miü. Sr- beteiligt. Sie Surchfuhr
hatte einen SBert oon 1475 Mia. Sr- 2>er SdjiffS*

oerfehr belief ftch 1887 auf 6747 eingelaufene Schifft
(baoon 5536 belaben) oon 4,571,705 X. unb 6780
ausgelaufene Schiffe (baoon 4410 beloben) oon
4,584,2972. Sie belgiichefeanbelSmariitejählte Enbe
1887 : 66 Schiffe oon 86,391 2. ber Seefifcheret

roaren 344 Boote oon 12,191 2. mit 1981 Mann
I

thätig. SBährenb ber Stodfifchfaug mehr unb mehr
juriiefgegangen ift, lieferte bet $ang frifdjev See*

I

fifche 1887 einen Ertrag oon 3V* MiU. Sr. Än Eifen*
! finhn?n mnr^n A117 Irm /hnr»mt#r 194K lm»
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3«6t ber ßtnleget im 3e»traum 1880-88 pon 200,686

auf 696,876, ihr (Guthaben oon 125 'Still, auf260AKH.
gt. gediegen; über bk $Alfte ber ©tnjahlungen rour*

Sen 188* bet benfSoftanftalten gemalt. 2)a«9ubget
für 188» belief fiep in ben&innahmen auf 830,514,902
Ät., in ben Ausgaben auf 322,4 1 4, 138 gr. ; bk Staa t«»

ftulb im Betrag oon 2180 1

»

1

« Will. gr. erforberte für

jinien unb Amortifation 81 Will. gr.

©ef Richte. Uie Hämmern erkilien 1886 bei»

nabe einhellig bem König SeopoIb.il. bk »erfaf«

iungSmüfoge '.-fufciinmung ju ber Übernahme ber

Souoetämtät über ben oon bet Berliner Ronferena

gefcbaffenen ©ongofiaat, Uie üerifalt Regierung
fntroidelte für bie Durchführung De« neuen Schul«

gefe$e« tim- rafilole ft&aligleit. Jnbe 1885 waren
mm ben 1884 beftebenben 1933 Staat«fcf)ulen be=

reits 877 befeitigt, bagegen 1465 Rlofkrid)ulen (mit

2758 3Hö neben unb Können) ak öffentliche Schuten
anerfannt; 880Sebret waren entlaßen unb mit einem
Dürftigen Sartegeib abgefertigt, 5316 in ihrem ®e*
halt nerffirji. ®o eine Drkoermaltung fub weigerte,

SenAnforberungtn ber non berCöeifthcbfect beberrfeh*

ten fiauSoätet hinfuhtlidi ber Schule naehaufommen,

log ok Regierung bk Staateunterftüflung für bk
Schule pmid, unb 700 (Bemeinben fafjett fiefj genö»

iigt, ihre eignen Auflagen jur Seclung be« Ausfall«

tu erhöhen, mährenb ber ginanjmintfter burch bk
fikfpantiffe auf bem (9ebiet bei öffentlichen Unter»

rieht« ba« geftörte (Gleichgewicht im Staatshaushalt
herjufteQen in ber Soge war. SiSährenb bie herrjehtn»

ben Parteien alle ihr Kraft unb Aufmerlfamfeit auf

ben Kampf um bie Schule gerichtet hatten, war bk
Sage ber Arbeiter in ben Bergmerten unb gabrifen,

befonber« in ben roallonifcben ^roninjen, unbeachtet

geblieben, obwohl biefelbe wegen ber Riebrigfeit ber

iöfenc unb ber Ausbeutung ber At6eiterf»eoölfenmg

beim ßinfauf ihrer Bebürtniffe eint f«hr brüefenbe

am. Sojialiftifche Agitatoren, namentlich ber oer»

tommene Abpofat Uefuiffeaur burch feinen «BolfS«

fatechioinuS«, harten feit langem bie Arbeiter aufge»

ttijt . unb itn DläTj 1886 tarn bic Unjufriebenheit

juerft in Süttidj, bann in bem Uiftrift oon ©barte*

roi Jur» Auttrudj. jjter jünbeten bie oon ben ©las*

Skiern aufgeftcilklten Kohknarbeiter eine arofse

SlaSfabrif an. (Die Regierung Hefe ba« ganje Sieoier

burch Gruppen unter (General o. b. Smiffen beferen,

unb all bie Arbeiter ihr äerftörungöroerf fortfehten,

Jam e« ju blutigen 3ttfammenjtöjjen
, bei benen ge»

gen 80 äRenjcben unter ben Kugeln ber Solbaten

ntltn. 6rft nach längerer Belegung beb Uiftrift«

würbe bie Kühe oöüig hergeftellt. 3Me Regierung

gab fuh ben Anfcbetn, al* erlenne fte, baff mit bem
bisherigen Syfiem be« manchefterltchen ©efchehen»

kffene gebrochen werben rnüffc, unb fehle einen Hub»
i^ufc Jur Brüfung ber gewerblichen BerhäUniffe ein;

auch fünbigte fte bei Eröffnung ber Kammern einige

tafklpolitinhe Reformen an. Ta jeboeb bie betrieben*

oen Berfönlichfeiten ber flertfalen Partei ju ber

Slutofratie felbft gehörten, fo war eS ihnen mit

Kefen Reformen um fo weniger emft, al« ber Aus»

ligt würbe. Au&erbem (chiibigten [ich bie liberalen

burch bie entfehiebene gewbfeligfeit ihrer malloni»

fchtn Slitglieber gegen bie SOünfche ber Blämcit. So
fam e«, baff fie eme ganae Reihe non Stfcen oerloren

unb bie uliramontane Akbrljett in ber Kammer auf

96 Witgliebcr ftieg.

3n ihrer fterrfeijaft burch ben neuen Söahlfieg ge=

fiebert, wie? bie Kammer alle .gugeftitnbniffe an ba«
Bolf jurilct. ©in Antrag bei übrigen« flerifalen

(Grafen b’Dultremont auf Einführung ber aDgemei»
nen perfönlichen Uienftpflicht, welche juglenh bie

niebem Boltöflaffen entlaßen wie ba« feeer oerbef»

fern unb oermehren feilte, würbe 1887 ahgelehnt.

Bon fojialpolitifchen Rcformgefehen würben 1687

nur wenige nicht erhebliche oorgelegt: ba§ Berbot
ber fiohnaahlung in ©aren unb ber Bfänbung bet

Söhne, bie Befteuerung ber öffentlichen Urunfeuheit
unb einige Repreffirgefeb*- ©<bu| ber Reu*
tralität Belgien« würbe bie Anlage neuer geftung«»
werfe an ber SRac« unb bie Befchaffung oon fchroe»

ren (Gefchühen genehmigt. Werfwürbigerweife be*

fämpften grlre*Drban unb ein Xeil ber Sinfen btt

geftungSuorlage auf« h“ttnädtigfk, unb trof ber für

fie fo imgünftigen ffirgebniffe ber lebten SBahlen in

glanbem roiber'fehten ftch bic waHonifchen Siberalen,

befonber« Sara
.
iebetn Borfchlaa, ber auf ©leichbe»

rechtigung ber Blamen mit ben SöaHonen hinfichllt^

ber Sprache gerichtet mar. SDie Regierung unb bie

Klerifakn jeigten ftch in biefer $inftcf)t oet’ftimbtger,

unb wie ber könig unb ber mutma&lithe Uhronfol»

ger, Brtnj Barbuin, ba« olämifche Bolf 1887 burch

Änfprachen in niebcrbeuticher Sprache erfreuten, fo

würbe biefe auch in Schule, Sermaltung unb §eet

mehr uttb mehr al« gleichberechtigt anerfannt unb
mid) für bie Dfftjiere bie Kenntni« ber nkberbeut*

fdjen Sprache bi« ju einem gewiffen SRafe oerbtnb»

lieh gemacht. ®nbc 1888 würbe ferner trofc be« h*fJ

tigfteu ©iberftanbe« ber wattoiiifchen Aboofaten ein

oon ©oreman« unb Stoigne beantragte« Wefeh in

heiben Kammern angenommen, wonach ba« Bla»

mifche oor OJericht bem granjöftfchen gleichgeflcllt

würbe. 3m übrigen war ba« Beftreben be« 3)liiti»

fterium«, in welchem ber ffiinifkr be« gnnern, Uho»
niffen, 24. Dlt. 1888 burch Öen bisherigen 3«fHj»
minifler be Bolber unb btefer burch ben berühmten
Slboofaten Sejeune, ber feineSweg« at« flerifal galt,

errfe^t würbe, nurbarauf gerichtet, ftch im Amt ju

erhalten unb jebtm prinaipiellen Kampf au«jumet

chen. U«h« erlaf;mte auchbieliberaleDpporuionunb

machte ben Klentalen bei ben Reumahlen im 3«««
1888 ben Steg faum mehr ftreitig. 3« ber Ucpu»
tiertenfammer ftanben nun 97 Klcrifale 41 Siherakn
gegenüber; im Senat gab e« neben 60 Kkrifalen nur
noch 18 Sibetale, ein Berbältm«, wie e« fo ungün*
ftig noch nie beftanben hatte. Uie ©efehoorfchläge

jum Schuh ber Arbeiter riidten aber nicht »ormäri«,

obwohl ftch bie Unruhen im Kohlenreoier im Riat

1887 wieberholt hatten; nur bie (Siutühnmg oon Eine-

gung«ämtcrn, ein ©efeh über Arbeiterwohnungen

u. ein wenig n>irtjame«@efeb jumS<hu| bergrauen»
•<nV itmrSau HafffifflffMl fHrWc
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einer grftnblidjen Untänbcrung beS SBaßlcfefeßeS für

bie Kammer geneigt. Die non ben Nabtfalen unb
Sojioliftcn geforderte Ginfüßrung beS allgemeinen

StimmrecßtS batte aUerbingS große Bebenlen; ioot>I

aber märe bie Neuregelung beSSBaßlredjtS auförunb
einer neu einjufübrenbeti (iinfommenfieuer möglich

geroefen unb batte, ofjne bie Örunblagen ber Ber«

faffung ju oeränbem, eine beträchtliche Bermeßrung
ber AJähler (jeßt nur 180,000) geftattet. Statt beffen

plante bie ultramontane Bartei bie Ginfühntng eine«

3enfuö auch für bie 15rooinj> unb ©emeinberoahlen,

moburch 60,000 bisher äßahlberechtigte ißteS St5at)l*

rechts beraubt roerben mürben. Nur in ber Schul-

frei ge waren Negierung unbKammermehrljcit vereint

bemüht, ben Gtnfluß beS Klerus ju oerftärten unb
burd; Beseitigung beS ©efeßeö über bie Wittelfcßulen

oom 15.3unt 1881 auch biefe beröeiftlichteit juiiber«

liefern, wie beim bie Ultramontanen bies>cbung aller

Schaben in Staat unb ©efellfcßait oon ber oÖIIigen

unb auSfchließlidjen frerrfdjaft ber römifcßeit Kirche

enoarteten. Die ^itian)en erhielt bie Negierung, burd)

ben niebrigen 3>nSfuß, ber bie Konoerfion ber An»
leihen 311 geringem 3tnfcn ermöglichte, begünftigt,

in oortrcfjlicßem Stanbe; baö 'Xtcfijit, baS unter ben

liberalen immer angeroachien mar, oerfchroanb. Sehr
fdiäbigte baS Nliniüerium fein Anfeßen baburch, baß
e® fiel) mit fosialiftifeßen Agitatoren im geheimen ein«

gelaffen hatte unb geroiffenlofe Beamte, wie Nieter,

ber amtlicßelAftenftüde an i<arifer3ournale oerlauft

hatte, nicht beftrafte. Dbmohl ber Winifterpräfibent

Beernaert nicht leugnen tonnte, bem ehemaligen lle<

lifalenAlahlagentenfiourbais, ber inSÄonS alS Sod*
ipißel ocrurtctlt mürbe, eine geheime Aubien3 erteilt

iu haben, unb oon ber Dppofttion aufs heftigfte beS*

halb angegriffen mürbe, lehnte bieKammer Gnbe 1889
baS beantragte DabelSootum mit großer Wcßrßeit ab.

3ur Sitteratur : Semonnier, La Belgique
(tDuftriert, Bo*- 1887); Sauer, Gntroidelung beS

belgifdjen BoltSfcßuliocfenS feit 1842 (Sied. 1885);

Brätner, Nationalität unb Sprache im Königreich

B. (in ben gorfdjungen sur beutfeßen SanbeS« unb
BolfSfunbe-, Stuttg. 1887); ©ena ud. Die gcroerb*

ließe ©rjiebung im Königreich 99. (Neicßcnberg 1886
bis 1887, 2 Ile.).

’BtliCj (Irr. weiß, Ä1 ein*©.). Sab im Ungar, Ko*
mitat Neutra, nahe ber Bahnftciticm 3fämboIret, mit
einer erbigen KalfqueHc oon 34" G.

•Brlicjat) (
;pT- bdiboti, 3uliuS oon, Komponift,

geb. 10. Aug. 1835 311 Womont in Ungarn, mürbe 3n«
genieur, mibmete fieß aber bann auSfcßließlicß ber

iSBufil, in roelcßer er ben Unterricht 3ond)im öoff«
inannS unb Srani KrennS in Sßieit genoß, B. lebt

inHuBapeftohneAnftcUung nur berMompofttion. Gr
ießrieb Wammerimtfifroerfe (Streichquartett G moll),

C reßeftenoerfe (Serenabe fürS trei^orcßefter,Op.36),

Sieber, Kitcbenmufifen (eine Bieffe) :c.

©rlimarfouitfd)
, 3 o° an / (erb. ©eneral, geb.

1828 311 Beigrab, befueßte baS ©qmnafium unb bie
ftrtrftfrfmf* hnfofhft murh* «ii*

33enbaH.

leiten in ber Bcrroaltung, unb nur mit Wiche oer*

binderte ber ijürft eine Unterfuchung. 1876 mar B.
Nlititärheoollmächtigter in Montenegro, befehligte

1877 als ©eneral baS Bioraroaforps gegen bie Jur-
ten mit ©efeßid unb großer lapferleit unb erhielt

nad) bem Krieg baS Kommanbo beSScßumabiaforpS
in Bclgtab. Unjufrieben mit ber^errfriiaft ber^ort*
fcßrittSpartei, naßm er 1880 feinen Abfeßieb, mürbe
aber als treuer Anhänger ber Dßnaftie unb greunb
Niftitfcß’ 1889 oom König Milan 311m Mitglied ber

Negentfcßaft für ben unmündigen König Aleranber
ernannt.

Beflac, (1986) 4015 Ginro.

Bellarmin, Nobert, 3efuit. Seine Selbftbiogra«
pßie mürbe lateiniicß unb beutfeß mit gcfoßicßtlicheit

(Srläuterungen herausgegeben non DöIIinger unb
Neufcß ('Bonn 1887).

Brfleme, (uisöi 2656 Ginro.

BeOermann, 4) gerbin and, Maler, ftarb 11. Aug.
1889 in Berlin.

Brlleoillt, Departement Nßöne, (iw) 2495 (rinro.

örücß . 08961 5221 Ginro.

BeUim,4) Bincenjo, Komponift. Bgl.glorimo,
B. , memorie e lettere (glor. 1885).

SeQinsono, (isssi 3302 Ginm.
Bella (fet. btnjo), AnbreS, fpanifcß » amerifan.

ScßriftftcIIcr, geb. 30. Noo. 1780 in GardcaS, befueßte

bie Uninerfität bafelbft, mar beim Ausbruch ber Ne«
polution (1810) Beamter ber fpanifcßenStattßalterei

non Benetuela, fcßloß fieß aber ben Aufftänbifcßen

an unb ging mit Bolionr unb Sopes Wenocs naeß

Gnglanb
,
um beffen Unterftüßung gegen Spanien,

bei. gegen Napoleon 1. 3U oermitteln. B. felbft blieb

in Sonbon, heiratete bafelbft eine Gnglänberin unb
!eßrte erft nach 19 3ahren nach Sübamerifa 3urüd.
3n feinem neuen AJohnort, Santiago, ber »aupt*
fiabt Chiles, bellcibetc er nacheinander oerfeßiebene

hohe Sinter, feit 1843 baS eines NeltorS ber Union*
fität, beren ©rünbung roefentlicß fein Bcrbienft mar.

Gr ftarb 15. CIt. 1866. B011 BeUoS 3aßlreicßeu Jßer«

len, bie laut Befcßluß beS Kongreffes oon Gßilc auf
StaatStoften herausgegeben mürben (Santiago 1881

bis 1883, 6 Bbe., mit Biographie), oerbienen befon«

bere .i>eroorbebung eine fpanijehe ©rammatil, bie

Kommentare ber Gib«Nomanjen, ber Ghtonif beS
Jurpin foroie beS -Crlanbo« oon Bojarbo, ferner

bie philofophifeße Abhanblung ^Teoria del euten-
dimiento- . Bon feinen ©ebießten mirb alS baö befte

gerühmt: «La agricnltura de Ja zona torrida*.

Seine feßon 183S2 veröffentlichten «Frineipios de de-
reclio intenmeiona) mürben aueß iuö frran^öfifcße

unb Jeutfcße überjeßt. Gin gans befonbercS Ber«
bienft umGßile erroarb ftcßB.bürcßbie Ausarbeitung
eines bürgerlichen ©cfeßbucßS (Codigo civil), roel«

eßes 1855 oom Kongreß angenommen mürbe.

BfUoroö,§ e n r u ÜB ß i t ne p ,
amerifan. öeifdießer,

ftarb 30. 3<tü. 1882.

*Bcloodr«llrruh, im 3- 18^0 bei ber neuen poli*
ürhi’ri WrnflHi*n * nnÄ
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gtfforo am <5ain’§ (Sollege mar. ©eit 1883 ift er©ro*
z'it _ _ w.2 ^ ai : a i—
feffor be« San8frit am UniDerftlpSoffege inSonbon,

im ©ritifchcn fRnfeum. (sinebaneben ©ibliothefar am ©ritifchcn fRnfeum. Stite

miffenfchafttkhe Seife nach fRepal unb Sorbinbien

1884 -83 gab ihm ©elegcnfjeit jur Srroerbung jal)l*

reicher SanSfritbanbfchriften für ba« ©ritijehe 5Ru*

feaut, auch entbccfte er mehrere mistige alte Rnfdjrif*

ten. ftuger Äb^anblungen im »Journal of the R.

Asiatic Society* tc. frfjrieb er namentlich : *A cata-

logue of Buddhist Sanskrit Manuscnpts iu the

Usurersity library, Cambridge« (üambr. 1882) unb
»A jonrne of fiterary and archaeological re-

«earch in Nepal and Northern India« (bnf. 1884),

©reSrmann, (rbuarb, fRaler, ftarb 27. Sej.1889
n Süffelborf.

©enborf ,
(iss5) 4494 Sinn».

•©rsttff, 4) ©er t b o Ib, ©natom unbRooIog, geh,

27. gefer. 1843 ju Crtbtna, ftubierte in «önigSoerg

ÜRebijin, mar tum Reit Slrjt, mürbe 1870 ©röfeftor

am anatomifc^en gnftitut in RätiigäOerg, 1877 ©ro=

fefior ber topograpfjifchenflnatomie bofefbft. Jn bet

irotge mebmete pd) ©. bauptfächlidjbergchthRQlogte

unb mürbe einer ber fjeroorragenbften götberer ber

iyif<b}u^t unb gifeberei, namentlich ber Seepfdjerei.

tsc mar feit 1883 fxitglieb oer Äommiffion jur roif*

feufdjaftlichen Grforfcfiung ber beutfdjen IReere unb
entfaltet« al8 Schriftführer beä gifchcreiucreinS in

Oft * unb föeftpreuBen eine fegenSreiche 3$fitigfeit.

€r ftarb 27. gebr. 1886 in Sönigbbetg. Sion feinen

Schriften finb beroorjubeben: »giföe, gifebetei unb

gtfebiuth t in Oft* unb SBeftpreufeen« (ÄöntgSb. 1881)

;

»Sie Jcicbmcrffchaft* (2. 3Iup., Serl. 1889); »$anb*

buch ber gifdherei tt nbgifcbjutbt* (mit o. b. ©orne unb
©affiner, baf. 1885).

*Stnrbot,2) ®buarb oan, Sobnuou©ietre go>
lepb ran ©., Roolog, fleb.5. Kürz 1846 ju fiüttich,

feit 1870 ©rofejjor an ber bortiaeu Unioerfitüt, lie-

rette 6auptfäri)ticb em&njotogifcbe Strbeiten unb er*

hielt 1882 oom Rnftitut be grance ben©rei8Serra8.

'©enepjiölrorffn, f.o.m.^

au<h Bezeichnung füretnSe
feubal» oberSehnSroefen;

htSoerhäftniS, roetcbeSim

fritnlifcbenSecdh oorberGntmicfelungbeS eigentlichen

iebnSroefenfl (f. b., ©b. 10) beftnnb, unb beffen ebarnf*

teriftifebe ©igentümlicbfeit barin ju erblicfen ift, bafj

5S8 verliehene ©ut forooh! bei bem Slbleben beS Ser*

letbere al« bei bem Jobe beä ©eliehetten (Benefi»
•.taten) beimfter. Ser ©enepjiat mar, roie bei bem
lacbraafigenScben, jurXreue unb@efolgfdjaft fomie

••b «emiffen perfönlicbeuSienftfeiftungen DerpPidjtet.

Senfelb, (jsss) 2544 iinro.

Scnn.-denflein, (iw») 8133 Ginro.

Sntnigfen, 3) 3t u b o 1 f p o n, beutfcber Staatsmann,

itefficb nach ber SfuftöfungbeJMeicJbtaa« wegen ab*

Innung beSSeptcnnai« bei benfleumahlen2l.gebr,

ISST tn feinem alten 2öa(jlTret8 ©tabe roieber jum

iüalieb beSSReicbStagS roäblen unb übemaftm nebp

^tauel bie gitprung berSRattonaliiberalen im SleidjS*

m. ffonia SBilb* 1 ”! «niannte ibn 29. Sug. 1888

am Cberpräfibenten ber ^rootnt .’&annoper.
’

•8enninflbanfen/ ®ctf im preitiSlegicrungSbejir!

fctäberg RreiS ilippftabt, an ber Sinie ©oeft«91orb"

sufen b«: «reugifehen Staatgbabn, 88 m ü. SR., bat

laeiemaliaen Sembarbtner.9<0nnen!Iofter eine^lro«

ragwlfiraf* unb »efferungSanftalt unb (ism) 1535

®jra*buer- . ...

ber litterarifdjen gafultät ju flancp, übernahm 1871

in Stij bie ©rofeffur ber ntobernen fremben Sittera«

tur, mürbe 1874 in ©ari® fteflocrtretenber ©rofeffor

für©atin, 1876 nach befien Job rrbe)itttd)er©rofeffor

für lateinifcbe ©oefie, 188t auch SRitglieb ber Aca-
dbmie des InBcriptions unb ftarb bafelbft 22. Stoo.

1887. ©einmiffenfcbaftliibieSffitrbienft liegt auf bem
©ebict ber lateinifd^cn fDiiter, beten ©erftänbniS er

bur<b engen rinfdjluft an bie bcutfdje ^ß^Uolocgie in

feinem Slaterlanb roefcntlicb förberte. i'lucb feine

Schulausgaben bezeichnen gegenüber ben oerafteten

2eifiungett einen ganz entfdjiebenen gortfehritt unb
gaben Stuftet; tu ähnlichen Seavbeitungen. ©ein
®auptroert ift bie ÄuSgahe beS ©ergil (©ar. 1867—
1872, 3 ©be.; 2. Sup. 1870 - 80); bie Schulausgabe
bcSfelben Siditcröcrfchicn 1873. Ru©(autu« lieferte

er cineSluSgabe ber »Cistellaria« (Vtjori 1863), beS
»Rudens« (©ar. 1864) unb eine Schulausgabe ber

»Aulularia« (baf. 1874), ju Jerenj eine ilttSgabe ber

»Andria*(bnU8i5),ju2u!rc,3mit2nntoineeine?luS--
gabe beS 5. Durfte® , oon (Satuff eine «8efamtauSgnbe
(mit franjöfifcherüberfehung oonfloftanb, baf. 1878,

2 ©be.; bod; unooffftSnbig). Stuch beteiligte er ftch

an JRiemannS SluSgaben »on SioiuS, ©m| 21—25
(©ar.1881— 83), an 3. gaoreS »Leriquo latin-fran-

gais* (baf. 1883) unb gab felbft »Nouveau dietiou-

naire fran^ais-latin* (baf. 1885) unter SRitroirfung

oon Uri heraus.

©enrath, finss) 2883 (üntu

.

»©enrath, ftarl, proteft. Jh^oß» geb. 10. Slug.

1846 ju ®ürtn, ftubierte in ©onn, ©crlin unb öet*

betberg, unternahm 1871 eine mehrjährige joiffen--

fchaftliche Seife nach gtaiien unb mürbe 1876 ©ri--

oatbojent, 1879 auf;erorbent!icher©rofeffer inSonn.
@r ücröffcntliefjte untcranberm: »©entarbino Dchtno
oon Siena« (Seipj. 1875); »Über bie Quellen ber ita»

lienifchen3iefonnationSgefchichte*(Sonn 1876); »®ic
Summa ber .^eiligen Schrift«, mit einer fjiftörifc^en

Ginleihmg föeipg. 1880); »Sefcfiichte ber Seforma*
tion in Senebig« (§alle 1886) unb eine SluSgabe pon
Sutherä Schrift »Sin ben ©bei« (baf. 1884).

BcitSbcrg, usas) 10,269 6inro.

SenShtim, (mM 5968 Ginro.

©rnthfim, ussi) 2308 Gtnro.

©enton. JhomaS §art, norbamerifan. Staats
mann. Slgf. ©oofcoelt, Life of Thomas H. B.
(©ofton 1887).

©entfehra, 0»ss) 2847 (Sinrs.

•©enjinraotor, ©aämotor, welcher in etroaSmobi»

fixierter gorm mit fflenjin betrieben mirb. Se^tereS

mifcht flöh in fehr fein uerteütem RuRanb mit Suft
tmb mirb in ber Sieget burch ben eleftrifchen Sunfen
entjünbet. SDie ©ifbung beS ©enjm* unb Suftge--

mifched (ber fogen. farburierten Suft) gefetjieht

entmeber baburrf;, bag ©enjin in fein zerteiltem Ru*
panb einem fiuftflrom übermittelt, ober bie Suft in

fein oerteiftem Ruftanb burch Senjtn gefettet mirb.

Setartige ©enjtnmotoren ftnb oon Spiel, Ctto,

Sörting, ©enz u. a. auägeführt. Kan bezroetft ba.-

mit bie Slnroenbbarfeit ber ©aätraftmafihincn auch

an folchctt Orten, mo fein fertiges ®aS auä einer

©aäfabrif zur ©erfügung fte^t.

•Bcnjtnmaßfn, ein feit ber Künchener SlrbeitS*

mafchincnausfteltung oon 1888 befannter, burch ©en<
jin betriebener ©Jagen zur ©erfonenbeförberung auf
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rüber in Xrebung nerfefet. Sääfjrenb ber gahrt er*

jeugt ber ©lotor feibftthätig baS ju feinem betrieb

erforberliche ©aS auS ©enjin ober'jlaphtha. SinÖe*

mifch biefeS ©afeS mit 2uft wirb in einem ©rbeüS*

cplinber mittels eleftrifdjcr gunfcn entjünbet. Sie

erreichbare ©cfchroinbigfeit beträgt 16 km proStunbe.

Sabei ift bet2öagen jebcrjcit betriebsfähig unb leicht

unb ftdjer jum Steifen ju bringen, gur Übtrroin*

bung non Steigungen bis ju etwa 1:15 lannein be*

fonbcrer©ergfteigappnrat eingefdjaltet inerben. 1 Sit.

©enjin ober Siappttja im ©reis non ctrna 0,3 9)1!. ge*

nügt, um jinei ©erfonen ungefähr 16 km weit }u be>

förbem. Db biefer SCagen ein günftigereS ©efdjicf

haben wirb als feine mit Santpf betriebenen ©or*

ganger (j. ©. ber ©olleefche Santpfroagen), ift abju*

inanen.
©rttjol. Sie ©rüfung beS ©cnjols befchränlt fuh

meift auf ©eftimmung beS SiebepunfteS. Um aber

eine Beimengung oon ©etroleumbenjin nad)juroeifen,

milcht man 2 Jene fonjentrierter Scf)ioefelfäure mit

1 Seit ftarler Salpetersäure, täfet ju biefer glüffigleit

1 Seit ©. unter guter Kühlung fließen unb erwärmt
fcfiliefeticf) auf etwa 60°. (Sieht man bas erfaltete ©c*

mifch inSBaffer, fo fcheibet fiel) am©oben91itrobenjol

auS, währenb ba4unoeränbcrtgebliebene©etroIeum<

benjin auf bevgliiifigfcit fdpoimmt. Sa Heine 9)len*

gen ©enjin bem 91itrobenjot fich beimengen, fo über-

gieht man bieS mit oerbünnter ©aljffiure, behanbelt

eS mit 3>nf, bis lebhafte üöafferftoffenftnicfelung ein*

getreten ift, unb beftillicrt. SaS ©enjin oerrät fict)

im ScftiHat burch feinen ©entd). ©. löft 3ob mit

nioletter garbc, währenb eine Heine ©eimengung
non ©enjin bie 2öfung himbeerrot färbt. Steinfolp

lenteerpech löft fid) leicht in ©., färbt aber Senjin
!aum. ©rauntohlenbenjin riecht rettich* unb jwiebel*

artig unb färbt ammontalalifcbe ©itberlöfuug braun
bis febmarj. ©ut gereinigtes ©. bleibt am Sicht färb--

loS unb färbt fonjentrierte Scffwefelfäure nicht ober

nur unbebeutenb.

Serchet, 9)lari o, ital. Sichter. Seine ©iographie

fchrieb ©affanifi (Surin 1888).

©erthing, ossm 1468 ©inw.
BenhteSgaben, fianbfehaft, (iBua) 8454 ©inw.; ber

gierten 1968 ©inw.
©erd, (Idee) 6187 ©into.

•©ereiihtning, im juriftifchen Sinn jebe ffiernteh*

rung beS ©ermögenS einer ©erfon unb jebe ©erbef*

feru'ng ber ©ermögenSlage einer folgen. 9)lan fann
babei jwifdjen unerlaubter ©., j. 8. burch $iebftal)l,

unb erlaubter ©. unterfcheibcn. ©ine 8. ber leßtem
9lrt ift j. ©. bie ©. burch Sebenfung, welch legiere

im (Entwurf eines beutfehen bürgerlichen ©efe|bucbt

(§ 437) befiniert wirb als bie an einen anbern erfol*

genbe ^uwenbung , burch welche baS ©ermögen beS
3umenbenbeu nerminbert unb ber aitbre bereichert

wirb, fofern fie in ber ©bfiebt biefer ©. gefchieht unb
ber anbrt bie äuwenbung als ©efchen! annimmt.
Sie ©. befteht ju ©echt unb ift unanfechtbar, wenn
r . /Ti V. /j.. \ r i r *f>

23ergaigne.

causa data, causa non secuta), enblidj bie ^urürt-
forberung einer Sache, welche ber ©ereiferte infolge
einer unerlaubten (Condictio ob injustam causam)
obereinerunfittlichen§anblungSmeifcerlangte(Coii-
dicto ob turpem causam). Sie beutfehe 'löechfelorb--

nung (§ 83) gibt bem gnljaber eines äüecbfelS bie

©ereicherungSnoae, wenn bie med)felmäfeige ©er*
binblid)feit beS ©uSfteHerS ober beS Kcceptanteir

burd) ©erjähruna ober baburd) etlofchen ift, bah bie
jur ©rhaltung beS SBechfelrechtS gefehlicb norge*
fchriebeiten 2>anbluttgen nerabjäumt fine (f. Söech*
fei, ©b. 16, S. 461). SluSfteHer unb ©cceptant, nid)t

aber bie gnboffanten, bleiben in biefent gaU infoweit
oerpflidjtet, als fie fi<b mit bem Schaben beS ©Jechfel*

inhabers bereichern würben. Serßntwurf eines beut*

fchen bürgerlichen ©efefjbucheS (§ 737 ff.) führt al«
allgemeine ©rünbe, in benen eine gorberung wegen
ungerechtfertigter ©. geltenb gemacht werben fann,
folgenbe auf: Stiftung einer Slicbtfdjulb; 9üd)tein:

tritt beS bei einer Seiftung oorauSgefebten fünftigert

©reigniffeS ober rechtlichen ©rfolgS; ÜBegfall bcÄ
©echtSgrutibeS einer Seiftung; oenoerflicher 6m*
pfana unb fonftigeS grunblofeS fcaben.

*®crrnOi, 2) ©ottlieb, ('leolog, geb.4.3<»n.l836
ju ©crlin, ftubierte ©ergwiffenfehaft, lieferte in fei-

ner Arbeit über*SieSiluoialablagerungen ber 9Jlaif

©ranbenburg rc.« (©erl. 1863) bie erfte gcologifche

Karte biefer ©egenb, fartierte im Sluftrag bc'r 9ie»

gierung einen Seil beS ^arjranbeS unb im ©ufirag
ber ©hnfifaliich-ötonomifchcn ©efeUfdjaft in Königs-
berg Oft* unb ffieftpreuhen. ©r habilitierte ftch nun
in Königsberg

,
würbe 1872 auherorbentlicher ©ro=

feffor unb 1874 an bie geologifebe 2anbcSanftalt ju
©erlin berufen

, wo er als SanbeSgcolog unb Seiter

ber Abteilung für baS gladjlanb wirft. 1875 erhielt

er eine auhcrorbentlicbe ©rofeffur an ber ©erlincr
Unioerfität. 8. hat fich namentlich um bie ©eologie
bes norbbeutfeben SieflanbeS nerbient gemacht unb
jählt ju ben erften ©ortämpfern fürbie'©(ajialtheo*

rie. ©r lieferte unter anbenn eine »©eologifche Karte
ber Umgegenb non ©erlin- (36 ©l. in 1 : 25,000 ober
2 öl. in 1:100,000) unb »©eologijehen Stabtplan
non ©erlin« (1:15,000). 3n feiner Schrift *Sie
Sheorie SarmtnS unb bie ©eologie« (©üterSl. 1870)
trat et als ©egner SanninS auf.

©rrent, (lass) 4207 ©inw.
©rrefan (©crejani), Heiner Küftcnfluh int ruff.

©ouoernement ©herfon, bilbet bei feiner 9Rünbung
inS Schwarje ©leer (weftlicb oon Dtjchafow) einen
Siman non 20 km Sänge unb ca. 1 km ©reite, ©or
ber SRünbung liegt bie ^ n f e l ©.

Örrg, 1 ) ©orftabt non Stuttgart, (isso) 3455 ©inw.
©erg, 5) ©hriften, bän. ©olitifer, warb 1886

wegen offener ÜBiberfehlühfeit gegen bie ©oliwi in

einet ©olfSnerfammlung ju einer ©efängniSftrafe oon
fechS ©lonaten oerurteilt, bie er in Kopenhagen ner*

büßte. Cbwobl ihm nach feiner ©ntlaffung auS ber

^aft non ber ©artet berfiinfen ein geft neranftaltet
4. t . .. it» 4 . x ... .c 4. 7 4 : . e*. f y r .
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Üalt, ^rofeffor be* SanSfrit unb bet oergleidknben

Qrammatif an bet Faoultö deslettrea. 1885 auch

JHtglieb ber Äfabemit ber 3nfd)riften. @t ftarb 6,

lug. 1888. Aufter Heiner« »uffä(jen in ber »Revue
critique*

,
bem »Journal asintique« unb ben »Sie*

motren« ber Sockte de Unguistiqne fchrieb er neu

mentlich : -Bbimini -Vil&sa, leite sanscrit« (Bar.

1872); »Essai snr k construction graramaticale»

<1873); »Les dienx souverains de la religion vfe-

dique« (1877); »De cotyunctivi et optativi forma-
tione et vi antiqnissima«(1877); »La religion v6-

diqae«(1878—83, 8 Bbe.); »Nüginanda, la joie des

wrpents« (1879); »Quelques observations sur les

figurea de rbfetorique daos le Rig-V(da« (1880);

Les inscriptions sanscrites deCambodge« (1882)

;

Chronologie de l'ancien royaume tehraer«(1884);

Sacountala, drame biodou de Kälidlaa, traduit«

(1884, mit Sebugueur); «Manuel ponr btudier la

langne sanacrite« (1881); »Etudes sur le leiique

du Rig-Yfeda« (1885); «Recherches sur l bistoire

de laSamhitft primitive duRig-V6da« (1888—87);
«L’snden royaume duCawpa dans nndo-Cliine
d'apres les inscriptioni« (1888). Bcrgatgne* iafyU

re;dje Arbeiten ftnb namentlich für bie.Wenntni* ber

dürften inbifeben ailteratur unb ben Übergang bet

cltmbifchen Kultur nachfcinterinbien retdE) an frudjb

baren QeficbtSpunften. 21gl »Abel B.« (Bar. 1888,

Sammlung ber ©rabreben auf B.).

'Bergbahnen, f. ©ifenbaljn (8b. 17).

Bergbau. Bon ben Unfällen, ju welchen ber B.
ileranlaffung gibt, ftnb am furchtbarften bie ®i*
ploftonen fdjlagenber ©etter, weil fie in ber Siegel

emen gro&en Xeil bcrBelegfdjaft treffen, wobei bann

S
»eilen §unberte non Bergleuten getötet werben.

ben mit fchlagenben ©etiern behafteten ©ruben
werben Sicher b eitälampen (©etterlampen),
trfunben von Daun, oerbeffert non SRÜfeler, §e*

rotb, ©tepbenfon, meulanb, §einbatb, Bofenfran)

u. a., oerwenbet; boch bieten biefetben feine abfolute

Sicherheit, ba bie burd) ba* Xrabtnefc biefer Sampe
bewirke Abfübtung bei fonjentrierten ©ettent 6c--

fottber* unter $ingutritt eines fräftigen Suftftrom*

nicht anSreicbt, um ein Xurchfchlngen ber Klamme
unb ein« Gmtjünbung ber ©etter ju »erbäten. 3m»
tnetbin aber ift bie Santpe babtird) roertooll, baff ficb

beim Botbanbenfrin fchlagenber ©etter je nach beren

Mengenoerbältni* in ber Saft ein mehr ober weniger
Deutlicher bläulicher Schein über ber Klommt (»u*
Rote)etnfteHL XteSampe bient fomitaftSßarnungS«

jctchen.$äufig fommen Ungtüd*fälle oor,welche nad)»

toeiMub baburch entftanben finb, bafc bie Bergleute,

um bie flamme ju regeln ober wieber anjujunben,

bie j<bü|enbe Xrabthüße abgenommen buben. Um
bie* ;u oerbüten, ftnb äampen fonftruiert, welche nur
mit beftimmten, ben Arbeitern nid?» jurfpanb flehen*

benfhtteln geöffnet werben fönnen, wobei bann bie

Isjünbuttg wie Stegulierung ber aampe ooi: auften

ohne Abnahme b«* Xrabtnejje* geliebt. gier bat

f«b befonber* bie fBslffche Sampe bewährt, welche

lualekb, ba fie Brennen oon Bcnjin eingerichtet
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te* Öffnen burd? ben Arbeiter roenigflcn* febc er»

icbmert wirb, ^ur ©rfennung ber f<blagenben ©etter
ftnb befonbtrt ©etteranjeiger (3nbifatoren>
fonftruiert, welche jum SCctl auf ber (Srfcheimma ber

©nboSmofe unb (Sfoemote beruhen unb im $nn)q>
auö einem bilnnmanbigen, mit Öuft gefüllten ©um»
mibatl befteben, welcher burch Einbringen oon @ru»
bengaä anfcbwiHt unb mittels eitteö auf tbm liegen»

ben yebelä ein Öäutwerf aublöft. Xer ButcntgaS»
inbifator oon Sitling befiehl au« jwei Spiralen au*
feinem Bfatinbrabt, beren eine in einer mit reiner

Suft gefüllten ©laöröb« eingefchloffen ift, toäbrenb
bie anbre ben ©ettern aubgefeht ift. Beibe werben
burch *»n*n eleftrifcbenStrom jum Erglühen gebracht

unb jwar bie erftcre gleiehmaglg, bie leitete je nach

bem ©ehalt ber ©etter an ©rubenga* mehr ober we»
niger ftarf, fo bafe ftch au* einer Betgleichung ber

Siihtftävfe mittel* eine* BboiometerS auf bie ©egen»
wart unb©enge beSörubengafc* fdiliefien täftt. Me
btefe Apparate fmb jeboefj entweber nicht empRnblich
ober nicht bauerbaft genug, um eine fichere ©etter*
anteige ju gewäbrlcrflen. Xa* ficherfte SUittel jut

Erfennung ber fchlagenbe” ©etter heftest in bem
Mprobieren mittele Der ©etterlampe burch einen ba-

mit beauftragten Keuermann, hierbei wirb bie

Sampe an oerftbieDcnen ©teilen langfam oon ber

Sohle hi* jur Kirfte unb, wenn fich fchlagenbeffiet«

ier burch ba* ©achfen be* blauen Schein* fcnntli<h

machen, ebenfo langfam wieber jurüefbewegt. Bet
arögern ©engen oon ©rubenga* wirb ber blaue

Saum an ber Sichtflamme ju einem blauen Segel,

welcher an ©rö&e junimmt, bi* bie ganje Sampe
mit beDer (nicht mehr blauer) K^amme etrfüllt ift.

Xann ift bödjfte ©efabr oorbanoen, unb man hat ben
Xodji fchttcU ganj nieberjujieben unb bie Klamme
burch Bebeden mit bet JUeibung ju erftiefen. ©äh*
renb nun bie gewöhnlichen ©etterlampen erft oon
2 B*0|. ©rubengaigehalt an bie Aureole jeigen, ge-

nügt baju bei ber fpejiefl jum Sibprobierett beftimm»
ten Santpe oon Bieter fcfion ein@et)alt oon 0,si»Broi.

Bei biefer Sampe wirb al* Brennmaterial Spitttu*
benujft uttb bie an unb für ftchftbon wenig leuchtenbe

Spiritu*flamme noch mit eiitemBIethfchirm umgeben,
um bie ßrfennungber Aureole möglichft ju erleichtern.

211* ©ittet jur Befeittgung ber fchlagenben ©etter
ift ber RörucrfcheApparat oerfuchtworben. Xer»

felbe befteht auöeinerfitgroinlampe. Deren fünf Bren»
net mit rotglübenb erhaltenem SSbeft« unb Batta»

biumfehmamm oerfebtn ftnb, an welchem bie ©etter

langfam oerbrannt werben füllen (jureyplofcoenEnt»

jünbung gehört ©ethglut). Xiefer Apparat ift aber

nicht letftungtfähig genug, funltioniert bei wenig
fonjentrierten ©rubengafen überhaupt nicht unb be-

wirft, wenn er arbeitet, eine bebeutenbe 8er}d)(ech*

terung bet ©etter burch bie Berbremmngeprobttfte.
Xa* befte ©ittel »ur Befeittgung ber fchlagenben

©etter ift uttb bfetbt eine gute ©rubenoentilation.

Biele Eipfofionenfchlagcnbcr ©etter werben burch

bie Schi eftarbeit, b. h- burch ba® Sofifprengcn ber

©affen mittel* Sprengftoffe (Buloer, Xpnamit,
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arbeit aber geftattet ifl. Die ©efaßr beim Jlnjünben

bet SeßüfTe mürbe burcb allgemeine Ginfübrung bet

eleltrifeßenSünbung ju nenn eiben fein. Um bie 3ün*
bung bureß bie@CTlofionSflamme ju oerbiitcn, ift bie

Shtroenbung non fflafferbefaß (b. ß- Slnfütlung ber

Bohrlöcher übet bet Sprengpatrone mitffinffer) oet>

fuebt roorben, reoburcß beim Sprengen mit Dpnamit
bie glammenbilbung auch bei Stnroefenßeit oon ®ru«
benqaS oerljinbert roirb, roäßrenb bei ^uloerfcbüffen

bie SHrfung beS SBafferbefaße8 nur geringfügig ift.

Serfcfiiebene Serfucße ftnb ferner gemacht, um bie

Scßfeßarbeit ganj ju umgeben. So beferen Scßinitb,

Woore u. Romp. in Derdp Bohrlöcher mit fnftbem
gebrannten Ralf, melier nach ?lrt beS priSmatifeßen

SuloerS ju feften Remen jufammengepreßt ift , unb
prtffen bureß eine Drudpumpe mittels eines SRößr»

S
enS SBaffer in ber jum fiöfdjen be8 Ralfs nötigen

(enge bin ein. Xurdb ba8 hierbei erfolgenbe suf«
blühen be8 Ralf®, bej. burcb bie SBafferoerbampfung
raerben bie Waffen loSgefprengt. 3ebocß ift bie hier-

bei erjeugte Sprengfraft nur ungefähr 0,i berjeni«

gen be8 SeßießpulöerS unb beShalb ein (Srfolg beS

RalffprengenS nur unter befonberS günftigen Ums
flänben ju erwarten. Verfließe batnit find bei Saar-
brüden, bei Aachen, in SBeftfalcn, bei Rnrroin u. a.D.

gemacht roorben. 3“hireicb ftnb bie Slnroenbunaen

beS ReilS. Der Öeoetfcbe Reil roirb, jroifeben

jroei ßalbrunbenGifenbaden gelagert, mit bem bieten

©nbe nach oorn inS Sohrlod) eingefüßrt unb bann
mit §ilfe einer befonberS fonftruieften htjbraulifcßen

Brefte langfam, aber mit großer Gewalt ßerauSge»

jogen unb troar berart, baß bie im Sohrlocb juriief«

gehaltenen Gifenbaden geroaltfam auSeinanber ge»

trieben roerben, roobureß bie oorljer unterfebrümte

Roblenbanf abgetrennt roirb. Diefe Vorrichtung folt

fteß bei rocicben Roblen gut bewährt haben. Ähnlich

roirft ber Steinfohlenbrechapparat oon 2Bal»
4er, bei roelchem ftatt beS ReilS jroifeben einem oon

berhpbraulifchenSreffeherauSjujiehenbenWittelftüd

unb ber gnnenroanb ber Saden harte gufiftählerne,

an ihren Gnben fuaelförniig abgerunbete Steljen in

entfprecßenb auSgefräfte Säger eingebettet ftnb. Seim
§ernu3jieben beS SOlittelftüdS fueßen bie Steljen fidj

aufjurichten unb brängen habet btt Baden auSeinan»

ber. Der Demanetfcße Reil roirb in Verbinbung
mit ber fto&euben Sohrmafchine oon DuboiS unb
grancoiS(Soffeßtufe) angeroenbet unb beftehtauS

aelenfig oerbunbenen Reilbaden, jroifeben roelcße ein

Reil burcb bie Soffetjeufe, an ber man ftatt beS Soß*
rerS ein fdjroereS Scßlaqftüd angebracht hat, einge»

trieben roirb, bis bie Rofjle hercinbricht. hiermit ftnb

in granfteitß unb Belgien gutefflefultate erjielt. Die
angegebenen Apparate unb Wetßoben bieten jroar bie

Wögiicßfcit, bie Sprengmaterialien juerfeßen, jeboch

immer auf Roften ber Seifhmg, beSßalb roirb mau
fte immer nur im hofften Notfall anroenben. 9lucß

läßt fteh hoffen, baß fteß bie Slotroenbigfeit ihrer Ver-

roenbunq burcb Ginführung ber brifanteflen Spreng»

Seilfahrung oor burcb Steißen beS Seil#, burcb ju
fpäteSSremfen berjorbermafebine unb burcbfMnab*
ftürjen in ben offenen Schacht. Um bei Seilbrücben
bie tförbergefteHe nicht in ben Schacht binabftürjen

ju [affen, roerbengangoorrießtungen angebracht,

roeldje bei ber liefe ber Schächte unb ben Dorfom*
menben großen görbergefeßroinbigfetten (nach ben
preußifeben ^olijeioorfchriften bis 6 m) befonberS

feßroierige Bedingungen ju erfüllen haben, 'ffiennaudj

oon ben jablreießen hierher gehörigen Ronftruftionen

noch feine unbedingtes Sertrauen oerbient, fo ftnb

boch Sülle genug befannt, in welchen gangoorrieß*

tungen gute Dienfte aeleiftet haben, roeShalb auch in

Sreußen für alle göroerförbe, welche junt Gin« unb
üluSfaßren ber Arbeiter benußt roerben, eine gute

ganaoorrichtung polijeilich oorgefchrieben ift. Die
meiftengangoorrichtungenberuhenbarauf, baß burcb

ba# görberfeil eine gebertraft gefpannt erhalten

roirb, roclcbe nach eingetretenem Seilbruch mittel#

eines paffenben WecßaniSmuS baS geftflemmen beS

görbcrforbeS an ben gübrungSfebienen beroirfen foü.

©efeßiebt baS geftflemmen bei großer ©efeßroindig»

feit beS görberforbeS plößlid), fo müffen entroeber

bie barin faßrenbenBerfonen mit einet derGefcßroin*

biafett entfpreeßenben Rraft etroa in berfelben JBeife

bejmäbigt roerben, alS roennfie mit gleicher ©efdjroin;

bigfeit ßerabfielen, ober aber eS tritt infolge beS hef-

tigen Stoßes eine 3ertrümmerung ber güßrungen
ober ber gangoorrichtung ein, fo baß nun ber gör*
berforb bennoeß tjinunterftiirjt. hieraus leuchtet bie

Sfotroenbialeit ein, bie gangoorrießtungen fo ju fon*

ftruieren, baß fte nicht mit plößließem Stoße,fonbern
burcb allmähliche Sremfung roirfen. 3U ben beften

berartigen Vorrichtungen gehören bie Reilfang»
oorrießtungen. Sei biefen beftnben fuß jroifeben

bem ©efteH unb ber güßrungSfcßiene ju beiden Sei*
ten eifeme Reite, beren bideS Gnbe naeß unten ge-

richtet ift. Sei gefpanntem Stil fenb bie Reile burcb

§ebet abwärts gedrildt, beim Seilbrutß roerben fte

bureß geberfraft naeß oben gejogen, flemmen fteß bei

roeiterm gallen beS RorbeS immer fefter unb jeßren

B. I. ft(ilfanB))0Tti4tung «on Sibattt.

fo bie lebenbiaeRraft beSfelben aDmählicb auf. gia. 1

jeigt bie Reiffangoorricßtung oon fiibotte in ©iup.
Der Rorb bängt an beit Retten a, roeleße an ben
Stangen b angreifen. Diele fteßen bureß bie bei c
breßbaren &ebel d mit ben »eilen e in Serbinbung.
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angeorbnete febernbe ©treten 8 oetbunben. Sn Ie|

tem ftpen, etwa« fchräg na<h unten geneigt, bieStan
gen a, beren it jtoei etne etSerot BremSbcide b tra»

m IU
BüVAfl

VC 1

r, s. ^oppiftc gFäUbrenf«-

gen. tDiefe gleiten on bet 8*itf<$iene unb »erben
Seim ©eilbrticö mit hilf* »on »or|cr gefpannt ge»

nefenen gebern burch bie Stange c in bie §ö|e ge»

lügen, jebotf) nur (o toeit, bi« bie Hrme a naljeju

borijontal heften, in melier Stellung fte eine h«b<
begrenjung fiuben. 3« biefe Stellung fönntn bie

tone nur baburch gelangen, baft bieStreben «einige

Äeniinteter jurüdgebrängt unb babei nermöge ihrer

febernbenSBirfung gefpannt »erben. Kit einer biefer

Spannung enifprecpenben Jtraft »erben bie SremS»
baden gegen bie Settfchiene gebrildi unb burdj bie fo

erjielte Seibung bie Tj-örber fetale aBmähtich fejtge»

bremft. Originell ift bie amerilamfcheSenbetfang»
oorndjtung ponSeBet* in Shttabetphia. hierbei ift

bet £eitbaum an feiner »orbern gtdehe »on oben bi«

unten mit einer fdjtangenförmig laufenben gurch«

seriellen. Hm görbetforb hängt ein Senbel, »eiche«

mit einem Stift in bie gurd)e eingreift unb mit §ilfe

be«felben beim Huf» unb Htebergehen be« Rotbe«
infolge ber bin» unb bergebenben Äriimmungen ber

S(btangenfur4e in f^ramgenbe Bewegung »erfe|i

wirb. 2>aS Senbel greift aufjerbem mtt einer Um»
Biegung, bie aufwärts gerichtete gähne trägt, berart

unter ben »oben be« görberforbe«, baji biefe gähne
einer mit abwärts gerubtetengäbnen »erfehenen, am
görbetforb befeftigten Blatte gegenüberftehen. Bei
normalem Betrieb fthwingen nun biegäbne be«Ben=
bei« in einigem Hbftanb »onbenjenigen be«Rorbe« bin

unb her, beim Seilbruth jeboch greifen biefe gähne tn»

«inanber, binbem bUBenbelfthwtngung unb bringen

ben Korb jum SttBftanb. Huch an ben gatjrfünften

ftnbgangoorrichtungen angebracht, welche beim Bru4
ber Seftange UngtüdSfäBe »erbäten foBen. Sie be»

flehen bei jweitrumigen gabrfünften au« gangtol»

len, »eiche in beftimmten Entfernungen »oneinan*

ber gu betten Seiten ber ©eftänge angebracht finb,

nnb über »eiche »on einem ©eftänge gum anbern

ftarle Retten gelegt finb. Sliefe Retten unb KoBen
»erben beim Huf» unb fRlebetgeben ber ffleftänge

Bet« mit bewegt. Bricht min ein« bet ©eftänge, fo

wirb eä bur<h bieRette ber nättft untern gangfeheibe

am gäBen gebuttert. 3>a« fuberfte Mittel gegen

UnglüdSfäBe bur<h Scilbriiche ift eine tägliche forg»

fällige Heoifion ber Seile, eine Erneuerung ber»

fetten naih 1 ’ » —2 3ähtt" fowie mbglichftt gern»

baltung berjenigen Umftänbe, welche einegerftbrung

set ©nie befchleunigen. 3n lehterer Bejahung ift

befonber« bie Sermeibung be« fogen.$8ngefei{« »on

fflichtigfeit. Um bie gätberfätbe oben unb unten

genau in ber richtigen §61)t einfitBen ju fönnen,

bringt manSorrichtungen an, auf weiche fieh biegör»

berfotbe auffefien fönnen (Schachtfalten, Rap«),
liefe beftehenauäfperriltnfenartigenRörpem, welche
in ben Schacht hineinragen, beim Hufmärt«geben be«
görberforbe« btefen auäweichenbbinburchlaffen, aber
gleich hinter thm »ieber benwrtreten unb ihn tragen

.

Um ben oben fiehenben gärberforb hinabjulaffen.

müffen bie Rap« mit fiilfe »on hebeln auSgeriidt
werben. 35a« ift aber erft möglich, wenn ber görber.
forb »orher etwa« angeboben ift. 2>aburci) bittet f«h
bei ben jweitrumigen Seilförberungen (»ie fie faft

auäfchlielfich in ®ebrau4 ftnb) über bem im anbern
Jrum unten ftehtnbcn görbetforb ein hängefeil
(b. b- ba« Seil ftaudjt unb biegt fich ttwa« jur Seite

be« obern^örberiorbe« fchneB^unb be«halb mit fef»

tigern Stof »eggeholt ju »erben pflegt, hierin ifi

ber ®runb bafür ju fuchen, ba| bie gbtberfeile am
untern Snbt fo fthneB brüchig »erben unb beShatb
*ut Berhütung »on Unfäflen häufig abgehauen wer»
ben müffen. gur Sermeibung be« hängefeil« finb

befonbete Rap« angegeben worben, »on benen bie

hpbraulifchen Rap« »on granh befonbere ©rroäh«
nung »erbienen. 3>iefe beftehen au« hpbrauiifchen
ßgtinbem mit Xaucherfotten, beren jeber mit einem
jweiarmigen hebet »erfehen ift, welcher feinen Streb»

punlt imRotben hat 2>a« eine ©nbe ber hebel greift

unter einen feft »erlagertenBoljen, wäbrenbba« anbre
Gnbe als Stühpuntt für ben »oben oe« gbrberfot»
be« bient. 35ie HufwärtSbeweguna ber Rotten wirb
burch einen mitffiaffergtffiRtenHffinnuIatoröeforgt,

ber burefi ein Hohr mit ben Sptinbern in Serbinbung
fieht Ser herauflommenbe görbetforb breht ben
hebeiarm aufwärts, lehterer wirb bann fofort nach
bem Baffieren be« »oben« burch ba« Übergewicht be«
anbern habetarm« mieber in bie horijontale Sage
gebracht. 3>er görbetforb fe^t fuh auf unb wirb »on
ben hobeln geringen, wobei bie Ilrehpunfte ber h*>
bei »on ben Rotten, bej. »on bem unter biefen flehen«

ben, burch einen hahn abaefperrten fflaffer getragen
werben. SoB ba« Ocfteli niebergehen, fo wirb ber

hahn geöffnet unb babutcb bie Berbinbung »wifchen
ben Sglinbem unb bem Hffumulator bcrgcfiellt, fo

baf ba« ©emicht be« görbergefteBe« bte Rotten nie«

berbrüdt, bej.baSSÖaffer in ben Hffumulator hinein»

bringt, bi® ber görbetforb an bem fi<h fenfenben unb
jugU’ich jurSeite bre»

henben hebetarm »or
beigeben fann. Slann
bringt ba« im Hffu»
mulaior ftehenbeSBaf»

fer bte Rotten wieber

in ihre höchfte Sie!»

lung, worauf berhah«
wieber gefchloffen

wirb. 35ieSB e fim ep e r<

fche Schadjtf alle
(gig. 3) beruht auf ber

SSivfcmg eine« Snte»

gelenf«. 35ie bei a.

brebbar gelagerten

Siühen haben baSein»

feitig einfnidbare ®e=
lenf b, ihr Ropf hängt
oben in bem h*&el c.

Beim Hufgehen be«
görberforbe« e wei»

djen bie Stühen in Sft. s. ®eftmcgct!4«

fteifer, nicht einge» «4 «4 ifa»i.

fnidter SteBung oermöge ibrer btweglicben Ser«

binbung mit bem hebet c jur ©eite, wobei bteHchfe *



118 Bergbau (fcpgienifcheS).

bie Drehung mitmadjt. Siach bem Borbeigchen bee

K'V ’ J
' rforbeS fallen bie Stüfjen immer noch in

Stellung jurüd, unb bcrgörberforb e fc<jt ftd)

auf bie Köpfe ber Stillen. Sott nun ber görber*

forb niebergeiaffen roerben, fo breht man ohne oor*

IjerigeS Slnheben beS görberforbeS bie Bchfe a mit*

telS beS §anbf)ebel8 d in ber ©feilrichtung, fo bafs

bie Steißen, inbem fie einlniden, in bie punftiert ge*

jeichnete Sage gebracht roerben. Der görberforb fann

aisbann ohne SBibcrftanb binabgleiten. hierauf roer*

ben bie Stüßen burch 3urüdb™()«n beSfcebelS d roie*

ber in bie fteife Sage gebracht.

Sei Unaufmcrlfamfcit beS 9Jiafehinenroärter8 ober

einer Unorbnung im SteuerungSmechaniSmuS ber

SHaffhine fann eS oorfommen, oaß ber görberforb

bis gegen bie über bem Schacht angebrachten Seil*

fcheibeti gehoben roirb, heftig bagegen ftöfet unb ba=

bureb ein Steiften be$ SeilS herbeiführt, roorauf ber

Korb entroeber auf bie Kap8 ober in ben Schacht ju<

rüdfällt. Sinb SHenfchen auf bem Korb, fo oer*

unglüden fte in ber Siegel babei. DaS fiefferfte Sfiit*

tel jur Verhütung biefeä ÜberroinbenS über bie Seil*

fcheibe ift bie Slntoenbuna oon felbftthätigen Brem»
fen, roeiche fofort unb freier in Dhätigfctt treten,

fobalb ber görberforb über eine beftimmte fcöhe

hinauSgefommen ift. üluctj hat man roohl felbftthä*

tige SeilauSlöfer angebracht, ober man läßt bie güh*
rungSfchienen oberhalb ber Sdjacbtmtinbung (ber

fogen. §ängebanf) etroaS fonoergieren, fo baß ber

Körb fich feftflemmt.

3ur Bermeibung oon Unfällen ift e8 nötig, bie

Schächte roährenb be8 ©angeS ber görberförbe ju

oerfchließen unb jroar entroeber burch ©itter, roeiche

mit ber §anb auf* unb abgejogen roerben, ober burch

SChürcn, Barrieren jc. gn neuerer 3eit uerroenbet

feilen ober an Stangen oon Siuitbeifen führen, oon
ben görberförben beim SSufgang gehoben unb beim
Siiebergang roieber herabgelaffen roerben. gig.4 jeigt

einen Sd)achtoerfd)luß oon Schüller. Beim stuf*

fteigen be8 görbcrforbe8 greift berfelbe an ben £c*
bei A unb briidt ihn in bie Jjjölje. SDiefer $ebel ift

einerjeitS mit bem ©eroidjt B, anberfeitS burch Ber*
mittelung be8 3ah»rabe8 C, an beffen Stift J er an*

greift, mit bem an biefem ^ängenben ©eroicht D bt-

laftet. Da8 3ah”rab C greift in ein fleinereS auf ber

2BeQe E fifeenbcS 3af)nrab. ©Jede E trägt eine Ket*

tenfeheibe F. gnfolge ber SlufroärtSbcroegung be8

t
ebels A roirb fein entgegengefeftter '2trm oon bem
tift J be8 SiabeS entfernt, fo baß ba8 3a&nrab frei

roirb unb ba8 ©croicljt D nieberfinft unb ba8 Siao C
nebft bem fleinen 3ahnrab unb ber Kettenfeheibe in

llmbrehung oerfeßt. Seßtere roidelt bie an ihr be*

feftigte Kette auf. Da biefe Kette aber mit ben Ket*

ten ber SicherheitSthüren K burch ba8 ©egengeroicht

G oerbunben ift, fo roerben bie SicherheitSthüren ge*

öffnet (in gia. 4 punftiert gejeießnet). ©eßt anber*

feitS ber görberforb in ben Schacht hinab, fo finit

ber $ebel A infolge be8 an ihm hängenben ©eroicßtS

B ebenfalls nicbet unb nimmt baS 3<>hnrab C mit,

roobei baS etwas leichtere ©eroicht D roieber gehoben
roirb. geht breljt geh bie Kettenfeheibe in ber bem
©btoideln ber Kette entfpredfenben Siichtuna, unb bie

SicherheitSthüren K roerben gefchloffen. HH finb

fogen. Suftbrcmfen jur ©läßigung ber Bewegung ber

©eioicßteB unb D. 9lucb bie jur görberung in bie

liefe innerhalb beS SergroerfS bienenben ©rem 8*

berge finb mit womöglich felbftthätigen Berfchlüffen

ju oerfefjen, um baö §inabftürjen ber Arbeiter ju

oerhüten.
^QSicnifdirS über ben 8rrgban.

Der ö. jäßtt feit jeher ju ben ungefunben Befchäf*
tigungen, roeil er bie ©ergleute mannigfachen ©e*
fahren auSfeht. SfeitauS bie meiften UnglüdSfäde
entgehen burch Bcrffhüttungen, ©rüche, SoSlöfun*
gen oon unterfchrämten Staffen, Ginfturj oon §ohl=
rtiumen oder '21 rt infolge unjurcicßenber Unter*

ftübung, unfoliben ©rubenauSbaueS :c. 3a
f)
lrc '<he

©efahren birgt bie Sin* unbSluSfaßrt bcrBelegffhaft,

ju bereit Slbrocnbung oiele mechanifche'2>orrid)tuitgen

oorgefchlagcn unb eingeführt finb. gn hpgicuifcher

§infid)t fdjeint bie Setlfahrt bie größte Empfehlung
ju oerbienen; jebe ©ruhe foQtc aber auch oon min*
beftenS jroci Seiten her befahrbar fein, unb ber auS*

fahrenbe, feßroeißbebedte Bergmann foUte in einem
bebedten ©ang jur Kaue, toö ber Kleiberroechfel jc.

ftattffnbet, gelangen, ©ruhen* unb Schachtförberung
fidlen teils an bie SJiuSfclfraft ber Bergleute grofje

Slnforberunaen, teils bebrohen bie mecßanifchcn Bor*
riißtungen bie bei benfelbett befebäftigten Arbeiter

mit großen ©efahren. Bon größtem bpgienifc^en

Belang ift bie ©fetterfüßrung , b. h- bie Bentilation

ber ©ruhen. Bei brüdenber $jiße fann fich ber 3“g
im Sfetterfcßacht umfehren, eS entgehen »matte*
©fetter unb bei oiclen Bergleuten bie (rrfdjeinungen

beS öißfcßlagS. Unjureießenbe Bentilation läßt Die

Suft in ben ©ruben ju feucht roerben, unb ba eS
übcrbieS an jahlreichen ©elegenßeiten jur Durch*
näffung ber BergtnannSlleiber bei ber Slrbeit nicht

fehlt, fo leiben bie meiften Bergleute an fogen. ßr*
fältungSfranfßeiten oft feßr fchroerer Slrt. Bon afu-

ter ©Jirfung fmb bie »böfen* ©fetter, bie burch
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‘e'waRerfioff auf, bei ©rubenbränben Äoblenojpb Calibau. döcadence franqaise* (1886) unb »Le lim
tmb bei geroiffen Betrieben Cuccffil&er« unb Slrjen* de Caliban« (1887). Sr bat fith «ußerbem im Vornan
tränbe; am gefürchtetften finb btt »fchlagenbeti« perfudjt: »Faublas malgrö lui< (1883), »Le viol*

Setter, unb gegen alle bitfe ©tfahren bleibt au«* (1886), bet inbemfelbenljabruntcrbem jitel: »Flore
retdjenb« Ventilation ba« roirlfamfte Mittel. 'Die de Frileuse« einmal nur über bte Bretter be« äm«
Siroatmung be« Staube« erjeugt baSfogen.Sdjroarj* btgu>X^eaterS ging, wie er bettn überhaupt al« 8üb<

^uden, Tlftbnia, Sungenemphpfem, Äntfcraloftä k. ncnbicbtev fein QJIüct batte. Balb ftnb feine Stüde
Jnfolge ber mangelhaften Beleuchtung ber ©ruben ju rcaliftifch, wie ba« eben genannte, balb 311 hoch*

tritt ^tugenjittern (Nystagmus) auf unb bei idjlect)' poetiirtj, aller Bühnenfonoention fpottenb, wie »En-
ter Sinägrung Anämie, weitste bisweilen aber aud) gucmmde* (1885) mit einer Borrebe non oböre

btitch ©ingerotibewümter (Anchylostomum) trjeugt beöanoifle), unb nur, wenn er fid) einer Mitarbeiter«

wirb. infolge ber ü&ermäfngen Ülnftrengung ber fchaft anbeguemt, wie bei »Ange Bosani* (mit 3lr*

iSuifeln, ©elenfe unb Sehnen entfielen i>er} * unb manb Silueftre), lächelt ibm ber Grfolg. Seine bra*

•Jelenfleiben u. anbre Stranflfeiten. Duelle oielerSr« matifcheniBerfe iwröffentlichte er 1886 unterbemiro»
franfungen ifl ferner bie Sinatmung berSfploftonä« niftfien Titel: »Oara et fattrs« (etwa »giaälo« unb
-afe bet ber ©chtefearbeit, gegen welche außer burdj Südenbüßet«), B., utfprünglicf) Maler, gab aud> itlu*

fentUation auch burd) bie Bemühungen nngefämpft ftrierte flünftlerbiographien: »Biograpnies coutera-

toirb, einen Sprengfioff ju finben, ber mögltchf) roe« poraines* (1875), beraub, ferner bie »Chefs d’oeuvre
nig fthdblithe ©afe erjeugt. Äffe bicfe Übeln Sinpüffe d’art A l’Exposition universelle« (1878). Dem 3Cn«

kbingen e«, bofs bet Bergmann in t>erhältni*mäßig benfeit feine« Sd)wiegen>aterb wibmete er bie pietät»

«,ungen fahren arbeitsunfähig , »betgfcrtig - wirb, Bollen »Souvenirs de Thtophile Gautier« (1876).

trab btt Beworben wie bie ©rubenoeriualtuitgen ha* Berggießhübel, Ossi) 1423 Sinnt,

kn ftcb baher ftbon fett längerer $«1 Deranlafjt ge* Brrgjjcira, 2) Dberelfaß, (iss*) 2686 ©imo.
iehen, burch ©eiche, Berorbnungen, wtrtfchnftlicfje •Bergjttbcn, im (Gebiet be« Raulaüi« in ftcinertt

unb tecijnifchc 8inricf)ttmgen bie größten Ü&elfMnbe ober gröber« ©emeinben lebenberBolfbftamm iSrne*

tu &efeuigen ober hoch hera&jummbern. 3m allge* litifc^en ©lauben«, 30,00*1 Köpfe flarf, bie überall in

seinen beftehen hoher auch beim B. btffere ©inrid)« aefonberten ©ruppert in beflimmten teilen ber Drt»

•rangen al« auf ben tneiflen ©e&itten ber übrigen jchaften jufcimmenioohuen tmb eigentümliche orienta*

^nbujlrie, wenngleich im einzelnen noch Uh* oiel }tt lifdje Äleibung tragen. Sie finb hernortretenb furj.

wünfchen übrigbleibt. f?ür bie 92 aef» bar f ri^af t wirb föpfig unb fallen au« Sleinaftcn unb Babtjlonien im
kr 8 . bebeuiungä* unb oft oerhängni«ootl burth 3. u. 2, Qahrf). d. ©|r., nmhrfcheinlich aber bereit« im
Sebenftnfungen, iBaiierentuebungcn, bie auspelicn- 7.ober6. nach bemKaufafu« unb t>o» bor» burch ;>tuB*

ben ©rubenmetter, ©afe unb Kämpfe unb burch ß ie lattb unb ®olen bi« nach Deutfdjlanb gefommen fein,

Srubeuroäffer. Die Senfungen, necurfacht burch bie wo fte mit ben fpanifcfcen langföpfigen Juben jufam*

Sifbung großer §ohlräume,ioo porbtin ba« mtßbare menftießen. SBäbrenb biefeSetmten finb, gehören bie

Mineral lag, ober burch ßnimäfferung fe^r waffer* fogen. rufftfdjen 3uben, benen auch bie B.jujurechnen

balliger ©ebirg«f<hichten beim B., erfolgen allmählich fiiib, wahrfcheinlich einer nnbem Stoffe an, b. I). fte

eher plöfclüh unb finb bem entfprecheuo mit gröf.ern finb feine Semiten ber tllbftammung nach- 3hr lang*

ober geringem ©efabren perbunben. Sie burth bei1 fameSSorrüden burch Berfiett crflärt ihreXatfprache

S. oemrfadittn SSaffeTenljiehungen nötigen ben ®. neben bem Slferbeibfchftntatatifch. 9lacf> ber Uber*

oft ju erheblichen Sntfchäbigimgen, auch werben jur lieferung ftebetten fiel) nach ber babtjloniiien ©efan*

Sicherung pon öeilqucUen ftrenge bergpolijeitiJje genfehaft juben atlmählidl in BranSfautnfien an, be*

Sotfchriften erlaßen. 3)teStu«itrönnmgenau«Schäch* gtnnettb am Sübweftufer be« Äafptfchen Meer« tmb
teil unb Spalten werben meift nur betm ffeuerfehen, bi« jum Süboftufer be« Schwarjeu Meer«, tuie grie*

welche« jeht bei uns emgefteHt ift, unb bei©ruhen brau* ctjifche, non 3uben herrüfitenbe Synagogeninfrfjnf:

ben lifKg. iHuch fcolbenbriinbe fönuen gefunbheit«-- ten au« betn 1. 3ahrl). o. Shr. bi« in« 3. 3ahth-* lü f=

:4äbUch wirfen. ©rubemraffer finb wie $afbenroäf* gtfunben in Slnapa, Jfertjch, Clbia, beroeifen.

(er oonfehr nerfchtebener8efcf;affeuheit, fee enthalten Bergmann, 1) fjriebrich SBilgelm, Bh<f®fo8-

btlweileitSRetanfalje, reagieren flarf fauer unb >e(Jcn flarb 13. iKoo. 1887 in Straßburg,

an ber 2uft Dder ab. Sötten fte in öffentliche iüaf* ‘Bergmann, 4) ©ruft oon, ©hirurg, gtb. 16.Xej.

fertiufe geleitet werben, fo ift erforbertich, Säuren 1836 311 tliuycu in fiiolanb, ftubiertc ju Sorpat, '®ien

unb Salje 3uoor burch gebrannten ftall 3« befeitigett, unb Berlin, prontouie rte 1860, würbe bann 3l[{tftcnt

3«r Sttleratur: geftenberg«Badifd), (Der beut* an ber dhtrurgifdjen ßtinif in IDorpat unb habilitierte

fche B. (Berl. 1885); 0. $auer, Die ÄSettermafchi» f«h 1864 bafelbft. 1866 leitete erbaS KriegSlajarett

tten (2erpj- 1889), luÄÖntginhof inBöhmen unb 1870—71 bie Bataden«

Bergebörf, (tssM 5209 Stnro. Ia3arette tu Mannheim unb Karlsruhe. 1871 würbe

Bergen, 1) Bügen, ob«) 3732 Sinro.— 2) SRarft« er Brofeffor bet ©h*vutfl’
e *n 2>orpat unb 1877 fort*

jleden, jfegierungSbejirf Äajfel, ti88f>) 3366 Sinn). fuUierenberShintvgberruffifchenDonauarmec. 1878

Brrgerar, (w») 11,867 (©emeinbe 14,353) üinro. ging erat« Brofeffor unb Cberwunbarjt bei 3uliu«=

•Bergerat «m. UxWxi), äugufte Smile, fron}, fpital« nad) aSürjburg, unb 1882 folgte er einem Suf

Schriftfteller, geb.29.Äpril 1845 juBari«, nimmtim al« 3iachfolger Sangenbed« nach Berltn, Sr tauft

Sarifer 3aumalt«mu« al« ©htonigueur eine heroor* h'et al« orbentlicher Brofeffor ber Ehtrurgte unb Dt-

togenbe Stellung ein. Befonbet« wtife er mit feinen reftor bet chimrgtfchenUniDerfitätSflinif. '3. fchtteb:

phantaflifchen Blaubereien im »Figaro« (unter bem »3ur Sehre oon ber gettemoolie« (Dornat 1864);
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Slngercr, SBiirjb. 1882); -Grfranfungen ber 2t)iupb«

brüfen be« Rinbc«« (Dübing. 1882); »Die Unterbin»
billig ber Vena femoralis« (ffiürjb. 1882); »Die
Scßteffale ber Dran«fufiott im lebten Dcjennium«
('Bert. 1883); »Die d)irurgifcbeSebanblung oon&irn»
franlbeiten« (2. Sufi., baf. 1889); »Snleitenbe Sor«
lefungen für ben Operation8furfu«< (mit Doch«, baf.

1889). auch gab er »arbeiten ber djinirgifdjenfllinif

®etlin8« (Bert. 1886— 88, 3 Die.) berciu«.

Scrgnruilabt, usk.) 2204 Ginro.

•©ergfleigen. Die bpgienifcbe Sebeutung be«

Sergfport« bat in ben leßtcn Sauren, befonber« nach
Ortei« Unterfuebungen, eine fo beroorragenbe Stel»

lung erhalten, baß eine oerftänbige unb gefunbbeit«»
mäßige antoenbung be« Sergftetgen« ju einem ber

roiebtigften Heilmittel in ber roiffenfcbaftlicben SDlebi«

jin gehört. 2Benn ber Sergfport non gefunben unb
fräftigen SJlenfcben in ben mciften gällen auch jroei«

fello« bauptfächlidj nur be« Scrqniigen« roegen be<

trieben roirb, fo beförbem bie Scrafteigcr bei ber

audfibung ißre« Sergnügen« in bopei» ©rabe bie

Kräftigung ber roiWurlicben SUuSfeln. (Sin großer

Deil oon Seroobnem ber großen Stabte ift bureb fei«

nenSeruf gelungen, ben größten Deil feine« Seben«
in rußenber Stellung am Sebrcibtifefi jujubringen,

unb bat toenig Gelegenheit, feine 9Jlu«feln ju ber

für bie gefunbßeitSgemäße Grßaltung erforberlitbcn

Stiftung anäuftrengen. Sefonber« trifft bie« aud)

bei ben grauen ber böbern Stänbe ju, inelcbe infolge

ber ihnen gebotenen Sequemliebfeiten außcrorbent»

lieb toenig Neigung befißen, irgenb eine 3Jlu«lelar«

beit au«jufiibren. Durib bie übermäßige Stuße roirb

eine übertriebene gettablagerung, teil« im Unter«

ßautjeHgeroebe, teil« in ber 9JJu«feIfubftanj felbft,

beioirft unb oeranlaßt bei bem roicßtiqfien SluSfel

be« Körper«, bem Herjen, baburib, baß biefe« nicht

ju ber erforberließen Dßätigfeit gejroungen roirb,

ebenfaQ« gettablagerungen, roelcbe in bößerm C'Srab

al« fogen. gettberj mehr ober roeniger rafefj ben Dob
be« Setreffenben beroirfen lönncn. Da« Herj ift ein

IRusfel roie jeber anbre 9Hu«lel unfet« Körper«, unb
um benfelben gefunb unb leiftungSfäßig ju erbalten,

ift e« erforberlteß, ba« öerj gut ju ernähren, gut ar<

beiten unb eine gefunbßeitSgemäße ©pmnaftu trei«

ben ju laffen. Da roir nun aber nicht bureb unfern
bloßen SEiUenSeinfltiß ba« Herj 3U ftärlerm arbeiten
jroingen fönnen, fo rnüffen roir ein Büttel anroenben,

roelcbe« energifebe, träfttge unb jablreiebeHerjjufam«
menjiebungen ocrutfaebt, unb biefe« 9Jlittel ift ba«
S. Durch ba« 4). roirb nicht allein ba« §erj ju einer

erhöhten Dßätigfeit angeregt, fonbem e« roirb auch
eine Sefeßleunigung be« Slutlauf«, eine oermebrte
Slutaufnähme in bteSungen bureb Sergrößerung ber

(Sinatmungen unb Grioeiteruna be« Sruftlorbe« oer«

anlaßt, roobureb ba« Slut rafeßer mit bem nötigen

Sauerftoff oerfeben roirb. Durch bie fräftigen 3u«
fammenjiebungen ber großen SWuäleln, roelcbe bie

©ebberoegimgen beroorrufen, roirb ba« Slut in ben
Ser. er. vaf^er jum Herjen ßingriifcbm, bajebeSlufl«

ber Slutgefäßneroen unb baburd) eine Grroeiterunq

ber Slutgefäße ein unb bureb biefe Grroeiterung uno
ftärlere änfüUung ber arterien eine erhöhte Sßärme«
abgahe, foroobl bureb bie Haut al« Seßioeiß ober im
3nnem be« Körper« al« oermebrte SDärmeerjeugung,
roie fte ficb bureb ba« Dbermomcter naebroeifen läßt.

Durch ba« feßr ftarfe Scßroißen bei anftrengenbeu
Sergtouren roirb bem Körper außerorbentlieb »icl

Süaffer entjogen unb berfelbe babureb oon überflüfft«

gen üöafferarifammlungen im Snnern befreit. Siel

roirlfamer al« bureb alle belannten roaffertreibenben

anneiinittel roirb ber franfeKörper foroobl oon roai«

ferfiiebtigen anfcbroeUungen ber Gjtrenütäten al«

oon roafferfücbtigen Grgü)|en in ben feröfen Hb^en
bureb e*o metbobifebe« S. befreit.

Die bureb ba« S. erjeugte gäßigfeit be« Sruftlorbe«,

ficb tiefer unb beweglicher aiiöjubehnen, oerlicrt aber
nidßt fofort mit bem aufbören be« Sergfteigen« ihre

SBirffamfeit, bie bureb ba« S. beroorgerufene Ser«
änberung be« SungenlrciSlauf« überbauert bie 3eit

beSSergfteigen«, u. bureb roieberbolteSergbefteigun«

aen roirb alfo bie Slöglicbleit gegeben, eine bauembc
Serbefferung be« Ginatmen« unb babureb ßeroor«

gerufene grünbließere Serübrung be« Slut« mit bem
Sauerftoff berSuft beroorjurufen. Nach ben genaue«
ften Unterfuebungen ßrtel« ift e« nicht ju bejroei«

fein, baß bie au«giebigften unb jaßlreiebften 3ufam
menjiebungen be« Herjmu«feIS unb bie bebeutenb
ften Gnoeiterungcn be« Sruftlorbe« eben nur burd)

ba« S. ju erjielen finb. G« gibt jeßt eine große Sn«
jabl genau beobachteter gäUe oon Her j« unb Sungen«
franfbeiten, roelcbe jur Genüge beroeifen, baß aerobe

bureb anftrengenbe« S. ben Krönten in foleben gälten
no* Hüfe oerfebafft roorben ift, in roeleben bei ber
frühem Sebanblung mit abfoluter Nuße, größtmög«
lieber Schonung unb Gntbaltung aller unb jeber

förperlicben anjtrengung ficb ber Krantyeitöjuftanb
unaufbaltfam oerfd)lechterte unb in ftetig fortfcfjrei«

tenberabnabme ber Kräfte ben Job be« Krauten her»
beifübrte. Sgl.Suebbeifter, Da« S. (Hamb. 1889).

fkrgttt«, (iss«) 6435 Ginro.

©ergjabern, (isss) 2339 Ginro.

*Serbamtiur, 1) Hauptftabt unb Slilitärftation

im Diftrift ©onbj^ain ber britifeb inb. Sräftbcnt«
fdbaft aHabra«, mit GoQege, jroei Kirchen unb (issi)

23,699 Ginro. — 2) Hauptftabt be« Diftrift# ®lur=

K
ibabab ber britifeb«inb. Srooinj Sengalen, am lin«

t Ufer be« Sbagiratbi, mit <iasi> 23,605Ginro. Die
Stabt roar früher eine ber roiebtigften militärifdben
Stationen ber Gngläitber tn 3nbten, botb finb bie
Druppen feit 1879 jurüefgejogen, roobureb bie Stabt
feßr oerloren bat. Die großen Kafernen bienen jeßt
anbern 3toeefen.

Scriberi, bie im (üblichen afien cnbemijdje Kraut«
beit geioinnt auch in Sraftlien größere Serbrettung.
G« ßanbelt ftcb bei berfelbcn um eine Gntjünbung
unb Gntartung ber peripberifeben Neroen, unb roenit

Heilung eintritt, fo erfolgt in ben entarteten Nerueu
eine Degeneration. Sei neuem Seobaeßtungen bat
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Säfte, wo lierrfdjt, aufgebalten haben, oon ber

Atanlbett ergriffen unb juroeilen fang?, naChbem baS
ccbi*i bie Hüfte wieber oerlajfen bat. De Saccrba

ta Brafilien publijurte 1887 eine Schrift, in welcher

« nathroieS, baft bte Urfa^e bet B. in einer im Blut
»otfommcnben Wliftobe jufuchmfei, unbBeftlbäring
aai> fäinfler, welche oon ber mcberlänbiicben Siegte*

nrng na# ihren oftinbifchenftolonien abgefanbt wor*
ben waren, haben btefelbeBHfrobe aufgefunben. Durch
Jjoiierung ber Uranien unb DeSinieftton will man
m Stjeb fetjv günftige Wefultate erhalten haben. Sgl.

Befelbäring unb ÜBinfler, Recherche* sur ln

a&ture et la cause du B. (§aag 1889).

Berfa, 1) an ber 3lnt, ueaa) 1749 ©inro. — 2) ln
bet Serra, (i 8») 1068 Sinnt.

Orrfelrt), 8) SKileS Joiepb, engt. Sotanifer,

pari im $Jult 1889 in Sibbertoft (fieicefierfhtre).

Berli^tngen. ©raf gtUbri# BJolfgang oon
8.*$offaih, Sijepräfibent ber Giften babifchen Kam*
»er, fiarb 23. Siai 1887 in §eibelberg. ftaupt ber

K"~i<hen 2inie S.'Woffach toarbbefien ältefterSoftn,

©5$ oon B., geb. 4. SRoo. 1857, preuftifd)cr

ieutnant a. D. unb ©ruubhert auf fielmftabt int

babifchen ÄreiS §ttbtlberg. Stäupt ber freiberrlicften

üraie 8^3agft^aufen ift greifjerr ©8$ non B., geb.

37. »Ron. 1875.

Berlin. Dur# bie rege Sauthättgteü ber lebten

34« fmb neue Straften, befonberä im@. unbSSl.
»er Stabt, entftanben; )o bat fi# ein befonberer

Stabtteil in ber ©egenb beS3aath»oi#tbaIf#en@i)m>
aajtum* gebiibet. gm 3nnem ber Stabt ift bieburdj

sSiebtrlegung älterer Sauten entfianbeneRaiferSBil*

WawStrafte bt# j«r HHünjfirafte weitergeführt unb
pnn Teil mit prächtigen Käufern befefjt; bancben ift

bie Jto#ftrafte neu erbaut. Die jum fiuftgarten fflb*

fenbeÄaifer3Bil6e£m*Srüc!e ift im wefentli#en ooD»
«bet. Ditoom Bahnhof Sörfe jumBahnhof 3anno«
TOifbrüdE längs ber Stabtbahn angelegte Streike

beginnt ft# aDmäMi# mit Bauten ju füllen. Bor
Cent Ctanienburaet Thor ergebt ft# auf bem Terrain
ber ehemaligen ©orfigf#en gabnf unb bem gegen*

ühetliegenben Äit#hof eine Weibe bet ftatm#ften
Attbeuten. Unter ben jüngft»oHcnbeten8fftntli#en
Sauten Berlins ermähnen mir: bie Äirc^e jurn §ei*

ßjenfeeuj an ber 8lü#erftTafte, eineS#8pfung beS

toftfforS Cften in gotif#em Stil (feit 1888); baS
ffiufeum für Bölfcrfunbe in ber Honiggräser Strafte

(iatl886), in meinem ft# au#S#liemann« Samm»
langen bejinben; baS fihgienemufeum in ber Älofter«

M» i bal Dienftaebäube beS ffJotijeipräftbiumS am
äleranberplah (fett 1889); bie neben berBörfe ercidfj*

lete fogen. SBarenbörj« (feil 1886), 1889 in ein Äon*
;ertlt>!al,>Äat|erbau<,umgeroanbeIt;baS2anbeShauS
fn &ooinj Branbenburg (1888 Don Snbe unb Säet*

«wmt ooHenbet); ben neuen Badhof an» Sehrter ®ü*
tirbalfTthof io BtoaMt (oon 5. Sffiolff unb SC. Heller,

1686 eröffnet); baS Seffmgtfteatcr an ber ficonprin*

Wirutte fnt 1888). g, ber Stabt an ber

Wfeitheibe «hebt fidh [eit 1887 baS oom Baurat
iijtnieber er&aateglifaBeth*Äinbetl)oiptta[, unb am
üöon mirb ein MM itäuu cbeS ÄrantenbauS er*

tait Sie beiben fläbtifeben giethenanftaUen (in ber
Sttalauet unb ®it f*iner

i

ftuo um eine britte

baru iiter bie gewaltige Scntralmarlthalle am Bahn*
(jof SUejanberplaf). 3U ben frühem Sanoratnen
(Wationalpanoratiia an ber £erwarthftra|e unb 6e
banpanorama am Bahnhof Slleranberpla|) ftnb

neuerbingS brei anbre hinjugefommen: ba« Worb-
lanbpanorama an ber SBiihelmftrafsefmtt bem doi:

3. Rrieger unb 91. ©eine gemalten Äotoffalgentäibe

ber Lofoten), baS Bonoranta im SluäfteHungSparf
(Branb WomS unter 4Jlero, pon 9H. unb ©. Äo^) unb
baS Banorama 3erufalcm unb bie Äretijigima, oon
Brofeffor ^ligl^ein u. a., am Bahnhof Tiergarten.

3m auSjMungSpnrf, in wefdiem 1889 bie Mge*
uteine beutiäie 91uSftelIung für Unfalloerhütung ah*

geholten würbe, ift ein feuerftdjereS Theater unb eine

bem Bublifum jugänglithe Sternwarte ber ©eftll*

fchaft Urania errietet worben, ®er 1883 aebilbete

SJeutfdhe Dfftjieroercin hat fttf) ein grofeeS ©efthäftS*

hauS in ber Weuftäbtifcüen Htrchftrafee erbaut. 3»»

ber Bähe be« Bahnhofs griebrichftrajje ftnb mehrere
gro&e ©aphöfe, toie $otel ßontmcntal unb SWono
polhotel, entftanben. Srwähnung oerbienen noch

mehrere burefi Bauftil unbßleganj auffallenbeRolof*

fatbauten in berjfriebrid)* unb ber Setpjiger Strafte,

beren (Stbgefchoife metfi oon Weftaurantä ober glfln*

jenbenSdben eingenommen werben, jo, abgefeften oon
anbem Bierpaläften ber griebrichftabt, baS ^tauS

ber SHündjener Bf^orrbrauerei (mit §aftan« Ban«
optifum) an ber Gdfe ber Seftrenftrafte ;

an ben Ccten

ber Seipjiger unb 9Bilh«[m*, refp. griebrichftrafte

haben bte' Wem Dorier BerficberungSgefeDfcftaften

Wew Bor! unb HguitaMe Bolafibauten errid>tet. Stuf

bem Äreujberg wirb gegenwärtig ber Biftoriaparl

angelegt. Bon öffentlichen TScnlmälem ift ju erwäh*
neu baS Sieiterftanbbilb Sriebrich SBilhelmS IV. auf
ber greitreppe por bet Wationatgalerie (1886 ent*

ftüQi, oon ©alanbreQi entworfen).

Bei einem gläcftenmbalt Don 63^7qknj (l,iaDBi.)

befaft B. nach berlejften BolfSjählung (l.®ej. 1885i

1,315,287 ©in»., was gegen 1880 eine Zunahme uut

192,957 B«fonen ergibt. 91m 7.3)ej. 1889 würbe bie

Beoölterung auf 1,627,836 Seelen beregnet. Dem
männlichen ©efcfilecht gehörten 1885 : 631,878 (48

Btoj.),bem toeibltchen Ü83,409(52Broj.)an. Bon 1000

©inwohnent waren 286 unter 15 3al)ren, 487 (beim

männlichen ©efchlecht 491 , beim weiblichen 483) im
Älter oon 16— 40, 175 oon 40—60 unb 52 über 60
3ahre alt. Wach bem gamilienftanb jählte man
778,761 Sebige (387,547 männlichen unb 386,214

roeibIichen®efchlecht3),458,500Berhetratett(228,519

männlichenu. 229,981 weiblichen ©efchlecht«), 76,971

SBerwitwete (13,734 männlichen unb 63,237 weiblt*

dhen ©efcftlethtS) unb 6056 ©efchtebene (2078 männ*
liehen unb 3977 weiblichen ©efcftlechtS). 3u ber fte'

riobel880—85 lamen ntit©infchlnft berTotgebomcu
230,683 öeburten (1 18,033 männliche, 112,650 roeib*

liehe) unb 169,664 SterbefäHe (89,937 beim männ*
lic|en ( 79,727 beim weiblichen ©efchlecht) oor, war»

au# fieh ein ©eburtenfiberfehuft oon 61,019 Seelen

(28,096 männliche, 82,923 weibliche) ergibt. Obwohl
im Zeitraum 1882—88 bie 3a(;l ber ©befdjlieftungeu

oon 20,or auf 21 ,

m

pro SWtBe geftiegen tft, ift bie

gaftl ber ©eburten oon 39^w auf 342>» pro SSiUe ge*

iunlen, aHerbinaS amb bie Saht ber Stetbefällt oon
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n er waren 1180 fonft nicfjt ju äL'ofjttjioecfcn bienenbe
(Mebäube unb 820 Schiff« unb Sagen bewohnt. ©S
gab 805,264 Haushaltungen, baruriter 3173tnftalten

unb 19,599 einjeln tebcnbe fethftänbige Betonen;
auf ein bewohntes ©ebäube famen mehr al8 11
Haushaltungen unb über 49 Bewohner. 9fur 42,37

Broj. bec Beoölferung waren geborne berliner, 51,93

Broj. flammten auSanbem preufsifcben ^roainjen
(aus odilefien 99,783, au8 Sommern 81,663, auS
Saufen 69,446 ^Jerfonen), 4,3* iflroj. au8 anbern ©e«
bieten beSTcuVcbenMeip, l,s®Broj. waren im 9lu6«

lanb geboren. Unter ben 14,207 in 8. ortSanwcfen«
ben SeipauSlänbern waren Cfterreipr (5080),

Muffen (2746), ©nglänber (1010), Bürger ber Ber«
cinigtenStaatcn oon9lorbamerifa(979)unb Ungarn
(714) am ftärffien nerftcten. 'Jta$ bem MeligionS*
befeuntniS waren 1,143,362 ©oangelifp, 99,579Ka<
tbolifen (barunler 255 ©riepfpKatbotifp), 6911
anbre 6Griffen ( baruntcr 3816 fyreireligiöfe unb Tif*
fibenten), *44,383 QSraeliten, 80 Befenner anbrer Me«
ligionen (faft fämtlich jum ^Jerfonal ber Orientale

fcfjen ©efnnbtfpften gehörig) unb bei 982 baS Meli»

gionSbefenntniSunbefannt.'jlltiDebunbeSangebörige

Silitärperfonen waren20,565. 31n bet 3«naf)me ber

BeoölfeTung (um 17,19 Bn>3 .) gegen 1880 nahmen
bie einzelnen Stnbtteile in oerfpebenem BerbältniS
teil: roäfjrenb (ich in benStanbeSamtSbejirfen 1 unb
2 (Stabtteile Berlin, Äödrt, ^riebripwerber, Toro*
theenftabt, griebriettfiabt) bie BcoBUerung fogar um
4096 Ber io nen oerminberte, roup fte in ber Jrieb«

rieh • SBitbclmftabt , Tiergarten unb Soabit um 42,9

Btoj., in ber griebrieh«, Spneberger unb Tempel«
hofer Borftabt um 81 unb auf bein SBebbing unb
©efunbbrunnen um 29,* Bn>j. (Die 3ahi ber Stabt«
bejirfe ift auf 326 geftiegen. Bnfattg 1888 gab e8

2 1,032 ©nmbftücfe, oon benen 20,343für eineSumme
oon 2627 Sid. Sf. gegen geuerfdjaben oerftprt
waren

;
bie BerfiprungSfumme ber 2J?obÜien belief

fith 1887 baneben auf 2130 Will. 3Jif. 1888ftanben
non 344,941 Sohnungen im SietSwert oon221 Sill.

Sf. 7531 (21,8 pro Sille) leer. 3m Sinter 1888/89
war bie Unioerfitiit ju B. oon 5790, bie tepifp
Hopple pon 873 Stubierenben (aujser 419 jum
Hören Berechtigten) befup. SDie Saht ber ©gmna*
fien ift auf 16, ber höhern Büraerfplcn auf 6, ber

hohem Töperfplen auf 8, ber öffentlichen ©e*
meinbefplen auf 177 geftiegen.

[Bettete.] 3hrem Beruf nach mären nach ber 3äb«
hing nom 6. Jjuni 1882 in B. unter 1000 B«fonen
642,9 in bet ^nbuftrie, 245 ,

n

in Hanbet unb Berlehr,
7,7 in 2anb< unb gorftmirtfehaft hefchäftigt, 96,« im
StaatS«,@emcinbe« unbKirpnbienft, 38,5 im IjäuS«

liehen Tienfte thätig «nb 68,* ohne Beruf. Tie gabt
ber Boftanftalten ift bis 1888 auf 159, ber Mohrpoft--

anftalten auf 38 permchrt. TieBoft beförberte 1887

:

46V« Sid. Stabtbriefe, an Briefen, Karten , Trucf«

fapn, Sarenproben famen 131 Sitt. an, unb 187
Sill, würben abaefanbt; auf Boftanweifunqen wur»
ben 924 Sill Sf ein« nnh 406 TOiff Wf nwAne«

ber Stabtbahn 22,

i

3RiD. unb auf ber Berliner 3Iing«

bahn 7,i SiH. Berfonen beförbert. 9teu eröffnet fuii>

TampfKraSenbahnennad)Halenfte:H««befehIe, Sil«
mer8borf=Schmargenborf,griebenau»StegIih. Sieben

ben Tampferoerbtnbungen auf ber Dberfpret ift eine

auf ber Unterfpree unb Haoel nach BotSbam entftan»

ben. Ter SehiffabrtSoerfebr auf ber Spree hotte

1888 folgenbe SluSbehnung: eS famen an 46,307

Schiffe mit 422,954 Ton. Sabung, eS gingen burd)
3857 Schiffe mit 326,111 T. Sabung, unb eS per*

liehen B. 46,187 Schiffe mit 339,748 T. Sabung.
Bei ber ftäbtifchen Sparfafje erreichten bie Sinjah*
lungen ©nbe 1887 eine ©efamtfumme oon 90 SiU.
Sf., bie ftch auf 329,444 Sparfaffenbüpr oerteilten.

TaS Berliner Bfanbbriefamt hotte 1087 ©runbftüde
mit 56V« Sill. Sf. belieben, «uf bem Bieftof
würben im Betriebsjahr 1887/88: 130,719 Sftinber,

419,848 Schweine, 99,185 Kälber unb 276,049 Häm«
mel gepachtet. Tie fommunale Slrmenpflege er«

forberteimetatSjahr 1887/88: 8,f>Sid. Sf.; bie 3a hl

ber aimofengelbempfänger ift auf 17,060, bie ber
Bflegefinbet auf 7692 geftiegen; an Saifenfinbern.
würben 6090 unterftüfjt. TaS unter ber Bufftp beS
SagiftratS ftehcnbeKranfenfaffenwefen hatte l.^uli

1889 folgenbe SluSbehnung: eS beftanben 64 DrtS«
franfenfaffen mit 250,229 Sitgliebern, 14 Betriebs*

franfenfaffen mit 22,164 Sitgliebern unb9 3nnung$<
franfenfaffen mit 7912 Sitgliebern. 3U bem burch
baS ©efefe oorgefchriebenen MefcroefonbS (in HP*
ber burchfpittlipn 3abre$auSgabe oon 3Vi Sill.
Sf.) ftnb fpn 25

/s SiH. Sf. angefammelt. 3m fji*

nanjjahr 1888/89 betrugen im StabthauSbaltS*
etat bie ©innahmen 72,788,844 Sf., bie SluSgaben
64,997,566 Sf., ber Überfpfl 7,791,278 Sf, jeboch

nach 3lb)ug beS biSponibetn BeftanbeS beS BorjabrS
nur 401,940 Sf. 31n bireften Steuern würben für
bie ©emeinbe 32,9 Sid. Sf. (22,6® Sf. pro Kopf),

für ben Staat 21,s Sid. Sf. (14,«» Sf. pro Kopf)
erhoben. Unter ben ftäbtifchen Steuern brachte bie

©emeinbe» ©infommenfteuer 14,9 Sid., bie Siets*
fteuer 13,* Sid , bie HauSfteuer 4,® Sid. Sf. TaS
Schulwejcn erforberte bei einer SluSgabe oon 16,9

Sid. Sf. 13,9 Sid., bie Slrmenpflege bei einer äuS*
gäbe oon 7,® Sid. 6^ Sid. Sf. an 3ufd>üffen. ©nbe
Särj 1889 betrug bie ftäbtifche Schulb 163 V« Sid.
Sf. ,

wooon für bie ftäbtifchen SBerfe 121 Sid. oer«

wenbet finb (Kanalifation 70,6 Sid., Sarfthaden
16,* Sid., 3«”rialoiehhof 11,5 Sid., SBafferroerfe

12,* Sid., ©aSanftalten 10,s Sid.). Tieäftioen be«
KämmereiotrmögenS beliefen fich tm Särj 1888 auf
399 Sid. (baoon ©runbbefih 244,« Sid., SBert ber
BetriebSbeftänbe unb Sorräte 77 Sid., berSobi«
litn, Bibliothefen je. 23,* Sid., Bemtögen ber Stif«

tungen 23,s Sid., Kaffenbeftänbe 22,6 Sid.), bie ge«

famten Bafftoen auf 204 Sid., woraus ftch rin unbe*
iafteteS SBermögen berStabt oon 196 SiU. Sf. ergibt.

3ur £itteratur: ber amtliche »Bericht über bie

©emeinbeoerwaltung ber Stabt B. 1882—88« (Teil
1 9WI 1 889^ • SR i r eft n m unb ffiiittftnht Ti*
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1830 ju Upiala, war Schüler oon Berjeliu«, promo»
•nette 1*03, habilitierte ftdj 1834 als Xoteitt ber

i^mte in Upfala unb ftubiertc bi« 1837 Kebijitt;

1839 tourbe et Bbjunft ber Sftemie unb Bbartnatie

rat mebifo-diiniraifttien gnftitut tu Stodtiolm, 1845

ßrefejfor ber Bfearmafologie, 1847 Bcofeffor inEunb.
«t kitte £>iS 1862 tSijemie unb Kincraiogie, bann
Ttebijinildje unb pljtjftölogifdie feinte, würbe 1864

•gim ©eneralbireftor be« Keinjinalamte« in 6tod
/dm ernannt unb trat 1883 in ben 'Jiubeftanb. 1867

ii« 1873 war er HÄitglieb bet Srften Äatnmer. St
arbeitete befonber« über 'äliineralc^emie unb fchrieb:

»Oorgunisk kenn* (8, SCufl. 1870} ;
»In pharmaco-

poeam aneeanam et militarem commentariua me-
in o-pncticua« (4, Sfufl. 1869). Seine populären
Seife: »Lärobok i naturl.irau« unb »LiUtebok i na-

mrlirau« fanbett auch in ttorroegifcber, bänifcher,

nnnijcber unb beutfd)cr Spraye eine aufeerorbeut»

liebe Berbrettung.

Brrlitstfeen, Utas) S076 ßinw.
fSerlißj, Rector. Seine Biographie fchrieb Sl.

3ullien($ar. 1888).

Bern, fianton, um) 639,305 @imo.; Stabt, nass)

47,151 &inu>.

Bernau, osao) 7229 ffiinw.

Berirab, usso) 6931 (©emeinbe 8310) Sinn»,

fcternburg, 21,644 Cinto.

Brrnfiol. Äarl ©uftao, Schaufpteler, flarb 31.

>li 1885 tu ©aftein.

Sernecf, 1) Bayern, 08«) 1301 Sinn».— 2) Bürt»
trntberg, ums) 414 ßtnw.

Sernliarb, 5) iperjog oon Sachfen-Betutar,
peetfitbrer im Xretfeigiäbrigen Jtrieg. Bgl. Xroy*
fen, B. oon SBeimar (2eipj. 1885, 2 Bbe.).

Bcrnharbi, 3) X^eobor oon, @efif|i(&tf<$rei5tr,

cerönentluhte nod) »Sletfeerinnerungen au« Spa>
men» (Berl. 1886). ßr ftarb 12. gebr. 1887 )u Äu-
nersbori in Schienen.

*4) 3Bilbelm
f

©efdjkbi«for|cber, geb. 2. 3ioo.

1834 ju ffieuieltmfc in Sad)fen=*ltcnburg, ftubierte,

nachbcm er Slementarle^rei geroefen war, 1869—62
in Berlin fiilologie unb ©efchichte, würbe Schrer

amSuifen(tdbtif4en@t)innafiumbafetbfi, 18ti7Dbcr-

«im unb 1879 ifJrofeflor. ßr fc^rieb: Stfiatteobi

ßioMiumo« (Eeipj. 1868); »gafjrbüchcr beb Xeut»

hfecn $etd)« unter Eotf/ar oon Supplinburg* (fea|.

1879); »3abrbüc$er be« Xeutfchen 3ietcl)ä unter Äon*
rab LLL^ (baf. 1883, 2 Xle.); auch gab er Ä, Äepfe«
Heine Stritten betaue (Bert. 1872).

ik rnfear öij, ©o 1 1 f rieb, flhiloloa. Seine Biogra*
pbie i^rieb 31. Bottmann (§aHe 1887).

®W«|«m,Srnft,0efchid)tSforf<heT,ge6.19.gel>r.

1850 juöambttrg oon iübifdjen filtern, ftubierte in

Berlin, fteibelbcrg, Strafeburg nitb ©ötiingen ©c*

Richte, trat junt ßhriftentum -'bet, habilitierte fid)

1875 in ©öttingen uno warb 1883 alb aufeerorbent*

li^ec Sßrofeffer narii ©reifstualb berufen, wo er 1889
iutn orbentti^en Brofcffor ber ©efchithte ernannt
würbe. Cr itbrieb: »Hur @«f<hicfete be« Bonnfei Äon*
!orbalb« (Strafeb 1876); »©efchichtöforfchung unb
ßefcfeicfetSpfeiloiophie« (©otting. 1889); »Eeferbuchber
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Bcrnflcin. Berfcüfchungen be« Bemftein«, ber
in fleincn graqmenten in ben Raubet fommt, finb nicht

feiten. Xcr B. unterf(beibet fiel} oon ben weichem
billigen $arjen bitte!) icurc ©rrurEjtofiqfcit unbbiebem
gingernagel wiberftebenbe ^ärte. Jfopal tft nabetu
ebtttio hart wie B. Stuf einer beifeen aber gibt

B. febarf aromatifefjc, wie ©eroürjnetfen riccbeube

Xantpfe, wäbrenbUopatbämpfe mebifamentöä bitter,

an Äopaioabatfam erittuernb rtccüen. Bon ©tabimi*
tationen unterftbeibet fttb B. baburd), bafe er oon
einer iRefiingftednnbel gerifet wirb, 01a« nicht. 3n
einer Eöfung von 28 g troefnetn opeifeiats in 250 g
äBaffer finft ©laS ju Boben, wabrenb B. unb Äopat
in ber Kitte fc^weben. Sin f tarcS Spaltungäftüd
oonSteinfalj wirb bureb eine fcbarfeRopaltante nicht

geriet, wäl/reub eine fcbarfeBernfteinfante eine wenn
auch nur mit ber fiupe fttbtbare gunbe reifet. ©e=
ringere Ropalforten fcbmeljen bei 180—230", B. erft

bei 287". Eefeterer brennt baberanber Jterjenftamme,

ohne abjutriiufeln, wäbrcnb bie« bei Äopat erfolgt.

Slucb ftnb biete dopaloanetä ten in Schwefel roE/lenftoff

ober 'lltber merfbar tööticft, B. nicht gatflfifate au6
orbinären feanen ftbmeljen ober erweichen in lochen»

bent 'Baffer. Bährenb B., namentlich ber weifee, un«

burcbfiditige,uuterbtmKtfroffopjablreichc,bergeIbe,

burchfichtige [dienere unb Heinere Boren jeigt, ftnb

bieielben tn bem in feeifeem ul erweichten unb bann
geformten B. oerfebwunben, wogegen bieienntjäljligc

iijcbfcbuppenartige feine Sprünge befifet. Xaä auü
BernfteinabfäHen mit beifeem Sdj wefelfoblenftoff unb
Biber bargeftetltc Slmbroib jerfäüt, wenn man ee>

längere *]cit iitBtber legt. 11m ju prüfen, ob gröfeere

Bemfteinftüde wirfltd) au8 etnemStüd beftebenober

au« mehreren ficineu äufammengefeht finb, legt matt

fte in fudgnbeS Baffer, welche« geleitete Stüde trennt.

[®efdji<6ttlcfice.j XieiluÄgrabungenberneuernßett
haben au« prähiftorifefien ©räbent, j. B. bettjenigen

oon §allftatt, bet ölteften ßifenjett au« 3 tiU'cn unb
au« uorbomerifeben ©räbem ©riedjenlanb«, fo jahl-

reiche Stüde ju Scbmudgegenftänbcn oerarbeiteteu

Bernftcin« an« Siebt geförbert, bafe btc grage nach

ber^erfunftbeäfelbeu ju einer brennenbett geworben
war. 3it ben ber Borgefcfeicbte ©riechenlanb« ange»

[jöngeujlönigögräberii oonKyfenä fanbScbliemann
allein mefer als lOOOBemfteinpcrlen ber oerfebieben«

ften ©rofeen, unb ebenfo ftnb tote prähi!tortf4«n ®tu»

feen gtalien« fefjr reich au berartigen gunben. Xa
man nun bnö ätlter beröräber oonKylenä noebübev

bie Heit ber fogett. borifdben Banbecung (um 1100

o.Cbr.) anfefet, io würbe man hier bie fidjentSpuren

ältefter §nnbd«bejtehungen jtotfehen ©riechen unb
norbifcbenBötlern oor (ich hoben, wenn ber'3tad)weiS

geführt werben tonnte, bafe cS fich babd um Dftiee»

bernftein hoobelt. grüher hot man aud» bei ber ®r=

toähnung ber Berniteiitfagen feiten« bc« Konter unb
attbrer fehr atterXicfjter leinen Hrodfdbaran gehegt,

bafe e« ftd; fo oerhalte, unb ber franjöfifche $>erobot=

forfeber Sarcher trug lein Sebenlen, anjunehmtn,

bafe ber fagenberiihmte ßribanoSftrom, au« bem ber

B. gefifcht werben follte, bie Stabaune bet Xanjig

wäre, wabrenb ftaffe wofel richtiger benßribano«_auf
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ber 8. ber ttruSfiidpert Sefropolen au« gunben bcr

italienifcben 9J?oIofTe (Bologna) flamme. 9tun ift e«

allerbing« richtig, baft 8. nicht bloft an ben germani»

leben Seelüften, fonbcrn auch an oielen Orten Stittel»

unb Sübeuropa«, ja felbft in 9torbafrila unb Sprien

gelegentlich qefunbenroirb, wenn aud) alle biefegunb»

orte' an ©rgtebigleit gegen bie Dftfeetüften für ben

§anbel laum in Betracht lommen.
3njroif(ben fanb §elm, baji bie foffilen fcarje füb»

lieber gunborte oom Oftfeebernftein roefentlich oer-

fliehen ftnb, unb baft ber 8. oon Slpfenä unb ber

präbiftorifeben ®räber gtalien« tbatfäcblicb mit Oft*

feebernftein ibentifth ift. Schon oor längerer Bett

batte er gejeigt, bafi bie 8emfteinforten füblicher £>er<

funft bet ber trodtien Deftillation böcbften« Spuren

tton Semfteinfäure liefern, oon ber man 4—7 $roj.

au« Oftfeebernftein erhält. Die 8emfteinforten beä

Sübcn« liefern ftatt beffen ameifenfäure unb ftnb

oieüeicbt al« ba« £>arj eine« ganj oerfebiebenen Sau-

me« »u betrachten. Son allen unterfuebten groben

au« füblicben gunbftätten ergab nur ber rumäntfebe

8. eine annäbernbe StengeSemfteinfäure ; boeb lommt

gerabe biefe Sorte für Scbmudfachen am roenigften

in Betracht, ba fte an garbe, ßärte unb $olterfäb;g-

feit bem Oftfeebernftein erheblich naebftebt. <S« fd)eint

bemnadj laum mehr einem Broeifel ju unterliegen,

baft bie porbomerifdjen ©riechen fotoobl al« bie oor»

gerichtlichen ©truSler ihren Bernfteinbebarf oon

ben Dftfcclüften bejoaen haben, unb Rraufe bat bar-

gelegt, baft biefelbatfacbe auch benältemgriecbifeben

Scbriftftellern unb felbft noch bem §erobot toobl be*

tannt mar, unb baft erft afchplo«, Sopbolle« unb

©uripibe« bureb ihre poetifeben 8ebanblungen ber

Sage oom Sturj be« Shaetijon in ben ©ribano« bie

alte Drabition oerroirrten unb ju ber fpäter allge«

mein angenommenen Meinung oerleiteten, unter

bem Bernfteinfluft ©ribano« fei ber 8° Ju oerfteben.

.itocb fpäter oerfebtoanb bann bei ben alten alle unb

iebe fixere flunbe oon bemSertifteinlanb im9Jorben,

fo baft e« bureb ^3pt^ea8, Stiniu« uttb Dacitu« roie*

ber oötHg neu entbeeft roeroen muftte.

Diegrage, ob bcr 8.ber Dftfeelüften auf bemSDaffet*

ober Sanbtoeg nach bem Süben gelangt fei, bürfte ju

gunften ber tc^tcm Serlebräroeiie emfebieben werben,

toenn auch einjelne bi« jur Dftfee gebrungene gabr*

ten ber Seniler laum ju beftreiten fein möchten.

Oppert bat unlängft eine gnfehrift be«Äönig«9lffur<

uafirpal oon affprien (883-860 o. ©br.) peröffent*

licht, in ber gefagt roirb, baft feine 2eute bi« ju bem

9JSecr oorgebrungen feien, toofelbft ber 9lorbftern

im Benitb ftebt , unb bort eine Subftanj au« bem

SBaffer gefifebt hätten, welche faft roie Rupfer au«=

fäbe. 9Jtnit‘iann für roabrfcbeinlicb halten, baft bamit

8. gemeint roar unb unter »feinen fieuten« bie oon

ihm unterworfenen 8^öniler ju oerfteben roären,

bie roenn auch nicht regelmäftig, fo boeb gelegentlich

io roeite Seereifen gemacht ju haben febetnen. Sicher»

lieb aber gelangte ber meifte Oftfeebernftein auf bem

ffieg eine« oon 2anb ju 2anb gebenben Broifcbenban»

bei« an ber Ober unb SBeichfel fübroärt« bi« jur

Donau unb bann einerfeit« nach bem So, anberfeit«

birelt nach ©riecpenlanb, roie bie« unter anberm ba!<

tifebe Siünjfunbe bartbun.bie bi« jum 6. 3abrf). o.©br.

jurüdrcicben unb bie böchft roabrfcbeinlicb noch n>ei-

ter »urüdreicben roürben, roenn man fchon früher in

— Serri.

gtorben ju fuchen. 9ioch in ben lagen be* Sliniu«

lam ber norbifefte 8. auf biefem 3Bea über ©arnun.

tum bi« ju ben So»9Rünbungen; bie Äüftenpläfte be«

abriatifcbenSJeer« bilbeten Die^auptftapelpläfte für

ben fcanbel mit bem leicht ju bearbeitenbenSchmud»

ftoff, unb ba nun 8emfteinbaI8fetten fchon bamal«,

genau fo roie beute, in bem Stuf ftanben, bie prüfen«

anfdjroellungen be« fjalfe« ju oerbüten, ber Äropf

aber an ben Sübabbiingen ber Sllpen feit jeher bei«

mifcb roar, fo trugen bie Sanbleute an ben So » Ufern

allgemein Semfteinfetten, unb bie«, fagtSliniu«, fei

bie Urfache geroefen, baft man im Altertum ben So
für ben ©ribano« hielt, au« bem ber 8. gefifebt rourbe.

Diefer 9ta*rocie be« aufterorbcnttich hoben alter«

ber £anbel«be»iebungen jroifeben Slittelmeer» unb

Dftfeeoölfern ift an ficb fchon aufterorbentlich wichtig,

wirb aber noch merlroürbiger burch ben gmport not»

bifeber Sagen nach ©riecbenlanb, ber ficb am leichte*

ften bureb benfelben erllärt. Rraufe bat e« wahr»

icbeinlicb gemacht, baft bie ju $omer« Beiten beinahe

fchon oergeffenen, alfo uralten 9Rptbeitlreife oon

Drion unb SReleager, bie oon ben ©rteeben in nächfte

Serbinbung mit bem Sernfteinmptbu« gebracht tour»

ben, nur jroei oerfchiebene gormen be« norbifchen

Sölptbu« oon Dbin unb feiner ©berjagb ftnb, unb roie

bie Sieleagerfcge roabrfcbeinlieh au« einem Stiftoer*

ftänbni« ber norbifchen gulfeier entftanben ift, bei

ber geuerbränbe gelöfcht unb al« 2eben«fpmbole bi«

jum nächften 3ulfeft aufgehoben rourben. aufterbem

finbet ficb baSgeuerbranbmotio in oiel oraanifcherer

Serbinbung in ber norbifchen 9tomageftfage al« in

bem griechifien Steleagermptbu«. Sßenn e« nun in ber

griccbifchen Sage beiftt, bie Scbroeftem be« Shaetbon

ober Steleager hätten 8. geroeint, ober roenn Orion

bargeftedt rourbe, roie er ben Semfteinfluft (©riba-

no«)burchroatet,fo beutet ba« alle« aufbennorbifien

Urfprung biefer unb fo oieleranbrer^omerifcherSa*

gen, roie namentlich auch ber Dbpffec, in bcr fogar

oon ben bellen, nurroenigeStunbenbauembenSom*
memäebten Slanbinaoien« bie 9iebe ift. — 3ut Sit«

teratur: leSborpf, ©eroinnung, Serarbeitung unb

öanbel be« Sernftein« in Stuften (3ena 1887).
' Sernftein, Stabt im 9tegierung«bejirl grantfurt,

( 188.%) 2203 ©inro.

»ernutb, 1) auguft oon, preuft. Suftijmtnifter,

»ulebt Senior ber nationalliberalen Sortei im9teich«»

tag, ftarb 26. Slpril 1889 in Serlin.

•2) 3uliu« oon, Dirigent unb Stuftllebrer, geb.

8. aug. 1830 ju 9lcee (Jtheinprooin}), ftubiertc bie

9ie*te in Sonn unb Berlin, roenbete ficb, naebbem

er bereit« jroei 3abre in SBcfcl 9leferenbar geroefen,

ber 9)tufil ju (1864—67 am Jlonferoatorium ju 2eip*

jiq), birigiertc in 2eipjig bie oon ihm begrünbeten

Sereine »auffchrouna« unb »Dilettanten < Drchcfter*

oerein« foroie bie »Guterpe«. 1863 ftubierte er noch

weiter ©efangunterrichtSmetbobil bei ©arcia in 2on«

bon, leitete auf« neue in Seipjia mehrere Sabre bie

©uterpclonjerte unb folgte 1867 einem 9tuf al« Dt»

rigent ber fBbilbamomfchcn ©efeDfchaft unb ber

Siugalabemte ju Hamburg, wo er ba« Ronferoato»

rium für Stufif in« 2eben rief. 1878 rourbe er jum
löniglich preuftifeben Swfeffor ernannt.

8trri, 8) §erjoain oon. 9tach einer Seroffent»

liAung 9taurop« (»La ducliesso deB.«, Sar. 1889)

hat ihre be*mUd)* ©bt mit bem ©rafen 2uccbefi<
_ — k L . ft ... . * am*.



SJerferferrout

Swbtr geboren, Sgl 3mbert bt ®atni*Sffntanb,
La dachesse de B. (Bar. 1888),

Berfrrrmont. 3n feinem SBerf über bie glora
Sonoegen« tjot ©cftübeler gejeigt, baß jene in ber

unbifdjen Saaengefchichte oft ermähnte Malerei, bie

rmobifch SHftnaer unb anbre fieuie au« Sfanbina»
eien befiel unb fie oeranlaßte, einen fogen. Serfer*
lergang tu thun, ^öc^ft roahrfcheinlich burd) ben ®e*
miß »an gliegenfcfttpamm (Amanita muscaria) er*

fcagi mürbe, eine Slnfu^t, bie fcfjon oor 100 3ah«n
bw4 Obmann aufgeftellt muroe. Dhne btefen Bor*
ginger ju Tennen, tft ©djübelcr burd) bie genauerer*
jln^tmg ber Symptome ber gliegenichipammoer»
pftung mit bem oon ben alten Schriftßellern ge«

icßilbertenGebaren bcrBerferfer 3ubemjelben Schluß
«langt. Tiefer |}uftanb bat banadj angeblich mit

Jittern, 3Äftneflappem unb Sältegefilhl begonnen,

aorauf ba« Buttiß frei) rötete unb anfdjrooff. Sie
nitgen barauf an 3u beulen, biffen in ben Saitb ber

Scßilse, riffett Tieft bie ÄEeiber ootn Seihe unb fcftlu*

'.ert, ohne jroifeften greunben unb geinben ju unter»

fifteibtn, alle nieber, bie iftnert in benBJtg Tarnen, wo*
bei man fte fo leidet nicht überwältigen Tonnte, benn
preRtdfte föienen »erboppelt, fie fclbft aber unem*

pfmblüft gegen Sdjmcrjen geworben jufetn. 9la cftfier

iclgre eine mehrere Tage anbauembe große Äraft*

Liigteit unb Grfcftöpfuna. Bon bem ahreißen ber

Siedler leiten neuere gorfcher and) wohl rilliger ben
iteen bet, ber oon bem ffanbinaoifeften sarkr, bem
Ssmenbc« mattierten Banjerbembe«, welche« bienor*

tö<4en Ärieger unter ber Süfhmg tnigen, Ejertuljrt,
;o Saß Serie rtir naeft Bergmann fo oiel beißt rote bar«

braS, hembenlo«, mit entblößtem Dberförper. ©aßr*
i^einlid) roar bie Grfdjeinung ftfton feit febr alten

Jetten belannt, unb e« mögen ftd) barauf rocnigfteitS

feüroeffebteängabengdecbtfdjerunbrömifc&erScbnft*

Mer oom furor teutonieus ejieben. ©an fießt nur

ten erftenStid, eine roie große tlbnlidpeit ber geftftil*

terteguftanb mit bemjenigen oedbursftüpiumgenuß
etjeitgren Hmof» ober 9tmucf laufen« (f. b., Sb. 1)

t eft(|t ; ba aber Dpium oor 1531 in fJlorroegett unbe«

(snnt roar, barf man nicht baran benfen, baß e« pd)

aasDpntmoergiftung banbette. Serfcfpebcnc fTanbi*

naatfeft« @ef(fticftt«forfcbcr, toie 3 . 9. B- 31. Üölunrf),

laben gemeint, baß e« fidj bei berB. um einen beiben

Sorbootfern »periobiphauftretenben©aönßnn*, um
etneSrt oon BefefTenbeit geßnnbelt habe, weshalb
ser 3«länber Thorfieiit Jngemunbfön ben Göttern
3elübbe leiflete, bamit fern Soft« Tftorcr oon biefem
ünjlüd befreit werbe. älu« mancherlei fTanbinaoi*

«eften ®efeße8oerorbnungen, bie bi« in« 1

1

. Qa^rft.

«uriutrtieften, geftt nunbeutlichheroor, baß man bie 33.

ai« einen anormalen, felbftoerfdjulbeten 3uftanb an*

«fawnte unb bie Befallenen außerhalb ber Gefeße
«Sie. 311« ©rif 3arl lOlSBorroegen oerließ, rief et

suianbeSoorftefter unbangefeljenften Säuern jufam«
«t6,ttwmit ihnen über bie Gcießgebuna unb Beich«*
«neattung *u beraten. Set biefer Sufammenfunft
ssrben bie Berferfer getabe fo tote fpäter bie äntuef«
äsölt m (tnbietl für v. u ;,h*r<
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natft ben for^fältigpen Beobachtern (roie SangSborf,
lirafcheninniforo. Srmntt u. a.) bet ben Sterooljnern

Sibinen« unb ftamtfdiatfa« erjeuat, fo Tann man
taum an ber Übereinfiimmung

3 roetfeln. 3,n befon*
bem merfroürbig ip bie oon inehreren Beobachtern
feftgepeltte 6teigerung ber Pörperlraft rodhrenbbe«
gliegenfthroammraufebe«, bie nachher natürlich in

eine oefto größere ©rfchlaffung auSläuft. Sanglborf
fah einen folchenSSann raäijrenbfeine« 12— löftünbi*
gen Sffaufche« einen 120 Bfb. feftroeren Sad 15 SBerjl

tb. fj, 1 *. SJItilel weit tragen, ebenfo pefft peft bie

Uuemppnblichfeit gegen fbrpcrliche 6d)mersen ein,

welche berB. eigentümlich fein [off, Tie merfroür*
bigeit ©inncStäufcftungen, welche berfelbe Sffaufd) er*

3cugt, erinnern tn ihrer Eigenart, inbern j. ©. ber
Beraufchtc einen großen Anlauf nimmt, um über
einen Strohhalm 31 t fpringen, ber ihm roie ein Balten
auapefp, ungemein an jene Grjählungen oon ber
Slugehoerblenbung«, bie in norbifchen Slnthen fo

liäupg oorfommen. Obin führte bet!piel«roei(e tn bie*

fern Sinn ben Beinamen Biblinbt ober Spblinbi
(»ber Blenber«),

Bei ben oielfnchen Begehungen, roelche bie alten

Sfaitbitiaoier unb hefonber« bie Slonoeger in frü»

hem Sahrhunbedett mit Sappen unb Rinnen unter*

hielten, märe ihre Penntni« bc« fibirifdjen Berau*
fChungSfraut« TeineSroeg« auffallenb, unb man barf
mit Bejug auf ba« Seßigefagte baran erinnern, baß
in ber norbifchen Sitteratur ba« Wort ginne faft pet«
gleicftbebeutenb mit Sauberer ip. Tie Pbirifcften

Schamanen aher feßten pch früher allgemein, roie

fNatjuphfin berichtet, bureft ben fJltegenfÄnmmm*
tranf in etftatifcfje Hupanbc, wobei ju parle Tofen
liäupg ben bemSäufetroahnpnn unb berB.ähnUcheit

3uftänb heroorriefen. BteBeicht roar ber in glaubt*
naoien häufige giiegenfchroamm ein feßon ber Urbe*
oöilerung belannte« BeraufcßungSmittel, welche«
aber burch ben fchon oor Beginn unfrer 3eitTe(hnung
intßlocben beTannt geroorbenen 2JJct ebenfo oerbrängt

rourbe, roie in neuefier 3«'t ber Branntroein in ©t*
birienben©uchamortranf,b.b.ba 8 g[iegenfchroamm-
gebrau, oerbrängt hat, obgleich

e

8 themal«fo geflößt
roar, baß man für 1—2 Schwämme ein Jlenntier her

gab, einen Brei«, ben bie Ramtfchabalen oon ben no*

mabifterenbenÄoriafen, ben leßtengliegenphroamm»
oerehrern, nod) heute ergielen fotlcn.

Bert, B Q ul, frans. Gelehrter unb ^olttifer, feßte

in ber Hammer feine autiflerifale Thätigfeit fori utib

beantragte ein Gefeß, welche« bepimmte, baß in ben

öffentli^en Spulen ber Unterricht auSfchlteßli^ oon
weltlichen Sebrlräften erteilt werben foffte, uttb roel*

che« auch inr gebruar 1884 angenommen würbe; ba«

G
gen warb fetnBntrag. alle bem Staat gehörigen Bi*

ofSpaläft* unb affe Rioper* unb Seminargebäube
ju oertaufen, 1885 abgelehnt. Slnfang 188ÖwurbeB.
jum franjöftfchenGerreralrepbentcn tn3nbochina et*

nanttt, eriielte aher nicht bie gehofften ©rfotae, ge*

rietoielmehrmitbenTruppenbefehiahaberninötreit,

fo baß btefe feine 3lbberu ;ung ocrlangten, unb ftarb

1 1 »I.'iin 1 KHH in vSnnni: Seine Seiche warb 15. ftnn
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oon doScana 5er Bekannte 5>albfc^eibfaftcm (Kejja*

brio) unb oerfocht ben ©runbfafj, baf) Die Sanbroirt*

fdjaft rote jebeS anbre ©enterbe un Jutereffe ber Be*

fi$cr unb ber Arbeiter fid) nad» bem ©efe$ beS 'Rein*

ertragS rieten, bej. umaeftaltcn müffe. Gr fchrieb:

»La colonia parziaria* ('glor. 1877) ;
»Delle vicende

deir agricoltura inltalia* (baf. 1881); »L’economia
dell’^gricoltura in Italia e la sua trasformazione
secondo i dati dell’ inchiesta agraria (51om 1886).

Bertani, Hgoftino, ital. ©olittler, feit 1882 roie*

ber deputierter KailanbS in ber Kammer, ftarb 30.

SKpril 1886 in ©out. Sgl. Kario, Agostino B. e i

ßiioi tempi (Kail. 1888).

Bcrtbcau, Grnft, Crientalifi, ftarb 17. Kai 1888
in ©öttingen.

*8er<t|el0borf, 2) dorf im ptcuf). ©eaieruttgSbe*

jirf Siegnifc, Kreis fiurfchberg, f)at eine Raltroaffer*

heilanftalt, eine Gifengicfjcret unb (tßsr.) 681 Gtnro.

8crt|ier,91apol<on, gürft unb $er§og oon
SBagrant, Sohn beS KarfchaUS S., ftarb 10. gebt.

1887; Grbe feines Xitel«- rourbe fein Sohn Sllejanbrc

S., geb. 24. Kärj 1836, ber mit einer dodjter beS

granffurter flothjthilb oenmihlt ift.

©erlholb, 3)®raf oon Senneberg. Sgl.SBeifs,

S. non Spenneberg, GrjbifdjofBotiKainjtgretb. 1889).

Serti, domenteo, ital. ©bilofopp uttb Staats*

mann, legte im Sunt 1883 baS Kinifteriuni be5§an=
belS unbStdcr&aiiec-nicber. Grfebriebttod): »IlConte
di Cavour avanti il 1848* (Jlom 1886).

•©ertranb, 3) Slejanbre, franj, Slrcfiaolog, geb.

1820 )u flanS, ftubierte an ber Jionnalfdjule, gtng

1848 alS Kitglieb ber ficole francaise nach 9(then,

roibmete fiel; aber nach feiner Stücffefjr in granfreid)

nomefjnttid) präbiftortfd;cn Stubien unb rourbe 1862
direftor beS gallo *römifd)en KufcumS in ©t.«©er.-

inain en Sage, 511 beffen©rünbung er roefcntlid) bei«

getragen (jatte. 1881 mürbe er jttm SEJütglieto berülfa»

bemie" ernannt. Gr fdjrieb: »Essai sur les diettx

protecteurs des hbros de l’Iliade« (1857), »De fa-

l'Ulis Arcadiae antiquissimis«, »Etudes de mytho-
logie et d’archbologie grecques. D’Atlifines Ä Ar-
gos« (1858); ferner: »Les voies romaines en Gaule«

(1863), »Archäologie celtiqueet gattloise (1876),
Conrs d’archfeologie nationale. La Gaule avant

les Gaulois« (1884). Seit 1860 gibt er bie »Revue
arcliäologiqtte- beraub.

*4) 3ofepb, Kathcmatiler, ©ruber beS Borigcu,

geb. 11. Kärj 1822 ju ©ariS, trat jeljr früh in bie

polptedjnifdje Schule, erhielt Slnftellungen in ben Sp*
ceen St.*2oui8 unb SlapoUon, an ber höhern ©or*
malfchule unb an ber polpted)nifd)en Schule, mürbe
bann ©iotS Suppleant am GoBige be grattce unb
1862 alS ©rofeffor ber mcitf)ematit<hen ©ijpftl fein

91acbfolger. Seit 1856 Kitglieb ber äQabemie ber

SSiffenftfjaften, mürbe er 1874 beten ftänbiger Sc*
Iretär. Gr arbeitete über Kcchanil unb maihemati*
fe^e ©hpftf, gunltionen* unb 3ßblenlebre unb fd)rieb

aufjer Lehrbüchern ber ©rithmetif, Sllgcbra unb 3n*
(•ntiaGHtofruefcNtiMA /Va** imaito fofu* KaXAtiianVio CW <> »v V»
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geroiefen, welcher jene beiben Kaler Ijulbigten. Gin

Aufenthalt in Stom, roäljrenb beffen er aud) mit Gor*

neliuS belannt mürbe, beftärfte ihn in btefer flieh*

tung. 3« Rom malte er aujjcr einigen ©enrebilbern

au§ bem italicnifdjen ©ollSleben eine Kommunion
beS heil, ©enebift unb bie ©eleljrung ber heil. dha'6,

rcelche ihm eine KebaiHe britter Klaffe einbrachte.

91ach Claris jurücTgelehrt, behanbelte er oorjug&roeife

folche ©jenen auS ber biblifchen unb profanen ©e*

fchichtc unb ber SRpthoIogie, in roeld)cn burch Siebe

unb Seibenfchaft herbeigeführte Kataftrophen jur Gr*

fcheinung lomtnen, fo j. ö. ben dob ber Sappho
(1867), ben dob ber Sirginia (1869, für ben Supern«

bourg angclauft), ben dob ber 311anon SeScaut, ben
dob unb beit SBahnfinn berDphelia, ©retchen im ©e*
fängniS, Gharlotte Gorbap, 9(omeo unb gulie. Kit
einem jütrten, gefälligen Kolorit oerbinbet er eine

aroSc ©idjerheit in Seichnung unb KobeHierung.
auf berKüncftener internationalen KunftauSfteHung
oon 1883 mürbe ihm für eine 1875 gemalte büfjenbe

2J!agbalena eine ÜJlcbaiHe erfter Klaffe ju teil, ©on
feinen fpätern ©ilbern finb 2eSbia, Kignon unb bie

heil. Gäctlie ju nennen. Gr ftarb 1887 in ©ariS.
*6) ©eorgeS, franj. Slaler, geb. 1849 ju ©ariS,

©d)üler oon §)oon, SarriaS unb ©onnat, bebütierte

im Salon uon 1876 mit einem Silbe: ber ©eijhalS,
roelchem 1877 berg-all ber ©lütter, 1878 bet Sprung
oom leufabifchen gelfen, 1879 bte Kufee einer Sfla--

oin unb 1880 jmei ©orträte folgten, ©eine ©ega«
bung entfaltete ftd) aber erft im Salon oon 1881 auf
einem Pntrie! (Saterlanb!) genannten Silb, toeldjeb

ihm nicht nur eine SRebaiDe jroeiter Klaffe, fonbern
auch bte größten SobeSerhcbungen berKritif unb beS
©ublilum* einbrachte, oon roelchen er als ein jroeiter

©dricault gepriefen mürbe, ©uf bem Silb roat ber
jum dob oerrounbete gahnentrfiger eines Kftraffter*

regintentS bargeftedt, roelcher non feinen Kamera*
ben bei hereittbrechettbem Slbettb mit bem geretteten
Kleinob aus ber Schlacht geführt roirb. Gin loloffa*
led, fchr beloratto behnitbelteS ©entälbe im Salon
oon 1883: ber norüberjiehenbegrühling, roelcher burch
ein §eer nadter, burd) einen nom grellften Sonnen*
lieht bcfchieneneit ffialb einherreitenber Slmajonen
bargeflellt mar, that btefer fchnell erroorbenen ©opu»
larität einigen dthbrudj, toeil man unter anberm an
ben Körpern bte ftreitge 3etcbnung nermtfete.

*8mtf, im allgemeinen bte SebettSaufgabe, toel*

eher man ftd) gerotbmet hat. Kan fprid)t bemgemäfe
auch Dom S. ber §au§frau, ber Sannherjigen Schtue*

fter, beS KifftonürS tc. unb ihren SerufSpflicbten.
3m engertt ©inn ijl S. fo oiel roie GrroerbSthätig*
feit. ©0 roirb er auch aufgefaht bei SerufSjählun*
gen, welche norroiegenb nach brr ©rt beS GnoerbS
unb ber Stellung ber ©efchäftigten unterfcheiben.
91 IS freie ober liberale Berufe gelten oornchmlict)
biejenigen, roelchc auf einer lünftlerifchtn ober toif*

fenfehaftlichenSorbilbung beruhen, unb bei benen ber
©crufSthatige ft* nicht tn abhängiger Stellung nie)
dl .1^wt far rtbo»» Qnnnrt <»1\a1 ma ^ > m»
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Ortottbl.

tbätigi

Xiflifl.

botrn

(bäullitb«)
ßf^örige

SsnOtoittfdjoft IC 8120518 410844 10309450

SerfftmttfOwft IC 115978 14069 254590

Sake^ht. »»Tflbau. Caunulrn 6396 465 302561 9359054

^cnbel . Sirtebi. rinfifttlfbl.

•afi. uni 6*anfwirt|4afl 1570318 295451 2666311

äsbnaxtril ic«4)|ftnbtr Vrl u.

bäullii» Xicnbltigunatn . 397582 2189 538523

H!:lität.. 6tanl|.. (gcmrinlx.

simfl. fiti» «9truf4art»n . 1 031 147 164570 1027265

FrmfUafr. in ©fruf*ootb«ei-

ang Btgriffcni ic . . . 1354486 135240 750496

3n bat einjelnen ©ruppen rourben unterfSieben:

ütbfiänbige, audj teitenbe Beamte, f)öfjere® Vermal-Ä, 9tufft($t8«, 9ied)nung®> unb Vürcauperfonal,

e ©t^ilfen, Arbeiter unb Sagelö&ucr.

Bon je lOOOGinroofjnem gehörten in bic ©ruppen:

in Sinnt.

nl<b

in Xtulfib-

lanb.

in Cfect.

rridi

feanb« unb Rorfittiirtlibah . 478 426 551

3nb»ftrie 252 355 228

Xrin4par»n)tfm 28 32 16

Ömbtl
ÖffortTub« XimP unb freier

115 68 40

*rtnf. BerufMofi . . . 127 99 81

ge^naibch unbfOimmltr 2!tt — 21 84

1000 1000 1000

Xiefe 3aljlen geben atterbing® nur ein ungefähr ju«

treffenbe® SBilb. Sie Rtaffenbitbung, bic Ginreifjung

in bie nerfdjiebenen fltaffen, bie Untertreibung jroi*

idjen $aupt* unb 9iebenbef$äftigung k. finb nidjt

überall bie gleichen. -Ra cf) ber Stellung im V. toaren

in Seutfdjlanb non je 1000 Grroerbätfjätigen:

6elb. fflfrtualtunas. Stbilftn.

(länbig* picfonal Ultbeiter

Sonb. unk gorfhoirtf*aft . 383 8 609
-n_ w ft 344 16 640

fymbel unb Sirtcbr . . . 447 90 463

2o(ptntbrit mibfilnbir Hrt

.

374 19 607

ß® aiaren unter je 1000 Ginro.

CfBcrMt(|nttg< . . WH männliifc, 185 »eibtiibe

ft!8»bJri0f ... 365 • 729

Swunbt .... 2 • 6 .

Drrufllef» . ... 29 • 30 .

OajfranrrticQ waren non ben GnocrbSt^ätigen

1881: 1886:

gelbflänbigi.

Mrttrr. iafl'Wb"ft

559

70

371

513

61

426
aivriu i » —

»

Jfr fcfil ber Arbeitet unb Sagelö^ner ftat bernng«

SSZamommetu ©« fle|drten an m ^rantretd,

io« je 1000 Unionen tm 3afr

brrÄulBfrifObafi • • * "

Kt Jnbuftri« . -

?£«Um “"b
'

b,ra 8ff,n,I,*'n **
.\7. r. bieten, weit Slufnaljme unb Sar--

1856: 1886:

5294 4782

2907 2517

453 1150

986 1109

Vcbingungen roerben burdj bie ©eroerbeqefefcgebung
beftimmt. 50ei ber Veruf8inal)l finb aufcer ber 9lei«

gung mand)erlei 3ufätligfeiten, unter anbern auib
33. be® Vater®, äußere Verijättniffe, in benen man
aufgejogen roirb, bann indbefonbere aber bie Sluäfir-

ten entfdjeibenb, roefc^e ber V. für ba® tJortfommen
bietet. Dft fetjlt e® Gltern unb jungen Seuten, roenn

eine Gntfdjeibung getroffen toerben foff, an genügen-
ben SlntjaltSpunrten $ur Beurteilung foroie an ber

erforberlidjen flenntnt® ber Stnfprüdie, Hielte burib

ben S. felbft gefteüt roerben. Satjer finb hierüber

orientierenbe SBerfe roitTfommen, roie j. B. St. Sre-
ger, Sie Seruf8roaf)l im StaatSbienft (2. Stuft., Seip».

1886); S ü n n e d e , Ser fReid)®* unb StaatSbienft

(baf. 1889, 8 Sie.); SRentor, 3öa§ roiüft bu roerben?

(Sarmfl., 4 arte.)
;
bie Sdjriftcn oon Slrmfnedjt (Bert.

1883), ftragftein (baf. 1886), granj (4. Stuft., ©örf
1883), Jlubotpf) (Söittenb. 1885) u. a.

‘ Struf»frant ljri ten, ÄranffjeitSformen, roetibe au®-

fdjlicftid) ober oorroiegenb bei Stngetjörigen bcftimm-

ter SerufSjroeige fir jeigen unb bur$ bie befonbert

Slrt ber Belüftigung erjeugt roerben. Db e® inbe®

ertaubt ift, eine Slnjabt oon RranffeitSformen ju

einer befonbern Kategorie at® S. jufammenjufaffen,
erfdjeint jroeifelfaft. Gine Verftänbigung über ben

Begriff be® beruf litten Grfranfen® ift jebenfall® ni($t

leicht, jumal niete Äranlfjeitcn, rocldje bei beftimm-

ten 3 n^uftriejroeigen auftreten (Vergiftungen in

3ünbt)ötjc5enfabrifen, Spiegelbelcganjtalten, Blei-

roeiffabrifen), aber burd) rationelle fjpgienifdje Gin-

ritfitungen nermieben roerben tonnen, nur at® golge
oon VaAIäfftafeit ober llnoorfiifitigteit }u betrachten

ftnb. Gbenfo finb geroiffe Grtranfiingen non Seuten,

roetd/e burd) ifjren Beruf ru anljaltenbem lauten

Spredjen gejroungen finb, oft auf fatfdjeVetianbtung

bc4 StimmorganS ober eine fd)on oor Grgreifung
beS Veruf« norfjanben geroefene 3<^roä((ie beSfetben

jurütlsufü^ren, aber nid)t atä ®. aufjufafien, ba ja

niete Stngefjörige beäfetben ®eruf§ non ber Grtran»

fung oerfoont bleiben. 3?ur beim Setrieb eine« ®e-

rufä unnermeibtieft auftretenbe flranttjeiten füllten

als) ®. aufgefaft roerben; jur Reit aber ift nod) Itv

neSroegä feftgeftcllt, roaä bei foltfjer Raffung be4 ®e-

griff® at® SerufSfranftjeit ju betrad)ten fei. Sie oon
berft^iebenen Stutoren jufammengetragenen I^at>

fachen finb nic^t al® allgemein jutreffenb anerlannt,

oft fogar einanber birelt roiberfprecbenb, roeil niete

geljterquellen, roie Ginftufe ber Ronftitution, ber

Grbti^teit, ber roirtf^aftfii^en Serbältnijfe ic., nid)t

berüdfii^tigt mürben, unb ba fetjr grofce 3abten,

roelcbe biefe SeflerqueHen auSgteidjen mürben, nocp

fehlen. Vgl. Gafper, Sie roafjrfdjeinlicfie SebenS-

bauer be® SRcnfdien (Serl. 1835); Sombarb, De
l’influence de9 professions sur la durfee de la vie

(Senf 1835); Gonrab, Ginflufi oon £eben®ftellung

unb Seruf auf bie SJlortalität (3«ua 1877) ; 6 ft e r l e n,

E
anbbutb ber mebijinif(^enStatiftif(Iübing. 1874) ,

tbenborff, Ginflufj ber Sefibäftigung auf bie

2eben8bauer be® 3Renf*eu 1878).

Berufung ift nad) ber beutfdjen Strafprojefeorb-

nung nur gegen bie Strafu*.1*'1* '>tl®^öfjengencb‘*

unb gegen biejenigen \jrteUe be® ™mt®tid)Ut® g*’
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Zöllen nn bie Straffammer be8 juftänbcgen 2anb»
gericfjtS. Straferfenntniffe bet 2anbgeruf)te unb
i'cbwurgerichtlicbe Urteile bagegen finb nur mittels

beS Rechtsmittels ber Reoifton anfechtbar, unb bieS

testet« Rechtsmittel fann nur auf eine angebliche

Sertefcung eines ©efeffeS burch ba« angefochtene Gr»

fenntniS gegrünbet werben. Die Xhatumffänbe wer»

ben oon bemSeoifionSgetidjt nicht nochmals geprüft,

fonbem nur bie Rechtsfrage fommt sur wieberholten

Grörterung unb Gntfdfeibung. Sielfach ift jebod) bie

Unjuläffigfeit ber S. gegen bie erftinftanjfichen Un
teile ber lanbgerichtlichcn Straflammem als ein cr<

heblicher SRangei bejeidjnet worben, unb für bie 3Bie»

bereinführung ber S. in biefen Straffachen ift na»

mentlich im beutfehen Rnwaitftanb eine Bewegung
entftanben. Der beutfehe RnroaltStag hat fiefj ein»

ftimmig für bie ffliebereinführung auSgefprochen,

2Ran »erlangt biefelbe namentlich im 3ntcreffe einer

gröftern ©rünblichteit ber Gntfdjeibung jur tbunlidj»

ften Senninberung ber ©cfafjr ungerechter Serurtei»

lung, wäfjrenb bie ©cgner ber 8. biefelbe als mit
bem ©runbfajj ber TOünblichfett unb Unmittelbar»

feit beS Verfahrens foroie ber freien richterlichen Se=
weiSwürbiaung unocrträglich bezeichnen. ÜBicberholt

ift im Reichstag übet biefen wichtigen ©egenftanb
oerhanbelt woroen, unb jwar waren eS jule^t jwei

Rnträge oonRbgeorbttetcn, welche bie©runbiage ber

Seratungen bilbeten. Gin Eintrag beS llerifalen 2tb»

georbneten Reichenfperger will baS Rechtsmittel ber

8. bem Staatsanwalt in gleicher SBcifc wie bem 8e-

fchulbigtcn geben, währenb ber Antrag beS freiftnni--

gen Rbgeorbneten SJJuncfel bie StaatSanwaltfchaft

im Recht jur S. befchränft wiffen will. Rur burtf>

bie Slnfübrung neuer Xhatfachen ober Beweismittel
iolT nach RtundelS Borfrfjlag bie oon ber Staats»

anwaltfchaft jum Rachteil beS Befcfjulbigten eingc»

legte 8. gerechtfertigt werben fönnen. Siundel will

ferner bie gegenwärtige 3a h* °on fünf Richtern bei

ber Befefcung ber Straffammern bcibehalten wiffen,

währenb Reichenfperger bie 3«^ ber erftinftanj«

lidjen Richter auf bret rebujieren will. Die 8. felbjt

will Reichenfperger nicht an ein höheres ©ericht, fon*

bem an BerufungSfamtnem für Straffachen gehen

laffen, welche bei ben Sanbgeridjten gebilbet unb mit

fünf Richtern befebt werben f ollen. OTuncfel fchlägt

bagegen oor, bie 8. an ben mit fünf Richtern befeö»

ten Straffenat beS DberlanbeSgerichtS gehen ju laf*

fen. 3u einer Gntfcheibung ift eS in biefer Stage
jeboch bisher nicht getommen.
Centn, (was) 199t Ginw.
Cefancon, (iss«) 45,218 (©emeinbe 66,511) Ginw.
Cejant (irr. Mffimtt), Salt er, heroorragenber engl.

SchriftfteHer, geb. 1838 ju Portsmouth, bejog 1859
bie Unioerfität Gambribge, wo er fich alabemifche

RuSjeidjnungen enoarb, lebte barauf, währenb
fedjs Qabren eine Profeffut befleibenb, auf ber 3n»
fei Mauritius, warbfpäterhin Schriftführer beS Pa-

1

lestine Exploration Fund fowie beS ard)äologifchen
U..I* V» OUmUmmmi ..«V, (4.aM (~.U i

2Mtfjune.

juerfl anontjm unb rafch in mehreren Ruflagen erfebie»

nene Grjäljlung »The revolt of man« (1882), in wef»
eher er fich 'n phantaftifefi « humoriftif^er Seife mit
bergrauenemanjipation befafete. Schon oorher hatte

fich 8. mit 3ame8Rice (f. b., 8b. 17) ju einer an Grcf»

mann«G£)utrian erinnernben litterarifchen ©emein»
fchaft oerbunben, wie fte gegenwärtig in Gnglonb,
ausgenommen für bie Bühne, äufterft fetten ift. Ruö
ber Reihe biefer gemeinfamen »B.-Rice novels« (fejt

1871), welche mtt Recht ju ben beffern Grjeugnifien
ber neuem engtifchen Romanlitteratur gä(>rcn, feien

befonberS »Ready Monev Mortiboy«, eine ©efchichte

auS ber $anbelSwelt, unb baS humorootle »The gol-
den bntterfiy« erwähnt. Ruch jwei Dramen brach«

ten bie beiben Äutoren gemeinfam auf bie Bühne.
3n bem noch mit 9iice begonnenen, naefi beffen Xob
(1882) aber oon 8. allein ooHenbeten fojialen Äo»
man »All sorts and condition» of man. an impos-
sible story« (1882) unb mit »The children of Gi-
beon* (1886) erreichte bann 8. eine höhere Stufe
feiner Sirlfamfeit : mit bem erftgenannten Roman,
in welchen? er ein ergreifenbeS Btlb oon bem 2o6
berRmtenbcoölferung im Oftenbe 2onbon8 entwirft,

gab er ben Rnftoft jur Begründung beS People's
palace, einer SohlthätigleitSanftalt in grojjarti»

gern Stil, bie 1887 eröffnet worben ift. Bon Se»
fant3 übrigen Romanen erwähnen wir: »The cap-
tain’s room* (1883); »All in a garden fair«

;
»Doro-

thy Förster«
,
eine ©efchichte auS ben jafobitijeßen

Unruhen (1884); »Uncle Jack« (1885); »Katharine
Regina« (1887); »Herr Paulus« (1888); »The bell

of 8t Paul’s« (1889). Rufjerbem ocröffentlichte er

eine Biographie beS Drientaliften G. §. Palmer, fei«

neS fJreunbeS (1883), unb »The eulogy of Richard
Jefferies« (1888). 8. ift ßerauSgeber beS grofjen

SerfeS »The survey of Western Palestine«, ein

thätigeS Riitglieb ber Rabelais « ©efeüfchaft unb
Borfifjcnber ber 1887 begrünbeten Incorporated So-
ciety of Authors.

Befeler, 2) ©eorg, RecfitSgelehrter, fiarb 28. Riig.

1888 in .'öarjburg.

Ctflgbeim, (iss») 2872 Ginw.
*8cfobrafom, ©labimir, ruff. Rationalöfonom,

geb. 1828 ju Sllabimir, war anfänglich im ginanj«
minifterium befdhäftigt, ftubierte eifrig bie wefteuro«

päifchen »olfSwirtfcfjaftlic^en 3“Pnbe unb 2iitera*

tur, befonberS bie GnglanbS, unb würbe mehrfach ju
amtlichen Sliffionen in Rn&lanb unb nach ötm RuS*
lanb oerwenbet unb' halb jum SRitglieb ber faifer«

liefen Rlabemie ber SüiffenfÄaften in Petersburg fo*

wie jum Senator gewählt Gr fchrieb, abgefehen oon
jahlreichen Rbhanolungen in ruffif*en 3eit'chriften:

»Etudes Bur la physiologie sociale« (1857—59);
»La circulation ünanciöre en Russie«; »Etudes sur
les revenus publics« (6 Berichte in ben »Mömoires«
ber Petersburger Rfabemie 1873); »L’Sconomie de«

|

mines d’Ournl
;
»La guerre et la Revolution«;

»Etudes sur l’economie nationale de la Russie«
I nooQ Qß o \ ««. v,««
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*Srtftufh*$uc, 2)8aleeia, Gräfin oon, unter

best Sfeubonpm iffiorift o. $eid)cuba<b betamitt

Scmanfcftriftftetlerin, geb. 15. 3uni 1849 alS Jodlet
be« greiherm o. 9iei«mift»Äaberäin ju flielbaftin, oer»

heiratete fic& 1869 mit bem Grafen Gugen o. 8. auf

Sefdjonnfj in Sdjleficn unb fanb in ihrer länblicben

Stille SHufte, eine SKcilje oonSiomaneu unbSlooellen

ju feftretben, bie ba« halb beutfehe, halb flaroifdjc De«

ben av. ben ©renjen Scftlefien« unb Polens jum Stoff
:.nb£)intergrunb haben. SBir nennen: »SieGiehhof««
(Serl.1881), »3»ei5looeHen< (baf. 1883), »SerSohn
beSglüdbtling«* (Sre«l. 1882), »Sie Schloftfrau oon
XTOmnib« (Stuttg. 1882), »Stuf Umroegcn« (ieipj.

1S84), »Surch« (Stuttg. 1884), »Goeurbamen«, jioei

Sooellen (baf. 1886), »Sie 2ajin«li)«< (SerL 1887),
• Seine grau« (üeipj. 1888), »Ser ältefte Sohn*
(baf. 1889).

Srtiifte, ns«.) 1972 Ginnt.

•Srifilto, SoItJftamm auf ber gnfel SXabagaölar,

in bem bergigen unb rauhen Innern berfeiben, füb»

lith oom 20." ffibL Sr., jerfaHt in jraet ©ruppen

:

ftämmige, fupferrote Scute, toeldje oornehmlich

ben nörttiieu Seil beroobnen, unb eine jthlantcre

Safte mit gelblicher i>auifarbc unb feinem, regel»

mäßigem jugen im 6. Gbemal« oon eignen Aöni»

gen behemcht, ftnb bie S. feit Anfang btefee gahr»
lunbcrt« ben §oroa untenoorfen, oon benen fie arg

tebrüdt roerben. Sie ©efamtbcoöllerung toirb oon
SKiiüen« auf 300,000 Seelen gefeöa^t, toährenb anbre
eine »eit höhere 3al)I angeben. Sie Soma haben bas
Sanb in «sei Beutle geteilt mit ben (pauptocten

gianarantfoa mit 6000 unb 'ämbofitra mit löOOGintn.

Srrftmarafa, eine Üanbfctjaft oon SDiabagaslar,

an ber Cfitüfie beofclben troif^en bem Stnbempona»

iluft (14° 28' ffibL Sr.) bi« jur SSünbung beb 3**

lata (21° fübl. Sr.), ein fd)ma!er llüftenftreifen jroi»

idjen bem 3nbif<hen Djean unb bet oon Sßoljemar

M gort Sauphin.fith eritredenben flette , oon toel»

(her n<h un)äl)lige gtuftlaufe jurn SJieer hinabjiehen,

co ihre JRünbungen, burth ilüuoionen oerftopft,

gmftt Sümpfe unb Sagunen bilben. Sie flüiic oer»

läuft oon ber Ülntongilbai im 91. jiemlith gleichför»

xtig unb hafeulos; Don ben ihr ootliegenben gnieln
iS nur Ste.»9Rarie oon Sebeutung. Sie Seoölte»

rung fc$t ftd) au« einer Menge Heiner, ben hjotoa

aintlnber Sölferfchaften jufammen, roelthe ge»öbn«
1:4 auch al« Setfunarta bezeichnet »erben unb in bie

tetben äbteilungen ber Slnteroa unb SBorinto jerfal»

len, oon »eichen ftch inbe« bie hier ebenfalls too^nen»

der. Setanimena roefentlidj unterfcheiben. Sie tporoa

fcabeti, nachbem fte ba« £anb in Sefif) genommen,
caifeibe in elf SJrooinjen geteilt. Sie iDidjtigftcn^a--

ienplüfce ftnb Santataue, goulpointe unb genetioo,

ba-z- erfte roichtigfter §afen unb frnnjöfifcber Soften
6er Dfttüfte, toährenb Ste.»3Jiarie 1750 an grantreich

abgetreten, oon biefem aber erft 1821 bejeftt »urbe.

SrttfrbcmrcinigungSmafihine, f.
gebetnreint»

5ungämafd)ine (Sb. 17).

*8ettia, roichtigfte Stabt be« Siftritt« Sfchatn»

Ziran ber britifch'inb. SSrooinj Sengalett, amfjarha»

£eft unb an ber Gifenbahn nach JJiujaffarpur, mit

rm) 21,263 ©in»., hat einen grauen flalaft beb

labarabfcfta non S., eine römifh-tath. ätirefje unb

StjftonShauä unb jährlich eine grafte , oon 30,000

Smicften befudjte 2Jie fte }u Ghren Jiama«.

Setul (Sit ul), Siftritt ber Sioifion Satbaba
at ben britifch inb. 3*ntratprootnjen, 10,114 qkm
181 CD!.) groft mit (isot) 304,905 ©in». Sa« oon

?«gjügen eingefchlofjette 2anb rottb oon mehreren

Säften ßurchjogen, ift ftarf bemalbet, jeigt Spuren

Pteore* ftono.-liirttun . 4 Bull., XVIt ©t.

oon ©teinfohle, ift aber toenig angebaut; $auptfni<ftt

ift Sfeijen. $iauptort ift Sabnur.
Ceftenflcin, (tu«) 729 Gin».
Stuft, 4) grttbrich gerbinanb, ©raf oon,

öfteneich.ötaatämann,ftarb24.Dlt.l886aufSbhloft
Slltenberg bet SBien, »ohin er ftch nach feiner iften-

ftonierung jurüctgejogen hatte. 3!ach feinem 2ob erft

erfehietten bie ooit S. felbft herattbgegebenen Senf»
roiirbigfeiten: »3tub brei Sicrteljaljrbunbcrten. Gr»
innerungen unb älufjeid)mengen« (Stuttg. 1887, 2
IHbe.)

,
toclc^e inbeften nur einen geringen geichidit»

liehen unb litterarijchen fflert beftften, ba fie offenbar
nur bem Sebürfnib SeuftS bienen, fth »er ber Silit-

»eit in beftere® Dicht ju fteDcn.

6) Äarl 8oui«, fad)iett»altenburg. StaatJmini»
fler, ftarb 14. Stpril 1888 in Stltenburg.

Srulhett, 1) im Jlegierungöbejirf Dppeln, (tS8j)

26,484 Gin». — 2) 3m StegierungSbejirt fiiegnift,

(18&M 3495 Gtn».
Scoern, (i«S5) 2187 Gin».
Seticrungtn, 08«) 1868 Gin».
StDölfrrang. Sie ©eburlSjiffer, b. h- ba« Ser»

hältni« ber an jaftl ber Geburten eine« 3aftr« ju ber»

jenigen be« mtttlem Stanbe« ber S., roar, be3ogen

auf 1000 Derfonen im Surehfchnitt ber 3ahre 1873
bi« 1886, in

Ungarn 44,1

£ftf :rri$ 39,4

53tfufefn 38.«

Italien 37.0

fließe rlanb« .... 35,7

öufllanb unb SBaleS 34.6

€djotllanb .... 34,1

$anemart .... 32,

o

©flßim 31,5

Wonofßra .... 31,o

€dbiotb<n ..... SO.i

€d)tpft| 20.»

' f.i: hl i.t) .... 25,«

9r(anb 25,o

3n oorftebenben 3ahlen ftnb nur bieSebenbgebornen
bcr&dftchtigL Über bie Sotgebomen liegen nicht au«
allen Dänbetn ftatiftifche Beobachtungen oor. 3n ber

gleichen Aeit flarben burdjfthnittlieh jährlich oon je

1000 $erjonen ber mittlem S. in

Ungarn 38,7
|
Selßim 21,t

30,9 64>oil(anb .... 20.«
Italien 28,7 Snglanb anb UDolfß 20,4Mn 25.7 Dänfmar! .... 19,

t

51 if bertaub« .... 22.« : 4j»ebfn 18,*

$ran(rei(tl .... 22,4 i deianb 18,

*

GdjtDrij ..... 22.*
1

'JJoitteftin .... 18.0

Ser Unlerfhieb jroifehen ber Gebürte unb Sterb«

lichfeitsjiftev jebes Canbe« ergibt bie jährliche natür»

lid;e SeoölferungSocrmehnmg für je 1000 ^Jerfonen.

Siefelbe »ar in

'

(Snglanb unb SDalefl

'lionorgen ....
€4ottlanb ....
51i(b(r!anbe ....
‘Prrufeen

Xdiiemorf . . . .

€djtoeb«n

14.1 Crfflirn . . . . . 10.»

14.1 Cftmri<& . . . . . 8,5

13.5 3taUrn . . . . . 8^
13,1 SdjlDtij . . . . . 7,7

12.» nrlanb. . . . . . 8.»

12.» Ungarn . . . . . 5.4

11.» gxautreiä . . . . 2.»

SJJit ber natürlichen Seroegtmg ber ®. jiimmen in»

beffen nicht biethatfächlih ftattgehahten Snberungen
ber Sollajahl überein. Senn ju ben Geburten unb
Sterbefällcn treten noch Gin» unbSlu«roattberungen.

3n ben meiften cutopäijdhen Sänbem übenoiegt bie

lefttcre, mährenb bie bereinigten Staaten oon S!orb>

amertla alljährlich einen erheblichen 3uroneh« burth

Ginroanberung erhalten. So hat Seutfefilanb 1881

burth SBanberung runb 0,« iproj. feiner S. Derloren,

1877 bagegen nur 0,« ftiroj. Sehr groft iftbiefe: ber»

luft burift JBanberung feit 1841 befonber« in 3tlanb
geraefen.

ÜberbieroirflicheSermehrungbeTlehtenSahrjehnte

gibt für bie §auptlänber ©uropa« unb bie Jlorb»

amertfa« bie nadjftehenbe Zabelle StuStunfl. G« be»

9
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trug toic VolfSiahl in Millionen, bieSiihtigfeit u. bie

jeweilige jährliche Vermehrung berS. in ©rojentenin

3abr
Bolt*- Tluf 1 TO«br

3ot)t
Sotr«. auf i |®t'bt

labt Cfttl. Droj. »ab! cftti. |b«i-

trutfctjlanb: Belgien:

181t 24.43 46,3 — 1831 3,i» 122.» —
1820 26.34 49 1 1.48 1846 4.3« MO.t 0,»7

1825 28,11 52.8 1.3« 1656 4.83 147.0 0.4«

1810 29.63 55.1 0.98 • 1860 4.07 151.8 0.13

1835 30.6« 57.1 0.64 1870 5,06 165.1 0,89

184" 32.19 61.1 1.18 1879 5 64 179.1 0.»S

1850 35.40 68.0 0.18 1885 5.83 198.0 1.1«

1&60

1870

37,3»

40,93

70.«

76.1

0.8«

0.1»
Sticbrrtanbe:

1880 45.33 83.1 1.03
1829 2.«i 79.3 —

1885 46»» 86.7 O.io
1839 2.8« 86 .« 0.»«

ffirrrcidi:

1849

1859

3.08

3.3»

92.«

100,0

0.89

0.71

1857 18.33 fO.T — 1869 3.68 108.8 0.87

186» 20,3» 67.» 0.61 1879 4.01 122.0 1.1«

1880 22.1« 73.1 0.16 1885 4,34 135.0 1,34

1885 22.81 74.0 0.83
(Italien:

Ungarn: 1788 17.10 61.1

1857 13.li 42.6 — 1812 19.80 68.0 0,68

1£69 15,61 48.0 1.00 1861 25.03 86.1 0.»«

1880 15,13 48.1 0.13 1871 26.80 92.» 0.71

(Vraurretct)

:

1879

1685

28.««

29.10

98.»

100.0

0.7«

0,88
1ÖU0 J9.ll 5»>,l —
1821 30.« I 55,8 0.81 Spanien:

1631 32,61 59.4 0.8» 1767 10.41 20.8 —
1841 34 36 62.« 0.81 1832 11.10 21.» 0.1«

1851 35.18 65,3 O.ts 1846 12.1« 23.« 0.8«

1861 > 26,11 67.0 0.38 1857 15,48 30.« 2,«1

1872» 36.10 67.3 — 1660 15.83 30.» 0,4 6

1876 36,»i 70.0 0.85 1877 16.83 32.1 0.88

WS 38.33 72.3 0,38 1884 16.»« 33,4 0.1»

(fnglanb unb StaieS: SAisrbrn:

1801 8.80 59.0 — 1751 l.i» 3.» -J.

1811 10.18 674 1.88 1600 2.38 5.3 0.8

1

1821 12.00 79.6 Ui 1810 2.38 5.3 0,1t

1871 13,00 92.0 1,58 1820 2.ss 5.1 0,87

1841 15.61 105.1 U» 1830 2,89 6.« 1.11

1851 17,69 118.3 1.35 1840 3.1« 6.9 0.8»

1861 20.OI 132.« 1.1» 1850 3.48 7.1 1,0t

1871 22.11 150.« 1.31 1860 3.8« 8.» 1.08

1^1 25,»i 171.» 1.43 1870 4.11 9.1 0.80

1886 27,81 184.3 Me 1880 4,57 10.1 0,08

Sdmttlanb: 1885 4,84 10.3 0,8«

1801 1,01 20.8 — Wartnegen

:

1811 Ul 22.8 1.13 1815 0.8» 2» —
1821 2.09 26.8 1.68 1825 1.08 3.4 1.8T

1831 2.66 30,o 1,30 1835 1.1» 4.0 1.8«

1841 2.83 37,3 1.08 1845 1.33 4.« 1.11

1851 2.80 36.8 1.03 1855 1,49 4.9 1.31

1861 3.08 38.8 0.80 1865 1.70 5.» 1.41

1871 3.88 42 8 0,61 1675 1,81 6.0 0.81

1881 3.13 47.8 1.11 1680 1.93 6.1 1.38

1886 3.96 50,1 1,09
Sur»». tHiiijlanb.

(Jrlanb

:

1858 66.88 —
1801 5,33 61.8 — 1887 72,30 14.0 o.flt

1811 5,90 70.8 1,4t 1879 83,83 15.0 1.11

1821 6.80 86.8 1.4« 1883 87,86 16.1 1,88

1831

1841

7.13

8.19

92.1

96.»

l.«3

0,63
Bcrtin. Staaten d. W.-Jlmer.

1851 6.65 77.3 -1.68 1790 3.81 — —
1861 5.90 68.9 “ 1.16

1800 5.S1 — 3.8«

181Q 7.14 —
3.41

3ur Sitteratur: Jaftroro, 231 VolfSjahl beutlet
Stäbte ju ©nbe beS Mittelalters ic. (Serl. 1886);
Sei och, §iftorifche Seiträge jur SeoölferungSlehre,
1. Seil: »Sit 93. ber grtcdjii'cf) » römiftfjcn 3Belt<

(ücipj. 1886).

•SeroegungSroiDcrPanti (ftraftbrbarf) brr Jahr«
jtugr. ©me genaue tfjeoretijdje Vorherbeftimntung
ber 9Biberftänbe jroifihen Jaqrjeug unb Sahn ift in

ben meiften JäHen nicht möglich, teil« roeil bie

filalifchen ©efefje, nach «eichen bie ffiiberfiänbc mir*

Jen, nodj nic^t genügenb erforfcht, teils roeil fie oon
mancherlei 3ufäHigfeiten, bie rechnerijch aar nicht ju

berüctrichtigen ftnb, heeinflufst «erben. Sennod) ift

man im ftanbe, mittels ©rfahrungSjahlen, bie bureih

Verfuche mit auSaeftthrtcn Jahrjeugen ermittelt ftnb,

roenigftcnS annäijemb bie ©röpe ber genannten ffli»

berftänbe, bej. ber ju ihrer Überroinbung erforberlichen

beroegenben flraft für ein juerbauenbeSJahrjeugoor»
herjubeftimmen. Surch Steigen oberJaÜenbcrSahn
roirb ber SeroegungSroiberftanb parf ntobifijiert, roei t

beim Steigen ber Sahn auch nod) baS ©eroichtber

Jafjrjcuge (cinfd)lieplich ber Saft) entfprccfjcnb ber
Steigung ber Sahn gehoben roerben mup (alfo ber Jort«
beroegung entgegenroirft), beim Jollen ber Sahn je»

boeb bie Jortberoegung unterftüfft. ©nblich roirb ber
Söiberftanb auch burch bie Xräggeit ber ju tranSpor«
tierenben Staffen bceinflupt, roenn bie Jahrgefchroin«
bigteit roechfelt, unb jroar berart, bap, um ein Jahrjeug
aus bem 3uftanb ber Küpe in eine geroiffe ©efchroin»

bigfeit ju perlenen ober bie©efchroinbigfeit ju nergrö«
pern,eine gröpere flraft aufjuroenben ift alS bei gleich«

ntäpiger Seroegung, roährenb behufS Verringerung
beröefchroinbigfeit, bej. jum Inhalten eine geringere
beroegenbe flraft alS bet gleichmäpiger Seroegung,
ober gar feine flraft, ober gar eine ber Seroegung
entgegengefefcte flraft aufjuroenben ift (j.S. bie flraft

ber Srentfen ober öegenoampf).
i. 8«trt»<ibrjtnge. Sie Strapenfa hrjeuge

(Juhrroerfe). a) Sie SeroegungSroiberftänbe ber

Schlitten oberSchleifen beuchen bei horijontaler

Sahn im roefentfichen aus ber jtnifchen ben Rufen
berfclben unb ber Sapn hwnorgerufenen SRcibung,

«eiche nach bem 3uftanb ber fid) reibenben JtOcben*
fe^r ocrfehicben ift. Sie folgenbe Sabelle gibt an, ber

roteoielte Seil oon bem ©eroidjt ber Schlitten jamt
Sabung unter oerfchiebenen Umftänben, jeboch ftets

unter ber VorauSfepung einer horijontalen Sahn als

SeroegungSroiberftanb ju rechnen ift (iUibcrftanbS»

foeffijient beS Schlittens).

JJuftanb brr rribtnben jjfläien

BübrrifanM*

forffi)icnttn fflt

SOiUtien auf bo*

rtiantairr Bahn

§5l|«ni, ffufrn auf einer glatten £ol|> ober

Eldnbabn:
im ungefibinierttn fluftanb 0,560

gefAmitrt mit Irorfnet Stift 0,180

g'hbmicrt mit Saig 0.019

Qbijtmc ftufrn auf gultt Sdmeebaljn . . . 0.O1S

Stiblrmc »brr mit Stahl brfltibrlr ftufrn auf

grfromtm Sinn ober Sil .... O.oio

5 ifeme ober mit ftifen beileibe!« ftufrn auf (fil O.at«

9l\ill man t. S. auf auter Scbneebabn einen .'.rfilitte

n



131ScraegungSroiberilanb (flrafthebarf bcr Straßenfahrjeugc).

M jießen tonnten). gn bebeutenbem (Maß roirb bcr
5tn>tjpng*roiberftanb ber Schlitten burch Steigen
eSer gaffen ber Baffn beeinflußt. Steigt bie Bnl)n
in. So fomrnt ju bem SBiberftanb, roelefjer mit §ilfe
trrSibtrftanbifoeffijienten ermittelt ift unb Bahn«
oiberftanb genannt roerben möge, noch biejenige
Äwft finju, mit roelcher bie ©efamtlaft, nennet) rt
rabaJ (Sermcßt beS Motor«, oermöge ihrer Schwere
!wäirfntfrt«&eroegung in fcfjräger Sichtung entgegen«
o;rft (bie oertifale Sdjroerrrafttomponente).
Reflexe wirb mit genügenber ©enauigfeit erbalten,
neim man bie Saft mit bem Steigungäoerhältni«
tc: 8abn (b. b- bem echten Bru<t), roeldjer angibt,
cuf roieoiet Meter horizontaler Sänge bie Bahn um
1 m cmfteigt) multiplijiert. (Der Qefamtroiberitanb
Sei anfteiaenberSabn ift baher bieSumme beäBahn«
mCiiftanbeS unb ber oertitaten Schroerfraftfompo»
aente. gafft bagegen bie Bahn, fo roirtt bie Schmer*
hentomponente bem Bahnroiberftanb entgegen unb
if baber oon biefent jur Grmitteiung beS ©eiamt«
:.>trftanbeä abjujieben. Bei ftarf abfaffenber Sahn
!am mm ber gaH eintreten, baß bie Schroerfraft*
teajonente größer alöberBahnioiberftanbift. Sann
wtS bet öefamtiuiberftanb negatio, b. h- e« ift fein
üderftanti, ionbem tm ©egenteil eine beroegenbe
>i:att oorhanben, roelche ben Schlitten mit befSpteu*
itigter ©efeßrombigfeit ahroärt« treibt. 3ur Bermei<
5®3 ju großer ©ejehroinbigleiten müffen bann bie
wn?e|panntenSWenfchen ober lierc fich ber Bewegung
lEiegenftemmen. Steigt mit Bejug auf ba« obige
Seiipiel bie Bahn auf 80 m Sänge um 1 m an (Stet«
jsngsoerfHiltniä= */•*), fo ift bie Sdjroerfrafttom«
ponente = ‘/io.1600 = 20 kg unb fomit ber Berne«
^ngimtberfianb 56 + 20 = 76 kg, roojunoch, wenn
•je Bferb oon 300 kg ©eroicht baoorgefpannt roirb,

-300= 4 kg hinjujureebnen finb, fo baß im gatt*

K® «ne 3ug!raft oon 80 kg auSjuüben ift. §at bie
Sein jebo<h ein ©efäffe oon V«o, fo bleibt ein auf
«aegung toirfenber Übetfchuß oon

56
iö

= 66 -63 = ~7 kS.
cegen Beißen baS Bferb ft4 eoentueff anftemmen
®4 b) (Die Beroegungöroiberftänbe ber ffarren
'peafiberige gufjrroerfe) unb SBagen (oierräberige
o“W*ifc) begehen jum fteinemleil au«bev31ehfen»
cnbuug, oorjüglid) ober in ben $inbentiffen, roelche
™ johtbahn barbietet. Stoffen bie SRäber über roei«
i<r. öoben bin, fo brüefen fie »©efeife« in benfelben
*** »ergrößent, roenn folche feßon oorhanben, beren
e'ett Bei feljr tiefem Sanb ober Äot finbet ferner
c'nAocmmenfcßlagen be« Srbreiefiä über ben geigen
«r wer unb bei aufgeroeichten ©egen ein gefrfle»

*®_fcet Stäbcr am Boben ftatt. aber auch bei feften
«egen tritt ein^ufammenbrücf e n, bej. eine Stbnußung
ser (jahrPaßn ein. »Ile biefe Umftänbe machen fiep

u
5 «ewegungäßinberniffe gettenb, bie oon ber 3«g«

ctaft flhetrounben roerben müffen. fjierju fommen
s**§inberniffe, bie burch Unebenheiten berBahn

1

semorfithenbe Steine tc.) unb burch SBinbbrucf her«
pwatrufen roerben. (Die Summe aller biefer ffiiber»
.ante hat man baburch ermittelt, baß man belabene

mittel« Zugtiere In Brscgung gefeßt unb

gebenb. (Die BeroegungSroiberftänbe ber S?äberfaßr«
jeuge bei oerfchiebenem^uftanb betgabrfiraßen, oer«

fchiebenen Mabbutdjmeffern unb oerfchiebenen gahr«
aefchroinbigteiten ftnb nach ben Berfudhen SDtonri« in

folgenber xabelle jufammengeftellt unb jroar roieber
alö (Ceile ber Saft, einfchiießlich ber guhrroerte (ffii.

berftnnböfoefftjienten). hierbei ift eine horijontale
gahrftraße, eine Stabfelgenbreite oon 100—200 mm
unb ein Jlchfenburchmeffer oon 65 mm oorauögefeßt.
(Die ©efeßroinbigfeit betrug beim (trab 3 m, beim
feßarfen 2cab 3,s m pro Sefunbe.

*Bi»erfl«nMfotfRjifnten föt fNäbtrtnbiwerre anf Portion*
tatet Sapn.

Bejciipuunfl bft Shraßt

tnoßen
Äarrm Ciiaagtn

|

Robbur^mtffer in SOTetem

1
u |u |1.« 2 1.16

1. Gdjoltfrflraßf (Spauf«

fit):

1) In f'pt gultm 3u-
ftanb, troden unb

ttwn

2) nxnia fiucpt, mit

h
\

jv« Vu H
€*tm . . . v«
Irab . . . V«
fipatftt Irab. Vu

Sipritt . . . VuEtoub unb cinififn
V« V.T

., (

ftrilltambtnSCpolä
,

* Vu $rab . . .
l
/*t

tttflücbn .... i l fepatfer Irab. Vu

J) ftpt Part, flrobtr

Sipottfr, no§ . .

W« V» V.7 'mj
Sdjrilt . . . V«
Irab . . . Vu
fiparftr Irab. 'In

4) pari, mit IriCpttn
i |

Sdirltl . . .'In
Otlrlfm unb totl« V« Vu '» V« . , . V*

a

eptm Aot. . . . ) 1 [itarfrr Irab .
1In

5) pari, mit Sdcifin
unb ftot .... jv« V« V» H

Siprilt , . . Vu
Irab . . . Vu
fiparftr Irab . Vit

6) ftpr tnfapwn unb
mit bidtm Hot. .

j'/l. 'In 1
«i* *{

Siprilt . . . Vu
Irab . . . Vu
fiparftr trab. Vu

7) fiPtaufgirifftn.mit
1 f

Eprill . . . Vu
Äot u. 50—80 rom

tiefen (Beleifen . .

J‘/l.
VlT Vu 'ln

j

Irab . . . Vu
fpatfrr Irab. Vu

8) ftpt f(pl«pt, bidtr

Aot.parttru.reupn

®runb,80—100mm
tieft »tltift . . .

II. Ganbfifinbfiafiet:

j’/t.

1

Vr

i

Gebritt . . . V»
lra6 . . .Vio

Spritt . . . Vu
1) ftpr guitl . . . 'hi 'In Vt»j irab . . .'/«

fporftr Irob. Vu

2) gttobpnliCptl,

ttodtn I'“
‘hi 'In Vio»J

epritt . . . Var

trab . . .V«
fparftr Irab . V«

8) gtwBpnliäf», naß
unb mit Äot . .

)'“ 'In
l
h* '/ttj

6prilt . . . Vu
trab . . . Vu
fparftr Irab V»

[IT. Srildtnbapn oon $ol}
[Y. (hbbamm:

Vu 'In 'ln Vn 6prittu.lrob Vu

1) ftpt gut unb hroeftn

2) mit tmtr25-50mm

llrt Vu 'In V« 6pri»t u. Irab Vu

popen Äittbtdt. .

3) mittintr50-90mm
*/»• Vu */lt Spritt u.Irob Vu

poptn Äielbtdt .

4) mit timt 100 btt

‘hi Vu Vli Spritt u.Imb lh

lSOmmpoptnÄiti«
fcplcpt v.

:'In Vn Vu Sprit) iLlrtib *'•

Y. 6ttaßt mit ungtbapn*
tom 1 1. . :k. lli.. 11.. GyhrHtit Tt li..



132 SenJCflUng#roiber[tanb (Äraftbebarf ber Gifenbahnfabrjeuge, ber SBafferfabrjeuge).

3m übrigen baben bie ©torinfchen Serfud)e erge*

ben, bajj ber SJiberftanb, melden ein gute« Stein«

pflafter ober eine feft juiamntengefabrene Spötter«

ftrafse ber Bewegung ber ©lagen entgegenfe^t, nabeju

im bireften Sergältni® ber Saft, im umgefcfjrien Ser«

bättni® jum SRabburtbmeffcr ftcbt unb bagegen bei-

nahe unabhängig oon ber ©njnbl ber Mbcr unb ber

geigen« ober SHaoreifcnbreite ift. 9Iuf roeittjem ober

K
fammenbtitdbarem Soben foroie auch auf friich 5e>

otterten Strafen nimmt biefer SBiberftanb ab,

roenn bie SReifenbreite größer genommen roirb. fer-

ner ift er beim Iangfamen fahren (unter 1 m ©e*

fchroinbiafeit pro Sefunbe) jtcmlid) unabhängig oon
ber ©efebroinbigfeit unb ebenfo groft bei ©Sagen mit

ober obnegebern, roaebft bagegen bei grö&ererScbnel«

figfeit, äumal roäbrenb beögabren® auf barterScbot«

tcritra&e ober auf Steinpflafter, nabeju proportional

mit ber ©efebroinbigfeit. gür anfteigenbe unb ab«

faüenbe Salinen gilt bei ben SRäberfubrroerfcn ba®<

felbe toie bei ben Schlitten, nur baß biefe für ba®

Gefahren ahfaüenber Strafen mit Sremjcn auSge*

rüftet finb.

r.) Gifenbahnfahrjeuge. Sei bem Bewegung®«
roiberftanb ber Gifenbahnfabrjeuge jinb ju unter«

fdjeiben: SSiberftanbauf aerober horijontalerStrede,

©Sibetftanb in Jturoen, SBiberftanb auf Steigungen.

Ser ©Siberftanb ber Gifenbabnroagen unb len«
ber auf geraber, borijontater Strede, beftehenb im
mefentlichen au® ber ilebfcnrcibung, ber roücnben
Reibung jroifdjen SRäbern unb Schienen, au® ben

burch bte Unebenheiten ber Sahn < j. S. bie Schienen«

ftöfee) bargefteüten öinberniffen unb bem Suitroiber«

ftanb, lä&t fich mitGinfchluf! begRuroenroibcrftanbe®

annäbemb barfteüen butd> ben ©u®brud W, =
Q (0,e>os+ O/Ooooa v’), roenn QbieSruttoIaft(2abung
unb ©lagen) tn Rilograntmen unb v bie 3ug®gef ebroin •

bigfeit tn 2Jietern pro Sefunbe hebeutet. gür bie

Sofomotioen fann man benfelben 2lu®brud gebrau«

chen, trenn man jur Serüdfichtigung ber Jteibung®«

rotberfiänbe ber SRafchinenteile (Rothen, Rreujföpfe,

Rurbelftangen) ben '/«fachen Settag bc® Sofomoti»«
geioicht® irt Rechnung fteHt. äluf Steigungen unb
Gefallen fommt noch, genau rote bei ben Straften«

fahrjeugen, bie oertifale Schroerfraftfomponente hin«

ju, welche ftch ergibt at® ba® ©robuft au® berSrutto«

laftunb bem Steigung®oerhättni® (be}. bem ©efätle)

unb bemgemäß bargefteüt roirb burch ben Stuäbrud

W, = i i Q, roobei ba® +3eieben für Steigun«

gen, ba® —3cid)en für ©cfätte §u fetten ift unb —
n

ba® Steigung®oerhä[tniS bebeutet. ©tan hat fomit
ben ©efamtroiberftanb

W = Q (O,oos+ O,ooos v») ± { Q

fürSagen unb= jQ. (0,<xw + 0,oooos *) ± ^ Q
für Sofomotioen. hierbei ift nur ber eigentliche

Sahnroiberftanb geringer al® beim ffiagentran®port,

roäbrenb ber Steigung8roiberftanb genau ebenfo, at®

roenn bicfelbe Saft Q auf Straftenfuhrroerf beför«

bert roürbe, mit ber Steigung roächft. Scr ©e«

j^fein, b. h bieftraftjumgortfchaffcnnonSaften auf

feffr guten Straften ift ungefähr i.30O = 7 '/-«mal

fo groft roie auf Gifenbahnen. Siefe® günftige Ser«
hältni« ber Gifenbahnen roirb jeboeb bet ftetgenber

Sahn bebeutenb »erfcfilecbtert. Set einem ©tei«

gungfioerhättni® V«o ift ber guhrroert®roiberftanb

‘/«o + */«« — ~ unb ber Siberftanb auf Gifenbah«

nen = */»oo + i =^= i a(fo erftcrer nur noch

. 35 = l*/«mal fo groft al® festerer. Ser Siber»

ftanb W ftellt jugteich bie 3ug(raft ber Sofomotioe
bar, roetche bei geroöhntichen Gifenbahnen nur ba«

burch auf ben 3U8 übertragen roirb, baß bie glei«

tenbe Reibung (ilbbäfton) jioifchen ben ©reibräbem
unb ben Schienen minbeften® ebettfo groß roie bie

3ugfraft felbft ift. G® muß alfo ein gettügenb gro«

per ©eit be® Sotomotiogeroicht® al® logen, ©bbä«
f i o n S g e ro i <h t auf ben Jreibräbern taften , um
biefe Stbhäfton erjeugen ju f&nnen. Sie Stbhäfion

beträgt etroa ’/» be® ilbhäfionogeroichte, fo bag man
umgetehrt bei belannter 3u8^ra ft t10® ©bhäftonege«
roicht gleich b^m achtfachen Serte berfetben finbet.

©Senn eine Sofomotioe oon 40,000 kf( GSeroicht einen

3ug oon 150,000 Sc^ hei einer Steigung oon 'hv>

mit einer ©efdjroinbtgfcit oon 10 m pro Sefunbe be«

wegen foU, fo ift ber ©Siberftanb be® ©anjen ober

bie erforberfiche 3ugfraft ber Sofomotioe, bej. bie

©bhäfionber©reibräber=150,000(0,oo3-|-0,ooo*. 100)
160.000 . 7

, n ,
40M0+ — 40,000 (0,oos + O.oooos . 100) •

reo tau

= 2566 kg. hieran® ergibt ftch ba® erforberfiche

©bhäftonägeroifht = 8.2566 = 20,528 kg, alfo utt«

gefähr bie $ätfte be® Sofomotiogcroicht®. SKit ber

Ermittelung be® Seroegunggroiberftanbe® ber Giien«

bahnfahrjeuge haben fith eine grofee Sieihe oon gor*
fthernbefchüjtigt,foSambour,$arbing,@ooth,SRebten'

baeher, Glarf, Seifner, SuiDemin, Steubonnd,@ueb«
harb u. a.

n. Sufjtrfn btttugt (©rahme, Äälfne, Sootc,
Schiffe). Sie theoretifdje Grmittelung ber Seroe«

gunggroiberftänbe ber ffiafferfabrjeuge ift wegen ber

aufterorbenttich »erroidetten Statur berfelbett ganj
hefonber® fdjroierig, fo baft man troj über ein 3abr«
hunbert langer Bemühungen au® jahfreichen Ser«

fuchen noch feine allgemein gültige gormel gefuttben

hat, nach roefcher man benSeroegung§roiberftanboor«

audbeftimmen fönnte. Überhaupt roirb man nie $u
einer gormel gelangen, in welcher ber Seroegung®«
roiberftanb in fo einfachem Serhältni® oon ber tu

tranSportierenben Saft abhängig erftheint , roie bie®

bei ben gormetn für Sanbfubrroerfe ber gaü ift (»gl.

j. 8. bie obige fütGifenbahnfahrjeuge), unb au® roet«

eher man bireft entnehmen fann, welchen Seit ber

vaft bie 3ugfraft betragen mufe, roeit ber Schiff®«

roiberftanb in ju hoh«n »on ben Serhältiiiffen

bc® Schiff® abhängig ift. 'Jtach ber altem fogen.

Serbrängungetheorie befiehl ber §aupttcü be«
©liberftanbc® in ben ber Serbrängung be« ©taffer®



1333Berocgiiltg$rotbcruanb (Kraftbebarf ber ©afferfahrjeuge).

«rBifimnaßen für bie ©röße ber Berbrängung maß*
icicnb erfcbien. Stach ber neuern logen. Strom*
linientbeorie bagegen (reelle baoon ißren tarnen
bat, baß man ftd} ba« ©affer in lauter gäben ober

itromünien jerleqt benft) würbe in einer ibealen

mfangiloftnglüifigfeit ooneinemtiefuntergetaueb*

latÄirper gar fein ©iberftanb heroorgerufen, weil

hiei jur Beibringung be« ©affet« eine Slrbeit nicht

trorbetlicb ift, inbent ber burch bie Slblenfung ber

rüsmiäben »on ber geraben Sinie erjeugte 35rud

a«h hinten burch ben nadj oom gerichteten ITrud
fei fuß roieber juiammenfcßließcnben Stromfäben
::3!»mmen aufgehoben wirb, ffitrb bagegen ber<

idbeÄörperin einem ber 9Birflicfjfeit entfpreeßenben,

rußt rtibung«lofen gluibum tief untergetaucht be>

regt, fo entlieht ©iberftanb infolge ber gläcßenrti*

Img unb, roenn berÄörper nicht feßr fchlanfift, burch

Eircelbilbung. Bewegt fteß enblich ber Körper roie

ein Schiff auf ber Oberfläche einer nicht reibungS*
i-'ien glüffigfeit, fo entfteßt außer bem Steibimg unb
Säbel bilbenben ©iberftanb noch «in ©eilen bil*

fcneet SSioerftanb. 2fer Seibung«roiberftanb
rührt oon ber ilbhäfion ber ©afferteilcßen an ber

braßten Oberfläche be« Schiff« ßcr, ift a»ß«t oon
trat gnhatt biefer gläche auch oon ihrer Sänge unb
imeroon ihrem *}uftanb (glatt ober rauh) foroie oon
teStßiffagefcßroinbigfcit abhängig, roährenb er oon
te S<ßiff«tonn, ooraubgefeßt, baß biefelbe in fanf*

ten rinien oerläuft, unb oon ber ©röße be« ©affer*
brud« fo gut roie gar nicht beeinflußt roirb. Sei
at getauten Schiffen beträgt ber 9ieibung«roiber<

:«it itet« minbefien« bie §älfte be« ©efamtroiber»
:nbe« unb jroar bei geringem ©efebroinbigfeiten
fit |u 3— 4 m pro Scfunbe’80— 90 'fkoj. unb bei

Jen größten ©efchminbigleiten noch 50— 70 SroJ-

etielben, roenn bieglädjen rein unb glatt, roirb aber
se<4 größer, roenn bie glasen rauh finb (j. S. bei

iceidiiffen burch Seroachfen mit Seetieren). 35er

^irtelaiberft anb, welcher eine ©irbelbilbtmg
:b Aielroaffet heroorbringt, beträgt bei gut gebauten
schiften etroa 8— 10 ffjroj. be« Sfeibungbroiberftan*

'ei.lann bagegen burch fchlechte Schiff«formen, be*

-aber« roenn bie $>interfd)iffe nicht fchlanf genug
ätb, bebeutenb ftärler werben. 2er©ellenroiber*
’tanb roirb burch bie Cberflärijenftörung oerurfacht.

Z't ätlenfung ber Stromfäben oom Borberteil be«
«thtffi bringt eine Berjögerung ber Bewegung ber

stromfäben mit fich. 35iefe hat eine 35rutfoer'meb*
rang jur golge, toelcße ftch in einer Stioeaucrhöhung,

«wJM* (Sugroetle), äußert, gn ber SJtiüe be«
schiff« haben bie Stromfäben ihre größte ©efeßroin:
Jijfeit, lo baß bort eine Drudabnahme eintritt, welche
ane Jicceaufenfurig, ein ©ellenthal, herbeiführt, roäh*
mtb burch M« nochmalige Serjögerung ber Strom-
üifltraieberum eine 35rudoergrößerung eintritt unb
cxitcintjroeite©eIIe(S}edroelle)gebin>etroirb. 3)ie

tagroelle fucht ba« Schiff rüdroärt«, bie §edroelle
JJnciärtSju treiben, roirft baher ber 3)rud beiber auf
Mä Schiff gleich groß, fo würbe ber ©effenroiber*
taab= 0 fein, gn ©irflicßfett ift aber bte Sug*

gleitet ift. 35icfc örenje ift nach Süffel erreicht, roenn

bie ©efeißrotnbigfeit == 3,«s v/li + t, m pro Sefunbe
roirb, roobei I

,
unb 1, bie Sängen be« Sorbet > unb

$intetfd)ifT« ln Stetem finb. Sticht unbebeutenb ift

übrigen« ber Sinfluß ber ScßiffSfcbrauben auf ben
©erfenroiberftanb, inbern fte baburch, baß fte ba«
Kielroaffet heftig nach hinten werfen, bte Silbung
ber ©edwelle ftören, alfo ben ©eüenroibcrftanb oer*

großem. 35a nach ber Stromlinientheorie bie Stet*

bungSroibcrftänbe überroiegen, fo erhalten bie hierher

gehörigen gormeln at« roefentlichen gaftor bie be.

neäte Oberfläche be« Schiff«.

Stuf ber SSerbrängung«theorie beruhenbe gormeln
finb aufgefteHt oon Compaignac, SRanfel, Stpftrom,

Irebgolb, ©uibe unb gap, Ißornpcroft, SJtibbenborf,

Stießn, gfherrooob, Bourgoi«, 3>upup be 28me, roäb*

renb Stanfine, Kirf, gtoube, libemann unb Stauch*

fuß ihren gormeln bicStromlinientheorie juSrunbe
gelegt haben. 3)ie gormcl oon Sompaianac, roelche

ju überfchläglichen 'Berechnungen be« Bewegung«*
roiberftanbe« benußt roerben fann unb bei tangfamer
Bewegung einigermaßen jutreffenbe Sefultate er*

gibt, ftellt ben ©iberftanb ber burch ben SluSbrud

S.F y, roobei F bie eingetauchie gläche be« größ*

ten Schiffäquerf^nitte« (Sauptfpant«) in Duabrat*

metern, v bie ©efchroinbigleit be« Schiff« in ®tetern,

relatio gegen ba« ©affer, y ba« ©eroicht eine« Kubif»

tneierS ©affer, g bie Befcßleunigung ber Schwere
= 9,8t unb 5 ein gcroiffer oon ber gorm be« Schiff«

abhängiger Koeffijient ift. hierbei ift ju feßen

für qjraijmc, bie tibrraQ glriä) breit unb oom
u.pinltii oon OrtUtatm j^läiptu txpnnit finb { = 1,1

bei prilmalifäctn ifaiiricuftin mit ldjräa auf*

Wdrtl gtriibttltn Sotbtt- unb ^inlttflädjtn { = 0,e—0,i
bei gnodfinlüttn ffübuen C — «.»—O.s
• glußbampfem C = —O.i

• Ceefcbiffen { = O.ot—0, 1 *

33ie gormel oon Jtanfine feßt ben ©iberftanb

W = 0
,
2o* y’.O Kilogramm, roenn v bie ©efeßroin*

bigfeit in Stetem unb 0 bie beneßte Scßtff«oberfIäc‘.ic

bedeutet. 3!iefe gormel gilt nur für gut gebaute

Seefcßiffe. Slnbre gebräuchliche unb genauere gor*

mein finb fomplijierter. gür einSeefchtff, beffen ein*

getauchte ©auptfpantfläche F =20 citn, beifen be*

iießte Oberfläche 0 = 500 qm unb beffen ©efeßroin»

bigfeit v = 3 m pro Sefunbe (ca. 6 Seemeilen in

ber Stunbe) beträgt, roürbe nach ber gormel oon Som*
paignac (roenn £= 0,i unb y= 1000 angenommen

roirb) ber ©iberftanb W = 0,t. 20.^-^.1000—
917 kg betragen, roäßrenb er nach ber gormel oon
Jianline fteß ju W = 0,* *.9.500 = 909 kg bered)*

net. Bei 0,s m ©efchroinbigfeit roürbe fich na<ß bei*

ben gormeln ein ©iberftanb oon runb 9 kg ergeben.

Steuerbing« ermittelt man ben ©iberftanb eine«

ju erbauenben Scßiff« nach bem oon groube fomtu*

lierten ©ejeß ber forrefpoitbierenben ©efeßroinbig*

fetten mit §ilfe eine« SltobcK«, beffen ©iberftanb

bireft gemeffen roirb, inbem man e« unier ©injcßal*
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bell mit einer ©eftfiwinbigleit = 1 ju jiehen.

ergibt ftch babti ein Siberftanb non w = 0,3 kg,

io ift ber ju enoartenbe ScpiffSmiberftanb bei 6 m
©efchwinbtgleit W = 25* .0,* = 15625.0,3 =
4688 kg.

Übrigens ift, fobatb ein 6tfitff im ftrömenben SBaf«

fer fahren foB, ju v bie Stromgejcfiroinbigleit ju ab«

bieren ober baoon ju fubtrabi'eren, je naefibem baS

Stfitff ftromauf ober ftromab fährt. ferner lommt
•mm Siberftanb, wo merflicheS @efdue oorfianben

ift, noch ebenfo wie bei Sanbfabrjeugen bie oertitale

Gcfiwerlraftlontponente
1

Q, wobei — ba8@efäßeu.
O 0

QbaaöewiifitbeS belabenen ScfiiffS bebeutet. Sufeer«

bem oermehrt fidj ber Siberftanb in engen Kanälen,
roeil baSSaffer nie^t frei auSroeicfien lann, unb jroar

beträgt nad) BourgoiS, wenn ber Duerfcfinitt beSKa«
»als baS Ofactje, 8facfie, ll'/i fache beä öauptfpantS
ift, ber Siberftanb baS 8,sfa<fie, l,»facfie, l,rfacht.

Sofl baS obige bei einem ©eroiebt »on

Q = 1,000,000 kg in einem Kanal fahren, beffen

Strom eine ©efefiroinbigfeit oon 1 m bat, beffen ©e»

fälle unb beffen Duerfcfinitt baS ßfaefie beS

öauptfpantS beträgt, fo ift mit Südficfit auf ben
Strom v= 3-f 1=4 unb rtacfiSanline bet Sibet*
ftanb = O^ot.16.600 = 1616 kg, woju wegen beS

SefaBeS ~ Q = TböST
= 100 kg lammen. 2>aS

©anje ift bann wegen ber (Inge beS Kanals mit 1,8

ju multiplijieren
, alfo ber ©efamtwiberftanb =

1,8 (1616 + 100) = 4090 kg.
ui. saftftbilft. Über ben BewegungSwiberftanb

cer Suftfdjiffe finb Serfucfie noch nicht angeftetft.

SRan regnet jeboefi gewöhnlich nach bet bem luft»

förmigen Slebium etilfprecfienb ntobtfijierien Gom-
paignaeftfien gormeL BeifpielSroeife fegt SeBner

ben Siberftanb W = ^ d’.S.I.v’, wobei d ben

größten Ballonburcbmcffer in Sietem, £ ben Sibcr»
ftanbSloeffijienten einer fenfreebt gegen bie Stuft be«

megten gliche (naeb SeBner = '/*], £ einen oon ber

,{u|tbärfung beS BaBonS abhängigen ftoeffijienten

('/io— l/i»)unbvbie®ef(bminbigleit in Sietem bebeu«

tet, unb wobei bie Sinbgefcbwtnbigfeit in berfelben

Seife ju berücffccf)tigen tft wie bei'ben Skiffen bie

Stromgefibwinbigleit. DerüBiberftanb eineeBaüonS,
ber bei 10 m Surcbmeffer unb einer ^uftbärfung,
ber etwa £= 12 entspricht, mit 8 m ©efchroinbigfeit

einem Sinb oon 2 m ©efcbwinbigleit entgegen be-

wegt werben foB, würbe bemnacb einen Sert W
= T ' i" Ti

‘ + 2)’ == 80 annehmen.

Bet 1 m ©efcbwinbigleit würbe in rubenber £uftW
nur= — 10* = 0,8 kg betragen, §ierju läme

jebodb noch ftetS ber SBiberftanb ber ©onbel unb beS
XaumerfeS.

Sei aBen Stanbfuljnoerfen ift eine bebeutenbe Kraft
erforberlicb, um überhaupt eine ganj geringe Bewe-
gung herbeijufübren, wäbrenb bie erforberlicfie 3ug«
traft für ttbil*v vyv itbwinbigleiten nur langsam ju-

lebre (2. Stufl., baf. 1875 -86); Brij, Über ben ffli*

berftanb bergubrwer!e(-BerhanbtungenbeSBereiii$

für ©eroerbfleiß in Breufeen- ,
8b. 29, BerL 1850);

Sbite, ^anbbueb für Schiffbau (beutfefi oon Bcfilict

unb oan §üflen, Stetpj. 1879); BuSleo, ®ie Schiffs«

mafebine (Kiel 1883 -86); Seltner, über bie Stög«
licbleit ber fiuftfdjiffahrt (Brünn 1880); ®eroal,
Etüde sur la navigation aörienne (©at. 1889).

Setter, 1) ©uftaogtiebriefi oon, preufe. ©ene«
ral, ftarb 7. ®ej. 1889 in Seipjig.

Segle, Starte §enri. äuS feinem 9ta<bta6 er-

febien: •Journal de Stendhal 1801—14* (Bar. 1888).

*8ejeenb (fpr. Mfrjiiü), 3ofepb, tJreiljerr oon,
öfterrec*. ©eneralintenbant, geb. 6. gebr. 1829 ju
labor, ftubierte in ©rag bie Stecfjte, würbe 1855 ba-

felbft jum Doltor ber Secbte promooiert unb trat als
KonjeptSpraftifant beiberginanjproluraturinBrag,
bann }u fflien in ben StaatSbienft. 1858 würbe er

jum gtnanjminifterium oerfebt, 1859jum RonjeptS-
abjunften, 1860 jum ©eneralfefretär-SteBDertreter

bet ber Börfenlammer, 1864 jum Stinifterialfonjipi-

ften, 1866 jum Stiniflerialfefretär, 1869jum ©cneral«
fefretär ber Börfenlammer unb 1872 jum SeltionS«
rat unb ©b£f beS BräfibiolbüreauS im ginonjmini-
fterium ernannt. 1873 würbe er Slinifterialrat, 1874
Scltionätbef, 1878©ouoerneur berSUlgemcinenßfter-
reiebifeben SBobenfrebitanftalt unb 1885 nach bem
ftob §ofmannS ©eneralintenbant bet faiferlicben $)of<

theater. 1877 tottrbe er in ben greiberrenftanb er-

hoben, 1879 Siitglieb beS ^errengaufeS unb 1881
©ebeimrat.

'ScjettfJung, ber amtliche 3lu8weiS,weldjer benun*
ttr 3oufoniroUe ftebenben SorentranSportcn beige«

geben ift. BejettelunaSgelber, bie früher für bie B.,

wie Begleitfcbein, Baffierjettel ic., gejalflte ©cbühr.
BtjireB, (t»«>6) 40,162 llinw.

BejirleiommanboS. 2ie Bejeicbnung »Sanbroehr--

bejirfelommanbo* würbe 1888 in B. umgewanbelt.
GS beftehen jegt (1889) in 209- ©aebfen

19, Sürttemberg 17 unbBapern 32, Summa277 B.,

bet welken bie Bejeicbnung nacfi Üiegimentem ober

BataiBonen berSummer nacfi aufgehört hat, es helfet

nur j.B. -BejirfSfommanbo^tttau*. fDieB.ftttb ben
Jnfanteriefirtgaben, be j. ber Hanbmehrinfpcltion Ber-
lin bireft unte'rfteBt. 2>«n B. finb inaftioe^auptleute

als bicnftlfiuenbe BejirlSoffijiere- jur£eitung ber

©efcfiäfte bei ben StelbebüreauS (beten Same an
ben Ortstafeln oerjeiefinet ift) unb Sbhaltung ber
KontroBoerfammlungett in ihrem Bejirf jugetcilt; fie

ftnb ben B. unterbeut, haben aber Strafgewalt über
bie Stannjcfiaften beS BeurlaubtenftanbeS.

‘Bejolli, griebriefi oon, beutfeher ©efcfiicfitSfor-

fefier, geb. 26. 5)ej. 1848 ju Stünden, ftubierte unter

©iefebreefit bafelbft, unter Saig in ööttingen unb
unter tropfen in Berlin 1867—71 ©eftfiiefite, habili-

tierte ftcfi als IDojent ber ©efefiiebte bafelbft 1875 unb
warb 1884 als orbentliefier Brofeffor an bie Uttioer-

fität Grlangcn berufen. 1878 warb er jum forre-

fponbierenben Siitglieb ber Böbmifcfien ©efeBfcfiaft

ber Siffenfcfiaften, 1881 jum aufeerorbentlicfien unb
1884 jum lorrefponbierenben Siitglieb berbaprijefien

Slabemie ber Siffenfcfiaften unb 1883 »um aufeer-

orbentlicfiin Siitglieb ber ßtftorifcfien Kommiffton
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renoanbten 6<hriftitücfen« (baf. 1882-84, 2 Bbe.);

®*}<öid)te ber beutfden Reformation« (in Duden«
Oefduhttroerf, BerL 1886).

’Brjjrnbcrger, Kbalhert, ©pradforfdicr, geh.

14. 9lpril 1851 ju Raffel, ftubietie in ©Ölungen unb
Münden, würbe 1874 Brioatbojent , 1879 aufeer*

crbentlirber^cofenor in@öttingeu, 188üorbentIid)er

Brofefior beb Sanefrit unb beroergleidenbcnSprad)*

mffcnfe^aft in RönigSberg. (St pcröffeutlidjte: »Sei*

träge jur ©efdidjte berlitauijdenSptade« (©ötiing.

1877); »Stlauift^e fhorfdungen« (baf. 1882); »Set--

tikhe Dialeftftubien« (baf. 1885); »Über bie Spröde
bet preufeifden Setten« (baf. 1888); »Die Kurt)die

JJet)nrag unb ihre Beraofencr« (Stuttg.1889); aufeer.

bem jahlreide äuffä|e in ben oon itjm feerauSge-

gebenen »Beiträgen jur Runbe ber inbogernmnifden
Spradm« (©öiting. 1877 ff., bi« fehl 15 Bbe.).

'©bagalptir, Diftriftber gleichnamigen Diotfion
in ber Broomj Sthar ber britiidj-inb. Brooinj Ben»
-alen, 11,054 qkm (201 D9R.) mit (it«iS 1,966,158

(Sinn). (90 Broj. Hinbu). Der oom ©ange« burd*
«offene Diftrift bringt oiel SHei« jur Ausfuhr her*

oor, ferner Bleijtn, SRai«, §irfe, ©rbfen, Dlfaaten,

3nbigo.

*Shanbara, Diftrift ber Dioifion fJlagput in ben

britifd*inb. 3entraiprooin5en,10,158qkm(184£13)l.)

grog mit (is#D 683,779 ßinro. Da« »um (teil hüge-
lige Sanb roitb burrtjfloffen oon ber fflainganga, ift

teüroeife mit Dfdaitgelroalb bebedt, in bem'öarj,
arjneipflanjen.Hontg u. a. gewonnen werben. Cifen,

in felfr roher Bktfe oön ben ©ingebomen gewonnen,
»i:b auSgefübrt. 2Ran baut oornebmlid Bei«, bann
Seijen unb £>lfrüd|te unb fertigt Baumwollenjeuge,
üSeffmg* unbDhomoaren. Diegleidnamige Haupt*
ftabt an ber fBainganga bat 11,150 ©inw.
•Bhaönagar, ^auptfiabt be« gleidnamigen Dri*

btttärftaat« in ber britifd-inb. ®räfiberitfdaft Bom*
bat), am ©olf oon ßambap be« ^nbifden CjeanS,

mit uw« 43,792 ©inw., weide Baumwollspinnerei

unb Weberei unb lebhaften Hanbei mit Baumwolle
treiben, bod ift ber Srnfen fdwet jugÄnglid-

*Stimani, Bejirföhauptftabt im Diftrift Diffar

ber bfttif<fi»inb. ^Jrooinj ®anbfdab, an einer groetg*

berRabfdputana-StaatSbahn, mituw« 83,762

©inw., meid* lebhaften §anbel mit 3uder, Pfeffer,

©ewürjen, SReiallen unb Salj treiben.

BiiDa, da») 1770 ©inw.

•Ständen (fer. Wanffri), ©iufeppe, ital. Bolitifer,

aeb. 1822 juBentimiglia, ftubierte bieSfed&te unb trat

f(fcM»1853a(ääb8eorbneterfeiner§eimatinba«favbi.

nijehe Ifßairlatnent ein, melde er aud im italienifden

oertritt. @r gehörte jur ©onforteria unb marb 1867

JSarineminifter, 1869 ®räfibeiit ber ^rociten Ram«
raer, bi« 1876 bie Sinfe bie Wlefjrheit erhielt. Kl«
1884 nad bem Rüdtriti 3ariniS ein neuer Bräftbcnt

ber ftammer gewählt werben mufete, ftellten bie Sti*

ni^eTieBen ©. als ihren Äanbibaten auf, ber bann
auch gewählt mürbe; 1887 (egte er ba« 9lmt nieber,

warb aber 1888 roieber jum Sfiräftbenten ber Ram«
wer gewählt.

SiuU|t, 2) 9?icomebe, (tal. ^iftorifer, ftarb

6. gebt 1886 in SCuria

Siarrih, 0«w) 7201 ©in»,
ftiniro ciHÄnt 2088 ffinm

auf bem rneift kl>r fruchtbaren u aut angebauten Sanb
&irfe, ferner Baumroolle, ClpfTanjen, äBeijen u. a.

bauen unb BauinrooII« unb Seibenroeberei betreiben.

Der gleichnamige ^auptort hat 11,424 ©inm.
•Bibfihnor, Diftrift in ber Dioifion Siohilfanb

ber 6ritifdunb.Brooina9lorbmeftprouin$enunb&ubh,
4837 qkm (88 D311.) grog mit asm) 721,450 Ginnt,

(barunter 236,073 ÜJloftammtbnner). Der jum Detl

fanbige ©oben bringt ffietjen, 'Sei«, Baummolle unb
3u<fenohr h'ntor; bo<h roirb ber Diftrilt periobifd
oon Hungersnot beimgcfud)t. Die gleichnamige

Hauptftabt hat 16,147 Ginro. gähritrf) an fünf
Dagen im 91ooember ftrömen in bem füblich gelege-

nen Daranopar 40,000 tilget jufammen, utn im
ÖöttncÖ äu baben.

Siebri* (B..2)lo«bach), asss) 9669 ©inm.
Sirbcnfopf, am) 2826 ©inm.
Bicbcrmann, flarl, BchciftfteQer, gab al« Grgän--

»ung feine« ffierfe« »1840—70; breifeig 3ah« beut-

ichinr ©efdjicHtc* (2. SKufL, Brt«l. 1883, 2 Bbe.) her*

au«: »allein Seben unb ein ©tüc! 3'-'i | gefdiid)ie,

1812-1842« (baf. 1886, 2 Bbe.) unb »1815—1840;
25 3af)te beutfder Oiefd)id)te« (baf. 1889).

Biel, 11 »«) 15,407 ©inm.
Bitlefelb, (isss) »4,931 ©inm.
Bier (öpgienifibeS)- 8. «fl ein au« Gkrfteitmalji,

Hopfen, Hefe unb Blaffer burd) alfoholifde ©ärung
ofene DeftiUation hergeftellte« geiftige« Gkträul in

einem geroiffen ©tabium ber 'ilachgärung. äufect

©erfte rotrben auch Seiten, Blai« unb Bei« oerarbei-

tet, unb mit biefen ©etreibenrten hergeftellte Biere

ftnb al« Bleijen», SRaiS* unb SSeiSbier in ben Hanbet
ju bringen, ©ine jeharfe ©rtnje läfet fid> freilich nicht

liehen, ba j. B. BJeijenhier ftet« unter gleichjeitiger

aiiitoeitbung oon ©erfte hergeftetlt roirb. Da ba«
©tärlemehl ber ©etreibearten bei ber Brauerei ju*

nächfi in 3u(*er oerroanbelt roirb, roelcher bann bet

ber ©ärung in Ätfohol unb Rohlenfäure jetfällt, fo

roäre theoretifd gegen bie Senuhung ftärtemehltial*

tiger aRaljjurrogate nicht« einjuroenben, roenn nicht

ba« Darrmalj ©ftraltioftoffe oon ganj fpejtfifcher

Ulatur enthielte, melde bem 8. neben angenehmem
©efdmact aud einen hohem ©rab oon Berbaulid*

(eit Derleihen biirften, ©anj oerroerflid ift b« Ber-

roenbung Don ©täriejuder al« Blaljfurrogat, ba bei

beffenatmoenbungbem ®.roeberftidftoffhaitige91ähr-

ftoffe nod BfeoSphorfäure jugefitljrt werben.

3ur Unterfudung beöSier« befiimmt man ba«

fpejififde©ewidt mit bemBpinometer ober ber

hpbroftatifden Blage, nadbem man burd ©dütteln
tn einem geräumigen Rolhen unb filtrieren bie Roh*

lenfäute beSSier« auSgetriehen hat. 3»tS((foho(>
beftimmungbeftiaiert man oon 75 ccm B. naheju

50 ccm ab, henu^t ba« ^Ipfnometer al« Slorlagt, füllt

e« nad) ber lemperierung auf 15" genau bi« jur

ailarfe unb ermittelt ba« fpejiftfde ©ewidt be« De*
ftiflat«, Slu« biefem erfieht man ben Bltoholgehalt

(d) be« DefHßatS. 3fl nunD ba« ©ewitht ber 50ccm
DefUHat, G ba« ©ewidt be« benufcten Bier«, }o ift

beffen Üllfoholgehalt = D

(i

-. Buch ba« ©6uHio)top

unb baSBaporimeter werben jurBeftimmungbeSDl
(oholgehaltä be« Bier« benuht. Den ©straftgehalt
he« iHierS mnlttelt ntan burd Betbamofen einer ae*
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fdjen ©ewid)t bicfer glüfftgfeit lägt f»b bet Sgtraft*

gebalt ermitteln. Sie & o b l e n f ä u r e, welch« einen fo

toefentlic^en Sinfluß auf benöefcbmod unb bieöalt»

barfeit beS 23 ierd beft^t, ermittelt man in bet SBeife,

bafs man eine gemogene Wenge 8. erroätmt unb bie

entweicbenbcn ©afe burd) einen ÄbforptionSapparat
leitet, welcher bie Jtohlenfäure gurüdhält. Schulde u.

Öanger ^aben einen ^terju geeigneten Apparat fon*

fhuiert Wan fann auch einen fobleiifäurefreien 2uft<

jttom burcb baSS.unb bann burdj 8arptroaffer leiten

unb burcb ©Sägung bcä gefällten loblenfaurcn8aigtä
ober bur<tj Titrieren beS SarptwafferS bie Äoljlen*

fäure beftimmen. Sen 3 u d e r (Waltofe) beftimmt

man im oerbiinnten ©.mit geblingfcper höfung. 5tod)t

man ba88.mitSalgfäure amjlüdflu&tüblcr, fo wirb

baä Scjtrin unb bie Waltofe in Sejtrofe (Trauben*

guder) oerroanbelt. ©eftimmt man leptere mit geh
lingfcberSöfung, siebt benber Waltofeentfprecbenben

Teil ab (19 Waltofe = 20 Sertrofe) unb multipli*

giert ben 9teft mit 0,9, fo erhält man bcn Septrin*
gebalt beS 8ierS. Sie Summe ber ftidftoffbal*
tigen ©eftanbteile beS 8ier8 erfährt man burcb

©erbampfen oon 10—20 ccm 8. im $?ofmeifterfd)cn

©laSfdnildjen unb ©erbrennen best trodnendtüdftan*

bei mit Sintronfalf. Surcp Wultiplifation be$ ge<

funbenen StidftoffS mit 6,25 berechnet man ben ent*

fprcdfenben ©etjalt an eiwci&förpem, erhält aber

eine gu bobe 3ßfH, meil neben ben ßiweifslörpern in

porroiegenbemWaBoonbiefenficbableitenbeftidftoff»
baltige 3*tf*&>inft3probufte im 8. oorbanben finb.

Surd) ©erbreunen oon trodnem ©erbampfungSrüd»
ftanb im ©latinfdjälchen bei möglid)ft niebriger Ttm*
peratur ermitteltman ben Stfchengehalt beS8ietS,

roäbrenb bie ©hoSphorfäure in bem initltnodjenfohle

entfärbten 8. burcb titrieren mit Uranlöjung he-

ftinunt roirb. Wan bat oielfad) angenommen, toag

man au$ niebrigem ©hosphorfäuregeljalt beS SierS
auf ©etmenbung oon Surrogaten (Stärfeguder sc.)

fcbliefscn tonne; bet ©hosphorfäuregeljalt ber Jloh>

matcrialieu ift aber ein }o fd)wanfenber, bafs fiebere

©nhaltSpunfte gut ©eurteilung beb ©ierS aub beffen

©chalt an ©hoSphorfäure nicht gewonnen werben
fönnen. 9tormale88.rcagiertfauerunbenthältinner*

halb enget ©rtngen fchwanlenbe Wengen oon Wildj>

fäure unb8ernfteinfäure, bagegen nur Spuren Don
(rffigfäure, bereu Wenge aber mit bem 2l!ter beb

8cerS unb bem ©intritt beb ©erberbenö fdjnell gu*

nimmt. Wan neutralifiert 100 ccm 8. mit Jlormal*
alfalitauge unb multipligiert bie oerbrauebten fiubif*

gentimeter mit 0,c», inbem man bie Säure alb Wild;*

t'äure berechnet. Sie SQhl. welche baS ©erhältniS
ber Wilcbfäure gum Sgtraftgebalt auSbrüdt, ift ber

JlcibitätSquotient, baS ©erhältniS felbft heißt

dt e l a t i 0 n. Siefelbe foU für Scbanfbiere böchftenS 2,

für Lagerbiere hödjftenS 4 betragen. Um Sfjtgfäure*

gehalt nacbjuweifen, beftilliert man baS 8. unter 3u*
fap oon etwas ©hoSphorfäure. SerqualitatiueJindp

weis im Seftillat genügt, um ein ©etborbenfein beS

8ierS feftguftellen. Sie garbe beS 8ierS beftimmt
man mit bem Stammeridien garbtnafs, bie ©oll*

munbigfeit mit bem ©iSfofimeter. ©on ben 8t er*
oerfälfebungen fleht ber Stärfesuder in erfter

Seihe. Unterwirft man 8. ber Sialpfe, fo geht ein

nicht oergarbarer ©eftanbteil beS StärfeguderS, bad
^Kntnlin tmS mtnn man

Stätleguder fd)liefsen. ©Ipcerin finbet ft dt) auch

im normalen 8., ein ©eljalt oon mehr als 0,s ©ros.

beutet aber auf 3u f fl
fc
BOn ©Ipcerin. Um baSfelbe

gu beftimmen, oerbampft man 8. gum Sirup, bann
unter 3“(ab oon 'Jlßfalf unb Saab gur Trodne, ei:*

trahiert mit SUlghol, mifebt bie Löfung mit bem glet*

eben ©olumen Sther, filtriert noch einige Stunben
unb oerbampft oorfidjtig bis gut xonftang beS ©e=
roiebtö. häufig wirb 8. mit ©icrlouleur gefärbt;
eS gibt bann gelben Schaum, unb wenn man eS mit
fcbröefelfauremütmmoniaf fättigt u. mit bem gleichen

©olumen Sllfobol fcbüttelt, fo eriebeint bie wäfferige

Schicht bei reinem 8. wenig gefärbt, bei Slnwenbung
oon ©ierfouleur bunfeL Sciure 8iere werben burct)

3ufab oon boppeltfoblenfaurem SJatron ober

©ottafebe entiäuert unb geigen bann fefjr hoben
äfcbengehalt. Weißbier perfekt man bisweilen mit

S chw e f e l f ä u r e , um ihm einen pifanten ©efehmaef

gu geben. Sampft man 0^ Sit. fotchen 8ier$ auf
100 ccm ein, filtriert unb hängt 24 Stunben einen

Streifen giltrcerpapier hinein, fo färbt fich berfelbe

nach bem Irodnen bei 100
1

’ an ben diänbern ftbwarg.

©eigentlich ift eine©erfälfcbung beS 8ietSmitSü&«
bolg ober Safriben oorgefommen. Wan erfennt bie*

fetbe burcb gällen beS fongentrierteu 8ierS mit 8lei*

guder, ©rbiben beS ©ieberfdilagS, 3erfeben beSfelben

mit ©cbwejelwafferftoff unb ©uelocben beS auSge*

mafdjenen ScbwefelbleieS mit Sllfobol. ©eint ©er*

bampfen ber alfobolifd)en 2öfung, Serfeben mit2lm*
tnoniaf unb ©introdnen bleibt een SKüdftanb, beffen

Söfung beim ©rwärmen mit Salgfäure braunes ©lp*
eprrhigin abfebeibet, mäbrenb baS giltratgeblingfche

Sbfuug rebujiert. Sie §opfenfurrogate, welche

alS bie weitaus bebenflid)ften8ieroerfäifcpungenan*

gufeben finb, weift man nach einer oon Sragenborff
angegebenen Wetbobe nach SS bebarf bagu aber

gröfeer Umficht, ba ©erroechfelungen mit normalen
©ierbeftanbteilen leidjt möglich fmb. Um ©itrin*
fäure naebguweifen, fcbüttelt man 8. mit bem halben
©olumen ©mplaltobol, oerbampft (ebtern unb er*

wärmt bcn 'Jiüdftanb mit Spanlalinm, wobei er fid),

wenn©ilrinfäuregugegenift, blutrotfärbt. SUS dton*

feroierungSinittel beS8ierS werben faureS fcpwef
(igfaureS 'Jiatron unb Salicptfäure ange*
wanbt. ©eringe Wengen biefer 'Wittel finb faum gu

beanftanben, gröbere fönnen fd)äblidj wirfen. ©er*

febt man 8. mit Scbmefelfäure unb 3t»l «ob bebedt

ee mit ©leiguderpapier, fo färbt fich baSfclbe bei

©egenwart oon fiwefligfaurem 'Jiatron unter 8il=

bung oon Scbwcfelblei fcpwarg. Schüttelt man 8.
mit ätber unb einigen Tropfen Salgfäure unb giefct

ben abgebobenen&ti)er oorfichtig auf ftarf oerbünnteö
Sifendjlorib, fo entftebt bei ©egenwart oon Salicpl*

fäure an ber 8erührungSgone eine piolette gärbung.
Ser Same beS ©orterbierS foU auS ©ent

flammen. Sort heißen bie ©ollbürger, bie innerhalb
ber Stabtmauer wohnen, Portenses ober ©orter.

Sie brauten ein weit unb breit berühmtes 8., unb
als bie Stabt unter fpanifche öcrrfchaft tan:, führten
Smigranten baSfelbe in Snglanb ein. 'Jia^ einer

anbern SeSart braute iparwoob nach l"30 8.,
welches befonberS für Saftträget (porters) geeignet

erfebien.

SaS ©eroerbc ber ©ierbrauerei ift im allgemeinen
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lüfteten ülätrüunten fomrnen gegenwärtig bei ra» roelcpe oon bei (Eibgcnuffenfdtaft fubuentioniert raar,

tioneden ömridjhmgen nitpt mepr oor. $ei(pli<per 1881 junt StaatSiiiftitut erpoben, beffen Direltion

öenufs oon B. in Berbinbung mit ftproeret SRuätel» tpm übertragen rourbe. tfr füprte afjbalb baä Sqftem
arbeit füprt leitpt ju Serbauung«ftörungen, Stieren- bet täglüpen telegraphieren BUtterunaSbericpte unb
unb Seberleiben. gür bie ')iad)6arf ebaft (ötinen Urognofen ein, meines f icf) im ^ubiilum raftp ein*

Bierbrauereien burep ftarfe Hautpentroiitelung, burd) lebte. Hnfang bet 80er jialjte gelang es tpm , Uri*

ftprocflige Säure beim Sdfroefeln be« £>opfen«, burip nate unb Beworben für eine auf bem SäntiB (2604 m
Cuatm 'beim Huf-pitpen bet gäffer iäftig roerben; iReereäpöpe) ju errieptenbe meteorotogifdje Station
man roenbet inbe« in neuem 3eit mehr unb meljt etfter Drbnung ju intereifieren; 1882 trat biefe Sta»
rauipoerbrennenbe Neuerungen an, unb ba« Hu«» tion in gunftion, unb 1885 übernahm fie ber Bunb.
piepen mirto auf aubre Slcife ober auiietpalb ber Slujjer japlreiipeit arbeiten in gactijournalen fdirieb

Sopnplüße auSgefüpri. DieHbfädeberBierbrauerei '8.: »Kepler, berMejormatot ber'ilitronomie» (3«rirtj

bienen alb Siebfutter ober Dünger. Die Hbroüffer 1877); eine getränte Ureiäarbeit: »Srunbjüge einer

entbalten reicblicp organiftpe Stoffe gelöft ober fu«» Klimatologie ber Scproei) * , liefe er niept bructen, fon>

penbiert unb finb baper fepr fäulniSfäpig, jumal an bem erweiterte fte unter Sermeprung be« Beobacp»
ihnen japitofe SÄitroorganiSmen, namentlitp §efe» tungSmaterial« ju einer »Klimatologie ber Stproeij«

pilje, paften. Direll ablaffen barf man fie nur in (1. Seil: »Die SCemperaluroerpältniffe«, baf. 1890).

große SBafeerläufe, ba fie Heinere iylüffe unb Bäipe Singen, 0**5) 7178 einro.

auf ipeite Streifen oerpeften. Hm beften ift bie Ser* Bingrrbrud, dass) 1099 Sinn).

Wertung auf Hiefelfelbern, roo eine folipe aber niept *8inj, Dorf im pteujs. Siegierungsbejirf Stral»

buripfüptbar, muffen bie Hbroäffer mit Kalt, liifen, funb. Kreiß Jnfel [Rügen, an einem See auf ber$alb*

leer :c. gereinigt roerben. Sgl. Hbroäffer (8b. 17). infei Oranip, pat ein Seebab (Halbetf) an ber Uro»

Sirfe, SBilpelm, U'anofortefabrifant, geb. 20. rer Jöiet unb de») 254 einro. Daju baß gagbfcploß

Hpril 1822 ju Hatpenoro, begrünbete 1851 in Berlin beä gürften ju Uutbu* mit 40 m popem Durm (um»
eine Uianofortefabrif, bie tat ber golge befonber« faffenbe Hubfupt).

buttp ben ©au eigenartig lonfrruierterUianinoß gro* *8inj, Karl, ibiebijiner, ge6. 1.3ulil832 juBern»

Sen Huf erlangte. Bi« 1889 ftnb über 1600 tiefer faftel anber il'lojel, ftubierte inSBürjburg, Bonn unb
3nftrumente, bie fiip burip SBoplflang unb (fülle beä Berlin, pabilitierte fiip 1862 als Utioatbojent in

ionß auäjeicpnen, au« bet Nabrif peroorgegaitgen ; Bonn, rourbe 1868 jum auperorbentliipen Urofeffor

bie NaPreßprobuttion betrügt ca. 600 Stiicf. 3n ernannt unb grünbete 1869 ba« pparmatologifipe

neuefter 3eit pat 8. auip ben Bau non glügeln in Sfnftitut. 1873 rourbe er ium Urofeffor ber Uparma»
gtößerm 'Dtaßftab mit «lud unternommen. fologie ernannt. 8. arbeitete meift über ejperimen»

Uicfcntpal , usso) 2261 (sinro. teile Uatpologie unb Ubarmafologie unb [teilte juerft

Sitligpeim, (um) 3880 einro. bie fflirfungSroeife be« (Spinin« feft. 6r feprieb: »Be»

*8ifol, ju ben Dagalen gepö.riger, großer malaii» obaiptungen jur innem Klimt« (Bonn 1864); »6p
fiper Solfeftamm auf ber ’Upiiippineninfel Sugon, perimentelle Ulirfungen über baß Jßefen ber Gpinin»

ber, etroa 800,000 Köpfe flat!, bie große jüböftlicpe roirfung«(Uerl.l868); »DaSepinin naep ben neuem
§albinfel, bie Urooinjen Hlbap, Horb» unb Sübca» pparmafologiftpen arbeiten« (baf. 1876); »Übet ben

marine«, bie Nnfeln Satanbuane«, Buriaß, Dicao Draum« (Bonn 1878) ;
-Örunt>;üge ber Hrjneinutted

unb Ulac-cata beroopnt, ein fricblicpe«, palbtinilifieu lepre« (10. Huf!., Berl. 1888); »Uorlefungen über

t«, Hiferbau treibenbe« Solt, beffen ©pradje foroopt Ubarmafologie« (baf. 1884—86); »Dottor 3opanit

oon ber ber Dagalen al« ber Bijapa abroeiipt, roie 'lüeper, ber erfte Befümpfer be« Sejenroapnä« (Bonn
fie auip pbpfifep unb geiftig jroifipen jenen beiben 1885).

Söllerfdjaften, unter ben elften, aber übet ben jroei» Bird), Samuel, engl, ©eleprter, ftarb 27. $cj.

ten, fiepen. 1885 in Sonbon. Sgl. Satter be (ürap-Sitcp,

'Bitifdb, Bab im ungar. Romiiat Sjatmdr, mit Biographical notice* of Dr. B. (Üonb. 1886).

fipönem Uarf unb einemalfaliftp»muriai. Säuerling. •8inp*6it|ipiclB, gelij Siftor, Uatpoiog, geb.

*8ila«pur, Diftrili ber Dioifion Dfipatii«garb in 2. Uiai 1842 ju Klupenfief in §olftein, ftubierte Üie.

ben britifi»inb. 3entralprooinfen, 20,196 qkm (367 bijin, rourbe 1869 Hffiftent an ber 3rrenpeilanftalt

DUt.) groß mit U*ai) 1,017^27 6inro. Der Siftrift Sonnenftein, bann in Kolbip, 1870 Urofeltor aut

ift auf brei Seiten oon $ügeln cingtfiploffen unb am ftäbtifipen Kranfenpau« in Dreßben unb 1880 Seiler

Süboftenbe oon ber Ulapanabi burdiftoffen; §aupt» ber Jfrrenabteilung biefer Hnftali. 1886 ging er al«

tuliuren finb Hei« unb USeifen. Die gleichnamige Urofeffor ber patpologijtpen Hnatomie unb allgcmei»

^auptftabt am Hrpaflup pat 7776 6inro. nen Uatpologie naip 2eip}ig. 3m Krieg 187071 roat

Siderbed, a**o) 2399 6inro. er otbinierenber Hrjt am Hefcroelajarett ju Übigau

Billom. ( 1*80) 4112 6inro. bei Dreeben. 6r i^tieb: »Seprbu^ ber patpologi»

BiUot, ;)ean Bapttfte,fran|. ©enerat, roatb im fipen Hnatomie« (3. Hufl., Seipj. 1886 , 2 Bbe.);

3uni 1888 äum Hrmeeinfpelteur ernannt; auip ift •Sfrofulofe unb Kranlpeiten ber Spmppbrüfen« (in

er neben bem ÄriegSminifter Uräftbent be« oberften 3'tmlten^ »Sanbbuip bet fpejieden Uatpologie«);

Äriegärat«. »Die Kranfpeiten ber Seber« (ui Serparbt« »$anb»

Btdmrrtirr«Hu8fiplag, d**s) 15,067 einro. butp ber Binberfranlpeiten«).

*8idroider, Jiobert, Uleteorolog, geb. 2. Hug. ‘Siriuffa, glufl im füblicpften Deil be« ©ouoer»

1849 ju St. ©allen, ftubierte feit 1869 in 3üricp, ncmeiit« ^eaiffeiet, entfpringt im Sajanßlijipen ©e»

Söttingen unb Seipjig Uiatpematit, UPpfif , Hftro» birge unb bilbet natp 400 m langem Sauf mit ber

nomie ünb rourbe 1871 Hffiftent an ber Stertunacte Uba ben gluf) Xaäjejeroa, roeliper iinf« in bie Hn»

in 3üricp, roo er namentlitp bie Seitung unb Bear» gata münbet 3m Öuedgebiet ber 8. befinben fiip

beituna ber meteorologifdfen Beobatpiungen be« non ergiebige ©olbroäfepereien.

berSiproei(erif<pennaturforf(penben0efcUjtpaftl863 Birfcnjelb, gürftentum, jäplte 1886; 39,693

gegrünbetenStation«nepe«übernapm. HuffeineBe» einro. (barunter 31,128 Goangeliftpe, 7739 Katpo»

müpungen rourbe bie meteorologijipe 3entralfiation, lifen, 678 3uben), bie Stabt: 2546 einro.
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Birma (@ e f dj i d) t e). 3« anbetracf>t ber Be«

müfmngen granfreid)ß unb Ghinaß, B. unter ihren

Ginflufe ju hrinqen, bcftfjlofe Gnglanb 188ö einju«

icbreiten. Der Jtönie? Dh*&®u batte Gnglanb fdjon

lange burch Beeinträchtigung beß britifdjen öanbelß
©runb juBefdjrocrben gegeben, bie aber nie^t beachtet

würben. Die inbifche Regierung oerlangte nun Stuf«

bebung einiger änorbnungen beß ßönigß, biß ein

britit'ctier Siegierungßfomtntffar bie Sefdjroerben un*

terfudjt unb über fie entfchieben habe, unb brobte im
gaH ber Slblehnung mit Krieg. ©leid) jeitiq fammelte

Öenerat Sreiibergnft ein meift auß inbüdjen Drup*
pen beftebenbcß Korpß oon 11,000 Wann mit fünf
Batterien unb einem Belagerungßparf bei Sangun.
Xbibau lehnte auf Slnirieb feiner jungen, ehrgeizigen

öemablin baß britifcbeUltimatumnti, unbfofortnad)
bem Gintreffen biefer Slntwort in ftallutta, 5. Sloo.

188-'), erhielt «eneratBrenbergnft Befehl, feine Drup«
pen auf ber bereit gehaltenen glottille einjufd)iffen

unb ben tjraroabi aufroiirtß ju fahren. Bereitß 14
Sion. erreichte SSrenbergaft Sbapetmpo an ber btr«

manifcben Ören je, burtf>braeh 16. 91od. bie Strom'
fperre bei Dfenbungroaß unb nahm bie Stabt ein,

eroberte nach furjer Befd)icf}ung 17. 9ioo. bie gort«
bei Süitljla unb befehle 24. Sloo. ohne SBiberftanb

BJpengqan. 3n Stoa 26. Sloo. angefommen, rüftete

er ficf) jum Singriff auf bie Spauptftabt SRanbalai,

alß ihm eine Barfe Dhi&auß entgegenfubr, welche bie

Bitte beß Königes um einen SJaffenftiüftanb jur Gin«

leitung oon griebenßoerbanblungen überbraebte.

Slber Skenbergaft oerlangte Unterwerfung auf ©nabe
unb Ungnabe, Übergabe beß §eerö, ber glotte unb
ber geftunaßwerfe. Ibibau fügte ficb, Brenbergaft
rücfte 28. 9loo. in SRanbalai ein, unb 1. Dej. ergab

fub ber König in feinem Balaft; er würbe mit feiner

©emablin unb feiner SRutter nach Snbien gebracht

unb bort interniert, darauf würbe auf Befehl ber

Königin Siftoria, Raiferin oon 3nbien, l.^an. 1886
B. bem britifchen 9leidj einoerleibt. 1886 brachen an
oerfdjiebenen Stellen beß SanbeßSlufftänbe auß, um
baß frembe 3od) abjufchütteln; mehrere Brätenben«
ten erhoben fish. Dod) behaupteten ftch bie britifchen

Bruppcn im Bef© ber ftauptplähe (SJJanbalai ging

alierbingß 29. Slpril in glommen auf), unb nachdem
fie Serftärfungen erhalten hatten, unterbrüeften fie

unter gfihrung beß ©eneralß Bobertß bie Slufrührer,

unter benen bieDafoitß fich am tapferften unbunter«
neijmungßluftigften jeigten. SRit 6t)ina würbe über
bie geftfefcung' ber Örenje ein Beitrag gefchloffen,

welcher ben Bef© Birmaß ben Gnglänbern ficherte.

Sgl. © e a r g , Burma after the conqnest ffionb. 1886).

Birnbaum, (isss) 3196 Ginw.
8ifd)heim, 08») 6340 Ginw.
Bifchofßburg, (is»)4163 Ginw.
Bifchofßhtim, l)B.oor ber 9lf)ön, ( is») 1349 Ginto.

Bijdjojflriii, (ui») 3384 Ginw.
Bifchofswcrba, Ob») fi219 Ginw.
Bifihofstuerbrr, oh») 2030 Ginw.
BifdiofejeH, ( 1888) 2419 Ginw.

MüiiM ffintn

beß Siingeß war nicht genau freißrunb, fonbern ooal,

unb feine fiage um bie Sonne anfeheinenb nicht im«

mer biefelbe nt oerfchiebenen fjöhen ber Sonne über
bem £orijont. Die innerhalb beß Bingeß befinbliche

gläche hatte ein bläulichweifeeß Slußfehen. 3n ben
äquatorialenöebieten mar bie Trübung beß Sonnen»
lichtß fo ftarf, bah man unbeläftigt mit blofsem Sluge

hineinfehen fonnte. Die Feinheit berfiuft in greise s

rer Grljebung über bem Bleereßnioeau oerftärite bie

Sichtbarfeit in hohem SJiajj. 3h« gröfete gntenfität

erreichte bie gärbung im grühling 1884 unb war
mit abnehmender Stärfe hiß §um 3««» 1866 jichtbar.

Son ben wechfelnben meteorotogifchen fiuftänben,

welche in ben untern Schichten ber ÜuftTich gleich 1

zeitig mit ber 9tingerfd)einung ahfpielten, war baß
Bhäiiomen oöllig unabhängig; ba ferner baß erfte

Auftreten beß Bingeß unb bie Gntwicfclung ber gar>
benerfcheimmg biß jum Grlöfchcn seitlich unb örtlich

mit ben aufsergewöhnlichen Dämmcrungßerfcheinun«
en beß 3 flhrß 1883 jufammenfättt, wcld)c bem Sluß«

ruch beß Sulfatiß Krafatau in ber Sunbaftrafee 26.

unb 27. äug. 1883 folgten, fo ift für beibe optifdje

Bbänomene biefelbe Urfache anjunehmen, nämlich
eine Beugung beß Sonnenlichtß an ben biß in grofce

§öf)e gefchlcuberten aufeerorbentlich feinen Bfchen«
unb Staubteilchen beß Ärafatau. S. ^Dämmerung
(Bb. 17).

BißfupilJ, de«) 6470 Ginw.
Bißmarrf, Otto, gürft, beutfdjer Scithßfanjler.

S)ie für Bißmarcfß 70. ©eburtßtag (1. Spril 1885)
gejammelte »Bißmarcffpenbe« ergab bie hoheSumme
non 2,700,000 3)(f., oon welcher IV* ÜRill. jum Sin«

(auf beß gamilienguteß Schönhaufen oerwenbet,

1 ,200,000 Bit. bem gürften jur freien Serfügung für
öffentliche ,«fwecfc übergehen würben, worauf er eine

»Sdjönbaufenfiiftung* jurUnterfiü$ung junger beut«

jeher SJiänncr, weldje (ich bem Üehrfad) an höheoti

Siehranftalten wibmen
,
grünbete. Blit bem im Df«

tober 1884 gewählten Beichßtag, in welchem bie auß
Ultramontancn, 2)cutfchfreifinnigen, Glfäffern, Bo«
len unb Sojialbemofraten jufammengejehte Cppo'
fitionbieSJlehrheithefa6,hattcB.biehefttgftenÄämpfe

über biefiolonialpolitif, bieSampfcrfuboention u.a.

;u beftehen; baß Branntweinmonopol würbe abge<

lehnt, unb wegen ber Slußweifungen ber Bolen auß
ben öftlichen Brooinjen fprach ber Sleichßtag 16.3an.
1886 einen iabel gegen bie Sieichßregierung auß,

welchen B.mit ber Sorlagc über beutfehe änfiebelun»
gen tn ben eljemalß poliüfchen Brotnnjen beantwor»
tete. gür bie neue SRilitäroorlage, welihe eine Gr«
böbung beß griebenßftanbeß um 41,000 SRann auf
fieben gabre oerlangte, hielt B. 11. 3®n. 1887 im
Seichßtag eine feiner glänjenbften Sieben, unb als
bie Blehrheit baß Septennat ablehnte, oerlünbete er

14 3°n. bie Sluflöfung beß 9ieid)ßtagß. Die Sieu«

wählen 21. gehr. 1887 uerfchafftenihmbiegemünfchte
fonferoatio. nationalliberale fflelirljeil , welche baß
Septennat unb bie neue Branntroeinfteuer geneh«
migte unb auch 1888 eine erhebliche Summe jurSer«

Km* 311 ofe«*#**/! f* hotnirii,>4« • Fiat K«a*
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Zeitigen ftrebten. Unbebingte« Vertrauen fdjenfte
lhm Äaifer SBUbelm II. »iSmonf« eigenfte« Süerf,
b<t Xnibunb jroifden 2)eutfcblanb, ß fterreich unb
Italien, befeftigte firfj mehr unb nu’br unb rourbe ju
einem roirffamen §ort befl europäifcben griebeit«. —
»on »idrnard« ebenen rourbe Oraf $ e r b e r t »., ber
ntb immer mehr al« ein ebenfobegahteripieunermüb«
lt«h tbätiger Staatsmann bewährte, im Sltai 1886
sunt StaatSfefretär im Auswärtigen Slmt unb jum
SteHoertreter be« Sieidjöfanjlcrs in ber Leitung ber
anSmdrtigen »otitif, im Slpril 1888 juin prcuf?i)<hen
otaatsminifter ernannt; er begleitete ben flatfer

SBilljelm II. bei feinen Seifen an bie europäifcben
i>öfe. ©raf SBilbelm, feit 6. guli 1885 mit feiner
Kouftne Sibqtla p. Arnim Dermäf)lt, rourbe im ge«
bruar 1889 jum Aegierungfipräfibenten iitäannooer
bef6rbert—3ur Sitteratur : SljarleS 2oroe, Prince B.
An kistorical biography (2onb. 1880, 2 Jöbe.); .».
tn SerfailLö« (anoiipm, 2eip». 1886); 2$u b

i$ u m,
äiÄmard« parlamentarifcbc Äämpfe unb Siege (Xü«
bingen 1887); »»iSmard« politifdje »riefe au« ben
Sauren 1849-89« (»erl. 1889); fcorft Äotjl, gürft
».«©ebenfhueb (2. Sufi., Gbemn. 1»89) ; p. » o f d) i n

«

g er, gürft 8. al« SolfSroirt (baf. 1889).
©ismcirf, (issm 2125 Ginro.

•Ciffondpr. •flönai.SllejanbreJranj.Suftfpielbiib«
ter, geb. 1848 juSriouje (Drne), rourbe 1869 a!« ttonji«

pift im Slinifterium be« gnnern angefteUt, fonnte aber
ber Aanjleiarbcit feinen Oefchmad abgeroinnen unb
folgte enblich ganj feinem §ang jur »üljne. Sie
Aufführung feine« GrftlingSoerfuch« »Quatre coups
de cauif« (»aubeoiüe in einem SUt) fiel in« gat)r
1873; baran reiften fich mit ungleichem Grfolg: »Le
«dieyälier Baptiste« unb »Le vi°rnoble de Madame
Pichois« (1874); »Un voyage a’agrement«, »Le
fian<_-£ de Margot« unb »Un lyc«e de jeunes nlles«

(1881); »llö, KuePigalle* unb »Ninetta« (1882);
»Le depuui de Bombignac« (1884), ber im Xhefttre«
granfat« gejpielt rourbe unb mehr für ba« »etannt«
raerben »tffon« tbat al« alle« oorf)ergegangene;
ferner: »Une mission dMicate« (1886); »Le conseil
jadiciaire« (mit gule« Sloineauj, 1886); »Ma
gouvernante« (1887); »Les surprises du di-

vorce< (mit äntonp 9War«, 1888); »Le roi Koko«
(1888) unb »Main’zelJe Pioupiou« (1889), eine Hii«

litSrpoffe, meldet nicht hielt, roa« ber Seifaffet fich

für bie AuÄfteflungSjeit banon perfprochen hatte.

Coburg, (tstu) 2707 Ginro.

8Uf4, (isia) 2850 Ginro.

gitter, 1) Statt Hermann, preufc. Staatsmann,M 13. Sept. 1885 in »erlin.

gittnfrlt, (lass) 7596 Ginro.

gifias, Älbert (ber Sohn), fchroeijer. 2heolog.

Sfai feinem 2?ob mürben jroei »änbe feiner origincl«

len itebiaten h*rauSgegeben (S)em 1884—86). »on
.,-grhriften rourbe »Sie 2obe«ftrafe pomStanb«
._»« vr Religion« (2eib. 1870) preiSgefrönt. »gl.

iTmVz, Sllbert ». (»ent 1888).

»i,* & co rge«, Äomponift. Seine »iograpbie

2» a ftrigli (2ur. 1888) unb »igot (»ar.

""SÜifburnt, 3.arne« $arrp, ©chachlpieler» h“‘

® «uf ,n b« jüngft oerfloff«n‘n 3«i* auf*

hat

ber ältefte unb pon allen bei roeitem ber thätigfte.
gaft 30gahre hinbureb hat er in ftetenflämpfen ferne
Stürfe unb feinen geiftreichen, mitSorliebe ben roeit»

gehenben unb tiefliegenbenÄombinationen jugeneig-
ten, feffr oft auch brillanten Stil gewahrt; bie 3abl
feiner Sleifterturnierpreife

, mehr al« 40, überfebrei«
tet biejenige jebe« anbern Spieler«. Su* in feinen
grojsen »linblingSprobuftionen hat er bisher nicht
nadmelaffen.

»laine, gante« ®ille«pie, amerifan. Staat««
mann, roarb auch 1888 bei ber ^Jräfibentenroahl jum
Jtanbibaten ber republifanifchen »artei auSerfehen,
entjog ftch aber bem SBahUampf burch eine Seife nach
Guropa unb lehnte enblich befinitio feine Üuffteüung
al« llanbibat ab. SU« ber Sepublifaner ^arrifon
jum »räfibenten gewählt war, ernannte biefer bei

feinem Amtsantritt 4. SRärj 1889 ». jum Staat««
fefretär be« Slusroärtigen. gm ^erbft 1889 berief ».
einen panamerifanifehen flongrefe nach Sßafhington,
lim 1'ino ncifioca -I J > Wa« .. L'u. . ..um
ten

eine nähere Bereinigung ber amerilanifchen Staa

«

, befonber« einen goHucrein, oorjubereiten. Gr
fchrieb: »Twenty years of congress, from Lincoln
to Garfield* (Storroich 1884—86, 2 Sbe.).
»lämont, (is86) 2030 Ginro.

»lanc, 2e, ds»6) 5724 (öemeinbe 7140) Ginro.
»Ianr, 3) Gljarle«, Äunftfchriftfteller. Steuer«

bing« erfchien non ihm noch bie »Histoire de la Re-
naissance artistique en Italie« (hr«g. oon gaucon.
»ar. 1889, 2 »De.)

»lamtiarb, 3) Gbroarb 2aman, engl. Schrift*
fteller, ftarb <4. Sept. 1889 in 2onbon.

»landrnburg, SJiorih ftarl Henning oon, ton«

feroatioer »olitifer, ©enerallanbfchaftSbireltor oon
»ommern, ftarb 3. SJlärj 1888 auf feinem Out 3im«
merhaufen im Rrei« Begenroalbe.

»lanco, Slntonio Öujman, rourbe 18.86 roieber

jum»räfibenten berSiepublil »enejuela erwählt unb
trat fein Slmt 14. Sept. an, legte e« aber fd)on 10.

Slug. 1887 nieber, um barauf al« (Defanbter nach
»ari« 3U gehen.

»lanfenhurg, 1) »raunfchroeig,(iii85)6010 Gro.

—

2) Schroarjburg « Slubolftabt
, (iss&) 2120 Ginro.

»lanfenefe, (isss) 3539 Ginro.

»lanfcnhain, (ross) 2693 Ginro.
»langui, 2) Slugufte. Gine Sammlung feiner

nationalöfonomifchen Schriften erfchien unter bem
2itel »Critique social« (»ar. 1885, 2 »be.; beutfeh

al« »Jlritif ber ©efeUfchaft«, 2eipj. 1886).

»laftroih, o«») 4189 Ginro.

•»lau, 2ina, Stalcrin, geb. 15. 91oo. 1845 ju

Söien, bilbete ftd) bort beiSt.Schäfferjur2anbfchaft««
maierin au« unb fehte 1869 ihre Stubien ein gabt
lang bei SB. 2inbenfchmit in Skünchen fort. Sladjbent

fie Stubienreifen burch »Öhmen, Ungarn unb Cfter«

reich gemacht, ging fi* 1875 nach ben Slieberlanben,

unb hier entfd&ieb ftef) ihre fünftlerifdje Sichtung für

bi* rcaliftifd)e StimmungSlanbfchaft. Später behnte

fie ihre Stubien auch auf gtalien, befonber» auf »e*

nebiq au»- 3f)re burch oirtuofe malerijche »ehanb«

lung
a
ünb burch Reinheit ber Gmpfinbung gleich au«.

9*jeicbncten$0UPtroerfe,auf welchen gewöhnlich grö«

Uere «öaffetfW^en ben Orunbton angtben, ftnb:

5)onnureaUlietunc'
bei 3ßien

«
«anal bei Slmfterbam,
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oon welchen nach bcr franjöfifchen ©hartnafopöe 200

Stüd auä 30 g roafferfretem ©ifenoitriol, 30 g trod»

nem Äaliumcarbonat, 6 g ©ummi arabüum, 15 g
weißem Sirup unb 80 g SBaffer bergeftellt werben,

©ian benuftt fie gegen ©lutarmut unb ©leidjfucht.

©labt, U*»6) 3376 ©inw.
©lajt bt ©urb, Stnge £>enri, fron}. Sdjriftftel»

[er, ©otjn beS unter bem ©amen (Eaftil»©Ia je fie»

fannten SchriftftellerS unb SKufiferS gran^oiS S?cnri

gofepb ©laje (1784—1857), ftarb 17. Siärj 1888 in

©ariS.

*8lt4grftf|trr, auS ©Iedj hetgeftclltt, ju ben per»

idjiebenften ©ehrnudjSjweden bienenbe, tneiftenS ge»

fä&artige ©egenftänbe, bie entroeber auS cinjelnen

paffenb geformten leiten burch üäten, gatjen, 'Mie-

ten ic. Ober aus einem einjigen ©ledjftüd bergeftellt

werben unb oielfacb einen garbenanftridj, eine ©er»

jinnung, GntaiUierung je. erhalten. 2a baS ©., auS
einem Stüd bergeftellt, bie gröfste ^altfiarfeit befiOt,

fo Ijoi fi<b ein befonberer gnbuftriejineig auSgcbil»

bet, weldjer bie gabrifation beä fogen. nabtlofen ©lech»

gcfdjirrS betreibt, unter welchem tuieber baS eiferne
emaillierte baS widjtigfte geworben ift.

3ur Anfertigung bcsfelben wählt man junädjft ein

recht 3ät)eS, fefteS Gifenblech auS, meldjcS unbefrfja»

btt feinet fjmltbarfeit bie notwenbigen gorntänbe»
rungen auSljalten fann. (Die ©earbcitung felbft be»

«jinüt mit bem ©uSidjneiben ber je nadj ber ©efäß»
form ocrfdjieben (runb, oral, oielfeitig :c.)geftaltetcn

unb oeridiieben großen ©Iahen auf Steren, nament»
lid) ÄreiSfcheren"unb Doalfdjeren, ober bei Jleineit

JtbmeffungenaufXurdjbrüdjen. darauf gelangen bie

glatten in bieStanjpreffen (3iefipreffen), um
je nach ber pcrlangtcn ©efäßböhe in einer ober meb»
reren ©reffungen (Xruden) mittels SJiatrijen unb
Stempel bie entfpredienbe ©ertiefung ju erfialten.

©ei ber gewöhnlichen ©reffe liegt bie ©iatrije feft auf

einer Unterlage; auf biefelbe fenft fiel) ein Jiing ab»

wärtS junt gepalten bcr aufgelegten ©latte; barauf

bewegt fidi ber Stempel innerhalb beS fHingeS nad;

unten, um bie ©lütte in bie SWatrije ju brüden. $ier»

auf feeren Stempel unb Siina in bie erfte Sage }u»

rüd, maljrenb baS geftanjte ©efäß berauSgetuorfen

unb fobamt auf eine einfache fogen. ©lanierbretjbanf

gebracht wirb, rceldjc bie entftenbenen Keinen gal»

ten wegglättet. 9tadj biefem erften fogen. 2)rud er»

folgt ein oorftdjtigeS ©uSglpen beS ©efäfjeS, um
basfelbe oon ber angenommenen £ärte ju befreien,

bann ein jweitcr ®tud mit nadjfolgcnbem 9lu4»

glühen u.f.f., bis bie ©eftalt beSfelben ooüftänbigift.

Sie allmähliche Überführung in bie lebte« bebingt

oft 6—7 SDrude in Watrijen, weldte ftufenweife enger

werben, wäbrenb baS ©efaß an Jpöfje junimmt. Soll
ein cijlinbrifdjet Sopf 3 . ©. 30 cm im Surcbmeffer
betommen, fo finb 5 Drude erforderlich in Sltatrejcn

non je 48, 43, 38, 34 unb 30 cm Durdjmeffer. ©ad)
bem lebten 2)rud erfolgt bie ©oHenbung fowie baS
©bftedjen unb Umbiegen bes SianbeS aiS auch baS
©inlegen beS ©erfteifungöbrabtS in beit Slanb auf

einer breijbanlartigen SRafcfime unb enblidj bas 2tn»

nieten oonfienfeln. SluSatiffen. Stielen ic.. baSÜluS»

Srei angerüfirt, ber auf bie noHfommen blanf ge»

fdjeuerten unb gebeijtcn ©efäße mittels großer Söf»

fei aufgetragen, langfam getrodnet unb barauf ein»

gebrannt wirb, hierbei erhalten bie ©efäße erft

einen Überjug oon ©runbmajfe, barauf nod) min»
beftenS jwei Stiebten (3.©. 3©ei| unb ©lau), fo bafj

jebe8 ©efä& wenigftenS breimal »eingebrannt» wirb.

3um ©inbrennen bienen jefit wobt auSfibliefelicb

»©rennöfen«, wepe mit ©aS (©eneratorgaS) ge»

beijt werben unb jur ©ufnabme ber @ef<birre fiori»

wntale, rttortenäbnliebe Siuffetn befifen, in welchen

bie ©egenftänbe nur einige ©iinuten in b'Urr 3iot<

glübbi?e ju oerweiten haben.

©ei berJlonftruttionberl)rudpreffen gebt man im»

mer mehr unb mehr jur ©enubung beS ©lafferbruds

nach Slrt ber bpbraulifeben ©reffen über, weil ein

ruhiger, aber ftetig oermeljrter ©)rud weniger 2luS*

fchuB gibt. 9iur für flache ©e»
genftänbe (teHer, Söffet u.bgl.)

empfehlen fidj Schrauben (unb

©Ejenter) oberSlniebebelpteffen.

©eachtenSwert ift bie (f.gigur)

ffij3ierte fjipbraulifdje Staii 3
»

»reffe non gifcher, oei welcher

flott beSSietaUftempelSSGaffer
baS23rudorgan bilbet. 2!ie©ia»
trije a liegt, burch bie Schraube
s feft angeprefjt, auf bent iijdi

A unb hält mit ihren Siänbern

baS ©lech b. gn bem Zifch A ift

eine ©ofirung B jur Stufnahme
eines fiolbenS C, ber oon einer

bpbrauliiehen ©reffe in ber

©feilriebtung oer|d)obeu wirb.

^lierburch gelangt baS in B über

bent Stempel porbanbene 28af<

fer mit foldiem 2}rud unter baS
©lech b, ba& bicfeS fid) an bie fEBatib ber Watrije an»

legt. ©efonberS für geriffelte ©cfäfee (ftuchenformen
u.'bgt.) taffen ftch burch bicie Stnorbnung bie foft»

fpieltgcn Stempel umgeben, ©gl. gaping, ©ledj

unb ©leebwarett (©Jien 1886).

©lei. 3ur ©achweifung ber©erunreiitigungeu
beS ©leies loft manea. lüg2Ber!blei ober40g©}eicbr
blei nach forgfältiger Säuberung unb 3<rfleinentng
unter oorfidjtigemßrwärmen in mögtichft wenig per»

bünnter Satpeterfaure porn fpej. ©etp. 1,:*. ©ei
mehr als 0,os ©ro§. 9lntimon fdjeibet fid) hierbei wei»

fjeS antimonfaurcS ©. auS. ®er abfiltrierte ©ieber»

fcfilag gibt nach bem SluSwafchen unb beim ®igeric»

ren mit gelbem Scbmefelammonium an bicfe8 9lnti»

monfulfib ab, welches auS bcr Söfung burdj Sals»
[aure als orangeroter 3iieberfci)!ag gefältt wirb. 2fuS

ber ©leilöfung fällt man bas ©. burch überfchüffige

Schmcfclfäure, baS giltrat wirb oerbampft unb mit
einigen Xropfeit Saljfäurc oerfe^t; etwa porbanbe»
neS Silber wirb als weißer fäfiger ©iebcrjchlag ge»

fällt. Söian filtriert, überfättigt mit ©mmonial :unb
löft ben abfiltrierten ©ieberfcblag in möglicbft wenig
Saljfäurc; entfielt in ber l'öfung burdj oiel ©Saffer
eine Xrübuna. fo ift 2BiSntut tuaeaen: in einem an»

^ifdltcl (Wbraunjdn
€lan|prtff(.
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turalfalifcben Ktaltton oerfept, bann mit Gfftgfäur«

(tat! überfattigt unb mit Scbroefelroafferftoff bebnn»

b«It; bei ©egenroart oon ftinf entfteht ein roeifter

Sieberftblagf ba« giltrat gibt, wenn 'Jlidel ober So«
bat t

jugegeu ift, bet3ufa|Donamtnoniaf uttb ©djroe«

felammomum einen fei)warten 9lieberf<hlaa. 25en

Heft be« ammoniafalijcben giltratS (uon ©ifcn« unb
Si4nmJ&gbroft)b)prün man mitSSagnefntmmifdjung

auf Strien. (Die gimntitatioe Seftimmung ber Ser«

tmrcmigungen gefdjiebt in ähnlicher SBeife.

Da aUe Sleioerbtnbungen je na* ihrer SöSlic^feÜ

im Slagenfaft mehr obcrimubcrftarfc ©ifte jinb, bereu

Sirfung beionbers in ben gönnen ber ctjromlrfjcn Ser»

tufttmg oerbängniäDotl ju roerben pflegt, fo erforbert

i>;e Slriinbuftrie uielfad) aanj btfonbert roeitgebenbe

iiorhchtPmafcregeln. Schott auf Sleibiütcn haben
rieSrbeiteroonbenSleibämpfens« leiben, bieum fo

* üblich« ftnb, je heiser fte auf ben Arbeiter treffen.
' efonber« bie Sbfticbarbeiier unterliegen ) cf)ne II ber

Sletsergiftung. Sbbilfe f(haften gut jitpeube Sbjugä«
oorrubtungcn für bie Dämpfe. welche auch im Qnter«

tfjtbti Haebbarfcfjaft in glugitaubl antmem jur Ser«

bübtunj gebrad/i toetben. 5)iefe hpgiemfchen Sing»

regeln ftnb geroinnbringenb, benn bie (Smier tpüite

entleerte in einem Qabr au« ben glugftaubfammern
652,000 ksr SKaffe im 2Sert oon 1*2,000 2Jif. SIuS

ben Apparaten enttoeidjenbe ®afe, mit Rohlenoppb,
’iirefltge unb ©throefelfdure, ©djroefelroaftericoff,

fdjabigen bie ©idjtarbeiter unb bie Umgebung. Slu9

ben salben entführen bie meteorifcben Sieberfcbläge

ober überfdjtDemmuiigtn SleifaUe, unb wenn bieie

auf SSiefen gelangen, fann ba« Süetbeoteh ertranfen.

SEe Sbtoäffer muffen bähet bur* abfepen, eoentuell

turdh Sifen entbleit roerben. Sie arbeiten mit bem
mctallifcben 2). finb bet roeitent weniger, jum Seil
; o gut wie gar nicht gefährlich, baSfelbe gilt fürS lei«

legierungen, fo ba|bet3inngiejsern, Klempnernic.
tHlripergiftungenjitmlich feiten finb. 9lurbie©cbrift«

feler, Sucbbnider unb eäjroigicSer ftnb mehr ge«

Wirbel. ©rofee ©«fahren birgt bagegen bie Sarftel»

tag ber ©leiojpbe, bet welcher Sletftaub unb Siet«

tsuh unoermetblidj auftreten abjuaS« unb ßon*
enfationloarrtcbhingen finb hier unentbehrlich, unb

für manche Operationen hat man ftaubbiepte Slppa«

rate lonftrutert ober baS troefne Serfahcen burdj ein

naffefe erfept. 9öo tropbem bie Arbeiter bem Siet«

ftaub auägefept finb, müjfen fte Schwämme tragen;

bte Sohle ber SBertftätten ift roafferbtebt hcvjufteUeri,

taut fte abgefpült roerben fann : a&roäffet finb roic

oben angegeben ju behanbeln. äm gcfäbrliihftcn ift

bie Sletroeijjfabrilation, bet welcher ju gunfteit

ber Arbeiter bte ©efepaebung eingetreten ift. Such
ftnb bie SRethoben oielfatb tu bpgienifcber iiinftdji

oetbeffen roorben. Sßo Staub unpermeibltcb ift, tra«

gen bie arbeitet ftott beb Sdjroammee einen £*elm,

w welchen oon obenhtr bur* einett Schlauch reine

fuhle ctuft eingeteitet toirb. Sei ben naffen arbeiten
benuht man lange, roafferbidjtefieberbanbjcbube. gm
übrigen ftnb ftaubfubcre Sbbichtuiigen an 3erfteine«

rungsapparaten, abiauqeoorridjtungen, gute Senti«
ution, größte Seiulichfetl,regelmähiae ärjt l i<he Uber»
uwihttng, Sejchäfttgunjj grfranfter bet gclbarbeit,
ante firnäbntna in erC- «.tu. ..«.„tu« ibür bao

- Steiofifb.

tur, in ber er mit Schichten, 2)ramen, fnooeffett unb
ilomanen bie auch in einer befonbem Schrift pro«

Hamierte »Keoolution ber2itteratur«{8.aufl.,Seipt.

1887) in naturaliftifehemSinn tu fbvbem fuchte. ai«
bie beften feiner btoherigett 'ilnKiufe unb Serfuche

ntüffen bie lebenbigtn S^lathtenbilber; Dies inte«

(3. Sufi., ©tutig.’ 1883)', »?lapoleon bei Seipjig

(Serl. 1885), »Toutfie Süaffen in Spanten« (baf.

1885), «Sriebrich b. @r, bei Äolin« (baf. 1888),
• ßromroell bei SKarfton 9Roor« (üeipj. 188b) gel«

ten. 3n feinem »Sprüchen tlagelnuh« (Serl- 1884),

bem ®rama »Horb Spron«, ben ilooellenfamiHluii

gen: »Schlechte (StfeUfchaft« (Seipj. 1885), »flraft«

furen« (baf. 1885), im Sioman »Qröfjenroahn« (baf.

1888) gärt efi roie in ben fritifdjeu auälaffttngeu

Sleibtreui fo heftig unb letbenfchaftlich, baf ein Ur=

teil^ur3ettno<haubgefd)loffenericheint. ©eine Xra,

mattfehen 'Älerft« erfchienen gefammelt in 8Sänbeit
I2etp|. 1889). Sonft oeröffcittlichte er: »Seit unb
SUüe«, ©ebichte (ISeffau 1888); ©efchichte ber eng«

liichcn Sitteratur« < Setpt. 1887 ,

2

Sbe.; Sb. 2, 2. Sufi.

1888); «Slapoleon L« (Sre4b. 1888); Sie Gntfchei«

bungöfch lad) ten be^europätfÄcttSrieg-J 18 . .« (fieipj.

1888, 3 Sbe.); »©thlachtenbilber« (baf. 1889) u. a.

©leithere i. 2)er Setrieb ber Sleid)ereien birgt oer«

hältnibmäfig reenig etgentümlidje (Gefahren. Sn bte

mancherlei Übeln ©erüchc geroöbnen (ich bie Slrbeiter

balb, unb bie oerbiinnten Ghlorlalfbäber fommen
laut« inSetra*!. ©röfier ift bte Seläftigung ber Um«
gegenb. ©chmuptge abroäffer Bebürfeu einer grünb«
heben Sebanbluna mit Sali, unb Sappenheim oer*

langt, baf bie Sleicberetett unterhalb ber Ortfthaften

an ben betrejfenben giuf gelegt roerben. üble ©c«

rücb« ntüffen burth guteSentilation befeitigt roerben,

in beit neuern Setrieben machen fleh foldje übrigens
laum noch bemerlbar.

Sleiihfrobt, d*» ) 3417 Ginro.

Sleiorplt. 3ut Srüfung berSteiglätte löft man
biefelbe in oerbünnter Salpeterfäure , ein Jiücfftanb

fann aus Slciantimoniat, Sleftupevowb (oon jer»

fepter SRenittge), Äiefelfäure, Stegelmcbl, Jh o:' be»

ftehen. ISan roäfcbt ben Küaftanb auö, erroärtnt

einen Jeil mit ©aijfäure uttb SBeinfäure, überfättigt

mit Slmmoniaf, bigeriert mit ©ihroefelammontum,

f

iltriert unb »erfept baä ffittrat mit oerbünnter Sal)«
äure: ein orangeroter Siebcrftblag jeigt Sntimcu
an. ©eljanbelt man ben lepten ifiltrationSrüctftanb

mit fonjentriertet ©aljfäiire, jo bleiben .niefeljdurc,

3tegelmehl, Xhon ungelöft jurüd. SBirb ber ut«

'i'rumüiihe SofungSrüduanb mit ettoaö unb
oalpeterfäure erwärmt, bann filtriert unb ba9 gil«

trat mit ©cbroefelroafferitoff bepanbelt, fo jeigt ein

iiproarjer 'Jiieberfchlag Slennigegehalt ber ©lätte an.

Su* bem grobem Xetl beä eriteu .Itltrotä fällt matt
alle«! Slei burdj oevbünnte ©chroefelfäure unb prüft

baä giltrat auf Rupfer, Gifen, SBiSmut, 3tnf, roie

beim Slei angegeben. Ginctt anbem Xeil bea erfteu

giltratö überjättigtmanmitammoniaf, fügtSchroc«

jelammonium im Überfdjufs ju, filtriert urib oerfept

baö giltrat mtt ojalfaurem Slmmoniaf: ein roei&cr

'Jiieberfchlag jeigt Ralf an. 3ur Scftimmung beS

Sohlenfäuregehaltc ber SUtgtatte trodnet man 3-4g
im Soneüantteael bei 1(X>°. glüht ttoifidstia uttb be>
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©leiBrrgiftung. 9fuf epibemifdje, bej. enbemifcfte titatiocn Unterfueftung toft man 1—2 g 21. in IBaf*

©leioeraiftungen, roeicfte oon bleihaltigem ficitung®-- (er, fällt ba« ©lei bureft überfcftttffigeoerbünnteScftme«

roaffer fterrühren, ift man in jüngfter 3eit befonber® felfäure, fcftt etwa* 9llfof)ol ju, bringt ba« ©leifulfat

aufmerffam geworben. Gine ber intereffanteften bie« naeft einiger ^eit auf ein bei 120° qetrodnete« unb
fer Gpibemien ift bie 1886 in Stffau oufgetretene. gewogene® guter, mäfeftt mit oerbünntem Slfoftol

tSS würben bafelbft jur öffentlichen Snjeige gebracht au®, trocfnet famt gilter bei 120° unb wägt. 100
92 gälte, welche in 67 Käufern oon 27 oerfefjiebencn Seile ©leifulfat entfprechen 68,« Xeilen ©lei. 9. ent«

Straften oorfamen. Ser ©leigeftalt be« Seitung®« hält 54,cs» ©roj. ©lei.

waffer® betnig bi® ju 20/. mg im Stier. Son ben ’Blencf, Gmil, Stotiftifer, geb. 22. Sej. 1832 ju
Seitunjjen pflegen nun nur bie §au®teitungen, nicht Wagbeburg alSSoftn tinf«Segierung®beamten, ftu«

aber bte in ben Straften gelegten Söhren au® ©lei bierte in Berlin, wo er für ooIfSroirtfchaftlicb fiati«

hergeftetlt ju werben. Saft gleichwohl bei ber regel« ftifche arbeiten jroeimal ben erften gafultätSprei®

mäftig ftattfinbenben entnähme oon 2Baffer au® ben erhielt, würbe 1864 jum SegierungSaffeffor ernannt

Söftren im einjelnen gaH fehr geringe Wengen be® unb war bi® 1867 am föniglidj prcuftüchen Statifti«

in ben Äörper aufgenommenen Slei® Vergiftungen feften ©üreau befdjäftigt utib Hilfslehrer am ftatifti«

oerurfadjen, hot feinen ©runb barin, bafti ba® Vlei feften Seminar, ßierauf an bieSegieruna naeft©ot®«
nieftt wie anbre ©ifte au® bem Körper wieber au®« bam oerfeftt, würbe er 1869 jum Hilfsarbeiter, 1871

gefeftieben wirb. SaSfelbe bleibt im ©egenteil im jum Witglieb be® Statiftifdjen ©üreau« ernannt,

Organismus jurücf, häuft fuft barin an unb fommt 1874 jum SegierungSrat, 1881 jum ©efteimen Se«
erft jur SBirfung, wenn eine entfpreeftenbe Wenge fieft gierungSrat unb 1888jum@efteimenCberregierung®«
angeiammelt ftat. ©cjüglicft ber jum ©enuft gelan« rat beförbert. 1875 Vertreter be® Sireftor®, Wit»
aenben Wenge be® Süaffer® ift aueft ber in Seffau gücb berftatiftifcften/SentralfommiffionunbbeS.^cn-

beobadjtete gaH ju beachten, baft jur Vierbereitung tralbireltorium® ber ©ermeffungen ,
würbe er 1883

bleihaltige® SBaffer gebraucht fein fann. G8 erfran« naeft Gngel® Sücftritt Sireftor be® Statiftifdjen ©ü=
fen alfo aueft Seute an ©..roelefte niemal® ffiaffer reau®. Seit 1882 gibt ©. fämtlicfte 2lcröffentlicftun*

trinfen. ^aupturfaefte be® Übergänge® oon ©lei in gen be® töniglicft preuftifeften Statiftifcften ©üreau«
ba® SBaffer ift grofte Sßeicftfteit (Srmut an Äalffal« (»3eitfcftrift> , «©reuftifefte Statiftit«, »gohrbueft,

jen) unb oerftältniSmäftig qrofter Äoftlenfäurereidj« »StatiftifcfteJtorrefponbenj«)herau®, welche fefton feit

tum beSfelben. Sie Roftlcnfäure löft ba® ©lei auf, 1866 eine gröftere 3aftl aueft befonber« erfeftienener

ift aber ba® Söaffer reich an Salt, fo binbet fie ficft an wiffenfcftaftliefter Arbeiten oon iftm gebracht haben,

biefen. 5)a eine oöKtge Vefcitigung bet Sleiroftre für fo über bie oerfeftiebenen »Solfäjäftlungen«, über bie

bie öauSleitunaen nieftt woftl thunlicft ift, fo befteften »Scftmalfpurbaftnen* , über »bie gefeftiefttlicfte Gnt«
bie Wittel jur ©efeitigung ber ©efahr ber V. junäcftft widelung, bie gegenwärtige Sage’ unb bie 3ufunft
in ber Snroenbung oerjmnter ©ieiröftren, ferner ber Uthnograpftie* se. Sieoon iftm gefeftriebene 3u«
in oon HaH jum SBaffer im Seferooir, enb« biläumäfcftrift »Sa« löniglicft preufttfefte Statiftifcfte

lieft tu tängermSuälaufenlaffenbeSSSafferS au® bem ©iircau beim Eintritt in fein neunte® IJaftrjeftnt«

Stanbroftr oor ber Gntnaftme. (Verl. 1885) würbe 1887 oon8®onGambertin®gran*
Sleimeift. 3ur Prüfung löft man eine gemogene jöfifcfte iiherfeftt. V., welcher wieberftolt gröftere Sei«

Wenge V. in oerbünnter Salpeterföurc, ein unlö®« fen naeft^odanb, Suftlanb, ßfterreieft je. machte, ent«

licfter Südftanb befteht au® Scftmerfpat, ©ip®, Ihon micfelt neben feiner wiffenfcftaftlicften aueft eine au®*
ober fcftmefelfaurem Vlei. Sifenn man biefen Süd. gebebnte SereinSthStigfeit.

ftanb auf einem gewogenenRilterfammclt, auSroäfcftt Siefen, Osas) 1737 Ginw.
unb trodnet, fo fann man ben ©eftalt be® V. an bie« SlieSfaflrl, (tss&> 1705 Ginm.
fen Verfälfcftungenciuantitatio beftimmen. SuSbem •©linftmithler, f. Srnpftibien (Vb. 17).

5iltrat fällt man ba® Öler bureft Scftwefelmafferftoff, Sliftableiter. Von ben oom Vlift getroffenen Ver«
fcltriert oomScftwefelblei ab, erwärmt jurVerjagung fonen ftat ficft im allgemeinen bie ftälfte im (freien

be® Seftwefelwafferftoffe®, fonjentriert bie 8 Ölung befunben unb oon bieferftälfte wieber bie grofte Weftr«

burch Serbampfen, jeftt Djaliaurc ju unb überfättigt jaftl unter Säumen. Sa nun bie 3aftl ber wäftrenb

mit Srnmoniaf
;
ein weiftet Sieberfcftfag jeigt bie 0c- eine® ©ewitter® im (freien befinbticftenfJerfonen jeftr

genwart oon Äalf, alfo eine Sertälfcftung be® S. mit flcin ift gegenüber ber in ©ebäuben beftnblichen, fo

«reibe, an. 3ut quaniitatioen ©eftimmüng wirb ber ift bie relatioeVliftgefaljt ber fefttern oiel geringer al®

ojralfaure Ralf au®gewafcften, getrodnet unb geglüftt. bie ber erftern. Sie 3a ftl ber jäftrlicft oom ©liftge*
©leijuifer. SBenn man eine fonjentrterte Üöfung troffenen ©cbäube feftwanft feftr ftarf, jeigt aber feit

be® Salje® mit überfeftüfftger oerbünnter Scftwefel« 30— 40 3aftren eine fo bebeutenbe 3tmaftme, baft

fäure unb etwa® Stfoftol oerfeftt unb filtriert, fo bie Surcftfcftnitt®wertc bet 80er 3aftre eine etwa brei*

bürfen einige Xropfe nbeSgiltrat® beim ©erbampfen faeft fo grofte ©liftgefaftr wie bie erften 50er 3aftre

auf bem ©latinblecft feinen Südftanb ftintcrlaffen, aufweifen. 3m Wittel für ganj Seutfcftlanb betrug

weltfter bie ©egenwartfrember Salje anbeuten mürbe, bie ©liftgefaftr 1874—77: 188, b.
ft. auf je 1 Win.

3ufaft non gerrocpanfaliumlöfung ju einer ©tobe oorftanbener ©ebäube fielen jäftrlicft 188 ©liftfeftläge.

be® Filtrat® jeigt bureft ©räunung bie ©egenwart 3m einjelnen feftwanft bie ©liftgefaftr fo ftarf, baft

oon Rupfet an. Gine anbre ©robe gibt auf 3ufaft bicfelbe 1879— 83 im ftrei® Gdernförbe 90, im
oon Djalfäure naeft bem Überfälligen mit Ämmoniaf ftrei® Süberbitftmarfdjen 810 betrug. Sie ©liftge»

einen weiften Sieberfeftlag, wenn Äalf juaegen ift. faftr wirb beeinfluftt: 1) bureft ben ©efamteftaratter

Silbernittatlöjung jeigt bureft einen weiften Sie* ber ©egenb. (flacfte ©egenben haben gröftere ©lift«
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ttilung bet ©ebäube. ©ng jufammengebaute Drt>

'(haften oerminbem bie Slißgefaßr bet ©efamtßeit;

iahet bie relatio geringere ©efabrbung ftäbtifdjer

©ebäube gegenüber länblicben. 5) Durch bie Sauart
Ser ©ebäube. ©in mit Dielen SRetallgegenftänben

oeriebeneS »auS ift unter fonft gleichen Ümftänben
-em Sltßfcblag mehr auSaefeßt alb ein folcßeS ohne

üRetaä. äRetäHbädjer, eifeme Sinter unb Dräger,

ikfierrinnen, 0a8* unb SBafferleitungen roirfenaber

gleichzeitig alS teitroeifer Schuh gegen bie jerftörenbe

Kraft bed einfchlagenben SlißeS, fo baß e8 nicht ge-

boten eridjeint, biefe DietaUfcmftruftionen au8 furcht

oor ber ölißgefafjr einjufcßrlinfen. ö) Durch unmit*

tdbare9tachbari<haft oon Ungefährlichen ©egenftän«

oen. Bin benachbarter lurm ift gefährlich, folange

er felbft feinen guten 8. beftht. Bin benachbarter

Saum gefährbet ein $au8, wenn ber leitenben Ser«

iinbung ber Saumrourjeln mit ber ©rbe elettrifch noch

belfere flcmmumfationen »roifchen HauS unb ©rbe
aegenüberfteßen. Dann erfolgt ein llberfcßlag Dom
Saum auf ba8 HauS. AnbemfallS fcfjüßt ein Saum,
übern o ift berGinflufe oon benachbarten Xelegrapßen«

unb Delepßonleitungen teils ein fcßüßenber, teils ein

gtfäßrbenber. Brfterer überroiegt im allgemeinen be»

leutenb. Die bichten Ielepf)onbraf)tneße über ben

©tobten fdjüßen alle barunter Itegenben ©ebäube
zeitlich; einjelne bie Drähte überragenbe ©ebäube
nnb um fo mehr gefährbet. Dian hat mit Grfolg eint

toinjibenj jwifcßen ber ©röße ber Slihgefaht einer»

fetts unb anberfeits ber Sewalbung ober ber Söärme
.ber bem ©runbroafferftanb nacßcuroeifen gefucbt, ein

ürrfter ©influß biefer Serhältniffe auf bie Slißge»

ihr ift aber feineSiregS bewiefen, Die Slißgefaßr

cjt überall weitaus am größten im 3uli, auf roelchen

Senat etwa ein Drittel ber jährlichen ©efomtmhl
emfchtagenberSIihe entfällt. Die meiftenSlißfcßläge

fallen in bie Stunben non 3—9 Uhr nachmittags,

Mim folgen bie Aacßtftunben Don 9—3 Uhr. hierauf

mit beträchtlich geringerer 3a 1)1 bie AlittagSftunben

md 9—3 Uhr unb enblicß bie am roenigften gefähr»

beten SJlotgenfiunben non 3—9 Uhr. DaS Alarimum
Regt jwifdjen 3—4 Uhr nachmittags.

Sei gehörigerAusführung eines SlißableiterS wirb

burch Oenfelben ein ooBfiänbiger Schuh ber ©ebäube
erjielt. Aber auch «in mangelhaft angelegter S. Der«

oimbert faft immer bie ©efährlichlett beS baS @e«
Säube treffenbn SlihfchlagS burch partielle Gntla«

Dung, unb eS ift burchaus unberechtigt, auf ben noto«

afeben Schuh beS SlihableiterS Deriichten tu wollen,

weil etwa noch 3®**?*! über bie beften RonftruItionS«

betailS ejiftieren. Der S. fchüht hauptiacbliih ba«

Durch, baß er ben baS ©ebäube treffenben Slip un»

ichdblich |ut ©rbt führt; aber inbem burch lanafame
SuSftromung burdf bie Spihe ein leil ber ©leftriji»

tat j(ßon oor bem Schlag )ur Ausgleichung gelangt,

oerminbert er auch bie ©eroalt ber ©ntlabuug. ®ie
iuffangftangen eines SlihableiterS müffen biejböcb«

ften lene beS ©ebäube« überragen unb in ber Steife

beherrfchen, baß ber fürjefte iiteg oon ben Söolfen

mm ©ebäube ftet« juerft auf ben 8. jufüßrt. Die
{rttT #4n# Wfrhttihiinrt itmfrfoti Wirffattft«

wenigen mualichft großflächigen ©rbplntten ju ent»

fprechen, wäßrenb baS SRelfenSfche Spftem tnög»

licßfte Seroielfältigung ber ein§elnen Xeile erftrebt.

DieAuffangftongen werben burch furje, befenförmige
Spißenbüfcßel erfeßt, bie Luftleitung führt in oielfa»

chen bünnern Strängen möglichft an allen Seiten beS
©ebäube« nach unten, unb bie Serbinbung mit bem
Grbreidj wirb burch Seräftelung ber Gtbleitungen an
allen Seiten beS fjaufeS ober burch mehrfachen An»
fchluß an baS 91eß ber ÖaS« unb SBafferröIjren et*

reicht. DaS teuere Stiftern ift befonberS ba ernpfeh«

lenSwert, wo Die Sefeßaffenljeii beS DerrainS eine

oofffomtnene ©rreichung be« ©runbwaffetS unmög»
lieh macht. Son wefentlichftem Selang ift bie ©rmit*
telung ber fogen.AnjiehungS» ober BntlabungS*
ftelle im Btbreijh, b. fj. berjenigen Stelle, wohin
oorauSfichtlich bie Slißentlabung gehen wirb. 3«
erfter Ltme lommen m Setracht ftehenbe ober flie*

ßenbe ©ewäffer, @a8* unb SUafferröljren, eiferne

Sumpett, foweit fie nicht in jementierte SaffinS rei*

chen, lerrain mit reichlichem ^aucheabflufe. ©emäf»
fer unb Aöhrenfpfteme finb unter allen Ümftänben
mit ber Hauptleitung ju oerbinben. Der metaüifche

Anfchluß ber ©aS* unb Silaffertöbren an bie S. ift

unbebingt notwenbig, ba baS im Grbboben weitoer*

jraetgte Aötjtenfpftem faft immer unb gleichgültig, ob
baSfelbe mtt bem S. oerbunben ift ober nicht, weit

energifcher benSlih an fich }ie()t alS ein noch fo guter

S. Auch b0® Aöhtenfpftem felbft wirb burch ben An«
fchluß an ben S. gefchiiht, mährenb bei unterlaffenem

Anfchluß ber für ©ebäube, fterfonen unb Söhren
gefährliche gewaltfame iiberfchtag oom S. auf bie

«Öhren prooojiert. ©ine einjige ©rbteitung genügt

in ber «egel nur bann, wenn biefelbe mit oerfchwin*

benb Keinem äBiberftanb )u einer QntlabungSfteüe
erfter Älaffe geführt werben lann, unb wenn gleich»

jeitig baS ©ebäube nicht übermäßig jeitlich auSge»

behnt ift. 3Jlan fagt, baß ein fßunft in bem ein»,

iwei«, breifachen SchußlreiS einer Spibe liege, wenn
fein jeitlicher Abftanb oon berfelben Heiner als bei

ein», jwei», breifache §öhenunterfchieb ift. Die fjöch»

ften ©den eines ©ebäubeS (ollen noch im ein« ober

minbeftenS noch im einhatbfachen Sehuftraum, bie

liöitueu Dachfanten im jmeifadjen, bie fünfte ber

böchft gelegenen Dachflächen noch im breifachen Schuß*
frei« einer Spiße liegen. Jür tiefer gelegene fünfte
tonnen biefe Scßußfreife etwas erweitert werben.

Alit ben Luftleitungen finb auch Segenrinnen, Ale«

taUbädier, eiferne Dreppen jc. in Serbinbung ju brin*

gen. 3P ©ebäube früher fchon einmal Dom Sliß

getroffen, fo fmb bie bamalS getroffenen Stellen oor«

jugSweife ju beden. AIS Alaterial beS SlißableiterS

nnihlt mai: Äupfer ober ©ifen, bie gleidjjeitige Ser*

wenbuna beiber AletaBe ift möglichft ju oermeiben.

^ebenfalls finb bie SereinigungSftetlen oerfeßiebener

AletaHe dcc bem 3utritt oon geueßtigfeit ju feßüßen.

Die ©ijenleitung. muß boppeit fo ftarf fein wie bie

Äupferleitung. Über ben 'Uteri ber gut leitenben

ShoSphorbronje liegen genügenbe ©rfahrungen noch

nicht oor. Die ©rbleit'ung enbet mit einer glatte,

für rnelfh« eine ©rflfee oon 1 am aenüat. wenn fie im
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teile foßen außer bttrd) fefte ntec^anifdje 3u faniniC11

fügunq auch burdj 33erlötung gefiebert werben. 33gl.

»Die Sli^gefafit, Mitteilungen unb Siatfcfeläge, be*

treffenb bte Anlage oon 33lifeableiiern für ©ebaube«
(©erl. 1886); Mcibinger, ©efebiebte be« 33lifeablci>

tet«(Rarl«r.l888); Urbanifefb, Die Gleftriaität be«

Simmel« unb ber Grbe ('Bien 1888).

Sli&pbotograpbie, f. ©eroitter (Sb. 17).

•©liasart, ©cijiicefturm mit ftarfer Äälte, melier
im SB. be« Mijfifftppi in narb [üblicher Sichtung

webt unb biidjft gefährlich ift. Der gefürstete teja*

nifti^e Stört bet bilbet ben füblidjen 3lu«gang be«

SMijjarb«, ber jeinen Urfprung in ben arftiiSen Ste*

gionen bat.

©loSmann, Karl 3uliu$> ?äfea<)°8- ®ein2e=
ben befdjrieb ©. g. SR. 33 1 o cb tn a ti n (Dre«b. 1886).

•©locqucöiBe (fpt. biodraii), Stbelaibe fiouife
b’Gtftnübl, Marquife be, geb. 1820 ju^ari« al«

bie jüngfte Dodjter be« MatfcbaB« Danoüt, dürften

oon Gggmübl, bem fie ein HebeooUe« Denlmal fefete

mit bem Bert »Le marechal Davoüt raeonte par
les siens et par lui-mbme« (1879—80, 4 ©be.), unb
beffen »Correspondaiue infedire« (1887) fie heraus*

gab. Der Salon ber Marquife be 33. gilt für einen

ber wenigen noch fortbeftebenben Sammelorte ber

oornebmen unb ftböngeiftigen©efeBfSaft, befonber«

aueb berfianbibaten für biefranjöfifd)e3ltabcmieunb

jüngere Dalente. ©iclleiebt ift bie ©cbeutung ber

coaüsfrau al« Sefebüfeerin non Kunft unb üitteratur

gröber benn al« ScbriftfteUerin; boeb oerbienen ihre
’ Öebanfen«,bie fie unter benDitcln: »Roses deNoel«

(1884) unb »Ctirysatttitömes« (1886) betau«gab, fo*

roobl wegen ihre« innern ©ebalt« al« wegen berge*

wählten, finnreiSett, tttanSmal freilich etwa« ge*

jierten gönn Grroäbnung. Ginen ebenfall« normte*

genb pjptbologiftben Gbaraftcr Ijat ibr Stoman »Les
.suirees de la villa des Jasmius« (1873—74, 4 3)be.),

ber al« eine 33lütenlefe be« falonfäbiqett SMpftiji«-

mu« häufig uon fett realtionären Kritif unb Dage«*

preffe citiert wirb. Slnonpnt veröffentlichte fte: »Per-

dita« (1859); »Cbrbtienne et nrasulm&n« (1861);

»Le prisme de l’äme« (1863); »Rome« (1865).

©loi«, (i8sc) 19,556 (©emeinbe 22,150) Ginw,
©loutoerg, (twa) 2606 Ginw.
•©lomeqcr, Slbolf, 2anbroirtfebaft«lebrer, geb.

24. gcbr.1830 }ugranlenbaufcn bei Staffel, ftuoierte

bie Siechte, würbe bann prattifeber 2anbwirt, über*

r.abnt 1860 bie Domäne granleitbaufen, würbe 1865

©rofeffor an ber lanbmirtfcbaftliSen äfabetnie in

©roötau unb 1868Xireftor be« oon ibm begrünbeten

lanbwirtfcbaftlitben 3nftitutö in 2eipäig, wo er 18.

Oej. 1889 ftarb. Gritbrieb: »©adjtreSt unb ©acht*
uerträge« (3)erl. 1873); »Die medjauifebe ©carbei*

tung be« ©oben«« (baf. 1879); »Die Kultur ber

ianbwirtfSoftlicben Slubpflanjen« (2eip». 1889,

Sb. 1); auS gab er »Mitteilungen be« lanbroirt*

(SaftliStn ^nftitut« ber llnioerfität 2cipaig« (©erl.

1875) berau«.

©lütbcr, 0ebbarb2ebereSt, giirft oonBabl*
ftaot. Da« pommerfSe Hufarenrcgiment Sir.ö, oon
jeher im ©oll«munb »33lüSer = Suiaren« genannt,
erhielt 1889 autb offtjicll ben Slawen Hufätenregi*
ment ftürft ©lücfter nonBablftabt. GineSioarnnnte

- Slumenmadjcrct.

• ©lum, 6) Grneft, frans. SübnenbiSter unb
3oumalift, geb. 18)16 ju ©ari«, feit 1869 ftänbiger

Mitarbeiter be« »Rappel«. 911« ber Sohn eine«

Stbaufpteler« wibtnetc er fiS früh ber Dbeaterlitte*

ratur, abwecbfelnb ber auSgelaffen luftigen unb ber

rübrfeligen ober fcbauerliSen, unb bat feit 1854 bi«

auf ben heutigen Dag allein unb mit anbern, fo mit
£antbert ib'feouft (»La petite Pologne«, 1861),
GlairoiBe unb Siraubtn (»La revne au 6. 6tage«,

1863), 9lnicet ©ourgeoi« unb ©onfon bu Derrail

(»Rocambole* , 1864), ©rifebarre (»Le vengeur«,
1868), Sector Gremicuj (»La jolie parfumeuse»,
Mufti oon Dffenbatb, 1874), Sllbert Bolff (»Paris
en actions-, 1879), eine erftaunlidje Steib« oon ©üb*
nenarbeiten ber oerfSiebettften ©attunaen geliefert,

barunter ba« fünfalnge Drama »Rom Michel«, baö
feinenSiamen berühmt machte unb 1875 mit Mabame
fyargueil in ber Ditelrolle einen Sticfenerfolg batte,

fowic ber ebettfall« fünfaltige »Espion dn roi«

(1876). Seit 1879 finb bie 9iamen Grneft 33. unb
Slaoul DoS« faft immer oereint auf ben Dbeater*
jettein au lefen (»La revue des Varietes«, 1878;
»Belle Lurette«, 1880; »La noce d'Ambroise«,
1881; »Le clmteau de Tirelarigot«, 1885; »Le
petit cliapeau rouge«, 1885; »Adam et Eve«,
1886; »Le coup de foudre«, 1887; »Les fetnmes
nerveuses«, »Le parfum«, 1888).

"©lume, 3) Bilbelm oon, preufe. ©cneral, geb.

10. Mai 1835 ju ©otebam, trat itt ein Infanterie-

regiment, würbe balb in ben ©eneralftab Berfcßt,

war im Krieg oon 1866 $auptmann im Stab be«
Krieg«minifler« uttb 1870 —71 Major im ©encral*

ftab be« ©rofeett Hauptquartier«. 1881 würbe er

nach Konftaniinopel jur Übertoacbung ber gricdjifcb*

türtifeben ©venjregulierung gefenbet, al« Dbcrft

nach Grfurt oerfeßt, 1885 jum ©encralmajor beför*

bert unb jutn Dircftor be« Militäröfonomicbeparte*

ment« im Krieg«tntnifteriunt ernannt, 1888©eneral*
leutnant, Direftor be« allgemeinen Krieg«beparte*

ment« unb in ben Slbclftanb erhoben. Gr jdjricb:

»Die 9lrmee unb bie iHcnolutiou in grattlreid) 1789
bi« 1793« (93ranbenb. 1863); »Die Operationen ber

beutfd)en Druppen oon ber Sd)[ad)t bei Scban bie

jum Gnbc be« Krieg«* (3. Slufl., 93etL 1872); »Stra*
tegic, eilte Stubie» (2. Stuf!., baf. 1886).

©lumcn. 3n neuerer ^eit bat man angefangen,
lebettbe 33., befonber« Siofen, ju färben, teil« um Gr*

fab für foftbare Sorten au« billigem SHofen ju fd)af*

fen, teil« um bie 33. in Gintlana mit ber Doilette ber

Damen au bringen. Beifee Siofen werben burdj Gin*

hängen in eine olaunbaltige 2öfung oon Sfilrinfäure

unb etwa« Stnilinorange in Dbeerofett oerwattbeU.

SJlaffe Stofen werben mit einer alaunbaltigen2öfung
non Gofin unb Safranin purpurrot gefärbt, unb mit
3oboioiett färbt man jjebe Siofe blauoiolctt. Steifen

werben mit Safranin unb Kurluma beBfdjarlatb ge-

färbt, unb mit einet beifeett 2öfuttg oon guebfin ober

Methgloiolett erhalten ©. unb ©räfer Kupferbronäe.

Diefe gäljtbungen finb nicht jebmer nad)juroeijcn.

Die Dcerfarben taffen PS leicht an ben 33. abaieben
unb an ihren Stcaftionen erfennen.

SlummmaScrei. Künftticbe ©lutnen werben
mt’ift in .ftauöinbnftri» heraefteHt tinh hiefeSRetriel»’



Slumcnpolppen — Slilteiibefläubung. 145

SCrbeitSjeit in bet Siegel färglitftfkr Softn gejnftlt nScfjft bie Blumenarten in eine Stifte oon Snpaf«
wirb, fo ift firenge Überwatftung hoppelt geboten. fungSflufen, nämlitft: SBinbblüten, ©oHenblumen,
Eie ©auptfiftäbtieftreit bei ber ©lumenfabrifation be« Blumen mit offenem, mit tcilweife oerftedtem unb
fteftt in ber ©erarbeittmg orfen», Tupfer, unb Met«, mit oöHig geborgenem ©onig, ©lumengefelfftftaften,

ielbft quedfilberftaltiger färben, reelle burtft bie fai« gliegen-, ©tft(upfn>e<pen«, dienen«, ©ummel unb
'"etlicfteBmirbnung oom ß.guli i887(f. garbfloffe, galterblumen, unb unterfudbt nun, ob jebe btefer

Bb. 17) roefentlirfi eingefdjränft worben ift. ©ber ©lumenflaffen in ber überwiegenben Steftrjaftt ber

autft manefte Xeerfarben, j. B. niete iSoftnfarben, gelbe gntle autft oon foltften gnfetten befuiftt unb beftäubt

unb braune Sioförper, loirfen fcftäblicft genug. Eiefe mirb, roeltfte na* ber Bilbung iftrer ©iunbteüe unb
garben werben jum Eeit in ©taubform auf bie mit iftren fonftigen lörpetlitften unb biologifcften ©gen«
Älebftoff überzogenen ÖSewebe K. aufgetragen, unb in feftaften, be'i dienen j. B. aueft beS ©ammelappa*
gletefterSBeife benuftt utan ©ronjefarben uon febrrei. rat« u. bgt., ber Ausbeutung ber betreffeuben ©lu*
ienber ©eftftaffeuftett, BleigtaSputoer :c. Eieeinfüft« menlategorie oorjugSweife angepaßt erjefteinen; eS

r«ngflaubbtd)ter(jiiiftäubeapparate,gute©enttlation müffen bemnatft auf einer ©ienenblume au* tftat.

unb große Sauberfeit mürben bie befie Slbftilfe ftftaf* fätbüift bie 'Bienen, auf einer galterblume bie Scbmet«
fen, beren übrigens in biefem galt ber Singer mefti terliroe baS ©aupttontingent ber ©eftäuber btlben.

UbatfalS bte Junge. Su* bie srbettSfleibung bebarf
j

gälte, tn roelcftcn ein ©efutfter bie iftm meeftanifd)

berBerüdfufttigung, eS ftnb Sappen unb ©Allen auf aufgejroungene Übertragung beö ©ottenS oon ©tüte
bem Kopf ;u tragen, beim ©erlagen ber SBerlftatt ift ju ©tüte wegen ungeeigneten Körperbaues nur un«
bie Äteibung ji. roetftfeln unb ber Körper grüubiicft regelmäßig ober überhaupt nifftt auSfüftrt, ober in

}u roaftften. ©ei ©tumenarbeiterinneu ftäufige tf nt» roetdjen er, roie bieS bie ©ummein an mannen ©Ift«

tünbungen unb Qefcftroüre an ben ©änbeu fmb rooftl ten tftun, auf geioaltfame iüeife burtft ©inbeißen oon
auf bie unoermeiblttpen tiemen ©enounbungen mit JÖcftent in ben Blütenbecfen fitft Sugnng 3‘< ben oer«

Eraftt ic. «mitfjufüftren , ba burtft biefe oft genug ftedten ©onigqueHen ju oerieftaffen fu<©£ (Stumen-
Jnfettionöftoffe in baS ©lut einbringen mögen, einbrüeft«) ober ganze ©lütenteile oerjeftrt

, ftnb

Eie f<©(ed?te 33eleuc©tun^ in ben Keinen Betrieben er« jelbftoerftänblicft aUt befonbere @ruppe ju beftan.

jeugt Kurjfidjtigfeit uni) ©trabfefcung ber Sebfraft oeln. En in ber Sänge beö ©augorganS eines ©lu*
©tftließlitft ift aueft bie geuerSgefaftr ju enoäftneu, menbefuefter« unb in ber Eiere, in roetdjer oom Slü«
roeltfte burtft bie maffenftafte ©enoenbung ooniiollo- teneingang auS eine Blume ben ©onig birgt, ein

bium entpeftt. Sgl.©appenftetm,Über biegabrifa« gan) beftimmter, bireft meßbarer Srenimert in ben
tion unbÄonfumtion oon iünftlitften ©turnen (1869); Eimenftonen beiber gegeben ift, bei fceffen über«

oan ben Broecf, übet bie (iefaftren bei ber gabrifa- feftreitung enrioeber bent 3nfefi bie StuSnuftung ber
tionu.©nroenbungtünftnd5erarfer. u. fupferftaltiger ©onigqiictle Derfagt mirb, ober für bie ©turne ber

Blätter,Blumen u.3«uge(18tjl); ©lafen«Scftmtb, BeftäubungSerfolg beS ^nfeftenbefucftS in (frage

ÄÄnftiibfte^uraen ouSoerftftiebenemKateriot fter^u« tommt, fo erftftemt eS oon oomfterein aueft oftne

ftellen (£eip|. 1886). birefte Käftlung ber ©efutftt roaftrfd)einlitft, baß bie

’Slnmnipslftprn, frilfter f. o. io. ©ioostienften, langrüffeliaen unb aueft im übrigen Körperbau auf

i**t f. o. to. Koraüpoltjpen (Anthozoa). ©lumenbefueft cingerieftteten ünfefien, roie ©ummein
Blnnrntftal, 1) fieonftarb, ®raf oon, marb unb Seftrodrmer, oorjugSroeife bie iftrer Süffellänge

oon Äaifer Jriebrieft IIL 15. 'JSäre 188b jum öene» entjpreeftenöen unbiftnen aueft in anbtr»eitigen©pe=

ralfelbmarfeftatl unb jum Öeneralinfpefteur bet 4. etnleiuricfttungeu entgegenfommenben ©luiiien mit
Äreneeinjpeftion ernannt. ttefftcr ©onigfiergung auffueften werben, roäftrenb bie

2) DSfar, begrünbete 1888 baS Seffingtfteater lurjtüffeligen ^nfelten, roie bie ©teftnaftl bet giit«

in ©erlin. ' gen, §5rab* unb ^altenroefpen u. a., befonbtrS a«f

•Bluntfeftti « Stiftung, Same einer na* bem Eob ©lumen mit flacft ltegenben©onigbrüfen am bequem«

3. £. ©luntfeftliS 188ft gegrünbeten Stiftung, auS ften unb reieftli*flcn Saftrung finben bürften. Eie
beten 3,nf«nfrtra8 ©«if« für bie Bearbeitung oöl« biärocilen auogefproeftene Snfieftt, baß ftet« geroiffe

ferreefttliefter (fragen oerteilt werben. Een ©orftanb Qnfeltenarten auf befttmmte ©lumenarten angewie«

bilbeten biSfter bte ©roftfforen g. o. ©olftenborff in jen unb als ©eftüuber berfetben tftätig feien, wirb

Sluneften, ©tftulje in ©eibtlberg (beibe geftorben), burtft bie tftatffidjlitfte Seobatfttuug wiberlegt; eS

Äioier in Srüffef, DreBi in 3üntft unb ein Sboofat lönnen oielmeftr (wenigftenS in ber aani übeewte«

tn ®üntften, wo fitft ber ©ift ber ©. befinbet. aenben TOeftrjaftl ber gätte) bestimmte gnfeften« unb
©Intrabegänbung (blütenbiologifcfte ©tati« ©lumenarien burtft oerwanbte formen felbft au*

ßi©. Gine bet roitfttigften gragen ber ©lütenbiolo« oerftftiebenen ©attungen unb gamilitn erfeftt wer*

rie, inroieweit näirtlicft bie burtft ben morpftologiftften ben, oftne baß ber BeftäubungSerfolg (Sinbuße er»

iurbau einer Blüte maftrftfteinlitft gematftte Beftäu« leibet, fo baß bemnaeft oon einer fpejififtften, b. ft.

fontiart berfelben burtft bie tftatfätftlicfte ©eobatft» Art an Srt binbenben, Slnpaffuna leine Sebejein

«... ixmiefen werben fann, ftat auf Anregung oon lann. SnberfeitS befueften felbft ftocftorganifierteBlu«

»arroin unb 35«tpino guerft ©ermann 3SÜ 11 er menbefutftet, wie bie ©ummein, unter Umftänben

in niketm Umfang ju löfen terfutftt, inbem er bie autft offene ©onigblumen, wie autft umgeleftrt furg«
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bat bur<b raftlofen 3(«>& im Sammeln (einer ftatifH*

(eben '-Beobachtungen junäd^ft feftjuftellen vermocht,

baß, je tiefer eine ©lumcnllaffe ben birgt,

beffo mehr fie auch von langrüffeligen ©efucbern

auSgebeutet roirb, roäbrenb bie offenem fconigblu*

men auch oonoiegenb von Jürjerrüffetigen 3'tfriten

aufgefucbt werben. Umgelebrt führen bie ©lumen*
befucfjer, je furjrüffeliger fie ftnb, be[to tuefjr ©efutfje

an ©lumen mit flach lieqenbcm ^»onig au«, roäbrenb

bie lanqrüffeligen Safte bie tief liegenben.üonigquel-

len beoorjugert. Die einer beftimiiiten ©turnen tonn

emfeitig angepaßten 3nfeften, rote öummeln unb
Schwärmer , futben bte ihnen im ©efamtbau be=

qucmfte ©lumenform auch in SBirfliibleU ootroie*

qenb auf. Die funrüffeligen ©efutber bevorjugen

ferner bie beiten (weißen uno gelben) ©lumenfarben,
bie langriiffeligen jieben bie un8 bunller erftbeintro

bengarbenniiancen (Äot,©lau unb©iolett)oor, roaS

in unfter ttnbeimtfcben ©lumenroelt barin ein ©c*
genjlütl finbet, baß bie ©Jehrjabl ber ©ieitem, Sjum»
mel« unb fyalterblumen bunfle unb bie ber ©lumen
mit patf) geborgenem £>onig bette fjarbett tragen.

Dtefe Smuptergebniffe ber Unterfucbungen 2fiü(.

ler« muffen, ba fie nur an einer befc^ränften Hnjabl
ber einbeimiftben ©lumen-- unb 3nfeltenarten unb
au6 unooßftänbigen ©eohacbtungöreiben geroonnen
finb, noch einer roeitem ©rüfung unterworfen wer*

ben, e^e fie änfprucb auf Stttgemeingültigldt machen
biirfen. Die }uttäcf)ft licgenbe ^rnge ift bie, ob bie

9lu«roabl, welche uiifre einbeinigeben 3n!eltenarten

an einer bunbauS oeränberten ©lumcnflora treffen,

nach anbern Flegeln erfolgt, al« fie ©lütter für bie

einbetmiftben ©lumen fcftgeftcüt bat. Diefe fjtage

rourbe oon 6. Soero bttrcb geftftellung ber an grei*

lanbpflanjen be§ ©erliner botanifcben ©arten« be-

o6acbtcten 3nfdknbeiutbe beantroortet, inbem autb

unter fo oeränberten Umftänben, roobei ben 3nfetten
norbanicrifanif<be, fübeuropitifcije, ftbirif«be unb ja=

paniftb« ©lumenarten bargeboten rourben, troßbem
bie ®u8roabl im allgemeinen ben von SOIü IIer aufge*

fteHten Siegeln entfpretbenb erfolgte. 3Rac £eob
jeigte bann ferner, baß man burtb eine etroa« abge*

änberte flatiftifcfie ^jdlilmet^obe ju noch einroartb*

freiem Srgebniffen gelangen lann, al« bie« ©lütter

unb Soero möglich roar; autb erfann er eine grapbi*

ftbe Darftettung ber Soblenrefultate mittel« Äoorbi*

naten unb gunltionälitüen, burtb roeltbe bie berief*

fenben Qablenoerbältmffe leichter ju übctfebenftnb;
et jeigte unter anberm auf biefe Söeife unter ©e.
nußung be« 8eoba(btung8materiaI8oon ©lullet unb
Soero, baß autb bie galterblumen oorroiegenb von
Schmetterlingen befugt roerben, roa8 au8 ben bi«<

berigen ©eobatbtungen nidjt unmittelbar ju etfeben
roar. Sotto bat bann ftblie|litb auch bie non jabl*

reichen anbem Beobachtern aufgejeitbneten uno in

ber Sitteratur mftreuten Ftottjen übet ©lumenbe*
fucbe oon 3nfelt«n gefammtlt unb an benfelben un*
ter ©enubung ber iJäblmetbobe oon ©lac Seob ge*

jeigt, baß biefe in ben oerftbtebenflen ©egenben,
}. ©. auf bem Doorefjeib in Florroegen oon Sinb«

mann, in Dirol oon Dalla Dorrt ic., aufgejcccb*

neten Beobachtungen bei richtiger ©bgretcjung ber
SlnnaffunnAVInffen htJi*rfmti& unh

Slütenoariationen.

fultatc ergaben. Die geaenfeitige ?lbgrenjung ber
9lnpaffung8gruppen bat Soero gegen FJlutter infofem
geänbcrt, al8 er forool)! unter ben ©lumen a!4 ihren

©eftäubem nur brei feaupttategorien , nämlich bte

©ruppen ber allotropen (ungleich angepaßten),
bemitropen (bulb einfeitia angepajjtcniunbeutro*
pen (ganj einfeitig angepaßten) formen unterfcbei*
bet, roeltbe auf ©runb ihrer morpbologiftben unb
biologiftben ©igenfcbaften ohne Flüdftcbt auf etroa*

nigeDeijenbenäbejiebungcnabgegrenjt roerben. Ülacb

geftftettung ber tbntfiicblicben ©runblage ber ©lu*
mentbeorie toerben lünftig aud) mehrere 91 ebenfragen
einepräjifere©eantroortung erfahren löntteit nI8bt8*
her, roenn auch bie blütenbiologifcbe Starifttl nur
einen cinjelnen 3®*t9 ber ©iiitenbiologie barfteflt

unb ba8 immer tiefer einbringenbe ©tubiunt ber
©lumeneinriebtungen felbft jur Sorausfefeung bat
0. ©lütenoariationen, ©b. 17). Sgl. d. Soero,
Beobachtungen über ben ©lumenhefueb oon 3nfeften
an 3wüanbpf!anjen be« botanifcben ©arten« in ©er*
lin(im *3ahrbucbbe8 lönigl, botanifcben ©artms«,
©b,8u.4, 1884—85); Derfelbe, Setträge jur blü*

tenbtologifcben ©tatiftil (in ben *9lhbanbtungen be8
©otanifeben ScreinS für bk SRarl ©ranbenburg«,
©b. 31, 1889); ©lac Seob, Statistische beschou-
wingen omtrent de bevruchting der bloemen door
de insecten (»Botao. Jmirboek*, ©b. 1, ©ent 1889),

•©lütenboriattonen, Slbänberungen tn ber ffarbe,
ber ©röße, bem ©au ober bem ©efdjlecht ber ©lüten
bet ©flanjen ber nämticben 9lrt, ohne baß patbolo*

aifcbeUrfacben ober »eratologifcbe Umbilbungtn(^ül-
lung, Sergtünung u. bgl.) babei in« Spiel lommen.
Diejelbett fteben häufig mit ber ©efiäubungäart ber
©lüten in birefter ©ejiebung (f. ©tüten&eftäu*
bung, 8b. 17). Die oerftbiebenen jyäße ber ©. (ab*

gefeben oon benSbänberungen berffarbe unb®röfee)
nebft beren etroa« oerroicfelten ©ejeitbnungen (affen

ficb am fürjeften bureb folgenbe Überftcbt etllären.

I. Die oerftbiebenen ©lüten fteben auf betreiben
©flanjtntstmplar: ©leomorpbie ber ©lüten.
4. Xlt Bllltm ßnb färalll* jloittiris. bit tintn bleiben immer

BitäjloRen, fe ba| flrrujuns onmbglitb iß. bit anbern Minen

h<b: j. ®. bei Srten oon VioU,
Oxalii

. Heliuthoranm ,
Vicim u. a.

B. Die »Hillen btllelben 3nbiVibnuml untrrfiteiben fub bunt

ihr ÖeWedrf; einige finb immer eingejCbteibtls: SSoni|ie.
t) Die ®lüten betfelben Stoefel ßnb oon bopoeCter Wrt:

») (»merig unb mdnntiib: 51iibromon5jie, j. 9. bei

bieten Umbenifrrer

;

b) jnntterig unb toeibliäfe : Öl; n o m onü|ie
. p ®. litellari»

modio;

c) jmstteriß unb ge!d)te4ltot; Slga mo monJ jle, j. 8 bei

Viburunm Opataei

4) mdnniiib unb toeibtUb: t$te UtonSjie, j. ». bei

Cucurbita Pepo.

2) Die ©Ulten beSjelben 6io4e» ftnb oon bteietieiWrt, b. ß.

minntiib. loeibli* unb jwitterig: 2tim»nb|it (monb-
jt(4e ©olOfiomie), j. ©. bei Saponaria ocymoid»*

C. Die ©tüten beifelbett 3nbiOibuum» unleridjeiben ft* burib bit

»eifejei! ibrtr Slotben unb Untberen

1) Die ©luten finb imeitrlci «ti. ©. bomogam unb proter-

anbrifcb bei Conutium triviale.

© Die ©lüten fmb bteierlei Sri, b. b bomogsm, prolccan-

btifdi unb prolerogon bei TontentilU aroeta.

D. Die Blillen betfelben 3nbioibuttUH batiierta In »erfdiiebenn

ftteiie in ber ftrtfftUäaM. i ©. hei Krethmaa (twiUariain
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II. 2ie vertriebenen ©löte» flehen auf verfdjie>

:

beneit ©flanienejeinptaren: ^H*omorpbie ber 3n«
bioibueit ober Kaffen.

A. X:r StitnM in uiitcrfdaiOfn fld» bunt- Sit 9«fru<ptungtart brr

Bliitcn: yetetome jogauiit.

1) Xu eine #ri)ppf bou lejemplartn 1(1 btt 3 rlbf! brfrudjtuug

.

btt snbtt btt fittmb(fni4)luna ang«po§t: Wuts-Vtl».;
gsuit. j. 8. bei Viola tricolor

,
Ljslauchi» vulgaris,

Eupbrasia offirinaUa, Ehinanthtii major.

Z) Xie eine ttnirsr Mn (Stemplartn raitb butei) tint bf
ftimmlt Sultltrngruppt, bie |toeite Bon tintt ortbrni 3n-
tümobltilung boffdubt: XitntomopplIU. j 8 . btl

lri« pwtjdaeoru» (Qummrln unb tint jjlitgmatt), Primula
Eaeinoaa unb 6dim«ll<riingtl

B. Xie (ijtntrlatt untrrfdai&rn fld) bunt bit Wriftjrii Bon Bn-
tbettn nnb Slatben ibtit Biütrn. inbem bie eint (gruppe pomo-
Samt , bit aibte bidiogomt 8iiiltn hrfipt: $omo.®i<po.
garait. j. 9. bti Erbium vulgare unb bitltn SJobioleiu

C X;t ßi«mt>lan unletfipelbrn fld) burd) bie rdumlkp» Stellung

ibrrr <Hf|dtlf<pitorgime. inbem aufjerlang. unb futjgriifeligeii

3'tbiBfbuen audj folibt borfommen, bti tneldien bit £;<tub‘

bratel mit btt 91« be in ßleieteer t>5pr fiepen
:
Qomo.Qrteio.

ilblit, 1. 9. bti blenyaotbe« trifoliata (f. unten).

Ci Xtt öjtmblute unlerfdufben fld) burd) bie Detfdjiebene Welpen,

folge in btt ttnltetdelung Iprrt l5ie|4[r4lsorganr: Qrlttos
bi togamie. j. 9. bti Jaglan« regia

E. Sit untrricbeibtn ficb burd) bol fle(d)Iedjt iprer 8liittn:

1) Eie Jnbiolbuen finb Bon pBtlrrlei Uri. Xibji«:
a) mannlidte ®Uit»n auf bem einen Stotf. jro llerige auf

einem anbtrn: ’J itbtobt b ) i e, j. 8. bei Veratrum
Lobelituuin (mit ^U)i(d)enformen);

bl tprlblUbe Blüten auf bem einen €tod. jtoitterifl* auf einem
Btibern: ftijttobiüjie, J. 8. bei Stellarii neaiornm;

e) rrännliite Blüten auf bem einen Sied, totibi cbe auf

bem anbtrn: tdüt 2id|it, |. 8. bti Salix-Brtm.

2» Xie 3nbiBibuen finb Don breletlti tfrt, tiömlid) jioitterig,

mtibiid) unb mdnnfitb: XtiSjie (trfbji'dw Bolpgamit),

j 9. btl itelmdrjam rubrum, nod) Walbat) auip Vitia

rinifara (f unten).

III. 2ie vertriebenen ©tüten ftefjen teils auf bem»
fet&en Stod, teil« auf oerfcfjiebenen Gjemplaren ber-

feltxn Srt.

A lir Vliitrn unittfdwibm fbp bartb bol Wtfdjltdji
: ff)

leo.
gamii, | 9. bei afltn gteiiftieilig ggnomontilfdien unb gpno-

bee;if$fn ff*Ra::|fn tjiet tritt eine berattige TOannigfalligftii

btt Serttiiuna tin, bn(j man bon einer iDtiiem Unterteilung

am beflen obfiept unb bit ff-dUe nur natp ber SapI brr brr*

f6t»btnen Waffen unlrrfdwibet.

B. i i Blüten unltrftbeibtn ff<P auffer burtp btrfdtirbentl Ae>

!4!t4l au4 butrp btt Wtift|tii Bon Wniptren unb Warbt: ffHeo«

btdbogamie. | 8. bti CUnopodiura vulgär«.

Sdjon 35 ar io in b«t bie ©. in einem befonbern

fikrf 1877 bargefteüt. Seitbein ijat ficb bie flennt

niö foieper 'Arten bebeutenb vermehrt, bereu ©lüten
foiDO^I für Auto« als für SWoaamie eingerichtet er<

i(6etnen. 3fuc$ ift eine größere «njabl non ©ffanjen

befannt geroorben, beren ©lüien teils fcomogam,
teils proteranbrifcf) ober proterogpn finb, ober roel^e

die brei jormen nebeneinanber entroeber auf oer<

f^irbenen (fjrcmplaren ober auf bentfelben Stod er«

ffuaen- bi#röeilen fommen bie ^omo« ober biöpoga«

mm Siäfien, » fei Gentiana germanica, in ae«

frnmter aeoaraptnf^er Verbreitung oor. 2)ie Ur«

•litt burd) roeteffe ein fol<$e$ Sdjroar.fen in ber

autogamer ©lüteneinridjtung aufgefunben. Gr fanb
ferner uonMeuyamhes trifoliata, bie bei uns immer
fjcteroftpl aiiftritt, inßrönlanb eine Iiomoftple Kaffe,
in beren ©lüten bie Karbe in ber fpöfje ber Kntlferen
lag, unb tucli^e fomit für Selbftbeftäubung ciiigeri*«

tet erfiijicn. Siuf Spipbergen, wo bie öummefn fen«

len, roatpfen tropbem jroei auf bie ©eftäubung burcfi

$mnmdn angcioiefene Pedicularis-Slrten, bie fid)

bafelbfi alfo feit fepr langer 3«t felbft beftäubt [ja.

ben müffen. 'über ni<bt blop in ben podjarltifdjen

©egenbeit, fonbern audj in Dänetnarf, ©elgien, Gng«
lanb utib 2)eutfdjlanb finb ©lüteneiuricbtungen be«

obaeptet roorben, bie barauf pinjielen, teils im gaü
auöbUibenbenSnfeftenbefiKfjäillutogamie ju ermög.
fiepen, teils auch auSfcljliefiüeb autogame Kaffen ent.

fteljen ju Iaffen. Kocb oariabler erfdjeint bie ©evtei«

lung ber ©efebleebter in ben ©täten, inbem viele

anbro« unb gpnoiitonbjifcbe Krten aueb gtcicbjeitig

anbro« ober gpnobiijjifeb auftreten, toobei bie jioit«

terblütigen Jornten mebr ober tveniger evbalten blci»

ben; bet ntandjen ©flanjeu, roie Tiiymus Cbamae-
ilrys, Silene inflata u. n., iverbeit 4 -6 oerfdjiebene

Kr’ten von 3nbioi!m*n beobachtet, roelebe fteb in ben
fesueUen Klerfmalen voiteinanber unterfdjeibeu. 2a
ficb bie Variation beS ©efeblecbtS aufeerbem mit .'!&»

dnberungen in ber ©lütengröpe unb in bem Keife»

juitanb von Karbe unb iäntbereu oerbinbet, fo ent«

roidel t ficb fcbtieblicb bei einjetnen einbeimifeben 'Urten,

roie Erodiuin cicutarium, Salvia jiratensis u. a., eine

Spaltung in 6—12 verfcbicbene Kaffen, bereu ©lüten
fieb natb ben angegebenen Klerfmalen unterfebeiben.

Ktlerbing« finb einjetne biefer gormenreifjeit auf«

faüenb fetten, fo bafj ein Streben nach Vereinfaebung
ber©. nicht ju oerfennen ift; bieKaffenbitbung fepeint

befonberS barauf gerichtet tu fein, einerfeits erböljte

Sicherung ber grembbeftäubung, §.©. bureb Stbjiuei«

gung voUfommen eingefebteebtiger formen, ju er.

reichen, anberfeitS aber auch rein autogame Jnbiui.

buengruppen befonberS unter Verbättmffen tu jüdj*

ten, roetepe ben Ginflufi ber btumeiibefucjjenben 3n<
feiten, roie j. ©. in arftifdjen ('»egenben, metjr ober

tveniger auSfcbliepen. 2te attmabtidje Umbitbuug
von jroitterbtütiqen formen »u rein biöjifcben läfjt

ftcb bei einigen ©ileneen (Mefandryum album, Si-

lene Otites unb inflata) febr beutti^ verfolgen, in«

bem bei ihnen jroitterbtütige Stöde in verfebnbenem
©rabe ber $äufigleit neben rein roeiblieben unb rein

männlichen Gremptaren vorfommen unb in biefem

Äatl bie Iriöjie als 2urcbgangSftabium ber reinen

vDiöjie erfebeint. 2er Änfang ber ©efdjtecbterfpat.

tung febeint bamit eingeteitet ju roerben, bap ju«

näcbft in ben jroitterigen ©täten entroeber bie Kn>
tberen ober bie Karben ihre gero&bnticbe Juuttion
einbüpen; fo bleiben j.ö. in ben fogen.^ivitterblüten

non Acer platnnoides bie Slntberen gejdjtoffen, unb
bie ©tüten funltionieren baber als iveibticb, ein if atl,

ben man a(8 ^eterobpnamie ju bejeidjnon pflegt.

3n praftifcber ^>inftc^t wichtig tft eS, bafj audj ber

Skinftod ju ben beterobgnamen ©flanjcn gehört,

inbem manche Kebenforten anfdjeinenb jroitterige
auru i - * * * -* - ’ *
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röhren belannt) gefennjeichnet fmb, ber ftd) baburcfj

ocrbeffern lägt, baff man bereinige Sieben in gemifch»

tem ©a& abroedpemb mit $roitccrigen ©orten non
gleicher ©lütejeit fultioiert, rcoburri) naturgemäß
eine reichlichere Beftäubuitg her roeiblidjen SHüten
herbeigefuhrt wirb, bn nnd] Siathaq bie Weinrebe
oorroiegenb roinbblüiig ift. ®enaunteRulturraethobe
mürbe in Ungarn mit beftem ßrfolg burefmeführt;

am Slhein unb in Jranfreid), »uo oorjugBroeife jiuit-

terige ©orten (©urgunber, ©utebel, öbnigler, SWiiü

lerrebe, SHieSling u. a.) gejogen roerben, bat fteft ba>

gegen feit langer 3e't Kultur ber einseinen ©orte
in befonbern Weingärten alB befte Slethobe einge»

bürgert. Sgl. Sarrotn, 5E>ie ocrfdjiebenen Sölüten»

formen an ©flanken ber nämlichen 91rt (beutirf),

©tuttg. 18771; Warming, Biologiske Opteguelsor
tun grönlandske Planter0 Bot. Tidsskrift«, 15.8b.,

1885); Serfelbe, Om Bygningen og den forrao-

dede Bestöniiugsmooda af nogle grönlandske
Kleinster (-K.D. Vidcnsk. Selsk. ForhaudL* 1886);

Sinbmann, Bidrag tili k&nnedomen om Skandi-
nnviska fjellvüxterna* blomning odi befraktning
(»Bihang tili K. Svenska Vet. Afcad. Han llingar<‘,

8b. 19, ©totfb. 1887); 'JJiae Seob, Nouvelles re-

cherches sur la fertilisation de quelques plante»

phauBrogatnes (Ext.r. des Arch. de Biologie«,

8b. 7, 1886); Kirchner, 9teue Beobachtungen über

bie ©cftäufmngBeinrid)tungen emheimifcherißflansen

(©tuttg. 1886); Jlug. 3 cf) u 1 1 ;
Beiträge jur Kennt«

niB ber BeftäubungBeinrid)tungen ünb ber @e»
fd)led)tä»erteitung bei ben ©flanjen (»Bibliotkeca

botanica«, »eft 10, Kaffei 1888); Siathaq, Sie ©e*
fchlechtBoerhältniffe ber Sieben unb üjre ©ebtu*
tung für ben Weinbau (SBien 1888); ß. 8oen>,

Sie ©eränberlid)leit ber ©efiäubungBeinridjtung

bei ©flanken berfelben 91rt (in »^mmbolot*, ©b. 8,

1889).

8lutBbrm>anDtfd)aft, bie Serroanbtjdjatt, reelle

auf ber Jtbftammung oon genteinfameu ßltern ober

®rojjeltem (in meiterm Sinn non benfelben Urgro|»

eitern) beruh1 - Wan fctjreibt berfelben jietnlid) aK*

gemein eine erhebliche hhßOnOche ©ebeutung
für bitßfje }u, inbem man annimmt, bafcbeiberSlad)*

ronnnenfdjoft oon ©lutboerroaiibten Wifjbilbungen,

Unfruchtbarfeit, @ehirnfranH)eiten, Saubftumm^eit,
eine ©ugenltanfheit, '.nbort, SebenBfchroäthe ber Sie«*

gehonten ic. häufig aufireten. Sbatfäifilitb martn im
Stltertum unb nodj jefjt bei oielen Slaturoölfemßhen
ätoifeben ben nachffen ©lutBoerroanbten gebräuchlich,

roährmbSteligionSoorfcbriftenunbWefchefofcheßben
verboten, ßB mu6 babingefteKt bleiben, ob fold»e

©erböte auf religibfe ©orftelhmgeii, fojiale ßrroä*

ungen ober auf bieBeobadjtung jurüdiufübrenfinb,
njs burd) oiele ©eneraiionen fortgefe^te ©aarung

blutöoerioanbter Raubtiere eine ßinbuße an ©rö&e,
Kraft unb ffrudjtbarfeit nach fict) sieben, giir bie

fRadReiligfett bet 8. bet ber ftnb oon oerfchiebe*

nen Slutoren mancherlei ©eifptele angeführt roorben,

auch hat man ftdj auf ftatiftifcheßr&ebungen berufen;

inbeB fmb alle btefe ©ehauptungenletneBroegBglaub*

haft erhärtet, ßB ift nid>t erroiefen, bafi ©. gefun*
ber ßtfern fehler ober Äranfheiten ber Siadjfornmen
bebingt, aber nach ben @eiefcen ber ßrblid/leit ijt

atterbingd jmeifello«, bafe üble f&rperlicbe ober gei*
‘'K tl ! <1 rta Yi malefta haiban (fUnnt aAmaitilam (niK

Sänbertt oor. Stuf 1000 ßfien überhaupt fommen
folcge unter ©lutSoerroanbten:

in 3talitn (18SS— 83) .... 7.15 (6.»»)

• $rtut«i (1875—83). . . . 7,s> (7,os)

• Basroi (1877— 83) .... 9,ji t«,or)

8lfiiS*2ol()r!Hgm (187S— 76) 10.T4 (io.n)

• fSrarilMtd) (1884— 88) . . . 11,1« «10.9»)

Sie in Klammern ftehenbe 30 b 1 besieht f«h auf
ßljen unter ®efchroifter!inbern, bie übrigen roaren

sroifchen önfef unb Süchte ober Sieffe unb Sante
gefdjloffen.

®nin, (i»86) 1813 ßinro,

©obrrBberg, osas) 1176 ßinm.
Böblingen, usm) 4289 ßinro.

*®oborq(in,©eterSmitrijeroitfih, ruff. Schrift

elfer, geb. 1836 in Sitfhnij Siorogorob, fiubierte auf
en Umoerfitäten ju Kafan unb Sorpat unb machte

feinen Sfamen juerft burd; einige Sramen befannt,
oon benen baB 1861 erfihienene: »ßin Kleinabliger«

ben meiften ßrfolg hatte, ©lehr ©eifall fanben feine

Siomaner »Stuf ben äl!ea«, »SaB Slbenbopfer’, »^al*
beB8eben> , »I)r, ßqbulfa*, Kiiai ®orob\ in roetch

legterm er ben Spuren 3°^* folgt.

‘BohrjhnBfi, SRtchael, poln. ©efchichtfchreiber,

geb. 1840 ju Rratau, ©rofeffor an ber ^agellom»
fd)en Unioerfität balelbft, f&rieb jablreidje red)t®»

roiffenfchaftliche u. hiftorif^e Schriften. Seinibaiipt«

roerf, bie »Öefchichte ©olenB im Umrife« (»Ozieje

Polski , 2. »uff, Watfch. 1881, 2 ©be.), in melcher

er ben @eift bet polnifdjen ©efchiihte bogmatifd) feft«

jufieUen oerfuchte, rief burch Kühnheit beB UiteilB

unb rüdfid)tSlofe ©efämpfimg mancher herlömm«
liehen ©nfchauungen eine lebhafte ^Solemil hemor.
Seit einigen fahren fpiclt 8. al« einer ber giihrer

ber fonferoatioen ©ariei eine h*roorragenbe SloHe

im Wiener SieidjBrat unb im Semberger Kanbtag.
©oi&olt, floss) 10,576 ßinro.

Bodjum, nass) 40,767 ßinro.

©oefau, ti885) 2836 ßinro.

'Bödrl, Otto, antifemit. ätgitator, geb. 2.

1859 ju granlfurt a. fhibierte in Warburg, 2eip*

Sig, ^tibelbetg unb ®ießen erfl bie Siebte, bann bie

neuem Sprachen unb erwarb bie philo) opt«i<he Sof«
torroürbe. ßr rourbe barauf 8ibIiothef«affiftent jn

Marburg in Reffen. Sie ungliidliche Sage ber bor*

tigen Bauern, roelche in bie ©eroalt ber jübt’djen

Wudjerer auf bem Vanb geraten ftnb, veranlagte ihn

ju einer antifemitifchen Agitation, roel*e itjm 1887
ein Sieid)Btag4manbat oerfdjaffte. ßr fchlofe fich lei*

ner grattion an, erjielte freilich auch butd) fein 'Jtuf*

treten nur SJli&erfolge, ©rfchrieb: Seutfche ©of!S*
lieber auB Dberheff'en« (Warb. 1885), »Sie eure*

päifche 3“i>fngefal)r* (Raffel 1886) unb ähnliche

glugfchriften unb gibt bie antifemitif^eWochenfchrift
»Set Sleichdherolb herauB.

Boifenem, eis») 1997 ßinro.

Bodenheira, feit 1886 jum Siegierungäbejirf Wieä*
haben unbSanbtreiB^rantfurtd.®. gef)örenb, ose»)

17,467 ßinro.

Bobajf, ©ab im Ungar. Komitat Weifien&tirg.

mit einem Xeidi, in bem )ich reiche erbtge lallhaltige

Quellen (20 ,>

ß.) bilben, bie bei (Sicht unb ffrofii*

fäfen Keiben gebraust roerben

Baben, fjür bie phqfifalifd,-:.: unb hhgienifdjen
KflA ift KnÄ 'lfnluni.in n.

.
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iehm 39,«, in Sie« 42,«, in ßöß 42,« Sroj. Di« Durch*

laffiglei t be« Soben« für glüfftgleuen unb ®afe bängt

aber nicht allein oon ber ©röße bei Sorenoolumen«,
lonbem auch oon b«r ©röße unb Slnorbnung ber ein*

itlnen Soren ab. Sättigt man eine gut getrodnete

unb gemogene Sobenprobe mit SBaffer, fo gibt bie

9eoicht«junahm« bie SReng« be« SDaffer« an, welch«

bet 8. in feinen Soren jurüdhält, bie roafferhal»
tenbe flraft (SJafferlapajität) bei Soben«.

Tiefe ift um fo größer, je Heiner bie Soren finb, nie*

mal« aber ift fie gleich bem Sorenoolume»
.
fonbern

entipricht fteti nur einem Srucpteil beifelben. 3”
mittterm fite« beträgt fie 12,6, in feinem Hie« 16,u,

in grobem Ganb 29,s, in mittlerm Sanb 46,5, in fei»

nem 6anb 77,« Sroj. bei Sorenoolumen«. 3” grob*

porigem 8. fteigt Gaffer febr fchnell , aber nur auf

geringe §öbe (in Hie« 2 cm), roährenb ei in fein-

porigem langfam bii ju bcbeutcnber .yölje gehoben

roirb (in ßöß bii 2 m). Da4 SlbforptionSoerinö*
gen bei Soben« erftred t fidj nicht nur auf anorga*

niiihe Stoffe, fonbern auch auf organifdje. Siele

iluatige Stoffe, SlUaloibe, ungeformte Fermente,

Siech* unb garbftoffe roerben oom 8. abforoiert. Die

Temperatur bei Sobeni ift abhängig oon ber

Sarbe beifelben, feiner geuchtigfeit, oon bem 3Bin*

fei, unter welchem er oon ben Sonnenftrahlen getrof»

fenioirb, oon ber 3*tt ber Seftrahlung unb oon ber

auf bem 8. rociehfenben Sflanjenroelt. 'Dian hat an
berSobenoberfläche Temperaturen oon SO“ unb mehr
beobachtet, öumbotbt fanb am Drinofo 60,s°, Kouet
bei Theben in ilgppten 67,5°, §erfd)el in Sübafrita
TO*. DieSobentemperatur fann eine fehr oiel höher«

'ein ali bie Temperatur ber ben S.berithrenbenßuft*
' (Der Stbforption ber SSärme entfpricht in ber

Siegel auch bie äludftrahlung, infolgebcffeii bie Sb*

iuhiung toährenb ber 'Jiadjt um fo größer ift, je ftär*

fere Snoärmung ber 8. bei Tag erfahren hatte. 3nt

sauf bei Tagft erieibet bie Temperatur ber 8oben*
oberflache Scbroanl uitgen, roelche biejenigen ber ßuft*

temperatur bebeutenb übertreffen; fie erreicht ihr

SRajimum etioa eine 6tunbe früher aii bie ßufttem*

r era’tur, roährenb bai Minimum beiber furj oor Son*
nenaufgana einjutreten pflegt. 3m ßauf bei 3<>hr«

erreicht bie Sobenoberfläche ihr Temperaturmajimum
tfnbeguti, bai Minimum im Januar. Die tiefem

Sobenjchichten t>abtn oiel geringere Temperatur»
fhroantungen, roelche auch jeitlich mit benen ber Ober*

fläche nicht ttbereinftimmen. 3» Subapeft tritt bai
Äajimum in ber Tiefe oon 0,5 m im Sltiguft, oon
4 m im Oltober, bai Minimum in ber Tiefe oon
0,1 m im 3anuar, oon 1 m int gebruar, oon 2 m im
3Urj, oon 4 m im «pril ein. Der 8. ift mithin fd;on

m geringer Tiefe im Sommer bebeutenb fälter, im
Sinter nicht unbeträchtlich toärmer ali an feiner

Oberfläche. Sei einer Lufttemperatur oon 20,8° im
äuguft betrug bai Majimum ber Sobenteinperatur
in 0,5 m Tiefe 18,87°, in 1 m Tiefe 17,86°, in 2 in

Tiefe 16° unb in 4 m Tiefe 14,s". 3 *< Berlin roirb

fhon in einer Tiefe oon 1,5 m nur noch eine Tem*
oeratur oon 14,«" erreicht. Tageifchroanlungen ber

Öobentemperatur oerfchroinben jehon naheju bei einer

Tieft oon 0,5 m, bie jä&rltcfe ©c$tDantuna beträgt
bei 8 m Tiefe nur noch 1

4
unb oerfd)roiubet bei 22 m

gäriiii Dl» bierberrlcben^i'.mne.raturciilinridit

ber geudjtigteit ber ßuft, in größerer Tiefe ift bie

Bobenluft mit geudjtigfeit gefättigt. Der Sauer*
ftoffgehalt ift in ber Bobenluft oerminbert; roährenb
bie atmofphärifche ßuft 21 Solumproient enthält,

fanb gied in einer Tiefe oon 2 m 19,3», in 4 m 16,7»,

in 6 m 14,85 Solumprojent. Umgelehrt fteigt ber

©eljalt an Hoblenfäure mit ber Tiefe, glea fanb
in 2 m Tiefe 2,»i, bei 4 m 5,56, bei 6 m 7,96 So*
luniprojent. 3« Serlin fanb man bei 1 m Tiefe 0,758,

bei 2 in 0,98i, bei 3 m 1,16 Solumprojent. SIS
mittler» Holjlenfäuregehalt ber Sobenluft tann man
2,m 8roj. annehmen, hoch rourbc fclbft bi« 20 Sroj.
beobachtet. Diefer ©ehalt unterliegt fehr geringen
Tage«* unb recht erheblichen 3Qßre«fthroanfungen.

Sei un« fteigt ber Holjlenfäurcgebalt ber ©runbluft
oon Snbe gebruar bi« 3um ,‘öochfomnier, um bann
roieber bi« äluegang be« SBinter« ju finlen. Son
älmmonial fanb gobor 0,o»9— 0,w7i mg in 1 cbm,
Send 0,109—0,n Solumprojent. gür geroö!)»lich

roirb bie« Smmonial oom 8. fchnell abforbiert unb
ju falpetriger unbSatpeterfäure ombiert. Sur roenn

bemS.alljuoft unbin aüju großer Stenge jerfeßung«*

fähige oraanifche Subftanjen jugefül)rt roerben, tritt

eine Überfättigung ein, ba« Smntontal entgeht bann
teilioeife ber Djpbation unb roirb oom ©tunbroaffer
aufgenommen, roährenb bie« gewöhnlich lein Irin*

ntonial, aber um fo mehr Salpeterfäure enthält. Meßr
jufäüige Seftanbteile ber Sobenluft finb Schwefel*

roafferftoff unb Holjlenroafferftoffe, namentlich ©ru*
beitga« (Methan).
Die Sobenluft befinbet ftch in beftänbiger Seroe»
ung, welche wenig burch bie Schroanfungen be«

uftbrud«, ftärler burch Tempcraturunterfehiebe be*

einflußt roirb- Der 8. roirb am Tag ftärler erwärmt
al« bie ßuft, unb fo tritt abenb« fehr balb ein 3«**
punlt ein, ju meldjent bie ßuft im 8. wärmer ift al«

bie über bemfelben (agernbe ßuft Sllöbann tritt

©runbluft au« bem 8. au«, unb fo ertlären fich

bie nachteiligen (folgen be« Schlafen« auf bent 8. in

äRalariagcgcnben. Die aueftrömenbe ©runbluft ent*

hält bie JrranlheitSleime, roelche aber, roie e« fcheint,

in ben untern ßuftjchichten oerharren. Steht ein

£>au« nadt im 8. unb roirb im Slinter bie ßuft
im §>au« burch ^eijuitg erheblich roänner al« im
freien, fo brüdt bie fnußenluft bie Sobenluft in«

.pau« hinein. SRit öilfe eine« Differentialmonome*

ter« lann nachgeroiefen roerben, baß in einem Heller

faft roährenb eine« ganjen3ahf8b *e 2nfi nntt >:e 'nem
geringem Drud ftanb al« bie Sobenluft. Daher foUte

bie Sohle febe« $aufe« burch ^liefen ober 3folror*

fRichten gut gebietet, gegen bie Sobenluft abgefd)lof<

fen roerben. Daß bie ©runbluft au« bem Heller auch

in bie obern Teile be« §aufe« gelangt, lontite bireft

nachgeroiefen roerben. ÜL'inb, welcher über ben 8.

f

iinfährt, roirlt faugenb auf bie ©runbluft unb treibt

ie in bie Käufer, enblich roirb auch bie ©runbluft

burch Steigen be«®runbroaffer« au« bemSoben oer«

brängt.

«Dflltnifibe ffigenfclinften. S#»rnfr«nfl)citen.

Die Sobenarten finb in bem 3Raß feuchter ober

trodner, al« fie mit organifch«n Subftanjen oerun*

reinigt finb. 9lach ber Tiefe hin nimmt bie geuch*

tigleit ab, fte beträgt im Drittel bei 1 m Tiefe 14,6,

bei 2 m 14,i, bei 3 in 11^. bei 4 m 8,6 Sro«. Die
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ift Re bei Torf, bann geringer bei ^umofem Jtalffanb,

2ei)m, Hallfanb, am geringften bei Quarjfanb. @ro«
Ren dinfluR auf bie Bcrbunftung übt ber 'Jiflanjcn*

mach» auS.

3e “mehr orgaitifdje Subftanjen ber B. enthält,

um |o beffer gebeifien in ifjm bie BHfroorgartiS*
nun, bereu Stenge fich auf öunberitaufenbe in 1 ccm
belaufen fann. 3Jiit ber Tiefe nimmt bie 3°&l bet

Stitroorganiämen im B. fefjr Rhnell ab unb wirb un«

ter 1,5 in minimal, jumal in jungfräulichem B., wäh«
renb fiel) in bem oielfach burchwühlten Untergrunb
greiser Stabte auch noch in gröRerer liefe iRifro«

Organismen pnben. 3n 3—3,5 m liefe werben in«

bes nur ganj oereinjelte gefunben, unb im Bereich

beS ©runomafferS fehlen fie gänzlich. Sinn hat Spo»
ren oon Schimmel? iljen, einige Slfgen (Cladothrix),

hauptsächlich aber Batterien unb unter biefen oor*

wiegenb Bacillen, weniger Btitrofoffen, gefunben.

Stau fann brei Gruppen unterfeheiben: ojpbterenbe,

rebujierenbe unb folche Batterien, welche benBefianb
bes BobenS anSJeitbeflanbteilen oermehreit. 3“ ben
orijbierenb wirlenben Batterien gehören bie fogen.

6i|enbafterien, welche toljlenfaure« ©ijenojpbul auf»

nehmen unb eS alä difenhhbropb in bie maffenhaft
probujierten gallertartigen Scheiben übergehen laf*

fen. ähnlich oerbrennen bieSehmefelbaltcrienSchwe«

felwafferftoff ju Schwefelfäure, wenn Bohlenfäure«

falje jugegen finb, mit welchen bie Scbmefelfäure

Sulfate bilben fann. angeblich enthält oer B. auch

Batterien, welche ülmmontaf aufnehmen unb bieS ju

Salpeterfäure ojpbieren, wenn biefe jur Bilbung oon
Betraten Gelegenheit finben. Tie djiftenj bieferSal«

peterbilbungSfermente ift beftritten worben, jeberu

falls gelang bisher ihre Sfolierung nicht, unb man
iöimte ftch benfeti, baR bei bem gewöhnlichen Ber»

roefungSprojeR wie bei jeher Dppbation Ojon gebil*

bet wirb, welche« baS ütmmoniat in Salpeterfäure
oerwanbelt. Bian hat bisher angenommen, bafs Sauer«

ftoff oon Organismen nur unter bem dinfluR beS
Sict)tS abgefihiebett werben fönne, bie Burpurbatte«

rien enttpicteln aber namentlich in ben ultraroten

Strahlen, phpfiologifch im Tunfein, beutlicb Sauer«
ftoff, unb gewiffe farblofe Batterien bilben tm Tun«
fein auS tohlenfaurem 'ilmmoniat ein ber EeHulofe

lehr nahe fteljenbeS ftohlchobcat, wobei fie Sauer»

ftoff auäfdjetben, ber alSbalb jur Bilbung oon Sal»
peterfäure auS bemSlmmonial oerbraucht wirb. 3lu<h

bie Bilbung ber Jtohlenfäure im B. bürfte oorwie«

genbaufaJiifroorganiSmenjurüctjuführen fein,wenn«
gleich Itohlenfäuve auch auS tiefem Schichten aufftei«

gen unb burdi dinroirtung oon §utmi8fäurert auf
Sarbonate entftehen fann. 3(nbre Batterien bürfen
roenigftenS inbireft beteiligt fein an ber ©ntbinbung
oon treiem Stidftoff auS Bitraten ober organifchen

Subftaiyen. Bon Batterien, welche birelt freien

Stidftoff liefern, ift nichts betannt, beiberBerwefung
aber fann man an bie dinmirfung oon falpetriger

Säure auf amibäljnliche 3erfejjungSprobufte ber $>u<

mudftoffe unb an baS leidet jerfallenbe Bmmontum»
nitrit benfen, wäljtenb bei ber gäulniS bie tiefgrei»

fenben 3erfeRungSerfcheinungen auch wohl jum auf«
treten freien StidftoffS führen tonnen. Ter umge«
fefjrte Borgang, bie Berwertung freien StidftoffS jur

Bilbuna oon affimttierbaren Berbinbunaen . finbet

big«thonige Befhaffeuheit beS BobenS, welcher bet

8uft reichlichen Sutritt geftatten muR, nicht ju feucRt,

reich an itali unb arm an Stidftoff fein muR, unb
ein gewiffer Gehalt an organifdjer Subftanj. Sie«

fer Brojefi muR auf Blifroörganismen jurüdgeführt
werben, ba er fonfl nirgenbS mit Sicherheit beobadj*

tet worben ift. freilich tonnten bisher auch feine

Organismen mit einem beendigen BinbungSoevmb«
gen nachgtwiefen werben, auch ‘ft über bie ad biefes

BtifroorganiSmen nichts BäljcreS betannt, man benft

an chlorophpllfreie bafterienähnlichc gormen, aber

auch an 2llgcn. Bon pathogenen Batterien finb
ber Bacillus beS malignenfcbemS, beS KaufchbranfceS,
bcS Tetanus unb oieHetchl auch beS TppbuS im B.
nachgemiefen worben, aber fdjon oor biefer Barmet«
jung hat man ben B. mit ben 3nfettionStrantheiteu

tn 3ufammenhang gebracht. Bian hatte beobachtet,

baR bie fogen. Bobentranlheiten, jumal SDlilj»

branb, TopljuS, dfiolera, nicht immer unb an allen

Orten epibemifch auftraten, fonbern gewiffe Jahres«
jeiten unb befummle Ode beuorjugten ober iniebeit

(BettentoferS seitlich« unb ödliche TiSpofition, Bä*
gelis Rechhafter unb fleckfreier B.). Bach Bdtenfo»
fer fott bas mutmaRlicpe itrantheitSgift als folcheä

allein nicht im ftanbe fern, bie ftrantheit ju erjeugen,

oielmehr muR es im B. erft eine 3lrt Setfung bureb«

machen. SluS bem ftranfhcitSfeim foü unter Btitwir*

fung ber jeitlichen (x) unb örtlichen (y) SiSpofition
beä BobenS baS eigentliche HranfheitSgift entftehen.

dS würbe feftgefteilt, baR bie XpphuSfterblichfeit mit
bem Steigen beS ©runbmafferfpiegelS fiel unb mit
bem galten beSfelben ftteg, unb man fieUle fich oor,

baR beim Steigen beS ©cunbwafferS baS ZpphuS*
gift im B. nicht reifen unb ber Ütemluft ftch nickt

beimifchen tönne, währenb beim gaHen beS Grunb»
wafferS baS x unb y miebet in thätigfeit treten

tönnten, um jufammen mit bem XppbuSfeim bie

Jtranfheit ju erjeugtn. Isiefe Xh«orie tarn in eine

eigne idage burch bie dntbedung ber pathogenen Bat«
terien, oon benen nachgemiefen würbe, baR fte ohne
weiteres, ohne $inäutreten eines x unb y, bie Äranf«
heit erjeugen. SS würbe auch erfannt, baR bie pa«

thogenen Batterien nur fchmierig in benB. gelangen,

in bemfelben gar nicht ju leben oermögen, unb baR
fte, wenn fie h'tneingelangt finb, fich noch oiel fchme*

rer auS ihm mieber erheben fönnen. dine nur 2 cm
bide Sanbichicht ift im ftanbe, bie in Dielen Äubif»

metern 2uft enthaltenen Bafterienfeime jurüdjuhal«
ten, unb eine auf ben B. gegoffene glüffigteit mit
pathogenen Batterien wirb alfo in ben B. eenftdern,

bie Batterien aber auf ber Oberfläche jurüdlaffen.
Gelangt bie glüffigteit burch Biffe unb Spalten in

tiefere Schichten beS BobenS, fo oerläuft berfelbe

Borgang an einer tiefem Stelle, inbeS ohne weitere

golgen, ba jwar bie faprophptifchen Batterien bei

niebriger Temperatur Reh oermchren, bie pathogenen
aber einer hohem Temperatur bebürfen. Ter Btil}'

branbbacilluS gebest nicht unter 14" unb geljtfchou

unter 16° bei Gegenwart anbrtr Batterien juGrunbe.
Ter TuberfelbacilluS wächft nicht unter 30°, ber
dholerabaciUuS nicht unter 15", unb fo bieten tiefere

Schichten beS BobenS nicht bie SBöguchfeü bet Ber*
mehntng biefer Batterien. TaS Steigen unb galten
bsS GumbwaffercS fann feinen dinflun auf bie Batte*
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TuS erheben foHen, beim abgefehen non bet filtrieren»

kcn Kraft beS Bobenä, ift crimefcn, bafs bie Batterien

fid) überhaupt nicht non feuchten gleichen trennen

tonnen, unb Weite Unterfudjamg »cm ©runbluft er«

506 , bag biefelbe balterieitfrei ift. Grfcheint hiernach

bie Bobentheorie nid)t haltbar, fo fragt ftd), roeldje

Solle bem SS. 'bei gnfeftionüfranfbei'ten julommt
Senn baß et eine fold&e fpielt, ift jroeifelloS, nur
türfte fte bei jeber Rranfbeit, entlpredjenb ber Statur

keß betreffenben RranfheÜSIeimS, eine anbre fein.

§S ift unbeftreitbar, bafe geroiffe Orte ju getoiffen

feiten einer Äranlljeit günftiger finb alS ju anbent

feiten unb als anbre Orte; bie Urfacfje aber ift

ootberbanb nicht befannt, fte wirb fieh ergeben, roenn

man, oon ben SebenSeigenfthaften ber fpejififdjen

ÄtantbeitSerreger auÄgebenb, bie an ben betreffen«

ken Orten unb in ben betreffenben 3c'*en obroal«

traben Berhaltniffe baraufhin prüft, ob unter ihnen
tinSeben betSJUIrooraaniSmen möglich ift ober niefjt.

Sgl. gobor, £pgienifcbe Unterfuchunaen über £uft,

8 . unb SBaffer (Braunfehl». 1881V, $etttnfofer,
2er 8 . unb fein 3ufammenhang mit ber ©efunbheit
iti SSenfchcn (2. SlufL, Berl. 1882); Sopfa, Der
8 . (inSJetten!oferunb3iemffenS »ftanbbuch ber §p«
giene unb ber öeroerbefrantheiten«, fictpj. 1887);
ijtönlel, Unterjuchungen über baS Borfommen oon
Mroorganißmen in ben oerfetjiebenen Bobenfehid)«

ten(«3ettfchrift für ©pgiene«, Sb. 2, baf. 1887).

Sabcahtim- (i88S> 2288 Gim».
Bobrnfronffeiten, f. «oben (Bb. 17, S. 160).

Bobenftebt, griebrich, Dichter, »eröffentlichte

»Erinnerungen auS meinem lieben« (Berl. 1888).

Sobtnmtrbrr, (imo) 1484 Ginro.

•Bagra, Diftrilt ber Dioifion Siabfchfchahpe in ber

brittfdpinb. fprooinj Bengalen, 3880 qkm (70 DIR.)
mit (irti) 734,358 Ginro. DaS ganj ebene, im 0.
oom Brahmaputra begrenjte unb oon jahlmdjen
glugarmen burchäogene Äanb bringt hauptfächlich

Mi heroor unb rotrb oon ber SiortQem Bengal
StaatSeifenbahn burdjjogen. Die gleichnamige

fcauptftabt hat 6179 Ginro.

Bogutfchüh, (lass) 6385 Gim».
Böham, (iss«) 6275 Gimo.

8t)l, Gbuarb, reform. Dljeolog, 8e&- 18.

1836 ju öamburg, habilitierte ftd) an ber Unioerfttät

Bafel unb ift feit 1864 orbentlicher Brofeffor in ber

ewingelifdMheologifchen galultät ber Unioerfttät

SBien. Gr fchrieb: »Vaticiuium Jesajae c. 24— 27«
(Seipj. 1861); »ämölf mefftanifche Bfalmen« (Bafel

1862); »allgemeine ^Jäbagogif« (SBten 1872); »gor»
jungen nach einer BoUSbibel jur 3eit gefu« (baf.,

1873); »Die altteftamentlichcn Gitate im Stalen

Jeftament« (baf. 1878); »Ghriftologie beS -)Uten De»
ftametus« (baf. 1882); »Dogmatil« (Slmfterb. 1887).

‘Soehlaa, $ugo, Siechtölehrer, geb. 4. San. 1833
|u §aBe

, mo er ftch nach ooüenbetem SiechtSftubium
alb Brioatbojent für beutfeheö Siecht habilitierte,

»atb 1862 jum aufjerorbentlidjen unb Balb barauf
}um orbentuchen Sßrofeffor in ©reifSwalb ernannt.
1863 als Brofejfor besltriminalrechtS unb Kriminal«
otojefftS nach Sioftod berufen, oertaufchte er bafelbft
1866 biefen Sehrftuljl mit bem für beutfcheS Siecht.

Seit 1874 toar er »»gleich SDiitalteb beo medlenbur»
«fetten fianbeSfonftftoriums. 1ö82 folgte er einem
Suf als ^Jrofeffor beS beutf^cn SiechtS an bie Uni«
nrrGtbf ffüuriftiirn ntn ar «c .. dir.

StuBerbem fchrieb er unter anberm : »DieGntroicfelung

beS Begriffs bergreiheit im beutfchenSiedjt« (Sioftod

1865), »3)letflenburgifcherRrimittalprojeB»(äßiSmar

1867), »SlcchtSfubjelt unb BerfonenroGe« (Sioftod

1871), »gtSIuS, IanbeSherrlicheö unb £anbeSoermö>
gen in S)ledIenburg=Schroerin* (baf. 1877) unb eine

illbhanbhmg: »RompctenjjRompetenj« (Setpj.1869),

in welcher er bie Äompetenj beS Siorbbeutfchen Bun«
beS, feine Äompetenj im Sieg ber BunoeSgefeh«Ö ju enoeitern, beflritt. Gr gab feit 1861 mit

f, BrunS, Sioth unb SÄcrfel bie »Keitfchrift

fürSiechtSgefihtchte* h«auS, berengermaniftifcheSlb»
teilung er fpäter allein rebigierte.

Böhmni. Die Bcoölferuitg beS Königreichs B.,

melche 1880: 5,660,819 Seelen betrug, wirb fütGnbe
1888 auf ©runb ber Grgebniffe ber BeoölferuttgS*

Bewegung unb ber SBanbcrungcn mit 5,812,635 Be»
toohnern berechnet. Bon ben höljerii Unterrichts»

anftalten jählten bie beiben Untoerfttäten ju fjraa

im g. 1887 unb jroar bie beutfehe 161 Dojenten unb
1602 Stubierenbe, bie tfd^echifche 124 Dojenten unb
2172 Stubierenbe, bie beiben tecfjnifchen öochfchulen

unb jtoar bie beutfehe 47 Sehter unb 192 Stubie«
renbe, bie tfcheehifehe 60 2ef)rer unb 348 Stubierenbe.

Die grequenj ber technifchen §ochfchu!en ift im ©e«
genfaß ju ber ber Unioerfitfiten in ftetigem Siüd»

gang begriffen. Sin Blittelfchulen befteljen 53 ©pm«
itaften unb Siealgpmnaften unb 17 Slealfchulen, 13
BilbungSunftalteii für £ehrer unb 4 für£el)rerinnen,

an BoltS» unb Bürgerfchulen 5129. ^umanitäts»
anftalten roaren 1886: 7 Krippen, 73 Rinberbcroahr»

anftalten, 186 Kinöergärten, 22 SMaifenhäufer, 3
Slrbeitöhäufer, 331 BcrforgunaSanftalten, 4477 Br«
meninfhtute, 138 Kranfenhäufer (mit 6720 Betten),

8 öffentliche ^««tanfialten (2780 Betten), eine öf»

fentliche ©ebäranftalt (330 Betten), eine ginbelan«

ftalt, 4 prioate Daubflummen» unb 2 prioate Bim»
beninftitute. Sehr reich ift D- an Sereinen. Gute
1886 rourben beten 9408 gejühlt, herunter 128 2lf»

tiengefellfcfiaften, 1802 geuenoehroereine, 602 Öe<
fangS«, 1692 KranfenunterftühungS« unb Seichenlie«

ftattungS», 492 lanbioirtfchaftlidje, 326 £efe«, 115

Biuftf«,' 141 politische, 399 Dum», 106 roiffenfehaft»

liehe, 617 SBoblthättgfeitSoereine ic.

Stanb ber gabrillnbuftrie nach ^auptgnippen:

3nbuitritgnipptn

Untet*

B«n

Vibiitn

'Probut-

tionüpttl

ffiulb«u

Hittalle unb 'DJcUllmartn . . ‘Ä9 11242 24 890000
TOaKbiitm, cVu'trummtf.iiünä-

portmittet 181 9061 17 229 000
*rb»n, Ikon, ®Ial . 5319 38991 45 967 700

Ootjtcami unb ffnbpfc . . . 1177 9638 18 228 200

Stbtr unb SBaipatudi .... 72 1984 6 875 900

atitilinbußiit 783 129 216 211253 900

SBftlfibunfl unb 'ßu^maira . . 246 10291 12212490
‘ßnpUt 132 6393 11262400

'Jla^runnl unb cßtnufimHttl . 7 649 85 945 256 705 022

Ot)(milif)f Jitbuprit .... 268 8 945 28 087 300

®au» unb ffunflinbuftni . . 4£ö 4209 55:1*300

3u[amratn: 16571 315921 633249122

Der Bergbau unb fjüttenbetrieb, toelcher unter

ben GrtoerbSjtoeigen ber BeoöIIerung oon B. eine

heroorragenbe Stelle einnimmt unb fiel) fotooljlburch

Seichtuni als burd) Blannigfaltigfeit ber ^3robuftt
hnt im 1 RftH Hnfn CUrftlmfti nntrntri
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arbeitet betrug 63,766. Sie roidjtigften Probulte

roaren: 35,073 ks,' Silber, 1,164,662 metr.3tr.5r*{ib‘
robeifen, 208,271 Gußrofjeifen, 18,922 Ölei, 26,867

Glätte, 2128 Slntimon, 118,135 metr. 3<t. Graphit,

10,033,403Son.öraunfohle unb 3,715,479 1. Stein*

lohte. 91adj ber lebten ftatiftifdjen Grabung ber 3n*

buftrie belief fich bie 3aI
l
l her geroerblichen Unter-

nehmungen Gnbe 1885 auf 124,965, bie ber^anbelS*

geroerbe auf91,000. SlnVerfehrömittcln beftan*

ben Gnbc 1887; 4347,; km Gifenbahnett, 24,781,5 km
Sanbftraßen unb 1160 km SBafferftraßen. Ser reich*

tigfte glußidjiffahrisoerfchr finbet auf ber Glbe ftatt.

Ser beim GrcnsjoUamtSchanbau nad;geroieiene 2ik*

renoerlehr umfaßte in berSljalfahrt 16,7 9JUIL metr.

3tr. (barunter 14 ÜRill. Sraunloljle, l,a 2J!iH. äßerf*

bolj), in ber Sergfahrt 245,900 metr. 3tr- Poft*

anftalten beftanben Gnbc 1887: 1089, Staatötele*

grapßenämter 432, Sparlaffen 117 mit 536,793 Gin*

iegern unb einem Guthaben berfelben oon 335,86

SKill, Gulben.
Glefc^ic^te. Segünftigt oom SJlinifterium Snaffe,

festen bie Sicheren ihre Bemühungen, ©. aänjüch ju

jlaroifieren, fort; bie fid) liberal uenncnben fogen.

3ungtfcße<ben gingen in ihren gorberungen fogar

roeiter als bie mit bem Kleruö unb bem Jeubaiabel
oerbünbeten Stlttfchechen. Sie Sfchechen behaupteten,

ßierburch nitht nur ihre eigne nationale Gjiftenj ju

fidjern, fonbern auch be” Beftanb beS öfterreid)ücben

Staats, inbem ein ftarfer flaroifcher Staat jroijctjen

bem Seutfchen 3fei<h unb Seutfchöfterreich bie Stuf*

faugung be« letftem burch Seutfchlanb hinbern roerbe.

3h«n feibenfchaftlicheH §aß gegen ledere« gaben fie

bei jeber Gelegenheit funb, unb nur einige Führer,

roelche ju ber Siegierung Begehungen unterhielten,

roie Stieger, nahmen auf baS öünbttiS jroifehen £ ft er-

reich urib Seutfchlanb einige Südficht, roährenb tS

anbre offen befämpften unb bafür ein SünbniS mit

Kußlanb unb ff-ranfmch forberten. Sennoch machte

bie Regierung, namentlich ber Juftijminifter Sßrasaf,

Den Sicheren immer neue 3ugeftänbniffe, um ftch

beren3uftimmung imfHeichSrat unb bamitbieSHehr*

heit ju fiebern. 1886 gebot eine neue Sprachenoer*

orbnung, baß auch bie Beamten beS DberlanbeS*

gerichtS beibe Sprachen, Sfchechifch unb Seutfch, oer*

ftehen unb gebrauchen müßten, Bjährcnb burch bie

gorberuitg ber Soppelfpracßigleit bie beutfchen Be-
amten, befonberS bie au8 anbcrn Kronlänbern, «18

beb Sfchechüchen nieift nicht mächtig, uerbrängt

rourben (1889 roaren oon 45 Beamten ber Staats*

anroaltfchaft 41 Sfchedjen, nur 4 Seutfchei), rour-

ben bie Slnforbcrungen hinftchtlich ber Kenntnis
beS Scutfchcn bei ben Prüfungen tfchecßifcher Schü-
ler unb Stubenten immer mehr ermäßigt unb bie

amtlichen äJorfdjriften barüber laj gefjanbhabt. Sie
Seutfchen erneuerten bat>er ihre gorberung, baß
bie beutfchen Siftvilte oon ben tfchedjifchen aomini*

ftratio getrennt roürben, bamit baS Ginbringen ber

Sfchechen in reinbeutfehe Öemeinben alS Beamte,
Arbeiter ic., roelche bann fofort tfchechtfche Schulen

(Gefehlte).

roiirben. Sie beutfthböhmif<hen2Bäh!er billigten bie*

jen Schritt ihrer Slbgeorbneten unb Stetten treu ;u

ihnen ;
bie ihre« SHcinbatS oerluftig erflärten beut*

frfien Slbgeorbneten rourben fämtlich roiebcrgeroählt.

Sie VermittelungSoorfchläge, roelche ber Dbcrftlanb*

marfdjaH gilrft fiobloroch Gnbe 1887 bem Rührer ber

Seutfchen, Schmepfal, machte, unb roelche auf eine Set*

lung beS SanbtagS in brei Kurien (Großgnmbbefife,

Sfchechen unb Seutfche) hinausliefen, rourben jurüa*

troiefen, jumal fie nicht aufrichtig gemeint roaren;

ie Seutfchen befjarrten auf ooüer Sicherung ihres

nationalen SefihftanbeS burch abminiftratioeSeilung

©öhmenS nach ben Nationalitäten unb bie Seilung
beS SanbtagS in jroei nationale Kurien, benen baS
Veto gegen alle Übergriffe juftänbe. Gin Verfucb, bie

beutfchen GroßgrunDbefiger für bie Sefctjidung beS
SanbtagS burch baS 3>tgeftänbniS einer Slnjahl oon
Stbgeoronetenmanbaten ju geroinnen, ben bie jeuba*
len auf'ilntrieb SaaffeS 1889 machten, fcheitertc eben*

falls an ber Gimgleit ber Seutfchen. Sie Sfchechen

hatten alfo bie unbeftrittene ©errfchaft im Sanbtag
unb benujtiMi fie, um ihre 3ntereffen rticfftchtSloS jit

oerfolgen; 1888 betroffen fie auf Koften ber beut*

fchett Steuerjahler bte Grriditung einer böhmifchen

(tfchechifchen) Stlabemie ber BJiffenfchaften unb Künfte
in präg Bei ben neuen fianbtagSroahlcn tn ben
Stabten im 3uli 1889 gewannen bie Seutfchen §u

ihren 29 Sifjen noch ben ju Krumau htnjti, roährenb

bie Sllttfchechen bloß 20, einige nur mit Blüße, be*

haupteten unb bte Jungtfdjechcn 29 Klanbate er*

oberten. GS roaren baS bie Srüchte ber oon ber Ke*
gientng feit 3«hren begünftigten nationalen Slgita*

tion. Surch ben Sieg ber feßr beutfchfcinbftchen,

aber rabilalen 3»ngt)<bechen geriet bie Regierung
in Verlegenheit. Ser Statthalter o. Krau« rourbe

7. Sept. entlaffen unb Graf Shun»öohenftein jum
Statthalter ernannt, ber fich jroar 1888 für bte Kö*
nigSfrönung auSgefprochen hotte, aber für einen

en'crgifthcn Gegner beS SiberaliSmuS galt. Ser Ski*

nifter Graf Saaffe fuchte oon neuem ÄuSgleichSoer*

hanblungen mit ben Seutfchen einjulciten. Siefe
oerlangten aber oon oornljerein ettte beruhigenbe

Grllärung über bte Stbfnhten ber Regierung hin*

fichtlich ber KrönungSfrage , unb barau jerfchlugen

fich bie Verhanblungen. Sie 41 beutfchen Slbgeorb»

neten bejchloffen auch bieSmal, bem ßanbtag fern ju
bleiben. Sie 3ungtfRechen traten in bemfelben her*

auSforbemb auf, unb bte SUttfdjechen roagten nicht,

ihnen ju roiberfpreßen, um nicht ihre Popularität
nt oerlteren. Sie beantragten fofort 12. Dlt. eine

Slbreffe an benKaifer mit Der Sitte utttbie SBieberher*

fteDung beS Königreichs S. unb feiner frühem, burch

ben KrönungSeib ju befräftigenben Kechte. Siefer

Slntrag rourbe 10. 9ioo. mit 113 gegen 37 Stimmen
abgelehnt, roeil bie SUttfchechcn burch Küdfichten auf
bie Regierung gebunben roaren; bo<h rourbe bie an*

genommene SageSorbnung mit bem Vertrauen be*

grünbet, baß bte Krone ben richtigen 3eitpuntt toäh*

len werbe, um baS aroße Vier! beS böhmifchen
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©eologie oon S.(^Jrag 1889); Aeuroirth, ©efchichte

>jx chriftlichen Kunft in 8. bis jum SuSfterben ber

SrjempHiben (baf. 1888).

’Sobringer, ©eorg griebrich, proteft. J^eolog,

seb. 28. (De;. 1812 ju Waulbronn in ffiüt ttemberg,

'tubiertc ju Xübingen, mujjte aber al* gübrer ber

buriihcnfcbaftlicbeii ©etoegungen 1833 in bieSchroeij

üüdjten $ier würbe 8, Sitar in@reifenfee unb 1842
Starrer in ©lattfelben (Kanton 3ürich). Al* bie Se»
rufung oon Strauß an bie Unioerfität 3ürich ben
fogrn.Septemberfturm jur golge batte, ichrieb er bie

cnonpmerfchienenen »Sriefe eitle* 3üricher8 an einen

Sa*Ier*. Aachbem er 1853 fein Amt niebergelegt

baue, roibmctc er ftd) gam feinen wiffenfchaf fliehen

.arbeiten in 3ürid) unb fpater in Safel, wo er 16.

©ept. 1879 erblinbet unb gelähmt ftarb. (Sr fdjricb:

»(Die Kirche tS^rifti unb ihre 3*ugen« <3üridh 1842
bi* 1858, 9 Sbe.), eine bie ju beti Sorteformatoren
reuhenbe Kirdjengef c^tc^te in etnjelnen2eben*bilbem,
teren 2. Auflage (Stuttg. 1873 —78, 24 J)bc.) nachher
Grfranfung be* Serfaffer* oonbeffeitSohnSnul 91.,

geb. 1. Sept. 1852 ju ©lattfelben, feit 1878 Sfarrcr
ju St. Beter unb ©rioatbojent für Kircbengefdjicfite

:n Bafel, h«rau8gegeben würbe. Siebtem fdjriebauficr

lablreichen örojebüren noch: >0regoire, 2ebenSbilb

aus bei franjöfifchen Aeuolution« (Safel 1878),

»Waria unb Wartha« (baf. 1886) unb »Käthe, bie

grau Sutherä* (Samten 1888).

Sohrmafthinr, f. Wetallbearbeitung (Sb. 17).

Sjuhilingf, Otto oon, 6an*lritift, feierte am
8 gebr. 1888 fein 60jährige* (Doftorjubiläum. 3U
Gbren beSfelhen oeröffentlichte A. oon Aotl> einen

phUologifthen »geftgrufj« (©tuttg. 1888) mit roiffen*

'chsftli^en Beiträgen ber namhafteften ©anSfritiflcn

(Deutfeblanb*. 18t)9 erfchien in ©eteröburg bie lefcte

2ieferung be? großen »©anSfritroörterbuch* in für*

jertr gamma« oon S.
Soi5*t«uiUaumr, (im) 5287 Ginw.
Soißenburg, 1) Wecflenburg*Scbroertn, dsss) 3574

(nitro. —2) AeqierungSbejirt $ot*bam, da») 846 (Sn».

Sojanmoo, feit 1887 im Rrei* Sawitjch, (isä..) 2216
Ginmofmer.

•Soter, Karl, Waler, geb. 1836 ju Sannen, bilbete

'Ich oon 1852 bi* 1858 auf ber Afabemie §u Süffel-

borf unter Karl Sohn unb äö. ©chabow unb begann
ieine tünftlerifche XhStigfeit mit biblifchett Silbern

(gofeph unb bie grau be* potipbar, bie glud>t nach

'ägppten, Johannes ber Goangelift), wanbte fich aber

halb ber (Genremalerei ju, in welcher ficf» feine hu*

moriftifche Segabung in einer Seihe non glüetlicb er*

hmbenen Silbern offenbarte, beten halb fein, halb

berb fomiwher gnhalt mit bem heitern Kolorit in

solletn ßintlang ftanb. Son biefen Silbern haben

bet Scbulauägang, bie Keinen Aefruten, Amor in ber

äfuipturengalerie, bie teure »otelrechnung, ber fäeö*

fifche Üogelhänbler unb ber befte Xrumpf ben gröfe=

ur. Beifall gefunben. ©clegentlich hat er auch bur<h

fnneöharafteriftit auSgejetehneteSilbermitgiguren

m bem porigen 3ahrhunbert gemalt, wie j. S. bet

Äurfltn ffiorgeupromenabe (1886). . .
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fflolibia foU bei einem Areal oon 1,334,200 qkm
eine Seodlferung oon 2,300,000 Seelen haben. (Die

bebeutenbften Stäbte ftnb 2a ©a} (60,000), Gotha*
bamba (14,705), Sucre, bie §auptftabt(15,404),unb

Sotoft (11,944). An juoerläfftgett ftatiftifchen An*
gaben fehlte e* faft in jeber Seücfjung. So fcfjäfcte

ber amerilantfche Konful 1884/85 bie Ausfuhr auf
8 Will., bie Ginfuhr auf 7 Wifi. SotioianoSober (Dol-

lar, roährenbfcch nach anbrer Duelle bie Ginfuhr 1887

auf 7 Will. Solioiano* belief. Gine Gifenbahn oon
2a Pa) au* nach ber bereit* beftebenben Stntofagafta*

Sahn ift im Sau , aber bie Sagn nach bem Sucrto
SaAuco atnSaranaiftimmernurSrojcft. (Cie Wog*
lichleit ihre* Saue* cburch bie ©ran Ghac*> fäieint

burch neuere gorfchungcn nachgewiefen ju fein. (Die

Staatseinnahmen beliefen fich 1887/88 auf 3,665,790

Sol , bie SSu*gaben bageaen auf 4^99,225 Sol., alfo

auch hier ein chronifche* SJefijit. (Die 9lationalfchulb

foU 1888: 15,133,107 Sol. betragen haben, roooon

6,397,032 Sol. auf auswärtige Krebitoren tommen.
Solfenbain, (isst) 3146 Giitw.

•Soll, granj, ^hüfiolog, geb. 26. gebt. 1849 ju

Sicuhranbenburg, würbe oon feinem Sater granj
Gbriftian S., Sriipofitu« in 'Jieubranbenburg

,
ber

fich *n ‘Archäologie unb hiftorifcher Xheologie einen

‘Jfantcn erworben, unb oon feinem Dheim Gruft S.,

oerbient um bie botanifche unb geologifdfe Grfor*

fchung ber §eimat, erjogen, Kubierte bann in Sonn,
§eibel6era, Scrlin, mar Äffiftent bei War Schulde
unb Du Soi*<3iei)monb, würbe 1873 ^Srofeffor ber

'Anatomie unb oergleichenben Shofiologie an ber

Unioerfität 9lom unb ftarb bafelbft 19. 2>ej. 1879.

Son feinen jafilrcicben phhfiotogifchen Ärbeüen ift

befonber* bie Gntocctung be* Sehpurpur* ju erwäh*
nen. Grfchrieh: »Serglcichenbe .ffiftiologie be*Wol*
Iü*tentppu*« (Sonn i869); »§ifttologie unb ^iftio*

getttfe ber neroöfen 3entralorgane (Serl. 1873);

»Da* Srinjip be* 3i)ach*tumS* (baf. 1876); »Aua-
tomia e lioiologia della retina (9iom 1877).

SoQine, (ismi 3060 (©emeinbe 5388) Ginw.
Sofogna. I)ie Unioerfttät feierte im guni 1888

baö 80,1jährige guhiläum. Sgl. Sernharb, (Sie

Unioerfttät S. im Wittclalter (2eipj. 1888); git*
ting, (Die 9lnfängeber9iecht9fchuIeinS. (Serl. 1888).

SommtieoUir, (iissm 3262 Ginw.
Somfl, ( 1886) 2157 Ginw.
Sonaparte, 2) Sucian, gitrft oott Gantno.

Sgl. »Le nrinee Laden B. et sa famille* (Sar. 18H8).

4 d) gerSme S.,^rinj'Aapoleon, begab ftth nach

Annahme be« ©efe^e*, welche* bie Brinjen ber e^e*

mal* in grantreich regierenbengamilien au*mte«,im
guni 1886nach@enf, feinSohnSiftor, ber immer
noch in3miefpalt mit feinem Saterlehte, nach Srüffel;

fein jweiter Sohn, Srinj 2oui* Slapoleon, fdjieb

1889 au* ber italienifchen 'Armee au* unb würbe jum
Dberftleutnant im ruffifthenAifhegorobfififchcn (Dra-

gonerregiment im Kaulafu* ernannt; feine Xochter

Warie Sätitia oerntählte fuh ll.Scpt. 1888 mit

ihrem Dheim, bem frerjog oon Aofia. (Dieifkirtei ber

Sonapartiften Mlofe fich, um nur etwa* ju bebeu*
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Huffaffung bet Zinge im Sinn ber SlufflärunaSbil»

bung, oerbanb fte ein tiefe® ©emüt unb lebhafte®

Stilgefühl für anbrc, wirfte auf bie erftarrte unb
unerquidlicht ©efelligfeit beS ariftofratifchen Sern
burd) ben Kreis, ber fich in ihrem §aufe fammelte,

belebcnb unb oerebelnb ein unb entfaltete ba« feinfte

SerftänbniS für bie geiftigen, namentlich bie littcra»

rifc^en, Stiftungen unbSeftrebunaen ihrer Zage. 2luf

Sielanb® Gntwidelung wirfte ber Serfefjr mit ihr

aufserorbentlidj förberno ein. Sgl. Sobemann, 3“*
lie oon S. unb iljt greunbeStrei® (fiannoo. 1874).

$onga,2)iifjtonäftatiou im füböftlichenZibet, 1854

oon Siajariften gegrünbet unb, natbbein bie SJtiffio»

näre 1886 burch bie Giuroofjner oertricben worben
waren, einige 3al)re barauf oon neuem bergeftellt.

©onifacio, (lsso) 3140 Ginw.
©anih, Hermann, ^l^ilolog, ftarb 25. 3«!» 1888

in Berlin. Sgl. ©omperj, §. 33., ein 91acf)ruf(Serl.

1889).

Sonn, 35,989 Ginw.; feit 1887 felbftänbiger

StabtfreiS.

Sonnborf, (isw) 1653 Ginw.
©onnctable, cnwsi 3052 (©emeinbe 4440) Ginw.
©onneoal, amte) 2580 Ginw.
Sonneoille, U8u6) 1700 Ginw.
Sönnigbrim, usss) 2846 Ginw.
'©ontutu, großer §anbelSpla(j in ber nörblid) oon

ber englijchett Kolonie ©olbfüfte gelegenen üanbfdjaft

©pamon, würbe 1882 jum erftcnmal oon fionöbale

bejucht, weither bort einen lebf)aften$anbelmit@olb»

ftaub unb im Sanb bergeftellten Saumwotlenftoffen
oorfanb, welcher fidj feit ber Groberung oon Kumaffi
burdj ©olfelet) ftarf entwidelt hot- Zie Sewohner
finb SBangara unb mohammebanifche SHanbinfa.

Sopfingen, ihm») 1643 Ginw.
SopparÖ, (i!-as) 6594 Ginw.

Sorof enthält bisweilen Kupfer ober Slei. Sei
©egenwart beS erftem erjeugt in einer mitSaljfäure

ftbwach angefäuerteti SSfung gerrocqanfalium einen

rotbraunen ©ieberfdffag. Slei erfennt man an bem
gelben 9iicberf<hlag, ben chromfaurc® Kalt in ber Sö*

fung erjeugt. Stlaun oerrät ft<h burch ben weijjen,

gelatinöjen, in Kalilauge löslichen 9tieberfd)lag, ben

Hmmoniat in ber üöfung hrroorbringt. Gntftejjt

burtb Smmoniaf fein, burch Ghlorbarpum aber in

Derbünnter, ftarf faurer unb erwärmter Söfung ein

[tarier roeifscr Hieberfchlag, fo beutet bie® auf eine

Serfälfthung mit 9iatriumfulfat (©lauberfalj). ®e»
ringe Stengen oon Statriumfulfat finb nicht ju bean»

ftanben. Sei ©egenwart oon Ghlomatrium erzeugt
Silbernitrat in ber oerbiinnten , mit Salpeterfaure
angejäuerten fiöfur.g einen weiten, flodigen lieber«

fchiag, ber ftch in überfdjüjfigem Hmmoniaf löft. 91a»

triumcarbonat oerrät lieh burch ba® Hufbraufen ber

©robe beim Übergiejjen mit Säure. Sei ber quan*
titatioen ©rüfung begnügt man ftch meift mit einer

Seftimmung be® SBafiergehalt®, inbem man 2—3 g
S. oorftchtig, bann allmählich ftärfer erhiht, bis ba«
Salj $u einem Karen ©taS gefchmoljen ift, erfalten

lägt unb wägt, äufsetbmi beftimmt man je nach ben
Hnbeutungen ber qualitatioen Prüfung ba® ©hloc»
nnfrnim Vmrrft mif Pttffonvifrrtt« ttnS Wfut.

- 33orne.

mie Sorö namentlich norbiftfje Sprachen unb Sitte»

raturen unb lebt feit 1863 als Sehrer unb gournalifr

in Kopenhagen, wo er 1873— 78 bie iDothenfdjjrtft

»Naer og tfierae« unb feit 1880 bie iUuftrierte ^eit»

fdjrift »Utle og Hjemine« rebigierte. Seinen Stuf

begrünbete eine bie Sitteratur bcS ZejenntumS oon
1840 bi® 1850 umfaffenbe litterarhiftorifche Hrbeit:

»FraFyrrene« (»Hu® ben Sierjigen ,
.Itopenf). 1878

bi® 1880). GS folgten: »Literäre Feuilletoner«

(1880), »To Digtere« (1886), »Sange og Digte«

(1887) fowie mehrere Schriften über SollSauffla»

rung unb Kolportagefdjriftcn. 3)lit Siebenberg gab
er einen SUiSjug au® öhlenfchlägerS »Grinnerun*

gen« (1879), mit SBeibuD einen Sllntanach: »Ydun-

,

unb mit bem Sitterarhiftorifer §orn »Horedvärker
i den danskeLiteratur« (1883, 2 Sbe.) heran®. 'Huch

lieferte er Überlegungen ber Slomane oon Gber®, oon
§amerling® »Slfpafia« u. a.

Sorfieaur. Zie Stabt äählte 1886: 230,489 (al®

©emeinbe 240,582) Ginw. gm 5?<»fen oon S. finb

1887: 11,940 6elabene Schiff* mit 1,724.686 Zon.
ein» unb 8682 Schiffe mit 1,342,814 Z. ausgelaufen.

Huf bie internationale Schiffahrt entfielen com 0e«
famttonnengehalt ber ein» unb auSgelaufenen Schiffe

(3,067.500 Z.) mehr al® jwei (Drittel (2,086,899 Z.).

Zer SÜarenoerfehr beim Zollamt oon S. erreichte

einen Sßert oon 378,s SliH. granl in ber Ginfuhr unb
392 9JlilI. fjr. in ber SluSfuhr. Zer Gfport oon ®em
unb Spirituofen allein bezifferte fuh auf mehr al®

160 SitU. gr. Zie ftäbtifchcn Ginnahmen beliefen

ftch 1887 auf 9,5 3Riü. gr., banmter lieferte ber Cf»
troi einen Grtrag oon 5V» 3RiC. Qt.

©oret, (iss:.) 1974 Ginw.
©orgentreid), (hä.) 1539 Ginw.
Sorghcfr» Sürft 911ario Hntonio, ftarb 5. CU.

1886 in feinem Schloff bei graScati; tf)m folgte al®

Oberhaupt ber gamilie gürft ©aolo, geb. 23. Sept
1845. Zeffen Srubet ©rinj ©iulto (geb. 19. Zcj.

1847) erbte burch feine Sermahlung mit berZochter

be® ©rinjen Hlejanber Zorlonia beffen Zitel unb
Scfi(jungen.

©orgljohhaufen, iimm 1144 Ginw.
Sorghorji, d««5) 5047 Ginw.
©orgta. 3ut Üitteratur: Jjriarte, Le» Borgia:

Cäsar B. (©ar. 1888); Gepari, Vita di San Fran-
cesco B. (äffonja 1885).

‘©oriffomfa, gleden im ruff.öouoemement Äuröf,
Krei® ©rajworon, an ber 3öot®fla, mit mehreren
Kirchen unb 17,000 Ginw.

©orfen, 1) HegierungSbejirt fünfter, (ie»5) 3431
Ginw.— 2) 5Regicrung®beäirfKaffel,(it»D! 1273 Ginw.
'Sormann, 2) Gbwin, Zidjter, geb. 14. Hpril

1861 ju Üeipjig, wo er nach jurüdgelegten Slubiert

auf bem ©olgtechnifum ju ZreSben, ben Unioerfita»

ten Seipjig unb Sonn gegenwärtig al® S^riftfteüer

lebt. 3" bcmZialeft fetnerSaterftabt oeröffentlichte

er aufeer Seiträgen in ben »gliegenben Slättem«
eine Seihe oon jpumoreSfen (»9Hei Seibjig low’ ich

mir«, »Setbj’ger Allerlei«, »Siff! Saff! Suff!«, »3
nu heern Se mal- :c.), bie ftch eineS nicht unbebeu«
tenben unb oerbienten Grfolg® ju erfreuen hatten.

»i4efionoM «in*« tf»w /!h
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fhibitrte Bergtoiffenfchaft, übernahm ab« nach ahge«
legtem Bergaffcfjorejamen bie Bermaltung fies ga<
müieitguteS ©erneuchen unb roibmete fuh bort feit

1870 mit gro&em ©rfola ber gifdjjutfit. @r fchrieb:

>2afcbenbu(5ber4lngeJfijtf)erci*^,..'lufl.,Bet[. 1883);

•Dte gifcfjjucfjt« (8. Jtufi., bof. 1885); >30uftrirites

&anbbuch ber üngelfiicberei* (bat. 1875); «SJegroei«

’er für Ängler burch Xtutfchlanb, Dfierreith unb bie

Schweig« (baf. 1877); »gifdjerei unb gifctaucht im
twrj* (baf, 1883); »Die gifchtreteerhäüntffe beS

3>euifd)tn NeichS, Dftmeiä) > Ungarn*, bet Sdimeij
unb PujtmbutgS« (baf. 1882); >)janbbticf) bergifc!)=

jucht unb gtfdjerei« (mit Benede unb Xaümec, baf.

1686); «XerSdjwarjbatfdjunb 5ore0enbarfä;<(3Bieit

1887). Buch lieferte er im amm^en Betidj; aber bie

giftfrei =äu3ftetlung in Berlin I08O-8I mtt §aa(f
unb JRichaeliS ben elften Banb über gifchjucht.

Börne, Pubwig. Bgl. (laufet, 2. B.,eine ©iubie
(Bien 1888); aibertt, fiubtoig ©., eine Stubie
(2eip». 1886); Hoijmann, 8. ©., fein Seben unb
fein SSirfen (Beil. 1888).

©arneo. Sie an bet Norboflfüfte bieftt gnfel ge»

legenen ©ebiete beS (Sultanats Brunei, beS Staats
Scraroaf unb bet ©ritifdfen NorbborneogefeQfthau
würben 1888 unter birefte Sc^u^errfttiaft ©nglanbS
aefleHt, womit bnSjelbe feinen Jlölomaibtfth um
390,000 qkm (3995 QiM.) mit 600,000 ßimo. oer«

mehrte. (Die Beoöllerung roächft je$t fchneR burcf)

ben „fujug oon ßfjinefen (öaflaS) als 'Arbeiter für

TabafSpffanjungen ber JiorbborneogefeRfchaft. 2>ie«

elbe hat einen ganj aufserorbentlichen Sluffchroung

bet wirtfchaftHchenBerhnltmfft ibreeöebtets erjiclt.

3n bem Zeitraum oon 1883 618 1888 fliegen bie ßim
nahmen ohne bie aus Panboerfäufen oon 70,738 auf
157,683 Dollar, bie Ausgaben ohne biejenigen für

öffentliche arbeiten fielen oon 278,863 auf 159,672

£00., bie ßinfulfr flieg oon 428,919 auf 1,050,000,
bie Ausfuhr oon 169.127 auf 600,000 SDo0. Die
Häfen ftnb Subat unb Sanbafan , legerer auSge*
zeichnet gelegen für ben $anbe( mit ben Bbitippinen,
SriebeS unb 'Neuguinea. (Die n»d)tigften SluSfuhr«
artttel von Saratoal ftnb Sago unb ©uttapenha;
bie «uSfuht betrug 1888; 1,88 3«iH. 3J1I., bie ©tnfuhr
1^. fkitt.SHf, Bgl. poferoih, 8., ©ntbedungSreifen
unb llnterfuchungen (Berl. 1889).

©orobin, aicjanber, ruff. flomponifl, ftatb 27.

gebr. 1887 in St. Petersburg.

©orfänre hmterläfst Verunreinigungen, toentt man
fie mit 90pro). älfofjol behanbelt. Bmtnoniaf er«

fennt man burch ben öeru<$ beim Srijiljen ber B.
mit Natronlauge unb burch bie Blaufärbung oon ro»

tem PadmuSpapier, toel^e« man Über bie glttffigfeit

hält. Drganifdie Subftaujen oerurfachen beim ßt«
bi(en beS Präparats Schroärjung unb brenjligen

®eru<h.

•©»rfiflBJrrf, f. StSfupij) (Bb. 2).

Bort, ium) 2823 ßinm.

Sesboom, ©ertrube, gebome Xouffaint, nie«

be-rtänb. ^omarsfrfiriftfleüerin, ftar6 im Sprit 1886

ob wag. 2)te ©efnsntauSgnbe ihrer Söerfe erfdjieu

Ui im poffftuiioig in 25 Bänben.

'SofraDorfrr, 3flun|, Pignofortebauer, aeb. 28.

<biiT i7*c« tu ffliett. flriinbeit hdlelbft 1828 eine ga«

Bostürn. Nach be>u Ergebnis ber ncueften BoltS«
jäblung 00m 1. 'Dtai 1885 batte baS gefamte D!!u.
pationSgebiet BoSntenS uttb öer §erjegoroina ein
«real pon 51,110 qkm (928 CIK.) mtt 1,836,091
Öinro. (gegen 1,158,452 im % 1879), roooon 706,025
auf baS männliche unb 631,066 auf baS meibitäje

©efchletht entfaRen. Xtefe ©eoöllerungSjahl oerteilt

fuf) folgenbmnafecn auf bie fechS Äreife:

I. ftntS: €at#j«»o .... . !6d«M Cime.
11. • ®an|alufa .... . •

ui. • »i»«e . 1582*4 •

IV. • Itaenil . 218172 .

V. . Xolnj i »Xu litt . . . 313748 .

VI. • TOoHjt . 187574 .

fettrju Sit Qaupiflabl £at«jn»

.

. 20268 .

Xiepauptftäbte ber fünf letztgenannten ftreife bat»

ten an Binioobnern: Banjalufa 11,367, Bi t>at 3-506,

Iraoni! 5933, Xolnja-- Xu)Ia 7189, SBioftar 12,655.
Sem NeligtonSbefenntniS nach jiblte man: 492,710
(36,9 ©rov) 'Mofiammebaner, 571,250 (42,7 Btoj.)
Orientalijch«DvtI)C'bo);e, 265,788 (19,

0

Broj.) Äatho*
lifen, 5805 <0,i proj.) 34täeüten unb 538 SnberS«
gläubige. Sie Drthobosen wohnen meifl im 9*. fotote

an ber ferbifchen unb montenegrinifchenörenje, roo*

gegen bie SRohammebaner in ber Uttüe beS ioanöeS

imb imlDrenmebiet gegen Nooipafar unb Kroatien ju
finben finb. SieHaUjotilen Übenotegen 61ob in ben
an (Dalmatien unb Slaroonien angreitjenben Orten.

Bon ber ©efamtbenölferung roaren2271 ©eiftliche,

1239 Staats« unb 347 ©eme’inbebeamte, 498 Sehre r,

88 ©anitätSperfonen, 8169 ©utsbefiber (BegS unb
BgaS), 117,466 freie Bauern, 197 833Ameten (pach-
tet), 7610 §auS« unb Nentenbefitjer, 15,454 gabri*

fanten, ^anbelä» unb ©eioerbtretbenbe unb 34,238
ÖilfSarbriter, Xagtlöhnet unb SDiener. Bon ben be»

ftehenben 215,429 ©ebäubett mären 309 Äatenteit,

13 ottboboje, 31 fattjolifche unb 16 tnohammebani«
fct>eiUöfter(a;elfe8), ferner 235 ortlioboje unbl44 la«

tholifcheÄirchen,929fRof*een, 16 Synagogen, ferner

93 Sägemühlen, 87 fjabrifen, 9 Bierbrauereien, 2900
Brennereien unb 10,490 gruchtmühlen. ÜberbieS

jählte man 165 flalfdfeit, 41 3i«9«Ibrennereien, 146
Steinbrüche, 61 SKetaBgruben, 34 Äofslemoerle, 3

Sali«, 17 warme unb 23 Heilquellen unb 38 Sauer«
(inge. Die SBeinhiltur war in 28 Bejirlen oertreten.

Xie 3<tbt ber BoIlSfihulcn hat fid) im Seftraum 1879

bis 1885 oon 684 auf 943 uetmehrt; ferner hefteten

ein Dberghtnnafium, ein Hilfslehrerfemittar, 4 Hau«
belSfthulen, ein fatholifcheS Seminar unb em orten»

talifch-orthobojeS Seminar.
Stußer ben jehort 1882 beftehenben beibett Bahnen,

ber f. I. PltUtarbahn (Xobcrliu« Banjalufa) unb ber

f. f.BoSnabahn (®rob--3«mca*Saraieoo), würben in

lebtet 3«il folgenbe Pinien ber boSnijch herjegowb
ni)then Staatsbahnen, unb jwar: 1) Die 3nbuftri«=

bahn Xoboi- Siminhan (67 km) unb 2) bie Pinien

Btetfooit«i)toftar>3tama (109 km), bem öffentlichen

Berfehr übergeben. Scftere burchfthneibet bie frucht«

baren unb inbufirietten Iljäler ber Sprecfa unb Jata
bis ju ben Salinenwerfen oon Siminhan, melcbeS

ben Strafjenfuotenpunft nach 3ootnif unb Breda
bilbet, unb fotl für Die ßrjeugntlfe biefeS SanbftrichS

wie auch ür bie ÄohleniDerfe an bet flrefa unb bei
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3ur gitteratur: (Sine amtliche Ausgabe bcr Drt*
|

befannt gemalt, fu$te er burcp Siubien in ber ita*

fcpaftS* unb BeoölferungSflatiftif oon 8. unb ber lienifcpen Sdjule Jeine Stimme ju oerebeln. Seine
Iperjegoroina nach bem SoffSjäblungftergebni* oom fipaufpielertfdje Begabung bleibt hinter ber flimnt.-

1. SJtai 1885 erftbien in beutfcper unb' froatifcper lieben erfje&licfj juriid.

©praepe (SEBien 1886). Bgl. ferner §örne«, Dina* Collier, Cpriftian, Slaler, ftarb 15. 3uni 1889
rifdje feanberungen. Kultur* unb ganbfepaft*bi(ber in Düffetborf.
au§ 8. (31'ien 1887); Borreoil, Durcp 8., gttprer 8ottefini, ©iooanni, Kontrabaffift, ftarb Sin*

(baf. 1887); SUbötp, 8. unb bie fterjegoroina (baf. fang 3uR 1889 in ©arma.
1888, 4 Jle.). *)Bottnrr, 3) Subolf Cpriftian, Chemifer, geb.

Bosporus. 91aep ben 1872 angeftetlten, 1886 Dom 28. April 1806 ju AfeperSleben, ftubierte unter 3tie*

gonboner ppbrograppifepen Amt veröffentlichten meper in öalle Dpeologie, trieb aber jugleidj, äuge*
Beobachtungen SB&arton# fließt eine fepon feit jroei regt buretj Scpmeigger, Chemie unb ©ppfif unb roib»

Saprpunbcftcn befannte obere Strömung auf bem mete fiep feit 1831 gatij ben 9taturmiffenfipaften.

Scpmarjen 9J2eer burcp ben 8. , baf SJlarmarameer 1835 mürbe 8. al* geprer ber Chemie unb Bppfif an
unb bie Darbanellen nach bem SJlittellänbifcpen Tleer, ben ^S^öftfalifc^en Betein ingranffurt a.Di. berufen,

roelcpe junäepft ben SBinben, bann aueb bem Über- in melier Zpätigfeii er bi* ju feinem Dob 29. Slpril

fcpuß beb 3ufluffeä jum ©eproarjen Bleer über bie 1881 nerblieb. lecpttif unb praftifepe* geben haben
Bcrbunftung unb benScproereunterjepieben ipreGnt* oon feinen Gntbedungen unb (Erfahrungen reichen

ftelfung oerbanlt. 3 11 umgelehrter Sichtung bernegt 'Hupen gejogen. Bon ihm rührt bie Anfertigung gal*

fiep eine untere ©egenftrömung. 3m ®- pat ber fei- oanoplaftifcber Kopien oon graoierten bruefferttgen

ner liefe nach nicht genau befannte Oberftrom eine Kupferpiatten, bie Anroenbüng be* ©alciumfulfpg*
mittlere ©efeproinbigfeit oon2'/> Knoten, bie nach brat* jur Gntpaarung oon Tierhäuten (Depiiato*

©. junimmt; nachmittag* ift er ftärfer al* oormit» rium) per. ®Rt 8romei« erfanb er 1842 bie $palo*
tag*, unb bei Sübroeftröinb foü er nach 91. gehen, grapfjie, bie fiunft, ©la* ju apen unb baoon abju*

3n ben Darbaneilen geht er nur bei 91orboftroinb
;

bruden. Unabhängig oon Stpönbein entbedte er 8,

nach 69Ö- (em Durcpfcpnitt 1 V« Knoten bie Stunbe), Bug. 1846 gelegentlich feiner Stubien über efplofioe

bei Sübrocftroinb aber nach 91D., roenn auch nicht fo Subftanjen bieScpießbaumrooHe unbbaäKoKobium.
rafcp (nie mehr al* 1 Knoten bie Stunbe). ©ei Dem folgten bie (Erfinbung ber fogen. febtoebifeben

Süinbftillcn ift bie Strömung gering unb gebt halb 3ünb>f)öljer, bie Serftlberung: unb Berplatinierung

nach S38., balb nach 91D. Der Dberftrom ift 18— be* ©lafeS, bie ßerftellung oon Färbungen, 8ron»
27 in mächtig; bann beginnt ber ftet* in entgegen* jierungen unb Überjügen ber Bietalle, bie Bcrnirfe*

gefegter Sichtung fließenbe Unterftrom, ber ftcb auch lung iinb Berftäplung leicht ojrpbierbarer SJletatle,

In Bejug auf bie ©cpnelligfeit ftet* nach bem Ober* unter anberm bie ©tfenoentidelung. Sleuc 8erei*

ftrom rietet unb nie über 0,« Knoten macht. tung«roeifen, j. 8. oon 2r^aUtum, Cäftum, 3nbium,
‘BflSftpa, 3) 3opanne8, Bppftler, geb. 18. 91oo. unb intereffante SReaftionen oerbanlt ihm bie Chemie

1831 ju ©reba, ftubierte in Deoenter unb Seiben in großer 3nhi- 9lu* feiner mit Dp- ©eterjen ge*

Aaturroiffenfcpaft, mürbe 1856 Affiftent am phpfila* meinfam aufgeführten llnterfudjung über bie 91itro*

lifdjen Kabinett in getben, 1860 geprer ber Satur* berioatc be* Antbracpinon* ergaben fiep neue 8il*

roiffenfehaften an ber SUWitärafabemie ju ©reba, bungsroeifen be* Alijarin*.

1863 ©cpulinfpeftor für bie ^rooinjen Sorbbrabant, ©ottidier, 1) Karl, Ard)äolog, ftarb 21. 3>"ri
©clbern, Utrecht unb gimburg, 1872 i'ebrer an ber 1889 in Berlin. Bgl.8lan!enftein,Karl ©.(Beil,
polptechnifcben Schule in Delft unb 1878 Direltor 1889). — Bötticher* ©attin, geb. 13. 3uli 1836 iu

biefer Anftalt. 8. arbeitete über Scballgefcbminbig* Danjig al* Dodjter be* 9icgierung*rat« gepben, in
feit, galoanifcbe Bolarifation, SEöärmeentrcidelung jroeiter Ghe mit bem Arcpttcften ©roieffor gubroig
be* galoanifdien Strom*, bie medjanifebe Dhe°ri' Sohbe in Berlin, nach beffen Dob (1876) mit©, oer*

ber Gieftrolpfe ic. ©roße Berbienfte erroarb er fiep betratet, machte fiep unter bem Barnen Clariffa
auch um bie Delegrappie, inbem er fepon 1865 bie gopbe al* Somanf^riftfteCleTin befannt.

9Höglicpfeit be* gleicpjeitigen ©egenfpreepen* unb 2) Karl £>einricp oon, preuß. StaatSminifter
Doopetfprecpen* auf bemfelben Drapt naeproie* unb unb ©taatffefretär be« beutfepen Seicpfamte« be«
enttorccpenbe Apparate fonftruierte. 3nnem, entroidelte al* SteHoertreter be« Seicp*.

*8offi,4) Bartolomeo, ital. Seifenber, geb. 1812 fanjler* im Bunbefrat unb Seicpätag eine außer*
ju Borte SWaurijio, mürbe jum italienifcpen Konful orbentlicpe unb roirffame Zhätigfeit, namentlich für
für Uruguap unb SJJonteoibeo ernannt, erforfipte bie Durchführung bcr fojialen Reformen; ba* 3u*
mäbrenb einer langen Seipe oon 3apren ba* jfnnere ftanbefommen be* Alter« > unb 3noalibenoerficbe*

oon8raftlien,Araufanienunbgeuerlanbunbmacpte rungägefepe* 1889 mar feinem uncrmüblicpen Gin*
fiep al« tücptiger SJlineralog um Sübamerifa oer* treten für baSfelbe ju banfen. An Stelle ©uttfa*
bient; al« Aftronom bemäprte er fiep burep feine mer* mürbe 8. 1. 3uli 1888 §um Bijepräfibenten

'llrtterfucpung über Sonnenflede*
;
au cp feine natur* be* preußifepen 6taat*minifterium* ernannt,

miffenfcfioftlirfien ©eobarfitunnfit auf mih*m Bnttrnti . CtRsM 9755 ffitnm
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Baailftrt, Soui«, fran*. Dichter. Sein üeben be« mont ernannt. Bei feiner Sbreife oon Bari« (8. Juli)

fchrieben ätngot ('Var. 1886) unb bt ta SHHe bt wie in Slermont mürben ihm oon ben Sabtlalen
ÜKirmont (baf. 1888). ftumrift^c §ulbigungen bargebraeht, bie er felbflge*

Soulangrr, 2) ©ufiaoe Sobolphe, ftanj. 3Ha* fattia entgegennnhm. erbittert gegen bie herrfehenbe

ler. ftarb 22. Sept. .1888 in Dari«. republilanifttje gartet, bie ihn hatte fallen laffen, unb
*3) Öeorae« emefl Jean Marie, franj. @e* beraufdjt burch bie ihm bargebraebten pulbigungen,

netal, geb. 29. Slpril 1837 $u Senne«, trat 1856 in befcbloft ©., eine politifcbeSoQe ju fpielen. Da«3luf-
bie $hu[e non St.«Gtjr, rourbe 1856 Unterleutnant feben unb bie Cntrüfiung, welche bet Dcben«fefeact)er

in ber Infanterie unb batb in ba« 1. Zurforcgiment be« ©eneral« ßaffarel unb bt« Deputierten Silfon
reifest , in welchem er ben gelbjug be« SHarfchall« erregten, ermutigten ib», in Bari«, ba« er roieberbott

Jhmbon nach Kabplien unb 1869 ben Krieg in 3ta< heimlich ohne Urlaub befugte, Berbinbungen mit
lim mitmaebte, roo er 3. Juni bei Zurbtgo in bie einem Zeil ber Sabitalen unb ber Batriotenliga an«
Sruft gefeboffen rourbe unb bie @b«nlegion empfing, tufnüpfen, nach ber ilbbanfung ©reoijö gegen bie

Seit 1Ö60 Leutnant, nahm er am Kriege gegen China SBabl gern)« junt B*äfibenten ju wühlen unb fteh

teil, routbe 24. gtbr. 1862 bei Zrai.Dau abermal« oon ber neuen Bartet »be« nationalen Brotefte«* ge«

oermunbet unb 21. Juli jumÄapitän beförbert. 1864 gen bie Unfübigfeit ber Negierung unb Kammer al«

nach (jtanlmd) jurücfgefebrt, roarb er 1867 al« ileb 1 Kanbibaten für alle Crfaftroaljlen auffteden ju laffen.

:ei an bic Säule oon St.«®gr berufen unb 9. Noo. Die fühneZljat, welche manche Anhänger uon iljm er«

1870 jum Befe!)l«ha&«r be« 1 14. fiinienregiment« in warteten, bafeerRämimlichbunheineitÖleTOaltilreich

t-mi ernannt, an beffen Spifee et 30. ?!on. bei be« Vtdftbentenftubl« bemächtige, roagte er jeboch

tlcmpignu oermunbet rourbe. Jm Januar 1871jum nicht. Nachbem er fdjon int Dftober 1887 wegen eine«

Cbtrit beförbert, jeichnete et fttfj in btn Rümpfen ber fufcorbinationaroibrtgen Brief« in ber (Saffarclfehen

Berfailler Srmee gegen bie Kommune au«, mürbe Sache mit SOtägigem Stubenarrefl 6eftraft roerben,

W.Kai roitberum oermunbet unb erhielt ba« Rom* roarb er nun 14. Blärj 1888 ber politifdjen Umtriebe
monbeurfreuj ber (Shwnlegion. Sei ber Seorgant» megen feine« Rommanbo« entfett unb 27. SDlärj au«
faiion ber Ärmte roarb ihm nur ber Sang eine« bem Dttlitärbienft burch Urteil be« DiSjcplinarge*

Ciernleutnant« juerfannt . erft 1874 erfolgte feine rieht« entlaßen. (Sr trat nun ganj offen in bie polt,

roirfhehe Befbrberung jum Dberüen. 1880 jtmt ©t* tifcheSgitaiion ffirSeoifcon berBeriafjung unb 31uf«

a«al unb Rommanbeur ber 1 1 Raoaflericbrigaoe in löfung ber gegenwärtigen Rammer ein unb fammelte
Dnlence ernannt, oertrat er 1881 granfreici) bei ber eine beträchtliche Änjahl Anhänger um ftct>; bie güfe*
lOOjähriaett Jubelfeier ber Rapitulation oon Dorf* rer ber Boulangiften waren Deroulbbe, Jagucrre,
tcron in aiorbamerifa unb erregte jum erftenmäl bie '.Uaguet, DiQon u. a. Die 'Dienge in Dari« begrüßte
Stifmerffamteit größerer Rreife. St« Direftor be« ihn, mo er erlebten , mit Jubelrufen, unb e« floffen

Jnfcmterieroefen« tm Rrieg«minifterium (feit 1882) ihm fo reichliche öelbmiitel ju, ba| er nicht bloh bie

mibmtte er {ich mit iSifer ber ÜSerbefferuüg be« DH« Roflen ber idgitationen ö eftreiten, fonbem auch einen
ataterHebung« « uni? *)ilbung«roefen8. 1884 jum gtänjenben ,^au«hall ruhten lonnte. Die allgemeine
r«inon«generat uns Befehlshaber ber Gruppen in Unjufriebenhett mit bem herrfchenben Spftem fah in
Dum« ernannt, jtrvi er mit bem franccftf<hen DU* B. tl)ten iüerttetet unb liefe fich burch nicht« an ihm
irincntfibenten (Sambon in Streit, fo bafe er abbe« irre machen. Da« Sorbbepartement mahlte ihn 8.

mfen rourbe. Jm Januar 1886 rourbe er burch ben Sprit 1888 mit grofeer Mehrheit jum Deputierten,
SinfluS ber Sabilalen, befonber« Clrinenceau«, bem unb bei feinem erften ©rfcheinen in ber Rammer (19.

« fteh au« öhrgeij angelchloffen, oon gregeinet in Slpril) wurb« et «xm ber Menge auf ben Straften
ba« wm biefem neugebilbete Kabinett al« Rriea«. euthufiaftijch begeupt. ör beantracite 4. Jum bie Se«
roinijler berufen unb begann feine IhäUgfeU mH ber oifton ber Serfaffung, imb obroogf er fein Slebner

autroeifung ber Brinjen »on Drlean«,' namentlich tuar uno 13. Juli im Duell mit bem HJtinifterpräfc*

b<« §er}og« oon Sumale, au« Dari«, obwohl er fteh benten gloquet, ben er beleibigt hatte, fich »erroun*
früh« (1880) um beffen ®unft in untero«ürfigen, ben liefe, oerminberie fich fein Slnfeattg nicht. Cr
ihweichlerifchen Briefen beworben hatte. S. geftanb rourbe in mehreren Departement«, 28. Jan. 1889 fo*

b« 6<htheit biefer Briefe, welche perbffenHichi luui« gar in Vari« mit grofeer Mehrheit jum Sbaeorbneien
bm, etR nach jroeimaliger Sbtcugimng ein. (Sr be* gewählt. Um ihn at« Sturmboct gegen bie oerhafele
fertigt* alle feine Nebenbuhler unb ölegner au« ben Sepublif ju gebrauchen, unterftüfeten bi* meiften
iöiem SRilitärfteHen unb bewarb fteh burch feine Cr* DlonarchiftenB., obwohl berfelbe fteh in feinen Mani*
i<h««untg bei ber großen Semte tn Songchamp«, roo feften immer für bie Nepublif, aber bie wahre natio*
er einen befonber« breffierten Sappen ritt, um bie nale Sepublil mit bereiter SSkhl be« Vmf'benten,
'TurR be« Vubltfum« unb burch ©rünbung be« erllärle. B. roollte burch fein« roieberholten fflahfen
nostn DHlttärfafmo« um bie ber Dffijiere. ®r liefe geroiffermafeen ein Blebi«jit JU f,,nen gunften her*
fat al« ben Öeneral feiern, oon bem granfreich bie beiführen, um fteh al« ben (Stroählten ber Nation be*

Stooncht an Deutfchlanb hoffen biirfe, h»*U bei feber jeichnen ju l&nnen. Jefet erfannten bie Sepublifaner
r9legenheit politif^ie Neben, brachte einen neuen bie ihnen broh«nbe ©efahr, unb ba« neue DHnifte*

f i : v -i . c . a. v o>: w s. _ » an:-, i cum u. an

.
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oeruntreut tjatto. Gr rourbe hauptfächlieh be?roe<jen rong ber ©affion?» unb tcgenbarifdjen Spiele jn er*

14. Slug, mit 195 gegen 5 Stimmen jur SDeportattou langen. 2)a fie bamit nieijt burdjbrangen, mußten
naef) einem befefligüit 'l'laß in contumaciam oerur» fiep bie 0nffion?britbcr mit ber Grtjelmng einer ab»
teilt. Seine feige gludjt unb bieie Gnthüllungen gäbe non ben auf ihrem Iljeater fpielenben Schau*
fd;abeten 0.fo (ehr, baß feine Partei bei ben General« fpiriergefellfcbaften begnügen. Unter ber Regierung
rat?roal)len unb bei ben Sßal)Ien für bie (Deputierten* fiubroig? XIII. erhielt bie im 0. fptelenbe Xrappe
fammer (22. Sept.) fcbrocre SJiieberlagcn erlitt. Gr bie Grlnubnie, fid) Troupe royale de« comädiens
felbft rourbe jroar in SDIontmartre gewählt, aber bie (Comfediens de l’elite royale) nennen ju biirfen,

Silatjl roar gefeßlid) ungültig unb rourbe auch im $e< unb beantragte fdroit 1615,' oon ben an bie Vaffion?»
sember non ber Hammer bafür erllärt. 0. begab fiep brüberfepaft ju leiftenben Vergütungen befreit ju
tm irerbft 1889 nach Serfep unb non ba natp ©pn« ro erben, roa? jebodj erft fefjr nie! fpäter (1677) roirf«

nien. (Der eine^eitlang fo mächtige 0oulangi?mu? fiep erfolgte. (Durch (Datftcllung ber neuentfteben*
(boulange) febien tot }u fein. ben regelmäßigen Xragöbien unb flomöbien bot ba?
Soulogne für SDlrr, uses) 45,916 Gimo. V. bent neubegriinbeten SKaraiStßeater roie fpäterpm
Soulogne für Seine, (issm 30,084 Ginro. ber oon (D)olttre geleiteten Sühne be« 0etit Sour»
Sourbon, 1) S. 2 an cp, <tss«) 1708 (®emeinbe bon unb ©nlai?«Stopal bie Spiße unb fudjte feinen

3811) Ginro. — 2) S. rardfambault, (isse) 3067 Slang al? oomeßmfte Stätte ber Scpaufptelfunft ju
(©emeinbe 4456) Ginro. behaupten. Sange 3«it blieb ba? Xbeatet ba? befliß«

Sourbonnr le? SainB, ds-o) 3982 Ginro. tefte
;
troß (Dlolitrc? unermüblicpen anftrengungen

Sourbourg, aut«) 2414 Ginro. gelang e? feiner Seitung, immer roieberberoorragenbe
Sourbon, Sdbaftien, franj. äJlaler. Seine Sio« aBertc unb Ärctfte für fiep ju geroinnen, noch nach

grappie fdjrieb Sonfouailpe (0ar. 1886). (Dloliire? Xob 1673 traten einige feiner beftenSdjau«
Sourg, 1) S. en Sreffe, usss) 16,272 Ginro. — fpieler jum S. hinüber, ©leidjrooljl ging e? mit ber

2) S. bu 0iage, Om«) 4114 Ginro. — 3) S. la ftoljen Sühne unb (truppe oon bem augenblid an
Sieine, (isxo) 2954 Ginro. — 4) S. li? Salence, abroärt?, al? fiep bie Xruppen be? SRarai? unb 0a*
0886) 2893 (©emeinbe 8995) Ginro. — 5) 0. St.» lai?»31opal ju einet ©efcUjebaft oereinigten, roelepe

*nb< ol, (rose) 3650Ginro. — 6)S.St.»9Äaurice, im Xpeater ©urii?gaub fpielte. Subroig XIV.
, ber

( 1886 ) 703 (©emeinbe 2602) Ginro. längft ber Stioalität ber ftreitenben Sühnen miibe
Sourganeuf, (iss«) 2964 (©emeinbe 3902) Ginro. roar, fam bem 0. mit bem Sefebl tom 21. Oft. 1680
0onrgr6, Osse» 87,341 (©emeinbe 42,829) Ginro. ju £)ilfe: fid) mit ber ©efetlfdroft im Xpeater ©uriiö*
Sourgrt, fie, uss«) 2035 Ginro. gaub ju einer einzigen franjöfifdjen Stbaufpieler«
•Sourget (ipt. hurf**), Saul, frans. SdjriftfteHer, truppe, bie nunmehr erft ben ftoljen Flamen ber Go»

geh. 1851 ju Slmien?, ooüenbete in (pari? feinen in imfbie»J5ran(aife (f. Xb^8tre*(rran?ai?, 0b. 15)
Giermont «fterranb begonnenen Stubiengang unb annahm, ju terbinben. (Da? bisherige 0. roarb jeßt

trat juerft uor bie Öffentlicbfeit mit einer Samm» einer italienifepen ©efeüfdhaft übertaffen, 1691 gc*

lung non ©ebidiien, »Vie inqui&tc«, roelepe bem Xitel fchloffen, 1716 roieber eröffnet, enbIicbl783bcmoliert.
gemäß ben Stempel roellfdjmetjlither Stimmung Sourgoin, (iss«) 6067 (©emeinbe 6346) Ginro.

tragen. (Diefe bilbet au<S( ben@runbton ber»Aveux* Bourgueil, (um) 1816 (©emeinbe 3274) Ginro.

(1882), benen »Edel«, eine in leibenfd&aftlidjen Ser* *Souemarb (ipr. bmnar), $enri Qean Saptifte,
fen crjählte §erjen?gefefiicbte, noranging. ai? Sich* Ingenieur, geb. 1747, biente feit 1768 im fransöfifepen

ter. ben eine unuerfennbare Neigung für ba? 0h“« : ©enieforpS, leitete 1792 bie arbeiten jur Scrteibi

taftifch« beherrfcht, lehnt fuh 0. an Saubelacre foroie gung?einrichtiing oon Serbun, roanberte 1793 na*
an bie Gnglänber Sßellep, Heat?, Xennpfon u. a. an. 2)eutfd)Ianb au? iinbfdjrieb hiereinen »Essai gänferal

Von feiner Selbftänbigfeit al? Hritifec jeugen ba« de fortification et d’attaque et defense des place«

«

gegen feine »Essais de Psychologie conteuiporaine« (0etl. 1797—99; 8. au?g. oon augopat, 0ar. 1837;
(1884, fünf Stubien über 0aubelaire, Slenan, glau« beutfeh non fle?mann, 0erl. 1800 —1801), in roel»

bert,XaineunbStenbhal),!Nouveauxessai8 « (1885) ehern er ba? 0aftionärfpftem junerhefjem fuchte. Gr
unb »Etudes et portraits« (1888, 20be.), welche ihm roibmete ba? Sßerf bem Höniq non 0reußen unb
einen Ijernorragenben 01aß oerfdiafft haben. Seine rourbe infolgebeffen 1796 al? SÖiajor im preußifchen
nielgelcfenen, pefftmiftifch geflimmten Romane finb: ^ngenieurforp? angefteüt. Gr fiel bei ber Scrteibi*
»L’Irrüparable (1884), »Crime d’amour* (1886), gung pon Sanjig 5. 3Kai 1807.
»Andrh Cornelia« (1887), >Mensonges«(1888), »Le Souffoc, 08s6 ) 1327 Ginro.
Disciple« (1889), unb ihnen fchließi fich noch bie Sio» ©ouffingoult, 3ean 0aptifte, Ghemifer, ftarb
neHenfammlung »Pastcls- an. ©efammelt erfehie* 12. 3)lai 1887 in Sari?.
nett feine »Po£sies« (1886—87, 2 0be.). •©ouottinfeln (ipt. bu»ti)0 , gnfelgruppe im Hnt»
©ourguruf, (los«) 783 (©emeinbe 2844) Ginro. arftifehen Ojean, unter 54“ 16' fübt. 0r. unb 6"

*©ourgoanrthcatrr, ein? ber auch litterargefchicht* 14' öftl. fi. o. ©r., juerft 1739 oon bem gfranjoien
lieh roichtigften Variier Xhwter ber aenaiifancepe» 0ouoct unb fpäter öfter? aefeljen, boch nie befucht.
riobe unb be? 17. (labth.. tauchte auf ber Stelle be? auf ber nörblicfiften finfel xbomfsn hrf.nbet firfi ein
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iogetit un& praltifdhen ^eoloate, tat 1806 auch »et

Sogmati! geworben, (egte er 1862 ba® Pfarramt nie*

ber. Seine roithtigften Schriften finb: »Etüde sur

sei conditions da ddveloppement gocial da Chris-

tianisme« (1851); »Le ebretien, ou lTiomme accum-
pli«(1857); »L’apdugfitiqneaetuelle« (1866); »Ln
rtvfslation •: (1870); »fipoqueg et caracteres Id*

biiques* (1873); »L’espritdnChristianiame« (1877);

»La compagaie de* pasteurs de Geuöve« (1878);

Parole* de foi et de liberte« (1882); »Le divin

d’aprfeg les apfttreg« (1882); »Le protestantisme t\

Geneve* (1884); «NouYelles paroles de foi et de
liberte (1885); »Le pogteur John Bogt, egqnisse

biographique« (4. Slujt. 1881); »La congcienee mo-
derne et la doctrine du pedie * (1886); »Theologie
«ystenmtiqae* (1887).

Bo|bera ,
(im) 686 Sinn».

*©ob»6b, Qba, Schriftfcettoin, geb. 17. Slpril

1863 ju ©ergedorf bei ^amburg al® lochier einer

anaejehenen gamilie, mit roelcher fie 1885 nad) 2ü»

bea lam. Schon in ihrem 17. SebenSjaljr Daheim«
tei, begann jie in ihren 'Diufeeftnnben Grjählungen
unb Romane ju (cb reiben unb f>atte manche iöibec*

fiänbe feiten® ihrer Umgebung ju bcfiegcn. Sion je-

nen nennen mir: »tim tropfen« (ftamb. 1882); »@e»

trübte® ©lüet«, jmei Rorellen (baj. 1884); «Stänner

derzeit« (SeipV 1885, 3 ©be.); Seine ©chulb« (baf.

1885); »Sornen fronen- (8al. 1886); »Kbgricnbe

be® Sehens- , DlooeHen (Seipi. 1887); »Sie Utieer«

'Ut^len' (bat. 1887); »3d)« (Stuttg. 1888); «gannq
görfter« (baj. 1888); »Gme 2üge« (iieioj. 1889).

©otjrn, Seopolb Hermann ßubroig oon,
preuß. ©eneralfclbmarf^all. 3hm ju Ghren etftielt

1889 ba® 5. oftpreußiiehe Infanterieregiment Sir. 41

best Kamen Infanterieregiment d. SV 5Iu® feinem

'lachlafi erfebienen »Grinnecungen au® bem Sebcn
fee® ©eneralfelbmarichallö $>arn n. ©.* (ljr®g. oon
'Jiippolb, iieipj. 1889,©b, 1. u.2: bie^eit oon 1771 bi®

1 6lb).— Sein Soljn £>erma nn o. ©., preuß. ©etieral

unb ©enaalabjutant, ftarb 19. gebr. 1886 in (Jena.

*8radei. gerbtnanbe, gteiin oon, ©c$rift--

fleBerin, geb. 24. 91oo. 1835 auf ©chlofe Sklba im
Rrei® ffiarburg in ©kftfalen, trat juerft mit»@ebich<

ten« (©aberb. 1873, 3. Stuft. 1889) herDor, roanbte

füS bann aber mit ©lüd ber ©rofaerjühUmg ju unb
DCTÖffentlisbte nadheinanber bie Romane: »SieSoch«
ter be® Äunüreitero* (5. Stuft., Köln 1885) unb »öein«

ruh ginbelfinb« (Regen®b. 1875), beren oolf®tünt«

tiefer Sott ipr viele greunbe enoarb. 6® folgten

bie Romane: »Saniella« (2. ÄufL, Köln 1882), »Ätn

Öeibefhwf« (2. 2lufl., baf. 1884) unb bie RooeHen:

wie bie anbern«, »Su« fesmen Sianben« (baj.

1877), »©rin^B 9H>«‘ (baf< 1883), ’®er ©pinnleb»

rer m>n 6arrara< (baf. 1887). 3n all ihren Grftn«

lunqen fieHt fiep bie Sc&riftftellenn al« gläubige fta=

Mtfin bar, bte aufeetbalb ihrer Rircpe meber Sed

•XHuimheitn

,

«««*»» ibvo (stnro.

um 4861 Sinro.

Mrnaatif fboljtanne«. @in »i^matifche® Ser»

TT^efner im ®nstf erf^ienenen Süerle erfchwn

jöfo'f,* Vf «87 >.

4038©..®,
KrafG v« cinr“2950 Cime.

lauft ficb (ohne 35ertin) 1885 auf 2,342,411 Seelen

(69 auf 1 qkm), barunter 2,200,43 > (Soanqeltidie,

68,343 Ratholiten, 6350 andre o briften unb 12,164

Guben, (Der KegierungSbejirf ©aiibiim jiifilt 18, ber

liegimsng®bejirt granlfurt 20 Streife. 5)ie Stabt
Q. säl)Uc 1885:33,129 Gimp.

©ratsbi®, (im) 2095 Gins®.

©ranntroeinflrutr. 2er©ranntroeiit bilbet in mel) s

reren 2änbem eine fehr ergiebige GinnahmequeQe
für ben Staat. Sie ©efteuerung be®felben bringt in

runbet Summe ein :

5Siü. Start
Kot! auf Snt

Ropf

in (waaiOi 37 8,3

» Clnalant 3(W S.o

• Sen Btmniaten eiaatra . 312 6,s

• Siuftlartb »O 6.1

« Srfonlwiit) 180 i.i

• fedunrtrn 22 5.0

• ®ttgitn 22 4.0

Sagegen ftetlte fish bie Ginne,bme in ber beutldjen

Steuergemeinjchüft (3lorbbeuttd)ianb mit Glfaft = 2o=

tbringen) auf nur 50 SRiH. SRI. mit roeniqer al® 1^
SRI. auf ben Ropf ber ©eoölferung. 3a Sübbeutfty»
lanb mar fie runb 3 füll. SJif. mit etwa 0,t 3RI. auf

ben Äopf. llnb bod) tft ber jährliche ©erbraucij in

Seutfchlanb mit 8,6 2it. 50proj. SUfottol® auf best

Ropf großer al® in ben genannten £änbern (Kufelanb

Gnglanb 5,« £.). ©eben feit8,s £., grantreich 6,* 2-,

gahren mürbe barum in Seutfdjlanb eine Kcform
ber 8, geplant, ^ai gebruar 1886 brachte bie 91eich®=

regierung im 9!eich®tag einen ©efehentmurf ein, met>

eher bie Ginführung etne® Slonopol® für ba® ganje

3ceich bejmedte. Kach bemfetben fottte bieiserftellung

be® rohen ©ranntroein® ber prioaten Shätigteit auep

ferner oerbleiben, bagegen foHte bie tueiterc Slcrar»

beitung, Steinigung unb ©erlauf burd) ba® 3teit±> er«

folgen. 6® mürbe barauf gerechnet, ba| eine Gin«

nähme oon 669 Still. SW. unb nach älbjug ba Roften

einfchliehlich bet ^infen unb ber iilgung ber ju ge«

mährenben Gntfchäbigungen unb Unterfiühungen ein

flberfdhufe oon 303 Still. SJtf. crjielt merbe. Ser Gut»

rourf mürbe im 9teich®tag mit 181 gegen 3 Stimmen
abgelehnt. Sa® gleidje Schicffat hatte ein im Slai 1886
eiiigebrachter ©efehentronrf. meldher auf eineSoppet»

befteuerung abjieüe, unb nach meinem junachft eine

Ginnahme oon 128 Still, ffltf., fpäta oon 285 Still.

Stl. in Suäfccht gefteBt mürbe. Gine Seform ber ©.

ftiefi befonber« beärcegtn auf grofee ©chroierigfeiten,

roeü biefelbe auf bi« Sage ber Sanbmirtfdhaft iii Korb«

beutfchlanb einen großen GinRuB au®übt unb man
au® ihr eine Abnahme be® ©ranntroeinoerbraud)®

unb bamit eine ungünfitige SBirfung befürchtete. Sa®
Sionopol fanb, auch abgefehen oonbaSchroierigfeit,

bicGntjd)äbigung richtcg ju bemejfen unb bic in«u®»

ficht ftchenben Gmnahnien jutreffenb ju fchäßen, eine

prinjipctUe ©egnerfdjaft.

Gm britta ©efeßentrourf mürbe bem KeidjCiag

im 3. 1887 oorgelegt. Serfelbe mürbe mit cerfchiebe«

nen Sbänberungen angenommen. Stach bem neuen© e*

feß, betreff enb bie ©efteuerung be® ©rannt«
mein®, oom 24. 3u«‘ 1887 unterliegt ba im @e«

biet ber ©ranntroeinfteuagemeinfdhaft hetgefteBtc

©ranntmein oom 1. Oft. 1887 ab einer ©erbrauch®«

abgabe u. ju biefem 3'oecf ber fteuerli<hen RontroUe.

Sie ©erbrauch®abgabe beträgt oon einer ©e
t<mitin5r*&m««nne melcflf 4.S 2. leinen ®tffnKn(ä mit
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geftetlten Sienge 0,7u 3RI. Tic ©efamtjahreSmenge,
oon roel*et bet Klebrigere Slbgabefab ju entrichten

ift, foroie bet Betrag beS niebvigern fflbgabefafeei

felbft Jollen atte breiJahreeinerKeoifion unterliegen.

Bon bet Serbrßu*öahgabe befreit uub bei gefiftel»

lung ber na* bem Sorftehenben maßgebinben Jab*
reSmenge außer Stnfafc bleibt: 1) Branntroein, roel*er

auägefitbrt roirb, 2) Branntwein, rocl*ec ju geiorrb*

licbeu Jroccfen, ein?*ließli* bet ©fftgbercitung, ju

fjcil», ju roiffenf*aftli*cn ober juSub'» $etjung8»,

Ko* ober Beleu*tung8iroec!en nerroenbet roirb.

Tie Brennerttbefiber fönnen amtliche Tenaturie»

rung ihre« Branntwein» in ihren Brennereien »er»

langen. Tie 3abre3menae, roel*e »ou ben »orftan»

benen Brennereien jum Sab »on Ö,v.» 9Jlf. bergefteilt

roerben barf, roirb nach ber feiger entrichteten Steuer
heftimmt. 3" wirb fte alle brei Jahre für bie

bisher beteiligten unb injroi(*en neuentftanbenen

Brennereien na* IRaßgabe ber in ben lebten brei Jah»
ren bur*f*nittli* jum niebern Slbgabefab berge»

fietlten SKenge bemeffen. Sanbioirtj*aftli*e »ren»
nereien, roel*e na* 1. Slprtl 1887 in geroerbli*e

umgeroanbelt roerben, bürfen Branntwein ju bem
niebrigem Slbgabefab ni*t mehr {jerfteüen. SRnte»

rialfteuer entn*tenbcn Brennereien tann na* nähe»

rerSefrimntung beäBunbeSratS geftattet roerben, ihr

gefilmtes CrjeugniS ju bem niebrigem 31 bgabefah her»

jufteüen. Tie 5Serbrau*eabgabe ift ju entri*ten, jo»

balb ber Branntroein auS ber fteuerli*en Kontrolle

in ben freien Serfefjr tritt. Som 1. Dlt. 1889 ab
barf ber ni*t au« Sorgen, SBeijen ober ©erfte herge»

fiellte ober ber SRatertalfteuer unterworfene Braniit»

mein, fofern et ber Serbrau*§abgabe unterliegt, nur
in gereinigtem £uftanb in ben' freien Beriete ge»

bra*t roerben. Bei ber «HuSfuIjr »on Jabritaten,

ju beren .^etfiellung itn freien Scrlebr t>efinb!i*er

Branntwein »ermenbet ift, lann na* näherer Beftim»

mung beb BunbeäratS für jebeS in ben gabrilaten

enthaltene Siter reinen SIfobol$ eine Sergütung ber

Serteau*8abgabe oon O/wSOtl. geroährt roerben. Ter
Reinertrag ber Serbrau*«abgabe ift ben etnjelnen

Bunbebfiaaten na*SRaßgabe ber matrilulatmaßigen

Beoöllerung, mit roel*er fie jum ©ebiet ber Brannt»
roeinfteuergemeinf*aft gehören, ju überroeifen.

TaS @efeh »om 8. 3uli 1868 (ritt für baS gefamte

©ebiet berBranntrpeinfteuergemeinf*aft mit einigen

im neuen ©e|eb bejei*neten fnberungen unb ©r«
gänjungen in Kraft, §ieraa* erfolgt bie 6rf)ebung

ber 3Raif*botti*fieuer (mit l,ai SJW. für jebeS

§e!toliter beb Jtauminbaltö ber 2Raif*botti*e unb
für jebe ©inmaif*ung) nur no* 1) in ben lanb»
roirtf*aftli*en Brennereien, b. h- in benjenigen

auäf*ließli* ©etreibe ober Kartoffeln »erarbeiten»

ben Brennereien, bei beren Betrieb bie famtli*en

Siüdftünbe in einer ober mehreren ben Brennerei*

befifeern gehörenben ober »on benlelben betriebenen

Süirtf*aften oerfüttert roerben unb ber erzeugte Tün»
ger Dollflänbig auf bem ben Brennereibetibem gehö»
rigen ober »on benfelben beroirtf*afteten ©runb unb
Boben oerroenbet roirb; 2)inbenjenigen Brennereien,

roel*e SRelaffe, JKttben ober Siübenfaft »erarbeiten,

gür Heinere Ianbroirtf*aftti*e Brennereien ift ber

Steuerfab auf 0,«, 0,» unb 0-,s SRI. bt« feftgefeftten

Jn ben geroerbli*en Brennereien, b. ß. in
benjenigen Brennereien, roel*e mehlige Stoffe »er*

arbeiten, aber ni*t ju ben lanbn>irtf*aftti*en ge»

hören, ober roet*e ®tif*ungen aue mehligen unb
ni*t mehligen Stoffen oerarbeiten, ftnbet bie ©rbe«
bung ber 3Riiif*botti*fteuer ni*t mehr ftatt. Ta»
gegen roirb in benfelben ein 3uf*lag jur Ser»
brau*Sabgabe oon 0,*o Ulf. für baS iiiter reinen

Sllfoholö erhöben. Terfelbe ermäßigt fi* für ben Um»
fang bisher befianbener Betriebe, wel*e ni*t mehr
a!« 10,000, bej. 20,000 Sit. Botti*raum an einem
Tag ntaif*en

f
um 0,w, bej. 0,os Bit. Bon bem »om

goÖauSfanb in gäffern eing«h«nben Slrraf, Kogtial

unb Slum roerben an 3ol 1 126 SR!., oon allem übri*

gen Branntwein 180 4?!. für 100 kg erhoben. Tie
tnjroif*tn hinfällig geworbene ÜbergangSabgabe war
auf 36 3RI. für 1 hl reinen älllobolö bemeffen. Bon
bemjeiügen Branntwein,mel*« I .Dlt 1887im ©ebiet
ber Bramitroeinfteuergemeinf*aft uorhanben war,
rourbe eine 91 a* ft e u e r »on Q,so iRf. für baS Siter

reinen Süloljolä erhoben. Tie ©efamtjahreämenge,
toel*e in einem ber Branntroeinfteuergemeinf*äft
neu beitreienben Staat ju bem niebrigem Abgabe»

fafj h«geftellt roerben barf, roirb auf 3 Sit. reinen

Ätfobofc für ben Kopf ber Beoöllerung bemeffen.

Jnjroif*en ftub au* bie fübbeutj*en Staaten ber
Steuergemeinf*aft beigetreten, fo baß bao ganje

Teutf*e Bei* für Branntroein nun ein einhettii*e6

Steuergebiet hübet.

Jit B e l g i e n rourbe bur* ©efefc »om 20. Tej. 1886
bie B. erhöht. Sie [teilt ft* jeftt auf 104 28!. für
1 hl abfoluten Sllfoholä. Tänemarf führte bur*
©efeb Dom 1. Spril 1887 bie gabrifatfteuer ftatt ber

3Raif*raumfteuer ein unb jroar für alle neuen Bren*
nereien unb für biejemgen altem, wel*t ftt* für ba&
neue Sefteuerungboerfahren entf*eiben. Bom 1.

älpril 1892 ab tritt ba60e)e(j allgemein in Kraft Tie
©teuer beträgt 18 Cre oom Bot (= 0^7 Sit.) Spi»
ritu« ju 100 Btoj.na* Tratleß ober 21 SRI. oom £>ef*

toliter. Jn @rie*enlanb roirb feit 1888 eine Ber»
brau*$fteuer oon l,r»o Tra*men per Dia (1283 g)
reinen SBringeift erhoben, roel*er Don ftärfehaltigen

Subftanjen gewonnen roirb, unb 1 Tra*me per D!a
BJeinaeift, roel*ec aub juderhalrigen ©ubfianjen
hergefteßt roirb. o 1 1 a n b erhöhte bur* ©efef oom
26. Tej. 1886 bie B. »ou 67 ©ulb. auf 60 ©ulb. für
baS§e!toIiter ju50’

J
Tratte«. Jtalien erhöhtebur*

®efeb»om2.Slprit 1886biegabrifatfteuerfürBrannt»

mein unb jroar auf 160 Sire »om ^eltoliter 100u Bl»
fohofb. 1887 rourbe bieSteuer auf 180 Site erhöht,

baju !am bur* ©efeh oom 12. Juli 1888 eine Steuer
auj ben Serfauf mit 60 Site. To* rourbe bur* ©e*
feh »om 30. Juni 1889 bie gabrifatfteuer auf 120,
bie Bertaufbfteuer auf 20 Sire roieber herabgejebt.

Rumänien hat feit 27. Blärj 1886 eine gaonfat*
fteucr »on 80 jranf oon 1 hl abfoluten BUonotb. Jn
Buß lanb rourbe bie B. bur* ©efeb oom 18. 3Rai
1886 abaeänbert. Tie ©teuer fteBi fi* auf 171 2Rf.

oom jjcftolüer abfoluten SUfoholö.

Jti fcfterrei* rourbe ein neuec ©efeg unterm
20. Juni 1888 erlaffen. 9la* benfelben unterliegt

ber Branntroein, roel*er innerhalb ber golllinie er»

»eugt roirb. einer Bbgahe, roel*e na* Berf*ieben>
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nSmttc^ 35 unb 46 Rr.für ieben$eftolitergrab'(8iter)

Slfohol. Bus bem grträgni« ber bureh biefe« ®efeft

eingefüfjrtcn Ronfumabgabe roirb für ben oorau«*

ftchtticben gntgang au« bem Sropination«einlom*
men an bie Sropination«berechtigten (?riuate unb
Stabtet in ©alijien unb in ber Bufotoina für erfte*

re« ein jährlicher Betrag non 1 WiH. ©ulben bi« ein*

idjlieftlich be« gahrS 1910, für Untere« ein jährlicher

Betrag non 100,000 ©utb. bi« ttnfdjlieftlich 191 1 oer*

obfolgt. Die Serroenbung biefer Summen ju befag*

ten 3n>e(fen bleibt ber SanbecSregierutig überladen,

lie Serteilung ber )um untern Sa(j ber Ronmmab*
gab« ju erjeugenben Branntroeinmengen ift bi« 1898

geregelt, unb jroar finb für bie oerfehiebenen Seileber

ilionarcbie bie bctreffenben Wengen angegeben. Bei

»er au«fubr mirb Rüdoergütung ber Steuer gemährt,

botb barf biefetbe ben Stotbftbetrag non 1 Will. ®ulb.
niebt überftbreiten. Um bie Slbgabe fitberjufteUen,

finb Sorftbriften über Beitreibung bet grjeugung«*
ftätten unb tlberficht ber SBerfoorrichtungcn unb
«ufberoahrung«gefäfte erlaffen.

gn ber 6m ro e i j mürbe burcb ba« BunbeSgefefc,

betreffenb gebrannte Blaffer, nom 23. Dtj. 1886 ein

Brannttneinmonopoi emgefübrt, tneltbe« nur
ben bi«berigen ©rtrag ber roegfnUenben fantonalen

Cbmgelberunb be« Bramttroeinjolleäembringen foll.

Satb biefem 0efe| ftebt ba« Recht jur Herstellung

unb jur ©infuhr gebrannter fflaffet au« Stoffen, be*

ten Brennen ber Bimbeogefeftgcbung unterteilt ift,

auSltblieSlitb bemBunb ju. Soroeit ber Bebart burcb
inlänbifdje Srobultion gebedt inerben foll, überträgt

ber Bunb bie erforberliiten Siefetungen an bie Btt*

nattbätigfeit. annäherub ein Siertel be« Bebarf«
mirb burcb mit tnlänbifchen Srobujenten abjujthlie*

ftenbe £iejerung«oerträge befcbafft. Die Sieferungen
inerben nom Bimbeirat nach gfeftftelfung be« $fli<b*

tenbeft« in Sofen non minbeften«_150 unb hofften«
1000 hl abfoluten älfobol« für Übernabme au«ge=

'cbneben unb auf ©runn ber für bie einjelnen Sofe
eingelangten Angebote anbiejenigen nergeben, roelcb«

bei jureiibeitber ©arantie bie günftigften Bebingun*

?

en [teilen. Bei ber Sergebung ift ba« Brennen eilt*

eunifcber Rohmaterialien unb ber Brennbetrieb in

gorm tanbroirtfcbaftlicber ©enoffenftbaften oorjug«*

meifeju berücfficbtigen. Da* gebrannte Blaffer tntrb

nom Bunb in Wengen non minbefien« 160 Sit. gegen
bare Bejahung abgegeben. Der Serfauf«prei« roirb

nom Sunbe«rat jeitroeife feftgefe(ft. 6t foll für 1 hl

abfoluten aifohol« nicht raentger al« 120 granf unb
nicht mehr al« 160 gr. betragen. Sei ber SäuSfuhr

wirb für ben entfpreebenben Wonopolgeroinn Süd*
oergütung geleitet, meleher nach Waftgabe be« burcb*

i<hnittlichen Unterfchieb« jioifchenBerlaufäprei* unb
*nf<haffung*prei« ber eingefiihrten gebrannten SBof*

fet berechnet mirb. Die Slbgabe für ßaubbaltung«*

unb technifdhe 3mede erfolgt jum Selbfifoftenprei*.

Die Bewilligung jurn Sluäfchanl unb Rleinoerfauf

roirb non ben fantonalen Beworben erteilt. Der Ber*

fauf non gebranntem SBaffet in Wengen non roenig*

ften« 408rt. ift ein freie« Seroerbe (©roftbanbel). Dte
Reineinnahme ber Wonopoloerroaltung roirb unter

bie Rantone nach Waftgabe ber Beoölferung oerteilt.

Diegigentümer ber beftehenben Brennereien roerben

non bem Bunb für ben burth ba« ©efef oeranlaftten

Winberrocrt ihrer ©eräte unb ffiinrichtungen entfeftä*

bigt. Die Durchführung be* Wonopol* ift in ber

Scftroeij, roelche roenig Sllfoljol probujiert unb ben

Branntwein meift einführt, nicht mit ben Schmierig*

feiten oerfnüpft, roie fie fieft berfelben in Deutfcfjlanb

entgegenftellen. Sgl. g 8 r fl e r , Die Bntpenbung be*

Wt«Rt Rann.* Pipiton, «. «uR, XVII. S)e.

neuen Branntroeinfteuergefetje« (Berl. 1887); Reil,
roagen, Die Befteuenmg be* Sranntroein«, 3“*
fammenfteDung ber ©efefte ic. (baf. 1887); Sane«,
Die ©ntroidelung ber Brennerei unb bie Branni*
roeinbefieuerung in Deutfthlanb (Seipj. 1888).

Braftlieu hatte 1888 auf einer Dberfiätbe von
8,361,350 qkm eine gefragte Beoölferung non
14,002,338 Seelen. Sehr beneutenb ift in jüngerer
3eit bie ©inroanberung geroefen, namentlich bie non
^Italienern. 1865—74 roanberten 115,921 Wenfchen
ein, 1875-84:228,407, 1885-87: 110,866 unb 1888
in Rio be ganeiro unb Santo« allein 131,968, ein*

ftblieftlid) non 115,000 Italienern. Diefe ginroan-
berung roirb roafjrfcheinlich infolge ber am 13. Wai
1888 befretierteu Bbfchaffung berSflanerei noch
gen. Bereit« 1871 unb 1885 roaren ®efefte erlaffen

rootben, roelcbe eine fcpnUrocifeabfcbaffung berSfla*

oerei beabfichtigten. gnfolge baoon fiel bettn auch
bie anjafjl ber Sflanen non 1886 bi« juin 30. Wan
1887 non 1,133,228 auf 723,419 RSpfe. gm g. 1888
aber hat man bureh einen geberftrieh fämtliehenSfta*
nen bie greiheit gegeben, unb jroar ofine ihren ehe«

maligen gigentümern bie geringfte gnif^äbigung ju
leifleit. golge banon roar benn auch eine fofortige

Deäorganifation be« Btantogenbaue« unb bie Sb»
nähme ber Raffeeernte um ein Drittel, gür bie 6f-

fentliche Bilbung gefchieht nur roenig. 1885 gab e«

erft 6763 SilbungSanfialten jeber «rt mit 434,997

Schülern, unb 80 Broj. ber Seoölferung roaren be«

Sejen* unfunbig. Sanbroirtfchaft bilbet ben §aupt*
erroerbSjroeig. Die gnbuftrie tft troj bet am 1. Warj
1888 oerfdjärften Scbuhäblle noch in ben Rinbtr*

fchuhen. Brn roichtigfien finb noch bie Baumrooü*
fabrifen,bieBrauereien,bie3lnftalten,iubcnenRunfl<

mein hergeftellt roirb, unb bie Scljladjtereien. B. be«

fiht gnbe 1888 gifenbaljnen in einet Sänge non 8523
km, neben 1332 km im Bau, unb eine §anbel«ilotte

non 495 Seefcfiiffen, einfchlieftlich oon 112 Dam*
pfern. Die ginfuhr belief fim 1886/87 auf 209,406,000
Uli Irei«, bie 3lu«fuhr auf 263,650,800 Wilrei* Bon
festerer tarnen 187,000,000 Wilrei« auf Raffee,

15,120,000 Wilrei« auf BaumtnoUe, 16,020,000 Wil*

rei« auf3uder. anbreauSfuhrartifel roaren ©ummi,
§äute, Xabaf, Baraguapthee, Rafao unb ©olbftaub.

Seit 16. Ron. 1889 ift B. eine Bunb e«republif.
(SBeitere« f. unten

(
©efchichte.) Die ginanjen Bra*

filien* finb jroar nicht in Unorbnung, aber nie fommt
e« not, baf) ein gabt ohne ein Deftjii enbet, unb
bie Rationalfchulb fteigt ftetig unb jroar nur teil*

roeife infolge be« Baue* neuer ©ifenbaljnen. gür
ba« ginanjjaht 1890 fchä$te man bie ßinnaljmen

auf 161 Will. Wilrei«, bie auSgaben auf bie gleiche

Summe. Die SRationalfchulb belief ftch 1888 (in

©olb umgerechnet) auf 1,090,831,000 Wilrei«, roo*

non 734,982,000 auf bie innere Sthulb, 355,849,000

auf bie duftete Sthulb tarnen. (Sine 1888 in Sonboit

gemachte änleifte non 62,970,000 Wilrei« ift babei

eingefcploffen. Die braftlifche Sanbmacht relrutiert

fith bureh eine Ronflription, hoch gilt Stelloertretung

unb greifauf gegen Sahtung non 1200 Wilrei«. äuf
bem grieben«) uft jählt bie Ärmee 16,689 Wann, auf

bem Mriegäfuft 99,617 Wann. Daju fommen noch

6850@enbartnen. DieRriegäflotte befteht (1888) au«

10 Banjerfehiffenftiie ftärfften Diiaehuelo unb Bguiba*

ban), 14 Dorpebobooten, 5 ftreujem, 2 Sthulfchiffeii,

17 Kanonenbooten,2 2ran«portfd)iffenic. Die glagge

betBunbeirepublil bleibt bie alte, nur tritt anstelle

be« laifcrlithen Blappen« eine entfprechenbe anjahl
non Sternen.

©eftfjichte. Da« liberale Winifierium Saraioa,

11
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welches int 3Kai 1886 bie Begierung übernommen
batte, roar nidit non langem 33eftanb. Sa bie Kam-
mern bie jur Surcfiführung ber ©flnoenbefreiung

erforberlicben Büttel (eine Grf)öftung ber Steuern um
6 Bn>3- unb bie SluSgabe t>on 16 Blill. StaatSren
tentitein) nicht genehmigten, forberte Saraioa 17.

Stug. {eine Gntlafiung urib roarb burd) ben fon ; en)a>

tioen ©enatSpräfibenten ßotegipe erfeßt. Siefer

befehränfte 1886 bie ©flaoenbefreiung auf bie fofor-

ttge greilaffung aller 60 3aljre alten ©flauen, roäh-

tenb bie übrigen, in ocrfcbicbene Klaffen geteilt, erft

nach 17 3nbren frei fein fönten; bie ©flaoenetgen*

tümer füllten entfebäbigt unb §u biefem Kwecf bie

©teuern unb 3lbgabenum5Broj. erhöbt werben; auch

foüten bie freigelaffenen ©flauen, um ficb an bie

neuen SebenSoerhältniffe ju geroöbnen, ihren biSheti*

gen$erren noch breigahte um geringen Sohn bienen.

Sie Söfung befriebigte aber wenige, unb namentlich

bie fogen. repttblifanifche Partei, tuelcbe jroar noch

nicht utelcSInhänger imBolf hatte, aber grofsen Särnt

in ber Breffe machte unb babureb ©infiuft geroann,

oerlangtc bie fofortige 'Befreiung allcrSflauen, bereit

gab! fi<h bei einer Beoötferung uon 13 9Kin.30.BMrj
1887 nur noch auf 720,000 Seelen belief. Überall

bilbeten ficb SlbolitionägefeQfcbaften, ©flaoen rour*

ben auS öffentlichen (Selbfammlungcn freigefauft,

unb oiete ©flaoen entflohen unter bern Schub beS

BublifumS ihren Befifeem. Sie fonft in B. nOmäd)*
tigen^flanjer magteu ficb biefer Bewegung nicht ernft«

lieh Ju miberfeben. Silo nuuberKaifer Som^icbroll.
burch feinen ©efunbljeitSjuftanb genötigt rourbe, roie*

ber eine Beife nach Europa anjutreten, unb 30. Quni
1887 bie Beaentfdjiaft feiner Xodjter, ber Kronprin*

jefftn 3fabel, übertrug, befchlofi biefe, um iljre Sie*

tiebtfjeit beim SOolf ju mehren, bie fofortige Sureb«
fübrung ber Sflauenbefreiung; benn bie Kronprin*

jeffin roar ftreng ultramontan unb heaünftigte bie

Qefuiten, fo baft in ben pon ber ^errfc^aft beS Klerus

bebroljttn bürgerlichen Greifen bie republifanifche

Partei an Slnijang unb Einfluft erheblich junabm.
Sa ber HKinifterpräfibent Gotegipe ficb weigerte, jur

fofortigen gänjIichenSflaocnemanjipaition bie

£anb ju bieten, fo nahm er feine ßntlafiung, unb bet

fonferoatioe Brogreffift 3oäo Sllfrebo Eorrfa be DIU
ueira bilbete 10. 9)lärj 1 888 ein neues Bliniftctium, in

welchem ber eifrige Slbolüionift 91. Brabo Beferbau*

tnintfter rourbe. Siefer legte 8. Blai 1888 ben Rann
tnem einen ®efeftentrourf oor, roeteber bie ©Kaperei
in 8. für erlogen erflärte unb nadj einer glänjen*

ben Siebe beS liberalen 91bgeorbneten 3oaquim Ba>
baco gegen bie ©Hauerei unter bemSrucf ber öffent«

liehen Bleinung, welche ficb auf einmal mit Begeifte*

rung für bie Freiheit ber ©flaoen erflärte, 10. Blai

oon ber fonferoattoen 3weiten Kammer genehmigt
rourbe. Ser Senat Jchloft ficb bem Befdüuft an, unb
13. Blai 1888 rourbe baS ®efeft, welches bie ©flaoetei

in B.oftne Gntfchäbigung gänjlich abfehaffte, oon bet

Kronprinjeffin fanltioniert unb Der öffentlidtjt, roaS ju

großen geftlid)feiten unb lebhaftem (Jubel im ganten

Steieb 9lnlaft bot. Sie Bflanjerparta fuchte ihre 3>t'

tereffen, beten ©dfäbigung burdh bieSflnoenemanji*
pation fte nicht ju binoevn geroagt batte, babureb ju

v , c. r „r* «•••« rx.wt; cw«.

|

Bauern unb ©eroerbtreibenben, roetche für ben ®Ian«

I

tageubau nicht oerroenbbar waren, nach SXögliebrest

oerbinbert rourbe. gertter rourbe bieoon bem riogran»

bifchen Senator ©iloeira BlartinS nach jahrelangem
Kampf im Senat burcbgebrachte Borlage über grei«
heit ber Kulten, b. b- ©leichbereehtigung aller 8e=
fenntniffe, Kulaffung oon Blifdjehen ohne fatbolifche

Kinbercrjiebung u. bgl., infolge einer oon ber Krön*
prinjeffin begünftigten Samenpetition in ber 3roeiten
Kammer oorläufig nicht angenommen.
Ser Kaiser lehrte jroar 22. Äug. 1888 oon feiner

Steife, roäbrenb beten er in Btailanb fchroer erfranft

unb oon jroei ©chlaganfäüen betroffen worben roar,

juriief unb übernahm roieber bie Regierung
;
bodi

machte feine ©enefung nur langfamegortfchritte, unb
er muhte bie Bflanjerpartei, welche baS ütiniftcrium
Gorrba ganj für ft* gewonnen batte, gewahren Iaf>

j

fen. 2HS inbeS im Blai 1889 nach ber Eröffnung ber
Kammern baS Blinifterium ßorrfa bei ben Büreau*
mahlen, befonberS im Senat, eine 91ieberlage erlitt,

weigerte ficb berKaifer, bie Kammer aufjulöfen, roie

bas 9Jlinifterium oerlangte, unb berief 7. 3uni ein

liberales SRinifierium unter bem Borft| beSBicomte
b’Curo>Breto. SiefeS tfjat nichts, um ber immer
heftiger auftretenben republifanifchen Agitation ent.-

gegenjutreten, welche ftch burch ben Übertritt jabl-

reicher ju Örunbe gerichteter Bftanjer unb burch bie

Unbeliebtheit ber Kronprinjeffin unb ihreS ©cmablS,
beS ©rafen b’Gu, noch oerftärfte. grütjer eifrige Sor>
fömpfer ber ©ftaoenbefreiung , rouhten ftch bie Me<
publifaner nun bie Unjufriebenheit über beren gol»
gen mit ©efe^ief ju nu$e ju machen. 3Jfit großer
©efchroinbigfeit entftanben unb oerbreiteten ftch re»

publifanifche 3eitungen, unb republifanifche 2lbrcffen
würben oon ©tubenten unb Kabetten maffenljaft un=
terjeichnet. Schon im Sejember 1888 hatte bei einer

Softorpromotion ein Brofeffor ber Sßebigiit ben an*
roefenben Kaijer jur Einführung ber tllepublif auf*

geforbert, unb als im 9Kai 1889 ber ®raf b’ßu als

Oberbefehlshaber beS brafilifchen £>eerS in 9iio einer

©ifeung beS Klubs ber Boluntarioö be ®atna beige*

wohnt hatte, rourbe er beim SBeggehen auS ber auS
afttpen ober ehemaligen BlilitärS beftehenben Ber*
fammlung mit bem fjöhnifchen 91uf: *GS lebe bie Be*
publifl* begrübt. 3a, fogar in ber Kammer fchlofe

ein biSh« fonfcroatioer Jlbgeorbneter feine Kebe mit
ben SBorten: »Bieber mit ber SJtonardjie! ©6 lebe bie

Siepublif !* SaS SKinifterium fuchte bie republifani»

fche Bewegung burch roeitgehenbe Reformen ju be*

fämpfen, roie Erweiterung beS 9I!at)lrecbtS, greiheit

ber Kulte unb beS Unterrichts, poüe Autonomie ber
Slunijipien unb Brooinjen, Erleichterung beS ©runb

»

erroerbS u. bgl. m. Bei ben Beuwablen für bie Kam*
mer im 9tuguft erlangte boS SKinifterium noch eine

bebeutenbe tRehrheit. Sie 3ahl ber gewählten Benu*
blifaner roar gering. 3n}wifchen aber gewannen bte

SRepublifaner jahlrciche unjufriebene Dffijiere für fich,

namentlich ben 3KarfchaU Seoboro ba gonfeca;
biefer war wegen eines ButfcheS gegen bie fonferoa*

tipe91egierungnachSIRato®rof}ooerfehtTOorben. SaS
liberale SKinifterium rief ihn nach ber ^auptftabt ju*

rüct unb lieft eS gefcheften, baft et bie Sruppen für eine
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Trupptn. 3a, ei ließ |U, baß bit Hammer imDftober
ein ©efep annaprn, roclc^e* bie Deputierten, meid)«

erklärten , baß ber (gib ber Dreue gegen ben Haifer

ihrem ©laüben ober ißren politifepen Slnfiipten ju

oibertaufe, oon bemfelbcn enibinbe. So untergrub

ba« aJUnifterium felbft bte iüonorcpte.

Der Haifer Dom i*ebro II. befaß niept bie Dpat*

traft unb (rntfiploffenpeit mepr, um ber Umfturj*
beroegung ertolgTeitp entgegeiuutrttcn. Btelmcpr
featten er felbft unb ber @raf b‘(ru nuebertjolt offen

erflärt, baß fte bereit feien, ba« £anb ju oerlaffen,

wenn bie« ber 'Bille bee Solle« fei unb in legitimer

unb freier gorm ausgefproepen roerben folite. Ob*
oopl in B. bem Haifer nie bie gebüprenben äußern
(gpren uom Sol! erroiefen mürben, fo roaren feine

eble ©eftmitmaunbUneigennüßigfeit fo belaitnt unb
geroürbigt, baß man glaubte, eineStaaMumroäljung
werbe ent natp feinem 2ob eintreten. JjnbeS ber un*

gebuflsige eprgcij ftonfecaS ließ fitp niept mepr jü*

geln, }umal ba« 'lUiniftcrium boep notp einen ©ar*

ntfonSroeepfel befcploffen patte. ftaepbem er fidjburcp

ba« ipm ergebene SRilitär aller reieptigen fünfte btr

»«uptftabt oerfidjert patte, oerfünbete er 15. 9loo.

1889 ben Sturj be« «aiferreitp« unb bie Grriep*
tung ber Stepu btif. Die SHinijter oerfuepten 'Bibers

ftanb, mürben aber verhaftet, ber BiarineminifierSia*

bario pietbei oenounbet. Der Haifer, ber im ©lau*
ben, e« panbte ftdp nur um einen Stinifterroecpfel,

oonSetropoli« perbeigeeilt roar, mürbe in feinem ^a»
laft etngejcploffen unb gejroungen, fiep 17. ‘Jioo. mit
feiner fjamilie naep Hiffabon etnjufepiffen; e« mürbe
ipm eine Dotation geroäprt, aber, ba er niept abbanfen
moHte, 21. Dej. roießer jurütfgejoaen, ja er unb feine

gamüie iogar au« B. oerbannt. Jonjeca fteßie fiep au
bit Spipe einer prooiforifipen Siegierung, roelcpe 16.

9tou. ein Ulaurcft erließ, in roelcpem fit bas ©efepepene
oerfünbete, Senat unb Staatärai abfepaffte, bie

atrabe fceurtauorenammer auflofte unberflärte, baß
fte bte Staat«f<pulb foroie alle Verträge unbSerbtnb.
(icpfeüen gegen auswärtige ÜJiäcpie aneriennen unb
atpten merbe. Da« barauf au« Stepublifanern unter

Äonfeca« Sorfip gebilbete SJtinifterium erftärte bie

xonftitution ber bereinigten Staaten oon $9.

unb oerfünbete für aHe. bit tefen unb ffpreiben föntu

ten, ba« allgemeine öaplrecpt. Son ben ^rooinjen

erfolgte gegen bie Staatbuntroäljung junäepft fein

Biberfpruep. Um genügenbt 3*rt jur Befestigung

üjtet ©eroalt §U geroinnen, oerftpob bie prooiforiftpe

Regierung burep einen Crlaß oom 21. Dej. 1889 bie

allgemeinen Bahlen auf ben 15. Sept. 1890 unb ben

3ufammentritt ber fionftituierenben Serfammlung
auf ben 16. 9too. Bi« bapin erpitlten bie ©ouoer-
tteure ber $rooinjen, bie, foroeit fie niept ber republt*

famftpen Regierung unbebmgt frtp anfcploffen, neu

ernannt mürben, bthaioriftpeöeroalt. Jeber Serfucp

einet »uffeprtung gegen bie neue Drbnung btrDinge

onrbe mit fflaffengeroalt unterbriüft. Da man oon

ber neuen $>errfcpaft liberale Reformen erroartete,

mürben 7 'Jan. 1890 bie Trennung ber fttrepe oom

Staat unb bie religiöfe ©leicpftellung oerfünbet.

vfLn oittexatux: o. Äoferip. Silber aus $3.

fiebl, Son ben oegeta 6ilifcpen ©cpäpen

föo/nßU«*’ Sciner BobenfiUtur (bas. 1886); oon

ber Raprolonie. Die Beftpreibung biefer lepten Steife

erftpien 1889 (beutfip, Seipj. 1889).

Bratianu, 3oan, nimän.Stinifterpräftbeni.napm
1888 feine 6ntlaffung. Dbioopl notp bie neuen Bap*
len für bie Hämmern im gelsnwr eine große Sltepr«

peii für bte perrfdjenbe nationatliberale Bartet er*

geben patten, fo ßpien B. feine Stellung botp mept
mepr pattbar, metl bie Stinte in ber mtnifteriellen

Partei ipm roieberpolt Scproierigfeiten bereitete unb
in feinem eignen SRinifierium Unorbnungen oorge*

tommen roaren. B. reidjte baper4. SJiärj feinen Stb<

ftpieb ein, erpielt aber, ba ber Senaiöpräftbent ©Isifn

fein Habinett ju flanbe bratpte, oon neuem ben Stuf*

trag, ein SJünifteriuin ju bilben, ba« 12. ÜÄärj )U

ftanbe fant. 3nbfä bie Stabifalen unter Demeter
ü., bem Brubev beö SKinifter« , oerbauben fiep mit
ber Bojarenpartei unter bem ?!roteftorat be 8 rujft*

fepen ©efanbten Ssitroroo tun Sturj be« oerpaßten

B., oerfuepten 26. ÜRärj tn ben föniglitpen

einjubringen unb riefen 27. in ber Hammer einen

großen Sfanbal peroor. Da ber Honig Bratianu«
iHbfnpt, mit Strenge oorjugepen, niept billigte, napnt

B. 1 . Slpttl feine (sntlaffung unb erlitt bei ben 9!eu*

roaplen im Dfiobet mit feiner Bartei eine oöltige 9!ie*

berlage; erft bei ben )!aeproapten rourbf er in bfeÄarn*

mer geroäplt. Sin oon ber fiegreitpen Bojarenpartei

beabfttptigterBto|eu gegen B. mürbe niept genepmigt.

Braubaip, feit 1886 «rti« St. ©oaröpattjen, (usss)

1841 (ginro.

SraumüDer, SBilpelm, ber jüngere, SJerlag«*

bucppänbler, ftarb 31. Der. 1889 in Bien.
Braun, 8) Harl, beutfeper Bolittfer, roarb bei ben

Sleuroaplen 1887 niept roieber in ben beutfepenSeicp«.

tag geroäplt. @r fiebelle 1887 oon Seipjig roieber

naep Berlin über, too er al« Sieeptöanroalt dm ftant.

mergeriept roirft unb feit 1888 bie »Bierteljapröfcprift

für BolfOroirtjcpaft' berauogibt.
* 11 ) Sfabella, yugenbfepriftfteHerin

,
geb. 12 ,

Dt}. 1816 al«2oepter eine« gräflicpSepenffipen Stent*

beamten ju ‘Jettingen in Baijrifcp.Seproaben, erpielt

iprt erjiepung jur Seprertn feit 1827 bei ben <Sitg--

lifepen Fräulein tu äugäburg, roarb 1837 Seprertn

an beräRäbcpenfepule juSleuburg an ber Donau, lebte

notp einige 3apre tl« Briontleprerin bajelbft unb
ficbelte 1854 naep Btüncpen über, roo fte bie »Qugenb»
blätter* perauSgab, bie befte fatpoliftpc 3ugenbjctt-
jdbrift ber neuern 3«it* Jprern eignen (Srpung«roerf
.BilberauSberBatur« folgten japlreiipe@rjäplungen

unb anbre 3ugenbf<prifteu, in benen fie fnp überall

al« eepte Scpiuerin (Sbriftopp o. Stpmib« befunbete.

3pre »©efammclten ©rjäplungen« ((Sßling. 1881, 12
Bbe.) erlebten meprfadpe Auflagen. Sie ftarb 3. Sllai

1886 in Sbtümpen.

BraunfetS, {vm) 1688 @inro.

Bräunlingen, da») 1628 Sinro.

8 raunSbrrg,l)Siegienmg«beäirfflönig«ber0,(i«»s)

10,759 6inro.

Braunftproeig. Die ©efamtjapl ber ffitnroopner

betrug 1885: 3 <2,462 Seelen. Diefelbenuerteilenftep

auf bte fetp« «reife bt« §er|ogtum» rote folgt:

ftteif« Qftiton, OTOtil- Um-
roobner

Sm».
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Ra$ ber ©taatSangehörigfeit befanben fich barunter

316,219 Braunffhroctger, 64,738 Angehörige anbrer

beutfcher Bunbeäffaaten unb 1496 SluSlänber; nad)

bem religiöfen Befcnntni« 367,604 Goangelifche,

12,588 Äatholifen, 709 anbre C^riften unb 1470 3«*
ben; nach bemSoniilienffanb 214,7262ebige, 133,621

Verheiratete, 23,476 Verwitwete unb 630 Oiefdjie.

bene; nach bem ©efe^tee^t 186,175 männliche unb
186,277 weibliche Berfonen. SBa« bie Bewegung
ber Beoölferung betrifft, fo {amen im 3. 1887 oor:

3219 Ghefchliemmgen, 14,096 (Meburten unb 9037
XobeSfäOe, ber ©eburtäüberfchufi betrug mithin 5069.

Von bem «real be« Serjogtum« {ommen nach ber

Aufnahme pon 1883: auf St'cferlanb, ©artenlanb unb
SBeinberge 186,136 SeMar, auf SBtefen 35,360, auf

SBeiben tc. 14,619 unb auf Jorften unb ^oljungen
109,896 ^eltar. Von ben Stderlänbereien roaren nach
ber Aufnahme oon 1883 unb ben Berichtigungen oon
1887 bebaut: mit Koggen 38,504 SeMar, mit Söeijen

22,488, mit ©erfte 9821, mit Äartoffeln 17,849, mit

Safer 28,270 SeMar. Sie Grnteflädje für SBiefenljeu

betrug 35,350 SeMar. Ser ©efamternteertrag belief

ftch 1887 auf 76,505 Son. Roggen, 60,718 S.SBeijen,

16,995 2. ©erfte, 274,409 2. Äartoffeln, 58,233 2.

Safer unb 109,622 2. SBiefenheu. Sie 32 3uc!erfabri*

fen oerarbeiteten inberÄainpagne 1887/88:540,936 2.
Siüben, au« welchen 68,850 2. Äobjutfer u. 10,956 2.

SDJelaffe gewonnen würben. Sie Ausbeute im Berg*
bau betrug 1888: 496,297 2. Braunlohlen im SBert

oon 1,371,531 3JK., 29,696 2. SISpbalt im SBert oon
141,465 SDK., 130,6762. GifenerjimSBertuon 337,136
SDK., 6954 2. Äochfalj im SBert oon 119,072 SDK.; bie

Sütten lieferten 39,195 2. Roheifen im SBert oon
2,174,909 SDK. 3m Gtat«jahr 1887,88 würben in 76
Brauereien 389,900 hl Bier probujiert. Sie Sänge
ber Gifenbahnen betrug im BetriebSjaljr 1887/88:

416,» km, baoon 339,* km @taat«bahnen. Ra# bem
©taat8hau«halt«etat für 1889 beliefen ffch bie Gin*

nahmen unb Ausgaben auf je 11,073,100 SRI., ber

(Etat berÄammerfaffe in (Einnahme unbAuSgabe auf
je 2,521 ,192 SDK. Sie Sauptpoflen bei bem erftern finb

:

6t n nahmen.
Start

Zomänrn .... 728800
Steuern 1689175
SitiduOfuern . . . 2211000

8'nten 755000
Öi!en5ahnarniuilät . 2625000
Oolirrietnlraeen . .1227000
l'eihfiaulintTatm . . 340000
Ubctfebun au< 5en Jah-

ren 1885—87 . . 876000

21 u S 9 a b e n.

mat!
OTalrthitarbetträfle , 1760000
6taat(minif)rrium 151000

$inan|bennallung 702400

JuRiitumaltun» . .1341800
JMijrl 626 060

»fluloflen .... 891000
SenPoneti .... 703600
Baubtiidmlb . 2783040
(fftracroinät . . .1887000

Dieben bem ©taat«hau$halt«etat befteht noch ein be>

fonberer (Etat be« pereinigten Älofter* unb ©tubien*
fonbs. Ser Reinertrag war 1889: 1,923,000 SDK.

Serfelbe würbe auSfdffie&Iid) für ben Äultu« unb
bie Unterricht«anftalten oerwanbt. Sie öffentliche

3thulb belief ff# 1888inRaffioen beiberflammerfaffe
auf 715,286 SDK., H Vr StaatSfaffe auf 68,882,217

* » ' "••*• » • A ». .. !i . rf . w *

regiment Rr. 92, Sufarenregiment Rr. 17 unb eine

Batterie) Beftanbteile be« preufsifdjen S*er« wur«
ben; bie2ruppen leifteten bem Äaifcr ben Gib unb
ftanben unter preufsifcherSDlilitävgerictit«barfeit; ba«
Sufarenregiment behielt feine alte Uniform faft un*
oeräubert bei, ba« Infanterieregiment unb bie Ar*
tiQerie nahmen preufsifche an. Saratif würbe ba«
92. Regiment oon Rieh na# Braunfchweig }urüd*
oerlegt. Sie 3'oillifte be« Regenten würbe 1888 um
300,000 SDK. erhöht unb eine anfehnliche Summe bt»

willigt, um bie Refibemf#löffer, welche unter Serjog
SBilhelm in ber legten .geit arg oema#läffigt worben
waren, in anftänbigen 3uftanb ju uerfehen. ©raf
©örh ffarb 22. Sehr. 1889, unb an feine ©teile trat

©ebeimrat SBirf al« Staat«minifter.

Braunfihweig, Stabt, Osssi 86,174 Ginw.
•Braufrwetter, Otto, SJlaler, geb. 1835 ju ©aal*

felb im RegierungSbenr! ÄönigSberg, bilbete ftCh auf
ber ftunftafabemie ju ÄönigSberg u.auf Stubienreifen
inSeutfchlanb, C beritalten u. Riifflanb unb nahm fpä«
ter feinen SBobnffh in Berlin. Gr malte anfangs ©e«
f#i#t«* unb Ijiftotifche ©enrebilber non romantif#er
Sluffaffung, unter benen Ri#arb III. (1860, im Diu*

feum juSanjig), berRachen beSGharon (1867), Gbel*

frau bei einem Bilbhauet tor bem ©rabbeiitmal ihre«
©atten (1868, im SDlufeutn juÄönig«berg), Blauhart

(1871), Serbftmorgen (1874), ©uftan Äbolf in ber

Schlacht bei Bügen (1876), £anb«fne#te auf ber

8Banberf#aft(1877) unbSBieber in berSeimat, eben»

fall« ein Banb«!ne#t im Rngeftcfjt feiner Baterftabt,

(1878) herporjuheben finb, wenbete f«h aber fpäter
einer mehr realifHfdjen Sluffaffung ju, al« ihm bie

Ausführung eine« Briefe« mit Sarftellungen au« ben
Sauptepo#en ber Rulturgef#i#te für bie Slula be«
©pmnafium« ju Bromberg übertragen würbe. Siefe

Sluffaffung beberrfcht auch ba«ftgurenrei#eBilb:@e*
neral d. Dort« Anfpra#e an bie oftpteufeifchen ©tänbe
am 6. ijebr. 1813, weites tt für ben Stgungbfaal
be« oftpreufsif#en Brooinjiallanbtag« inÄönig«berg
1888 ooDenbete. Gr ift !önigli#er ^Jrofeffor unb
Befjrer an ber Runffafabemie ju Berlin.

jiraij, 3) Slnna Gltja, gebome Äempe, engl.

©ArirtfieHerin, ffarb 21. 3«n. 1883.

Bra^a, Biere« ©aoorgnan be, franj. Reifen*

ber. Bgl. -Conference* et lettre* de P. S. de B.
eur ses trois exploration* dans l’onest africain
1875 - 86« (Bar. 1888).

•Brajjaoillt, Station im franj. Gongoaebiet, am
rechten Ufer be« StanlepBool unweit besau«ffufje«
be« Gongo au« bemjelben, gegenüber ber Station

Äinfchafjabe«6ongoftaat«,miteiner!atholifchenSRif*

fionSffation. Ser Banbffrich jwifchen ben in ben
Stanleg Bm>l münbenbtn JlüffcnSjut unb^mpila,
auf bem bie Station angelegt ift, würbe oon bem
Säuptling SDlafolo an ©aoorgnan be Brajja 3. CM.
1880 abgetreten, worauf legterer hier fogleich eine

Station errichtete, bie ihm }u Ghren oon ber @eo*
graphifchen ©efeüfchaft in Bari« ben Ramen erhielt.

* U..'L cn.w A tl.i cm t t .



SBreibenfiein

Breibeaflrtn, (lass) 4SI Ginro.

8rtirr,ßbuarb,3tomanf*riftfleIIer, ftarbS.guni
2886 in ifaim* bei gnaim.

Brrifa*, Os*«) 80&9 Gimo.
•Brritbu*, Ratl, SRalet, gtb. 1833 ju Berlin,

bilbete fi* auf ber bortigen Stfabemie unb 18<»ü—

-

1883 bei Gouture in ^JariS foroie auf ©tubienreifen

bur* granfreifib, Gnglanb unb Deutf*lanb. SRa*
Berlin surütfgefebrt, malte er anfangs norjugSroeife

Sanbf*aften na* SRotioen aus ber SRarl Branben*
bürg, ffieflfalen, ben Deutf*en Älpen unb btt Um*
cegenb non Barts, roibmete fic^ baneben aber au*
ber SitbniSmalerei. Snbetn er feine i'anbicbaften

aHmäbüd) immer reifer mit gtguren belebte, ge*

mann er auch Steigung für bie (Genremalerei, reelle

t!m oeranlafete, no* in reifem 3nl>ren Sltelierunier*

ri*t bei RnauS ju nehmen. Bon feinen iianbfc^af*

tcn fmb bie alte SRüble oon St.*Duen bei Claris, ber

Bart oonBrianon, ber@onnenaufgaug im batjrifcben

Ho*lanb, bie öotjaufiion in ©eftfalen, bte Har*

uffelcrnte un^ 6erbftabenb im ä&efertfjal, oon feinen

©enrebifbem ÄinneSluft unb RinneSleib, babenbe
Borffinber, Rorallenmab*en auf Gapri unb Beim
Dorff*ufter beroorjubeben. Unter feinen Bilbniffen

ift bas beS frübern ©eneralinienbauten ber lönigli*

d»at Bbeaterin Berlin, o. hülfen, baS öeroorragenbfte.

Gr au cf) 9lr*itefturftüc!e unb Interieurs ‘gemalt.

B. beft$t bie Heine golbene SRebaiKe ber Berliner

RunftaucfteUung.
©reittfaupt, 2) ®eorg Sluguft B., 2Re*anifer,

ftarb 14. gebt. 1888 in Raffel.

4) SBilpelm, SRitttr non, SRÜitär, ftarb 26.3Rär|

1SB8 in Raffel.

©tenra. Die 3aflt ber ©intoo&ner beS ®ebietS
ber freien HanfeftabtB. beträgt (n*ü) 165,628Seelen
(648 auf 1 qkm), baoon fommen 111,940 auf bie

Stabt 8., 13,743 auf bte ©tabt Bremerijaoen unb
3724 auf bie ©tabt Segefacf. Bon ber Beoölle*

rung waren 116,402 ©taatsangeEprige, 47,218 Sin*

gehörige anbter BunbeSlänber unb 2008 SRet*«<

anSlänber; 157,944 n>aren®oangetH*e, 6196Ratbo*
lifen, 2505 anbre Gbnften unb 16,848 Suben. 3m
3- 1888 batte bie ©areneinfubr einen ffiert Don
552,231,968 SRI., bteSarenauSfubr oon 517,285,390
SD?!., baju eble SRetaüe 59,989,368 SRI. in ber Dur**
fuhr; banon mürben feeroätlS einaefübrt für 414?
ShU., auSgefüijn für 243,9 SRilLSRf., lanb* unb flufe-

«oärtS eingefüljrt für 198,» SRitl., auSgefüljrt für

333^ KiH. KI. Sia* SBarengattungen bejifferte ft*
ber ©et t (in ÜRarf) non

8inful)t

Snj*nuig*8r*inf!änkfn . 174404471 165582606

»»tM« Kö 576 663 »26026873

(witfaMlcttn 18233 633 15471 4»«

Stawfaftumarrn . ... 59398056 63493486

eniem a.pBftriefrirUB" 1 !!*» 67 289 142 5671092»
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118,247 X. gingen bie Unlertoefer bi# B. binaui.

Der ©arenoerlef)r auf ber Oberweier umfaßte 1136
belabene gabrjeuae oon 172,440 X. Die ©eferban*
belSflotte belief ftd; Gnbe 1888 auf 520 @*iffe »on
436,776 banon gebürten na* B. 341 ©ebiffe non
325,522 X. Der Bremer filopo befaß 1888: 133
gabtjeugt (barunter 36 große tranSaüantifibe Dam*
pfer) non 166,061 X. Stuf feinen Sinien na* Stern

fflorf, Baltimore, ©übamerita, Cftafien unb Slufica-

Iten mürben 1888 beförbert; 161,364 Betfoaen unb
264,171 cbm ®üter. Die DampfergefeHf*aften
Hanfa unb Steptun 6efnfien jebe 16 Dampfer. Der
Staatshaushalt ergab für 1888/89 in ber Ginnabme
13,654,813 SRI., in bet SluSgabe 24,796,690 SRI., bar*

unter 12,369,370 SRI. aiißergemöbnlidje ÄuSgaben.
Die ©taatSfcbulb, ju 4 Broj. umgeredjnet, betrug
1. Slpril 1 889: 62,373,225 SRI. (banon für Gtfenbabnen
7,007,775SRf.,für§afenbautenu.bgl.86,096,675 SRI.).

Bremerbanen, (um) 14,900 Ginro.

Breratroörbt, lu*») 3111 Sinn».

Öremnartrn, (im) 1874 Ginro.

Bremfe. Die grage ber Bremfung ber Gifenbabn*
fabrjeuge ift no* immer ©egenfianb lebhafter Gr*
örterungen. gn Breuffen foilen aOe Berfonenjüge,

roelcbe mit einer ©ef*roinbtgfeü oon 60 km unb mehr
in ber ©tunbe fahren, mit einer bur*gebenben B
auögerüftet fein. Die Befcbränfung ber Slmoenbung
foutmuierlicber (butibaebenber) Brentfen auf fcbnell

fabrenbe 3üge mirb ft* jebo* a(S unjmetfmäfeig

berauSfteüen, bie Drenuuna beS gabrparfS, bie Gin-

teilung be# Dienfte# mirb bierbur* fo erfebroert, bie

Slnjabl ber notroenbigen Sejemen fo oermebrt, baß
eS tm l)etriebStec|mfcben unb ölonomtftben 3nteref|e

unausbleiblich fern mirb, mit ber 3eit junadjft bie

ämtlicbenBetfonenjüaemitbenburcbgebervbenBrem*
en ju oerfeben. Die# bat ft* f*on jeßt bei ben preu*

sif*en ©taatSbabnen für bu ^auptlinicn als not*

roenbijj tmb jroedmäSig berauSgeftellt. Gbenfo roiro

au* bie ftetS roa*fenbe GrfenntniS oon ber ©i**
tigleit bet bur*gebenben Bremfen für bie Betriebs*

fi*erbeit unb in geringerm Btafs bte Grjielung oon
BeiriebSeripamiffcn burri) Betringemng beSHugpcr*
fonalS auf bie meitereGinfübrung bräitgen. Betreffs

beS BremSjpftem# nähert man fi* allgemein bet

2lnfi*t, baß für ben groben Iktfonenoerfebr auf ben

Hauptbahnen nur bie felbfttbätigenBtemfen geeignet

feien, »übrenb bie ni*t felbfitbätigen beim Öolaloer*

lebt oor|ujieben feien, gn Breiigen ift na* fotgfalti*

ger Brüfung für ben Hauptoerlebr bte C a r p e n t e r *

bremfe eingefübrt, roel*e bisher ben an fte gtfieD*

ten Gnoartungen noüfommen genügt bat. Diefelbe

ift eine felbfttbätigeüuftbrud6remfe unb befiehl au#
einer auf ber2o!omotineangebra*tenRompreffionS*
pumpe non befonberer Ronftruftion, einem Breßluft*

bebälter, einet unter bem ganjen 3ug bingebenben

Stobrleitung unb ben an beit einjelnen ©agen attge*

bra*ten, bie BremSbebel bemegenben eigent!i*en

BremSapparaten. Die RompreffionSpumpe gehört

ju bem IppuS ber bireft mirfenben Dampfpumpen
ohne Dotation, mirb bur* Dampf auS bem Siolomo*
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mitte» eine« Sreiroegehaljn« (®rem«hahn«) bie 8uft<

»ufuht nom guftbehdlter abfcpneibet unb gleichseitig

bie ©reßluft au« ber Seitung au-Jflrömen läßt, font=

men bie ©rem#apparate jur ©irfung, ebenfo auch,

menn oon trgenb einem Koupee au« ähnliche öähne
geöffnet werben, ober menn infolge be« Rbrctßen«

tinjclner Sagen bie Seitung mit ber dußem Suft

fommunijiert. Ser ©remSapparat. ber fidj gegen-

über bemienigen anbrer Suftbrutfbremfen bur dj große
(Einfachheit aitSjeicfjnet, tft in gig. 1 bargefteüt Ru«
ber Leitung a tritt bie fomprtmierte Suft juerft am
regten ®nbe be« Gplinbet« bei b hinter bem Kolben
c in ben ©remScplinber d ein unb treibt benfelben

fo Tange nacfi oorn, bi« er bie in gig. 1 an»

gegebene Stellung erreicht bat. Surch eine

fteine Rute e im jnnern be« Eglinber« ift

hier eine ©erbinbung mit bem ootbernScil

be« (Splinber« bergefieHt, io baf? nun bie

lomprimierte Sufi auch oorbenKotben tre»

enblich bie felbfHhdtige RathfieHoomchtung , büret)

meldbe {ich bie gebahnte Sugftanae h felbftthdtig in
bie hohfe ftolbenftange i htneinfchiebt, fobalb eine

»bnuhung ber ©remtflöfee pon 8—5 mm etngetre«

ten ift unb fi<h infolgebeffen bei ber jmifchen r unb
ber ©. eingefchatteten Qebelüberfefcung ber normale
ßub be« Selben« um ca. 86 mm oergrößert hat. Ser
Kolbenhub mirb babunh in beftimmten engen ®ren*
;en gehalten, ebenfo audj) bie Sfpanfion ber treiben»

)eien Suft. ferner mirb hterburth ba« Racfifiellen be«
©remdgeftänge« mit ber §anb gänjlich befeitigt Sie
RachfteHoomchtung beftcfjt au« jmei Statten 1 unb
m, welche auf ber 3ahnftange reiten, i ift eine guß*

etfeme Scheibe, welche mit
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ten fann unb aut beiben ©eiten be« Korben«

glcidjcBreffung entfteht. ©ei ber Rnleguitg

ber ®. muß bie fomprimicrte Suft nach ßff»

nung be« ®rem«hahn« au« ber Rohrleitung

» unb auch au« bemRaum recht« oomAotbcn
c entweichen, wfißrenb bie linf« oom Kolben
befinblirfjc ©reßluft nicht mit gleichet ©e*
Wrotnbigfeit burch bie Heine Rute e nachfolgen fann,

e« wirb a(fo burch ben fo oon linf« her wirfenben
Überbrucf ber Kolben nach recht« getneben, hierbei

junädjft bie ©erbinbung burch bie Rute aufgehoben
unb nach weitem Rficfgang be« Kolben« bte bei f

angefchloffene ©. ange-ogen. 3ur Söfung ber ©.
wirb burch Steifung be« ©rembhah"« oom Suft*

behälter her frifche ©reßluft auf bie rechte Kolben»

feite jugelaffen, um oiefen in feine frühere Stellung

ju brüefen. Sie ©remSfraft wirb alfo burch gerbet»

führung einer Srucfbifferenj ju beiben Setten be«
Kolben« c eneuat. Ser Sofomotioführer hat e« nun
ganj in ber ßanb, burch äu«laffung oon mehr ober

weniger Srudluft au« ber Seitung bie SBirfung ber

linf« oom Kolben beftnblidjen Suft ju fteigern ober“ •—
• erer

gig. 1. ffarOenltttrtinfe.

einem Sperrjahn burch
bie lieber n jmifchen bie

3ähnc ber Kahnftange k
gebrüeft mirb, rodbtenb m
einen in bem Kolbenjtan»
aenfopf o beweglichen
©lieber bilbet, ber gleuh*
fau« unter ©inrotrfung
einet gebet (p) in bie3ah*
nt ber Stange eingreift.

Sa« Spiel ift folgenbe«.
Beim 3urü cfgang be«Äo l»

ben« werben junachf) beibe
Blatten mitgenommen,
pft beräUtftanbberifrem«»
Höbe ein normaler, fo
entfpricht ber pon 1 jmi>
Wen ben Jöänbcn q unb r

jurüdfgelegte SBeg bem
Rormalhub be« Kolben«,
wobei bie RachfieHoor«
riefetung nicht in XhBl'0*
feit lommt 3ft bagegen
ber Äbfianb ber ©rem«»

ju mäßigen unb fo bie©. mit grösserer ober geringe

Kraft anjulegen. Set §ahn g bient baju, bie 8. ju

löfen, im galt biefelbe bei abgelöftem SBaaen feftfteht

(j. 8. beim Rangieren). Sie eingefebte Spiralfeber

h bient jum 3»rücfbrücfen be« Kolben«, alfo jum
Söfen ber ©., nachdem burch Offnen be« »ahn« g
ber ganjt ©rtmScplinbtr oon Suft entleert ift. Ohne
biefe gebet mürbe ber Kolben in ber ©rem«fteDung
flehen bleiben. ®rroähnen«roert ift noch, baß bie oon
ber hohlen Kolbenfiange i oerurfachte Querfdjnitt«»

flöge ein größerer, fo macht ber Kolben einen grö*
ßern §ub, während bie ©latte 1 gegen r anftößt unb
jurücfgehalten mirb. Sürth ba« ©eitergehen ber
3ahnftange mirb 1 infolge ber Rbfchrdgung ber 3&hne
gehoben unb fällt, wenn bie Überfchreitung be« Ror»
malfolbenbube« 25 mm erreicht, in ben närfiften

3ahn ber Kahnftange ein, ©eim Rücfgang ftößt
bie Blatte 1 gegen q an unb h&It baburch bie 3ahn»
ftange feft, roährenb ber Kolben noch um eine ^’apn*
länge (25 mm) meiter bewegt mirb, fo baß baburch
auch bie ©latte m um einen 3ahn meiter nach recht«

gefeboben mirb. Siefer ©organg wiederholt ftch, fo

oft bie ©remSflöhe um 3—6 mm abgenupt ftnb, unb
bie 3«()nftange tritt immer weiter in bie Kolben»
ftange hinein, bi« bie ©remöllöhe gdnjlich abge»
Wliffcn finb, roorauf fte erneuert roerben müffen.
©ei ber (Einführung ber Garpenterbremfe in ©reußen
mar man ft* mopl bewußt, baß biefe ©. nicht ftet«

unb unter allen Umftdnben bie befte fein unb bleiben

mußte, man hieltJie oielmehr bei ben oorhanbenen
8erfehr«oerhältniflen für bie jur 3«*t geeignet fte;
anbeneit« fonnte bie etroanige Srfinbung einer

ootlfommnem (Einrichtung nicht abgemartet roerben,

«peil jur ©ermeibung ber (Einführung oerfchiebenet

©rem«fqfteme bie Rotmrnbigfeit eine« fchneüen ®nt«
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Cremten ganj oerfcßiebener ©attung, j. ». Suftbrud«
unb »afuumbremfen, ni^I in bemfelben 3ug mit«
einanber arbeiten lönnen, liegt auf ber §aub; aber
auch Suftbrudbremfen oerfcßiebener Ärt lönnen nicht

beliebig burc^einanber oerwenbet werben, felbfl bic

8

leichjeitige »enoenbung oon SHobifilationen beS«

ilben SpucmS ift nicht wünfdjenSwert, weil f$on
baburch bie ©leichmäßigfeit in ber Sterfling unb »e«
bienung oerloren geht. (Damit ftebt ber Umftanb
nicht in Stiberfprudh, baß für bie »ahnen unterge*
crbneter »ebeutung bie ÄeibungSbremfe oon §eber«
lein unb neben berfelben eine einfache ©ewichtS»
bremfe jur (Einführung gefommen ift, weil hier ein

Übergang ber Betriebsmittel oon »ahn ju »ahn
nicht oorrommt. 3m 3niereffe berCinljeitlichfeit bcS
BremsbetriebeS wäre bie (Einführung einer einheit«

liehen ». für ganj Deutfchlanb fchr erroünfeht ge«

wefen. 3*^ 0th ifi oon anbern großen »ahnoertoal.
tungen bie Steftinghoufebremfe eingeführt. 3mn, er«

bin ifi eS fchon als ein »orteil

anjufehen, baß hiermit wenig*
•uns baS »rinjip ber Suft«
brudbremfe beibehalten unb
baburch roenigftens bie Durch«
führung ber KurSwagen nicht

behinbert ifi, wenn auch ein

brauchbares 3ufamn>enarbei«
:tn ber »remSappara te inbem«
'eiben 3u ft

niebt fiattfinbet.

Söie bte Änwenbung ber

burdtgefjenben Sremfen juerfl

in Hnterifa für ben »erfonen*

sugbienft in großem »iaßftab oermirflicht würbe unb
oon ba auS bte »erbreihmg in anbre Sauber erfolgt

ift, fo ift auch in leßter 3eit Dort juerft in ber Änwen*
bung ber fonttnuierlichen »remfen ein weitererSchritt

oorwärtS gemacht toorben, inbem man angefangen

bat, fte auch auf ben ©üterjugbienfi auejubebnen.

Sach bem »organg oon Ämertfa hat man auch in

(Europa bie ©üterjugbremSfrage aufgenommen unb
fleht bamit gegenwärtig in bem Stabiunt ber »er«

juihe. Xieburd# eine burchgehenbe»remSoorrichtung
für ©üterjüge ju erjielenbe fehneüere unb ficherere

»eförberung langer, fchwerer 3iige ift ohne 3meifel

auch w mmtärifcher fcinficht tm Kriegsfall für ben

IranSport oon Gruppen unb Kriegsmaterial oon

nicht ju unterfchäßenber »ebeutung. Äber auch oom
rein wirtfthaftlichen Stanbpunlt auS betrachtet, wirb

bie Änwenbung burcßgeljenber »remfen bei ©üter»

lägen mefentliehe »orteile burch GrfparniB an 3eit

unb »etriebSloften herbeifüßren. (Eine wefentlichc

Sorbebingung für bie erfolgreiche Änwenbung burch«

ithenber »remfen auf ©üterjüge ift aHerbingS bie

'Ermöglichung einer bebeutenb fchneQent Sttrlung

Der »remfen, als bisher für »erfoneiijügc üblich ober

erreichbar war, ba nur burch eine feßr fchneHe Stir«

fung übermäßiges Äuflaufen beS hintern 3ugteiI8

unb gefährliche Stöße im 3ug oennieben werben

lönnen. »ei ben bisher eingeführten »remfen wirb

bie »remSroirrung baburch herbeigeführt, baß bie

Luftleitung an einerSteDe (auf ber Sofomotioe) mit

S
" gen (BO oierachrtge Stagen) mit §ilfe beS eleltri«

en ©tromS erreichen wollen, iß jeboeh troß guter
»erfuehSrefultate halb bauen abgelommen, um nicht

für ben wirtlichen bauernben ©ebrauch burch §inju«
fügung eines jweiten ftbeEtragungSmitteld neben
ber Suft bie Skhrfdjeinlichfeit jufäuiger Störungen
ju erhöhen. Da$ gegenwärtig jur Erhöhung ber
Scßnelligleit in ber »remSwirluitg ber Suftbrud«
bremfen angewenbete »rinjip wirb gelennjeichnet
burch bie 'Änwenbung befonberer ÄuSlaßocntile an
iebem SretnSapparat in ber Steife, baß bei ber burch
Öffnung beS fcaßnG auf ber Sofomotioe junäcßft ein«

tretenbenScwegung beSerftenSremSappnratS einju
biefemgehörigcSÄuelaßoentil geöffnet wirb unb fomit
eine befcßleunigtc ÄuSftrömung ber 2uft oom jwei«

ten ilpparat aus, alfo auch einejchnellere 'Betätigung
be8felben,ftattfinben lann, wobei jugleicß beffen ÄuS«
(aßoentil geöffnet unb baburch ber britte Äpparat in

Sana gefeßt wirb sc. »on ben in biefer Steife wirlen»

ben fogen. Schnellbrentfen ftnb befonbevS ju nen>

neu Diejenigen oon Steftingßoufe unb oon Sarpen«
ter. Die ©cßnellbremfc oon Garpentcr (Jig.

2—7) ift oon ber gewöhnlichen Garpenterbremjc ba«

burch wefentlieh unterfchieben, baßfiewiebieSJefting«

houfebremfe neben bem eigentlichen »remScpliitber z

noch ein befonbereS 2uftre|erooir r hat. Stäßrcnb ber

Saßrt ift nur leßtereö mit Suft gefüllt. »ehuf8»rem«
fung wirb baS SReferooir in ber Steife mitbem»remS*
cplinber in »erbinbung gefeßt, baß bie hinter bem
Kolben k auS r iiberftrömenbe »reßluft ben Kolben
oortreibt. Die Ijierju nötige Steuerung fowie bie

ÄuSlaffung oon Suft an ben eiitjeliten »remfen wirb

burch baS fogen. JimltionSoentil beforgt. Die
arbeitenben (teile beSfclben beftef>en im wesentlichen

auS jwei öaßnfülcn a unb b, welche hinlereinanber

in einer »ücßfe c liegen, unb welche burefi paffenbe

»orfpriinge miteinanber fo oerbunben fino, baß ber

größere a ben fleinern mitnimmt. 3« jJtQ. 2 «nb 3

»ft nur a ßcßtbar, b liegt Dahinter, in Jig, 4—7 finb

bie Küfen nebeneinanber im Schnitte bargefteHt unb
jwarjn jufammengehörigen Stellungen. OnS grii«
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(eit a gegen bie Brefiluft abgefcbloffen ift, bagegen

mit ber äuftern Htmofpbäre in Berbinbung ftebt

(gig. 2 u. 3). Behufs Anlegung ber )B. täfet ber So*

(omotiofübrer auS ber Suftleitung etwas Suft ent*

weichen. Eaburch wirb ber linli oon s, herrfetenbe

Suftbrud oerringert, roäijrenb bie redjtS oon tr cmrcf)

bie geringe Off'

nung bei öahni
nic^t fo fchneB

nachftrbnten

fann, fo bah g
burch ben Suft*

Uberbruct nach

linfs bewegt unb
Killen a junüchft

in bie Stellung
ber gig. 4 gt*

bre^t wirb, wo»
bei auS ber Sei*

tung h Brehluft
buräjj bteßffnun*

gig. S gunttlonlUHitllberCarpin. W

tft|*en 6*n«Ub»tmf. BerbtnbunaS*
(anal m jwtfchen

a unb b unb bur* bai Rüfen b unb bie äuSftr&*

mungiöffnungen 6 entweicht, fo baft bie ermähnte

befcbleumgte Erudoertninberung in ber Seitung

eintritt. Eie SRembran beroegt fi<$ noch neiter

nach HnlS unb bringt bie Rülen in bie Stellung

ber gig. 6, wobei bie ÄuSftrömungSöffnungen 6

i, \ 5%?
o*

8iS
1

1 - Betf<bleb»ne Gttllungtn bei ftnntttonl*
Drntill.

rerfrfjl offen finb, bagegen ber Bremicnlinber burch
bie Öffnungen 1 unb 5 mit bem Suftreferooir r oer*

bunben ift, fo bah bie B. beim Snfebiag beb Debets
e am Stift n mä&ig angejogen ift. Beim Sebliefjen

bei Bretniljahni gebt bie SJfembran jurßd, fippt ben
$ebel e um ben Erehpunft d herum unb brej)t ihn
bann mit ben Rülen bis jum Slnfdjlag am Stift o
in bie Stellung ber gig. 6, wobei bie B. mit mäfji*
gern Erud feftgebalten roitb, 3ft aber bie Bremfung
mit ooller Kraft beabsichtigt, fo ift bureb weiteres
Offnen bei EreiroeabatmS bureb benSolomotiofübrer

Sludj hier roitb bie B. bureb Schließen bei Bremi«
babni feftgebalten, inbem bai gunftionSoemit in bie

Stellung gig. 4 gurttetgebt. .Rum Sojen ber B. bringt
ber Solomotioführec benBremibahn in bie Änfangi*
ftellung jurüef

, fo bah ber Suftbrud in ber Seitung
roieber fteigt unb bie SRembran in bieSteüung gig. 3
bringt, fo bah bie im SpHnber enthaltene Suft Durch
6 unb 4 entroeiebt unb ber Kolben k oon feiner geber
juriletgebrängt rotrb, bie BremSbaefen fiep abbeben.
Bei bem ©efiingboufefehengunltionioentil wirb eine

ähnliche Süirlung bureb Schieber erjeugt.

‘Brrnnalter, tu ber germanifchen HltertumStunbe
bie 3eit, in roeleher man bie Seichen ju oerbrennen
pflegte.

Brentano, Sujo, Nationatölonom, würbe 1888
oon Strahburg an bie UnioerfUät äöien unb 1889
oon ba nath Seipjig berufen.

8reilatt. Eie Stabt jäEjtte 1886: 299,640 ffiinro.

(barunter 172,233 Soangelifehe, 108,631 Katboli(en,

17,655guben). 3urSitteratur: Sutfch, Kunftbenf*
mäler ber Stabt B. (Breil. 1886); SBeih, Sbronif
berStabtB. (baf.1888).— EerSegierungSbejict
B. jäblte 1886: 1,579,248 ßinro. (barunter 904,229

©oangelifehe, 648,677 Katbolilen, 23,010 guben).

Eie Rretfe umfajfcn:

ftttiU Cflilom CTOcil.
Sin*

tüoijnrr

CiMD.

auf 1 qkm

Snltau (Ctabt) . . 90 0,44 299640
Brtllou (Canb) . . 751 13.64 80653 107

©ritfl «07 11.61 60820 100

fftanfmBtln . . . . 489 8,77 50193 104

«lag 528 9.« 9 64442 122

©uljtau «7» 12.1» 36955 55
£ab<lf4&>nM . . . 791 14.17 60954 77

UH 11(4 9$2 16.91 53995 58
TOiillfltrtwtg . , . . 343 6,13 83 154 97
Tlainltau 584 10.61 37733 65
Jitumatll. .... 711 12.11 57678 81

Umtobt 317 5.76 51062 164

ttimpifi 37« 6,81 31656 84
Cblau «16 11.19 66409 92

CU 899 16,99 67443 75

Rfi<tfnta4 .... 3Ö2 6,BT 68826 190

Bdmiibnit .... 590 10.79 95011 178

6t«lnau 42-2 7.8« 24924 59

Slrtbkn ..... .945 6,99 37614 109
6triigau 299 6,48 41075 137

tnlnit 820 14.99 52126 64
(Safbtiibnri . . . 378 6 88 117684 311

(Barttnbcrg .... 813 14.77 51 197 63
(Boblau 803 14.6« 47999 60

Breffant, gean Baptifte Brof per, fran}.Sehau*
fpieler, ftarb im ganuar 1886 in Slemouri.

Brrffuirr, (isse) 3958 ©inro.

Brefi, (um) 69,362 (Semeinbe 70,778) Sinro.

Breleuil, 1) Eepartement (Eure, dass) 1461 Sinro.— 2) B. für SRope, (taae) 8109 (Ein.

•Breteuü, S)$enri CbarleS gofeph, War*
quifl Setonne liier be, franj. Bolititer, geb. 17.

Sept.1848ju ^Jarii, trat in ein KaoaHerieregtment,
warb 1875 Kapitän in einem (Jägerregiment ju Bferb,
nahm aber 1676 feinen Xbf^ieb unb lieft ftcb 1877
jum Eeputierten wählen; er feblof) f«h ln ber Kam*
mer ben SRonarcpiften an. Nacpbem er bei ben fflab*

len oon 1881 feinem reoubiüanifcben Nebenbuhler

»gle
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Differenjen mit bem Rrieglminifter übet bte §eerel- gebilbet, in Wünfter unb Sonn, roar bann mehren
reiorm unb bie ©efeftigung btr Maallinie feine Gnt« 3ahn ©rioatoojent an ber Äfabemie ju Münftet,
laffung all Gb«f bei belgifchen ©eneralftabl. Gr ging Dftern 1870 allorbentlicher©rofeffor berneuem
fdjrieb noch: »La fortification du ternps präsent« Sprayen unb Sitteratur an bie Uni»erfttät Marburg
(©rüffel 1886), »Influence du tir plongeant et des unb Dftern 1878 nad> Strafeburg. Gr fcEjrieb, abge-

obm torpillee sur la fortification« (baf. 1888) unb feijenoon großem 'Arbeiten in (feachjeitf(briften(»®ace

-Les rlgions fortifiöes« (baf. 1890). unb öaifrib oon Monmouth* im »3ahrbuch für ro»

Snatifon, (iss«) 3360 (Gemeinbe 6777) Ginro. maniftfie unb englifcbeStUeratur-, ©b.9; »flum eng*

Briare, (iss«) 6034 Ginn». lifdjen ©ofalilmul« in ber »3eitf<brift für beutfcbel

8ric-6omtf-Robert, <isb«i 2458 Ginro. 2Utertum«, ©b. 19; »©eitrage jur enalifcfien 2aut=

©rieg, 1) Segierunglbejir! ©nllau, (issm 18,899 leljre in ber »Anglia-, ©b. 1; Über ben Sommer-
Gimoobner. na«$t«traum< im »3ahrbu<b ber Deutfcfeen Sfeare-

©rienne le Gbnteau, (tose) 1829 Ginro. fpeare-GefeHfchaft«,©b. 13): »Gb^ucer. Stubien jut

*Brihreber39lt'iP<.niabt>'’»bi), franj.üJtoiftonS- ©eftbicbte ieinet Gnttoicfelung unb jur Gbronoiogie
eeneral,geb.4.3unil827juSt.-Miibelbel3rancail feiner Stbriften (Münft. 1870, öb. 1); - OeftLidjte

(Kolonien) , oerliefe 1852 bie Dffijterfcbule St.-Gpr berenglifcben2itteratur = (©erl. 1877—89,©b.lu.2);
all Unterleutnant unb machte bie Gypebition nach »Dauer unb Rlang. Gin ©eitrag jur Gefehlte ber

Gbina unb^nboebina mit, roohinerfpätcr(1968 -68) Solalquantität im Slltfranjöftfdjen- (Strafeb. 1879);
eil Cberftleutnant roieber gefcfiicft rourbe. 1870ronr -Gbüünr! Spradje unb ©erlfunft« (Seipj, 1884);
erDberft, mürbe bei Sebanan ber Spifee bei l.fRegi- »©eoroulf. Unterfucfeungen« (Strafeb. 1888, in ben
rtentl Marine-Snfanterie oerrounbet unb bratbte all non (fern feit 1874 mit ©djerer, Martin u. a. feeraul-

Urieglgefangener benSBinter inDeutfcblanbju. Seit gegebenen »Duellen unb fjorfcbungen jur Sprach'
'einer siücffebr bil 1877 ftanb ©. im Marinemini- unb Rulturgefcfeicbte ber germanifcbeii ©ölfer*).

fterium bem ©üreau für bie 3nfanterietruppen vor, ©rinj, Slloql oon, SNecbtllebrer, ftarb l3.Sept.
ging bann all ©ouoemeur nach Senegal, roo fi<b ibm 1887 in München.
Gelegenheit bot, fein Senoaltungltalent ju betljati- Srionne, (tss«) 24mö Ginro.

gen, aoaneierte 1881 jum ©rigabegeneral unb fcbiffte ©rioube, (iss«) 5031 Ginn»,

tub im Dejember 1881 all ©efebllhaber ber 1. ©ri- •Brifanjgcfdjoiff, bie mit brifanten Sprenaftoffen
ctabe bei Gjpebitionc-forpl nach longfing ein. ©ei (DpnamU, Melinit, ©cbieferoolle) gefüllten artille«

itac»9tinb befehligte er bie linfe Rolonne, ©eneral riegefcboffe. Sangjäbrige ©erfucbe mit folcben ©e-
tarier bie rechte, unb bal ©lücf roar ihm fo bolb, fcboffen blieben erfolglos, weil bieSprengftoffe burcfi

baß er im September 1884 an Stelle bei nach Jranf- ben Stofe, ben bal ©efcbofe im ©efcbüfe erhielt, meift

räch ?urücffehrenben ©enerall Millot jum Dberbe- fcbon imfHobt entjünbet rourben unbGtfdjofeu. SHobt

fehlihaber ernannt rourbe. Äll folget batte er bie jerfprengten. Ärtillerieleutnant 3alinlfi in 5tero

Skrantroortung für bie fRieberlage bei uangfon ju ©orf oerroenbete jur ©ertninberung bei Stofeel all

tragen, roelAe Tn granfreicb eine fc|roere Rrife henior- Irieblraft bei feiner Dgnarnitfanone (f. ©efcbüfe,
rief, bal Minifterium gerrp (Äpril 1886) ju ffalle ©b. 17) oerbiebtete 2uft unb gab bem mtt großen 2a»

brachte unb bal ätnfefeen bei franjöftfcben Gröberer! bungen Dpnamit ober fRitroglpcerin gefüllten Se-
im äufeerften Dften gefäbrbete. ©efanntlicfe rourbe fefeoffen am ©oben einen elafiifcfeen ©uffer. aiudj in

bie £muptfcbulb auf beR Dberften §erbinger geroäljt, fjranlreicb gelang el nach mehrjährigen Serfucben,

ber, febon franl, aul ©erjroeiflung barüber ftarb. mit Melinit gefüllte©, ju febiefeen. 3hre ®'nn cbtung
SnberGnquete über ben Unbeilltag äufeerte bet heim- ift unbefannt. 3n Deutfcfelanb, roo man bie Schiefe-

berufene General ©., roenn bie chinefifdje Rugel, roolle jur Serroenbung all Sprengftoff mit Grfolg
atUS)t ben General ©Igrier perrounbete, $erbin‘ger oemollfommt, gelang el bem Direftor ber Schiefe*

getroffen hätte, fo märe Üangfon noch in franjöfifdjen roodfabrif in SBallrobe, o. Jörfter, mit ScbieferooUe

pänben. Gr oermoebte ftcb aber in ben Äugen ber gefüllten ©rauaten bie gleiche Sicherheit ju geben

entrüfteten Menge non bem ©orrourf ber Jahrläffig- roie mit ©uloer gefüllten. Die Scbiefeinolle roirb in

feit nicht rein ju roafeben, rourbe beifeite gehoben Scheiben, Gplinbem ober ©rilmen mit 15—25 ©roj.

unb für fein Äommanbo Durch 6 'e Gmennung jum ©Jaffer angefeuebtet unb bann jur §erftellung einel

Öeneralinfpeftor ber Marine (3anuar 1887) nur bie ©erbunftung bei SBafferl befebränfenben Uber*

fchroacb entfebäbigt. jugl non RoDobium in Gfftgätber getaucht. Die S.

Briefen, fett 1887 Rreil ©., (isss) 4664 Ginro. mtt Römerfüllung fmb meift gufeeiferae Granaten
Brien, (iss«) 2080 Ginro. oon 2Vt—3 Raliber Sänge. DieSmifcbenräume jioi-

Brigfet, 1) 3obn, brit. Staatlmann, trennte fub fdjen ben Römern fmb mit einer gefebmoljenen Mi-
rem Glabftone , all berfetbe für bie Serleibung bei febung non Rarnaubaroacbl unb ©arnffin aulgegof-

Öomemle an 3rtanb eintrat, unb fcblofe ficb ben libe- fen. 3um Ginfcbiefeen fiarfer ©eroölbebeden bienen

ulen Unioniften an. Gr flarb 27. Märj 1889; fei* 4— 5 Raliber Dorpebogranaten aul Stahl mit

nen©ar!amentirife für©irmingbam erlangte bei ber abfebraubbarem Ropf, welche mit ScbieferooHfcbeiben

Seuroabl fein Sohn 3<>h n 9- ober -Gqlinbern gefüllt finb. Die ungeheure Spreng-

Briquoltl, (iss«) 4393 Ginro. roirfung ber ©. hat eine Umroäljung im ©efeftigungl«
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1886 mtr mit einer TOeferfeeit oon eiet Stimmen be*

miHigte, feine ffintlaffung ein unb mochte 7. 3«m. 1 886
einem SWinifterium gregeinet ©lafe. Sei bet 9teu*

mahl be« ©räfibenten bet SUpubltl 28. 25ej. 1886
erhielt et nur 68 ©timmen, unb nadfe bem Aüdtriti
&vöopS tarn er bei ber Slturoahl 8. 2>ej, 1887 gar
nidbt mefer in Betracht.

©ritanniamctaQ batf nach § 1 befl SHeicfeSgefefee«

oom 26, 3uni 1887, betreffend ben Serteffr mit blei*

unb jtitlhaltigen (55 -n’tanben, joroeit ec ju ©ft»,

Xrinf* unb fiochgefcbirv ober ju glüffigteitämaften

benufet toerben fotf, nicht mehr al« lOiftroj.Ski ent«

halten. (Stute« ©. ift in hogienifefeer §inficht bem
Atnn gleich ju achten, roabrenb folthe« mit l;ohem

©leigefealt (eubt anläuft unb bann auch an geeignete

glüffiqlciten ®lei abgibt.

*©ritifd)*0flafrifa, grobe«, unter britiiefeem $ro>
teftorat ftehenbe« COebiet in Dftafrifa, grenjt gegen

0. an ben bem Sultan oon ©anfibar gehörigen

rtüftenftreifen unb roirb burd> biefen oom gnbifdjjen

Djean getrennt, im 51. an ben Xanafluft bi« 0° 20*

tübl. ©r., roorauf bie®renje in geraber Sink bi«jum
Schneibepunft be« Äquator# mit bem 38.° öftl. 8.

». ®r. gebt unb bann in geraber Sink fortgtfüfert

wirb bi« jum Schneibepunft be« l.° nörbl. ©r. mit

bem 37.° öftl. xi.; ofhoärt« ift bie ®ren)e noch nicht

beftintmt, bte Sübgrenje gebt oom gl&ftcfeen Umba,
ba« in ben gnbifefeen Djean münbet, unter6"fübl.©r.

in norbmefttich« Sichtung jum 3’ipefee, mo fte in

norböftlicbcm ©ogen ba« Äilima sJiDfcharo>®ebirge

umfebreibt, unb oon ba in norbroeftlidjer Sichtung
jum Uftreroe, ben fte unter 1 'fübl.Br. erreicht. 2>a«

noch wenig befannte Öebiet fteigt oon bem fdjmalen

Äiiftenftreifen fcfeneÜ in Stufen ju bem innerafrifa*

nifchen©Iateau auf, auf bem fteftoereinjelielgebirgä*

cüge, ba« Äiulugefeirge, Uluberge, ber 6600 m hob«
ötenia unb eineSeilje nnbrer@ebirg«§ügeinber9?aih*
barfcbaftbe«®anngofteS( erbe6en. Aufier biefemunb
bem Uferetoe finb bie öftlicb oon leftterm gelegenen

Saitoafcfta, Staturo unb ©Imeteita nennenSmert. Sem
glüfien finb aufter bemXana ju nennen ber in feinen

xiueUflüffen im Aberbateaebirge entfpringenbe, bei

Stalmbi münbettbe Sabaft, ber ebenfall« am Aber*
baregebirge tn jaftireithenQueBflüffen entfpringenbe,

nodj roentg befannteSuafoffjiro, ber bei Xanganiifa
mitnbenbe äJtufoma Dlanguba u a. Xic roiebtigften

Sanbftftaften finb: Öirijama, Sabali, llfamba, Ulu,

fiifuju. X)k©eoötferung beftebt au« GöaHaftämmen,
im rcefilidjen Xetl reichen bie SHaffai oon 6. her

herein, im SB. toobnen Segerftämme. Xa« (gebiet

ttmrbe burifeAbfommen jminheuSnglanbu.Xeutfift*
tanbiSnbe 1886 nach feinem jeftigtn Umfang beftintmt

unb baäfelb« oon ber ©ritifch * Oftafrifamfchen Öe*
kUfdjaft, töricht ^oheitSrechte oon bet engltfcijen Ae*
gierung erhielt, tn Angriff genommen. Xie SefcU»

Schaft erhielt bttreb ©ertrag mit bem Sultan oon
©anfibar bk ©erwaltung bee ieftterm gehörigen
rt.-.f AttA St* H#r tu Pjrtrtfifmr ats

Kran, Saul, Antferopolog. ®gl. bk »Corre»-
pondance de Pnal B. 1841-57« (1886, 2 ©be.).

‘Brobgfb, Abolf, ©iotinift, geb. 21.5Rärjl861
Xaganrog tSuftlanb), trat febon al« finabe 1860 in

Dbeffa auf unb enoedte ba« jntereffe eine« bortigen

roohthabenben®ürger«,beribn burchO!.£)eCImeeberger

in feien au«6i(ben lieft. 91acb beftanbener Sebrjeit

rourbe er SRitglieb be« iteflmcäbergerfcben Ciuartett«

unb be« ^ofopernorebefter« ju feten. ©ine Äunft--

reife nach Suftianb enbete mit neuen Stubkn utt*

ter Saub (1888) unb ber Aufteilung al« tieferer am
Äonferoatorium ju 2Jlo«fau(1876). 3m 3 . 1879 übep
nafem et bie fDireltton ber ©ompfeoniefonjerte in

fitem, begann aber 1881 neue fionjertreifen , bt« et

1882 in «eipjig al« Seferer am fionferoatorium an*
gejteHt mürbe. 3)n« oon 8. neu jufammengefiettte

Streichquartett (ö., §an« ®eder, 91ooa£«l, guliu«
ftlengei) machte ftcb au^tm'Äuälanbrüfemltcb befannt.

Broglie. 7) S»«rjog3acque«8ictor Albert
oon, gab bie - Souvenir« du feu duede B.*. feine«

Sater« Acfeitte ©fearle« 2eonce35tetor(geb. 1786, geft

1870), berau« (®ar, 1886—87, 4®be.) unb oeröffent-

lichte noch: »Marie Thbrtse imp«ratxice« (1888);
»Histoire et diplomatie« (1888).

®roid), 0885) 8376 ©imo.
Sroefel, 3ofeanna Antonie, unter bernfeeubo*

n^m Ä. Sroof (bem urfprünglidfen Samen ihrer

gamtlie) befannte Scbriftftellenn, geb. LSept. 1819
ju Xonbern in Scfeleötoig, oerlot ben Sater früh unb
gränbete 1844 in Äiel em fleitfion«* unb Sehrinfti*

tut für Pächter, bem fte bi« 1876 oorftanb. 3« ihren

Somanen unb 91ooeHen hat fte bie bem Seruf ber

grauen unb ber ©noerbefähigfeit be« toei6licfeen 0e*
fdjlecbt« angehörenbengtageit rait©ifer unb©infid>t
behanbelt, über ber Xenbenj aber nicht oergeffen, bie

SCragif unb ®oejte ber behanbellen t'ebensoerhäU»

niffe roarm unb gemiitooB »ur Xarftedung jtt brtn*

gen. ©«finb: »Schufelo«, aber nicht (35re©7>.

1868; 2. Auf!., ®erl. 1874); »51anna (baf. 1863,
2 ®be.); *£a« Schlaft in ben Arbennen* (baf. 1869,

3 ®be.); »Auf bem Djean be« Sehen«* (ba>. 1874,

3'i'be.j; »Üormunb unb'lllünöel« (baf. 1877, 4®be.)

;

»flaul 0. fiampman* (baf. 1879, 3 ©be.); »Sicht unb
Schatten« (baf. 1881); -'Jiur eine Xocfeter« (baf. 1883,

2 ©be.). 3ftr eigne« religio« geftimmte« 3nnenleben
fpiegelt fich anfpreefeenb toiber ttt ber Gkbidjtfamm-
lung »©tätter unb ©lätlcfeen, gefunben tn böfen unb
guten lagen* (®erl. 1868).

öromfeirrg. Xte Stabt (ählte 1885: 36,294 ©inro.

(barunter 24,180 ©oangelifche, 10,176 Raifeoltfen,

1611 3«t«n)
;
ber9iegicrung«t>ejirf ©.: 608,669

©inm. (barunter 3-15,699 fiatfeolifen, 244,117 ©oan--

gelifcfte, 17,975 3üben). Xie Jcit 1887 teitefeenben

14 (früher 10) Äreife ümfaftten 1886:

«tritt CSMom C'ISfit.

I

(Sin*

Bjobnft

Sims,
jaul t qkm
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*erond)o)igonle (grieeg), M feer auifultation btt

Sangen in geroiffengäDen im!) rnefjm bare Verftärfung
bet Stimme, roenn man btn Krönten fpretgen lägt;

bie ©tfegetnung beutet barauf gin, baff an bet be»

treffenben Stelle bie fiunge mdjt lufthaltig ift, Jroeil

nicgtluftgaltigeS ©eroebe ein beffeter Scgallleiter ift

als luftgaltigei.

Croniart oon StgrQenborff, 1) $ani, tourbe im
3uli 1887 )um $oftgeaterintenbanten ju SUeimat
ernannt.

2) f3aul, pteuft. Rriegiminifler, roarb 28. Kptil

1888 pun ©eneral bet Infanterie beförbert, 8. Äpril

1889 auf fein roieberlioltes ©efucg ali Rriegiminifter

tut DiSpofition gefieflt unb barauf jum toinmanbie«

renben ©eneral bei 1. 2lrmeeforpi ernannt.

*8) SBalter, preuft. ©eneral, geb. 21. Dej. 1833
|u Danjig, jüngerer Sruber bei oortgen, roarb im
Äabettenlorp« erjogen, trat 1851 in bai 1. 3"fan«
terieregiment, tourbe 1852 Selonbeleutnant, bejuegte

bie RriegSatabemie unb roarb tunt topograpliifcljen

Süreau fommanbiert. Seit 1860 fjremierleutnant,

roarb et 1862 jum äauptmann beförbert unb in ben
Stofen ©eneralftab oerfegt, 1866 SRajor unb ©e»
aeralftabSofftjier bet 17. Diotfion in Kiel, 1869 8a«
taillonilommanbeur im 87. Regiment in SRainj, 1870

Cfef bei ©etteralftabi bei 9. Jlrmeeforpö, roelegen

roiegttgen Soften er roäijrenb bei frattjöfifeben Krieg*
beiteibete, 1871 Oberftleutnant unb Sgef bei ©etie«

.-alftab« bei 18. (roürttembergifegen) Slrmteforpi,

1873 Oberft, 1875 Kommattbeur bei 89. Regiment*
in Segroerin, 1879 Kommanbeur ber 84. 3nfanterie*

briaabe, 1880©eneraImajor, 1881 (Sgef bei ©enetal»

ftabs bei 10. armeelorp* in §annooer, 1884 Korn«

manbeur bet 17. Dioifirm unb ©enetalleutnant unb
1888 fommanbietenber ©enetal bei 8. atmeeiorpi.
1889 tourbe et jum ©eneral ber Infanterie beförbert.

Bronjr. 3ur 'Prüfung ber 8. orebiert man bie«

ietbe mit Salpeterfäure, oerbampft faft jut Zroefne,

erroärmt mit SBaffer, filtriert bai auigejtgiebcne

.•ftnnorpb ab unb fegt jum giltrat oerbünnteSegtoe*

felfäufe unb aitogol: ein roeiger Rieberfeglag jeigt

Jf lei an. Kui bem Jiltrat fällt man buteg Segroefcl*

roafferftoffbaiKupfer, filtriert, oerjagt ben Signieret»

wafferftoff bureg ©rroärtnen, fegt roenig eglorfaure*

Kali ju, erroärmt bis jum Serfcfjroinben bei ©gtor»

genug*, fegt Sglorammonium ju unb fiberfättigt

mit Ämmonial : ein brauner Rieberfeglag beite bt auS
©tfengpbrorgb. aui bem mit ©fftgfäure überfällig«

ten gtltrat fällt Segroefelroafferftofr roeigei Scgtoefel»

uni. Da* giltrat oon (egterm überfättigt man mit
Imtnoniai unb fegt einige Xropfen Segroefelammo«
nium ju: ein fleifegfarbener Rieberfeglag jeigt 3Ran*
gan an. 2öfl man bie 8. in Känigiroaffer, oerbünnt,

fällt Kupfer unb 3inn bureg Stgroefelroafferftoff unb
natg bem Überfälligen bei giltrat* mit ammoniaf
eifert, 3inl, SJtangan burtg Scftroefelantmonium, fo

Iran man im giltrat bureg 3ufag oon Ggloramnto«
nium, ©glormagnefium unb ammoniat ^goipgor
naegroeifen. 3ur Prüfung auf ärjen (oft man bie 23.

in «armer Satjjäure unter allmägltegem 3ufng oon
roenig cglotfaurem Kali unb erroärmt, bis ber gglor«
gerudg oezfegrounben ift. Da* Rinn beftimmt man
guantitatio als 3innojnjb, bai 8lei ali ©leifutfat,

bai Kupfer aliScgroefeltupfer mnrauf man bai Rint

©inftäuben ber gornten mit Koglenpuloer unb an«
bemSubftanjen ouregBorbinben oon Scgroämmen ic.

oor Staub ju fegügen. Seim Serpugen ber ®ug»
roaren treten ebenfalls Staub unb Dämpfe auf, roetege

gute Ventilation, Reinliegleit, in geroiffen gälten
Segufeoorricgtungen oor 3Runb unb Rafe erforbem.
Die Dämpfe tonnen aueg ber Raegbarfegaft (äftig

toerben unb ftnb bureg goge Segornfteine abjuleiten.

*8roof, »., Vfeobongm, f. Broetel (8b. 17).

*8röfen, Dorf im preug. Rcgierungibejirl Dan«
jig, Kreil Danjiger Söge, an ber Danjiger 8uegt
unb ber Sagnlinie Ditfegau « Sieufagrroaffcr, gat ein

Setbab unb (isa&) 516 ©into.

Brofig, SRortg, Romponift , ftarb 24. 3an. 1887
in Srtilau.

Brot. Dte amoenbuna oon SRafeginen maegt in

ber Säcterei beftänbig grogere gortfegritte. gig. 1

Qia. 1- Pnetmntiilnt ton ®tün(n(s.



172 iörot (neue Knet* unb teigteilmafchinen, §pgienifcbe®).

gen« ©(^ienen miteinanber oerbunben ftnb. (Sine

einfache ftippoorrichtung geftattet bie Entleerung in

einen fahrbaren eifernen, innen oerjinnten trog,
welcher ju weiterer Verarbeitung be® teig® an ben

tnafchinen auägefübrt, welche au® einer abgeroogc«

nen teigmenge burch einen leichten Dtud 30—50
Stiicf ffiare oon genau gleichem ©ewicht liefern. Der
teigbcljälter a ber 5Rafd)ine (§ig. 2) rann 1 —6 kg
Steig aufnehmen unb tetlt betreiben ftet® gleichmäßig,

weil berfelbe junächft burch eine Scheibe b gleich-

mäßig au®gebreitet wirb, beoor ihn bie Steilung®;

meffer jerfchneiben. ®ian erhält alfo auch ftet® gleich

große Steigftilcte, bie je nach ber Slenge be® eingeleg-

ten teig® nur in ber fi&h* bifferieren. ©ine neuere

teigteilmafehine oon Brüning (gig. 3 u. 4) rußt auf
ben güfsen a, auf welchen auch ber teilunaScqlinber
b befeftigt ifi. tiefer wirb oerfehloffen burch ben
Dedel c, welcher f«h in einem Scharnierftüd bewegt
unb burch ben §ebel o bei p feft einflinft. Durch bte

geber p' wirb ber £>ebel o jur felbfttbätigen Ginflin»

tuna beftimmt. 3nnem be® Gnlinber® b beftn-

bet fi* bie Steilfeheibe r mit bem SJlefferfpftem. Diefe
Scheibe bilbet hier auch ben Brefiftempel , ber burch
ben §ebel i bewegt wirb. Seßterer fifjt an ber ©eile
k, an welcher auch ein ®etriebe angebracht ift, wel«

che® in bie 3ahnftange e greift unb oaburd) ben teig
prefit unb teilt. Um bie teilung ooHtommen genau
auSjuführen, ift eine Vorrichtung oothanben, welche

jebe feiere Abweichung oerhinbert. Sach ber 8r*f>
jung genügt eine Heine Sorrüdung biefer Vorrich*

tung, um burch weitern Drud am ipebel i ben tetg
burd) bie SReffet ju teilen. Aach ber teilung ift ber
Dedel burch Aushebung be® Klinfhebel® o ju öffnen,
wobei bie gebern r ben Dedel felbfttbätig bi® jur
punltierten Stellung heben unb fefifjaltetr. Um ein

ÄieberfaHen ber teilfcßeibe ju oermeeben, ifi ein ©e-
gengewicht h angebracht, welche® biefeftet® hochbrüdt
unb auch beim $reffcn meientlich mitwirft. Der$>ub
aller teile beim Breffen unb teilen wirb burch bie

Schraube y begrenzt. Stimmt man biefe herau®, fo

läßt fich mittel® ber 3ahnftange bie gefamte innere

Ginrichtung fo weit heben, um eine grünbliche Sei»

nigung oomeljmen ju lönnen.

feucht aufbewahrte® V. fchimmelt leicht, unb be»

fonber® häufig fiebelt fi<h ber graugrüne B'nfelfchint«

i mel, Penicillium glaucuim barauf an. Micrococcui
proclieiosuB erzeugt bie »Bluttropfen* auf 8. Der
©efunbheit nachteilig ftnb bie Sporen ber Branb*
pilje; fommen fie in gröfsern SJtengen oor, fo färben
jie ba® V. fehwärjlichgrau, roäljrenD SJhitterforn rBt*

lidjaraue gärbung erjeugt. Um SRutterfom nach ju*

weifen, maceriert man 30 g gröblich, jerfleinerte,

nicht getrodnete Vrotfrume mit 40 g Äther unb 20
tropfen oerbünnter Sdpefelfäure ( 1 : 5) 24 Stunben
lang unb fchichtet baSgiltrat auf gefättigte Aatrium»
bicarbonatlöfung. Vet ©egenwart oon SJhitterforn

färbt fich BerührungSjone fchön oiolett. Blaue
gärbung erhält B. auch Durch bie Samen be® «der»
wachteltoeijen®, Melarapyrum arvense. SJtit Salj«
fäure oerfeßter «Ifohol gibt beim SAacerieren mit
folgern B. einen beutlich grünen «uSiug. Die Aach«
weifung oon frembem SJlebl im B. ift unficher, ba®
benußte «Jehl eignet fich beffer ju einer berartigen

Unterjuchung. Aoggenbrot, welche® ©erftenmehl ent»

hält, wirb halb troden, ebenfo SBeijenbrot mit SRai®»
unb SHeiSjufa®. SJai® färbt 8. auch gelblich, Soggen*
unb ©erftenmehl färben e« grau, gelochte Kartoffeln
ober Jtartoffelmefjl machen bie Krume feucht unb er»

halten fie lange frifch- Sichtig ift bie Beftintmung
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oirb 6«i 100' getrocfnrt unb gemogen. Wan erhalt

100 Beile trortner $ÜIftn oon 269 Beilen Hoggen»
fleie ob« 200 teilen SBei)en!leie. Bie »Ulfen von
Ssggtnlleie erftheiuen bunfel, )äl), jufatmnenge»

'chrumpft , feie »on SBeijenfleit hellgelb, btinn, glatt.

Oute# preufjiftbe« Hommiftbrot enthält nicht über

3 $roj. Kleie. 23« Kleie beim Sacfprojej) mehr SBof»

•er binbet al® tetne# SRebl, fo bebüigt b« Kleiegehalt

eine hoppelte Scnachteitigung: grobem (Dehalt an
umwrbauttdien Stoffen unb an SBaffet. 3« Seftim*

raung be® iöaffergebalt# fdjneibet man eme Scheibe

au® btr SRitte beb Srot® fjerau«, teilt bitfelbt burth

swei Kmitfchnitte in Biertel, eutrinbet ein« bcrfcl*

ben, jerüeinert Hinbe unb Krume, troditct fie nad)

>em Sägen bei g«nj langfam bi« 110" fteiaenber

lemperatur fo lange, biSba®@eroid>t fonftant bleibt,

anb wägt. 3ur Seftimmung eine« ßupferaefjaltä

übergtefet man 100 g S. mit 100 g lonjenfrierter

Sthroefelfäure, «hifct nach jroeiStunben bi® jurSet»

f: blutig unb flfehert in b« SJluffel ein. Bie 'Hiebe Iöfl

man in Salpeterfaure, oerbampft unter 3U1<4 oon
3e&n>efelfäure , p«bünnt mit ffiaffer, filtriert unb
*äDt au® bemSiltrat in ein« ^Jlatinfebate ba® Hupfer

burtb 3»nl. «on bem gut auSgetoafdjenen Kupfer

entfprethen 63,i Beile 294,* Beilen Kupfcroitriol.

Spuren ton Kupfer finb übrigen# nicht al® Äftlfcbung

autiufaffen, ba fte autb in reinem ÜJfeljl portommen.
Srottetobr, (isst») 2746 Ginro.

*8r#»ti Sae), Saguneninfel inberlHalillette oeu

beutfien UlarfhaHotchipelS bei Stillen Djean# (3Ri»

ftoneften), auf beten Sttff 14 bemalbete Unfein fo

serftreut liegen, bafs nur an ber ton einem fthmalen

Kanal burchbrocijcnen SBeftfeite ba® Miff blo&liegt.

8. bat ein 'Areal oon BO qkm unb 200 Ginro.

Cromo, 7) John. Sgl. t. $olft, Life of John
B. of Kausao (Soft. 1888).

10) §enrp xirfe,Silbbau«, ftarb 11. 3uml886
in Tiero Dorf.
Browning, 1) Sobert, engL Siebter, ftarb 12.

Sei. 1889 in Senebig unb rourbe 81. Bej. in ber

Eeitminfterabtei ju Sonbon beigefe|t.

*Brown > ©eguorb (irr. btauu-fi»t4r), Gb a r l e #

<sbou arb , Shofiolog, g«b. 1818 auf flauritiu®, ftu-

bierte feit 1888 in Sa«®, promenierte bajelbft 1840

unb »ibtntte ft# bann erperimtntett<pbujiologifchen

UnterfÜbungen unb ber ßrforfchungunb Sehanblung

»erHerteniran fbei len. Gr lebte längere 3*'t in Horb»

amerifa unb Sonbon, hier al® Hrjt am ^ofpital für

fkralptifcbt, rourbe 1869 l’rofesseur agrtg6 an ber

mebijinifchen gafultät tu ^Jari# unb 1878f5rofeffot

«r Grp«imentalpb9fiologte am Goüige be Jrance.

Ir arbeitete üb« bie^ufammenletfung be#Slut#, bie

tierifdbe ffifirme, ba® H&denmarf, 3Hu®tel», Heroen»

unb isanglienfpftem unb f^ricb : »Experimental

researches applied to physiology and patbology*

r'SJeo Dorf 1853); »Deux rabmoires sur la Physio-

logie de la moelle C*pini6re- (Sar. 1856); »Expe-

rimental and clinical reaearebes ou the pbysiology

utd jatliulogy of the spinal cord« (^iic^monb 1855;;

•Becbercbe» experimentales gur la Physiologie

ile* carwoles surränales« (Sar.1856); »Researches

4B eiulensv: its artificial DraKnrfion in animals

(Wilab. 1878). Seit 1858 gibt « ba# »Journal de
la Physiologie de l homme et des animaux«, feit

1868 (mit (Tbarcot unb Sulpian) bie »Archires de

S
hysiologie normale et pathologiqne«

, feit 1878
ie amen?amftf)en »Arcbivcs of scientific and prac-

tical medicine and snrgery« ^erau®. Sgl. »Notice
sur iestravaux scienutigues deC. E. B.« (ftor. 1888)k

Crud|, 2i ®laj, Äomponift, rourbe 1887 jum or=

bentlitben aJlitglieb ber berliner Mfabemie ernannt.
6r trat mit einer brüten ©qmpbonie (E dnr, Op. 51)
unb einem neuen Gborroerf, ber bramatifdien Kan»
tat« »2)a« Seuerfreuj« (nach 3B. Scott® »3ungfrau
oom See» , 1889), (jeroor.

Cruifsl, Usos i 11,658 ßinro.

Srua, 3) (gürfienfelbbrud) (tsss) 3899 @inro.

Crüd, 0885) 1770 Ginro.

Srutfe. HläHeuerungen itnSrüdfenbau ftnb fieroor»

ju^eben : bezüglich be® iliateriat® betUmbau ton eifer*

nen in fteinerne «rücfen tn Hotbamerifa, bejüglitfi btr
Konüruftton bie Hmtenbung ton 0elenlen bet ftemer*
nen «rüden in Beutjdjlanb. Bte fortroätjreube forg»

fältigellnterfutbung u. Gmeuerung ber cifernenSru*
dtn,roeldiebeibem rieftgtnSerfel)f auf einigen norb»
amerifanifdien eiftnbaljnlinien mit grofjen Sdiwit'
rigfeiten oerbunben tft, foroie ba® |ur Seroältigung
btefe® Serfefir# ftet® junebntenbe fflerotebt ber Sofonto»
titen, tteldje® aneinigen eifemen ©rüden Horbameri»
fa® jur Dültigeu Smeuerung t^re® Überbaut# gefülirt

bat, f)aDen fdjon ntebrfad) Seranlaffung jum 48ed>»

fei be« Saumaterial® gegeben. Sei bem Grfa|j be®
eiferntn bur$ fteinemen Überbau roerben bie tot»

fjanbenen Gnb> unb .Kmifctienpfeil« benujit unb jroi»

ft^enftt ciegmentbogengeroolbe oonetroalBm Spann»
roeiteunb einer SfetKjölie ton etwa einem Skrtel ber
Spannroeüe eingefdialtet. Um eine aIImä$li<$t£ocfe«

rung ber ©eroölbfteine burd; ^crbrüdelung i&re®

Sinbemittel® ju iwr^inbern, ift bttHnmenbung eint#
f)inreitfienb feften, natürlichen ober fitiiftltchcn Stein®
nebft einem guten, bauerbaftenSinbemütet beietroa#

reidjlid) bemeffenen ®erodlbftarfen geboten, roennbte»

fer 3roed auf bie Bauer erreicht roerben foD. Bte
Ibotfathe, ba6 bie Sogen geitolbter «rüden bei

lemperaturroethfel ibre Sängen nicht unerheblich
dnbem, hat bei bem Sau einiger fächfifch« Srücfen
«eranlaffung jurHnroenbuna je jroeier ober je breier

©elenfe an ben Än feingen unb Sdjeüeln b«®troölbe
gegeben, welche eine Hebung unb eine Senfung ber

®eroölbt geftatten unb bie Serü^rungSflftchen b«
SB iberlager unb Sogenfcfienfel fottte ber Sogenfchen«
Tel unter fich fo befc|ränlen, ba# bie Sagt ber Brucf«
linie hi«bur<h eine beftemmtere roirb. 3“ biefem
3roect finb bie Sagetfugen ber beiben ein ©tlent btl»

benben Steine bey etroa« fonfat unb etwa® foitoej

gefrümmt, berart, bafe »roifchen jenen Äugen 3roü
entftehen, roelchc ftth non berSüerübnmgS«

Käthe in b« ©litte nach aufien hin allmählich trroei»

lern. Bie nach biefem Softem b«eit® itn 3 . 1880
auftgefülpte S. b«Sitna«SerggiebhäbeltrSahn ent»

hält brei Segmentbogen oon je 18 m Spannweite
unb 8 m «feithöhe unb hat ftth bi# jefjt beroährt.

Srüdrnau, tiss») 1472 Ginro.

•Bruifn«, 91 n 1 0 n . Äomoonitt. aeb. 4. Set» mo<
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SBien fanb er Gelegenheit, unter £eitung Simon
»echtere noch grüublißere Rontrapunltftubien ju

matten, unb 1868 mürbe er alS bcffen Aaßfolger im
Amte beb öoffapellorganiften naß SBien berufen,

ßauptfäßliß auf Seranlaffung ,‘öerbecfe , ber feine

Bebeutunq injroifßen erlannt hatte. kleben ber er>

mahnten Stellung übernahm er in ber golge noch bie

eines £ebrer8 für Drgelfpiel unb Kompofition am
SBiener Ronferoatoriuni unb mürbe 1875 auch jum
fieltor für SRufil an ber Unioerfität ernannt. Unter
feinen Rompofitionen fwb bie geiftlichen Gßorroerle

(mehrere SJleffen, ein jcbcum u. a.) ßeroorjußeben,

befonberS aber feine fiebenShmpßonien, beren einige

in ben 80er Saßren folchcn Grfolg hatten, baß fern

fRame nun enblich in ben roeiteften Rrcifen belannt

mürbe. Seine 3nftruntentalmufif zeichnet riet) burch

ungeroößnliße harmonifche SRannigialtigleit aus,

roeiße ben Ginfluß A. SBagnerS foroie baS Streben,

ben Stil biefeS SJJcifterS für bie »abfolute SJtufif«

ju oerroerten, beutliß erfennen lägt.

Brüel, (1885) 2120 Ginro.

Brugg, (is»8) 1572 Ginro.

•Brugmamt, Karl, namhafter Sprachforfcher, geb.

16. SRärj 1849 ju SBieSbaben, ftubierte 1867—71 in

§aHe unb fieipjig, roo er als Schüler oon ©.GurtiuS
mit einer Schaft über ©rfaßbeßnung (*De produc-

tione supplctoria in Gurttu 8’ »Stubien jur grießi»

fßen unb lateinifchen ©rammatil«
, 4 So.) promo*

oierte. 1872—77 roirlte er al8 ©pmnafiallehrer in

SBieSbaben unbfleipjig, 1877— 84 al8 Abjunlt an bem
ruffifßen Jnftitut fürliaffifße Philologie infieipjig;

jugleiß habilitierte er fiß ebenba 1877 a(8 ?5ri»at«

bojent unb mürbe 1882 jum außerorbentlißen Bro*

feffor für »ergleichenbe Spraßroiffenfßaft beförbert.

1884 al8 orbentlißer Brofejfor für ba8 nämliche (fach

nach greiburg t.Br. berufen, febrte er 1887 in gleicher

Gigenfßaft nach fleipjig juriid. Außer oerfchtebenen

Äuffäfcen in GurtiuS' »Stubien*, ber »Snternatio»

nalen 3«tWrift für allgemeine Sprachroiffenfchaft*

unb anbern 3eitfßriften fchrieb B.: »Gin Problem
ber §omerifßen teftlritil unb ber oergleißenben

Sprachroiffenfchaft« (£eipj. 1876); »®riechif<he@ram>
matif* (im 2. Sb. oon 3. SRüllerS »fianbbuß ber

llaffifßen ÄltertumSroiffenfßaf t • , Aörbling. 1886);

»©runbrifi ber oergleichenben ©rammatil ber inbo*

aermanifßen Sprachen* (bi* jetyt 2 Sbe., Straßb.
1886—89). SRit GurtiuS jufammen gab er einen teil

ber oon jenem begrünbeten 3eitfßrift »Stubien jur

griecßifßen unb lateinifchen ©rammatil» heraus.

SRit Ofthoff oeröffentlißte er: »SJtorpbologifße Un*
terfuchungcn auf bem ©ebiet ber inbogermanifchen
Sprachen* (£eipj. 1878— 81, 4 Sbe.). SRit BeSlien

?

;ab er »£itauifße SollSlieber unb Störchen* heraus
Straßb. 1882). Seine Stellung ju ben gegenroärti»

gen Brinjipienfraaen ber Spraßforfßung legte S.
bar in ber ©elegenqeitSfßrift »3um heutigen Stanbe
ber Spraßforfßung* (Straßb. 1886).

Brilhl, l)Aegierungöbeiirl Köln,omm 4030 Ginm.
Srumath, üt«5) 5628 Ginro.

'Bruni, ynfel an ber Süboftlüfte ber britifch«au*

ftral. 3nfe( taSmania, oon biefer burch benD’Gntre-
cafteaujfanal getrennt, 385 qkm grofi. Die 3»fel
beficbt au8 jroei (ompaltern, burch 5aßlreiße SReereS»

einfehnitte geglieberten teilen, Aorb« unbSübbruni,
metche burch einen fchmalen fanbigen 3ftßmuS oer»

bunben merben. öier tritt bie roeite Sboenturebai

fpiße trägt einen £euchtturm. Stuf Sübbruni rour*

ben juerfi bie auf ganj taSmania gefammelten Gin*
gebomen untergebracht, ehe biefelben ihren enbg&l*
tigen Aufenthalt auf ber glinberöinfel fanben.

•Brunner, 2) Heinrich, AeßtSßiftoriler, geb. 22.
3uni 1840 §u Sie18 in Oberöfterreich, ftubierte ju
SBien, ©öttingen unb Berlin, habilitierte fich 1865
in SBien für beutfße AeßtSgefßißte, marb 1868 or*

bentlicher Btofeffor in Semberg, 1870 in Brag. ©eit
1873 nimmt er ben Seßrftußt für beutfehe AeßtSge*
fßißte an ber Berliner Unioerfität ein. S. hat in

feinen Schriften für bie ©efchichte beSbeutfchen, frön»

fifchen,ncrmännifchen u.anglomormännifßen AeßtS
§eroorragenbeS geleiftet. hierher gehören: »3eu--

gen» unb'3nquifitiouSberoeiS im beutfßen Gerichts»

oerfahren laroltngifßer 3eit« (SBien 1851); »Das
anglo»normännifche Grbfolgejijftem* (£eipj. 1863);
»DaS ©erißtSjeugniS unb bte fränlifße Königs»
urlunbe* (in ben »fjeftgaben für öeffter«, Serl.

1873). 3n feiner epodhemachenben Schrift »Die Gnt»
ftehung ber Schrourgerichte» (Serl. 1872) lieferte er

juerft ben quellenmäßigen Stachmeid bed burch b™
Äormannen oermittelten hiftorifchen 3ufammen=
bangeS jioifchen ber englifchen 3ul'9 »ab fränlcfchen

Brojeßinftituten. ferner finbju nennen feine Schrift

>3ur SiechtSgefcbidite ber römifchen unb germani»

feßen Urlunbe« (Serl. 1880, Sb. 1) foroie fein £iaupt*

roert, bie a!8 teil be8 oon Sinbing herausgegebenen
»Spftematifcbeu ^anbbuchS ber beutfeßen SechtSroif»

fenfehaft« erfeßeinenbe »Deutfcße StecßtSgefdiicßte*

(£eipj. 1887, Sb. 1). Auch auf politifcßem ©ebiet ift

S. thätig gemefen, inbent er 1863—64 in SBort unb
Scßrift für bie preußifeße fvüßrung in Deutfcßlanb
eintrat. S. ift feit 1862 SDlitglieb beS 3nftitutS für
öfterreichifcße ©efchicßtSforfcßung.

‘Brunnerfißr Drüfen (Glandulae Brunneriauae),
naeß ihrem Gntbeder 3oh- Äonr. Brunner (geb. 1653,

aeft. 1727 als lurfürftlicb pfal jifeßer £eibarjt inSRann»
heim) benannte traubenförmige Drüfen beS 3n>ölf»

fingerbannS, melcße eine bem Saucßfpeicßel ähnliche

giüfügteit abfonbern.

Bruno, ©iorbano, ital. Bhilofoph. Auf bem
Gampo bei giori ju Siom, roo er 1600 alS Äeßer oer*

brannt roorben roar, rourbe 9. $uni 1889 fein Stanb»
bilb unter Beteiligung gahlrcicßer Slereine unb De*
putationen, aueß auS bem AuSlanb, enthüllt. Der
Bapft £eo XIII. unb bie Iterilale Bartei betrachteten

biefe (freier alS eine ber Kurie jugeiügte unerträgliche

Scßmaß, unb bie oon ben Ultramontanen oeraiiftal»

tetenKathoIilenoerfammlungen ergingen fiß in über*
triebenen Klagen barüber unb in Schmähungen beS
»abtrünnigen BriefterS*. ©ine neue Ausgabe feiner

italienifßen SBerle beforgte B- be fiagarbe (©ötting.
1888—89, 2 Sbe.), feine Biographie fchrieb noch 3-
grüß (£onb. 1887).

’Bruuolb, griebriß, Bieubonpiu, f. SNeqer,
Aua. griebr. (Bb. 17).

Briiflom, ci»»5) 1430 Ginro.

Sriitt, gerbinanb, SRaler, geb. 13. 3»l> 1849
ju Hamburg, roar anfangs Bitßograpß, bilbete ftß feit

1870 auf ber Kunflfßule in SBeimar bei A. Saur,
BauroelS unb ©ufforo jum ©enremaler auS unb ließ

fiß 1876 in Düffelborf nieber. Slaßbem er in feinen
erften Bilbern (geftörte Auße, ßeimleßrenbe SBaO*
faßrer, eine Bauembeputation, Slubtenj auf ber
treppe, beS fianbeS fioffnuug bie SRaßt ber töne.
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eine Steife oon Silbern, in welchen fich mit ber glüd*
liehen S&a!)i be# ®loii»« unb ber biSroetlen brama»
tiftj jugeipipten Situation eine groffe SRanttigfaÜig*

':if unb eine fich ftetigfeit unb ^itfe ber (Sbnrafterifti

;u größerer ©irtuofität entroidclnbe ftraft ber male»

rti($en IDarfteHung vereinigen. DiefeSorjüge jetgen

fuh befonber# in ben figurenreichen ©ilbern: oer«

urteilt (in ber ßunfttjaOe ju Hamburg), freigefpro»

<b«t, ebenfalls eine bramatifd)? öerichtSfjene, ber

©euemproteft, fct)trere üjabl unban ber ©ötftl 1388),

clr beftfct eine jroeite SÄebciKe ber URüncfcener ftunfi»

autrtedung.

•Srijre otu. *wt»)
,
gante«, enaf. fciftoriler, geb.

10. ©tat 1838 ju ©elfaft in grlanb
,
ffubierte ju D|*

fcrb unb Sonbon JRethtSroiffenfchcift (lurje 3*>t auch

in tpeibctberg), mürbe Sed)t#anroalt, {pater ©rofef.

for bee romtfcben Recht# in Sonbon unb ©riifitng#*

fommiffat an ber Üonboner llnioerfität, 1870 ©*ro=

fefior beb 3'°i tredff* in Djforb. 1880 marb er für

Bonbon, 1885 für stberbeen in# Parlament gewählt,

gn bmfelben gaftr mürbe er non ©labfione a!8 Un-
i'erftaat«fefretär in# auswärtige Smt berufen unb
batte alb fotdjer bie §otntrult*©ilI im ^Parlament ju

rerteibigen. ©emerlenSroert ift aufferbem nameni»

!«h feine Xhätigfeit füt abfdjaffung ber religidfen

<hbe in ben ättern engliicben Uniocrritäten, ©. um
temafem größere Seifen, fo nad> gSlanb, nach bem
Äaufam# unb armenien (befdjricben in »Trans-
caueasia and Ararat«, 8. Äufl. 1878) foroie nach
Smerila. aufferbem fd)rie& er: »The holj Roman
Empire« (1864, 8. Sufi. 1888; beutfch, Setpj. 1873),

fein jjauptroerl; »Manitoba; its infancy, growth,
.stad present condition* (1882); »American eom-
aionweaUb« (1888, 3 ©be.) u. a.

©ubliff, (1885) 4660 ginn».

fhuhau, 1) SDürttem&erg, (issa) 2295 @tnm.
Sadjbinben. Rein ©eroerbe Ifat in leffterer 3eit

burch ginfüfjrung oon SrbeitSmafchinen ioldjc Um«
manblung erfahren »iebie ©udjbinoccci. T>ae Ja!»
jen unb ©rofthieren erfolgt gleichseitig auf einer

SXafdjine von folgenber («Einrichtung. über einem

Ztfch (Stntegetifch) fchroebt ein horijontale«, auf» unb
abgebenbe« erfte# galjmcffet, welche® ben nach ben

^unfturen angelegten ©ogen in ber ftitte fafct unb
bur$ einen Schliff in bem Xifch ^irtburcfjfc^iebt

, um
een erfften ©ruch |u bilben. Unter bem Xiffh rcirb

ber ©ogen oon bem jroeiten Jatjmeffer burd; einen

oettilafen Sd»lth mit Jmeiten ©ru<h unb bann
burth ein brüte# äRcffer mit bem britten ©rudj oer*

iehen, nachbem oor bem britten ©retten an bet ©ruch*

time jmet fralennabeln ba# ©apier burdfftocheti unb
einen oon einer Solle fi<$ abmidelnbtn gaben bunh«

gelogen haben, ber oon einer 6d)ere abgefduitten

unb mit ben ©itben fauber oerflebt mirb. ®aä le^te

gfllgmeffer f«$iel>t ben gehefteten ©ogen in ein hori*

ioräaiti SBaljenpaar, meiste - betreiben glättet unb

ifcliefert Um auf biefer iiaidune ©üd>er ju heften»

ctilt jeher Sogen oor bem ©ernä^en burth ©tan*

;« &tei foaen. eägelöcher, ®ei^< Jum 2>ut(h|iehen

ton bre» Stnbfäben btenen, bte im ©ertin mit einer

•ärcfä-tiaen
Sücfenleunung ba« ©U (h jufammenhai*

ten ba# aufeerbem noch burd) ein fflatimerl geprefet

uej (armier: n»rb. 3n «(»leinen pffen erfolgt baä

•'•tun bünner Sücher mitteig einer ftörf gebauten

fcfchTn" «nmenbun« jebo^ hat bie
a _ nefunben, »etm. ihvh oon ©rthmer

ein lodere« ©eroehe, ba$ burch anleimen an ben
Süden bie ©ogen jufammenljält; barauf mürbe fie

fo eingerichtet, bag fie bie ßlammern au# einem ju*

(

leführten Traljt unmittelbar oor bem Durdjfdilagen
elbft anfertigte; in neuefter 3eit feboch erfuhr" fte

eine Umänberung, in melcher fte bas ipeften ftatt mit
.giantmern mit Sähfnben o errichtet. 3u bem
ift erforbertidj, bafe ber gaben jeben ©ogen burdjhef*

tet unb ohne Unterbrechung oon bem einen jum an»

bem ©ogen über» unb um bie ©iinbe herumläuft,

i
lim biefefi }u beracrlftelligen, arbeitet bie hödjft ftnn»

relch fonftniierte SWafchine folgeubennabeii. Sach*
bem ber ju hefienbe ©ogen (Sage) über ben$eftfattel

gefegt ift, flogen oon auf.en her btei Sähmafdjiitcn«
nabeln mit ben eingefäbelten, oon Sollen laufenben
Sähfäben neben beu ©itnben ober ©änbem burch
unb bilben innerhalb be« gaije« Schleifen. Duxdf
biefe brei Schleifen heroegt fidj fobann ein Schiffchen
rote bei einer Säljmafehine. Sachbem ba# Schiffchen

bie Schleifen pafftert hat, gehen bie Sabeln toteber

in bie ipöhe unb riehen bie gäben feit, ©eint Snhcf--

ten be# uächften ©ogen« machen Bie Sabeln eine

©eitenoerfctjicbin: g unb ftechen baburch auf ber an«

bern Seite ber ©ünbe etn, moburch bn« Umheften ber

Untern beroivft roltb. 2)er cinjigc Übelftanb biefer

Seftmethobe liegt barin, baft für bie Umlehrung be®

Sthiffchenfabenis oon einem ©ogen rum aubern jeber

©ogen an beiben (Snben beSgalje® oermittelft rroeier

Slefferchen aufgefchnitten roerbettmuß, roobutih beim
Südenleimen leicht ein (Sinbringen be# ©eim® nach
innen ftattfinbet. Qm übrigen fteht bie $althar!eit

biefer Slafchtnenatbeit ber ^anbarbeit nicht nach.

3um ©ef^it eiben ber ©ücher bebient man fich in

großen ©ueffbinbereien nunmehr oietfach folcher ©e«
fchneibmafchincn, roelebe ohne Utnfpannen bas ©uch
an brei Seiten befchneiben, inbetn ber Itfch, auf bem
ba# ©uch eingeprefet ift, fich breheit lägt. Äuch bie

alte Srt be# Slarmorieren# burch auffpriben mürbe
jum Teil burch Snroenbuna oon Äautfchulmaljen
oerbrängt, auf meldje ba# SÄarmormufter aufgegof*

fen ift, ünb roelche bur<h eine SBaljc oon glaneu mit

E
arbe oerfehen roerben Setbft ba# auftragen be#
:im# auf bie 2>edel unb Überjüge erfolgt oft burch

eine fogen. ©efchmiermaichtne, roelche au# btei

ühereinanber tiegenben SBatjen 1, 2, 3 befteht, mo>
oon 3 fich ftt einem iieuntrog befinbet unb icetm an
2 abgibt, roäffrenb bie ©appe jroifchen 1 unb 2 burch*

geht unb einieitig geleimt roirb. 3un* anreiben ber

Öber3üge bient ebenfalls ein SBal3enpaar(@inreib*
mafdjine). ®nblich ift noch h**DOr3 a(J*i>en, baff bie

©uchbinberei auch in funftgeroerblicijer ©ejiehung fich

bebeutenb auSgebilbet hat. Sgl. hierüber ÜJla ul,

Deutfche ©ucheinbänbe ber Seujeit (Sleipi. 1889);
ferner Sb am, 2>er ©ucheinbanb (baf. 1889).

‘©mhhinbrr, Simon, ajtaler, geh. 1856 ju Sab*
jpn tn Sufftfth*©olen al# Sohn armer fübifcher ®l*

tem, erlernte oerfchiebene $anbroer!e, jule^t bie

©uchbinberei, oon ber er feinen Samen annahm, unb
rourbe fpäter burch ben SilbniSntaler Staniälau«
fiepmann in SSanchau in ber Äunft unterrichtet.

4>ort befuchte er auch bie 3eichettafabemie, floh aber,

um bem SRUUärbienft |u entgehen, im 20. sahr nach

SSien. T)a et megen angeblicher Xalentlofigleit an
ber aiabemie leine görberung fanb, ging er nach

Ätalau, mo fich unte r ©latejlo# Leitung femt fünft«

lerifdjeSeqabunq fd)nen entfaltete. Sadjbem er 1883
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Stell*, ber Hofnarr, bet ©rübler unb Rartenfpieler i buch ober Rontoforrentbueh tc.) auf ©runblage

ftnb feine £-<nuptroerle.
j

be« Silanj* Qountal« geführt werben. Sa« Bitanj*

Buthbrutfcrfunfl. 3ur Sitteratur: o. b. Sinbe, Journal würbe oon grance«co Bruneri (*Con-

©e(d|ichte bet Erfinbung ber 8. (Ceti. 1886, 3 Bbe.). tabilitA domestica etc.*, Xurin 1826) befdhrieben.

Studien ,
(isas) 2212 Sinn. Sie 8ilanj*3oumale, welche non Martin Söattaxlle

Cüd)cr, Karl, Sationalöfonom, geb. 16. gebr. (1834), SMremerp (I840)u. a. angegeben worben
1847 ju Kirberg in Slnffnu, war mehrere 5$ahre im finb, wei(bennurinber3ohlunbSteUungberRonten<
Sehrfad) unb joumaliftifch thätig, habilitierte ftch (patten ab. Sagegen unterfd>eibet ftch bi* Üogi«*

1881 ju Stündjen, rourbe 1882 Srofeffor an ber Uni. mograpljie non ber amerifanifcfien forote oon

nerfität ju Sorpat, 1883 in Bafel. @r fc^rieb : »Sie anbern gönnen ber hoppelten 8. baburch, baß fie

grauenfrage im Diittelalter« (Sübing. 1882); »Sie aI«oberfteRontenreiheneüieSte<hnungbe8Gigen<
5lrbeiterfrageimRaufmann8ftanb*(8erl.l883);»Sie tiimer« einer Rechnung berSgenten (Raffterer,

Beoölferung non granffurt a. 3R. im 14. unb 15. Slagaünoerroalter :c.) unb fto rrefponbente

u

Jafjrhimbert' (Siibing. 1886, 8b. 1); »granffurter (Ärebttoren unb Sebitoren) geaenüberfteüt unb für

Budjbinberorbnunaen oom 16. bis 19. gafirljunbert jeben floften, für ben bie erftereRontenreibe bebitiert

(baf. 18b8); *Son een flrobuftionSftätten be« SBeih* roirb, bie te^tere frebitiert unb umgelehrt. SieRonten*
nachtSmarfte«« (Bafel 1887); »Safe!« StaatSein- (palten be« logi«mographij<hen gournal« fmb be«*

nahmen unb Steuernerteilung 1878— 87* (baf. halb eine Soppelfpalte A für ba« Konto be«
1888). Sud) beforgte er eine heutige Suägabe oon (Eigentümer« (©igentümerfonto), welche ba« Rein*

Sanelepe« »Ureigerttum« (fieipj. 1879). oertnögen unb bie barin oorfommenben Snberungen
'Bädjcrjfttrl (früher BüeherbeftelljetteO wur* barftettt, unb eine fotc^eB für baSÄ onto berflgen«

ben jur §ebung be« litterarifchen Berühr« unb im ten unb Rorrefponbenten (fBirtfcfiafMFonto),

3nteref(e be« beutfdfen Buchhanbclfl 1871 junädjft roelche ba« Bnittooermögen mit feinen 'änberungen

für ben innern norbbeutfehen Serfehr , für ben 95er* barftettt. fiebere wirb jeborf) häufig in jroei Soppel»
lehr in ©l(aß*2othringen unb für ben SBechfeloerfehr (palten geteilt, oon benen bie eine B ba« Konto ber
}wi(chen ©l(aß*i!othringen unb Rorbbeutfdjlanb ein- ilgentenCä!gentenfonto)unbbieanbr*CbaSÄonto
geführt, atbbalb auf ben Serfefjr mit Bapern, 2Bürt= ber Rorrefponbenten (Romfponbentenfonto)
temberg, Baben, Sujemburg unb Öfterreith*Ungarn aufnimmt. Sie folleftioen Konten be« Journal«
unb 1874 auf ben 3i5eftpoftoer*in«oerfehrau8gebehnt werben in einem tabellenförmigen Hauptbuch nach
Sie 8. bienen aum ängebot unb jur Befiettung oon ben Ober- unb Unterabteilungen ber Rechnung bi«

©üchem, 3eitf^riften, Silbern unb SJiufifalien. Ser in biefp*jiellenKonten(Unterfonti, 3erglieberungen,

Sept muß in Srud hetgefteüt fein; bie Serfenbung ital. svol^imenti) jerlegt. Siefe« Hauptbuch ober

muß offen erfolgen. 3m innern Serfehr Seutfchlanb« bie 3«t0 I i*t’ etungätabeIle enthält feinen Sept,

foroie im SJechfeloerfehr mit Öfterrei<h=Ungarn fnnn fonbem nur Kontenfpalten mit ben entfpretbenben

bie Bejeichnung ber befteüten Süetfe hanöfchriftlid) Koutenüberfchriften, eine Stummem!palte für bie

eingetragen werben, wogegen e« im üOeltpoftoerfcbr Slngabe ber Boftennummem be« 3oumal« unb eine

nur geftattet ift, bie angebotenen ober befteüten 8ü= Höertfpalte für bie 95ortragung ber ju jerlegenben

eher ic. burch Unterftreichen be« betreffenden gebrud* 'Beträge. Sa« Konto be« (Eigentümer« unbbaSRonto
ten Septe« ju bejeichnen. Sie hanbfchriftlichen Ber* ber Sigenten unb Rorrefponbenten enthalten genau
rnerfe, Streichungen, Unterftreichungen ic. bürfen ben nämlichen 3nl)alt, nämlich bie Rechnung über
nur ben angebotenen ober befteüten ©egenftanb be* bie 95ermögen«beftanbteile, jebod) mit umge*
treffen unb nicht bie Gicjenfchaft einer befonbern mit lehrten ^Joften unb mit etwa« abweidfenber ©liebe*

bemfelben in feiner Begebung ftehenben SJlitteilung rung ber fpejieüen Konten. 3« ber R e <h nu n g ü b c r

haben. SieB. müffen mit bem für Srudfachen feft* ba« reine Sermögen gelangt bie ÖogiSmographie
gefeBten ermäßigten Borto franfiert fein: mit3Bfen< baburch , baß fte in ben 3erglteberungStabeüen eine

nig für Seutfehlanb unb für ben Serfehr mit Öfter* 3er(l^e^et
"u n S A,Bic. nach ber '^ft berSer mögen«*

reich * Ungarn, mit 6 Bf^müg für ben Serfehr mit beftanbteile unb eine 3«§(*eber',n0 A bis.

fiänbern be« SJeltpoftoerein«. B bi« je. nach ber Srt ber Seranberungen be«
Sufhbaltuug. ©ine befonbere 91rt ber hoppelten reinen Sermögen« au«führt. GSfommenbeShalb

B. bilbet bie 2ogi«mographie. Sicfelbe führt bei ber SogiSmographie, wenn alle 3«glieberungen
<ben(o wiebie a m e r i f a n i f ch e B. ein fpnchroniftifche« ooflftänbig auSgeführt werben, jwei Rechnungen über
3oumat, in welchem neben ber 3oumalwertfpalte bie Sermögenäbeftanbteile unb jwei Rechnungen über
eine genüget* ober größere 'Xn^ahl oonSoppelfpalten ba« reine Vermögen ju ftanbe. 3‘boch werben feiten

angebracht werben, welche Konten repräfentieren aüe oier 3«tglieberungen, fonbem meiften« nur brei

unb mit ben Stamen berfelben überfchrieben werben, ober jmet burchgeführt. Ser Soppelfpurigleit ber
3n biefen Kontenfpalten werben bie Softenbeträge, 2ogi«mographie liegt bie perfonaliftifche Kon*
welche in ber 3oumalwertfpalte auftreten, auf ber tentheorie ju ©runbe, welche alle Konten al«

gleichen Sinie nad) ben Konten repartiert, wel^e fte Serfonenfonten betrachtet. Sa in jeberfflirtfehaft

berühren, fo baß jeher Betrag ber 3oumaiwertjpa(te neben wirflichen Seranberungen be« Sermögen« auch
auch im €oü unb im .paben ber Kontenfpalten oor* folche Sorgänge oorfommen, welche bie Sermögen«*
fommt. Sutd) bie Rbbition bet Kontenipalten unb h^he nicht berühren, fonbem nur Die 'Art feiner öe*
bie Sergleichung ber Sbbition«fummen ber Sott* ftanbteile änbern, wie j. 8. Kauf unb Serfauf, Schul*
(palten unb ber ßabenfpalten ergibt ftch bie Bilanj, bentilgung ic., fo ift hierfür, infofern gleichartige

me«halb bkfe« laheüenjournal auch Q (« Bilanj* ©roßen in Betracht fommen, alfo bie Sertaufchung
^ UU T tl rt T aKm sV n ci v n n l . Pi au n4 kn i I «« 1 in\t! 4* am WAm IiSaII iimK f\A fian SnA nümliAMi Qifiat >
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^ogtSmograpbie in Italien in furjer^tit eint umfang«
reiche BucbbaltungSlitteratur beroorgerufen, unb e®

'ammt ifjr wenigflen® ba« Serbienft ju, bafelbft eine

listige Anregung jum ©tubium ber 8. gegeben ju

laben. Bl® ein befonberer Borteil ber SogiSmogra«

»b« gegenüber anbern formen ber boppeiten 8. ifi

jeroonubeben, baft fte ubon burd) ben Rbfcblufi beö
lournal® (Xagebud)« ) allein jeberjeit eine ootlftän«

bige ftberfidjt über ben Bermögenäftanb na^ feinen

auptbeftanbieilen bietet, foweit eben alle eingetre-

tenen Änderungen für ficb gebubt werben lönnen.

ßon ©Hufeppe ©erboni, Saoaliere, ©tjef ber ©eneral«

StantSbuchbaUerei in Rom, erfunben, ifi fie im 3-
1876 in ber ©taatSoerwaltung be® Königreich« 3ta>

Iien eingefübrt worben. Bai. §ügli, Xie Buch»
baltungbfpHeme unb SucbbaltungSformen (Bem
1887); 3- Sch rott. Die SogiSmoarapbie, eine neue
doppelte BuAfübrungSmethobf (SBien); Sode, Xie
borpelt* Buchführung tu Ber ttalteniicben Staatäbucb-
Caltung (im »ftinanjarcbio« 1886).

BuCbbolj, 1) ©acbfen, (imm 6888 ©inmobuer. -
3) (®enbiftb-ö.) Regierunge-beiir! Potsdam, (i«»5)

1216 ©inw. — *4) (fyranjöfift^-ö.) Xorf im preufj.

\egierung®6e$irt Potsdam, Kret® Rieberbamim, bat

eine eoang. Kirche, ein ©cblof? mit Pari eine giliale

ber 3rrcnoerpflegung9anftalt DaHborf unb (i«w)

1548 Sinn).

Bnäisiorilcr, uw») 8268 ©tnw.

B u tf au, ©tabt, mit (leu) 1 6,049 ©inw., würbe 1 887
mit fDiagoeburg §u einer ©tabtgemeinbe oertinigt.

Burfrburg, (isw) 5206 ©inw.
Budmgbara, 5) SRic^arb piantagenet, §etjog

oon 8. u. ©banbo«, ftarb 27.3Rärj 1889in£onbon.
Butfoto, 0886) 1665 ©inw.
Bubapefl liegt 105 in ü. 311. (ber RuHpunlt be«

ronauipiegel« 86,», ba« ©tabtwälbtben 112 m über

bemMim« SDleer). Die bauliche ©ntmicfeiung

ber imgnrifd)en »auptftnM bat feit 1885 bebeutenbe

Jortfdjritte gemacht. Bor allem finb bier tu erwäb«

tat bie BoHenbung ber prächtigen Bnbrdffpftra&e unb
ber ÄuÄbau ber großen äußern Ringftrafje, oon ber

«in bebeutenber Xeil mit palaftartigen Bauten bereit®

bem äerfebr übergeben ifi. ©anj neue ©tabtteile

fmb an oerftriebeneu ©teilen ber Peripherie entftan«

Den, fo namentlich bie Sillenlolonien auf ber ©üb«
;te be® 81odSberg®, biearofee Beanttenlolonie aufser--

- üb ber ÜHöer ©trafee, bie au® nabeju 60 Sebäuben
u benbe impofante RaoaHerte« (Jranj 3ofepb®<)

.1.1 ferne näctjft bem Ungatifcben ©taatSbabnbof ic.

iiäbrenb bie lebte Soiröjählung (1881) eine ©inwoh«
trw’.;i 1 o n :>«

I

Seelen (ohne Militär) ergab,

wurde 1889 eine Betiollening oon 452,907 ©inw.
;;:;i-t r 10/i-to i\ilitär) ermittelt. Bon ben burd)

cot aefleigerten Berfebr nötig geworbenen Solalbalj*

nen ftnb bi® 1889 folgenbe, an Die betreffenben Stra«

knbabnlinten ficb unmittelbar anfcbliefeenbe Bahn«
ftretfen bem öffentlichen Berfebr übergeben worben:

1) B.-©orolfdr=£>ara«jti (16 km), 2) B.«5}infota

(11 km), 3) 8.«6jent;©nbre (17 km), 4) B.«©jent«

Jirincj 8km). Uberbie® »ermitteln mehrere türjlicf)

beendete Sinien ber neuen elertrif<ben ©tabtbabn ben

ierlebr auf bem äußern Sing unB mit bem ©tobt*

»iir djengebiet. Sie im 3ntereffe ^tr gfabrifinbuftrie

. . z H ! :;i’ nuten ©taatSbahn 1889 erbnute, ton
. -i.1 . . .^tfll tlhruHi ( Ü i\hrttlt\«v\ . na(\ö«h« Iß Irm

- 93uforoina.

•

©ebauben finb bi« befonber® tu oerjeicbnen: jmei
Prachtbauten be® föniglidjen 3ofepb®«PolDte4ni<
!um® am Blufeumring, ba® neue tecbnologiicbe ®e«
werbemufeum neben bem ungarifcben SolfÄtbeater,
ebenbafelbfl bie Staat® >@ewerbemittclfcbu(e mit
Biertftätte unb 3Safd)inenbalIe. iluf bem fiunftnebiet

ifi bie ©rünbung oon jmei 3Reifierfchulen (für 3Ha«
lerei unb Bilbbauerei) ju erwähnen; ferner würbe
im Dfener Burgbaiar eint biftorifdje Porträtgalerie

eröffnet. ,*(ur Vförberung ber inbuftrietlcn unb ge-

werblichen 3fntereffen be® £anbe® enblich b°t ba«
^anbelimintfterium 1887 im ^nbuftriepalaft auf bem
ehemaligen Äu«fteHung®gebtet im ©tabtmälbd|en
ein ßanbel6ntujeum gegrünbet, in welchem neben
periobtfd) roitberfebrenben ffachauSfteHungen eine

permanente ÄusfteUung b«>mifcber ©rjeugniffe in®

Sehen gerufen würbe.

*Bubaun,i»auptftabtbe®glecchnamtgen2)iftrilt®
in ber britifeb » inb. prooinj Borbweftprooinjen mit
0881 ) 33,680 ©inw. ; beftcbt au« ber Bit« unb 9!euftabt,

oon benen bie erfte, hoch gelegen, ein gort in Äuinen
unb eine fc^öne SRofc^ee, bie jweite eine amerifanifcbe

SHiffion mit mehreren SWäbdjenfcbulen enthält.

Bttbrriih. 0886) 3017 ©inw.
Bubge, Subroig 3u(iu®, dkebijiner, ftarb 14.

3uli 1888 in ®reif®walb.
Bübingen, (iss») 2540 ©tnw.
flubfin, (i88r>) 1900 ©inw.
Buer, (1885) 7721 ©inw.
Bugenhagen, 3 o b a n n , Reformator, ©ein Brief«

wechfel wuroe oon 0. Bogt b«au®gegeben (Stettin

1888).

Buhl,2)Bmanb, beu tfcher Politifer, warb 4. SJlärj

1887 jum erften Bijcpräfibenten be® Reichstag® ge»

wählt; er beteiligte ficb auch ferner oorjugäweife an
ben Behandlungen über bie ©ojialrefonn unb trug

jur Bnnabme be« 3,noaliben« unb Blter«oerfiche*

rung®gefef)e® wefentlich bei.

Bühl, 0885) 3106 ©inw.
Bnr, feit 1887 Ärei® @rä|, mit (i»85) 3061 ©inw.
BufobirB, Sari oon, Bttbnenfünftler, nahm nach

bem Branbe be« ©tabitbeater«(1884) eine Berufung
an bas Burgtbeater an unb flarb3. Bpril 1888 inSien.

Bufomina. ®ie in rafchem Änwachfen begriffene

Beoölferung bet 8., welche ©nbe 1880: 571,671 be«

trug, wirb für ©nbe 1888 auf ©runb ber Beoölfe-

rung«bewegun<) mit 638,729 Seelen berechnet. Xer
bisher nur geringfügige inbuftrieüe Betrieb umfaftt

bauptfächlich bie (Branntweinbrennerei (42 Brenne
reien erjeugten 1888: 3,7 BtiH. ^eltolitergrabe Äl-

fobol), Bierbrauerei (8), ben©ägemerf«beirteb(1885:
147B)erfe mit 1684ärbeitern), ©etreibemüblen (584

mit 10u8 Arbeitern), ©laehutten (8 mit 249 Ärbei*

S,
|e eine 3ementfabril, Petroleumraffinerie unb

Eiril, bann ben Braunfteinbergbau ju 3alobeng
(1888: 37,803 metr. 3tr.) unb bie Saline ju Sacjpla

(26,324 metr. 3^- Stein« unb ©ubfalj). 21n Ser»

lebrstoegen beftanben ©nbe 1887 : 8886 km Sanb»

ftrahen,3ö2km3\5afferftraßen unb ©nbe 1888:306km
©ifenbabnen. Bn bie $iauptlinie ber Semberg-ejer-

nowih«3affher Bahn fcbließen ficb jefjt bie Sofalbab«

nen nach Rowoftelica, Simpolung, Berbometb : 'U(e)e<

brobp, ©jubin unb Rabaufj an. SonSrebitinftituten

befifct bie B. 2 Banfen unb 2 Banffilialen, bann eine

«nnrfnfO tl « Wiü. Wulb. (Guthaben ber Kinlenerl.
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Lauf er, Die beutf*en Siebelungen bet B. (Gjemo*
roi|}

1882— 88, 2 Ile.).

* ©uIoton,$auptflabt bet glei*namigen$ t o n i n j

auf bet Bhil'Ppineninfel Sujon, an einem Arm beS

BampagnafluffeS in beffen Delta, mit 11,000 Ginro.,

welche Hucferfabrifation unb Anfertigung oon Dep*
pichen unb Watten betreiben.

©ülad), ns8») 1764 Ginro.

Bulanbf*oir, Diftritt in bet Dioifton Wirat bet

britif* * inb. ^Iropinj Rorbroeftproüimen unb Aubl),

«161 qkm (112 QW.) mit (ussi) 924,822 Ginro. (bat*

unter 175,458 Wohamtnebaner). Dtr bur*auS ebene

liftritt roitb an feinen ©renjen oom ©angeS unb
ber Df*amna berührt unb oon mehreren ©angeS»
lanälen unb jroei grofsen Gifenbabnlinien burchjoaen

unb befru*tet unberjeugt nantentIi*Söeijen u.Öerfte.
Die gleichnamige§ a u p t ft ab t , noch oor roenigen 3afj*

ren ein unbebeutcnbeS Dorf, bat (msn 17,863 Ginro.

*®ulbana,Diftrift bet britif*.inb. Brocinj Berar,
17,262qkm (318 DW.) grojs mit (ikki) 439,763 Ginro.,

meift fjinbu, welche auf bem fruchtbaren, roohlberoäf*

(erten Sanb reiche Gmteu oon ReiS, Baumwolle,
SBeijen unb Dlfaaten erjielen.

Bulgarien. Am 1. 3an. 1888 hat in 8. eine Soll«*

jäblung ftattgeftinben, welche fürRotbbulgarien unb
©übbuigarien (Dftrumelien) jufammen 3,164,875

Ginro. ergab. GS tommen fomit bei 97,872qkm Areal
(bapon B. 63,972 unb Dftrumelien 33,900) auf 1 qkm
82 Ginro. Auf bie einjelnen Nationalitäten oerteilt

fich jene 3<tb l folgenbermafjen:

'JKdnnrr fjrautn Aufammrn

Suiflartn 1162360 1 143890 2326250
Zürttn 309759 297560 607 81»

09i»4«i 29CH3 28905 58338
’Vgfuner 25881 24410 50291

3nbm 11734 11812 23546
SCiipfn 618 451 1069

6ftbra ...... 1142 1(00 2142
€lots*n . . 1428 1129 2557

Xrutiif 1156 1089 2245
9ranto1«n ..... 288 25« 544

83«r1(bi«brnt .... 40344 87 752 78096

Unbttannu .... 1246 732 1978

Sulammtn

:

1605389 1548986 3154 375

Der Religion nach gab eS 2,432,164 ©rie*if**Drtbo
boje, 668,178 Wohamtnebaner, 18,539 KatboUfen,
1568 Broteftanten ,

5839 armenif*e ©regorianer,

24,352 3uben unb 3750 fonftige. Die oolfreichften

Stäbte finb, bet ©röfee na* georbnet: Bbilippopel
33,442 Ginro., 6ofia 30,428, Ruftf*ur27,198,2!krna
25,256, 6*umla 23,161, Slieroen 20,893, Stara*
Hagora 16,039, Dntar*Bajarbf*iI 16,659, SSibbin
14,772, Blerona 14,307, ©roijchtoro 12,482, ©iliftria

11,414, limoroa 11,814 unb Köftenbil 10,689, SlaS
ben §anbel anlangt, fo ift ber »auptauSfubrartifel
©etreibe, bann folgen BJoHe, Dalg, Butter, Käje,

§äute, gla*S unb £o(j, bie fcauptetnfubrartUel 0e*
reebe, Gifen unb Kohle. Die Ginfuhr roertete 1888:

66,362,000 Sei (obergranf), bie Ausfuhr 64,199,000.

Crften gef*iebt befonberS oon Gnglanb (ein Drit»
tel),bann Don 6fterrei*<Ungarn, ber liirfei, Deutf**
lanb ic. Die Ausfuhr richtet fich houptfächlich na*
ber lürfei (faft bie Hälfte), bann na* granrrei*.

Bulgarien.

bereiten BerbinbungffiefieuropaSmitRonftantmopel,

(361 km) unb Zimoroa*3ambo[i (106 km). Am 13.

Wat 1889 begannen bie Arbeiten jur Berlängerung
ber lefctem ©treefe oon ^arnboli bi« na* BurgaS am
S*roarjen Weer (108 km). liefe Bahn bur*fchnei*

bet einen (ehr fru*tbaren Bejirf ©übbuIgarienS,

fe(jt gro&eleile beS ganjen gürftentumS in unmittel*

bare Berbinbuna mit bem Weer unb befreit bie Aus-
fuhr ber lanbroirtfdjaftlichen ©robufte, auf roel*e

B. oor allem angeroiefen ift, oon ben türfif*en 3°Ö--

pladereien. (Die B°ft jählte 1887: 110 Ämter mit
811 Beamten unb befürberte 3,622,621 Brioatbriefe

unb 1,884/101 SBarenproben, Dracffa*en unb 3*»’

tungen. Die Sänge ber lelegraphenlinien betrug

1888 : 4402 km mit 108 Ämtern. Die Ausgaben
oon Boft unb Xelegraphen jufammen beliefen fi*
1887 auf 2,320,240 Set, bie Ginnahmen nur auf
1,234,173 Sei, fo bafi ein Defijit oon 1,086,067 Sei

entfianb. Daß Bubget für 1889 balancierte mit
78,498,4182ei. DaS$eer jählte 188« im ffrieben 1484

Cffi jiere
,
30,862 Wann unb 4211 Bferbe ,

im Krieg

2162 Cfftjiere, 88,843 Wann unb 11,136 Bferbe unb
beftanb auS 12 gnfanterieregimentern ju 4 Druf*i*
nen, 1 GStabron berittener Seibgarbe, 8 Regimen*
tern KaoaOerie ju 5 GSlabronS, 3 Negimtntern Ar*
tillerie ju 7 Batterien, 2 ArtiHerie-Grfahabteilungen

unb 1 BelagerungSbatterie, 1 Regiment ©enietruppen
ju 2 Bataillonen, 1 DiSjiplinarfoittpaiüe. 3njroif*en

nahm bie ©obranie im Dejember 1888 einen ©efeh*
entrourf an, betreffenb Reorganisation beS ftehenben

§eer8; eS follen fiait ber bisherigen 12 Regimenter
ju 4 Druj*inen beten 24 ju 3 Druf*inen erri*tet

roerben unb bie Druf*ine tm grieben 400, tm Krieg

800 Kombattanten jählen. Die glotte umfaßte 1889:

eine 3a*t, 8 Dampfer. 7Dampfj*aluppen unb 2 lor*
peboboote mit jufammen 12Dffijieren unb334Wann
Befahung.

I
Wcfdiirtitt.] Schon jeitbemgürft Aleranber im Gin*

oerftänbniS mit ber bulgarifchen Rationatoerfamm»
lung, aber gegen ben BUHeit ber rufjtf*en Winifter

©oboleto unbxaulbarS, rot!*e baher *re Gntlaffung

nahmen, bur* Wanifeft oom 19. ©ept. 1883 bie Bef*

faffung oonlirnoroa roieberhergefteDt hatte, bef*ul=
bigten bie ruffif*e Regierung unb bie oon ben Bon*
flatoifien beherrf*te ru||'it*e Breffe bie Bulgaren unb
ben gürften Alejanber ber gröbften Unban fbarfeit.

3ar Alejanber 111
.
gab gegen ben jungen gürften, tocl*

*er bei berKaifertröttung in WoSfau (27. Wai 1883)

oergebli* eine AuSföhnung oerfu*te, eine perfon(i*e
Abneigung funb, roel*e roohl bur* bieGiferju*t beS
Haren auf bie politif*en Grfolge feines BetterS ge»

fteigert rourbe. GS blieben jroar mele rufftf*eDffijiere

im bulaarif*cn ipeet, unbeinntjftf*er@enera!,gürfi
Kantafujen, leitete baS butgarij*e KriegSmtnifie*

rium. Aber bieS rourbe oon Rufelanb nur jugetaffen,

um für ben Woment, roo eS in ber Sage fein roürbe,

B. roieber unter feine Diftatur ju bringen, geeignete

BSerljeuge bereit ju haben. ÜberbieS gaben bie Ruf»
fen ftth ben Anf*ein, alS ob fte glaubten, ba& baS
Bol! in B. Rufilanb na* roie oor banfbar unb er*

geben fei unb nur bie Raufe beS gürften unb ber ehr*

geijigen, felbfOuitigen BoliOter eS an ber Bcthäti*
aunp biefer ©efüqle hinbcrien. Der Aufftanb, ber iu

Bhilippopel 18. ©ept. 1885 auSbra*, follte ben gür*
ftan ftfirtan Kar mia man in WnfifanK nnnnhm m« *4%

4
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tumelien mit B. all eine ooüjogene Shatfache Stob, Xragomnn,2m unb Sre*itil mit leichter 9K£ifj«

anertaimte unb fich nt* gütft oon Slotb -- unb Süb« jurüdgeroorfen, unb fchou 17. Jtoo. ftanben bie Ser«
butgarien bur® ben ffiiiien be« aHmäd)iigtn @ot« ben oor beu Schanjen oon Slironifca, weldte

«4 unb beb Siolfeä* unter!djrieb, au® 21. Sept. Major ®utf®ero mit 8000 Mann befefet Mett; bie

in Bbilippopet felbft bie Degitatng übernahm, er« ijauptmaffe bc« bulgarif®en u. oftrumelcf®en .jSeerss,

Härte ba« enttäuf®te SRufelanb btt* »erhalten o|ne in wel®em bie Stellen ber au«gef®iebenen ruffifdjett

fein Borroiffen unb feine guftimmung für einen bi« Dfftjtere bur® junge fcauptleute unb Seutnant« bat«

retten »errat an ber »pufft ber Xanfbarfeit unb ten befefet roerben miiffen, befanb ft® nodj in Dfiru«
sc* Sehorfam«, bie 8. unb Dürft ätttjanber ihm metien, wohin Dürft Stleranber fie }ttr äbtoebr einer

f$ulbeten, unb berief fämtliche ruffif c§«Of fijiere au 8 befürchteten tiitlif®enOtiupation geführt hotte. Ob»
8. unb Oftrumelien ab: gürft »Iejanber, roei®er roohlbie'öefeftiaumren oonSliwnifea oortreffli® roa«

©eneraltcutnnnt it in suite ber ruiftichen Slrmee war, ren unb, etagenförmig fi<h erhebenb, benBerteibigern

würbe atif Befehl beraten au« ben triften berfelben ein mehrfache« Detter ermöglichten, bie Serben auch

gejirichen, unb aDeBemüfjungenbtTSJuIgaren, welche uon bergeringen .«fahl ber btilgariichenXvuppen ni®t*
fogar eine ©efanbtjdjoft nach bem Sommeraufent« roufeien, griff ©enerat gooanowitf® bie bulgorifdic

alt be* garen bei Kopenhagen fchiclten, ben gorn Stellung bennod» in bergronte an, featt bie entblöfjte

r .-bfeiben ;u oerjöhnen, roaren oergebli®. Sita« fte Itnfe glanle ju umgehen, unb 17., 1& unb IM. 9!oo,

thun müfiten, um bie ®unft Sttfelanb« miebtrju« entfpannen ft® heftige Kampfe, in betten bie Butga«
-.ewinnen, rottrbe ihnen freilich auch nicht gejagt. Ser ren bie Schauten behaupteten. 3njtoif®en hatte Dürft
gar wollte no® fetnenÄriegbeginnen, um Dufeianb* Sdejanber bie bulgarifchen unb oftiwmeIif®enSrup«

&errf®aft auf ber Bailanhalbinfel hetjufitHen, ba er pen, foweit e« ging, mit ber tSifenbabn, bann in

tto® nicht binreichenb gerüftet war, auch «inen Kon« ®emaltmärf®en oon Oftrumelien nach Sltronifea ge«

gilt jwijchen Xeutf®Ianb unb granfrei® abmattete; führt unb bie bortigen ©ireitfrfifte (o oerftärlt, bafe

bi* Siufetanb aber im ftanbe war, in 8. thätig eitiju« Angriffe, welche gooanowttfch nun auf btttinfegtanfe
greifen , wollte bet gar fcch in feiner ffleije binben. bet Bulgaren unternahm, abgefchfagen roerben tonn.

Sie »forte hatte anfang« bieStbfi®t, Sruppen in ten. Sm 22. Doo. brach fobaitn Oberftleutnant Siifo«

Oftrumelien einrüefen ju laften , um ihre «utoretüt tajero mit ber oftrumettf®en Milij aut ben Schanjen
lerjufteBen. Sie ®rofemä®te (aufter Dufelanb) rie« oon Sliwnifea herpot unb fdjritt jum Angriff auf bie

tot ihr baoon ab, unb fie unterliefe e«. Seit offenen Serben beiSrngoman
; biefelben rourbenfeier unb bei

3nc® be* Berliner »ertrag* oon 1878 einfach an« garibrob juriiefgeroorfen, unb 24. Doo. überfchritt

wetiennen, tonnten ftch bfe ©rofemä®te aber auch ba« gefamte bulgarifdjeipeer unter bem Dürften feibfl

nicht enit®liefeen; nur (Sngianb, ba« oon Jtufelanb fttgrei®bü ferbif®c®rtnjtunbrii(fteauf8irotpor,

beftfeulbigt würbe, ben Stuf [tanb oom I8.®ept.l886 ba* nach Mfeen Kämpfen 27. unb 28. Sott, tem bie

angefiiftet cu haben, riet, bie Bereinigung Dftrume« umfiegenben §öl)en erobert würbe. Sie ferbifche Sr«

liest« mit 8. anjuertennen. Sähet blieb eine im 9io< mee war nicht nur gef®lagen, ionbern wegen Dian«

oember 1886 in Konftantinopel abgeha(tene8otf®af« get« an Patronen auch faft wehrlos. Dur butch ba*
cerfonferenj refultatio*. Sajwtfchen treten Öfterreich« murbeSerbten gerettet.

Sie thatfäthlich oolljogene Bereinigung Dftrume« Ser öfterTeithtfih« ©efanbte in Setgrab, @raf Jt lteoen-

lien« mit B. erregte bei ben beiben aitbetn ftet« nach hütter, erfchien in Sirot unb erflärte bem Durften

SergrSfeerung begierigen Saifanftnaten, ©riechen« Sleganber, bafe, wenn er weiter in Serbten oorriiefe,

tanb unb Serbien, 9ietb unb ©iferfucht; ge beforg« btt öfterrtidjifchett Sruppen in Serbien einmarfthie

ten, bofe ber nette bulgarifche Staat einft au® Diale« ren unb ben fcrbifchen Sruppen ju $ilfe fommcit

bonien an ftfb rtifeen lönnte, na<h welchem fte felbft mürben. Sa bet Dürft non (einer Seite auf Beiftanb

fi$on tängft ihre lüftetnen Bilde geworfen hatten. Ste rechnen lonnte, otelmehr mit ber Deinbfeligfeit Dufe«

erflärten alfo ba« ©ieithgemicht auf ber Ballanhalb« ianbS unb ber immer noch brohenben gnteroention

infei für geftört unb perlangteti, wenn ber neue gu* ber ißforte rechnen mufete, überbieS bie tnttitärifche

ftanb in», erhalten bleibe, auch für fuh Bergräfee« @hre Bulgarien« butch bcn Bctiauf be« Krieg« glatt«

nsngen. ©rtechenlanb fühlte ftch freilich ju einem »enb gewahrt war, fo erteilte er ben Befehl jut Sin«

friegerifchen Kortfllft mit berSßforte, welchen e* mä)l fteüunq ber Dtinbfeligleiten, toorauf unter Sermit«

hätte pcrtneiben »nnen, nicht üarf genug unb mufete tttung ber Dcächte 21. Sej. ein SBafftnftiHftanb a6«

erft rfiften; tniroifchen aber perfirich bet günftige gefthloffen würbe; btibt Stile räumten ba« feinbliche

(ugenblid, unb fchliefelich mufete fed; ber griechifih« ©ebiet, bie Bulgaren »riot, bie Serben bie ©tgettb

SSinifter Xteiigianni« im lÄai 188t« ötn energiiefeen oon SKibbin, ba« fie oergeblich angegriffen hatten.

Mahnungen ber Machte fügen unb grieben halten. Sie griebenäunterhanblungen würben 4.De6r.l886

Serbien aber, ba« Sltferbien fchon auf bem Berliner in Bufareft eröffnet, führten aber erft 2 Marj «um
fiongtefe oergeblich beanfprucht hatte, forberte nun Bbfthlufe, ba Serbien aue möglichen Schmieriqfciten

oon 8. betten 5H6trehmg, unb ba e« fein rafch mobil ethob, obwohl bie Mächte btt nicht unbillige gorbe«

gemachte« j>eer für ftarfgenug hielt, unt bie nicht oor« rung Bulgarien«, bas Serbien ihm eint KtiegSent«

bnriteten, bur® ben SuStritt ber ruffiichenODijiere, fchäbigung jahle, ablehnten, unb burdj ©rlangung

wie e« meinte, bcSorganifrerten bulgarifcben Sruppen einiger »orteile feintDieberlagt ju bemänteln fudjte.

ju oemichten, eritärte e«, angebliche ®renjüberf®tei» gm wefentlichtn fteitte ber griebe »on Bufareft
cungen «um Borwanb nehmt’nb, 18. Doo. 18® an B. ben ©tanb ber Singe oor bem Krieg her.

ben Krieg (ferbifth • buigarifcher Kriegt, gn Mit ber »forte (®!ohbergörft 2. gebt. 1886 einen

:wei £>eerfäitlen überf®nüett bie Serben 14. Dod. »ertrag, wonach ba« ©eneraigouoeruement non Oft*

oie bulgarifche ®renje unb rüdten unter Befehl be* rumeiien bem Dürften Sllevanber butch einen laifer«

©tneral« ^oroatoiritf® auf SSibbin, unter ®enerat (ichen germat«, ber na® Bbtauf bet geftfeüchen »e«

gowanoroitfeh auf Sofia oor. Sie unbebeutenben riobe oon fünf gafiren erneuert werben fönnte, über,

bulgarifchen Streiilräftt, welche in aller title an bie tragen, ein Sdtu«. unb Srutbünbni« jwif®en bet

©renje geworfen werben fonnlett
.
würben non ber lürtei unb B. gef®Ioffen uttb einige ©renrbifirUa

'erbifchen Übermacht in ben «Wechten oon gari« an bie Sürfei abgetreten würben; eme tftrtif®«but«-
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garifeße Jlommifrion Tollte bemgemäß ba« organifcß«

Statut oon Dftrumelien reoibieren. Den Qntjalt bie*

ie« Vertrag« teilt« bie Pforte ben ©roßntäcßten mit,

unb beren SBeooOinädjtigte traten in Äonftantinopel

ju einer jweiten flonferenj jufatnmen, um ba« äb*
tommen ju beraten unb }u genehmigen. SRußlanb

erhob au« geinbfcßaft gegen ben dürften äleranber,

ber oergebltch in einem Tagesbefehl an bie Truppen
im Dejemberl885burcß rüomenbe änerfennung ber

Verbienfte ber ruffife^en Dffijiere um bie bulganfcße

ärmee bie ©iferfudjt unb benfReib be«3aren unb ber

ruffifcßen ©enerale roegen feiner glänjenben ©rfolge

su beubroiditigcn oerfucßt hatte, Dagegen ©infprud),

bafi ba« ©eneralgouoemement oon Dftrumelien bem
gürften älejanber perfönlictj übertragen roerbe, unb
.'erlangte, baß ber jeweilige gürfi oon 8. ©eneral*

iiouoerneur roerbe unb feine ÜSieberernennung nach

rünf 3af)ren bur4 bie SJläc^te ju gefcßehen habe. Die
öroßmäthie ftimmten B.äpril 1886 biefem Vorfcßlag

ju, unb auch bie Pforte gab nach. gürftälejanber er*

bob gegen benfelben ©infprud) unb erflärte fich, fall«

er angenommen roerbe, ber übrigen im Vertrag oom
2. gebr. enthaltenen Verpflichtungen für entbunben.

ßr fügte ftch aber ber ©ntfeßeibung berftonferenj al«

einem europäifeßen Wiachtfpruch unb nahm 26. äpril

au« ben §änbcn be« türtifchen äbgefanbten ©chalir

Vafcha ben german entgegen, ber ihn jum ®eneral*
gouoemeur oon Dftrumelien ernannte. Die Vereini*

jung ber türtifchen Vrouinj Dftrumelien mit 8. hätte

ftantörecßtlich eigentlich nur eine ^Jerfonalunion fein

lönnen, aber thatfächlich rourben beibe fiänber ju

einem Staat oerf$moljen, inbem bie Truppen ju

einem £eer oereinigt, ein gemeinfchaftliehe« 8ubget
aufgefteüt, bie Verwaltung einheitlich organifiert

unb eine gemeinfchaftliehe SRationaloerfammlung
(©obranie) gewählt rourbe. gn ber Thronrebe, mit

welcher ber 7?ürft 14. 3uni btefe Ulationaloerfamm*

lung in Sofia eröffnet«, fagte er benn auch: >3Kit

greuben erfläre ich h*ute DOr 3ßnen, baß bie ©ini«

aung ooUjogen ift, ba eine allgemeine bulgarifehe

Verfammlungbieängelegenheitenunbgragcn,roel4e
ba« aemeinfame Vaterlanb betreffen, prüfen unb
barüher entfeheiben foH«. Die Verßanblungen ber

©obranie oerliefen ganjungeftört; berSRinifterpräji*

bent Jtararoeloro unb ber Vräfibent ber ©obranie,
©tambuloro, banbeiten im ©inoerftänbni«, unb ber

Regierung rourben bie geroünfehten ©elbmittel un>
oerlürjt geroährt.

3n SHußlanb fah man mit mißmutigem Ärger biefe

©rfolge be« jungen dürften , ber ohne ben »eiftanb
Siußlanb«, ja gegen benSBiDen be«felben bie ©erben
beficgt unb8 geeinigt hatte unb ftch al« ebenfo tücß ti*

gen (jelbherm roie geroanbten©taat«mann bewährte.
Die panflaroiftifche Partei unb auch bie ruffifche Sie*

gierung befchloffen baher, ben gürften ju ftürjen, in

ber Hoffnung, baß nach beffen 8«feittgung 8. fich

roieber ganj bem 3°ren unterroerfen roerbe. ©« ge*

lang, unter ben Kolititern unb Dffijieren eine Sietße

oon Leuten ju gewinnen, bie, in ihrem ©ßrgeij ge*

fränlt ober in ihren ©noartunaen einträglicher flau

ten unb ©olbaten uniftellt, welche in benfetben ein»

brangen unb ben gürften burch Drohungen jroan*

gen, eine ©rflärung ju unterfeßreiben, baß er, über«
jeuat, baß fein Verbleiben auf bem Thron ber Ver»
berb Sulgarien« fein roürbe, abbanfe. 8ei Tage«*
anbrueß rourbe er nebft feinem 8ruber granj 3°fcP&
oon Sattenberg oon mehreren Dffijieren unb beroaff*

neten ©olbaten nach Sompalanfa gebracht unb auf
einem Donaubampfer eingefeßifft, ber ihn nacßÄeni
führte. §ier rourbe ber gürft 25. äug. auf Vefeßt
ber ruffifcßen Sehörben frcigelaffen unb begab ficß

mit brr ©ifenbaßn nach fientberg, roo ihn bie Vach*
rieht ereilte, baß in 8. eine ®egenreoolution ftatt*

gefunben habe. Die Verfcßroornen hatten 21. äug.
eine prooiforifeße Regierung gebilbet, an beren Spiße
illement, 3Qnforo unb ©rujero ftanben, unb roelcße

ficß unter ben©cßuhäußlanb«ftellte. äber ber größte
Teil be« bulgarifcßen Volle« unb §eerfl war über Die

oerräterifeße ©eroaltthat oom 21. äug. entrüftet unb
oerroeigerte ber Regierung ben ©eßorfam. 3» Zir*
noroa fteüte ficß ©tambuloro, in K^ilippopel Dberfl
Siutfuroro an Die ©piße ber ©rßebung; ber leßtere

jog mit ben oftrumelifcßenTnippen gegen Sofia unb
oerjagte 24. äug. bie prooiforif4t Regierung, ©tarn*
buloro übemaßm felbft bie oberfte Leitung, übertrug
STOutfuroro bcnVefcfjl über bieTruppen unb ernannte
SaboSlarooro jum Vlinifterpräfibenten. Die neue
Regierung rief ben gürften 25. äug. jurücf, unb biefer

folgte am 28. oon £entberg au« bem Stuf, ©r betrat

ben bulgarifcßen Soben 29. äug. roieber in äuftfeßuf,

roo er oön ber prooiforifeßen Regierung unb bem Voll
mit großem 3ubel empfangen rourbe. äueß ber ruf*

fifcße Ronful roar beim ©mpfang in Kuflfcßul jugegen,

unb buriß biefen ließ fieß älejanber ju bem ©lau*
ben oerletten, baß ber 3ar einer Verföhnuna nießt

abgeneigt fei unb ben gürften Dolgonitij nacßS.fen*
ben rooue, um eine Verftänbigung ßerbeijufüßren.

Gr richtete baßer 80. äug. an ben 3aren ein unter*

roürfige« Telegramm, roelcße« mit ben SBorten fcßloß:

»Da äußlanb mir bie Ärone gegeben, fo bin ich be*

reit, biefelbe in bie $änbe feine« Souoerän« jurücf*

jugeben*. Der unoerföhnlicße 3ar antroortete tele*

graphifcß mit unoerßüllter ©robßeit: »34 lann3ßre
älictlcbr nach 8. nteßt gutbeißen, ba ich oerßängnt«*
ooQe Ronfequenjen für ba« £anb oorau«feße, ba«
feßon fo feßr geprüft if). 34 roerbe mieß jeber ©in*
mifeßung in ben traurigen 3uftanb ber Dinge ent*

halten, roelcßemS. roieber überliefert ift, folange Gie
bort bleiben roerben. @ro. ^oßeit werben ju roürbi-

gen roiffen, roa« Sie ju tßun haben.* Diefe Depefcße
erreichte ben gürften auf feiner gaßrt naeß Sofia, roo

er 3. Sept. unter glänjenben Doationen oon ber 8e<
oöllerung unb ben Truppen begrüßt rourbe. Doch
gab er feßon 4. Sept. einer Verfammlung ber Dffijiere

feinen ©ntfcßluß lunb, angeficßt« ber feinbfcligen

Haltung äußlanb« abjubanten. äQe Semüßungen
feiner änßänger, ihn jum Sleiben ju bewegen, roa*

ren frucßtlo«. Vacßbem er eine au« ©tambuloro,
Di'utturoro unb ftararoeloro befteßenbe äegentfebaft
einaefebt hatte, erließ er 7. ©ent. eine Vroflamntton
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21.«itg.füt rin abftgeulicfie« 8«brecgen erflärte unb gefegt fei. SBirflicg reiften er, ba« »erfonal be« ruf.
igrer Berounberung für bie patrotifcge Sclbftoerlnig.- fifcgen ©eneralfonjulai« unb fämtlicge niffifcge Äon.
nrmg be« gürften Hlepanber Hu«brud «ab. Eine juln 20. Sioo. ab.

Snleibe non 15 SRid. mürbe beleidigt unb Die abftcgt gnjroijcgen mar bie Sobranie 81. Ott. in Zimoroa
ber Hegentfcgaft, bie groge Sobranie jur Sleuroagl eröffnet roorben unb batte 10. Hod. auf Borfcgla«
eine* dürften ju berufen

,
gutg (geigen. SDie ruffift^e ber Hegentfcgaft etnftimmig ben »rinjen SBalbemar

Segiemn« fünfte na<b ber aobanfung be« gürften non Sänetnart, Scgmager beb $aren, jum gürften
Hlcranber ben biigerigenSRilitärbeoodmücghgten in erroäblt, in beffen Slamtn ber Koni« non Dänemart
SBien, ßeneral o. Jlaulbar« (»ruber be« ehemaligen bie Silagl fofort ablebnte. Racgbent biefer legte Sin
bttlgarif<benÄrieg«minifter«),nacbS.,umbiebortigen nägerung«oerfu<g anHuglanb mißlungen mar, nahm
»erbülhtiffe nach ihren Söünfcben ju orbnen. Saul. Rararoeloro feine Entladung; an feiner Siede mürbe
bar« bebanbeltebie be»egenbeHegierungnural«eine ‘fütom jum Hegenten geroäglt. Sie Sobranie be-

unberechtigte »arteiregierung unb trat bageral«$etr fcglog, nun eine Deputation an bie Signatarmäcgte
auf. Er lieg »cg 26.6ept. inSofia non ben Hüffen- ju fenben, um ihre änficgten über bie »age unb ben
ntunten mit einet Hnfpracge empfangen, in roelcbet Hamen eine« tauglieben Zgroitlanbibaten ju erfag-
bie Hegenten unb Slinifter alJganbftreidjer unb Ra- ren. Siefelbe trat 2. Sej. ihre Heife nach SBien,
naiden bejeicgnet mürben, richtete unb peröffentlicgte »erlin, Bonbon, »an«, Horn unb Sonftantinopel an,
ein Hunbfcbreiben an bie ruffifcgen Ronfuln mit Be» empfing aber überall ben Befcgeib, bag oor allem bie

fcgulbtgungen gegen bieHegierung unb ftedte anbiefe aufrecgtergaltung be« grieben« ein europäifcge* Sie.

26. Sept. biegorberung, bagb«»elagerung«juftanb bürfni« unb baber eine Sjerftänbigung Bulgarien«
fofort aufgehoben, bie auf ben 10. Dlt. feftgefegten mitHuglanb roünftbenSroert fei. liefe mar aber für
SSablen jurgrogen Sobranie oetfcboben mürben, roeil bie Hegeniftbaft unmöglich, ba Hufslanb für fte un-
Huglanb eine unter ben gegenmärtigen »ergältniffen nabbar mar unb ber bur<b bie Sermittelung ber »forte

SSblte ©obrante nicht al« gefeglüh anfegen lönne funbgeroorbene SBunfcb be« 3®ren, bag ber »rinj
glanb fürchtete nämlich bte Söteberroagl 2»er- HilolauoSabian oonSHingcelien, ein unbebeutenbcr

anbei«), unb bag ade oergafteten Zeilnegmer am SRenfcg, jum gürften oon 8. geroäglt merbe, nicht

Staat«fireich oom 21. Slug., auch bie Dffijicre, be- ernft genommen merben fonnte. Überbic« fegten bie

bingungSlo« frtigelaffen merben mügten. Sie He- ruffifcgen agenten igre SBüglereieit bei ben Znippen
gierung hob 1. Dlt. ben »elagerung«juftano auf unb in 8. fort unb jettelten »erfegioörungen unbauf»
oeripraeg aueg, auf bieSBteberrooglbe« gürften aiej« ftanb«oerfucge an, fo in SturgaS, in Siliftria, na«
anber uerjicgten ju moden, obroogl ba« BoH fte mentlicg aber in Huftfcguf, mo ber Rommanbant
irünfegte. Sit beiben anbern ruffifcgen gorberungen Ufuitom einen Zeit ber ®amifon für fug gewann,
legnte fte ab; bie SBaglen jur Sobranie mürben auf 8. iliärj 1887 ben »riefelten unb bie treuen Dfftjiete

10. Oft. feftgefegt. Raulbar« oerlieg Sofia, eenb ber oerhaftete unb eine neue Hegentfcgaft unter bem Die«

niffifche agent Hellinboio brach 10- Oft. bie biplo« tropoliten Rlement proflamierte. Stber jtoei treuge«

matifegen Begebungen tut bulgarifcben Hegierung bliebene SataiOone unter Jpauptmann »ulloro über«

ab. Siefe enubte aufeinebtrefteruffifcheEinmifchung mäüigten im Seetein mit bet Bürgermilij bie Huf«
getagt fein, aber bieanmagung be« «Jeneral* Raul- tügrer; 16 Dffijtere lourben jum Zob penerteilt, 9
bare jronng fte jur Einigte» unb Bnifcgloffenge», baoon, unter ebnen Ufunorn, 6. Dtärj erfegoffen, ber

eueb bte Bemühungen be« rufftfegen S«tretet«, »e< rujjtfcge Untertgan Rapitän SoHmatm mürbe been

aente, Cffijitre unb Bepölteruna jum Unaegorfam beutfegen Ronful, ber bie Slertretung Huglanb« über«

«egen fte aufjureijen, roaren tneifi Dergeblicg, fomogi nommen, au«geliefert; bie gemeinen Solbaten tnur-

nw Qauptfiabt al« in bet »rooinj, in roelcge ft cg ben meift beanabigt, bie Unteroffijiere ju Xerlergaft

RaulbartHnfangCttoberbegab. Er mugte fteg über- oerurteilt. SR» gleicher Strenge mürbe in anbern

jeugen, bag ber Elaube, an meiegem bie Hüffen gart- Orten gegen ade ber SJerfcgtoörung Slerbäcgtigen oec-

näcfcg feftgielten, bag nämlicg nur bie Hänte be« jagten. Jjn Huglanb antet man über bie Eitergie

gürfitn unb feiner roenigen angänger bte Bulgaren ber Hegentfcgait in äugerfte SBut, unb bie ruffijcgen

abgielten, fteg Huglanb roieb« in bte Brme ju euer- ageeeten, roelcge jelbft SKotboetfncge auf bulgarijcge

fen, irrig mar. Sie Söeglen jur Sobranie fielen be- Beamte niegt oerfegenägten, fegten eent« Sritung be*

fonber* in Dftrumeiien buregau« naeg Söunfcg ber ruffifcgen ©efanbten in »utareft, §itromo, igr Suert,

Xegentfcgaft au«; blog etroa 20 3antoroiften mürben nenn aueg ogne Erfolg, fort; im Januar 1888 un«

geeoäglt. Stur roenige bulgarifcge »olitifer oon Be- ternagm bet egernal« rujfifcge Dffiji« Siabofom fo»

beutung, toie Raramelom, hielten angefugt« be« »er- gar einen aderbing« frucgtlojen Battbung«oerfutg in

balten* Huglanb* an ber Slotmenbegfeit unb SXög- Burga«.
lichte» be* Hnfcgtuffe« an ba«felbe fefL Sie $ege- Sa* bulgarifcge Soll gefag noeg fooieiangänglicg.

trien unb SBüglereien non Raulbar« bei ben Zrup- teit an ben gürften aiejanber, bag e« biefen am lieb,

pen blieben niegt ganj ogne Erfolg; e« bilbeten fieg ften roieber jum gürften aemäglt gälte; aueg bie SHe-

utrter ber fieitung non Hüffen Berfcgroörungen gegen nifter Slabojlarooro unb Stitolajero roaren bafür, bag

bie Hegentfegaft, roelcge aber entbeett unb beftraft Sllejanb« roenigften« ber Igron offen gehalten roerbe.

rourben,roorüberficgRaulbar«al«üb«einefcgr«enbe Sie Hegenten aber roünfegten eine balbige befinitipe

Ungerecgtigfeit bejäjroerte. Enblicg gab Raulbar« gürfteueoagl, unb bie ju biefem groeef jufamntenbe»

feine frucgtlofe unb menig egrtnpolle Zgätigteit auf ntfene Sobranie roäglte 7. guli 1887 eittfnmmig ben

unb ertlärte 18. Sion. in etnnHote an bie bulgarifcge »rinjtn gerbinanb ton Roburg au« ber tietgo-

Hegierung, bag er abreijen tperbe, ba fee leinen Hat< »fegen SinitÄoburg-Rogarp jumgierften. Serflttn»

feglag Huglanb« befolgt, namentlich bie Sobranie jögerte mit ber ameagme bi« 10. Hug.; bann er»

ungeachtet be« ruffifcgen Sinfprueg« berufen gäbe; reifte et nach 8., leiftete 1*. Hug. in Zirnoroa ben

bie gegenroärtige Hegierung gabebaSBertrauenHug» Eib auf bie Serfaffung unb nagen bureg eine »rofla-

lanb« perloren unb bie gottbauer ber »ejitgungen mation an ba* Boll oom Zgron Beftg; 22. Hug.

unmöglich gemaegt, folange bie buigarif^e Hegie- hielt er feinen feierlichen Sinjug inSofia unb er.

nmg au* ben gegenmärtigen SKitgliebern jujammen« nannte ©tambuloro jum »räjibenten eine« neuen
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SRinifteriumS. Seine ber SDtädjte erfannte b«n «men welche bie Sprachen non ©abun, Gongo, Slngola

gürften an; Ruftlanb wollte felbft nicht einfcf)reiten, unb Benguela unb bie ber Jperero umfaftt.

oerlangte aber oon ber Pforte, baft fie einen Ruffen öiinbe. o*») 2940 Ginro.

r.iit fürftlidjem Rang pm Statthalter oon 43. er> *©unbf(Boonben),§auptftabt beS gleichnamigen

nenne, Oer, oon einem türüfthenRommiffar begleitet, IributärflaatS (5967 qkm mit 254,701 Ginro.) in

bie Regierung in Sofia abjche, eine neue Sobranie Rabfchputana <©ritifc^ = Qnbten), mit (ihm) 20,744

wählen taffen unb bann bie Söahl eine« gürften lei« Ginro., ift rinaS oon Befeftigungen umgeben, burd>

ten foHe. Die Pforte weigerte [ich inbeffen, bieä p welche oiele Xpore ins innere führen, enthält johl«

tbun, unb begnügte [ich, 22. Rüg. ju erflären, baft bie reiche, pm Dell fehr fc^öne ©inbutempel, ein flatfeS

Rnwefenfteit beS gürften gerbtnanb in 33. ben 33e* gort mit bem ^alaft beS gürften, fdjöne ©arten,
ftimmungen beS Berliner Vertrags juroiberlaufe, alfo itünjc, eine enalifche Schule u. a.

ungefefclich fei. Dtetbatfätblitbe3lu$übungbet§err< ‘©uiige, 3) Rifolai (£E)riftjanon»it|<^, ruff.

fdjaft bur«h ben gürften gerbinanb würbe aber nicht SJlinifter, geb. 1832 p RioSfau als Sohn eine8 Rro*
augefochten, unb im 33er© reichlicher ©elbmittel, fefforS ber SRebijin an ber bortigen Unioerfität, ftu*

welche jeine äiutter, ^Srinjefftn Giementine oon Or> bierte bie Siebte unb bie StaatSroirtfchaft, warb
leanS, fpenbete, oermochte fcch ber neue gürft all« BrofefforbeS SpceumS in Rjlfftin, bann Reltor unb
mählich auf bem Ihron JU befeftigen, obwohl e8 ihm Brofcfjor beSBolijeiredjtS an ber Unioerfität inScero

a:t ben perfönlicften Gigenfchaften fehlte, bie gürft unb Direftor ber ftieiojchcn 33anf. Rufter zahlreichen

Jllejanber auSjeichneten, unb auch feine fatholijdje Rbljanblungen in rufftfehen Reitfchriften über natio«

flonfeffioit bei berorthobojenföeiftlichfeitSflifitrauen nalöfonomijche ©eaenftänbe jehrieb er einen JturfuS

erregte. Unter ben ^olitifeni fehlte e8 freilich nicht ber Statiftif, eine Iheprie be8 ÄrebitS, ein Bolijei*

an Giferfud)t unb efjrgeijigen Ränfen, unb bie herr. recht, eine hiftorifch« Überficht ber oolfScoirtfchaft»

(chenben Riachthaber freuten ftch nicht, ihre Sieben« liehen Jheonen, ©runbjüge ber politifchen Ofonoinie

buhlerbunh33rojeffepoernichttn;2lufjehenerregte unb überfeftte 31. SBagner« SBert über ba8 ruffifcfye

1888 bie 'Verurteilung be8 RtajorS Roporc, ber fcch ^apiergelb. 1881 3um ©ehilfen be8 ginaupiinifterS

im Ruguft 1886 burep feine Irene unb feinen Rtut Rbafa berufen unb halb ju beffen Racbfolger er*

heroorgethan hatte, wegen angeblichen UnterfchleifS nannt, übernahm er bie Leitung ber ruffifchen gi*

ju oier gahreit fierfer. Die arbeitfame Beoölferung nanjen unter ben gröftten Schwierigfeiten, al8 bie

erfreute fich be8 griebenS, ber bie Gntwicfelung oon Rechnungen be8 lepten türtijcfjen Jirieg# noch nicht

lüohlftanb unb Äultur ermöglichte, unb infolge guter reguliert waren, ba8 Defijit im Staatshaushalt im*
Grnten befanben fich ö« ginanjen in georbnetem mer flieg unb ber RurS be8 ^Japiergelbed fant. 33.

Suftanb. Behufs VoHenbung beb GifeubaljnnepeS führte tropbem wichtige Reformen jur $ebung beS
[djloft 33. 1889 mit ber öfterreicpifihen Sänberbanf 33olf8wohl|tanbe8 burch, inbem er bie Saljfteuer unb
eine Rnleifje oon 30 TOU. ab. Die britte Tagung bie Ropfftcuer aufhob, bie fioSfaufjahlungen ber
ber Sobranie würbe im Rooember 1889 oom gür* 33auem fjerabminberte, bie Bauernagrarbanf fchuf,

ften mit einer Iljronrebe eröffnet, welche ftch fehr um befiplofen Slaueni ben Grroerb oon 8anb p er*

oertrauenSooH über bie 3“lunft i>e8 SanbeS aus« möglichen, bie Abgaben gerechter oerteilte, nantent*

jorach unb mit Stolj auf bie anerfennenben SBorte lieh bie Rapitalien unb bie Spefulation mit benfelben
hinroteS, bie Raifer granj gofeph im Sommer 1889 höher befleuerte unb ber Vermehrung be8 'fjapier*

über 31. geäujjert hotte. 2Da8 $eer* unb Verteibi« gelbes Ginhalt that, fogar 87 3Rcü. oerbrennen lieft.

gungSwefen würbe Dortrefflieb auSgebilbet. 2lber gm ganuar 1887 legte 33. bad ginanpiinifterium
noch f4webt eine gefahrbrohenbe SL'olfe über V., ber nieber, um bie höhere Stellung eines ^Jräfe8 beS
Sorn RufelanbS, ba8 nur ben groften europäifchen RtinifterfomiteeS einjunebmen.
JtriegSbranbabmartet.umfeineoermeintlichenRechte Sungcrt, 3luguft, Romponift, geb. 14. SRärj
über 31. prüdpneljmen. 1846 p Slütheim a. b. Ruhr, Schüler oon g. Ruf*

Vgl. »Der fcrbifci)>buigarifche Rrieg bis pm 3Baf* ferath bafelbft unb be8 Rölner RonferootoriumS, bc*

fenftillftanb« (oier Vorträge oon einem preuftifchen tleibete nach mehrjährigem Aufenthalt in ^JartS oier

Cffijier, Rcinb. 1886); d. 33 c lim ef<3Bat8folin, Der 3«hre lang eine Rtufifbtreftorflelle in Rreupach, fie*

bu!garifch*ferbifehe Rrieg (2öienl886);o.^)uhn, Dtr beite 1873 nach Berlin über, unter Riel weiter ftubie*

Jlampf ber Bulgaren um ihre Rationaleinheit (üeipj. renb, unb lebt jefct pmeift in ©enua. Bei ber ootn

1886); Der[elbe,3lu8bulgariicherSturmjeit. Gin« glorentiner Duartett auSgefchriebenen Ronfurren}
authentifche Darftellung beS $anbftreichS oon Sofia würbe fein filaoierquartett Up. 18 preiSgefrönt
unb feiner golgen (baj. 1886); ©opeeoif, B. unb (BreiSrichter Braljm8 unb Volfmann). genier fdjritb

Cftrumelien (baf. 1886); Roch, fRitteilungen auS B.Sieber, Älaoierftüde, SHännerquartette.bieOuoer«
bem Sieben unb ber Regierung beS gürften Silejonber tüte »laffo«, »hoheSlieb ber Siebe« (mit Drchefter),

oon B. (Darmft. 1887); Rtöller, Der ferbifch>bul« eine fomijehe Oper: »DieStubentcn oonSalamanca«
garifch« Rrieg (§annoo. 1888); Samuelfon, Bul- (1884 tnSeipjig aufgeführt), bieSpmphoniebichtung
garia, past and präsent (Sonb. 1888). »Ruf ber ÜDartburg* unb ba8 bramati;che geftfpiel
©nU,2)Dle, Violinoirtuofe. SeinSeben befchrieb »Jütten unb Stdingen' (Op. 40, Bert. 1888).

Sarap Bull (Sonb. 1886; beutfefj bearbeitet oon ‘©unneberp, ber qöchfte BunÜ beö Rorbbeutfchen
Cttmann, Stuttg. 1886). SanbrüaenS innerhalb ber iSrornry Schleswig <S»ol*



Suröeau

‘una al« Staatäfefretär imBeieMjepapanu uno roarb

1887 junt Sräfibeittcn ber Seeqanblung ernannt.

Surbeau (|j>r bärtot), Slugufte Saurent, franj.

Bolitifer, aeb. 10. Sept. 1861 ju lipon, Sopn armer
©Item, arbeitete fiep müpfam au« btr SBerfftatt em«
pot, befugte bieSlorntalfcpul« in^Jari«, trat 1870 al«

irraainiger in bie Slrmee, machte ben 3*»9 Sourba«
f iS gegen Seifort mit, rourbe oernmnbet uttb al« ®e»
fangener nach Deutfeplanb abgefüprt. Slacp bent Krieg

saro er Siebter, bann %>tofeffor ber ^^itofop^ie in

5t.«6tienne, bann am Sipceum fioui« le ©ranb in

Bari« unb 1881 oom Untern<pt«minifter Saul Bert

sum Kabinett«<pef im Unterrieptäminifterium er«

nannt 1886 inSiponjum Deputierten geroäblt, fc^lofe

er fiep ben Babifalen an unb beteiligte fiep befonber«

an ben Serpanblungen über Unterriepteangeleqen»

Seiten. 6t uberuhte bie ©ffap« uou .gerben Spen-
cer (1877—83, 3 Bbe.), Scpopenpauer« «©runbpro»
Meine ber 6tbil (3. Slufl. 1888) unb »Die Sielt al«

Siiüe unb Borftellung* (1888, 2 übe.) unb feprieb:

»L iustructiou morale b l’bcole« (1883).

8arbr»9ltp( 3 * n n p , Opernfängerin, flarb 1 7. Diai

1886 in Dresben.
Buren, Start in uuti, amertlan. Staut»manu,

sein lieben befeprieben noep Spepparb (Soft. 1888)

unb 0. Bancroft (Slero j)orf 1889).

Buren, ob») 2096 ©itiro.

Burg, lJcKegierungSbejirf S)lagbeburg,(M») 16,414
finro. - 2) Regierung «b. Düffelborf, ob») 1418 ©ro.-

3) Biooinj Sebleeroig»$olftein, «b») 2849 ©in».
'Burg, 2) wrnft oon ber, preug. ©eneral, geb.

34. Slprtl 1831 Suetenroalbe in ber SJlarl Sran*
oenburg, mürbe im Kabettenforp« ju $ot«bam unb
Berlin erlogen, trat 1849 al«6e(onbe!eutnant in bie

©arbeartrüerie, roarb 1859 $remierleutnant unb
18jl $auptntanu. 1862 naep Sari« fommanbiert,
rnaepte er in ber franjöfifcpen Sinne« ben Krieg in

flerilo 1862 — 64 mit, namentlicp bie Belagerung
unb ©rfiürmung oon Suebla, roarb 1864 jum ©ene«
raijtabSoffnier ber 1. Dioifton ernannt, in bemfelben
3apr bem ©eneral §inberfin, bent Befepl«paber ber

iklagerunasariuleue oor Düppel, beigegeben, naep

ber dittnapme oon Düppel in ba« vauptquartier
iürangel« lommanbiert unb im$erbft ju bem oom
Arouprinjen bcfepligten 2. Brmeeforp« oerfept. 3m
Äebruar 1866 al« SK ilitarattacpS naep gloreti) ge«

ipidi unb |um üiajor beföcbert, roarb er imSJlai bem
0 ürrfommanbo ber jioeiten ilrmee be« Rronprinjen
al« ©eneralfiaMcpef beigegeben, maepte ben Krieg ae«

genOjterreiip, nainentliepbieScplaept beiRöniggräp,

mit unb erirarb fup ben Otben pour le merite. 1867

warb er SKilitärattacp« in Sari«, 1869 Oberftleut»

nant, 1870 beim SluSbruep be« Krieg« fipef be« @e»
neralftab« be« 1. Slnneeforp« unter Sllanteuffel, mit
bem er Den Kämpfen oor Slep, bann ben Operationen
berer)'ienSlrmeebeiroopnte:au6erbem6ifenienKreua

trfter klaffe erpielt er ben Otben pour le merite mit

Ji^enlaub. 91acp bem Stneg nmrbe er 1871 Dberft

uni ßpef be« ©eneralftab« oer Offupatioit«armee,

.u f «eren 21 uflöfung er 1873 Da«Kommanbo be«39.

femment« erpielt. 1876 nmrbe errum (Generalmajor
w «moo Kai* 1 d CY«.

•
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Büraerliipr« ©tfepbudj (3ioilge|epbuep), ©e«
fep, roetepe« ba« Srioatrecpt (bürgerlicpc Jlcept) eine«

Sanbe« in erjepöpfenber unb fpfteuiatifcper Sleife be«

panbelt. Cin folcpe« ©efepbuep ift ber fran)ö|if(pe

Code civil (Code Napoleon), roelcper auep in ben
beutfepen Mpeinlanben gilt, ift ba« preujjifcpe Sanb«
retpt, ba« öfterreitpifepe allgemeine büraerlitpe 0e>
fepbuep unb ba« bürgertiepe ©efepbuep für ba« Mi>«

nigreid) 6acpfen (f.Deutfcpe« fteipt, Bb.4, S.791).
gür ba« Deutfcpe Sie icp feplt e« uoep an einem ge«

meinfamen^ioitgefepbudj; boep ift burep Meicpdgefep

oom 20. Der. 1873 (Slntrag »2a«let«) ba« gefamte
Bürgertiepe Meept in ben Kompetenjfrei« ber 9lei(p«

gefepgebung gezogen unb ber Sntiourf eine« bürget«

licpen@efepbud)« injroiicpen auöaearbeitet unb burtp

jeineSerotjenili(pung(1888)beroffentlicpenKritil}u«

gänglicp gemaept isorben (f. 3 io il g e [ ep b u cp , Bb. 16)

oeitbem ift biefet ©ntrourf ©egetiftanb eine« großen
Streit« unter ben beutftpeu 9iedjt«geleprten. Slicpl

nur etnjelne Beftimmungen be« ©ntrourj«, toie B.
ber Sieotäfap »Kauf briept SOiiete« (f. b., Bb. 9), finb

angegriffen morben, fonbern auep bie ganje Slrt unb
Steife ber vlnlage unb ber SluSfüprung biefer großen
gejepaebenjcpen Slrbeit ift oielfaipem Dabei begeg»

net. Die Sefprecpungen be« 6ntiourf« bilben allem

’tpon eine Bibliotpet'. Silan tabelt namentlich, bafs

Der Sntrourf niept in erfepöpfenber SUeife ben ©egen«
ftanb bepanble, inbem tnanepe Blaterien bem Barti»

(ularreept ber Sinjelftaaten oorbepalten finb. Silan

bemängelt bie Spracpe unb bie Darftellung be« ©nt<
tourf« al« toenig oolletümlicp (gelij Dapn), man
nennt ben ©ntnmrf inbioibualiflifcp unb oerlangt

eine Slnnäperung an ben mobernen So)iaIi«mu«,
unb man bejeiepnet ipn al« eine boltrinäre Slrbeit

(3Pering); namentlicp ifl aber oon ben ©ermaniften
(Befeler, ©ierfe u. a.) ber Bortourf erpoben, bap ber

©ntiourf ju oiel römifepe« Slecpt entpalte unb ba«
national« beutfepe Slecpt oiel ju roenig berüdfuptige,

ein Bonourf, welcpem jebod) oon ©neift auf bem 3u«
riftentag in Stratiburg (1886) mit ber SluSfüprung
begegnet marb, bafi burep bie Jiejeption be« römijepen

Siccpt« im Sllittelaltec (f. Deutfcpe« Slccpt, Bb. 4)

ba« römifepe Siedjt mit feinen burepgebilbeten Slecpt«--

begriffen nun einmal in ba« beutfepe BoKS« unb
Mecptdleben eingebrungen, bay uit« nun einmal bic

Sogit unb Deepnil be« römifepen 9lcept« eingeimpft

fei roie unfrer Kunft ba« grieepifepe 3beal. Dap ber

©ntrourf, roelcper in erfter fiejung oorliegt, oerbeffe«

rungSbebürftig fei, roirb (aum oon irgenb einer Sette

beftritten. SJläuepe, j. B. Bäpr, beftreiten aber auep

feine Serbefferungäfäpigfeit unb raten, ben Berfuep

einer Kobifilation befi'ganjen Brioatreept« lieber

aufjugeben unb nur einjelne SJlaterieu einer ein«

peitlibpen gefepgeberifepen Siegelung ju unterjiepen

Slnbre, roie Bettet, o. Üipt unb Sßmbfepeib, palten

ben ©ntrourf für eine gute ©runblage jur roeitern

Beratung unb enbliepeu Durepfüprung be« gropeu

©efepgebung«roerfe«. Der beutfepe Slnroaltftanb ftept

bem ©ntrourf im allgemeinen günftig gegenüber. Bat.

«©utaepten au« bem Stnroaltßanb über bie erjte «e«

fung eine« bürgerliepen ©efepbuep«« (Serl.1888 ff.);
ippflpfmiK iHptfMrtP lUt (Srlrtllt^riltirt »mV»
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Blathematif in Kalfutta, 1881 in Bomban, 1878

Hireftor bet archäologifchenKommiffion füt bieBrä*

fibentf<haft 8omba9,l886 ®eneralbireftorberarchäo=
iogifd&en llnterfuchungen (Archaeological Surrey) in

gnbien. «ufeer einigen meteorologifdjen unb pbhfifa«

Itf<f>en Schriften oeröffentli^te er: »The templesof
Siiatmajaya« (1869); »The antiquities of Somnath,
Girnar and Innagar« (1870); »The rock temples of

Elephanta« (1871); »The lave temples of India«

(1876, mit gerguffon) u. anbre ardjitologifche ^Icad)!«

werfe. Sein fcauptroerf finb jeboch bie Sieport« be«

»Archaeological Survey of Western India«, auf

Koften ber inbi(d)en Megieruna gebrudt, roooon bi«

jefft 5 Quartbänbe erftbienen ftnb. Such bie Seröf*

fentlidjungen be« »Archaeological Surrey of Sou-

thern India«
,
feit 1881, erfdjeinen unter feiner Sei»

tung. Seit 1872 gab B. in Bombap bie für bie in«

bifcfje Slltertumäfunbe befonber« roid)ttge 3eitfcf)rift

»Indian Antiquary« herauä, beren Siebartion er 1884

abgab. 1888 grünbete er in Kalfutta im 'Herein mit

mehreren anbero ®elehrten bie für bie Beröffent*

litfjung altinbifdjer 3nfdjriften beftimmte geitfcbrift

»Epigraphia Indica«.

Burgbaufro, Ost») 3383 Sinn).

Burgfunbflabt, (iss») 1192 Sinn.
Burglengenftlb, tu#») 8352 ©inro.

SurgfläDt, iisaM 6981 ©inro.

•Surn|iaÜ(® rimmen), Heine, längliche ©rhaben»

beit in ber fjirfchfährte (f- 8b. 8, S. 6631, ber Sbbrutf

ber §5ljlung ber Sd)ale, welcher burch ba« fefte Bor»
roärtSbrüden ber Balten entfteht.

BurgfUinfurt, (n*5) 4308 ©inro.

Burtjarbteborf, dsss) 4110 ©inro.

•Buritabb (i»r. jomübt). grebcrtd, engl. BHlitär»

unb Keifefcbriftfteüer, geb. 3. Blärj 1842 ju Bebforb,

ooüenbete tn SDeutfchlanb feine ©rjichuna, trat 1859

in ba« §eer ein, in welchem er bi« 3um ßberften ber

berittenen ®arbe aufrüdte. 91nd>bem er Sübamerifa,

BHttelafrifa unb Europa bereift, machte er fleh befon*

ber« einen Mamen burcb feine unter abenteuern unb
©efahren au«aefiU)rte, ben Muffen unliebfame Steife

nach 3cl'tralaflen, bi* « in bem oerbreiteten Buch »A
ride to Khiva« (1876, 16. Stufl. 1881) befefirieb. «uf
Betreiben ber rufflflhen Regierung »urfidgerufen, be»

leitete er al« Korrefponbent ber »Times« ba«$eet
e«Hon Karle«, burchjog barauf ju Bferb Kleinafien,

Armenien, Berften unb ftfitieb barüber »On horseback
through Asia Minor« (1877). Später nahm et unter

fflolfelep an bem gelbjug gegen ben SKahbi teil unb
fiel im ©efe<ht beim Brunnen oon 3lbu»Klea 17.3an.
1886. Bgl. SBare unb Biann, Life and times of

Col. P. B. (fionb. 1885).

Burni«. Karl Beter, 2anbfchaft«maler, ftarb 18.

äug. 1886 in granffurt a. SR.

Burfifctib, (i 8ss) 6828 ©inro.

Bürflabt,(t 8w>) 3523 ©inro.

Burton, 2) Micbarb grancl«, engl. Meifenber.

Bai. fcitchman, R. F. B., his early, private and
piiblic life (2onb. 1887).

Burtftheib, (ibss) 12,139 ©inro.
*Ati(Äiri omfiKtfor f «

— Sutter.

©rfeuntniStheorie unb Bletaphhflf Spinoja«« (BerL
1875) einen Brei«, bereifte 1876—76 mit einem ©ti*
penbium be« KultuSminiflerium« 3talien unb ®rie*

chenlanb, habilitierte fid) 1878 in Königsberg für alt*

©efchidjte unb roatb 1879 al« au&erorbentlicher Bto«
feffor nach Riet btrufen, roo er 1881 jum orbentlicben

Brofeffor beförbert rourbe. ©r fchrteb: »Her jrceite

athenifche Bunb« (Seipj. 1876); »Hie Safebaimonier
unb ihre BunbeSgen offen« (baf. 1878, Bb. 1); »gor»
fchungen jur griechifehen ©efchichte« (Bre«l. 1880,
Bb. 1); »©rietbifche ©efchichte bi« jur Schlacht bei

©h“itoneia« (©otha 1886— 88 , Bb. 1 u. 2) u. a
*©u|, 2) ©rnft, befonber« um bie BHfflonSfadje

oerbienter proteft. Theolog, geb. 16. gebr. 1843 ju
©rinbelroalb, ftubierte in Bern, Berlin unb Bübin»
gen, rourbe 1870 Bfarrer in Senf, 1876 in 3®fingen,
1879 in Bafel unb 1880 in ©laru«. 3m 3- 1886 er*

nannte ihn bie tyeibelberger gafultät jum ©hrenbof»
lor ber Bh*ologte. ©r oerfaftte bie oon ber fcaaejer

©efeüfchaft jur Serteibigung ber chriftliehenMctigion

mit bem Brei« gefrönte Schrift über »Hie chriftlicfie

Blif fion, ihre prinzipielle Berechtigung unb praftifche

Hurchführung« (fieiben 1876). 3ur Hurchführung
ber hier niebergelegten ©runbfähe bilbete fi* 3. 3an.
1883 ein Komitee unb rourbe nach einer Borberatung
U granffurt a. Bl. 11. Slpril 1883 auf einer Ber«
ammlung in SBeimar 4. unb 6. 3“ni 1884 ber Büge»
meine eoangelifch<proteftantifcbeBlifrion«oerein(f.b.,

Bb. 17) gegrünbet, bem 8 . fettbem oorfteht.

Bittoro, ui«») 4929 ©inro.
*8Ütf(hli, Otto, 3oolog, aeb. 3. Blai 1848 ju

granlfurt a. Bl., ftubierte am Bolptecbnifum inÄarl«»
ruhe unb in fbeibelberg, roibmete f«h bann ber 300»

logie, arbeitete 1869 bei Seudart in Seipjig unb lebte

fortan al« BriDatgelehrter. 1876 habilitierte er fcch

an ber technifchen |>ochfchuIe in Karlsruhe unb rourbe

1878 al« B«>f*ffor ber 3oologte nach ^etbelberg be»

rufen. B. arbeitete über ©ntroidelungSgefchichte ber

3nfeften, ®ürmer unb ©aftropoben, lieferte auch

anatomifch'fpftematifche Arbeiten über Slematoben
unb anbre SBürmer, einige hiftologifche unb ehemifch»

phhftoIoaifcheUnterfuchungen unb namentlich Slrbei«

ten über oie B*otojoen. ©rfchrieb: »Stubien über bie

3etlteiluug, bie erften©ntroidelung«oorgänge ber ©i»

jelle u.bieKonjugation ber3nfuforien« (äbhanblun*
gen bet Sendenbergfchen ©efeüfchaft, grantf. 1876);
»Brotojoen« (Bb. 1 ber 2.9lufl. oon Bronn« »Klaffen

unb Drbmmgen be« Hierreich««, Seipj. 1880 ff.).

Bnttelflöbt, (18*5) 875 ©inro.

Butter, überBerfälfchungenberB.iftoiel mehr
gefchrieben roorben, al« ben tpatfächlichen Berhält»

niffen entfpricht. ©robe Betrügereien fommen ge»

legentlich beim Butterbanbel roie bei anbern ©efchaf»
ten oor unb bebürfen feiner roeitern Befprechung, ba
fte bet einiger Borficht fofort erfannt roerben. Ha«
gärben ber B. fann nicht al« gälfehung betrachtet

roerben , e« entfpricht bem JBunfch be« ©ro&hanbelö
nach einem ba« ganje 3ah* h>"burch gleichbleibenben

äufcem Bnfehen ber 8 ., unb e« ift unbebenftich, roenn

harmlofe garbftoffe, roie ber in Heutfdjlanb faft au«»
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eine Zäufchung: e« foll jd)lect)t(t SUare 6a« Änjehen
oon guter gegeben »erben, SBidbtig für bie Unter*
fuchung ber 8. ift oor alltm bit jeftftetlung be«Ser*

hättnijfe« jroifAen Jett unb Biehtfett (Söaffer, Rar*

toffelbrei, Rä'ettoff ic.), ber^adjroei« fremben jette«

unb ungehöriger jarbftoffe unb Ronferoierung«mit<
tei. Zen behalt an Bicljtfett ermittelt man auf bie

8anb 3, S. 697 angegebene JÖeife. Zen SBafferge*

halt finbet man bur<h |ea)§ftünbige«Stu«tro(fneiiuon

10 e 8. bei 100° unter öfterm Umfchmenfen. ©tärfe»

meblbaltige Stoffe »erben leicht burd) Betupfen ber

m mger nicht Iö«(i<tien Butterbeflanbteile mit 3ob*
läfung, »eiche ©tärlemchl bunfelblau färbt, unb un>

ter bein Blifroifop erfannt. Sinfidjtlich ber Järbung
hanbelt e« fub nur um ben Badnoei« oon Zinitro*

ttefoL Stan fchüttelt bie gefcfimoljene 8 . mit 60—70*
ptoj. SUlohol, lonjentriert bte alfobolijebe Jlüffigfeit

burch Setbampfen unb perfekt eine Brobe mit ©alj*

jaure, »obei Zinitrofrefol abgefchieben »irb. Sine
anbre, faft jur Zrodne oerbampfte flrobe färbt ftch

bei ©egenroart oon Drlean auf 3uia« oon lonjen*

trierter ©chroefelfäure blau, bei ©egenroart oon Rur*
fuma mit Ämmonial braun, mit ©aljfäure rot, Rur
Scctjroeifuna oon ©alicglfäure löft man 8. in $ltl)er,

«kMd)t ben Südftanb mit Stther, »ieht ihn mit Gaffer
au«, filtriert, fäuert ba« Jiltrat mit Schrotfelfäure

an unb fchichtet e« auf Sifenchloriblöfung, welche ftch

äei ©egenroart oon ©alicglfäure bunteloiolett färbt.

Sinen anbern Zeil ber jirobe Derbampft man jur

Ürocfne, übergießt ihn mtt burch ©chroefelfäure an*

B
'äuertem Stlfobol unb jünbet lehtern an, er brennt
©egenroart oon Borfäure mit grün gefäumter

Jlamme. RumBadjroeiS rrember Jette beftunmt man
ba« foejifi'che ©eroiebt be« reinen fUtrierten Jette«
bei ber©iebetemperatur be«2Baffer«. Steine« Butter*

fett hot ba« fpej. ©ero. 0,s«5— 0,s«8 (Oleomargarin

0; y, ©chroeinefett 0,861 ). Zann übergießt mau nach

ber Beichertfeben Bietbobe, »eiche oon Bieißl unb
Soling oerbeffert roorben ift, 6 g fiUrierte« Butter*

fett tn eenem Rolben mit 2 ccm ÖOproj. Batronlauge
unb 10 ccm Älfogol (96 Boluncprojcnt), erroärmt

eine Biertelftunbe unter jcitroeiliger Bewegung im
fiebenben SJafferbab am Büdflußlühler, beftiuiert

ben Slfohol ab, »obei bet Äolben wenigften« eine

halbe ©tunbe imfOafferbab liegen muß, fehl 100 ccm
beftiniertc«2Öaffer jumBüdftanb, erroännt noch etne

Siertelftunbe, flberfattigt bann mit ©chroefelfäure,

oerbinbet ben Rolben mit einem Rüt)Ur, bcftillicrt

110 ccm ab unb titriert 100 ccm mit Bargtlöjung.

Zie Bietbobe grünbet fidj barauf, baß 8. oiel mehr
flüchtige Jettfauren enthält al« anbre bi«her unter*

juchte Jette, unb fte geftattet , 10 Broj. SRargarin in

•crB. unb umgefehrt 10 $ro). 8. im Blargarin ju ent*

beefen. Zie Äun ft butter, »eiche ftet« einen Mnteil

8. enthält unb ein für oiele Rroccfe au«gejeicgnete«

Bmc^at ber lebtem barfteüt, ift häufig al« 8. unb

aii m ben greifen ber leßtern auf ben SDtarft ge*

bmät worben. 3Han ha* bähet in mehreren Staaten

miwnften berSanbmirtfchaft ©efe?» ^». roel^e

ber §erftellung unb jroar einer Bertoenbuiig oon 100
Zeilen BJild) ober 10 Zeilen Bahnt auf 100 Zeile

jrembe« Jett entftammt. ©efäße, Umhüllungen ic.,

tn »eichen Runftbutter auf ben Blartt gelangt, miif*

fen bie Bejeichnung Margarine enthalten. Süirb

Runftbutter in regelmäßig geformten ©tütfen feil*

f

iehalten, fo müffen biefe SBürfeiform befaßen unb
elbft ober auf ber Umhüllung bie Bejeichnung Dlcir*

garine enthalten. Stuf Runftbutter, bie nicht jurn

©enuß für Btenfdfen beftimmt ift, finbet ba« ©efe«
feine Änroenbung.

ButtftäM, (1885) 2691 Sin».
‘Buturlinotola (auch B*troro«foe), gierten im

ruff. ©ouoemement Söoroneffj, ftrei« Bobroro, an
ber Dffereba (jum Zon), mit mehreren Rirchen, be*

beutenoer ©erberei unb 22,000 Sin». (Rleinruffen).

Btthbalh, (188&) 2832 Sinn.
*8u«cn, unregelmäßige Eagerftätten oon Srjen,

»eiche al« SludfiiUungen oon $ohlräumen im ©e*
ftein anjufeljen ftnb.

Bühoro, (1885) 6323 Sin».
BufUhubr, (1885) 8613 Sin».
Bujancais, 0S8«) 3626 (©emeinbe 6149) Sin».

8qlanbt>fHI)ei&t, ©raf, öfterreich. 3ieich«trieg«>

minifter, narb 16. TOärj 1888 unter Berleihung be«

©roßfreuje« be« 6tepl)an«orben« m ben Siuheftanb

oerfeßt.

•Bglinen (Bplinp), Bejeichnung ber ^elbenlieber

ber großruffifchen 8olf«poefie, »eiche ftch oon uralter

3eit her bi« auf ben heutigen Zaa in ber Bbantafte

unb im Slunbe ber untern rufjtfchen SolfSllaffen,

namentlich in ben nörblichen ©ouoemement« oon
Clone« unb Slrchangel, erhalten hat. Zie älteften

Slufjeichnungen ber außerorbentlidh jahlteichen Sie*

ber, Sihapfobten, »eiche teil« au« oergangenen Jahr*
hunberten überliefert, teil« in Anlehnung an biejor*
men unb ben Zon ber ältem Eieber an fpätere Sr*

eigniffe (». B. bie Zhaten unb Rämpfe Beter« b. ©r.)

anaefnüpft »orben ftnb, ftammen fchon au« bem 17.

3ahrbtmbert. gm 18. u. 19. 3ahrb. rourben oon Rirfcha

Zamloro oon Sth6«^010 (SRoSfau 1868 —74), oon
ßilferbing (Beter«b. 1873) u. a. Sammlungen oeran*

(faltet, bie gleicbreohl ben3feichtum ber oorlfanbenen,

tm8o(f«munb cortlebenbcnSihapfobicn noch nicht er*

fchöpfen. Zie Bglina, bie etnjelne Sihapfobie, hat

ftet« eine beftimmte Sertform, ber Bortraaenbe ober

Sänger fügt bet fcanblung oft neue 3üge ginju ober

oeränbert biejolge berfeloen, hält ft^ aber ftreng an
bie überlieferte Befchreibung ber gelben unb gibt bie

Beben ber Bogatgn (fo heißen bie Selben) getreu»

lieh »ieber. 3Ran oerfucht bie Blaffe ber epifchen Sie*

bec ju beftimmten ShH*n !u gruppieren, unterfchei*

bet einen Sgflu«, bet bie älteften ruffifchen National*

helben, roie Sojatogor, Blifula u. a., feiert, einen

»Sgllu« oon Bongorob*, einen »Sgllu« oon Bio«*

fau» ic. 3>« Biittelpunft be« ©anjen fteßen aber

bie ©efänge, »eiche bte ©lanjjeit Sölabimirö b. ©r.,

feine« Sofä ju Riero, jum Sintergrunb unb ben

Bauemfohn 3lja oon Blurom (3lja®luromec) jum
6i «i i * * ...ft r n« r%.L— »i*t r • mT r.
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ben älteften Sorfteüungen beS rufflf<^«n Sol!«*, bie tdjicfjtc ber äBelttitteratur). Die öelben, roetche äuget
StanbeSunterfchiebe, gefeUfd)aft[id)t üUiebewngen 3lja bem ffiemfchen tEyf laS angeboren: Dobrpitja

nicht lennen. 3n fpäteret^eit mögen bann jene Sie« lantiifch, Süjofdja 'poporottfeh, Silben eine
l
ärt Xa*

ber entftanben fein, in btnen ber Bauentfobn oon felrunbe, bie freilich mit jener ber ÄrtuSfaae ober

bem Qroßfttrften unb {einer Umgebung aud) {djtec^t mit ben »alabtnen ber farolinaiftben Sage nicht Der*

beljanbeli, bei ber Dafel untenangefegt, als fiüaner glichen roetben barf. Sgl. SB. SBotlner, Unter»

anaefprochen wirb, Sieber, roclcge bie jum Schliut*
|

fuchungen über bie SoffSepi! ber ©roßruffen (Seng,
wem geiucnbet* Sage be» Solle« roiberfptegein. SDi« 1 1879); D. Stiller, Die ntffiföcn Sieber oon gija

SoßSpbantafie fdjroelgte in bet ganzen Sage oon SJluromec (in SerrigS >3trc^io ber neuem Sprachen*,

gija rote im SBoßltljuit, in geroalttger thatfraft, fo Sb. 83): SB. Sjjiftrom, Da« rufftfege SollSeno» (tu

auch in unenblichem SBohllebtn (ogl. Stern, ©e- ber >3eitfdhrift für SöUerpfpdjologte«, Sb. 4).

6 .

Vrtiftl. bit untit I wrmi&i »ettxn. finb unter ff ober $ najjiuülaßcn.

dabantl, Slejanbre, franj. SJlaler, ftarb23.3an. §afen roirb burch jroei parallele, 120m ooneinanber
1889 in SariS. entfernte Dämme gebilbet. Durch SeferoebafftnS unb
dabtal,2)3Warqui8be3lho>na8,portug. Staats* Sdjleufen roirb baS Sliaffer in biefem ffanal 4 in

mann, ftarb 1. Sept. 1889 in Satt guan be glor. über bem niebrigflen ©afferftanb beS SReerS gehal*

•daccreS, SlubrSS Sloelino, ^Sräftbent oonS«ni, ten. 35er fcafen umfaßt etnen roeftlidjen unb einen

aeb. 12. Stpril 1831 ju Amanta, ftubierte in Sima bie öftlidjen Sorf)afen (mtt 7,8, bej. 6,e §e!tar gläche
'Jtedjte unb fchloß fiel) 1852 bem Slufftattb SaftiHaS unb 1325, bej. 820 m Kailänge) unb ben neuen nbrb>

an, ber ihn jum ffapitän unb SRilitärattachS inSanS lieh gelegenen SJtarinebafen/in roelcbem bie Dampf*
ernannte, roo er 1857 —60 blieb. 'Jlach feiner 9lüd> boote oon Doocr ju jeber jageSjeit ein* unb auS*
lehr roarb er Slbjutant $raboS roölfrenb beS ff riegS fahren fönnen. 35er {übliche Äai beS SorbafenS roirb

mit Spanien 1866 unb erhielt als Oberft ben Ober* als Slnferplag für große §anbel8fd)iffe bienen unb
befehl über ein Regiment, mit bem er 1876—78 ^$ie* ift mit Jüaren}d)iippen unb hpbraulifchen ffränen
rola belämpfte. 3m Krieg mit £f)ile nahm er mit oerjehen. Heile beS SjafenS finb ferner baS infolge

SluSjeichnung art ben Schlachten oon DoloreS unb geringer Htefe ben Snforberungen ber Schiffahrt
Hacna teil, erhielt Don 'pierola eine Dioifton, mit nicht mehr entfprethenbe alte Baffin (mit 2,8 fieftar

ber er 14. 3an. 1881 bei Sima oon ben Chilenen be* gläche unb 550 m ffailänge) unb baS neue »affin
ftegt rourbe, »og fid) barauf nach Slrequipa jurüd (mit 11,8« §eftar glädje unb 190 m ffailänge), roel*

unb fegte ben ffampf gegen bie Chilenen unb ben oon ege8 burch Schleufen ben großen IpanbelSfch'iffcn ju*

ihnen begünftigten ©encral 3glefta8 fort. Dbroohl gänglich gemacht rourbe unb mit SBarenfthuppen,
er jtoei Slieberlagen erlitt, 30g er entlieh im SJiärj (Sifenbafjnoerbinbung, hpbraulifchett ffränen unb
1885 boch ftegretth in Sima ein, roarb im Dejember Stapelplägen für §olj imb anbre SBaren oerfehen
b. 3. 3um ^Iräfibenten geroählt unb trat im 3uli ift. 3roifd3en beiben BaffinS liegt ber Binnenhafen
1886 fein ämt an. (4 $«ftar glädje, 1800 m ÄaiS), roeleher gleichfalls

‘CatonBa, Stabt in S°riuaieftfch * SBefiafrifa, burch eine liifenbahnlinie jugänglich gemacht ift unb
420km füböftlieh oonSenguela, §auptorteine8flrei* mit bem rocftliehen Baffen burch ben Kanal oon (L,

feS, linlS am Satapi, einem Nebenfluß beS obern £u> mit bem öftlichen Beden burch J roel Schleufen in Ser*
ttene, in außerorbentlich gefunber unb fchöner Sage binbung fteht.

unbbaheroonbenSottugiefenalö®efunbheitöftation dolBerott, 1) ber Dramatifer. Sgl. ©ünthner,
benugt, mit einem fjort unb gattoreien für ben $an* 6. unb feine Jöerfe (Sreiburg 1888).

belsoerfeljr nach bem Süboften. Die Stabt rourbe 2)DonSerafin, fpan. Dieter. SeineBiographie
1685 gegrünbet an Stelle einer etroaS nörblicher ge* Mrieb ber Sleffe beS Dichters, ber Staatsmann Do»
legetten, burch bie Dfchagga äerfiörten. Sntonio GanooaS bet (Saftillo (»El Solitarioy su

Cabiilat, (ts86) 22(» (Itnro. tiempo, biografiR de D. Serafino EstSbauez C.«.
dabouBaljÖeorgeS. Sgl. btt Schrift feines 9tef» Stabr. 1883, 3 Bbe.).

fen®eorgeS be£.: »Georges C. et lachouanuerie« *®aBe*eaDt, gluß tn ber dgilen. Swoinj Sal*
(^ar. 1887). biota (in Sübamerifa). Sein Oberlauf oerbinbet
dam, (iss«) 42,041 ginro. bie Seen Salafquen, Banguipttüt unb iffifiihue, unb
dagorS, (iss«) 14,196 ®inro. er münbet als JRio be Salbiota in ben Stillen Dston.
daiüe, Benl, franj. 9leifenbet. Sine Biographie ( alotropls. C. gigantea 'Dfcgerftrauch) trägt

febrieb ©oeou ('Bar. 18855. arofte. aetbelbrüdite oomSr/cber. arofter Quitten inih
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Slachbem fte 1862 in gennep eine Sdjulc flo^rüubet

unb einen nochmaligen, fördern Aufenthalt tn ©ng*
lanb genommen hatte, lieg fie ficf) bauemb in Raffel

niebet, too fie 23. gebt. 1887 ftarb. Außer jafjlrei*

eben nur in 3*itfchriften oeröffentlicbten Aooellen

feßrieb fte: »Bilber unb Rlänge«, ©ebießte (Raffel

1871); »geo«, Äoman (Bcrl. 1878, 3 SBbe.); »JLUlbe

Blumen«, brtiAooelIen(Brtm. 1880); »BellaSBlau*

buch«, 3loman(2eipj. 1883); »Xaheimunbbraußen«,
©rjähluna (Stuttg. 1883); *©chter Abel«, eine ffir»

cäblung in Briefen (baf. 1883). Al« eifrige fior«

fämpferin ber grauenberoeguna roar fie Borftanb«*

mitglieb be« allgemeinen Xeutfchen grauenoercin«;

in biefer Sichtung ftnb noch il)re Schriften: »fiSeib*

ließe« fiMrfen in Riiibe, Jöobnjimmet unb Salon*

(3. SufL, BerL 1882), .(Sinfiliet in« geben« (Stuttg.

1877) fomie enblicb ba« Buß »Xie Sitten ber guten

©efeHjeßaft« (baf. 1886) ju erwähnen.
• ttaluire*et* 6 uire, ii 8B6) 8724 liiuio.

tfaluobot), (Departement, (i«ss) 437,267 ffiinro.

ttaloi, atiw) 1987 (Sinn).

*tt»loi, 2) gelice, ©raf, itaL ©efcbiibtäforfiber,

aeb. 16. iej. 1822 tu Aiailaitb, machte auSgebebnte

Seifen unb hi*lt fid) Stubien halber faft in allen

europäifeben ^auptftdbten längere 3 eit auf, half

1871 bie SocietA Storica Lombarda tn Alailanb be-

griinben unb roarb fpäterberenfiijepräfibent. außer

mehreren Montanen, icelcbe roenig Anllattg fanbeu,

fibrieb er: »Di Ausonio Franco e della filosofia

contemporanea« (2. AufL, Aiail. 1887); »Storin del

Monte di PietA di Milano« (baf. 1871); »II Patri-

ziate Milanese secondo nnovi documenti« (baf.

1876); »CnriositA storiche del secolo decimottavo

e corrispondenze secrete di grandi personaggi«

(baf. 1878); »Bianca Maria Sforza Visconti, regina

dei Romani« (baf. 1888). Sein fiauptroerl, an toel*

d)tm auch anbre ©eiehrte mitroirlten, ift: »Fawiglie
notabili Milanesi« (baf. 1876—87, 4 Bbe.).

•(iauibing, eine ber Sunbainfeln, im äußerften

Cften ber ©ruppe, jmifchen ben Unfein Ombai im

33. unb filetier im 0., nörblicfi oon Xintor, etwa

20 km lang, ift mit bem nörblißen Xeil oon Ximor
alle« , toa« Portugal oom Archipel befi(jt.

öambrai, usse) 17,729 (©emeinbe 23,881) ©inro.

öambribge, 1) Augufte, ^erjogin oon, ©e<

mahlin be« ^erjog« Abolpßu« greberid ©., ftarb

6. Slpril 1889 in gonbon.

(Samrron, 1) Simon, amerilan. fiolitiler, ftarb

26. .guni 1889 in Mero 9orl.

Qamrrun. Unfre RenntniS be« (lamerungebiet«

hat fuß nach ber Beftßergreifung biefer roof)! inert»

ooUfien beutfd^en Beftßung burch bie gorfchungen

oon Sogojin«fi, 3öller, Bußner, Schroarj, befonber«

aber von Rintgraff unb ben Seutnant« Runb unb

XsBptnbea bebeutenb erroeitert (nähere« über biefe

jfafßungSreifen f. «frila,Bb 17 S. 11). ®ie®j*

rtitmtn bex lebtgenannten bm SHeifenben a ten

ntha bex ©rforfchung be« Sanbe« noch ben Sehen*

Strroje »'“"/„er torüdenbe» Saft ju befreien. Xer
jcujcl irierungebiet« geht nur ju einem Xeil

„tfehen galtoreien in ber Rolonte. ein
will* 1

I
J 2-wi w . . .

3u oier oerfßiebene HanbelBgürtel, in beren jebem
ein 3oQ für bie naß ber Rüfte burchgeführten fikren
an bie einheimifchen Häuptlinge ju entrichten ift.

Xer erftc HanbelSgfirtel reicht bi« 60 km oon ber

Rüfte, bie äufierfte ©renje be« oierten ift bei 100 km
noch nicht erreicht. An ber Rüfte muh ber fünffache

Brei« oon bem gejohlt roerben, toa« bie fikren im
$interlanb fofteit. Xa« fieftreben ber in G. ange*

feffenen 9 ginnen (2 beutfehen) mit 16 galioretcn

(6 beutfehen) ift feit langem barauf gerichtet, in bi»

reite Beziehungen jum Hinterlanb 311 treten , bisher

immer oergebltß.

Xie Rolönie hat eine Riiftcnlänge oon 300 km, ber

glächeninhalt loirb bei Annahme be« 16. gangen*
grabe« al« Oftgrenze auf 30,000 qkm (600 D2J1.) ae*

jebäht, alfo um etwa 6000 qkm weniger al« ba« jiö*

nigreieb fireußen. Sic barf aber nur al« eine Ho«'
bei«« unb filantagenlolonie angefchen roerben, in

roelcher ©uropäer al« AuffißtSbeamte bei ben Ar*
beiten ber ©ingebornen einige gahre tljätig fein lön»

neu, bann aber ein (üblere« iUiuta auffuchen muffen,

um ihre gefchroächte ©efunbbeit roiebcrherjufielleu;

beim obioohl bie Xeinperatur nur feiten eine

oon 3öu
©. erreicht, ift bie geuchtigleit hoch eine jo

große, baß imRüftengebiet lein ©uropäer oomgieber
oerfchont bleibt, gaft jehn Alonate regnet e« täg*

lieh, auch rodhrenb berXrodenjeit finb ©eroitterregen

häufig. Aach bem höh« gelegenen 3nnern ju wirb

ba« Rlima erträglicher.

Al« bie beutfehe Schuhherrfchaft über ©. au«ge»

fprochen rourbe, blieb bie Baptiftenmiffkm Bicto*
ria, roo bie englifcbe glaage geheißt rourbe, baooit

au«gefd)lof)en. Xiefe Aliffion befaß bautal« im 6 a<

merüngebiet jehn Stationen, jäljlte aber im galten
©amerungebiet nur etroa 1000 chrifiliche Anhänger.
1886 rourbe ba« ganze ©iaentum ber Aliffion an ©e»
bäuben unb ganb an bie Bafeler ÜJliffiouSgcfellfchaft

für 4000 fifb. Sterl. oerlauft unb bamit bie ©jterri-

torialität biefer bisherigen ©nllaoe befeitigt. Bis
1886 rourbe oon ben ©uropäern (20 Xeutfchen unb
30 ©nglänbern) nur Handel getrieben, in biefem

gahr bilbete fiel) aber au« Hamburger unb Bremer
girnten eine beutfehe filantagcngefellfehaft, welche

Berfuche mit Ralao unb Xabal machte, oon benen

bie erften oorjilglich gelangen, rodhrenb man bie

XabalSpflaitjungen nach fiatanga, weiter lanbein*

roärt«, oerlegte.

Xie fi e r ro a 1 1 u n g be« Sanbe« erfolgt burch einen

laijerlithen ©ouoerneur, bem mehrere Beamte 5ur

Seite flehen; leßtere roerben au« 9lei<h«mitte(ii be*

folbet. ©in BerroaltungSrat au« brei Alitgliebern

bortiger Hanbel«häufer, ju welchem aber auch e <n '

jelne eingeborne Häuptlinge jugejogen roerben lön*

nen, fleht bem ©ouoerneur 5ur Seite. Seit L San.
1888 roerben ©infuljrjölle oon europäijehen äöaren

erhoben, roelchc bie biSberoomAeichbeftrittencnAu«»

gaben naljeju beden. Um bie ©ingebornen 3um fio*

lizei* unb Atarinebienft auäjubilben, finb einige Un*

teroffiziere hierher gejanbt roorben, ebenfo feit 1882

ein gehret, welcher ben Rinbern bet ©ingebornen

©lementarunterricht erteilt. Auch h°t man mehrere

Rnaben nach Xeutfchlanb gebracht, um fie ju 3im=
merleuten ober Raufleuten au«zubilben. Seit 1887

befteht in 6 . ein fioftamt unb gehört ba« ganb zum
«Ufltunftnereiu (Xttl Salll 1888— 89 betruaen bie
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äufftanb flott. 2)et Häuptling bet ©tobt Blonep biefeb Dieter«, ber fein Dftetm war, unb »Problem»*
empörte geh unb etmorbete ben Dhetm beb unter contemporüneos« (baf. 1884, 2 Bbe).

beutfchem ©cfn© gehenben Rönigb Bell. Sllb ein 6 antal, Departement, (i«*6i 241,742 ©inw.

beutfdjeb Kanonenboot ben aufrührertlthen Häupt« ‘tiontöni, Ärnolbo, Slebijiner, geb. 16. gebt,

ling jur Beantwortung gieren wollte, got) berfelbe, 1837 ju Hambbach in Böhmen, ftubierte |u präg,
unb feine ©tobt mürbe bis auf wenige Käufer »et« würbe ©«funbörarjt am bortigen allgemeinen Kran»
flÖrt. 3)ie|elbe ©träfe traf im §erbft 1887 bie bei* fenhaub, 1864profeffor berpbarmafologieunbXofi» s

ben Häuptlinge oon ffitola unb gilo, weil fte oon lologie in Boom, 1867 Direftor ber mebijtnifeben

ben europdif«hen (Johrjeugen unreihtmä6ige3ölle er« Rlinif in BJailanb unb ging 1868 alb Direltor bet

hoben hatten unb bann bie ihnen auferlegten ©traf» jmeiten mebijinif<hen Klinif na(h Neapel. Sr ift 3Kit»

gelbet nicht johlten. Sgl. 3öller, gorfehungbreifen glieb beb oberften Unterrichtbratb unb beb oberften

m ber beut|<hen Kolonie ©. (Sb. 2—4 ber »Deutfdjen Sanüätbratb in Som. 6. arbeitete befonberb übet
Beübungen an ber roeftafrilanifchen Küfte*, Berl. Sialaria, Cholera, Dpphub unb anbre 3nfeltionb«

1886); ©chmarj, ©., Seife in bie £mterlanbe ber franfheiten, auch über bie ©toffwechfelfranfheiten,

Kolonie (Üeipj 1886); Büchner, 6., Sfijjen unb Be» fpejieH bie 3ucferhamtuht. Befonbereb Serbienfi

Pachtungen (baf. 1887) ; gtenaelu.2üenbe,Deut(<h> erwarb et fi<h um bie ©inführung bet beutfchen SRe»

lanbb Kolonien (2. Slug., Hannoo. 1889). bijin in 3talien. ©r fchrieb: »Manuale di materia
©ampcnon, 3«an Baptifte Btarie Sbouarb, medica e terapeutica« (Slail. 1865—77, 2 Bbe.);

franj. ©eneral, trat 6. 3an. 1886 mit bem Kabinett »Spejietle Pathologie unb Therapie ber ©toffwech« •

Briffon oon feinem Slrnt alb Kriegbminiftet jutüd fetlranfheüen« (beutfch oon Hahn, Berl. 1878—84,
ftanrale, äse«) 3610 (©emeinbe 6721) Cinw. 4 Bbe.); »Kur Behanblung beb ©holeraanfallb«

ttouibuub J)anmih,Karl9Bilhelmernft,grei« (beutfch oon gränlel, 3. Slug., 2eipj. 1884) u. a.

J

err oon, preufs. ©eneral. Slub feinem Sachlag er« *©anoa6. m ©nglanb unb befonberb 'Jiorbamerifa

chienen: »Deb greiherm K. SB. S. oon ©ani# unb bie einer SBahl ooraubgehenbe Bewerbung, Kanbi»

Daüwih, töniglich preufeifchen ©eneralleutnantb ic., batur.

Denlfchriften« (Berl. 1889, 2 Bbe.). *ttapc ©lijabeth (Irr. ww>), gabrit« unb ©eeftabt

*®amiabtn, SUfatoib (©Iptofib) beb Hanfb (Can- im norbamerilan. ©taat TOaine, bicht bei Borttanb

nabis indica), eine braune, lufttrodne, nidöt tlebrige (f. b., Bb. 13), mit Bleihütten, Ölmühlen, Hochofen

Stoffe, ift gefchmadlob, leicht löblich in Sllfohol unb unb dam» 5302 ©inw.

Äther, nicpt in Söaffer, wirlt fehlaferregenb. ©eine *©apitaine (U>t. -eäfen), H. g., Seifenber, geb. 10.

Serbinbung mit ©erbfäure (Cnnnabinum tannicum) 9ioo. 1837 ju Sarib, ftubierte SJtebijin, befuchte 1861

wirb birelt aub Hanf bargefteüt, boch ift bab im alb Slarinearjt ber gregatte $ermione ©übafrifa,

Hanbel oortommenbe Präparat wahrfcheinlich ein 9Jlabagabfar, ©eijlon unb anbre 3nfeln beb Snbifchen

©emifch mehrerer einanbet ähnlicher Körper, ©b ift Ojeanb, oerliefc 1863 ben Dienft unb bereifte ©ppern,
amorph, gelblich ober bräunlichgrau, riecht fchmach Slgppttn, Algerien, SBeftinbien, bie Bereinigten ©taa*
hanfartig, fehmedt etwab bitter, ftarf jufammen» ten oon Sotbamerifa u. a. unb berichtete über biefe

jiehenb, ift wenig löblich in SBaffer, SWofjol unb Seifen in mehreren S^tfTriften; 1876 übernahm
'Äther unb bient gegen einfache ©chlafloftgleit ohne er bie SRebaftum ber geographifchen fflochenfchrift

fchmerjhofte unb pfpdgfche Urfachen. ©annabinon, »L’Exploration« unb ftarb 3. gebr. 1880.

ein brauneb SBeichharj aub Hanf, wirb ebenfaüb alb ©appoai, ©ino, SJiarchefe, ital. ©elehrter. Bon
Schlafmittel angewanbt, foU aber unter Umftänben feinen Lettere« erfchienen noch Bb. 3—6 (gior.

recht bebenfliche Sebenroirlungen jut golge hohen, 1886—88).
währenb eb für gewöhnlich oor anbern Schlafmitteln Caprioi (be ©aprara be Siontecuculi), ©eorg
mefentliche Sorjüge befibt. Behanbelt man alfoholi« 2eo oon, preufe. ©eneral, warb, nadjbem er fich um
fd)eb Hanfeftralt mit Stlfalien, fo hinterbleibt ein bab Dorpebowefen unb bie taltifche Subbilbung ber

Präparat, welcheb alb reiner §afchif<h bejeidinet Kriegbmarine grohe Serbienfte erworben, 1888 bei ber

wirb unb aufser ©annabinon ein Älfaloib, Xetanin Seugeftaltung ber SJiarinebetiörben oon feiner ©tel*

(Detanocannabin), enthält, ©b wirlt emegenb, lung alb ©hef ber Slbmiralität entbunben unb jum
bann beruhigenb unb ift mit ©rfolg bei trübfinnigen fommanbierenben ©eneral beb 10. Slrmeelorpb in

©emütbtranlen cmgewanbt worben. §annooer ernannt.

©anneb, um«) 16,012 (©emeinbe 19,969) ©inw. *©apb (Kapb), f. Bergbau (Bb. 17, ©. 117).

©anniujj, 1) ©eorge, engl, ©taatbmann. ©eine *©araj, ©tabt im Departement Äncachb ber Se*
»Official correapondence«« würbe oon ©tapleton publil Peru, am Sio Suaraj, burd) eine ©ifenbahn
(Sonb. 1887, 2 Bbe.) heraubgegeben. mit ©himbote (f. b., Bb. 3) oerbunben, hat (ist«) 2387
QäuoBab bei ttafliDo, Don Sntonio, fpan. ©inwohnet.

©taatbmann, reichte nach bem Xobe beb Königb Sil« ©arcaffonnt ,
nsse) 26,961 ©inw.

fonb XII. (25. 9(oo. 1886) ber Begentin feine ©nt« ttarbwrü, ©bmarb, 2orb, engl, ©taatbmann,
iaffung ein unb half ein liberaleb Sföinifterium ©a» garb 16. gebt. 1886 in feinet Billa bei lorguag.
gafta ju ftanbe bringen, weil eb barauf anlam, ben öarentan, das«) 2832 ©inw.
Umtrieben ber Bepublilaner unbKarligen gegenüber ©ar|air, (ihm) 2789 ©inw.
alle monarchifch gefmnten Parteien ju oereinigen. Qarignan, das«) 1923 ©inw.
®t warb 26. Dej. 1886 jum Präfibenten ber ©orteb ©arlopago (Karlopago), fönigliche greiftabt am
gewählt. Da er f«h 1888 auf bab entfd)iebenfte ge« Slbriatifchen 9J(eer, gehört feit 1886 jum Iroatifch«

aen bab allgemeine Stimmrecht erflärte, warb er im flamonifchen Romitat siifa*Krbaoa.

Slooember ©egenftanb feinbfeliger Kunbgebungen ttarlfon, greberiigerbinanb, fdjweb.Qefchicht
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i«6- 36 (bdf. 1889, 2 ©be.) fotote fein ©riefroechfel im Dorf bet Häuptlings Äafogera im Kampf gegen
TiU Sttetbe (1887; beutfdfe äutg., Seit. 1887) rour* bie Gruppen SRirambot, bet Ufurpatort oon Unjam»
ten oon Korton berautgogeben, Der auch »Hemmia- roeft, erferlagen.

rence*< oon 6. (1887, 2 ©be.) oeröffentlühte. Ca rtfrei, 2) äntoine, fogroetjer. Staatsmann,
farraagnola, ®raf, ital. gelbberr. Sgl. ©at» flarb 31. 3an. 1889 in Wenf, unjufrieben mit

lifttlla, II conte C., stndio ztorieo (©enua 1889). bem friebltcljen ©erhalten ber fcfjrDetjerifc^en ©eböt>
Uimaoi, osmi 7197 ©inro. ben gegen bie rönufdje Kirche.

Saraaroon, Henri) |>omarb IRolpneuj ptv Carbin, (ihm) 6628 ©inro.

bert, ®raf, brit. Staatsmann, hoffte alt Sijelönig Coffel, Stabt im franj. Departement Korb, (ihm)

oon grlanb bie Anhänger ber Sanbliga burd; SRilbe 2846 (©emetnbe 8839) Sinro.

enb Seiiobnlidjfett ju gewinnen, täufchte fi<h aber Gaffrjjaloaf, (iss«) 2391 (©emetnbe 3541) Sinn,
tarin, unb nachdem er im Januar 1886 burd) ben Caftetfue, (ihm) 1199 ©inro.

Stur) bet SRinifteriumS Salitburg fein Stint oer« ftaftflnoubarg, (ihm) 8641 ©inro.

iottn, warb et in bat im §uli neugehilbete Kabinett CafleInau • Moutratlrr ,
(ihm) 1064 (öemeinbe

nicht toieber aufgenommen. 8620) (Sinro.

Sarnot, 1) £ajare, ®raf, franj. Staattmann. *Ca#elnuobo, ©nrico, beliebter ital. Schriftftel»

Srint Sebtine rourben 1889 auf ©eßhluß ber fran* 1er, geh. 1839 ju gierenj, jeigte ju ben technifcben

wftfehen Kammern oon TOagbeburg, roo 2. äug. eine Stubien, für bie er beftimmt roar, weniger Keigung
jldnjcnbe Üeichenparabe ftattfanb, nach bem ©an* alt ju litterarifcljenSefcbäftigungen, übernahm bann
tbeon in ©aris übergeführt. alt Romrnit einet Hanbelt'bau{eS 1870 bie Kebaf*

3) gaiare Hippolgte, franj. ©olitiler, ftarb 17. tion bet politischen iageblattt »La 8tampa« unb
Härj 1888, nachbem er noch bie ©.iaht feinet Söhnt mürbe 1872 alt ©rofeffor an bie fönigliche jjanbelt*

(tunten) jum ©räfibenten ber Kepublif erlebt hatte. fd)ule in Senebig berufen. Hier oeröffentlichte er ein

4) IRarie granTOt# Sabi, ©räfibent ber franj. ©änbehen Grjäölungen, in bemfelben 3ahr aber ju*

Sepublif. S. oerroaltete bat ginanjminifterium oom gleich auch int Feuilleton ber » Perseveranza« einen

ipril 1885 bit jum Dejember 1886, inbem er et nach Koman: >11 quademo della zia«, ber fofort bie ad*
v® 3tücf tritt SriffoitS (3anuar 1886) auch im Ra* gemeine äufmerffamfeit heroorrief. 3hm folgten

bmett gregeinet behielt, ält et ftch nach bem Süd* bie Komane: >La casa bianca« (1873), *Vittnrina*
tritt ©rtopt änfang Dejember 1887 um bie ©Sah! (1874), »Lauretta* (1876), *11 professorEomualdo«
nnet neuen ©rdfibenten hanbelte, faßten bie Stabt« (1878), »Nella lotta« (1880), »Dal primo piano alla

lilen außer gregeinet 6 . alt Ranbibaten int äuge, »offita* (1883), »Due conviuzioni* (1885) unb eine

ta niipt nur feinen berühmten Kamen, fonbern auch Keifje oon KooeHen: »Nuovi racconti* (1878), »Alla
«adhrte Uneigennüßigfeit aufjuroeifen hatte. Sor fine* (1876), »La oontessina« (1881), »Sorrisi e la-

Jtnp unb auch oor greqeinet hatte er ben Sorjug, grime* (1882), »Reminiacenze e fantasie« (1886)tc.
t«ß ihm ^errfchfucht unb ©brgeij fremb ju fein fdjie» Gaffel Sarraßn, (ihm) 3916 (@emeinbe 7690) @ro.

«n. Sei ber iüahl B.Dej. erhielt er im erften SSahl« CafliQon, (ihm) 2686 ©inro.

gang fchon bie weiftenStimmen unb, nachbem getrg Caffret, (ihm) 22,098 (©emeinbe 27,427) ©inro.
ent grtpetnei ju feinen gunften jurüeftraten , heim Caffro, 2) §o3o. Seine ©efchreibung bet Koten
«seiten fflahlgang 616 oon 827 Stimmen, jo baß er 9Reert ift oon äntonio Kunet be ©aroalho 1833 in

jasdhü war. (S. nahm an unb entsprach burcßauS ©aris herautgtjjeben roorben ( » Kutdro de Dom Joam
ten ünoartungen, bie man oon ihm gehegt hatte, de Castro da Tiagem que fizer&m os Portagueres
©r erfüllte feine 'P flieh ten alt ©räfibent mit ©ifer unb ao Mar Roxo no anno de 1541*).
Siebe, hielt ftch innerhalb ber fonftitutioneQen Calargiu, Satcar, rumän. Staatsmann, fchloß

Schranien, roar aber boch mit ©rfolg für bie Serföh* ff<h ber ruffenfreunblichen ©ojarenpartei an, welche

mmg ber republifanifchen ©arteien tbätig unb oer* bie nationalliberale Kegierung Öratianut auft ent*

trat bie Sepubti! auf Keifen unb bei geftlichfeiten mit jehiebenfte befämpfte unb 1888 ihrenSturjherbei-
SeinerforberIichen©run!unb geroanbterKebneraabe. führte. ©. rourbe nun ©räfibent bet Senats unb
lar», 2) ©Ime SRarie, franj. ©hilofoph, ftarh bilbete im äpril 1889, nachbem bat junimiftifche

13. guli 1887 in ©ariS. 1888 erfchienen noch: Rahinett Koffetti > ©arp jurüefgetreten roar, ein ton*

George Sand«, »Mfelanges et portraits* (2 ©be.), feroatiodtberaleS fRinifterium, roelchet fleh aber nur
Philosophie et philosophes* unb »Pottes et ro- bis jum Kooember 1889 behauptete, ba ©., alt unb
nancierg«. unfähig, bie Känfe mehrerer SJlitglieber nicht ju

Ctroage, (ihm)) 5703 ©inro. unterbrüden unb baher feine einheitliche ©olitif ju

Sarpeatrr, 2) ffltlliam ©enjamin, ©hpfiolog, führen oermochte. ©r rourbe auch nicht roieber jum
«Mb 10. Koo. 1885 in Sonbon. äut feinem Kach* ©räfibenten bet Senats gewählt.
<4 erfchienen gefammelte ©ffapt: »Nature and Cateau, fie, (ihm) 9696 ©inro.
om* (1888). Caubrbtc, 1) ©. en ©auj, (ihm) 2185 ©inro. —
SarprutraS, (ihm) 7563 (®emeinbe 9685) ©inro. 2) 6 . lit ffilheuf, (ihm) 11,038 ©inro.

ffmara, grancetco, ital. Rriminalift, ftarh Cauörp, (ihm) 7174 ©inro.

Sitte ganuar 1888 in ilucca. CanffaOe, iibm) 2424 (©emeinbe 4040) ©inro.

€#rrifr*©ePrüft, älhert ©rneff, franj. ©ilb* Ca&aiDon, (ihh«) 6164 (©emeinbe 9144) ©inrb.

Muer, fiarb 3. 3um 1887 in ©aris. Caoour, ©raf Camillo. 6hiala oeröffentlichte

'©«Irr, Ketfenber, geh. 20. äpril 1841 ju Caffte* roettere 2 ©änbe ©riefe (1886—87). ©gl. nod» ©erti,
rifln h*i ffiChnrr mnr lünoer» ,1 .:* trn«\ifXn TI "CmtiP di H Avanti il 1848 (KOttl 18861.
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ge« ©elättoe, ba« namentlich $irfe unb 9Rai«, aber

auch Slrachiben, Baumwolle unb3nbigo beroorbringt.

Die Ginroohner ftnb im 9t. SDtoljammebaner, im 6.
ftetifehanbeter. Der ehemalige frerrfcher be« G.,

Damel genannt, ift jefct BafaH (franlreichS für ben
innern Deil be« Sanbe«, ba« Rüftenlanb burctjfdjnet*

betrifft bie Giienbaftn oon St.-Soui« nach ©orie.

Gajrmbe. Die Befifjungen biefefl afrilan. dürften

fübltth oom Danganjifafee unb öftlict) pom SRoerofee

mürben burch 9)!firi in beffen Steich einoerleibt.

Gecdji, Sntonio, ital. fReifenber, geh. 28. 3°n.

1849, begleitete 1885 im Sluftrag ber itatienifchen 9te»

aierung beren erfte Gjpebition nach 9Raffaua, burch«

forfctjte bann bie Suaheli *Benabirfüfte unb lehrte

nach Slbfchlie&ung eine« §anbel«oertrag« mit bem
Sultan Bargafch benSaibGnbe beäfelben^ahrt nach
Italien äurüd, roorauf er jum italienifchtn ©eneral«

tonful in ben ernannt mürbe. G. fcfjrieb: »I)a Zeila

alle frontiere del Caasa« (9tom 1887, 3 S9be.; im
auSjug bentfeh, Seipj. 1888); »L’Abisainia setten-

trionale* (Btail. 1887).

•Gtlimine (fpt. fiftimibn), SRoliire« »»tifmtthrop«

entnommene »ejeichnung für eine geiftreiche Rofette.

Gelle, (Utas) 18,782 Ginro.

•Gelman, SRiguel guatej, ^räftbent ber argen»
tinifchen Siepublif, geb. 29. Sept. 1844 ju Gorbooa,
flammte auS einer befdjeibenenSürgerfamilte, roelche

jur Partei ber Unitarier gehörte, flubierte in Gor»

booa bie Rechte unb erroarb ben juriftifchen Doltor«

grab, roarb 1874 jurn Sßrooinjialbeputierten, 1877
jum SMinifter beS Staats Gorbooa unb fpäter jum
©ouoerneur beSfeiben erwählt; freifinnigen ©runb»
fä&en hulbigmb, befämpfte er mit Grfolg ben h«r*
fehenben Ginflufj be« Rleru« unb erroarb fi«h um bie

fpebung ber Unioerfität Gorbooa Serbienfte. BIS
Schroager beS allmächtigen ^räftbenten 9toca roarb

er bei Ablauf ber SlmtSbauer bcÄfelben 13. 3uni 1886

auf fech« 3af)re jum Bräfibenten geroählt unb trat

12. Ott. fein 'Amt an. ©leteh Stoca ift er für eine

Stärtung ber BunbeSaeroalt gegenüber ben Staaten.
•Cento noTelleuuilchcf.llCentonovelle*), oiel«

genannte Sammlung altitalienifcber 9tooeHen auS
bem 13.— 14. Sahrif# nach ScartajjiniS auSbrud
»eigentlich nut ©erippe ju äooetlen, roährenb eS bem
münblich Grjäfjlenben überlaffen routbe, bie« @e»
rippe mit gleifch ju umfleiben « . SerfafferunbSamm»
ler beS erft im 16. 3ahri)- (Bolog. 1525) gebrudten

Buche« fmb unbelannt, obfehon e« roeber an Unter*

fuchungen noch an fcppothefen über fie gefehlt hat.

Die hunbert alten aooellenfehlagenbiemannigfachen
Däne, roelche in ber italienifchen 9?ooeUiftil be« 14.

bi« 16. 3ahrh- laut geroorben, jum guten Deil fchon
an

, ftnb höthft abroedjfelnb unb reich an braftifd)en

ügen fcharfer2eben«beobachtung. Die funftreichern

ooeUiften roie bie RomöbienbiChter ber SRenaiffance

f(hopften oielfach au« bem alten 9tooeHenbuch. Bon
jahlreichen neuern auSgaben ber »C.« gilt bie oon
Biaai oeranftaltete (»flor. 1880) als bie befte.

• li-L _ ! ,, rn . «. » .* . >. .. «

- 6I)aplin.

roiffenfehaft, trat in ben Staat«bienft unb roar ju»
gleich am SBiener Jtonferoatorium al« ^Jrofeffor ber
italienif*enSpracheunb2itteraturthätig, 1883roarb
er jum ^offelretär im DHnifterium be« Kühern er*

naitnt. Aon feinen Dichtungen nennen mit: »Singer»
mine. Gin Sieb oon ber Unfterblichleit nachaiearbi*
(SBien 1849); »©lühenbe Siebe. Deutfctje Sieber
eine« 3ta!ienerS« (baf. 1850); »an Sfannp GlSler.

Gine Bpotheofe nach ©.Brati» (bof. 1851); »3nnereS
Sehen* (baf. 1860); »auSeinfamerStube* (baf 1864);
»©ottlieb, ein Stillleben* (Seipj. 1871); »Gin ©lau»
benSbelenntniS. 3e>tftr°P^n* (baf. 1872) unb ba«
einaltige Drama »Sturm unb 9iofenbtntt* (SBien

1872). Buch übetfefjte erSRofenthal« »Deborah« u. a.

inS 3talienifche.

Grtte. 0886) 86,762 Ginro.

Ghabli«, (1886) 2363 Ginro.

(5 hagntt, (rose) 4291 Ginro.

•GhalilöfiS (griech.), eine StaubeinatmungStrant»
beit, roelche auf ablagerung pon Piefelftaub in ben
Snngen beruht

Ghaflan«, ( 1888) 2016 (©emeinbe 6172) Ginro.

GljoIonneB, (1886) 2164 (©emeinbe 4811) Ginro.
Ofjälons für Warne, Oase) 23,636 Ginro.

Gbalon für ©oöne, asse) 22,208 Ginro.

ßharn, 1) Dberpfalj, (1885) 3643 Ginro.

Ghombrrlain, 2) 3®f*Ph» 6rit. Staatsmann,
übernahm »roar im 3anuar 1886 im neuen Sßinifle»

rium ©labftone ba« SolaloerroaltungSamt, legte e«
aber fchon im SRärj nieber. 3afoIge ber ^omerule»
pläne ©labftone« trennte er ftd) oon biefem unb
rourbe neben Sorb ^artington ber fführer ber gartet
ber liberalen Unioniften, welche baS SRiniflerium

©labftone ftürjten unb bie fonferoatioe Regierung
Sorb SaliSburp« unterflübten. 3m September 1887
rourbe G. jum erften britifchen Rommiffar behuf«
abfchluffe« eine« abfommen« mit ben Aereinigten
Staaten roegen ber Differenjen über bie giftetet an
ben Äüften beS britifchen Slorbameriln ernannt, unb
eS gelang ihm auch, «tnen Serlrag ju ftanbe ju brin*

gen , ben aber ber amerifanifehe Senat oerroarf.

Ghnmberh, (iom) 19,664 Gtnro.

G hambon < Rrugerollf«, Se, (i«86) 4607 (©emeinbe
8532) Ginro.

Gqamborb, 5Raria Dh*r*f*a, S?rinjeffin oon
SJtobena, ©attin be« ©rafen Heinrich oon G., ftarb

26. SJtärj 1886 in ©ötj.

Ghamiffo, Slbalbert oon. GtnDen!malbe«Dieh*
ter« (oon Klofer) rourbe 29. Oft. 1888 auf bem SRon*
bijouplah in Berlin enthüllt Sgl. DuBoi«*9teg*
monb, abalbert o. G. al« 91aturforfcbrr (Bert 1889).

Ghamonif. 'Um 28. aug. 1887 ift bofelbft ein
Denfmat be« 9taturforfchet6 §. B. be Sauffure ent*

hüllt roorben.

Ghampfleurb (3uleS gleurp.^uffon), franj.

SchriftfteHer, ftarb 7. Dej. 1889 in S«ore«.
Ghampoüion, franj. ©eiehrte. Sgl. «im« G.*

ffigeac, Les dem C., leur vie et leurs oeneres
c/a .er. iorvn\
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üebeutenben ©fiter feine« Oheim« G harte« G. non

8lanlne^>iiaII in fiincolnfbire «nb oermäblte fid)

1876 mit glorence, Zotfiter be« brüten öerjog« oon

©utberianb (geft. 1881). ©eit 1868 Dlitglieb be«

Unterlaufe« für Sineolnfbire unb Dlitglieb ber Ion-

jcroatioen Partei, mürbe er 1886 in 8orb ©aliSbunj«

erftem Winifterium jum Jlonjler be« ^erjogtum«

fiancafier ernannt, lernte 1886, al« Salieburtj roie»

ber jur Regierung gelangte, ba« ihm angebotene Ämt
eine« ©räfibenten be« 2o!aloerroaltung«antte« ab,

meil mit bemfelben lein ©iß im Aabinett oerbunben

fein füllte, nahm aber 1889 natfi Schluß ber ©arla»

mentflfeffionbaSneugefchaffeneSlderbauminifterium

an. G. ift feü langer 3*‘t ber erfte engliftfie Dlini»

fter oon entfliehen fchubjällnerifdjen Neigungen.

•ßßarcot (|pr. fifiarie), Jean Dlartin, Dlebijiner,

geb. 29.9loo. 1826 ju ©ari«, ftubierte an ber bortigen

Unioerfität, mar Schüler oon ©iorrp, Glaube ©er»

narb u. a , promooierte 1853, mürbe 1860 Professtur

agrtg«,1862 ilrü an ber ©alpttriire, bie er nament»

lieh auth feit 1866 burtfi feine ©orlefungen ju neuer

©erfihmtheü brachte ; 1873 mürbe G. ©ro)effor ber pa=

thologifdjen Anatomie an ber mebifinifehen pafultät

oon ©art«, unb 1882 erhielt er ben für ihn errichteten

sJeljrftuhl für Älinif ber Dteroenfranlheiten. Die me»

fentlichen ©erbienfte Gharcot« liegen in erfter Cinie

auf bem@ebiet ber pathologifdten 'Anatomie beSSer«

oenfpftem«; roh oerbanfen ihm für eine Seihe oon

Seroentranfbeiten, j. ©. ber multiplen ©flerofe, ber

©eitenftrangfUerofe, bie genauere Äenntnifl ber ana»

tomifchen ©runblage. Gbenjo hat 6. bie Diagnofti!

berSeroenfranffieiten roefentlich geförbert. Jn neue,

rer 3«it, mo er fieh bem ©tubium ber §pftene eifrig

mibmete, jeigte er, baß e« ftch bei ihr teine«roeg« im»

mer, mie man roof)l früher annahm, um ein roirre«

Durcheinanber oon Spmptoinen hanbelt; er mie«

nach, baß man hier ebenfo mie bei organifchen flrant--

beiten oft ganj feftgefcfiloffene Rranfbeit«bilber an«

trifft, ©on ben jonftiaen jaljlreiehen Arbeiten Ghar»

cot« feien noch («ine Ünterfuchungen über Uranfhei»

ten tm ©reifenalter, über 8eberfranfheiten unb über

$ppnoti«mu« ermähnt, ©efamnielt erfd)ienen bie

»(Euvres complötes« Gharcot« in ©ari« 1886.

Shareutr, Departement, (mtü.) 366,408 Ginro., ba«

Departement Siebercharente 462,803 Ginro.

öharrnton le ©onf, risset 13,535 Ginro.

Charite, 2a, risse) 6099 Ginro.

*€barIemont (l»t. Hatimönai, ^ugo, öfterreich.

Waler, geb. 18. Wärj 1850 ju jamntb in Diahren,

roar anfang« Beamter, mibmete ftch aber feit 1873 ber

Äunft auf ber SBiener SUabeinie, roo er befonber« ben

Unterricht be*2anbfchaft«ntaler« G. o. fiicf)ten»el« ge*

m>ß, unb bilbete ftch bann roeiter bei feinem ©ruber,

bem ©orträt* unb ©enremaler Gbuaro G.(geb.l848),

unb unter bem Ginfluß Wafart« Gine Seife nach

rroüanb beftärfte iß" in feiner Sichtung auf rein fo»

loriftiftbt ffiirfung, roeld;e er feit ber ©litte ber 70er

’lttfire in £anbfchaften, Interieur«, Stillleben unb

Zinitüden erprobt hat. 3" *>er SPiebergabe ber Gin»

ulbeiten ein Kleinmaler oon großer ©enauigfeit,

^ . a hnmit ein Streben nnrfi fräftiaer. tiefer

geb. 2. Dlai 1828 ju ffleurie (Shöne), hat ftch be*

foitber« um bie arthäologifche Grforfehung Drittel*

anterifa« ©erbienfte ermorben. Slacfibem er fcfion in

jüngcnt Jahren eine ©tubienreife na* Sorbanterifa

gemacht, bereifte er 1857—61 im Sluftrag be« frait«

jöfifchen UnterrichtSminifter« Dlepifo, 1863 D!aba»

gaäiar, einige Jahre fpäter ©übamerifa, bie ©er*

einigten Staaten unb flanaba, 1878 3aoa unb Sluftra»

lien. 1880 übernahm er bie Seitung einer unter

bem gemeinfchaftlichen ©chuß bernorbamerifanifchen

Union unb ber franjöfif^en Segierung gebilbeten

Grpebition, beren Äoften ber reiche ©tnertfaner So*

rillarb trug. Die Grgebniffe biefer Gppebition, bie

jroei Jahre in ©nfpruch nahm, roaren fefir bebeutfam
unb geftatteten ganj neue ©cßlüffe über ©bftam*
mung unb Äulturentroidelung berBeroohnet Drittel*

amerifa« in ber oorfpanifcfien 3eit. 1886 unternahm
er eine neue Seife nach Dlejtfo. G. fcßrieb: »Le
Mexique, Souvenirs et impressions de voyage*
(©ar. 1863); »Citäs et rnines amöricaines: Mitla,

Palenqu«, Izamal, Uxamal« (mit ©iollet le Duc,
baf. 1863); * Les anciennes villes du nouveau moude,
voyages d’cxplorations au Mexique et dans l’Am«-
riqne centrale, 1857— 82* (baf. 1884); »La eivili-

sation toltäque* (1886); »Les Toltäques au Ta-
basco et dans le Yucatan* (baf. 1886); »Une prin-

cesse indienne avant la conquete-, Soman (1888).

GharoDr«, aase) 2976 Ginro.

harter (engl., fpr. ii4i<irttT), ©nabenbrief, Ur*

funbe; the Great G., f. Magna Charta (©b. 11).

ttbartreS, asso) 21,623 Ginro.

Ghäteaubriant, (is86) 6150 Ginro.

Ghäteau*(£b>non, riss«) 2668 Ginro.

Chateau b’Öj, (isss) 2691 Ginro.

ßtjäleau bu 2oir, (isss) 3010 Ginro.

tthötcaubun, äs««) 6709 Ginro.

tthateau*©ontier, (iss«) 7334 Ginro.

Gfiatcaulin, risset 2598 Ginro.

ßhateauneuf, 1) Departement Gljarente, usse)

2211 Ginro. — 2) Deport. Soiret, risse) 2934 Ginro.

ßhäteaurenarb, 1) Departement ShÖnemünbun*
gen, risse) 2199 (©emeinbe 5934) Ginro. — 2) De*
partement Soiret, (isse) 1476(©emeinbe 2636) Ginro.

ßhäteaurenoult, risset 3772 Ginro.

Ghätraurouf, risset 21,795 Ginro.

&bäteaa«©alin8, cissi) 2091 Ginro.

Cnäteau<Xbierrb, risset 6405 Ginro.

GbäteUeranlt, risset 14,498 Ginro.

GhätiDon, 1) G. für ©eine, (isse) 5120 Ginro.

—

2) G. für Jnore, (iss6) 2198 Ginro. — 3) G. jur
Soire, (iss6) 2227 (©emeinbe 3260) Ginro.

ßbätre, t'a, (isse) 4565 Ginro.

ßboumont, risse) 12,337 Ginro.

ßbaunt), U886) 8847 Ginro.

'Chaubin (ipt. Howing), Diarie oon, Saturforfche»

rin, Zochter be« preußifchen ©eneraltelegrapheubiref»

tor« o. G., geb. 21. Dej. 1848 ju ©erlin, roibmete fed)

unter Rührung oon ©erftäder unb o. ©iebolb joolo*

giften gorfdjungen unb lebt gegenwärtig in i$rei*

burgi.Br. Sie ftubiertebieSRetamorpbo'eberflöiher*

flieaen unb entbedte eine große Slnjcbl !;;« babin für
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jufteütn, bah berfelbe ju ben eierlegenben Xieren

gehört.

©haar be gon&B, So, 25,836 ©inro.

©tjomnib, obua) 110,817 ©inro.

‘©hemäflB (griech.), feröfe Schwellung btt äugen*
binbehaut, metfl baB Sgmptom einet anberroeittgen

©rfrantunq beB betreffenben äugeB.

©hraetlj, XljomaS, engt. Crientalift, flarb 11.

3ebt. 1884.

©her. Departement, (ihm) 865,349 ©in»,
©brrfiourg, (tsa«) 37,013 ©inro.

•©(jeroiOe (fpt.imäraii), ©aBparb ©eorgeB, Star»

q uiB be, franj. SdjriftfteHer, geh. 1821 *u ©bartreB,

biente alBDffijitr unb roar bann roäbrenoeinerKeibe

oon Sauren bet eifrigfte ©etjitfe beB altern 2Uej.

DumaB: etroa 40 Somanbänbe entftanben bei biefet

Klüarbeiterfcbaft. ©einen angeftammten Steigungen

eineBSanbebelmannB gehorcbenb, beteüigtefich©. an
bem »Journal des Chasseurs* unb routbe ©befrebat*

teut einet KtonatBfdirift: »La vie & la Campagne',
beren Xitel auf bie Strittet überging, roeldje er feit

1870 regelmäßig im »Temps« oeröffentlicbt, gebalt*

ootle, anmutige ^taubereten über alles, ronB baS
Sanbleben mit jtcb bringt. 3n Sucbform eridjienen

non ihm bie jualeich fachlich unb humoriftifch gefjal»

tenen SBerfe: »Les aventures d’un chien de chasse«

(18621, »L’histoire naturelle en action«, »Betea en
rohe de chambre«, »Contes de chasse ou de peclie*,

»Muguette« (oon 1875 biB 1877), »Lettrea de inon

jardiu (1881),»Contesd
,

uncoureurdesboi8*(1884),
»Le gibier plume — Le gibier poil« (1885), »Mois
au rharnpH et au village« (1885 -86) unb baB oon
fiambert itluftrierte Kracbtroerf »Les chiens et les

chats« (1888).

©hebtrul, Klidjel ©ugtne, franj. ©hemiler, ftatb

9. Stprit 1889 in Kan«, 101 Sahre alt. Sgl. Stal*
toijel, (Euvres scientiiSques de M. C. (Kar. 1887).

•©hctojurnt (»®d)lucbtenberoobner*), ein jur Söl«
ferfamilie bet Rartbroelier (öeorgier) gehörigeritottB>

ftamm inbo-eutopäifther Kaffe im nörblidicn Jtaufa»

fuB, bet, 7000 Röpfe ftarf, in ben Xhälern bet 3«*
ftüffe beB äragroa unb beB ärgun lebt unb jum Xeil

aeorgifch, jum Xeil aber auch einen fo altertümlichen

Dialeft fpricht, baß er oon btn eigentlichen ©eor*
gietn nur fchroet rerftanben roirb. Die ©. fcheinen

ein ©etmfdj oon ©eorgiem, Dffeten, Riftinen unb
anbern Sergoölfern ju fein. Sie betennen fich jum
©briftentum, opfern aber immer noch ihren ©oben,
früher fehr friegerifeh unb auch jefft noch forgfame
Kfteaer ihrer Klaffen unb Lüftungen, ftnb fie unter

ruffif<het iierrf chaft friebliche Sieh* unb Sienemüd)*
tet aeroorben. Sgl. Kabbe, Die©, unb ihr Santa

(Raffel 1878).

*©heQne»©tofe6fihrB S&änomcn (ior id>äbn.Mt*»)
{

eigentümliche Seränbenmg beB SltmungBgefchäftB bei

geroiffen fchroeren Rrnnlbetten. Da86h<une*©tofeB*
jcheSltmen befiehl barin, baff auf einen Sltemjug (©in*
unb äuBaimunq) eine jiemlich lang bauembe Khafe
fommt, in melier gar nicht geatmet roirb, bann et*

folgt roiebet ein oereinjelter ätemjug. Da bie Kt*
muiia hahurrfi benx»rfftrKiat. bei reauliert mtrh hob

8a — ßßingan.

töfuna weitetet ätemjüge etforbetlich ift. §at nun
aber Durch einen ätemjug baB Slut roiebet Rohlen*
fäure abgegeben, fo genügt bie in bemfelben ;urücf*

gebliebene nidbt, um auf baB ungenügenb erregbare

oerlängerte Klart einen fo ftarlen Keij auBjuüben,

bah fofort roiebet ein ätemjug erfolgt, fonbern eB

muh juoor roiebet burch ©iftierung ber Sttmung ju
einer Rohlenfäureüberlabung beB SlutB fornmen.

•©tliaff o (ü>t. r»), gleiten intfdpeij. Ranton Xefftn,

Sejitf Klenbrifto, an ber gallopta unb ber Kahnlime
£ugano*©omo, mit italienifchem unb fchroeijcrifchem

3ottamt, XabafBfabriten, ©eibenfpinnettien unb
(uuts) 2498 Sinro.

©hilbrrB, l)£)ugh©uUing®arblep. engl.

Staatsmann, roar oom Januar biB jum äugufi 1886
im neuen 3Rinifterium©labftone®linifterbee3nnem.

©hilf hatte 26. Kon. 1885 auf einem äreal oon
776,000 qkm eine SeoBlterung oon 2,527,320 ©ee*
len, barunter 1,263,784 männlichen ©eidjlechtS. Die
ooltreichften ©täbte roaren Santiago (188,806), Sal*
paraifo (104,952), Goncepcion (24,180), Xalca
(23,432) unb GhiHan (20,755). Die ©infuhr betrug
1887: 67,761,000 KefoS (48,631,000 für bie Ronfum»
tion), bie ÄuBfuhr 62,713,000 K«f°* (59^50,000 an
SanbeBprobutten, ©belmetaHen unb Spejereien ftnb

babei eingefdjloffen). Son ber ©infuhr für ben Ser*

brauch tarnen 20,464,000 KefoB auB ben Sereinigten
Staaten, 11,632,000 KefoB auB Deutfchlanb. Die
KuBfußr chilentfcher Krobutte nach biefen Sänbem
belief ftch auf 44,978,000, bej. 6,071,000 KefoB. Der
Xonnengehalt bet 1887 eingelaufenen ©(hiffe roar

1,544,980, baooit nur 184,007 X. unter cbilenifAer

Rlagge. Die §anbelBfIotte befiehl auB 179 Schiffen

(37 Dampfern) non 18,769 X. ©ehalt, unb bie ©ifen*

bahnen hotten ©nbe 1887 eine Sänge non 2693 km,
roooon 1096 km ©taatBbafmen roaren. Die ßtnnah*
men für baB 3ahr 1888 roerben auf 46,775,546 Ke*
foB, bieStuBgaben auf 39,615,770KefoB gefchöbt, unb
aud) bie ©djluhabrechnungen ber norhergetjenben

3ahrt haben einen Überfchuh ergeben. DteSfational*

fchulb belief fleh 1. 3an. 1888 auf 88,435,071 KefoB,
einfchlieftlich oon 24,887,916 KefoB Kapierqelb. Die
ftehenbe Sltmee jählt 960 Dffijiete unb 66i0 Slann;
bie Kationalgarbe 48,864 Klann. Die RrieaBflotte

befteht auB 44 Schiffen (3 KanjerfRiffen, 3 Rornet*

ten, 2 Ranonenbooten, 3 Rreujetn, 25 Xorpebo«
booten u. a.) unb roirb non 238 Dffijieren unb 1921
Kiatrofen bemannt.— Kach Slblauf ber ämtBjeit beB

Kräfibenten Santa Kiaria mürbe 18. ©cpt. 1888
Salmaceba Kräfibent. Keuere Sitteratur: ©iener,
Chili et Chilien8 (Kar. 1888); ©üfjfelbt. Keife in

ben ÄnbeB oon ©. unb Strgentina (Serl. 1887);
Strana, Historia general de C. (Wahr. 1886—88
8 Sbe.).

©himah* 2) 3oftph be Kiquet, gfirfi non ©a>
raman unb ©., ftarb 12. Klärj 1886. Sein Sohn,

t
ürft 3ofeph, ift feit 1884 belgtfcher SRinifter beB
uBroärtigen.

©bina, gorfchungBreifen, f.Ä f i e n (Sb. 17, S. 58).

•©htngan, lange unb fdjmale ©ebirgBfette, roelche
Hi# (Mnht nnn h#r Wrtt»Hfrf»*rr#t trennt unh ht&
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Sn bieied auch ©rofier 6. genannte ©ebirge amib CH,Ü.NH entfteht, bilbet farblofc Stiftalle,

lieh auf ruffifdjem ©«feiet ber in norböftlidjer Siid)* 'rfimctft etwas bitter, löft ficö in Söaffer, leidster in

tung biä jum 53. Srcitengrab jiefjenbe «leine G.; aifobol, fchmiljt bei 115“ uub jerfäßt beim Seftii»

fie roetben burch ben gljüfi aiin ober 3 l *uri ® l ‘n li,!ren feine öeftonbttile. auch burdj äöaffer mirb
oerbunben. «S bei60°jerfe(ft, inbemfichGhloralhpbratunbgorm«

ilbinolin C»H,N ift ibentifh mit bem non SHunge amib, bej. ameifenfaured ammoniat bilbet. Siefe

bu« Steinfoblenteer erhaltenen fieulolin, fantt auch Spaltung erfolgt mit größter 2eid)tigfcit burd) Sl«
au5 Öpbrofarboftpril unb Gf)£orpf)oepf)or, burch Gr« fallen, roähreitb oerbünnte Säuren uiirfuiigdloflfinb.

hifen oon ütcroleinanilin unb burib Skljanbeln oon Siefelbe ^erfepung erleibet bad 6. roolji au<h im
Crthoamibobenjalbehpö mit Scetalbebyb getoonnen Blut, fo ba& fief) feine fchlafmnrfjenbe ÜUirfung leicht

»erben unb roirb bargefteßt burd) Grippen oon 3tni> erflärt. 311« Sorjüge oor bem Ghloralhpbrat roerben

lin mit Witrobenjol, ©Ipcerin unb Sihroefeljaure. 6. bei ber Benupung oon G. angegeben, ba& ed 3lt>

wirft antifeptifd), in 0,sproj. Söfung hinbert ed bie mung unb iperjtbutigfeit nidjtbeeinflufst, ben Blut«

gäulnid oon jparn unb 2eim, in O.iproj. göfung bie bruef nicht herubfept unb bie Verbauung nicht beein«

Blutfäulnid, in lproj. Söfuttg oernictjtet ed bie ©e« trächtigt.

rinnungdfäbigfeit bed Bltitd unb bräeft bie ©erin« ‘ (Sljloraluretbän, f. Urethan (Sb. 17).

nungdfabigfeit oon Giroeifj herab. Gd oerhinbert bie Ghloroform. Sadfpejififcheöeroicht beträgt 1 ,5c«,

Shläjäure«, aber nicht bie alfoholifche ©ärung. SJlan ber Siebepunft 62,o:.“, beibe roerben burch einen ge<

betiupt ed 3U 3Hunb» u. ^ahnraäffern, a[g 'pinf'el« unb ringen aifopolgehalt, roie er im ^ntereffe ber £mit>

©urgelmittel bei Sipbtherie. Sad roeinfaure Salj barfeit geboten tft, perabgefept. So beträgt bei einem
bilbet farbloje Jlriftafle, bie fdjroach nach Sitterman« aifopolgehalt oon
Seidl riechen, bitterlich unb pfefferminj», bej. bitter« ®*w>. 5»i is": i.«sir.t>n6itbrp.si.* -oi.«*

manbelölartig fehmeefen, fchroer in Söaffer, noch °.® 15»: um, . . «i,ot—8i.s°
!<hroerer in 3ufol)o( unb iUper tödlich ftnb. Gi fept l.» • • • • • is°: i.mm, . . «0.11-61 ,0

«

bi« Körpertemperatur herab unb roirb baher ald gie« ly,; 1 4,os ’
* • Mo —

•

1«**

bermitte! benupt. Sud G. roerben auch 0 et6«, grüne Sajjer foH bad fpejififche ©eioicpt nach ber Pharma«
unb rote garbitoffe bargefteüt. Sgl. Seiffert, Sad fopöe 1,<85—l,4i» betragen unb ber Siebepunft bei

G, unb ferne Seriuate (Braunfcpro. 1889). 60— 61“ltegen. SiePrüfung erftredt fidjauf Seftim«
(Spiuon, (iss«) 4397 (©emeinbe 6205) Giuro. mungbedfpejififchenöeroichtdunbbedSicbepunfted,

Ghlaporadfi, Sejiberiuä, poln. ©eneral. Sgl. auf eineu®ehaltanfreiemGhlorunbanSaljfäure,bie
Kaltnfa, öieneral S. G. (polnifch, S^fen 1885). bei bet Ginatmung burchaud unftatthaft ftnb. 9Jlan

GI)lor. Sie Ghlorinbuftrie, roeldje meift in Ser- {Rüttelt ju bem Gnbe Söaffer mit bem hoppelten So«
binbung mit ber Sobainbuftrie auftritt, fchabigt bie lumen G. Ser roäfferige iludjug barf blaueä 2ai»
arteiter, roelche pielfacfj in bie Sage fommen, Ghlor« ntuäpapier nicht röten unb, auf Silberlöfung gefchich ;

gad einatmen ju muffen, gnfolge beä Setjed, ben tet, leine Srilbung heroorrufeit. Seint Schütteln bed

bad ©. auf bie Schleimhäute ausübt, entftchen Ra* GhloroformS mtt^objinfftärfelöfung barf roeber eine

tarrpe unb Gntjüubungen, fo ba^ $irt bei 100 Gr« Släuung bedfelbeit noch eine gärbung bed Ghloro«

franften biefer gnbufttte Unttal Siingenentjünbungcn formd emtreten. 3Bettn man 20 g G. mit 15arSchroe«
fanb. Siele Srbeiter geroöhnen fich mit ber 3eit an felfäure öfter« burchfchüttelt, fo tritt innerhalb einer

bad 6., bie meiften aber nicht, unb roenn man auch otunbe feine gärbung ein, fall« bad G. frei ift oon
nicht oon einer eigentlichen chronifdjen Gf)!oroergif« ätbplibenchlorib unb ähnlichen Körpern,

tung fprechett fanrt, fo ftnb hoch arbeitet mit franf. Gljlumccft), Johann, Sitter oon, öfterreich. So«
helft bidponierten Sltmungdorganen fef)t gefährbet. litifer, rourbe 1886 jum jroeiten unb 1888 jum erften

2lu4 ber Silagen pflegt angegriffen ju roerben. Sei Sijepräfibenten bed öfierteidjifd cn Stbgeorbnetcn«

afuter Ghloroergiftung läfet man oorfid)tig ammo« h fl“Kd. I887 unb 1889 auch jum Sijepräfibenten ber

niat, aifoholbämpfe ober Salpeteräther atmen. Sen öfterreichifihen Selegation geioählt unb 1889 in ben

^uftenreij milbert man burd) Ginatmen oon Ghloro* greihevrenftanb erhoben; obrooljl liberal unb oerfaf«

•orm. Sa bie Ghloreutroidelungdapparate gut jti jungdtreu, oermieb er hoch jebed fchroffe Suftreten

f^liefeen pflegen, fo liegt bie gröfjte ßlefahr bei ber gegen bie Regierung.

Gntleerung berGhfortalffammern, BieoorbemSelre* 'Chntirlorobfi, Seter, poln. 3d)rififtelter, geb.

ten centiliert roerben müffen. Such empfiehlt ed fich, 19- 3*6t. 1848 in Sobolicn, ftubierte in 3öarfdiau

naffe Schroämme oor ÜWunb unb Safe ju tragen, unb cicipjig unb übernahm 1881 bie illebaftion bed

Seien iiöfchen bed Kalfd ift Sorfid)t geboten, ba bcr SEBarfchnuer «athenäumd«. aufeer jablreichen, ben

Äalffiaub apettb roirft. gür bie Umgegcnb ift bad gebiegeneu Äritifer unb geroanbten Stiliften oerra«

entroerchen oon G. feh* läftig, ba ed aber faum poll« tenben 'Beiträgen für perfchiebene^eitfchriften fc^rieb

iianiig tu oermeiben fein bürfte, fo fotltc bad ©ad er: »Sie polmjchen SchriftfteUerinuen bed 19. 3aljr*

aaiamni burch h°h e S<h°rnftcine abgeleitet roer« hunbertd« < 1885) ; «Sbam Blicfieroicj, ein biogra«

>en
' iueb bie Slbtoäffer hüben ju oielfaehen Unju« pl)i!ch«litterarif<het abrife (1886); «Sie grauen bei

»i»Uihtfiten Seranlaffung gegeben. Sie ald Sb« Wicfieroicj, Sloroacfi unbÄrafinäfi* (8.aufl. 1886);
iraguip Wannnnfmin» ift in ftffent« »Sbrift ber oolnifcben Öitteratur in ben lebten 20
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bie in ben Sann ergoffene ©ade entleeren unb ben

Drud im Tarmfanal Derminbern. Sie werben ba=

per bei ©elbfucht gegeben.

Gpolecpflotomic (griech.), bie operatioe Gtöff«

nung ber ©allenblafe; fie wirb oorqenommen wegen
Verrounbungen, Vereiterungen berfelben, ferner ine«

gen Verichlüffe« be« SluäfüfjrungSgangeS ober ber

Ülnroefenbeit oon ©aHenfteinen, wenn oiefelben be«

fonbert bebrohltcpe Grfdjetnungen matten.

Gholet, <iaws> 14,826 ©inro.

•Gbopi, Stuft im ©ouoemement Autai« ber ruff.

Statthalterfcfjaft Äaulaften, entjpringt am Dmjafcp«

berg an betörende oon Swanetien, burepffieftt in

jübroeftlicher 9tidjtung Blingrelien unb miinbet nach

110 km langem 2auf burdj ein bidjt beoölferte« @c>
biet bei Slebutfale in« Scproarje SReer. Der G. ift

ber Gpobu« ber SUten.

Gftopin, griebrich, Romponift. Val. Slietf 8,

Frederick C. as a man and musician (8onb. 1889,

2 Vbe.; beutfd) oon Sanghan«, Seipj. 1890).

Ghoral. T)a§ fcauptwerf über ben fathotifepen G.

ift Väumfer, Da« fatpolifcpe Aitdjenlieb in feinen

Singweifen (greifcurg 1888— 86, 2 Vbe.). Gin um«
faffenbe« SBerf über ben proteftantifeptn G. begann

3. 3 «ft n in *2>ie Metobien ber beutfepen eoangeliicpen

ftirepe au« ben Duellen geköpft« (@üter«l. 1887 ff.).

•Öboriorctinüie (grieeb.), Gntjünbung ber Slber«

baut unb Reftbaut be« 2luge«.

*Gborrilo«, f. Ghorilto« (Vb. 4, 6. 76).

Gborjoto, Os«) 4«132 Ginio.

(SljrifiburB, ( 188M 3234 Ginto.

Gpriflian, 12) G. VL, Aönig oon Dänemarf.
Seine ©eftbubte ftbrieb 2. Äod) (Ropenp. 1886).

Gpriflianflabt, iumm 1660 Gimo.
Gprifline, 1) Rönigin oon Scbtoeben. 3§r 2e»

ben bcidjrieb g. 2D. Vain (Soitb. 1889).

Gpriflinr bt Vifan, franj. Dichterin. 3b« »03n-
vres poetiques* würben oon Stop perauSgegeben
(Var. 1887). Vgl. Rocp, Seben unb 2Gerle ber G.
(öoSlar 1885).

*Gt)tifUtfd|, Vb »I ipp, ferb. Staatsmann, geb. 1819
ju Velgrab, trat 1836 in benStaatSbienft, warb 1839-
1841 in Süien auf Soften ber Regierung weiter an«»
gebilbet, ftubierte 1841—48 in Vati« bie 3te«bte, er«

warb bafelbft ba« Doftorbiplom, würbe bann Sehe«
tär im ferbiftben UntcrricbtSminifterium, 1856 Rat
am oberften ©erieptsbof, 1858 StaatSrat, 1859 Sa«
binettSfefretär be« gürften Blilofcp, 1860 Blinifter

ber auswärtigen Slngelegenbeitenunb 1870@efanbter
in Aonftantinopel. 1873—74 war er UntemcptSmi«
nifter unb übernahm 1878 wicber bie ©efanbtfdjaft
in Aonftantinopel, 1879 in Sfflien unb 1882 in Son*
bon. Seit 1885 ift er ©ouoerneur berScrbifcpen 91a«

tionalbanf.

(fijrifUicb, Dpeobor, Dpeolog, ftarb 16. 9tug.
1889 in Vonn. Vgl. »3um ©ebä'cptni« Xb. Ghrift«
lieb« (Vonn 1889).

Gprom. 3n bet Gprominbuftrie finb bie Arbeiter
mehrfach gefäprbet. Veim Vuloem be« Gpromeifen«
ftfcinÄ ptnfötatifi WQtmo#

- £lanota»©ael

umgehen, erjeuaen anßänben unb güften ©efchwüre.
©egen ade biefe ©efapren fepüften nur oor bie 91afe

gebunbene Schwämme, Refpiratoren, eine geeignete

Vefleibung unb reaelmäftige VJaicpungen unbVäber.
Die Vbwäffer bürfen, wenn fie Gbromat enthalten,

nitht in öffentliche fflafferläufe abgelaffen werben,
fonbern ftnb mit Äall ju behanbeln.

Gpromfäure fommt in troefnen, lodern firiftatfen

im§anbel oor, wirb aber leicht feucht unb hübet bann
eine jufammengefloffene Kaffe. Sie enthält fafl

ftet« Scpwefelfäure ober faurefi fehwefelfaure« Äali
unb gibt bann beim Grippen auf Vlatinblecp weifte

Dämpfe. 3U befferm 9lacproei8 ber Sd)wefelfäurt

foeftt man eine fiöfung ber G. mit Saljfaure unter
3ufap oon «llohol, bi« bie grüne gärbung an 3n«
tenfetät nicht mehr junimmt, überfättigt mit Vmmo»
niaf, erftiftt, filtriert, überfättigt eine Vrobe mit
Saljfaure unb prüft mit Ghlorbarpum: ein weiftet

Bfieberfcftlag jeigt Seftwefelfäure an. Den Steft be«
giltrat« oerbampft man jur Drodne unb erftipt jur
Verflüchtigung ber Vmmoniaffalje. Der Vüdftanb
ift fehwefelfaure« Äali. Seim ööfen berG. in ißaffer
unb giltricren ber fiöfung bleibt oft Vleifulfat al«

Vüdftanb.

Chur, (ihhh) 9381 Ginw.
Ghur<hifl,2) Vanbolph $enrp Spencer, 2orb,

engl. Staatsmann, leitete, naeftbem er im 3<tnuar
1886 oon feinem Voften al« Kinifter für 3ubcen mit
bem Aabinett SaliSburp jurüdgetreten, bie Dppo«
fftion gegen ©labftone« ^omeruleprojeft unb warb
im poeiten Aabinett SaliSburt) Schapfanjler unb
gühret be« Unttrhaufe«. SBar fepon feine im 91o«

oember 1886 unternommene Reife nach bem Äonti«
nent auffällig gewefen, fo überrafchte er Gnbe 1886
noch mehr ferne ÄoHegen bureft bie Kitteilung, baft

er, wenn nicht im Vubget eine bebeutenbe $ierab*

fepung ber 2lu«ga6en für .t>eer unb glotte ootge«

nommen werbe, jurüdtreten müffe. Da Saliöburp
bie gorberung ablehnte, reichte G. 23. De«. >886
feine Gntlaffung ein unb jeigte fi^ feitbem auch »l

anbern gälten al« unberechenbarer Volüifet. 91a»

mentlich fnüpfte er mit ber beutfdffeinblichen Partei
in Ruftlanb unb mit Voulanger Vejiehungen an.
Gine Sammlung feiner Reben (1880 —88) erfepien

in £onbon 1889'.

•Ghutor (ruff.), f. o. w. Meierei; bei ben Alein»

ruffnt ein Dorf ohne Äirche.

Gicognara, Seopolbo, ©raf oon. Vgl. Blala-
ma n i, Memorie del contc L. C. (Veneb. 18Ö8, 2 Vbe.).

Giotat, Öa, (n«c) 9001 Ginw.
Girep, 2) (9)?eurthe=ct«Blofetle), (ins«) 2248 Ginw.
Gioitali, Blatteo, itat. Vtlbhauer. Seine Vto«

graphie feftrieb g)riarte (Var. 1886).

Giorap, iumi 2464 Ginw.
Glairac, crssc) 2197 (©emeinbe 3840) Ginw.
Glamart, Om«) 4875 Ginw.
Glantccp, (iwtet 4672 Ginw.
ülam<Blartimft, Heinrich Su^oSluw, ©raf,

ber 1879 mit ben Dfcpecpen wieber in ben Reicpärat
ofrofem mar »mS fitor meaeu (ainet«
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trooan Stoffa, in ben bereinigten Staaten oon Korb*
itneri?aftifteten,umbiird) Xijnamitattentate in©ng»
lanb Regierung unb SJotf einjufrfiiiextern unb jur

SrfüHung ber triften gorberungen ju bewegen. Xod)
stfilangen bie meiflnt Attentate unb berfebUen
baber i|re S&irfung. Schliefelicb fam e« unter ben
Seitem bei Sunbe« in Chicago jum Streit

,
iubern

emtge berfeiben, bejonberS ber S?orfi$enbe D’Sui«
Iroc'n, ber Unitrjdjlaguiig ber gefammelten (Selber

bef<bulbigt rourben, unb oer Slnlläger Dr. ©ronin
irutbe auf Slnftiften ber Befdjulbigten 4. Blai 1889
in geftfimmSooUer Bkife emmbet, worauf ein lang*

mieriger flriminalpro}efi gegen ben Kibrber Surle,
ben man in itunaba ergriff, unb feine SlnfliflerGougb*
lin unb D'SuHiuan in Chicago geführt würbe. Xer
Brojefs enbete im Xejember b. * tim ber Scrurtet*

lang ber bret §aupttbäter ju lebenslänglicher ©e*
wngniSftrafe.

glnrrtir, 3ule«, würbe Gnbe 1885 jum abmini»
Stator ber Gotn&sie>Stan<a:fe ernannt unb im 3«*
murr 1888 in bie Slfabemte aufgenommen.
*6lorf, 2) aioan, Setfertiger großer aftronomi»

ilter Sefraftoren, geb. 8, JRarj 1804 }u Slfbfielb in

ffiaffoutufett«, mar anfangs Biufterjeicbncr, malte
Sann fRitiiaturporträte auf ©tfenbein, begann aber,

r.adjbem er ftrfj 18.'56 in Gambribgeport bet Utero 5>orf

niebergelaffen, ficb mit §erfiellung oon ^ernrofjten

ju befeftüftigen. "anfangs befebränite er fiefj auf f lei*

nere Onftrumente, naefibetn er aber mit einem Ke*
frattor Don 4 '/* 3°ß Öffnung bie XupUgität beb

Stern« 8 im Sextanten entbedt batte, ging er ju gro»

Bern über. Bei ber Prüfung einer für tote feifftfftppi»

ftemirarte beftimmten Dbjel tiulinfeoon 47 cm Xurd)»

steifer, bie in ber golge nach Gbicago tarn, entbedttc

er 31. 3an. 1861 ben Begleiter beS oiriuS. Unter»

Snjt oon feinen beiben Söhnen Älnan unb 3 ob©
oon benen ber erftete bie optifeben, ber jweite bie me*

6amfcb*n arbeiten leitete, ging nun G. in ber§er*
fteüung oon Dbjeftiolinfen weit über baS bi« bahin

erteilte SWafs ^inau«. SBäbrenb bie beiben größten

Jtefroftoren oon ajierj unbKlabler, inSulforoa unb
Gambtibge in ben Bereinigten Staaten, nur 38 cm
Xurtbmcjfer befifcen, lieferte G. 1873 ber Sternwarte
ja Safbinjton einen Kefraltor oon 66 cm Öffnung,
unb btefe Xttnenftouen roerben notb roeit übertroffen

oon feinen für feulforoa unb bie Sidfternroarte in

Äaltfontien gelieferten Cbjeftiuen oon 76 unb 9fi cm
Öffnung unb 14, bej. 18 m Brennweite. Gr ftarb

1». äug. 1887. ©ine ^ufammenftcllung feiner ©nt-

bedungen enthalten bie »Proceedings- ber tönigl.

SfVronomifdjenGiejellfcbnft jutionbon(Bb.l7, Kr. 9).

ilafra, 2.) üoretij, Bloter, febtteb: »©rlebte« unb
Serroebte«. HuS bet ©tbreibmappe eines StalerS*

(Ütipj. 1886).

Claufraib, llar l oon, preujj. General. 1&H9 er»

hielt ihm }u ©breit bas oberf<6lefi|tbe ffelbartillerie»

rrgiu; ent Kr. 21 ben Kamen gelbartiUerieregiment
son ©.

GUuftuS, Kubolf, "P^gfifer, ftarlr 24. Kug. 1888
in Bann. Sgl. Kiede, Kubolf ©. (©ötting. 1889).

(latl, 2) Gaffiud Blarcellu«, amerifan.Staats»
ann. ©tne Sammlung feiner Beben würbe 1848
wm £t. öreelep berauSgegeben. ©. fclbft ueröffent*

(in rttlhfrn PifhtlHsti

ftbn&nung!.

flfüen fn
34h»

btt

(fmlitff.

runßtn

Xiiul<tib<

Sttrag
btr

ftinlirft-

rungtii

®tm, mr

lasen ütxrttagaii'

gm auf «Sitsicnte

, 1 in fraj.

ffiiS. JHf

1
1884 177 2873 1532 53,9

SJtrtin . .{ 1888 2W 3233 1:40 53,9

\ 1888 224 3378 1658 49.1

1
1884 123« 5240 Ul 8.4

^omburg . c 188« 1389 56i * 479 8.9

l 1888 1607 6538 514 7.»

f 1884 38 452 64 14,1

188« 60 «80 118 17.«

l 1888 66 744 185 18,1

I 1884 18 IM 65 42,*

»cfltau. . {
11-80 24 278 110 39.1

l 1888 24 287 108 +0,9

I 1884 135 555 181 S£»
flätn. . . 1880 140 558 213

l 1888 120 505 208

1
1884 83 82 44 53,4

3>tt«wn. .{ 1880 38 100 63 63,1

1 1888 47 234 179 7*^
| 1884 202 2183 390 17.»

Jcanfturt
| 1880 215 2280 508 24,9

a, TO.
. j 1888 277 3215 594 18.»

( 1884 71 347 115 33.1

Üeipjl# - - 1880 67 322 138 42.»

1 1888 59 272 123 45.ä

f
1884 70 245 105 43,0

eiullgarl
. {

1886 0« 289 147 50.«

1 1888 76 302 158 52.9

|
1884 1979 12130 2939 24.»

3ii|amnic]i

:

1880 2206 13350 SM7 28^.

1 1888 2500 15515 3677 23,t

3n Italien waren bic Umfälje an ben fieben äbrecb :

nungSftellen (in SDliUionen Strt):

1883: 1886

gisomo . . 779 996

8nua . . 11 SMj

TOailaub

.

. 437 2494

Sam . . . 7 914

1883: 1886:

Sologna ... 9 28

Sutania ... 4 42

Stoten| ... — :sft6

SufamtBfn: 1247 5747

3m übrigen ÄuSlanb ftellten ft<b bie Umfäje (tn'iüil.

lionen "Diarf) an ben abrerfinuugSftellcn in:

3m®ur4 fi4ullt

1872-81
1885

Tirto f)ort ....
Vonbon

TOanduftir ....
"Ketoeoplc Bpon

'Pon»

SBien

122503

113187

1834

5.38

1089

505

166008 104690

125525 111197

2318 2291

666 —
1664 1657

442 523

Bgl. auch $ o ro a r t b , On Clearing Bjstcm and
clearinghouses (fionb. 1884); Baucbberg, Xer
Glearing* unb ©irooerrebr (feien 1886).

Siemens, 3) G. III., Sapft- Bgl.Äöbnde, Jöibert

oon Siaoeuna (fJapft ©lernend lll., Seipj. 1888). —
10) G. VII., Sapfl. Sgl. ©reiften, Xie politiicften

Betiebungen Giern enS’VII. tu Jtarl V.($annoo. 1 887).

{
Clement, 3) Cbaric«, fron.!, dunftfcbriflftellcr,

ftarb 4. 3ult 1887 in Bari«.

•Clentm, a>ilbelnt,Bb'lafaä, geb. 28. Xe}. 1843

ju OSiefseu, ftubierte bort iotoie in Bonn unb ifeipjtg

tlaSftfcbc Bbilologie, habilitierte fub 1868 in (Sieben,

mürbe 1871 aufterotbentli^et. 1874 orbentlidier 'lim
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cipiunt« (©icfeen 1867); »Xte neueften gorfchungen j

auf hem Öcbiet her aried)ifcben Gorupofita« (in

Gurtiuä' »Stubien VII«, S. 1 — 100); -De Alpha
intensive* (»Stubien VIII«, S- 1—120); »Rritifche

Beiträge jur 2el)re oom Xigamtna im 2lnfd)lufs an
beffen£er|tellung$perfuih bel$eftob« (»Stubien IX«,
3.407— 458); ÜberSufgabe unb Stellung ber flaf-

ftfe^en 'Philologie, inebefonbere ihr Scrhältnib jur^

oerqleicbenben'Spradjroiffenfihaft« (Sieben 1872).
j

Glermont, 1) Departement Dife, <wm;) 6529 Ginm.
— 2) G «gertattb, <ism) 41,740 (Senteinbe 46,718)

j

Ginm. — 3) G.«l’§<irault, uwse) 4929 Ginm.
Gleffr, 'Antoine, belg.Solfäbichter, ftnrb 9. SJlärj

1889 inSRonö. Son ihm erfd)ienen ‘Nouvelles cliau-

sons« (iDtonb 1888).

(flrtielanb, Wrooer, fjlräfibent ber Sercinigten

Staaten feit 1885, toar eifrig bemüht, eine unpar»

teiifthe Regierung ju führen' bie Segehrlid)feit ber

bemolratifdjen Partei ju jügeln unb ber Serfhroen»

bung ber burch bie Schubjöße über Sebürfnib an» 1

gefdiroollcnen Staatseinnahmen ju fteuern; er legte

baher 1887 gegen eine neue ^cnfionSbiH fein Seto
ein. Obwohl G. in ber gifdjereifrage energifcf) gegen

Gngtanb auftrat unb beut engüfcbenöefaribtenSacf»

uiUe, ber fiel) ju einerGinmijchunginbieSräfibenten*

mahl ju feinen (Gleoelanbb) gunften hatte ocrleiten

taffen, bie 'baffe fenbett lieb, f o mürbe er bod) beSmegen
unb wegen feine-:' 'Jluftreteno für ben fjreihanbel oon
feinen Segnetn fo erfolgreich angegriffen, bab faft

alle irifdjen Stimmen ihm oerloren gingen unb er

bei ber SBahl ber Gleltoren 6. 9loo. 1888 nur 182 ge*

gen 239 Stimmen erhielt. ')(nt 4. SJlärj 1889 oerlieb

G. bat- äileibe tpauS. Sein 3tad)folger mar fjarrifou

(f. b„ Sb. 17).

Gli(f)i), (i«M) 26,741 Ginm.
(f lifjon. (ihm) 2310 Gmm.
•Clou <li“ Biskra (franj., |t>r. tiutj), f. o.ro.Ülleppo-

beule (Sb. 1 unb 17).

(Sloue, ©eorgeä GharleS, franj. Slbmiral, ftarb

25. Xe). 1889 in Sari«.

(Slutit), (itM) 3653 Ginm.
(Jluferrt, Suftaoe Saul, franj. Rommunift,

mürbe 1888 bei einer Dtachroatjl im Xepartement Sar
unb bei ben allgemeinen Wahlen 1889 jum Siitglicb

ber Xeputiertcnfammer gemählt. Son ihm erschienen

•Memoire» du geueral C. Le deuxiöuie sibge de
Daris (1887— 88 , 3 Sbe.).

(lobet, Garei Sabriel, hollanb. £cllenift, ftarb

26. Cft. 1889 in Üeiben.

'üoccapicllrr, grancedco, ital. Kolititer, geb.

4. Oft. 1831 ju 3lom, oon feproeijerijeher Slbtunft,

biente in SaribalbiS fyreifiharen unb mar fobann als

Journalift thätig. Salb gebärbete er fiep als Xribun
beS tömijepen Solfeb unb griff in bejonbetS gegrün»
beten Leitungen bie Stinitter, bie Deputierten unb
bie hohem Seamten aufS hrftigfte an, inbem er fte

Der ftorruption unb Ausbeutung beS SolfeS befcpul-

bigte. Gr roarb beSroegen angetlagt unb ju ©cfäng»
1

üc- oerurteilt, aber oon ben fid) oereinigenben un>
tlifrii*Wtipn tr» imn 'T'wMtftoi*-

mar 1867 — 68 SJittglieb bee berliner Statiftijcpen

SeminarS, habilitierte fid) 1869 an ber Unioerfität

heibclberg, mürbe aber noch in bemfelbcn ^Japr anbaS
^(olptedinitum in SRiga berufen, machte 1873eineStu»
bienreife nad)Gnglanb, mürbe 1875 Srofeffor ameib-

genöffifdien Solptecpnifum in Zürich unb folgte 1884

einem Stuf an bie Unioerfität ©Otlingen. Gr fdjrieb:

-Untersuchungen über bie englifcpeGifenbaljnpolitil«

(Seipj. 1874—75, 2Sbe.); »Die englifche Gifenbapn»
politif ber lefjten jehn ;)ahrc« (baf. 1883); -Softem
ber Ütationalöfonomie« ('8b. 1: »Snmblegung*,
Stuttg. 1885 ; Sb. 2: »{jinanjroiffenfipaft« , 1889)

foroie jahlreicbe Sbpanblungeti, bie als »Sollsroirt»

fcpaftliche Äuffäpe« (Stuttg. 1882) unb »Slationalölo»

nomifdje Stubien (baf. 1886) gefammelt erfepienen.

(Jolberl, $ean Saptifte, franj. ginanjmtnifter.

Sgl. noch Xuffieuj, £tude biographique sur C.

(Sar. 1886).

‘ttolbroater, Stabt im norbantcrilan. Staat 2Ri»

d)igan, öraffdjaft Srand, mit lebhafter ^nbuftrie

unb (u»>) 4681 Ginm.
Golenfo, 3ohn Süilliam, Sifchof oon Siatal.

Seine Siograpbie fchrieb Goj (Üonb. 1888, 2Sbe.).

"(foler, 211min oon, preufs. GleneralftabSarjt, ge-

boren ju ©röningen bei £>alberfiabt, ftubierte auf bem
'3riebrich 3Cilhe(mS*3nftitut in Serlin, mürbe, nach»

bem er fiel) in ben Selbjügen oon 1864 unb 1866 alS

'Jlcjt bei ber Xruppe befonberS bewährt hatte, in ben
Steoijinalftab berufen unb ging fpäterinbie neuer«

richtete SKebijinalabteilung beS JtriegSminifteriumS

über. §ier nahm et als ©eliilfe oon ©rimm unb
Sauer befonbern 2lnteil an ber Jieuorbnung beS Sa«
nitätSbienfteSim.fieerunb beSSajarettroefenS.ioelche

bie gefamte ©cfunbheitspflege imRlieg unb im grie»

beit auf eine neue ©runblage fteQte. 2luf feine Sn»
regung mürben CperationS» unb gortbilbungSlutfe

für heereSärjte eingerichtet, welche einen Gr'fah für

bie in^reufien fehlenben'Jllnbemien füriDiilitärarjte,

roie fie j.S.iit Guglaub bcfteheit, bieten foüten. 'Jiach

Bauers lob 1889 mürbe G. ÖencralftabSarjt beS

preufeifchen £cerS.

Goleribge, 1) Samuel Xaolor, engl. Schrift

fteller. Sgl. Sr an bl, 6. X. G. unb bie englifdje

Slomantif (Serl. 1886).

Golfar, S d) u 9 1 e r , amerifan. Staatsmann. Sein
Sebcu beschrieb holliftcr (3Jero ?)orf 1886).

(Soligng, 1) Öaöparb. Sgl. Serfier, G. oor ben
Jieligionbtriegen (Safel 1885). Xer Sriefroechfel fei*

ner Xoditcr Suife, ^rinjeffin oon Dranien,
mürbe 1887 oon Starchegap berau-egegeben.

2) Dbet be(Rarbinal oon Ghötillon). Seine Sio»
graphie fchrieb ber ©raf Xelaborbe (^5ar. 18875.

3) granjoiS be. Sein 2eben betrieb ber ©raf
Xelaborbe (Sar. 1885).

GotlinS. 3) Sililliam Slillie, engl. 9iooeüift,

ftarb 23. caept. 1889 in Sonbon.
Goßinfon, Sir Äicharb, brit. Seefahrer, ftarb

17. Slug. 1887 in Serlin.

GoUioure, iiük) 3601 Ginm.
CWV 01 -r - /r— f



(Sommer -

Gommer, graii|, Romponift, fiorb 17. Bug, 1887
in Berlin,

Gomntrrtij, (im) 5313 eittro.

Somjriignc, (im) 13,857 einst'.

Gortcarnean, uss«) 5195 ©in».
Gond|e8 , u*w)2231 ©inm.
GonDe, 1 ) Departement Borb, <i«w) 4067 ginn?. -

2) ® i e u 5 ©. , ( tfts«) 3276 {©emcinbe 6568) ©inw. —
3) 6. für 'Roireau, (iw«) 6590 ©in».
Gonbora, <1836) 5070 (©emetnbe 7902) ©inm.
‘ffßnfmailflll (fpr. tonntma!)', Crlfdjoft »0« ( 1 *80)

3498 ©inte, in ber ©raffdjctft Sambria be« norbame*
tifan. ©taat« Bennfploanien , öftlicf» non fJUttdburg,

im Ihat be« Goiiemauqltbacbe«, ber ft cf) 5 km bauen,
bei 3obn«toton (1880: 8380 ein».), mit bem Stonep
Irect gereinigt. Der obere Bert beSSonemaughtljal«
war bu«h einen 300 m langen Damm in einen faft

5 kns langen See oerwanbeit toorben. 9lm 31. Biai
1889 brat? biefer Damm, bie befreiten SBaffermaffen
mäljten feefi ba« Bh<rt hinab, uub 8000 UReniehen fol*

en ertnmfen fein. Die 20 km unterhalb gelegene

Stabt 3 oE(n8to»n würbe oottftänbig jerftört

ffonfolrn«, dsae) 2000 ßinw.
ffongofiaot. DaSRreal biefe«©taat« beträgt nach

einet non ber Bertheöfchen Bnftalt in ©otlja au«ge>

führten Beregnung 2,091,000 qkm (87,975 u9R.i,

Düfirenb überbie ©rotte betBeoölferuug bie Schä&uni
jen noch immer unfirper jroifdjen 12 unb 40 Bütt.

Mhwanlta. Die Berwaltung gefepiebt btttd) eine

jfentralregiencng in SJrüffcl mit Brei Departement«:
bei luSroärtigen, berginanjen unbbe« Innern, unb
einem imSeptember 1889 eingefcyten^obenSiat mit

a
Xaffation«hof unb Berufungsgericht in Streitfällen

* über ©eqenftänbe non meljr al« i£),000 gr. unb ber

Sofalreq'terung unter eiitem ©encratqouuemeur,
einem ©telloertreter be«fetben, einem StaatSinfpet--
i«, einem ©eneraffefretär unb jroei Direftoren : ber

^inanienu.ber^uftij. 6inÄppeUation8gericl}t befielt
in Borna, ein öertdjt«bof erfter Jtnfianj für Untere

cengo in Banann. Da« (gebiet jerfällt abminiftratio
m elf non ßotnmijfaren oerroaltete it reife: Banana,
Soma,Watabi,bie§äIIe(2ioingftone),©tanle9Bbafr
Saffai, Äquator, Ubangi, Stanlep gall«, «rumimi u.

Bitte, rtuataba. SReprere ber oost Stanlet) errichteten

Stationen rourben neuetbingä aufgegeben, bagegen
bie 26. lug. 1888 non ben Arabern jerftörte Station
Starrtet) Jatt« neu errichtet unb ber 'Sraber Dippo*
tip non bem bap beauftragten ©tauten jum ©ou«
>terneut b selben ernannt, Die bewaffnete SRacpt

Mteljt auc* 8 flebenbeit .Kompanien unter europäifepen
Dffijieren,äufammen 2000 a)lann,nnb einerBütijoon
Sitigebornen non 1000 Biann. Die ffitnnahmen ftnb
nod) immer fepr geringe, ba nach ben Bestimmungen
bet Gongofonferenj ©tnfuhrjöffe ntept erhoben wer»
ben bürfen

; bagegen »erben auf auSgebenbe SÖaten
3®3e erhoben, bte aber nur 2—5 Broj. nom iföcrt

«tagen. DffijieH roirb berSJertbcr©infubr(Baum-.
«®8» unb SÜodgemebe, @la«fadien, SReffingbraht,
®affen, Buloer unb Blei, ©pirüuofen, ©ifen) 1888

M 7,694,470 graut, ber ber 9lu«fuf)r auf 7,892,348
trt- angegeben. Bon ber (extern entfallen auf:

®EUMwt . 2078 i:S grünt
[

799808 gcant
«fraWn . 20SW920 •

I JW, '
' U237S •
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Regierung nier Dampfer, auf bem ober« peben, and)
bie gaftoreien haben mehrere Dampfer. Bongnfto«
reten befteften im ©. felber an 24 Orten 54, im grei«

hanbelägcbiet nörblich nmn C. an 38 Orten 66, füb»
lief) baoon an 26 Orten 54, jufammen an 83 Orten
158 gaftoreien. Daoon entfallen auf ^»oHanb 55
gaftoreien an 50 3Mfcen, auf ©nglanb unb bie Ber*
einigten Staaten 33 gaftoreien an 26 $lä|)en, auf

Portugal 41 gaftoreien an 81 Bfä?en, auf Deutfd)-
lanb 6, auf Spanien 2 gaftoreien an ebenfooiel

'l!Iä|en, auf Brafüien eine gaftorei. Da« getarnte,

im grcifjanbelegebiet ju .öanbeföpecten inoeftierte

Äapital läjpt sich auf 55 -t>0 UiiH. gr. berechnen. Die
genannten gaftoreien bcfteljen in ©ette ßama,
ilipauga, Bonta be Borte, |)umba, gifoeumbi, ifchip

fanga, Bontabanba, flonfuati, Songobonbo, 9)omba,
.tfuilu, ftuta, Duba, 3mpila, Jfalamuefa, i'oango,

Bunta negra, ©iaffabe, Äapo, Dfchiffambo,© hrndjojo
Ijdjiloango, 3njono, Dfchutme, Buli, Sanbasin, 3Jia>

lernba, gutila, Dfcbombe, Rabinba; im ©.: §)afie,

Bipa, Siuanba, Banana, Df<hintpojo, äktlella,

Xfthango, Bonta ba 2ent)a, «atalla, JfafaHa, Soango,
.Kassgn. Ifchonno, Bfchonfo, Biboma, flibinba, 'Jlteba,

Sungata, Ufangi, Äionfo, Sobia, Dapa,Uango anqo,
'Jifaflafan«, 'Jlistfafufa, iliataoi, Sutete, Rinfchapa;
im portugieufchen ©ebiet: ©an Satoabor, Botfi,

Bumpata, fRuffufu, Jtaifamafi, Sambocongo, rtfrijiio

(enge, ßiaba, Congo §iale, Dfchiffianga , Sumba,
Äipanga, ßnteia, Bumpa, Bortorico, ©an Bntonio,
Sianquc Beguena, ffabe^n ba Sobra, Biufa ma
nbontbe, Rnfongo, Jlinfao, Äimprajo, Blunilla,

Bmbrijette, Btuferra, Äinjembo. Der Scliifioocrfebt

bes ©ongoftaat« tft ftetig gemachfen; 1888 befuchten

938 ©«hiffe bie £>afen befefetben, tnöbefonbere bie

$aupthäfenBanana unbBoma, erftere« an berßongo-
inünbung, festeres eine Strede aufroärt« am rcchteit

Ufer, ftranfenhäufer unter europäifchen flrjten ftnb

in Banana, Borna unb SeopofboiBc erridbtet wor-
ben. Die Borarbeiten jum Bau einer ©tfenbabn jroi«

fchen Biatabi unfern ber ßongomünbung am iinfen

Ufer, wohin Schiffe mitttern Biefgangco gelangen

fönnen, unb ßtnfchapn oberhalb SMopolboiHe am
©tanlep Bool mürben 1888 beenbet, biefelben würben
oon ber Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie auageführt. Sic hat eine Sänge oon
435 km urtb foil ©nbe 1893 bem Berfehr übergeben

werben. Die Bahittrace freu;t bie giiiffe SJlpofo,

rtufu, fluilu unb Snfifft, aber bebeutenb fübltchet

als bie gewöhnliche Rarawanenftrape, itarii Über«

fdhreitung beö leptgenanntcngiupe« oerfolgt fteeine

faft nörbiiehe 9ii<htung. sXn bem nötigen Kapital oon
25 Bütt. gr. hat bie belgifdje Regierung fictj mit 10
9RilI.gr. beteiligt. Boftiitnter bestehen ui Bartatsa itnb

Borna; Dampfer unb Boote beförbern bie Boftfachen,

freiltch fehr unregelmäßig, bi« ju ben Stantepfätten

atn tiottgo unb biö Suluaburg am Raffai; 1887 bt-

griff ber Boftoerfchr 35,208 Briefe unb 14,934 Drudt«

fachen. 3m 3 . 1887 würben inBrüffel bieerfien SSün.-

jen für ben <E. geprägt unb )war Silbermttnjen oon

1,2, 6 gr. unb oon 20 ©entime«, bie an ©ewicht unb
©roße ben belgifiben Düinje» oöDig fonformftHO. Die

Äoften ber ©rforichung unb Berwaltung be« ©ongo»

ftaat« würben bi«per faft ganj 00m König oon Bel«
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Summ« jährlich jufdjiefien rooQe. Vach Ütblauf bie< Voulanaer unb feine Stnbänger ein. ©r beroirtte bi«

fer 3«it hofft man, bafe infolge beS VaueS b«r Gifen» Verurteilung VoulangerS unb bei ben Veuroahlen
bafjn bie Ginnafemen ft* genügenb oermehrt haben eine Vieberlage be$ VouIangiSmuS, fo bafe bie er»

roerben, um eine Unterftüpung unnötig ju machen. fd)ütterte Jiepublif roieber befeftigt roar. ®r fetbft

Vgl. Vechuel»2oefche, Rongolanb (3ena 1887, 2 mürbe ©nbe 1889 jutn Senator geroäblt.

Vbe.). 3ur frühem ©efchicbte ogl. noch Vaira ©ontarini, 1) ©aSparo, Rarbinal. Vgl. Sitt»
Maup, Historia do Congo (DueÜenroert, 2iffab. ri<h, @. ©., eine Monographie (VraunSb. 1885).

1877). — über bie neuen gorfchungSreifen im ßongo» •Contr6ra(»®egenftunbe«,o.lat.contrau.hora),
gebiet f. Vfrifa, S. 11 (®b. 17). in Sübitalien Vejetchnung ber VadjmittagSftunben

ttongrebe, 1) ffliltiam, engt. Siebter. Seine non 2—4 Uhr als ber 3«it allgemeiner ©efcbäftSruhe

Biographie fdjrieb ©offe (uonb. 1888). in ber hetfem 3ahreSjeit (fonft au<h »meriggiata«
(fonnaught, Vrinj»rthur,$erjogDon,engL genannt).

Vrinj, mürbe 1886 jum ftöchftlommanbierenben ber <£onje, Vlejanber, mürbe im Vonember 1887
9lrmee oon Vombap in gnbien ernannt unb lehrte unter ©nthebung uon feinem bisherigen Vmt als

Snbe 1889 nach ©nglanb jurüd. Sireltor an ben föniglidjen Mufeen ju Vertin jum
*fionrab,4)M.©eorg, 6<hnftfteIIer,geb.6.aprit ©eneralfefretär bei ber 3mtralbireltion beS Seut«

1846 juönobftabt ingranfen, ftubierte neuere ©pra» feiert archäologifchen 3nftitutS bafelbfl ernannt.

d»en unb Vabagogif, marb als 2eljrer in ©enf anae» (Soul, 2) ©lija, engl. Sichterin, ftarb 25. Sept.
fteHt, gab aber nach breijäbriget X^äti^fett biefen 1889 in SBimblebon.

Veruf auf, ging nach VariS, roar bafefbft jumeift CoomanS, Vierre Dlioier, belg. Maler, ftarb

journaliftifth thatig unb liefe fich fpäter in München Seiember 1889 in Voulogne für Mer.
nteber. $iet begrünbete er 1885 bie 3eitf<ferift »Sie Oooper , 3) Veter, amerifan. 3nbuftrieIIer, ftarb

©efel!fibaft*,bieberfogen.naturaliftif<ben6cbuIeunb 4. 9lpril 1883.

Vicfitung in Sunft unb Seben jum Organ bient. 3n *(Sopr, 2) ©broarb Srinler, Valäontolog, geb.

feinen eignen febilbernben, frihfehen u. nooeHiftifchen 28. Quli 1840 ju Vhilabelphia, ftubierte Mebijin in

Schriften jeigt fich ®» 018 «in Salent, baS im Stre» Vennfploanten, mürbe Vrofeffor ber Vaturgefcbichte

ben nach bem Cbaralteriftifcb unb oerblüffenb fBirl» am §aterforb ©oHege (Vennfploanien) unbSelrctär
(amen nicht blofe ber Vnmut unb ber Vefcbeibenbeit ber Slfabemie ber Vaturroiffenfchaften in Vh'label»

ber Siatur, fonbem gelegentlich auch ber SBahrheit phia. Unter Kapitän 2Bh«ler beteiligte er fich an ber

fpottet, beren VUeinherrfcbaft als iojung oerfünbet geologifdjen Untersuchung ber ©egenb roeftlich Dom
wirb, ©leichroobl erroedlen einjelne ©pifoben feiner 100. Meribian unb unter fcnpben an ber Unterfucbung
Schriften unb Vouetten, roie j. V. »Sie golbene ber Serritorien. So erforschte er 1871—81 Seile oon
Sdjmiebe«, bie Hoffnung einer glüdlid)em unb be» flanfaS, SSpoming, Golorabo, Stern Mejico, SejaS
beutenben ©ntrotdelung. Von feinen Schriften finb unb Oregon unb rüftete ©ypebitionen nach anbern *

anjuführen: »^ariftana, Vlaubereien überbteneuefte Seilen beS roeftlicben Vorbamerifa, nach §onburaS,
2itteratur unb Runft ber granjofen* (Müncfe. 1880); Veru unb Vrafilien auS. 9118 ©rgebniS btefer gor«
»granjöfifcbe ©Ijaraltetföpfe« (2eipj. 1881, 2 Sie.); (jungen brachte er eine ber grofeartiaften Samen»
»Mabame Sutetia«, neue Varifer Stubien (baf. Jungen fofftler SEBirbeltiere mit mehr als 1000 neuen
1883); »glatnmen. gür freie ©eifter« (baf. 1882); arten jujammen, oon benen manche bisher unbe«
»SutetiaSSöchter« (baf. 1883); »SotentanjberSiebe«, lanntegamilien unb Crbnungenrepräfentieren. Sein
Münchener 'Jiooellen (baf. 1884); »Sie flugen 3ung» ^auptoerbienft beftebt in ber'ilufftnbung fofftler3mi>
trauen», Vornan (baf. 1889, 8 Vbe.); »2BaS bie 3far fchenglieber bisher getrennter ©ruppen, roie nament»
raufebt«, Münchener Vornan (baf. 1889, 2 Sbe.); fer» lieh berjenigen jroifchen Ämphibien einerfeit« unb
tter baS Suftfpiel »Sie ©mamipierten« (baf. 1888) Veptilien unb Säugetieren anberfeitS, ferner in bet
unb baS Srama »Sie girma ©olbberg« (baf. 1889), KuffteHung beS Stammbaums ber Huftiere mit ben
beibe mit 2. VJiDfrieb.

I

Urhufem ünb in ben arbeiten über ben Stammbaum
•ttonrab »on (fpbeSfelb, Siegmunb, grei« ber Ramele. 3^«" gelang ber VachroeiS beftimmter

berr, öfterreich- UnterricbtSminifter, geb. 1821 ju ©efefje in ber ©ntmidelung namentlich ber hohem
Rrainberg in Steiermarl, ftubierte ju©rac bie Vecfete Vlirbeltiere, bie gleichmöfeia in ben »ergebenen
unb trat in ber. StaatSbienft, in roelchem er rafch ©ruppen, j. V. ber Säugetiere, roirfenb burch Sie»

aufrüdte; 1854 marb er mit bem Vräbilat o. ßpbe®» bultion unbSpejialifation ber3ähne jurKräftigung
felb in benVbclftanb erhoben, ©r roar bamalS Statt» beS ©ebiffeS, burch Vebuftion ber 9trm > unb Vein»
baltereirat in SetneSoär, rourbe barauf Vijepräfibent foroie ber §anb > unb gufelnochen jur Vermehrung
ber Statthalterei in Venebig, bann 2anbeSpräfibent

, ber Schneüigleit in ber DrtSberoegung führten. ®t
in Rrain, 1871 Statthalter cn Dberofterreich unb ju= neröffentlichte in 2Bb«elerS2kricfet: »The vertebrate

lefet in Mähren. Sa et jur llerilabfeubalen Partei palaeontology of New Mexico» (1877); in §apbenS
hinneigte, rourbe er 16. gebr. 1880 jum Unterrichts» Vericht: »The Vertebrata of the eretaceoua for-
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bafetbft, roo er fid) an Brofeffor ©uerra anfrfjlofi,

unb erhielt 1878 bte erfte Aufrechnung in ©eftalt

tine« ©hnnbiplomä, ©eitbem malte er oorjugS-

roeife ©enrebilbet au8 bem mobenten ttalientfd&en

Soll« lebett in Ol unb Aquarell, roelcfie bitrd) geben»
begleit ber Darftettung, oirtuofe Behanblung beä

Äoloritä unb ©nergie ber (Sljaralieriftif auSgejeich»

net finb. Seine öauptroerfe finb: bie SBäfdjerinncn

in ben Abrufen, Die Vorbereitungen jur Brojeffion,

bie ijeimfebr oom Sanb (in bet Brera ju Atailanb),

oom ©eroitter überrafdjte Säuern im ©ebitge, bie

§eje, bie arme A!aria, ein Aquarell, welches ihm bie

große golbene Afebaille ber berliner 3ubildumS»
luJfleHung Don 1888 einbrachte, unb ber in einem
bwnnenben ©<hlo& gefangene §ugenott (Aquarell).

‘KomnanS, ©buarb, belg. ^iölitifct, geb. 1835

$u Antwerpen, ftubierte »uerft in Üüttirf) Bbilofopbce

unb Philologie unb rourbe nach beftanbener Doltor-

Prüfung 18o9 »um Svilfölefjrer an ber ©taatäf^ule

für §anbet«»efen in feinet Baterfiabt ernannt. 3n
biefer Stellung btlbete er ji<h in ber AeditSroifleu-

f<haft fort, beren Stubium er bereits in liuttidj be*

pennen batte, unb fonnte 1883 oor ber Bniffeier

«otbfibutc bie Aboofatenprüfung befteben. Aun trat

er jur Aecbtöpraji« über unb roiirbe ein Botlämpfer
bet Blämifdjen Bewegung, tnbem er oor ben ©erid)»

tentneifi nieberlfinbif^e Sieben hielt. SeSbatb rourbe

tt nicht nur ein raftb beliebter Aboofat, fonbertt auch

1864 in ben Broomjialrat, 1866 in ben Stabtrat
non Antwerpen gewählt. 3« beiben Berfamntlungeii

fe|te tr im 'Herein mit ©leidiqefinnten halb burcb,

baj ba« 'JiieberlSnbil«be jur Amtäfprache erhoben

würbe, 1868 jum Abgeordneten getoäblt, Brachte er

1871 einen ©efefcantrag jur Siegelung beb .Sprachen-

gebrauch^ iw bem ©traft uhier ein. Derfc Ibe rourbe

1873 jum@efe& erhoben, febodj berartoerflaufulkrt,

bas bte burcbgebenbS oliimenfeinblidjen richterlichen

Sehötben unb bie Aboofaten bie AechtSfräntunden
uitgeftört fortfeben fonnten. ©. unb fein Äolleae für

öent, De Bigne, brachten barum 1884 neue 'Hu trage

«in. Stach lang«, heftiger Verhandlung, roährcub

welcher G. bie erfte nieberldnbifdjc Siebe m ber ftam.-

ratr hielt, fam ein neues, ben Blamen roeit gduftige-

rtS ©efe$ ju (taute (1889). daraufhin oeranfiafte.

ten bie Blämen ohne Unterfchieb ber polit ifcfjcn par--

tet im Jebruar 1889 chm ju Öhren eine großartige

geiet. ©. nahm au<h einen heroorragenbeit Anteil

an ben Beratungen, bie 1878 ein ©efep über öeu

Sptacbengebraudj in ber Verwaltung herbeiführten

unb 1883 ein folcheä über ben Anteil bc« Ateberlän»

btfchtn am ©pninafialunterricfet. 1888 rourbe auf

feine Anregung hin in ein ©ejep über bie Dffijierö»

Prüfungen eine Beftimmung aufgenommen, coelche

turn ben Dffijieren bie Äenntni« ber nteberlänbifthen

Sprache forbert. DiefeuetfchiebenenAeforraenburch»

jufeßen, beburfit e8 beh fireitbaren SBefenS, baä 5.
eigen ift. ©ein Auftreten als oldmifchtr Aboofat

hat im fiauf bet 3<>b™ oielfach Stadjahmcr gefunben,
•Osr»n* Inserlptionu in, f. 3 n f ch ri f t e n (Bb. 8).

(Sofiarica batte nach einer im Aooembcr 1883 an-

gefteHten Fühlung S03,78f> ®inro. , einfchlie|tich oott

3500roitben 3nbianern. 3m 3- 1888 jählte man 7498
©eburtett (24 $roi. unehelich), 437l' lobrtfäHe unb
1 266 .(betraten. ®ie Ginfnhr betrug 1886: 4,562,727

Vefo«, bie «u«fuhr 1887: 3,019,157 ^efo«, 1888 aber

6,236,562 V*fo4, roooon 6,281,7©) Vefob allein auf

127,000 Ion. Äaffee fomnten. Die ßinlünfte fc&djjte

man für 1888.'89 auf 4, 145,583 Vefo«. Die 1888»lon>
fotibieite« äuSercSchulbbeliiuftfirljau? 13SJlilI.Vefo«;

bie innete©<hulb ift bis auf 870,000 Vefos abbcjal)lt.

Säte b’Dr, Departement, (uw«) 381,574 ©inro.

6otf ©aint>Slnbre, Sa, uns«) 3383 Ginro.

Kotes buSRorb, Departement, d»8«) 628^56 ©inro.

ttotta,2)Äarl,)tPeihepp6- oonGottenborf,
ftarb 18. Sept 1^ auf ©era<h bei ©{dingen. Sie
VerlagShttt'^lung unb bie »Allgemeine Rettung« gin-

gen in ben iJef© oer ÜerlagSbuchhanblung ©ebritber

Kroner in Stuttgart über.

ßoulommiers, 0»<«) 5138 ©inro.

Kourbrt, 2)AmcbcieSlnatoleVro^per, franj.

Abmiral. Seine Biographie fchrieben ferner ©an-
neron (1886), 2oir (»L’escjulre de 1’admiral U.«,

4. Sluft. 1886) unb Julien (1888).

Kourbrooie, usmci 15,937 ©inro.

Kourbilrt, Baron be l'C’iom me bc, preufi. fyelb.

marjchaC. 3hm ju G'hren rourbe 1889 baä 2. po-

fenfehe 3nfanterieregtment Ar. 19 3nf«nterieregi<

ment oon ©. genannt.

Kotmrl,Älphonfe©ht>bron,3)aronbe, franj.

Diplomat, nahm, als grepcinet an bit Spifje eittc-s

neuen SJlinifteriumS trat unb Soutanger franjöfi«

fcher Äriegbminifter rourbe, im ©ommer 1886 feine

©ntlaffung alS frangöftlc^er Botfefjaftcr in Berlin.

KourS, (leeo) 8916 (©emeinbe 6246) ©inro.

Courtruap, um) 1863 (©emeinbe 2728) ©inro.

Kourthejon, 0866) 2691 ©inro.

’fiourtols (iur. tuttea), 3) ©uftaoe, franj. Vialer,

geh. 1852 ju Bufep (^aute«6aÖne), rourbe 1869

Schüler oon ©rtflme, trat juerft im Salon oon 1876

mit jroet ^iftorifc^en Bübern: ber lob beö Archi-

mebee unb DrpheuS, auf, welchen 1877 ein Aareif»

fu« folgte, ber für bie Sujembourggalerie angetauft

nnirbe. 1878 erhielt er für bie Äurtcfane ßaie in ber

Unlerioelt eine iUebaille brxttcr J-ttaffc. ©ine figuren-

reiche Äompofition: Dante unb Sergil in ber Unter»

mell bei ben BaterlanbSoerrütcrn, erroarb ihm burch

bie Borjüge einer reinen unb fidjern Zeichnung eine

AlebatUe jroeiier Klaffe. Die ©rajie unö Feinheit

feinet Auffaffung unb bte 3«rtheit feines gejebmad-

ooßett floloritö machten ihn jugfeidj ju einem belieb-

ten Porträtmaler, unb in biefer Gigenfchaft rourbe

er 1883 unb 1888 auf ben internationalen Hmiftaub-

ftellunaen in SJlünchm burch Alebaillen jroeiter unb

erficr Ätaffe audgejcichnet. 1882 (teilte er im Salon
eine Bafabere, 1883 ein junges Alabchen in japani«

fAetn Hoftüm, heroorragenb burch bie SortljeU ber

AlobeBierung unb ber gärbenftimmung, unb auf ber

nationalen KunftauSfleUung bcäfelben 3ahrö einen
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fefjor 9teiIJ baS Diop&oabana, eine mistige bubbf)i=

flifdie Segettbenfammlung, heraus.

Graif, 2) ©eorge gillie (Dinab Maria Mu»
locf), engt. SHomanfcbriftftederin, ftaro 13. Dft. 1887
in fionbcm.

Granbroof,©atborne$arbp, BiScount, engl.

Staatsmann, nahm im Sanuar 1886 als jlanjlcr beS

SerjogtumS gancafter mit bem Kabinett SaliSburp
(eine ©ntlaffung unb trat 8. äug. b. 3. als £orb»

Bräfibent beS ©ebeimett SKatS in baS neue SJiinifte»

rium SaliSburp ein.

Graitmtr, TbomaS, @rj6ifcbof non ©anterburp.
Sgl. Goltette, Life, times and writings of Tb. C.

(£oitb. 1887).

'Granoton, Stabt im norbamerifan. Staat 3U)obe»

3$Ianb, an ber StarraganfetBai, mit Jabrifen unb
(1880 ) 5940 ©inro.

Graon, oesa) 3750 ©inro.

‘Gratuforb, 4) RranciS Marion, engt. Stoman*
febriftfteder, geB. 2. Slug. 1854 in ben Bagni bi Succa
als ©obn beS nmerifanifchen BilbbauerS TbomaS
6., lebte oiet in 3talien, bereifte aber audj 3'ibien,

bie Türfei unb bie meiften europäifeben gänber.

©egenroärtig lebt er in Sorrent, ©leid) mit feinem
erften Buch: »Mr. Isaacs« (1882), errang er einen

bebeutenben ©rfolg, unb ber roarrne Slnteil beS ^Ju«

btifumä, bem ftarer SBirflidjfeitäfinn neben fjol)en

gebenSanfchauungen höher ftebtalSSchaubergefcbid)»

ten unb Schrnub, bat ben fpätem ©aben beS Br°fa»
bidfterä nie gefehlt. 3” tafdjer folge erfefiienen:

»Doetor Claudius«, »A Koman singer«, »To Lee-
ward«, »An American politician-, »Zoroaster-

,

»Saracinesca«, »A tale of a Imiely parisli«, »Paul
Patoff«, »Marzio’scruäfix«, »Withtheimmortals«,
»Greifenstein«, »Sant’ Ilario« (eine Rortfepung non
»Saracinesca«), ÜBerfe, bie non trefflichen Borftu«

bien unb Sorgfalt ber Darftedung 3eugni8 oblegen,

©r ift jept mit einer Rortjepung Don »Sant’ Ilario

befebüftigt, bie 9tom im neuenfiönigreid) feigen roitb,

mie bie beiben oorigeit Born unter päpftlidjer tperr»

fd>aft. Rür bie franjöftfcbcu SluSgaben non »Zoroas-
ter« unb » Jlarzio’s crucifix« erhielt 6. oon ber fran>

jöfiidjeu äfabemie ben prix Monbrnn mit golbener

Mebatde.
Greil, ( 1886) 7322 ©inro.

GrenneBiOe.Rranj Jolliot, @rafoon,öfterreicb.
©eneral, ftaro 22. 3uni 1888 in ©munben.
Gtcpp, dass) 3072 ©inro.

ttreft . 0886) 4334 6inn>.

Greufe, Departement, (iss«) 284,942 ©inro.

Grru|ot,2f, ( 1886) 17,703 (@emcinbe27,301)©inro.
GriSpi» RranceSco, ital. Staatsmann, bean»

traate im Mär} 1887 ein MijstraucnSootum gegen
bie Regierung roegenberitaiiemfdjen fiolitil in Slfrtla,

roelcbeS jroar abgetebnt rourbc, aber eine Mefonftruf»

tion beS Ministeriums DepretiS jur folge batte
;
©.

rourbe als Minifter beS 3anern in baSfelbe aufge»
nonimen. BIS DepretiS 29. 3uli ftarb, roarb ©. jum
Düniflerpräfibenten unb Minifter beS auswärtigen
ernannt, neben roelcbem er aud) baS 3nnere behielt.
ffr «irftf mir X/v& mii

Gun^a.

©efuinungSgenoffen, ben ju Rranfreicb neigenben
Kabifalen, unb oon berfranjilfijdjen treffe aufs b«f»
tigfte angegriffen unb 13. Sept. 1889 in sleapel oon
einem Siabifaien, ©aporali, ein Sittentat auf ihn oer«

übt, wobei er bureb einen Stein oerrounbet nmrbe.
Seine ^olitif rourbe oon ber Mehrheit beS BolteS
aber gebilligt, jumal feitbem ber Dreibunb ben Rrie»

ben bauernb oerbiirgte unb bie ©reigniffe in Äbef>
fiitien (f. b., 9b. 17) bie Äolonialpolittf jtalienS oon
ben bebenflidjften Scproierigfeiten befreiten. Seine
Biographie febrieb B. Slicci (1887).

Groific, Be, ( 1886) 2291 ©inro.

GromroeC, 2) Clioer. ßurSitteratur: Murpbp,
C. in Ireland: Cromwell’s Irish campaigu (gonb.

1883); Brofd), D.G.unb biepuritanifdteSieoolution

(Jranff. a. M. 1885); $önig, Dlioer ©. (Bert. 1887
btS1889, 4Tle.); §arrifon, Oliver C. (Boub.1888).

'6rouin<'l!ro)c6,
J.
©Ian»na«0ael (Bb. 17).

•Crosnes,
f. Staciiys (®b. 17).

ffro§, 'Jiidjarb Slf'fbeton, SiScount, trat im
3anuar 1888 mit bem Jfabinett SaliSburp oon fei»

nem®oftcn alSMtniftcr beS3nnern jurüif unb über»

nahm im neuen Minifterium SaliSburp im äuguft
1886 baS StaatSfefretariat für 3«bien.

•ßforba (irr. ijoiotba), Dorf im ungar.ÄomitatSip»

tau unb Station ber Äaf;bau<Dbciberger Bahn, mit
(i88i) 1528 floroal. ©inroobnern. 7 km nörbli(b,.am

Rufe ber groben Tdtra, am Ufer beS ©forbaer
SeeS, liegt ber beliebte flimatifd)C Sominerfurort
©. mit gröfier Sillenfolonie unb Babeanfialten.

6uba batte 1877 bei einem Slreal oon 118,833gkm
nur 1,521,684 ©inro., einfcblie&licb oon 489,249 far-
bigen. Die roid)tigfien Stäote waren: Smoana
(198,721), Matanjäs (87,760), Santiago (71,307)

unb6 ienfuegaS (65,067). Bollftanbige 'Angaben über
$anbet unb Berfebr fehlen. Die fuderprobultion
folt 1888 ; 656,719 Ton. betragen haben, bie Ta--

bafSernte febroanfte jroifdbcn ’/» unb 1 MiDf. Batten.

Bon .iiaoana würben 1888 auSgefübrt: Tabaf für

3,717,477 ®fb. Sterl., 3ucIer 1,954,003 Bfb.
Stert, ober ber Duantität nach 170,409 3tr. Blatt»

tabaf, 220 Mid. 3<garren, 27 MiD. Bafete 3igarret»

ten unb 143,459 T. 3uder. Bei ber ©infubr nebmen
SeiS, Mehl, Stbmalj, getrodneteS Rleifcb, Stodfiftbe

unb Steinfoblen ben'oomebmften Slang ein. Die
Rinanjcn finb feineStoegSinbefnebigenbem3uftanb,

wenn and) baS Bubget für 1888.89 eine ©mnabme
oon 25,622,967 BefoS einer SluSgabe oon 25,614.494

BefoS gegenüberftellte. 3nbcSimirben 1888 an Rollen

toirflid) 12,153,320 BefoS (Öolb) eingenommen. Die
Jto(onialfd)ulb ftbäpt ber engliftbe Konful (1889) auf

186 Mid. BefoS, eine ungel/eurc Summe für eine fo

geringe Beoötferung. ©igne Siibcrmünjcu bat ©.

nicht, unb ber Kurs beS auSgegcbenen BapiergelbeS

(baS noch baju nicht allgemein als 3ahlungSmiitel

angenommen wirb) ftcljt tief, beim baS fpanifche

Gentfn (100»Rranfftiicf) gilt jept 5 Vs BefoS in ©olb,

aber 12V* B406 billetes ober Bapier.

GuerS, (iss«) 3121 ©inro.

Gui, ©efar, ruff.ftoinponift. Bon ihm erfchienen
Ao(rtmt*toffo flTitffftfco • »F n mneinna on Wncoia« f'flm»
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Ärst ju öomban nieber. ©eine Stufe oenoenbete er

usStrbeüm au® oetn (lebiet ber inbiföcn Slltertum®«

funbe unb fehrieb namentlich: »Memoir on the his-

tory of the ToothRelicof Buddha« (SombaplWö);
Notes on tiiehistory and antiqnities of Ohatil and

Bassein* (baf. 1876); »Sahyildnk&nda of the Skati-

iapttT&na (baf. 1877), gür b«n internationalen

Onentaliftenfongref in glorcnj, 1878, oerfafte er

«ne T)arftellung ber inbcfchen .UulturaefdjicSte, bie

einen $reiö feiten® be® Rongreffe® erhielt.

ttuniß, 2£ug. ©Buarb, pr'oteft. Xheolog, ftarB 16.

3unt 186« in Straf,bürg.

ttunninghom, 4) Älejanber, General, 3nbianift,

legte 188o feine ©teile al® areb8o(o<jifd)cr ®treltor

in gnbien nieber unb lehrte nad) (mglanb jutüd.
Untetroeg® litt er an ber 3nfet ßeijlon ©chtffbruch,

roobti ein grofer Xeil feiner SlntiquUfttenfammlun«

gen yu (Irunbe ging.

Gurtius, 2) C'Seorg, Sprachforfcher. Güte ©amm*
£ung feiner •kleinen Schriften' gab G. SBinbifch

heran® (2eipj. 1886, 2 8be.), ber auch eine Sliogra-

o&ie oon G. oeröffentlieht« (»Georg G., eine Gharat»
terifnf«, iletl. 1887).

fiuffet, (isss) 6356 ©in».
ttnfl ([pr.Rfi), Robert 'Jleebffönt, Orientalin unb

Bprachforfdier, geb. 1821 ju Godaqne, erjogen in

©ton, ftubiertc bie orientalifdjen Sprachen au bem
College in ßailetjbunj unb mar 1843—69 in Snbien
a[® .ßtDilbeamter tu Ijeroorragenben Stellungen t fsä

*

:tg, juteft al®SHitgliebbe®inbifchen9tat®inRallutta.

Hach feiner Jtüdfenr nach Guropa »cröffenlliehte er:

'Modern languages of the East Indios« (1878);
Linguistlc and oriental essays« (1879, 2. Serie

1887); »Pietures of ludian life« (1881); »Modern
langnages of Africa« (1883 , 2 ®be.); »The shri-

aes of Lourdes. Saragossa, Loretto and Jerusa-

lem« (1885); »The languages of Oceania« (1886;
franj. überfefung, “fSar. 1888). G. lebt, nbgefehenoon
gröfem Steifen in Slorberafieit, 'Aotbafrifa, ber Jfir»

fei tc., feit 1869 in fionboit, mo er Ghrenämter bei

mehreren gelehrten unb Philanthropien Öefelliebaf»

Um bell eibet. G.iftGbrenboftor ber Uitiocrfität Gbüt«

bürg; feine ffierle ü ber afrifanifcheu. ofcinbifcheSpra»

hen fmb ine yranaöfifch'- unb 3talienifd)e überfeft.

Äubi!ltrr»31rnrh,3l If reb Augufte, franj. Schrift»

fteCer, fiarb 18. Ltt. 1887 in iftari®.

*fthclnp5«{ffpebitioBf 1857, f.fKaritime roiffen»

jihaitliche ©ipebitionen (21b. 11).

*Sqgciat!5, 2i Uno, fmn. Schulreformator, geb.

12 Dtt 1810 ju Tarooftebufl ftubiertc in Abo unb
öelfingforö feit 1827 Ifeol cie unb ißhilofophie unb
mar 1837—39 Pfarrer uno 2el)rtr tu lütborg. (Dann
lebte er bi® 1816 nie geifilidjer Rolonieoorftanb in

citfa (SUacfa), roo, nue auf ber ßeimreife burch

Sibirien, er mit itorliebe laiurfunbliehe Stubkn
betrieb, hierauf al® c.'iemitdjet unb iiefrer unter

leinen SanbSleuten in ^eterbburg roirlenb, roarb er

mit ber neuern beutfeben Babagogit belannt uttb ba»

burch ganj bem Streben nad) Sierbefferung be® he*‘

milchen Unterrichtbroefen? gewonnen. Sßach langem
Stubienreifen burch Mitteleuropa in bie ßeimat }u»
.
»» • m r « . .x er i « »»• i **m . t., ,M ... a .• m .res

Gjoetnig.

gelang®, befonbers burch roeitgehenbeßeramtehung
meiblfcher Sehrlräfte. ;)n »eitern fireifen ijt er ba«

her al® görberer ber tjöljern weiblichen itilbung, na»
mentlich aber al® ber eigentliche Urheber ber neuern
ilerocgunj für ßanbfleife (Sliijd) uitb ßauSjleif, be«

rühmt, ör feßte e® burd), baf bie ßanbarbeit al®

Wicbtfach, auch für ftnaben, in fämtliche tßotfSfdbu»

len unb Seminare ginnlanb® eingeführt »arb. 3"
biefem Sinn hat er auch auf Schweben anregenb ge»

roirlt, baher er 1877 oon llpfala jutn ffihrenboltor

ernannt roarb. ®r fchrieb: < Eörslag röraude folk-

skoloväsendet« (ßeifengf. 1861 u. 57).

©jajfowsfi, Michael iSabpf ^ a f cß a) , ftarb

18. 3an. 1886 auf feinem Sanbgut imöouoernemcnt
^febemigoTO burdj Selbftmorb. Seine Stubföfnung
mit ber rufftfeben Jiegterung, befonber® feinübertritt

jur griechifchen Aiircßc
,
halte ihm bie ©unft feiner

2anb®l«ute gänjlich entzogen.

Cjarnifau, <iw<) 4566 ©in».
6}artorhi&fi, 3) Äbam Öcorg, gürft. Seine

intereffanten unb roettoollen ®enfroürbigleiten unb
bie Sorrefponbenj mit Raifer 'lUcranber I. finb oon
aitaaabe berauägegebeu roorben (»Alesiandre I et le

prinee C. Oorrespondance particuJi®re et conrer-

sations 1801—23«, ^Jar. 1865, unb »Mbmoires du
prinee Adam C. et sa corresmmdance avec l’em-

perenr Alexandre I«
, baf. 188f ,

2 '-Hbe.
; engl., 8onb.

1888, 2 SBto«.).

*(Sjrbif nun 0rünbrl8berg, 2Uop®, greiherr
oon, öfterreich, ©cfenbafmbcamter, geb. 14. 3loi>,

1830 ju 'Agram, ftubiertc in lüien 'fibiWßPbi«, be»

fehligte 1848 bi® cum SRai ba® philofophifche Rorp®
ber äfabentifchen fiegion, roar 1849—51 Dffijier unb
machte ben ungariicheu gelbjug mit, rourbc 1851

(^nmnagaUehrer in Jefchcn unb 1853 tiefrer an ber

Siüebener Dbetrcalfdnile in SBien; 1859 oeröffent»

lichte ereine *-3Beltgefd)i<^te in XabeOen (3BienlH59).

gm g, 1861 lourbc er in ben nieberöfterrcichifcheu

vanbtag unb 1869 inba® Abgeorbnetcnhnu8gennil)[t
1870 rourbe er jum SeftionSchef im Unterricht®

minifterium, 1871 jumfDirettor DerSöi«nerßanbeI®>

alabemie ernannt, 1878 Sircttor unb 1875 ©eneral«

bireltor ber Raiferin ®lifabeth»3)ahn, 1881 Ghef ber

©eneralbireftion ber StaaU'baS)nen unb 1884 'fträf«*

bent ber@ennalbireftion ber oerftaatitcfiten-Hahuen,

jugleich Se!tion®chef extra statuin im.yaubelsmint»

fterium. 1882 rourbe er in ba® ßerrenhau® 6erufen

unb 1884 in ben gretfierrenftanb erhoben.

*®|emete, SSabeort tm ungar. Romitat Sdro®, bei

ßpevie®, mit einein tohlenfäurereich«« erbigen ®fen<
fäuerling.

Sjempiit, 088M 2418 ein».
‘(Sjernq, 3) Sinjenj, (£f)irurg, geb. 19. 91 od.

1842 au Jrautenau, flubiert« in ilUcn, promooierte

1866, rourbe bann SKffiftent an 'DiHroth® Rlinil unb
ging 1871 al® ^rofeffor ber Ghimrgie unb ©ireltor

ber chit4irgifchcn Ätinif nach greiburg i. Sir., 1877 in

gleidjer öigenfehaft nach ßeibelberg. ßoeh oerbient

um bie mobeme Ghirurgic, förberte er namentlich bie

Operationen am Rehllopf, Scblunbrohr, ’Jüagen unb
®arm, an Stiere unb ©ebärmutter foroie bis Stabilal»
. .. ._«i! ... t. ._ tC m*«IW

«

4*1! 4*»« (v*- i 4, ,

L
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©.
•Daae, Suboig, norroeg. piflorifer, geb. 7. De}.

1834 ju Aremarf bei greberifSfjalb, ftubierte inGhn«
jliania Philologie, machte 1861 (unb noieberpolt 1876)

arthioaltfche Stubien in Kopenhagen, nmrbe 1863

Dojent ber ©efcpicpte an ber Unioerfität Ghriftiania,

roo et 1869 jum Dberbibliotljelar, 1876 jumProfef«
for ber Wefchichte ernannt nmrbe. Bon feinen großem
hiftorifchen 'Arbeiten ftnb ju nennen: »Throndhjetns
Stift« geistlige Historie efter Reformationen«;
»Norgenes Helgener « (»Borroegen«&eilige«, 1879)

;

•Norske Byirdesagn* (»Borroegifche Dorflagen«,
1870—72,2Sbc.); »Det gamleChriBtiania* (1871);

»Breve fra Danske ogNorske« (1876); »Historiske

Skildringer« (1873— 78, 2 Bbe.); »Kong Chri-

stiern I., norske Historie« (1879); »Normänds Üd-
vandringer til Holland og England« (»Die Au«;
roanberung bet Bonoeger nach ©oHanb unb Gna*
lanb«, 1880). Siuch bat er mit Sigro. Peterfen ein

»Lärebog af Verdenshistorie« (1864— 66, 8 Säbe.)

herausgegeben. SBertooHe Abfjanblungen non D.
enthält bie »Heitfdjrift be« Borroegifchen ©efc^itptS«

oerein««
,
ju beffen Biitbegrünbem er gehört.

Daher, ussst 2195 Ginnt.

»Daiha, in Sibirien ein au« giegen«, Benntier-,

§unbefeHen u. a. gemachter Bel», beffen $aare nach

auSroärt« flehen; tnirb al« Beifepelj über ben ge«

roöhnlichen Pelj gejogen.

Daihau, HWi) 3376 Ginnt.

•Daggctfche« gieber, f. Dengfieber (33b. 17).

»Dagnan «©äußeret (|t>r. baniäng-tium’rai , ©a«cal
Abolphegean, franj. SJlaler, geb. 1852 ju Bari«,

mürbe bort Schüler non ©(röme, folgte aber nicht ber

Dichtung feine« 2el)rer«, fonbem behanbelte fDlotioe

au« bem mobernenBolfSteben, in beren foloriftifchet

Darftellung erfcch mehr unb mehrben ©runbfäjjen ber
§eümalerei näherte, ©einen erften Grfolg erjfelte er

1879 mit einet $)od)»eit bet einem Photographen, rocl

cber ein UngtüctSfall, bie Podenimpfung unb 1882bie

Segnung be« jungen Baar« oor ber Drauung (nach

SKotioen au« ber granche=Gomtö) folgten. 'Ji'adjbem

er 1884 mit einem §amlet unb bte Dotengräber eine

Slbfcfiroeifung auf ein ihm roeniger jufagenbe« Gebiet
unternommen, fucpte er in ben folgenben fahren fein

Stubienfelb in bet 'Bretagne unb f<h«f in bem par«
bon (1887), einer Bufeprojeffion bretonifcher Bauern
unb Bäuerinnen, unb bem Ablafetag in ber Bretagne

(1889) jmeiÜBerfe,beren leptere« ihm burd) biefchüctite

fflahrheit ber (S^arafteriftif unb bie auf bie gering«

ften Büttel ber §eHma(erei befchranfte foloriftifdje

Darftellung bie GhtenmebaiHe be« Salon« eintrug.

DagBburg, asss) 2745 Ginm.
“Dahl. 6)K o n t a b , norroeg. Dichter, geb. 24. guni

1843 auf bem §ofe Bantibo im Stifte Drontljeim,
fttiKtatf» Q'hpnfnnt* (n fffirifftrttitrt ttnS mlrff wrtA

Dahlen, 1) Sadjfen, (tssst 2976 Ginm.
Baijlhaufcn, Ost»» 4045 Ginm.
Dahlmann, griebrid) Ghriftopb, ®«f<hi<ht»

fchreiber. Seine »Kleinen Schriften unb Beben« mür-
ben oon 33arrentrapp herauögegeben (Stuttg. 1886).

Bgl. Baffe, griebr. Ghrift. D. (Bonn 1886).

Dahme, dsss) 5393 Ginm.
Dann, 1) griebrtch, Schaufpieter, flarb 9. Dej.

1889 tn Sittlichen.

2) gelij, Becht8getehrterunbDichter,murbel888

an bie Unioerfität BreSlau berufen.

Dahotnr. Gin im Slugufl 1885 mit biefem Seich

a&gefcfjloffener prote!torat«oertrag mürbe feiten«

ber Portugiesen Begierung nicht genehmigt, ba bie

Ausführung ber BertragSbeftimmungen, namentlich

bie Mbichaffung bet Blenfchenopfer, ftch nicht erjroin«

gen liefe. Portugal beftfjl bemnach an ber Sflanen«

lüfte nur ba« gort Ajuba. Gnbe Dejcmber 1889

ftarb ber König Dfcheiele oon D.
Dafata, früher Territorium ber Bereinigten ©taa»

ten oon Borbatnerifa, bilbet feit 1889 jroei Staaten,
Borb» unb Sübbalota.

Dalberg, 1) gohann, Kämmerer oon SBorm«.

Sein Seben befchrieb Storneroeg (§eibelb. 1887).

Datlbarf, (issm 2648 Ginm.
Dalmatien. Die Beoötferung be« Königreich* D.

(1880: 476,101) roirb für Gnbel888 auf Grunb ber

Grgebnifje ber BeoölferungSberoegung mit 626,094

Bcroobnem berechnet. Bon oen Grroerb« jroeigen
ber Beoölferung hat ftep in ben lefeten fahren na«

mentlich ber ffieiitbau günfiig entroicfelt. SMhrenb
berfelbe im Durchfchnitt be« iefeten gabrjehnt« jähr«

lieh 1,093,930 hl ergab, fteigerte ftch Öre Probuftion

im g. 1887 bei einer Anbaufläche oon 72,256 ßeftar

auf 1,684,580 hl. Der Gjoort hat frep namentlich in

bunletroten ©einen nach granlreich gehoben. Ptit«

teipunft be« regen Sßeinljanbel« ift ba« betriebfame

Spalato. gmmer gröfeere Bebeutung geroinnt auch
bie Kultur ber Ghrpfanthemumpflanje (richtiger 8g»
rethrum), beren getroefnete Blüten jur Bereitung

oon gnfeltenpuloer feijr beliebt ftnb. 1887 rourbeii

aufeiner31nbauflächeDonl057§eftarll,260metr.3tr.

geerntet. An ber Seefifcherei beteiligten fich im g.
1887/88 roäljrenb ber ©ommerlampagne 6109, mäh*
renb ber äBtnterfampagne 4811 inlänbifche unb 94,

bej. 209 itaiienifche gifcher. Der ädert ber Ausbeute
belief ftch für ba« aanje gahr auf 1,218,754 ©ulben,

roooon auf bie tnianbiiehen gifcher 1,085,218 ©ulb.,

auf bie rtalienifchen 133,536 ©ulb. entfielen. Aufeer

gifdfien fommen auch SRoüuSfen unb Schaltiere in

Betracht. Die §anbel«matine umfafete Gnbe 1887:

6754 gahrjeuge mit 56,513 Don., ber Secfchiffabrt«»

oerfefjr in allen fiäfen 1887: 19,080 beloben etnge«
In.iC.n» Ärf.i«p mit 3 jim <(<M T unh 16 360 Splnhpn
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Snbe 1887: 4 Saufen, eine Banffitiafe unb 2
Spartaffen.

famba4, (isss) 2257 Ginro.

lamgartca, (ibss) 1615 Ginro.

lamm, 1) (ÄUbamm), 08») 4840 Ginro.

Xammrrfinh, 0«ss' 1091 Ginro.

tämmrntisg, bet Übergang non ber 3TafleS^«tte

jurn Dunfel ber'JJacht. Die bürgert icbtD.bauert
jo lange, bi« ©lerne erfter ©röfie ftchtbar werben,
bie aftronomifche ift juGnbe, roenn auch bie Flein-

ften für ba« unbewaffnete Sluge noch erfennbaren

Sterne fte$ benterfbar machen. Die fogen. crfie D.
ift roriiber, roenn roegen ber Grbfrümmung leine rc*

Weltteilen Strahlen mehr an ben betreffenden Ort
gelangen fönnen; folange noch burch jroeimaligeKe»

ftepion Sichtftrabfcn ben Ort erreichen fönnen, bat

Jeifelbe bie jroeite D. Die mit ber D, oetbunbenen
narbenerjtbeinungen in tbrer regelntäftigen

i'ntroidelung bat o. Bejolb juerft genau beobachtet.

S%rt fnh bte ©onne an einem roolfenfreien Bbenb
hm §oroont, |o nimmt ber unterfle Teil be« $im»
mel« im 9B. eine gelbe %axU an, im D. folgt auf
röte f$mu$ij ocfergelbc eine trübe purpurne, bie je

M<b bet Befchaffenheit ber Sltmofphäre eine !pi>be

ran 6—12° arreicht und nad) oben in ba« Blau be«

Simmel« übergebt, Sobalb bie ©onne unter ben
horijont gefunden ift, erbebt fich am öftlichen.fcimmel

ba afcbfarbene Grbfchatten in ©eftalt eine« bunlcln

Segment«, roelcbc« ftch über ben purpurnen Teil be«

Fimmel« fd^iebt , fo bafj biefer einen fiel« fchmäler

mbenben ©ürtet, ben erften Bftlicßen Dämme»
tuttgSbogen ober bie erfte ©egenbämmerung,
bilbet. 3m SB. ift unierbeffen bie gelbe Färbung uti*

mittelbar am £>ort)ont in« Bote unb Braunrote über»

gegangen, ba« ftdj nach Sonnenuntergang in Drange
rensanbelt, roährenb fenlrecbt barilber eine belle,

::on«partnte Stelle liegt 3n größerer ^5&e, etwa
85* über bem ^orijont,' machen fteb gleichseitig pur»

pirnie löne geltcnb, anfang« nur ein btfferfylecf, ber
itmeü ju einem Ärei« anroachft unb hinter ba« gelbe

Segment bmabjufinfen fcheint. Bei roeiterm ©inten
ber Sonne nimmt bicfe« erfte Burpurlicht föncH
an 3«tenfctät 3U unb erreicht fein OTapimum bei

einet liefe bet Sonne pon 3 — 4" unter bem §ori»

font. G« bat alSbann faft bie ©eftalt tine« Äreife«,

^üen Zentrum wenig über bem gelben Segment
liegt, mährenb ber untere Teil besfelöen non lefcterm

rerbedt erftheint. Schnell oeräitbert e« jeboch feine

'Öeftalt unb bilbet eine fcimale 3one oon geringer

höhe, moburth ba« helle gelbeSegmentbarüberfdparf
begrtnjt wirb. Diefe ©renje ift oer erfte roefthche

$ämmetung 8 bogen.Balbbarauferfofgteinerafche
llimahme berDage«hette, mit berenGintritt man bie

bürgerliche D. al« bcenbet anfieljt; bie ©onnentiefe
beträgt al«bann faft 6 °. DerOfthimmel erfeheint um
biefe^eü roieber ein roenig gefärbt, am roefttichen

Fimmel ooBjiefit fiel) bagegen eineSBieberhotung oer

'hon einmal beobachteten Grfcheinungen, nur weniger
glänjenb unb in etwa« geringerer .fiohe. über bem
«ften D5mmerutig«bogen eniroicfelt fich au« einer

<**.!X* W.. .«4U« <T\ S
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Bhänomenc hanbte. Sicher ben ungewöhnlich far»

benreiehen Dämmerungen rourben oerfebiebenartige

Narbungen oon Sonne unb 'ffionb foroie eine auf«

faüenbe ringförmige ffärbung be« Fimmel« in ber

Sähe ber Sonne beobachtet. Seziere ift S.Sept. 1888
oon Bifhop in Honolulu juerft gefehen unb nach

ihm ber Bifhopfch* Kinn (f. b., Bb. 17) genannt
roorbeti. ®a« bie geographifthe Verbreitung ber brti

Grfchtinung«formen anßctcifft, fo taffen fcch oier Be»
rieben unterfReiben: 3n ber erften, bi« Gnbe ©ep»
tember 1883 reichenben Belobe ift bie ©iebtbarfeit

ber brei optifchen Grfcheinungen auf bie äauatoriale

Bone befchranft, innerhalb welcher eine jtpetmal ben
Irrbbali in ber Dichtung oon 0 . nach ©• umfreifenbe

Bewegung f onftottert werben tonnte. Qn ber jroeiten

Beriooe, bi« Witte Kooember, behnt fid) bieSidjtbar»

Feit ber optifchen Störungen nach beiben Bolen ju

au«. Der britte ^eitabfehnitt, bi« ©nbe Desember
1883, ift bur<h bte «»«breitung be« ©törung«gebict«
über bie ganje gemäßigte 3one ber nörblictien §al6 *

fuget gefennjeichnet. gn oer oierten Betiobe, bi«

Sommer 1886, oetfehwinben bie optifchen ©rfchei«

nungen affmähtich au« ber 'tltmofphäre. Die 2lrt ber

©ntroirfelung ber breifa^engorm beratmofphärifch*

optifchen Störungen foroie ber Umftanb, bafjbkfelben

gleichjeitig beobachtet Hnb, nötigt ju bem S<hfu8,

hah ber mu«gang«punlt für biefelben bte ©unba»
ftra&e roar, unb bafe fee au« einer einigen Duelle

ftammen, nämlich ben burch ben outfanifchen Su«.
bruch be« Rrafatau 26. unb 27. 3tug. 1883 in bie

gröfiten^öhen berStmofphäre gefchteubertenSifchcn»

unb ©taubmaffen. Die 2lu«breitung btefe« äufjerft

fein »erteilten fiofflichcn Dräaer« ging in einer §öf)

e

oor fi^, bie oon ben Sdjioanfungen ber SQitterungö»

ocrhältnifle unbeeinfiufst ift, bie Berfchiebenheit ber

optifchen Störung mufi bemnach auf ber oerfchiebe*

nen phpftfalifchcn Befchaffenhect be« betreffenben

Träger« beruhen. Den Bafiroä« be« pbpfifalifchen

Borgange«, burch welchen fchmebenbe ©toffteilchen

oullanifchen Urfprung« bie DämcnerungSerftheinun»
gen heroorjurufen im ftanbe finb, hat 3 . ßiefeling

auf experimentellem SBege geliefert, inbein er bie 'Sötr--

fungen oon burchgehenbem Sonnenlicht auf fefte, ju

Staub jerfleinerte Stoffe, auf chemifch eneugten

3iauch unbtünftlicherscugtenfeuchtenSltebelfeftftcUte.

Befonber« bie burch Verbrennung oon Schwefel er«

jeugte fchweflige Säure übt einen großen ©influtt

auf bie flonbenfation in überfättigter Stuft au«. Gine

blaue Färbung ber Sonne !ann fotoohl burch fein

oerteilte fefte Stoffe oon rauchartiger Befchaffenheit

al« auch burch SBaffcrbampf heroorgerufen werben.

ffarbigeKinge taffen fichnurbunh homogenen Blaffet*

nebel barfteden. Bla« bie Gntftehung ber ffarben

anlangt, fo finb e« meber reine Beugung ?* no# reine

2lbforption«farben. Äiefrling bejetchnet ben ganjen

Vorgang al« opttf dje Diffujion unb nennt bie ent*

ftehenben garoen DiffuftonSfarben. Da« Bur*
purlicht fomrnt nach bemfelben burch biejenigen bi»

retten Sonnenftrahlen ;u ftanbe, roeldje bie Gtbober*

fläche berühren ober in geringer §öhe über berftlben
V!. txw Wut» eil *rM ftf«hfl Sei UM



204 ®ampffeffel —

DOit aufeerfter AleinQeit unb ©leidjartigfeit, roie fte

für Äblenlung butth Sichtbeuaung notroenbig finb,

in foteher $öfje oorfommen. Sgl. Äiefeling, Unter*

fucbungen über $äinmerung?erfdjeitiungcn (pamb.
1883);' SpmonS, The emption of Krakatoa and
subsequent phenomena (£onb. 1888).

Sompfftffel. Kür bie ^roetfe be$ ÄleittgerocrbeS

ftnb eine ganje Weibe oon lleinen 2>ampfniafthinen

in Serroenbung, welche beionberS bejüglich ihrer Sef*

fei eigentümliche Aonftruftionen teigen. 3)lit biefen

Keffefn, roelche wegen ihrer Aleingeit ben Wanten
3roergfeffel hefommett haben, hearoedt man, aufeer

einer thunliclfft guten SuSnupung beS Srennmate*
rialS, eine möglich!'! grofee Sicherheit gegen Ejplo*

fiondgefahr ju erreichen. 2)er hierher gehörige flilien*

thalfdje Äeffct tft 33b. 4, 6. 453 befchrieben. ©rofee

Verbreitung hat ferner ber $offmei|ter*3tItmann*
Wtotor gefunben, beffen fiejfel in ber gigur abge*

bilbet ift. Stuf einem hohlen gufeeifernen Socfet fipt

ein nichtiger Aeffel a, beffen Seüenroänbe non einem

U*Eifcn b gebilbet roerbett. 2)er Soben beS SeffelS

ift etroaä auägebaud)t unb bient einer Slnjahl Siebe*

rohre c als Wobrroanb. 23ie geneigt liegenben unb
beiberfeitig im Sogen an ben Keffel fich anfchltefeen»

ben Sieberohrc toerben ebettfo roie ber Soben beS

ÄeffelS oott ben fjeuergafen befpillt, roelche aisbann

burch baS Waudjrohr d abtieljen. Aber ben Slünbun*
gen ber Wahre ift ber fleffel burch je eine febntiebe*

eifeme Platte e, bie auf baS U*Gifen aufgeffhraubt

ift, gefchloffen. Wach Entfernung biefer Vlatten ift

RtfUt bt! ßo[fraelfl»r*HItm(inn[4fn OTototl.

eine Weiniguttg ber Sieberohre leicht ju berocrfftel*

Ugen roie auch baS Ginfeben neuer Wahre ausführ*
bar. 3n ber Wlitte beS ÄeffelS erhebt fich ein faften»

förmigerDampfbom f, ber juglcich ben 23ampfcplin*
ber g aufnimmt. 2)er Äeffel bc« ^riebrich=3Jlo*
torS untericheibet fich oon bem oorigeit roefentlich

nur burch tfielbfche Wohre flott ber geneigten Siebe»
rohre. 33er Äeffel bei Simplej*9)jotor8 (latent
©oepel) befieht auß jroei übercinanberftehenben gufe*
eifemen ffteitfßnierit herett imtfwr nnd im Greta

I/ampfmafcffine.

(Safuuntmotor), Älein (Sparmotor), SRonSft,

Sachä u. Volte (Si!toria«Dampf motor), Strnbt

u. Wtarichal (3Jti gnon*5Wotor)u. a.23ieÄIeittbampf >

mafchinen finb gegenüber anbem Äleinfraftmafchi*

nenffpepell ben &aSfrafttnafchinen) infofern tm Wad)*
teil, alä fte mit ihren Äeffeln ben 3)ampffeffelgefepen

unterworfen ftnb unb j)u ihrer WuffteHung eine poti*

jeiliche Aon,jeffton erforberlich ift. 3ur 3e ' 1 *ff eine

neue gefehlte Wegelung ber 3n>crgfcfitlfrage im
23eutfchen Weich geplant, roelche eine Serminberung
ber bejüglich ber Sicherheit an bie Sauart unb 9luS=

rüftung ber 3>oerg!effel ju fteDenben fjorberungen
unb Erleichterungen betreffs ber ©enehmigung, Un«
terfuchung unb Weoifton berfelben bringen foU.

Sampfmafcpine. Wad)bem bie 3roet«jlinber*£otn*

pounbtnafchine fich als in hohem 'IJlafe ber Gtncplin*

ber * EjpanfioitSmafdiine überlegen erroiefen hat,

beginnt je^t baS Spftem ber Ejpanfton in brei Gp*
linbern (l&reifach*E;pan(ionSmafchine, 23ret*

cplinber*6ompounbmafchine), ja fogat ber Ge*
panpon in oierßplinbem (Sierfach*GjpanfionS*
majehine. Sie rcplinber.-ßompounbmaf chine)

immer mehr an Soben ju gewinnen. 3ßie bie 3roei<

cplinberntafdjinen, fo ftnb auch bie 2>tei* unb Sier»

cplinbermafchinen juerftalSSchiffSmafchinenjuauS»

gebahnter Serroenbung gelangt, bürgern fich aber

auch allmählich auf bent feften £anb ein. 3)er Sor*
teil ber 3)ret> unb Sierfach=Gjpanfionöntafchinen liegt

roefentlich in ber Serroenbung unb in ber burch bte

SWehrftupgleit ber Erpanfiott herbeigeführten beffem
ÜluSnuhuttg höher ejefpannten 33ampfeS. Die 33rei*

fach*EspanfionStttaid)inenarbeitenctroa25-30Sroj.

vorteilhafter als bie 3roeicplinber*6ompouttbmafcht=

nen, brauchen alfo cntfprechenb roeniger Stöhlen unb
Speiferoaffer, roährenb fte anberfeits oon ben bisher

gebauten Vierfach -• GEpanfionSmafchtnen in ihren

Sieiftungen nicht übertroffen roorben ftnb.

33aS SebürfniS fchneü laufenber Xampfmafchinen
jum Setrieb oon SlrbeitSmafcpinen mit hohen 11m*
brehungSjablett unb befottbcrS oon elettrifchen (23p*

namo») lltajcbinen hat eine grofee Wethe eigentüm
liehet Aonftruftionen heroorgerufen. hierher gehören
bieWlafchinenoonSöeftinghoufe.oonSrotherboobu.a.

Siel oon fich r«öen macht in neuerer ^eit bie

@räbner*SB!afchine, beren aufeerorbentheh ein*

facher Sau fte für fdjnetlen Sang befonbcrS geeignet

erfcheinen läfet. Sie hat nämlich gar feine befonbern

Stcuerorgane, fonbern fteuert ftefa burch ben SrbeitS«

lolbcn felbft. Eer Sampf tritt bet Dein (f.gig.l tt.2),

geht burch bie Schliffe b unb b 1 beS hohlen 'ÜrbeitS*

(olbenS k hittburch auf bie linte ©eite beSfelben unb
treibt ben Äolben nach rechts, junachft mit SoUbrud
unb bann, roetm beim Vorgehen beS ÄolbcnS bie

Schlifee b unb b* nach ben Wäumen a unb a 1
hin ab*

gefchloffen ftnb, alfo fein 2)ampf mehr nach linlS

burebtreten fann, burch Cfpattfion. 3ugleich entroeicht
auf per rechten Seite ber 23atnpf ootn oorigen §ub
burch i>te Öffnung c‘, roelche ebettfo roie c gegen bie

Schlifee bb 1 beS AotbcnS um 90" oerfept ift. Sobalb
jeboch bie Öffnung c 1 oon bem Äolben oerbedt roirb,

f*mn Irin Ttnmnf mebr »nhneiefiett. unb eft tritt mtn
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twtritt k. Surch bi« gegenübetliegenben Schüße b

unb b‘ roirb erjtelt, baß ber rabiate Srud auf bcn

Äolben Don beiben Seiten gleich ift, alfo ber Solben

behufs Berminberung ber Reibung cntlaftct roirb.

3t«d) bie rotierenben Blafthinen bat inan jum betrieb

elritrifcherHtafchinenheranjujiebeiigeiucbt. 3n ©ng*
Innb bat bie fogcn. Sugelmafdjin'e oon^eenauii.

rftoube befoitbcrä bei ber elcftrifchen Beleuchtung oon
Schiffen unbGifeubabnenilnwenbiing gefunben unb
arbeitet ba mit 1000—1100 Umbrebungen pro 3Ri<

nute. Biä ©runbmechamämuä ber Diajcbine bient

baä .roofefcbe Unioerfatgelent. Sie beruht alfo auf

bemfelben ©runbgebanlen roie bie Scheibemuafdjine

(f. 8b. 4, ©. 409). Seit einigen 3af)ren ift in Gna*
lanb für ähnliche Sroede bic^Sampf turbine alb

IRitberoerber aufgetreten. Siefelbe beftebt auö einem

rotierenben langen Bollcgltnber, roelt^er mit jroei

Softemen oon fjlügeln ober Schaufeln beiefjt ift. Sie

lefctem fteben fcbräg jur Gpliiiberadjfe unb finb in

Sie. L Sanq»(4nitl. öiit. 2. Cunfdmitt.

Orifl. 1 u. 2. ®rÄ6nit«3)lal4in«.

jebem Softem in JüitgreiEjeu angeorbnet, jroifdjen

roelcbe Heihen oon feftcn Scbaufein hineinragen, bie

an bem ben Saufcplinber umgebenben ©ebäufc be*

feftigt finb. Sie Scbaufein beb einen SqftemS finb

benen beb anbem entgegengefeßt geneigt, roabrenb

wieberum in jebem Softem bie feftfiebenbcn ©cfjau*

fein »u ben beweglichen rechtwinklig gerichtet finb.

Ser Sampf tritt in ber Hütte jroifcbeh beiben S-djnu«

felfpftemen ein unb jwnr mit lOSltmofpharenSpan*
nung, ftrömt bitrd; bie feften unb betoeglichen Schau*
felrethen nach beiben Seiten hin unb roirb bann ab*

geführt, ©ine gute SluSnußung ber Sampftraft ift

hierbei nur burtih Stnwenbung fchr großer ©efcßroin*

bigleit möglich. Sie Surbine macht bementfprechenb

auch 10,000 Umbrebungen proBünute unb übertrifft

bamit rooht alleä bisher Sagcroefene. Surch bie 2tn*

roenbung einer großen 3aßl oon abtocchfelnben feften

unb beweglichen Scßaurelringen roirb baS ganje 0e=
fälle jroifchen bein hoben Srud beä einftrömenben

unb bem niebrigen beä nuäftrömenben Sompfeä in

ebeitfo ptele Stufen äerlegt, fo baß jebeä Hingpaar

mir einen Keinen ttberbrud «ufjuneljmen hat. Sa«

mit ber Sampf, ber ftufenroeife erfolgenben Span*

ntmgäabnahme entfprechenb, ftdh auöbeßnen fann,

mimen bie {milchen ben Schaufeln oerbleibenben

ZurigaHgäöffnungen nach ben Gnben beä ©eßäufeä

bin alimä'blid) 3u. Surch bie fommetrifche 91norb*

mng beä ©cf>aufe(roerfä roirb ber Xgialbrud auf bie

mm:x Dermicben, fo baß biefelben nur ba« geringe

foLaemiQt beä ©chaufelcplinberäaufaunehmen ha-

rj
. trnkbem aber muß bet berungeheuern@efd)rotn*

wn, Iroy
r_ haf*3nbi<i iiiaefilbrten t Iftron

bigfeit burcö einen beftänbig juaeführten Clftrom

*Sänblifer#
Äarl, fchroei5er.§iftorifer,geb.6.iWai

1849 Horbas imSunton3üri<h, ftubierte oornehm*
lieh ©efd)id)tSroifjenfcbaften in Zürich unter Bübin*
ger unb o. äögß unb in Blünajeu unter ©iefebrecht,

promooierte in 3üricft mit einer Unterfuchung über

»Sie brei leßten Büdjer fjerobianä« (in BübtitgerS

•Unterfuchungen jur römifchen Saifergefchidjte«,

8b. 3, Seipj. 1870), rourbe 1872 ©efcßichtälehrer am
3iirid)er Üehrerfemtnar in Süßnacht, habilitierte fich

1875 als ^rioatbojent ber Schroeijergcfchichtc am
eibgeitöffifchcn ^5olotechnifum uttb an ber §odjfd)ulc

3iirich unb rourbe 1883 511m außcrorbcntlidjen %tro*

reffor bafelbft ernannt, ©r fchrieb: »fiebrbud) ber

©efchicfjte beä Scfjweiäeroolfeö« (3ürid) 1875); »llr*

fachen unb Sorfpiel ber Surgunberfriege« (baf. 1876);

»fcanä ffialbmannä 3ugenbjeit unb fJrioatleben«

(baf. 1878); »Baufteine jur politifchcn ©eichidjtc

IbanS äßalbmattnä* (»3ahrbuch für fchroeijerifche

©efeijichte«, Sb. 5, baj. 1880); »SieGibgenoffen unb
bie Grafen oon Soggenburg* (ebenba, 8b. 8, 1883);
»Ser Uftertag unb bie politifche Bewegung ber 30er

3ahre im Santen 3ürich* (baf. 1881); »©efchifhte

berSchroeij mit befonbererSlücfftcht auf bieGntrutcfc*

lung beä Berfaffungä« unb Sulturlebenä* (baf. 188-1

biä 1888, 3 Bbe.); »Steine ®ef<hid)te ber Schroeij*

(baf. 1889); »§anä fflalbmann unb bie 3nricher

Hepotution oon 1489« (baf. 1889). Stußerbem gab
er mit 3. 3- SRüller ein »ächrbuch ber allgemeinen

©efdifchte« (2. SlufL, 3ürich 1878) herauä.

Sanbhßebrr, f. 0. 10. Sengfieber (8b. 17).

Sänemarf. 3m 3e«iraum 1883— 87 haben ftch

oerjehiebene Beränberungen in Brobuftion unb §an*
bei bemerfbar gemacht, roie auä folgenber Überfiel,'t

überGinfuht unb 3luäfu6r ber roidjtigftenStrtilel her*

oorgeht. Gä betmg bei fotgenben Süarengattungen:

|
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SerHüdgang berHiehreinfuhr oonSolonialtoaren

ift unter attberm fo ju erflären, baß bie Hlehreinfuhr
oon Ruitx 1878— 82 burchfchnittlich jährlich 23,7

HüH.kg im SJert oon 10,7 2JÜÜ. Sronen betmg, 1883
biä 1887 burchfchnittlich nur 15,5 9JÜH. kg im tüert

oon 5,9 Hüll. Sr. 3" berfeiben 3«it mar aber bie ein*

hcimifche Hohrjudcrprobultion oon 2,ts HüQ. kg biä

15,1 Hltll. kg jährlich gefliegen. 51uS ber Berioaitb*

lung ber SJlehrauSfuhr oon ©ctreibe ic. in Hlehrein*

fuhr barf man nicht fdjließen, baß bie bänifche 2anb=

roirtfehajt jurüdgegangen ift. 9icuerbingä totrb bie

8iehjud)t beoorjugt, roaS namentlich auäbenGjport*
jaljlen ber fjettwaren beroorgeht; bie HlebrauSfuhr

biefer SBaren ift in ber Beriobe 1883 - 87 gegenüber
>\tfn etnhrijtt — ft-* mtf hafi Sflouelt# na itia.itft*
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bet SBert bet Ginfubr auf 260,7 Will., berjenige

bet RuSfubr auf 187,8 Will. Kr. 3n auStänbifdjer

Schiffahrt liefen ein unb au« 48,386 Skiffe mit einet

SBateninenge non 2,sWiU. Registertonnen, in ittlän»

bifeber Scfiiffabrt 43,61 1 Skiffe mit 0,8 Will. Regifter»

tonnen. Rnfang 1888 jäblte bie Jpanbeläflotte 2877

©egelfdjiffe non 127,127 Siegiftertonnen unb 281

Dampffcbiffe oon 89,915 Siegittertonnen.

Die Ginnabmen be« bämjd)en Staat« betrugen

im 3*ittaum 1882,83—1886/87 burc^fe^nittlidb jäbr»

licb 62,8 WiH. fit., bie Ruägaben 44,t Will.; im 3.
1887/88: 64,s WiH., tefp. 59,a Will. Är., oon biefen

legten toaren 26 WiH. Wilitärau«gaben. 3m 5'»

nanjjaijr 1888 89 beliefen ficf) bie Ginnabmen auf

65,9 WiH., bie Ausgaben auf 60,s WiH. Är., barun*

tet aufterorbentlid/e 12,s WiH. Är. (für bie Befefti»

gung Äopenbagen«, bie glotte jc.). Die gorbenm»

?

;en für militärifcbe Qmtit bilben eine ber roefent»

idfften Urfatgen be« jefcigen abnormen jjuftanbeS

im Staatsieben (feit 1886 ift fein ootn Reichstag be»

reinigte« Bubget erftbienen); namentlicb ift ba«
golfetbing gegen bie Befeftigung Äopenbagen«, bie

Regierung bot inbeffen oerftbiebene gortififationen

oorgenommen, roelcbe bie Stabt oor einem plöft»

lieben Überfan ftbügen foHen. Reuerbing« bot man
in Äopenbagen mit Neubauten für bie polpteebnifeb«

fiebranftalt, ein neue« Äunftmufeum jc. begonnen,

gerner roerben bie greilager oergröfeert unb bie Sin»

rubtung eineägreibafcnSeifrigbiSlutiert. 3" ber leg»

ten ReiibStagöteffton reutben bie Wittel ju mehreren
neuen tSifeniabnlinicn in 3üttanb unb Seelanb be»

roiUigt. Die StaatSfcbulb Dänemarl«, rocltbe im
Wän 1887 ju 3V* $roj. fonoertiert rourbe, beträgt

Sl.Wärj 1888: 193 WiH. Är.

(»efdiictte.) Die Sage in D. blieb feit 1885 im ree»

fentlicben unoeränbert biefelbe: ba« golfetbing roei»

gerte fub, bie Befeftigung oon Äopenbagen ju geneb»

migen, ba« Winifterium Gftrup behauptete, aeftii^t

auf ben Äönig unb ba« Saitbätbing, feinen $often.

Run ftbärfte fitb ber ®egenfab mehr unb mehr ju

einem Kampf um bie §crrfcbaft im Staat, um bie

grage, ob in D. bie Berfaffung eine fonftitutioneHe

ober eine parlamentarifdje Regierung Dorftbreibe.

Die« legtere anjuerfennen unb bas Winifterium

Gftrup ju entlaßen, reeilbie WebrbeitbeSgollet^ing«

e« forberte, baju rooHte fitb Äönig Gbrifttan IX. un=

ter leinen Umftänben rerfteben, roäbrenb bie Sinle

be« golfetbing« ben babin gebenben Befcbeib beSÄö»
nig« unb benGrlaft be« prooiforiftbenginanjaefege«

( 1 . Rprü 1 885) a(« Sergeroaltigung unb Berfaffung«»

brutb bejeitbnete. Rad) ber äüieberctöffnuna be«

Reichstag« (6 . Oft.) befeblofe ba« golfetbing jofort

12. DU. mit 79 gegen 17 Stimmen, ba« oorläufige

ginanjgefeg oont 1. Rpril nicht anjuerlennen unb
beSbalb febleebtroeg abjulebnen, roorauf bie Winifter

fämtlicb benSigungSfaal perlieften; bcrRbgeorbnete

Ringel nannte fie besroegen 16. DU. Diebe unb Gin«
breeffer« , ohne baft ber Bräfibent Berg ben Rebner
jur Drbnung gerufen hätte. 9lm 21. DU. feuerte ein

junger Wenftb, Ramen« RaSmuffen, in Äopenbagen
jreei Stbüffe auf ben Winifterprafibenten Gftrup ab,

ohne jeboeb ju treffen. Die Regierung fab in biefent

Attentat einen Rntrieb, ihre Wacht jur Rufred)t»

erbaltung ber Drbnung unb Sicberbeit ju oerftär»

fen. Räubern fie ben Rei<b«tag auf jreei Wonate
C.tt . ...e r. r* r,*i *•

.. c 7 ..fl . .a ett ...

B oemünftiger Befdjränfung ber Rebe* unb 'ftrefe»

eit; bie Riffeloereine, reeltbe fttb ju Stbügen«
oereinen mit politifeber garbe berauSgebilbet batten,

roaren ftbon im Wai oerboten roorben. Um bem
Bubgetftreil ein Gnbe ju machen, fd»lug Gftrup bem
im Dejember toieber jufammentretenben Rei<b«tag

bie Rnnabme eine« 3ufage« jur Berfaffung oor, reo«

nach, reetm üanb«* unb golfetbing fid) über ba«
Bubget nicht haben einigen fännen, febe« £>au« jebn
Witglieber roäblen unb biefe al« gemeinfcbaftltcber

Ruöfcbuft bie flreitigen fünfte beraten unb in gebet»

mer Rbftimmung entfdjeiben foHen, fo bafj ber oon
ber Welkheit gefällte RuSfprueb fofort ©efefteSfraft

erhalt. 3 n^e® ba« golfetbing rear jur Berföbnung
nicht geneigt, lehnte ben Gftrupfeben Borfcblag ein

für aUemal ab unb unterlieft e« fogar, ben Äöntg ju
Reujabr 1886 ju beglücfrotinfcben. Die Regierung
ibrerfeit* erhob gegen Rbgeorbttete wegen ©efegeö»

ocrlegung Rnflage: ein Schullehrer, Raon, rourbe

roegen Beteibiaung be« Äönig« ju 3 Wonaten, Berg
felbft wegen Wiberfegiicbfeit gegen bie ’fSolijei ju

6 Wonaten ©efängni« oerurteilt unb muftte bieS träfe

fofort oerbiiften. RI« ba« golfetbing Slnfang 1886
roieberum aUe Vorlagen ber Regierung, ba« oorläu«

figeRiffclgefeg, ein©efe| jurRbfteUung berRrbeit«.

lofigfeit u. a., enblicb auch ba« ginanjgefeg oon
1880/86 unb bieBubgetporlage für 1886/87, Derroarf,

ermächtigte eine löniglicbe Refolution ba« Winifte»

riunt jur Beftreituna ber laufenben Ru«gaben. RI«
bie Webrbeit be« golfetbing« bagegeit al« einenBer»

faffung«brucbproteftierte,röurbeberReicb®tag8.gebr.
1886 gefcbloffen unb barauf jum 1. Rpril reieber ein

oorläufige« ginanjgefeg oertünbigt. Rjäbrenb be«
Sommer« erlieft bie Regierung ein Vorläufige« Breft»

aefeg (13. Rüg.) , welche« bie Berantroortlubfeit ber
Rebaftion einer 3«itung oerfebärfte.

Da infolge be« Berfaffungbfonflift« nicht nur bie

ganje ©ejeftpebung ftodte, fonbern auch bie mate*
rieHe unb geiftige Gntroicfclung bc« fianbe« gefebä»

bigt rourbe, fo rear ein Deil ber Sinfen unter gub*
nmg be« ©rafen §olftein»£ebreborg ju einer 41er«

ftänbigung mit ber Regierung geneigt, faU« biefelbe

ba« oerfa{fung«mäftige Recht ber Äamtner achte unb
auf bie prooiforifeben ginanjgefege 0erdichte; man
rear bereit, bie fogen. SerroelfungSpolitif, b. b. bie

fofoitigeRblebnungaUcrRegierung«Dortagen, faHen
ju laffen unb in eine fachliche 'Beratung berfelbenein*

jutreten. Berg reoUte freilich oon einer Be rftänbigung
nicht« reiffen. 3nbe« bie Regierung rooHte oon igtem
00m golfetbing bauptfäcblicb befämpften Bl“n ber

fianb» unb Seebcfeftigung Äopenbagen«, welche in»

jroifeben, unterftügt bureb freiioiHige Beiträge, febon

begonnen roorben, nicht ablaffcnunb legte im Dftober
1886 bem Sartbetbing eine ©efcgoorlage hierüber

oor; ba« Üaubsthing ioar bereit, 54 WiU. hierfür ju
bereinigen. Die Wegrbeit be« golfetbing« (ebnte je»

boeb affe in ba« Bubget für bie 2anbe«oerteibigung
eingefteHten Summen ab, unb babieSiftungöpcriobe
beäfelbcn abgelaufen rear, jo rourbe e« 8 . gan. 1887
aufgelöft, noch ehe ba« Bubget für 1887/88 erlebigt

rear. Bei ben Reuroablen (28. 3an. 1887) geroanit

bie Rechte in Äopenbagen btei Sifte; bie Brooinjen
wählten aber Witglieber bet Dppofition, fo baft bie

bidljerige Webrbeit be« golfetbing« unoeränbert blieb.

Diefelbc wählte nach bem Rii eftritt Berg« högebro
...... ...1... r» . . ; je . < • r 1 • r cät-« r —
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b« Reichstag im Oftober 1887 «lieber «öffnet würbe,

legte bie Reqierunq bie« proüiiorijdje ginanjgefe|j

bem golfetf)tng fofort jut nachträglichen ©enefjmi«

?
unq oor, cbeitfo ben ©oranfebtag be« Subget« für

88889, aus welchem bie 9lu«gaben für bie ©e
fefiiqungKopenbagenä au«gefebieben unb bamit auch

ba« Sejigt faft beteiligt war; bie ginnahmen be«

trugen 53,778,000 Sr., bie ätuSgaben 55,878,000 Kr.

Sie Soften b« KanbeSoerteibigung «ntrben oom
gotfethinS burcf) ©«lag* be« oom ßanb«tbing ge;

nebntigten llekhe« Derlangt. Obwohl bie Rtehrhtit

ber bisherigen Dppofttion ju einer ©erföhnung ge«

neigt fchien, lehnte fie 18. Oft ba« prooifortfehe gi-

nanjgefeh für 1887 88 boch runbmeg ab, ba es bie

ÄuSgaben für bie ©efeftigung Kopenhagen« enthielt,

worauf ba« golfething oertagt mürbe. Roch bem
SBiebenufammentritt be« Reidjerat« oerbanbefteba«

golfething im ganuat 1888 über bie ©efeftigung«*

oorlage, wobei hefonber« bie toflfpielige ßanbbefefti-

aung Kopenhagen« oon berßinfen al« übcrflüffig,

fa al« fdjdblich angegriffen mürbe. Ser Sntrourf

nmrtx einem SluSfcbufs überroiefen, ber fich mit ber

©eratung nicht beeilte. Sind) über ba« ©ubget fonnte

Itoijthen betben Käufern feine ginigung cnielt wer*

ben, jo baß, nachbem bie St^ungen 31. TOctrj 1888
geldjloifen roorben, 1. Rpril abermal« ein prooifori«

jrtje« ginantgefefc oerffmbet mürbe. Sie Regierung

fab mit Öleichmut einer noch mehrjährigen Sauer
biefe« ©rooiSorium« entgegen, bi« bie Kanbbtfefti*

gung Kopenhagen« in ber §auptfad)e ooßenbet fei;

bonn roerbe man fich mit bem golfetbing oerftänbi«

ginftmeilen (am fie bem ©olf entgegen, inbem

liehen Unterfuchunaen abberufen mürbe, fo über ben
gifchfang in ber fcotga, im Änfpifchen SSSetr, im
iämeer, über bie Rcblau« in ber Krim ic. gr ftarb

7. Roo. (a. St.) 1885 in Sifli«. Surch fein fpaupt«
m«f: »Rossija i Jewropa- ( -Rufelanb uttbSuropa«,
©eteröb. 1871, 3. ÄufC 1888), trat er in bie erfte

Reihe ber jüngern Slamophilcn, inbem er tn bem»
felben eine Sheorie ber aufeinanber folgtnben »Rul--

turtppen« auffteKte, bk langfam jcrfallen, nadjbem
fie ihren $>öl)epunft erreicht, um anbern Kulturtnpen
Raum ju gehen. Sem griecbifd^römiidjcn »Kultur«
tppuS« feiber germanifdh^romamfchegefolgt, »eich«
fichuunmehraufl&fe,umbemruffifch=flan)i^en*Äuf«
turthpuä-, welchem bk3ufunftb«Ku[tur ber ganjen

|

SCelt gebäre, }u roeidjen. Sie neuen ruffifchen Slaroo--

Philen betrachten batjer bie« ®«f nt« bie ©nmblage
ihrer Kehre. Slufterbem hat er fich burcfj jeint ftitifdjc

Unterfuchung üb« ben SarmintSmufl(©eter«b. 1885
bi« 1887, 2 ©be.) al«

~ ‘

entfehiebentröegn« be«felben
befannt gemacht.
Sannenberg, (ism! 1932 ginm.
Santon. ®eorge«gacque«, RroolutionSmann.

©gl. Roblnet, D., homme cl’Etat (©ar. 1889).

Sonjig. Sie Stabt jählte 1885: 114,805 ginm.
(baruntcr 77,878 goangelffche, 82,798 Satljolifen,

2837 guben), berRcgierungSbeairf S.(7949qk;u= 144,37 D9R.grof))578,770ginm.(barunter 287,129
goangeliSche, 275,365 Katholiten, 6526 guben). Sie
feit 1887 beftehenben jroölf (früher neun) Kreift
umfaßten 1886:

qen.

bet König an feinem 70. ©ehurtStag, 8. vtpril, eine

Xinneftie für politifche ©ergehen erlief) unb ber

Staatärnt bie ©erfd>ärfung be« Strafflejehco oom
2. Roo. 1886 unb ba« ilrepgefeh oon 1886 aufhoh.

gm SJai mürbe bic große iüsftellung für norbtfdje

gnbuftrie, Kanbroirtfrhaft unb Sunft in Kopenhagen,

welche bie umnn«ung au Oie oor ioO gahren er*

folgte Aufhebung ber Kei&eigenKhait tierherrüchen

oQte, eröffnet; biefeihehattegroiiengrfolg, unb oiele

Stuften, auch Kaifer SÖilheiin II. oon Seutfchlanb,

befuchten ben bänifchen.^of. SieSSehrheit be« gölte«

thing« blieh aßetbing« unoerföhnt unb beteiligtefuh

auch nicht am 25jährigen Regierung«jubiläum be«

König« ßbrifttan 15. Roo. 1888, ba« bennoch glän«

jeiü» gefeiert würbe. Ruch 1889 mürbe baber noch

fein gefe|mäfiige< ©ubget ju ftanbe gebracht. Sie

Regierung fonnt biefen guftanb ruhig anjehen, ba

fie feiner neuert ßinnabmequeßen bebuifte. 2ro(iöem

märe iJ)r ein giinfttgmr Ruöfaß ber Reumahlen )ehr

erwünfeht geroefen, roe«wegen fie 3. gan. 1890 ba«

goffething auflöfte unb für ben 21. gan. Reuroahlen

aaoibnete, nadjbem fie perfd)iebene Reformen, na«

amttidi im girtanjrotfen, ferner bie Anlegung eine«

ihtibaienS irr Kopenhagen in«u«ftcht gefteßt hatte.

?tnnod> fielen bie Wahlen ungünftig für bie Regie«

mn* 7 |iä 2)ic Siechte oerlor 4 Siße, bauen 3 in Ko«

™Laen
‘ unb fanf auf 24 Riitgliebcr, bic Oppofttion

iS Äf78 SiintlTKn, a!fo mehr al« brei Viertel be«

9luct) tnel)xere Sagaüften mürben gewählt,

äx. ber S)in9e blieb alfo unoeranbert.
'L,
i^

a
S;tterotur: aUeitemeper, S., ©efehuhte unb

etraneub 18881: (Mao« unbüaufen.

«reife Cftilom. CtDtrit.
»in«

Wohnet

dinro.

auf 1 fjk rn

1Pereilt t2d7 22,41 46374 3?

35cmjig (Stabt) . . SO OM 114805 —
Xanjiger $iSOe . . 430 7,sa 30201 »1

lonjigfr »irttTUÄS

.

475 8.93 34203 72

Xirftau «H 8.«« 36330 K
®t>ing (StaM) . . IS 0,U 38278 —
SIbing (L'ajib) . . . 908 11,04 37395 62

^ «arthaut .... 1SM 25.0S 58818 42
<Ptarien6urg . . . 811 14, Ji 59831 74

'JieufioM L B). . . 851 1.5.4» 40032 47

582 10,57 24703 42

qjreufjtfct) . £ targarb 1057 19.*o 48690 46

Sanjigtr ©ö|e, ein au« einem Seil be« frühem
preufj. fianbfreije« Sanaig nach tSefeß oom 6. guui
1887 neugebitbeterKreisbc«Rcgierung«bejtrf8San>

jig, mit Kanbratäamt in Sanjig.
tanjiger Rieöentng, ein au« einem Seil be«

frühem preufe. Kanbfreije« Sanjig nach ©efef) oom
6. guni 1887 neugebilbet« Jtcei« be« Regierung«»
hejirf« Sanjig, mit ßanb«rat«amt in Sahjig.

‘Sarbhangal), Siftrift ber Sioifton ©atna in

b« ©rootnj ©thar in Sengalen (©ritifch*gnbien),

8637 qkm (157 03».) mit 2,633,447 ginm. (meift

§inbu), roelche Rei«, Seinfaat, gnbigo, Sahn! u. a.

bauen. Sie gleichnamige ^»auptftabt, ©i| be«

Riaharabfcha oon S. , hat 66,956 ginm.
Sarhot), Öeorge«, grjbifchof oon ©ati«. Seine

Biographie fdjrieben ©uillermin (©at. 1888) unb
goulon (baf. 1889).

SarbaneOen, Strömung, f. ©oäporu« (Bb.17).

Sarbe«hrim, iis^' > 1615 ßinw.
Sarann, (ross) 2175 ginm.
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Sa^jtn 20, Cberfdjleften 20, auf bie übrigen preufsi-

fd>en »rooimen 9, auf baS Königreich i*opern 124,

auf Dber-Glfa| 19, Unter. Glfafi 58, auf baS ©rofs»

fierjogtum Reffen 6 , auf bie tbüringifebeii Staaten

30, auf fonftige beultet Staaten 3. San 385 biefet

Sereine beliefen fid) un 3. 1888 bieöcfamtaftioa auf

18,936,941 SW., bie öefamtpaffipa auf 16,788,191,18

SRI.; bas unteilbare BereinScermögen auf 821,906,«
SU. Sie ©efamtmitglieberjabl ber 611 Sereine be»

trägt gegen 80,000. — Sur Sitteratur: Slaiff-

eifen, Snftruttion jur ©efcbäftS* unb Sudjficbrung

ber S. t2. Sufi., Setpj. 1883); Serfelbe, Statifttf

über 246 im Snroalteoerbanb befinbltee SarlebnS-
faffenoeteine pro 1886 (SReuwieb 1887); gafsben»
ber, äänblidje Spar- unb S. (SHiinfter 1883). Sie
Biographie beb ©rünbcrS ber S. f. 9t ai ff eifen
t»b. 17).

*Xarmtflfter,grau3atneS,f.9iobinfon(»b.l7).
Xarmjlabl, us»M 42,794 Gimo.
Sarnctal, 1 iss«! 6532 ginn).

*Sar lamo, Sanbfebaft an ber Dfigrenje oonSBa»
bai gegen Sar gut, ein »crglanb, non meinem jabl-

reicht SBabiS jum gitrifee afcfliefjen.

'Xnrtrös (trän*., non dartre, fjautfieebte), flerfj»

tenartig
,
mit gledjten behaftet.

Tannin, 2) GbarleS. Sie non feinem Sohn
granciS S. oerfafste Biographie »Lite and letters

of Charles D.« erft^ien beutfeb non GaruS (Stuttg.

1887, 2 Bbe.).

Xariuiniemu«. 3tacf> ber non 91 ä ge li aufgefteHten

unb oon ihrem Serfaffermecbanifcb-pbbfiologi»
jtbe StbftammungSlebre genannten §gpotf)efe er«

folgt bie Gntftebung neuer arten aus mitern Ur<

facben, bie in ber Stölelularftruttur ber Organismen
jelbft gelegen finb unb bie Umänbenmg ber Sippen
(3nbinibuen, Sitten, gamilien) natb 6efitmmten9tiib<

tungen bebingen. Xiefc Umänbtrung ber Sippen er-

folgt jugieicb in ber Stiftung juni SoBfommnera,
b. b- jum Suiammengefe(jtern (Serpollfomm-
nuugispriujip). Stit mei^anifcfjer Sotmenbigleit

gebt bie Umbilbung in ber emgefebiagenen Sichtung
fort in ber Sri, bag bie Stad;tommen immer über bie

Gltern in bet SerooBfommnung binauSgeben unb
fo ©eneration auf ©eneration ftetö um einen meitern

ODrab neränbert toirb, fomeit eS nämlitb bie Statur

ber Serbältniffe erlaubt. Senn neben ber Drgani»
fationopoUfommenbeitunb uonbiejerjuunterfdjeibcn

finbet fiib bann noib auf jeber DrganifationSftufe
eine StnpnffungSooBlommenbtit, welche in ber unter

ben jcioeitigen uufiem Serbältniffen oorteiKiafteften

Suöbilbung beS Organismus beftebt. Seleltion, tuie

fie bie Theorie XanoinS alb einen ^auptfojtor bei

ber Gntftebung ber Slrten binfteBt, ift bei Slägcli nur
ein fiilfSprinjip , inbem fie natb ibnt bureb Ser»

brängung ber ticberoefen nur ftppenftbcibenb unb
fipptnumgrenjenb, nicht aber fippeubiibenb wirft.

Stufiere Seränbcnmgen, inbbefonbere flimatifcbe unb
Grnäbrungboerbältniffe, haben nach 9tägeli auf bie

Umbilbung ber Sitten reinen Ginfluft. SetiiGinraanb,

bafj bei ©üttigfeit beb ScrooBfommmmgbprinjipö
eb beute gar feine niebcrngormen mehr geben bürfte,

begegnet 9tägeli bureb bie Stnnabme einer auib beute

noch beftebenben Urjeugung. Söie fe^ort angebeutet,

finb bie formbilbenben innern Urfadjen Jiägelis an
etwa« Stoffliches gebunben, roeldjcS als Traget ber

erbliiben Gigenfcbaften amufeben ift. Siefen Träger
finbet 'Jiagcli in einem Teil beS SrotopIaSmaS, bem
gbioplaSma, roeltbcm baS übrige, weniger fefte

lirotoplaSmaalSGrualirungisplaSmagegenüberftebt;

'

jtägeli bcnlt fid) baS gbioplaSma in gorm oon nef-

1

artig angeorbneten, ben ganjen Körper »on »jeBe ju

iJeBc burdjjiebenben.jufainmenbäiigenben Strängen,
roelibe au« paraBelen SängSreiben oon SRoIefül-

aruppen (Sii.jeUen) befteben. 3n biefen SlängSreifien

linb aUe änlagen beö Organismus, niefit nur für
Sitten, fonbern autb für gnbioibuen, enthalten unb
werben in ähnlicher Seife }ur Entfaltung gebracht,

• wie ber Älanierfpieler auf einem 3 'iftrument bie

aufeinanber folgenbenHarmonienunb SiSbarmonien
jum SuSbruct bringt«. Sei ber Sennebtung beS
3biopIaSmaSerfolgtSerlängerungbieferSängSreiben

ohne Seränberung ber Konfiguration be« Ouet-
Schnittes; neue Anlagen treten bureb Ginfebiebung

neuer SängSreiben auf. Ginmifroflopifcber jiacbweiS

beS gbiopiaSmaS ift bis jefit noch nicht gelungen.

Ser Theorie StägeliS jiemlicb entgegengefegt, je»

botb barin mit ihr übereinftimmenb, bafe bei ber (fr-

flärung ber Sariabilität oon aufjen wirfenben (rin--

flüffen wenig ober feine Sebeutung jugeftanben wirb,

tft bie^ppotbeje SBeiSmann« oon berÄontinui-
tätbeSKeimplaSmaS. Slucb ÜiieiSmannbetrautet
alb TrägerOeSfpejififcbenGntwicfelungSgangcScineS
Organismus eine geformte 3Haffe, tote er Äeimibio-

plaSma ober furjweg Ke implaema nennt; ftatt fub
jebotb biefeS KeimplaSma als ein im ganjen Orga-
nismus oerbreiteteS Sftefsraert ju beulen, oerlegt er

feinen Sib einjigin benHem berÄeimjeBen. 3n bem
Stern ber KeimjeBen, fowobl bem Hcimbläscben ber

GijeBe als bem Hem ber SamenjeBe, unterfebeibet

3Bei8mannjioeierIci^51aSma,einmalba«HeimplaSma
unb jweitenS baS biftogene ifllaSma, welches, je nacb-

bem oon ber GijeBe ober ber SpermajeBe bie Siebe

ift, fpejieBer n!« ooogeneS ober fpermogeneS Plasma
be;eidjnet wirb. SaS biftogene fllaSnm wirb oor ber

Befttubtung alS fogen. Stidjtungeförpercben auS-

geflohen; bieS gefebietit aud) bei ben partbenoge-

netifd) ftcfi entiuictelnbenGiem; bei ben befrudjtungS-

bebürftigen Giern wirb aber nod) ein jweiteS 9tub<

mugolüipercljen auSgeftofsen, weldieS einen Teil

beS HeimpIasmaS felbfi enthält, woburib biefeS re*

bujiert wirb (StebuttionSteilung). »ei ber Be*

fruebtung ergänjt ftcfi bureb fjmjutritt bei Sperma*
lernS bas ReimptaSma wieber jur ooBen fiöbe.

SaS HeimpIaSma ift »ein Stoff oon beftimmter

d;emi)cber unb befonberS moIetularerBefcbaffenbeit*,

bem eine überaus fomplijierte feinfte iStruftur ju-

jufcbreiben ift. ^ugleid; ift biefeS SleimplaSma ber

Träger bet Bererbuiig, unb e« nimmt,waS betSlngel*

punft ber SüeiSmamifcbeii Theorie ift, eine aam be*

fonbere Stellung babureb ein, bafe eS feinen Beränbe-

rungen unterliegt, fonbern lontinuierliib ift. SaS
SteimptaSma ftefit bem ganjen übrigen Körper infofern

ftreng gegenüber, alS eS an aü ben Seränberungen,

bie berfelbe wäbrenb beS Sieben« erfährt, feinen An-
teil nimmt; auch tönnen bie KeimjeBen, bie baS
KeimptaSma enthalten, ntefit aus beliebigen Körper»

seBen entfteben, eine Stüdnerwanbluitg doii fomati-

feigem 3bioplasma in KeimibioplaSma finbet niefit

ftatt. Statt beffen entftefien bie KeimjeBen bireft

auS ben elterlichen KeimjeBen, inbem bei ber Dnto-
aenefe nicht baS ganjeJliimpIaema, roeldjee bieeltet»

liebe GijeBe enthält, jum '.Hufbau beS finbltcfien Or-

ganismus oerbrauebt wirb, fonbern ein Teil beS-

fetben unoeränbert für bie Bitbung ber KeimjeBen
btr folgenben Generation referaiert wirb. GS gebt

atfo ftetS ein Teil beSHeimplaSma« unoeränbert aus
bem Körper ber Sorfabren in ben ber Siaibfommen
über, unb in biefer imoeränberten flbertragung bureb

Generationen binSiudirepräfenttertbaoHetmplaema

einen unftetblieben Teil beS DrganiSmuS. Siefe
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Theorie »ermag inäbefonbere otif eine leidste ffieife

Hetrfc6einungenbeS'2lta»i«niu«, bte Vererbung »on
Sigenfchaften. »on einer ©eneration auf eine' ent.

femtere mit fiberfpringung ber bajroifcht’nliegenben

A erflären. 8(8 logifche Jolge biefet Kontinuität
tet KeimpIaSma«, auf welche« äußere Ginflüffe nicht

nmtrfen, muh fid* ergeben, bafe feine neuen Gtgen«

(taften erworben unb wettet »ererbt werben fönnen.

Jn ber 'Xbat iit e« gerate biefer fBunft ber Ibeorie,

bte frage ber GrMidjfcit erworbener ßtgenfhaften,

se iet einen fjefHgentbranntenÄampf tjeroorgerufen

tat, benn mit biefem Sa| ftcfjt unb fätlt bie Seljre

xn ber Kontinuität be« ReimplaSma«. Wad)©ei«*
rann gelangen nur biejenigen Giaenfchaften jur

Seretbung, welche ber Wnlage nah ftfjon im Keim
rijinben finb; alle Vbanberungen, roeldbe nach ber

iniung be« Sie« in bie beiben crftcn ffurihung«*
higeln entließen, nennt ©ei«mann erworbene Goa.
tattere* ober aud), ba fiie nad) feineTWnpcbt nicht erb.

It^jjnb, (onbern mit bem Snbioibuum entfielen unb
oergehen, »paffante dijarafierc

. 3U Üjuen geböten
oar alle« bie ro&brenb be« inbiuibueßen Sebcnöer«
TOorbeittit Verlegungen unb Verftümmelungen, beren

Vererbung nach 2Bec«mann bi«her noch in feinem JaH
mubgennefen ift. Scheinbare berartige Vererbungen
ieffen fab nach ihm auf anbre ©etfe erflärett.

Seugnet fo 933ei«mann jebe birefte Veränberung
MKeimplalmn« burefi äufsere Ginflüffe, fo gibt er

Oberfeit« bocf> bie Wlöglidjfeü ju, baß burd) feffr

Img anbauembe Ginflüffe berfetben Wrt, j. B. Dentpe«
ratut, mäljrenb be« Seben« Slnlagen, SßräbiSpofi*
tionen, ju neuen Gtgenfchaften erworben werben
n:b}urSerfrbung gelangen fönnen. Wutbeibenffro«
ü-rm »eräubern äufsere Ginflüffe ben Crganiämu«
Üttft, unb biefe unterfdjeiben frei) nadj biefer Xbcorie

tabimfi ft^arf »on ben fletajoen. Dem Seimpladma
fieilmann« fehlt aber nicht nur bie gähtgfeit, neue

Ügndchaften ju erwerben unbburdjberen Vererbung
SÄetüten ju erjeugen, fonbern e« gebt ihm au cf) bie

leitbenj ab, au« ftdj felbft heran« abjuanbern, fo

bei bie Je [ge biefer ibeorie bie Konftanj ber Vrten
rire. 3ur Grflürung ber tbatfädpichen Variabilität

Wirten jief)tbaf)cr5Gei8mann einen anbern Jaftor
kt unb finbet biefen in ber gefcbtecbtticben Jort»
rihmjtmg. 2ki btefem Vorgang wirb nicht nur ber

5omt be8 KeimplaSma« immer wieber ergänjt unb
fo ^ejonjt notwenbig eintretenbe Grfcfiöpiung be«*
’efbeit rermtebert, fonbern butrf) bie Ciifdjung ber

®8CTi<&aften, welche biegefdjledjtliche Jortpflanjung
oeranlajt, wirb jugfetdj bas l^aterial für bie Gnt«
’wknu} neuerHrteu gegeben; eSfannbtibeti'iifdjung
:neiec lkrer&ungetenben)en nie wieber ©teichheit
‘«treten, fonbern e8 müifen im Sauf ber ©euer«,
uonen immer neue Kombinationen ber inbioibuetten
ebataftere erfdfemen. So fommt bie erbliche inbioi.

Sariöbilität ju flanbe. Unter ben burcf) bie

"efhung oerfchiebenen Reimpfa8ma8 entftanbenen
Jormen tritt bann ber Kampf um8 fDafein

Mbeeieftion in fein «echt.
3m 3ufammenbang mit ber SJtnfic^t oon ber
"’wwroima erworbener Gigenfehoften ftebenb unb
i, berfefben erfebeint eine weitere Sbeorie
«evttnamvi über w. mSimbnirtrPtt

täte b«8 Virfjtgebtaucfjä müffen noch 1Bei8mann8
Unftcht auf ba4 Jnbimbuum 6cf<§ränft bleiben. Gr
finbet für bie Stüdbtlbung eine anbre Grllärung in

ber -Keijrfeite ber^iatnruiebtung«. 3n berSefinition
btefe8 Begriff« gebt üiieiämann oon ber Slnnabme
ber Sicbtigfeit ber Slnftcbt au«, ba| bte 3wectmäjsig!

feit bet (ebenben fBefett in aflen ihren teilen auf

bem Vorgang ber Vöturjücbtung beruht, unb (triefst

weiter, bä& biefe 3wecfmäBigfeit auch bind) bassfelbe

SJHttel erbalten werben muffe, burc| wtl^e« fie §u
ftanbe gefommen ift, umgefeljrt aber wieber oerioren

geben niüffe, fobalb biefe« flittel, bte Vaturjiicbtung,

tn SBcgfaU fommt Sobalb nun ein Organ für einen

OrgamSmu« fidj niefjt m«br nüblicb ober notwenbig
erweift, wirb feine mehr ober minber ooUfommene
Vußbtibung bei ber Kreujung nicht mehr in Betracht
lommen, fönbern in Bejug auf biefe« Organ 2tU.
gemeinf rcujung, Vanmtjie, eintretea; bureb
biefen fRacldag in ber2lu8lefe gebt bann biefe« Organ
immer mehr jurücf. Stuf biefe inbirefte SJeife erfinrt

3Bei«mann auch fotebe JäHe Don Vücfbitbungen, bie,

wie ba8 Scbwinben be« feaarfleibe« bei ^Delphinen

unb ÜBalen, ftdj nicht birelt al« eine Jolge be« Wicht«

gebrauch« be« betreffenbeu Organ« erflären laffen.

Der "Änpcbt 2Bei«mann« im wefentlicben entgegen«

gefebt ift bie oon Gimet aufgeftellte Iljeortc über
bie Gntftebung ber r’lrten auf ©runb »on Vererben
erworbener Gigenfchaften. Gitner fnüpft junäcbft

baran an, bafi bie -O^cortc Darwin« bie Gntftebung
ber Varietäten unb bamit ber Vrten bem 3ufaH an.

beimftelle, inbem fte bie äRijglicbfeit be« Variieren«

nach allen Wichtungen o|ne jebe (jfefehtnägigfeit ju<

laffe unb feine Grflärungen für ba« erfte Auftreten
ber Variationen gebe. Dem gegenüber fam Gimer,
hierin mit Wägelt unb 'ffleiiSmann überetnftimmenb,

auf ©runb feiner Unterfuchungen ju bem Wefultat,

bafi ba« Wbanbern bet Wrten überall nach gan.j be«

flimmten Wichtungen ftattfinbet, beren e« jebo^ in

gegebener3eit nur wenige ftnb. 3unächft fonftatierte

Gimer biefe ©efefcmä&igfeit 6eim Wbanbern für ein«

bi« babin al« oöHtg gleichgültig, bebeutting«lo« unb
jufädig angefcljene Grfiheinung, nämlich für bie

3eid)nung ber Dterc. Bei jahlreichen in ben »er«

fchicbenften Klaffen be« Dierreich« angeftetttenUnter«

fuchungen fanb er al« Wegei, bnfe im ganjen Xier«

rcid) bte 2ang«ftreifung bie ursprüngliche ift; im
Verlauf ber Gntwicfelung jerfäHt fie tn Jlede, unb
biefe Bereinigen ftch wieber ju Ouerftreifen. hierbei

treten biefe 3eichnungen, wie alle neuen Gigenf^afton«

ftet« an beftimmten leiten be« Körner«, oorjügliih

hinten, auf unb rüden währtnb ber Gntmidelung mit
bem Vlter nach »om , wäfjrenb oon hinten bie nädjft

jüngereGigenfchaft nachrüdt unbbte»orberflefchwin»
bet, gan; wie eine Sßette ber anbem folgt (»©tjeff
ber wellenförmigen Gntmidelung* ober »Unbula«

tionägefeh«),

©eitere Unterfuchungen liehen eine ähnliche ©e«
fehmäßigfeit auch »n Vejiehung auf anbre Gtgen»

f(haften nachmeifen. Blit ber Wuffmbung ber ©efeh«
mägigleit beä Wbänbern« faf) fuh Gimer aber ju«

e'

auch »or bie {frage nach ben Urfachcn biefe«

bern« geftetlt. Gine grofee Wnjahl »on Gigen«
lifinftfn mirS a<>emtntlirfi hnrrf) ba« Wühfirfifpit«.



210 ©arrotniSmuS (Xheorien pon Gimer, Somane« jc.).

bafi fie ben Vorfahren ber heutigen Xiiiger nü^lich

gewefen fmb unb barin fjcutc noch ihre Gjiftenj*

Berechtigung finben, unb bie Gntftehung wieber an*

berer Gigenfchaften lägt fid) oielleicbt burd; btn uni
noch ganj buntein Vorgang ber Korrelation ber Cr»
gane erflären, ber barin befteijt,baf) bie Gntftefjungunb
äöeitercntwidelung eine« Crgan« bie SBilbung eine«

anj anbem, mit ihm fonft gar nicht im «Jufammen*
ang fteljenben Organ« nad) fid) jieijt. Siefe ledere
annabme erflärt fpejiell bie Gntftehung fdjäblidjcr

Gigenfchaften, bie bann burd) bie tiühlicher anbrer,

mit ihnen in SBechfelbejiehung ftefjenber, aufgehoben
werben. gür eine Seihe anbrer Gigenfchaften aber

genügen biefe Grflärungen nic^t. So ift e« un<

jrocifclhaft, bafj auch birett fchäbliche Gigenfchaften

jur SuSbilbung gelangen tonnen unb (ich in einer

ffleife weiter entwidelii, bafj fie ben Untergang beö

aanjen ©efchledjt« nach fid) siegen. So führt SÖber*
(ein au« berStamme«gcfchichte berSäugctiere einige

SäHe an, roo al« Gnbglieber einer langem Gntwide
lung«reil)e gormen auftreten, bei benen ein beftimm*
tc« Organ fich extrem entwidclt hat unb wafjrfchein»

lieh ium Grlöfchen ber Sonn mit beitrug, fo bie

©röjte unb gorm ber 3äf)ne beim fäbeljahnigen

Xiaer (Smilouon neogaeus) unb bie riefenhafte Su«--

be^nung be« ©eweihe« beim Siefenhafch (Cervus
dicranius). Söberleitt erflärt biefe gälte burch bie

Annahme einer erblich werbenben Xenbenj, nach

einer beftimmten, ursprünglich nüglichen Sichtung

hin ju variieren, wobei jeboch im Verlauf ber Gnt<
widelung baäWajimum ber Sügiichfeit für ben Drga»
ni«mu« überfebritten wirb. Gr hält benmatfi für ba«
Söefentlichc bet ber Vererbung nicht etwa Die *Gr*

reiefjung eine« beftimmten GntmidelungSjuftanbeS«,
fonbernbie»VeftimmungberGntwidelung«richtung«.
Seben biefen birett fchäblichen Gigenfchaften gibt e«

bann noch eine weitere Snjahl, bie un« oöuig be

beutungölo« für ben Drgattiämu« febeinen, unb bei

benen wir ba« Gntftehen unb befonber« bie Scgel>

mäfjigfeit bei ihrer Gntftehung nach ben angeführten
Xfjeoricn nicht ju erllärcn oermögen; hierher gehört

beifpiclSweife eben bie 3«ichnungi'm Xierreich. Gitner

geht aber weiter unb weift barauf hin, bafj bie oor»

erwähnten Sartoinfdjen Xheorien überhaupt bei feiner

Gigenfchaft bie erftc Gntftehung betreiben 3U erflären

oermögen unb bie grage nach ben Urfacben be«
Sbänbem« ganj offen laffen. Gr betont befonber«,

wie oft ber gehler gemacht wirb, bafj bie auf betu

Su$en beruhenbe Sufilefe al« bie felbftthätige Kraft
behanbelt wirb, welche bie Veränberungcn ber Gigen>
fiaften felbft heroorbringt, währenb fie nach feiner

StifichtnurbieStcigerung unb ba«£ierrfchenbwerben,
nicht aber ba« Gntftehen biefer Gigenfchaften erflären

fann. Sen ©mnb ber Gntftehung berSbänberungen
finbet Gimer in »tonftitutionellen Urfachen«. Sad&
feiner Sluffaffung »fmb bie phhfifalifcben unb djemü

fchen Ißeränberungen, weldhe bie Drganiämen w öl) renb

be« Seben« burd) bie Ginwirfung ber Umgebung,
burch Sicht ober Sichtmangel, Suft, SSänne, Kälte,

2Baffer,geuchtigfeit,Sahrung jc. erfahren, unb welche

fie oererben, bie erften Wittel jur ©cftaltung unb
Wannigfaltigfeit ber DrganiSmenwelt unb jur Gnt»
ftehung ber arten. Su8 bem fo gebilbeten SJtoterial

r 1 t a r • r • r • n< a.

2lrten unterliegt jugleich benfelben ©efefcen wie ein«

facheJVJadjStum; »fie ift biegolge unenblichen, unter
oeränberten Vebingungen ftattfinbenben ungleich»

artigen 3Bach«tum« ber Organi«menwelt unter Vor*
auöfehung ber bleibenben Xrcnnung ungleichartiger

©lieber ber wachfenbeit Kette biefer Orgaiii«menwelt

;

gortpflanjung unb inbioibueße Gntwidelung beruhen
leichenoeife auf ben ©efehen be« SJachfen««. gür
ie Suabilbung ber Sbänberungen ju arten, für bie

Srtentrennung, fteht Gimer bie wefentlichfte Urfadje
in bem oon ihm ©enepiftafe genannten Vorgang,
b. h- in bem Stefjenblciben einer Snjahl oon gnbt»
oibuen auf einer beftimmten niebrigem Stufe ber
Unibilbung, währenb bie übrigen in berfelben weiter

fortfehreiten. §ierju fommen weitere, fchon betannte
Urfachen, bie bie Verfcbiebenheit ber Gntwidelung««
richtung beftimmen unb bie Xrennung in arten oer«

urfachen, foräumlichegfolierung, unmittelbare äußere
Ginwirfung, ©cbrauchunbSichtgebraud] ber Organe,
ber Kampf um« Safein, bie fprungmeife Gntwidelung
burch Korrelation, »fonferoatioe anpaffung«, b. f).

Ginflufj einer ununterbrochenen gortbauer berfelben

Gittwirfungen auf einen Organi«mu«, unb enblich ge«

fd)lechtliche gortpflanjung, welche an unb für fich

Gilbung ganj neuer ftofilicher ^ufammenfügungen,
b. h- jur äilbuna neuer gormen, führen fann.

SpejieH mit ber grage nach ber Xrennung in
arten h«t fich fchliefelic^ auch Soma ne« in feiner

Xheorie ber »phpfiologifchen Seleftion» befdjaftigt.

Ser englifdje gorfdjer geht oon bem ber Sanoinfchen
Xheorie gemadüen Ginwurf au«, bafi neuentftanbene
Variationen, fie mögen noch fo nühlicfj fein, burch
bie Kreujung mit ben anbem Xieren immer mehr
oerwifcht werben, bi« fte enblich ganj oerfdjwinben.

Siefen Ginwanb fudjt Somane« mit ber Vehauptuug
tu wiberlegen, bafe mit beniauftreten einer Variation
(ich jugleich Sterilität ber neu oariierten Xiere mit
ben übrigen einfteüt, unb gibt hiermit jugleich ‘ine

Grflärung für bie gegenfeitige Unfruchtbarfeit ber
natürlichen arten. Sie Sterilität fann primär ober
fefuubär fein. Ser gortpflanjung«apparat ift be=

lanntennafeen fehr ju Variationen geneigt, unb e« ift

baher wohl anjunehmen, bafe einmal bei einer Sn ja^l

oon gnbioibuen eine Variation entftebt, welche bie

Sterilität gegenüber ber §auptart bebingt, gegen*

feitige Vefruditung ber Sbart aber juläfjt. £>icrburch

ift eine neue Sri gefchaffeu unb in ihrer G^iftenj ge«

fchüht, unb burch unabhängige Variabilität fommen
weitere fpejififche Sbänberungtn hinju, bie bie Sri
oon ber Wutterart fid) immer weiter entfernen laflen.

Umgefehrt mag bie Sterilität auch fefunbär fein

unb inbireft burch oorher auftretenbe Unterfchiebe

heroorgerufen werben. 3ebenfaH8 (jaben unter allen

auftretenben Sbänbernngen biejentgen am meiften

SuSficht auf Grhaltung, welche jugleid) eine beftiminte

Unfruchtbarfeit im ©efolge haben. Senn biefe «phgfto*

logijehe 3uchtwahl< errietet jwifdjcn ber alten unb
ber neucutftanbenen Srt einen ©renjwalf, ber ebenfo
unüberminbbar ift wie eine in ßöhenjügen ober in

Weereäteilen beftehenbe geographif^e Värriere. gn*
bem fo jur Gntftehung neuer arten feine räumliche

3folierung ober SÜanberungen ju §ilfe genommen
ju werben brauchen, erflärt fich »u«h auf biefe VJeife
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©rieffcfeaften jufammengefteHt (Seipj. 1888).

Dabibom, Karl, Sioloncettfpieter, ftarb, micfebem

er vor mefereren 3<tferen feine ©teile ai« Direftor be«

Äonferoatorium« nieb«geiegt featte, 28. gebt. 1889
in ffietertburg.

•DüBiM, Kfey«, Drientalift, geb. 12. 2Rai 1843

ju Goltfeefter, beimfete ba« ©ymnafium in Srigfeton

unb ftubierte 1863 - 65 Sansfrit in Sre«Iau unter

Srofeffor Stenjier« Leitung. 1866 ging er nadj Gey*
Ion, roo er eint ©teile im engiifcfeen ^iuilbienft er*

feielt. Kacfe feiner Küdfefer nacfe Gnglanb rourbe «
1876 Sarrifter. 1883 fJSrofeffor be« $8Ii unb ber

bttbbfetfftftfeen Sitteratur am Unioerftty Goüege in

Sonbon, 1887 ©efretär b« Koyal Slfmtic Society

befelbff.” Äucfe feal er 1882 bie SSli Dejt Society

;«rimbet beren al« QueHenmatcrini für bie @e*

j>eg )0iibbf)i«mu8 roitfetige ^Jublüationen «
iamiaibt ßrfdirieb: «Andern toins and measures

cf Ctfloß*
(£otio- 18771; »Buddhist birth Stories«

- »X-ectures on the ongin and growth

W-.l.'*- filuBtrated by Indian buddhism* (baf.

***£,Sdb i»®.-. <‘;i- •«-

Dabi«, 1) 3 oh”* ««ßl- ©eefafe«r. Sein Seben
beftferieb Glement« K. SKarlfeam (Sonb. 1889).

4) 3efferfon, efeemal« Sräfibent ber fonföbe*

rierten Sübftaaten oon Slorbamerifa, ftarb 6 . Dej.
1889 in Sero Drtean«.

•Daoifcn, 3- ©•* Sluftffritifer, Satte ber Ria*

nierfpielerin Sirabetta ©obbarb (f. b., Sb. 7), ftarb

24. Slärj 1885 in aJlargate.

Daooüt, 1) Sürft oon Gggmüfel, franj. SWat*

fcfeaH. ©eine Doifeter, bie Sjlärquife oon Slocque»
oiüe (f.b., Sb. 17), gab aud) beffen »Correspondance
infedite 1790—1816« (Snr. 1887) herau«.

2) Seopolb Glaube Gtienne 3u(e« Gfearle«,
§*rjog oon Sluerftäbt, franj. ©eneral, roarb im
3anuar 1889 jum Strmeeinfpefteur ernannt.

*DaoyI, So ui« (mit feinem roaferen Dlamen Subo*
oic 3®fepfe ©onjaloe »mifbee ^5o u p a r t), franj. SÜfe«
nenbicfeter unb Siferiftfteiter, geb. 31. 3an. 1835 ju
Jinceni« (5lieberIoire)

(
roar ein reicfeer Sutfebruderei«

beffb«, ben bie Gntjiefeung eine« SJionopol« gegen
Gnbe beSKniferreicfe« ju®runbericfetete. Son^reun*
ben ermutigt, roibtnete « fic^ ber öüfenenfcfenftftei*

I«ei, featte au^ halb mit einigen Sttiden, toie »Le
Gascon«, »Cocardy«, ®lüd unb erntete (1878) einen

großartigen Grfolg mit bem ©djaufptel »La mai-
tresse legitime«, ülocfe in bemfelben yafer bratfete er

ein anbre«5amilienbrama: Les Abandounfes«, bem
»Monsieur Cheribois« (1882), »Galante aventure«
unb *L’Amour«(mitDennery,1884)folgten. Öleitfe*

jeitig roar D. einer ber Gferoniqueur« be« *Figaro«
unter bem Kamen fßierre Duitoul (»Les idfees de
Pierre Quiroul«, 1885), ging jum »Gaulois«, enblicfe

jum »GUBlas« üb«, roo « bte »Mardis d’Arlequin-

ftfereibt. Die Komane Daoyl«: »13, rue Magloire«

(1881), »Les enfants de la balle« (1883), »Zfelie

Clairon« (1885), »Honneur me tient' (1886) ftitb

büftere ©ittenbilber au« ^Jari«.

Daj, (iss«) 9458 Ginro.

De fflory, ^tinricfe Slnton, Sotanifer, ftarb

19. 3on. 1888 in ©trafeburg.

Detomp«, Sllesanbre ©abriel, franj. SRaler.

©ein Seben befdbrieb GUment (^Jar. 1886).

Detajt«, 2) Soui« Gfearte«, §erjog D. unb
oon @lüd«bjerg, franj. Staatsmann, ftarb 17.

Sept. 1886 auf feinem Scfeloß Graue (©ironbe).

DetajePiüe, (i«s«) 7981 (©emeinbe 10,702) Ginro.

Deifeen, ^etnricfe non, ©eognoft, ftarb 15. fjebr.

1889 in Sonn. Sein Seben beftferieb SaSpeyre«
(Sonn 1890).

•Dttfeenb, §ermann (Jriebricfe Sllejanber
oon, KeicfeSbanfprdftbent, geb. 2. Siprii 1814 ju

Sßarienroerber, ftubierte in Sonn unb SerlinKetfetS*

unb StaatSroiffenfcfeaft, trat 1836 al« ÜluSIultator

in ben StaaiSbienft, ging bann jur Serroaltung

über, roar im ginanjminiftwium, bann al« Ke.-

gierungörat in 9lnt«b«g befcfeäftijt, matfete gleitfe*

jeitig größere Keifen in ba« roeftlufe« @uropa, trat

1848 in bie §auptoerroaltung ber neubegrünbeten

DarlefenSfaffen unb rourbe 1849 ©efeeimer Kegie*

rungStat unb oortraaenb« Kat im §anbel«minifte=

rium. Seit 1851 l'iitglieb unb 1863 Sijcpräfibenl

be« ^auptbanfbireftonum«, rourbe er 5. Dej. 1864

jum Sräfibenten ber Steußiftfeen Sanf ernannt unb
lOffK /C— ki« 41*.»» Mt •»»•*»
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Kalbern B. 1867—70 SKitcxtieb be® 9lbgeorbneten* Berrtharbt ba® fünfaltige Brama »L’as de tr£fle*,

häufe® aeroefen, roarb et 1872 jum TOügheb be® §er> ba® im 91mbigu*Bh<nter einen burd)ich!agenben Gr*
renhäufe® unb 1881 be® StaatSrat® ernannt. folg errang. Seine GrfllingSarbeit : »Le grain de

Becije, oss«) 4076 Ginro. beautb«
,
war 1880 im ©omnafe« Bffeater geipielt

Bed, Bheobor, routbe im 3uli 1887 jum Bire!» roorben. 9lutt löften SotfSfthaufpiele, Suftfptele,

tor ber BorjeHanmanufaltur in Store® ernannt. Gr Sdjauerftüde, Xejte ju fomifd)en Crem, Bühttenbe*

fchrieb: »La Fa'ience* (Bar. 1887). arbeitungen befannter Kontane, roelcfieB. allein ober

Bede. 3m bogieniidjen Jntereffe oerbient ba® mit anbeVnBüfmenfunbigen bearbeitete, einanber in

güHmaterial, roelche® bet berKonftru!tionber3im» rafcher Seihenrolge ab: »Le fond dn sac* (1883),

merbeden angeroanbt toirb, Beachtung. Sföan bat »La Charbonniire« (1884), »L’Amazone« (1685),

häufig jur BedenfüHung Baufdjutt, bumofen Soben, »Les potins de Pari«« (1885), »HadameCartoache*
Sehtu tc. angeroanbt unb Damit einen günftigenBoben (1886), »Les doigtg de Birouk> (1886), »Cloclo*

für »lifroben geraffen, bie entroeber fcbon in biefem (1887), »L'abbb Constantia« (na(b Subooic §alöot),

»laterial oorfianbett traten, ober burdi Die gugenbe® 1887), »Le dragou de la reine* (1888), Men-
über ber B. liegenben gu&boben® bineingcfangen, songes* (nach Bau! Sourget, 1889). 31ud) im Sen*
roenn jener mit äßaffer gereinigt roiro. 3Jiit [efterm fatiönSroman (»Le chapenu grig«, 1887, unb »Fan-
roerben allerlei organifdjeSubfianjen inbaSgüHtna* fan«, 1889) oerfu^te fid) 2). mit ©lüd.
teriol bineingefpiilt unb gäulniäprojeffe eingeleitet, *Be&e*aghatfd|, moberne Stabt ber europäif^en

roelche für bie ©cfunbljeit bet Berechnet be«3intmer® Bürfei, 9Bilajet «brianopel, am Jigeifchen »leer,

übcreinerfolchenB.nichtgleichgültigfeinfönnen. G® reelle al® SnjangSpunlt einer Da® Biarißnthal auf*

empfiehlt ftch Daher, al® güQmaterial oon 3roifchett« roärt® fübrenben Bahn, bie bei Bergaj in bie birefte

beden nur ein oon ftidftoffbaltigen Slörpern freie®, Sinie Belgrab»Jtonftantinopel nuinbet, Bebeutung
trodne® 5D1ateriat anjutoenben. Ba® befte güH* geioonnen bat. Sie bat etroa 3000 Ginro. (»tele @rie=

material Dürfte getrodneter reiner Quarjfanb fein. dien), ift §auptort eine« JtajaS unb Sifc mehrerer

'Beden, 2) 9lugufte oon ber, 9iomanfd)riftfteIIe< Äonfulatäbeamten.

rin, geb. 30. 91oo. 1828 ju Bledebe an ber Glbe al® Befor, Baniel. Sgl. muh &. 2Rorlep, Daniel
Bochter eine® bannöoerfdien 3ufü}amtmann® ,

trat D.. earlier life and enrlier works (Sonb. 1889).

erftin fpätcm Sebenäjabren al® Wattin bc® »lajor® Begrrlodi, (iss.*.) 2359 Ginto.

o. b. B., mit welchem fte nach 1866 in ber Bäbe oon BeggenBorf, 0««) 6367 Ginro.

®5ttingen, bonn in SUeiningen lebte, unb unter BelBeBheim , ust») 2823 Ginro.

bem Bf*“bonpm 91. oon ber Gibt beroor, errang Befter, 2) Gbuarb Bouroe® (SKultatuli), bol*

aber mit ihren phantafieootten unb leineäweg® länb. Sdjriftfieller, ftarb im gebruar 1887 in Bieber*

alltäglichen Bomaneu rafch bie Beilnabme größerer Angelbeint. Sein lieben befcfjrieb ©erharb (91m*
Sefeffretfe. Sie fchrieb: »Gbronifa eine® fabrenben fterbant 1889).

Schüler®* (5. 91ufl., §eibelb. 1886); »Bie Bidlinger* Belacrotf , 1) Guglne, franj. SKaler. Seine Bio*
(Berl. 1881); »Bie Brüber »leienbürg- (§eibelb. grapbie fdjrteben noch Bourneuj (Bar. 1886) unb
1881); »Süneburger ©efchicbten* (Stuttg. 1883); S^ron (baf. 1887).

»Ber §elianb®fänger« (baf. 1884); »91ref ber §inbu* Brlaunan, 3) Glie, tourbe an Stelle Gabanel«
(greiburg 1884); »Ber Bürgermeifierturm* (Berl. »um Brofeffor unb 91telieroorftanb an ber Barifer
1884); »Braufejabre* (2eipj. 1886); »BomröSdjen« (lunftfcbule ernannt.

(baf. 1886); »Souoetain* (3. Buft, Bre®b. 1889); Belbriid, ds-tM 1257 Ginro.

•Um ein ©rafenfdjlofi* (Berl. 1887); »Bie^unferoon *BflbrÜa,4)»lajGmil 3uliu®, 9tgrifulturcbemi»

2u»etn* (Bte®b. 1888); »GinSobn* (greiburg 1889); fer, geb. 16. juni 1850 juBergen aufBügen, ftubierte

Gtne alte Scbulb* (Berl. 1890, 3 Bbe.). Seit 1883 1868—71 Chemie inBerlin, 1871—72 in®reif«ronlb,

lebt bie Bicbtcrin, 1875 oerroitroet, in Ipamrooer. roar 1872 —73 9lffrftent an ber ©eroerbeafabemie in

•Bedungofabig nennt man im 6taat®bau®balt®* Berlin, 1873—74 2tf fiftent an bet Serfu<h®flation ju
etat folcbe bie Bubgetfäße überfchreitenbe »iefjrau®* $>aQe unb übernahm 1874 bie©rünbung unb Leitung
gaben, welche burd) Grfparungen, bie unter anbetn ber Berliner Serfu<b®ftation be® Serein® bet Spin*
ititeln gemalt unb au®brüdlich al® übertragbar er* tuSfabrifanten in Beutfchlanb. 1875 habilitierte ftch

Hört roorben fmb, beftritten roerben Jönnen. B. an ber ©eroerbeafabemie ju Berlin, leitet feit

•Be Goßre, £b atIt ® Bh^obore $ienti, belg. 1876 bie Brennereifchule be® Serein® ber Spiritu®*

ScbriftfteUer, geb. 20. Bug. 1827 »u »iüncben, ftu* fabrifanttn, tourbe 1877 »litglieb be® Botentamt«,
bierte, nachbem er eine 3ettlang Beamter geroefen grünbete 1879 bie Serfuch®brenntrei Bierborf bei

roar, bit »echte unb machte 1855 ba® 9lboofatenej<i* Berlin, roarb 1881 fiehrer an ber lanbroirtfchaftltchen

men; er ftarb al® ^Sroieffor an ber Rriegäfchule 7. §ochfd)ule ju Berlin unb erhielt 1882 ben Brofeffor*
»iai 1879 in 3?elle® bei Brüffel. Seine £>auptroerfe tuet. 1882 oeranftaltete er bie 91u«ftettung für Spi«
finb: »Legendes flamande« (2. Sluft. 1861), *Con- rituSinbuftrie, Unter Belbrüdä fieitung rourben bie

tes brabancon8* (1861), »La lögende de Thyl roichtigften ©egenftänbe ber mobenttn WarungStech*
Ulenspiegel* (2. 9Iuft. 1869) unb »Le voyage de nif, rote j.B. bteJBirfung be® ^odjbrudä auf ©tärfe
noce* (1872). 91ach feinem Bob erfchien: »La Z6- unb Burcbführung biefeä Serfahren® für Seratbei»
1 J - 4«.. 1 - «AM« Jn «ond«. ftm/t nntt U nr»»#rff»d StP Spt-fvlritnS.
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Xriigianiti« (Telpanni«), Tb«obor S-, griech

Staatsmann, wollte als ^Dlinifterpräfibent bie Un-

ruhen auf btt Salfanhalbinfel, toeldjc et infolge bet

Seoolution in Dftrumelicn unb be« ferbifdpbulgari»

fcbenÄrieg« ermattete, unb bie Sebrängni« ber Pforte,
axlt^e et baoon erhoffte, jum Vorteil ©riedjenlanb«

unb )u feinem eignen fHuhrn auSbeuten unb begann

batet im SBinter 1885/86 foftfpielige «Haftungen, um
ton ber Türfei bie oolle Abtretung be« auf bem Ser*

tinet Äongreh jugcfprodjtttcn Gebiet« ju erpreffen.

Zrop aller Blabnungcn unb S)arnungen bet Blädjte

ie^te er bie Vorbereitungen jum Rri'eg fort unb be-

antragte im April 1886 bei ber Rammet eine Anleihe

unb bie Grhöljung ber Streitmacht, roorauf bie Blächte

(ati&erjranfreich) cnergifcti einfcbrittcn, auf bie 5öei*

gmtttg T.\ feine SHüftungen einjufteüen, if>re Schiffe

in ben Bhaleron einlaufen liefecn unb bie aricchif<h<

Röfte blodierten. Grft bann nahm T. 9. Slai feine

Gntlaffung unb ftellte ftd) an bie ©pi&e ber Dppo«
ftticn gegen ba« neue Blinifterium Trilupi«.

telihfd), (1885) 8342 Ginnt,

lelius, 'Jlif olaue, ©elebrter, gab eineneue Jolge
ber »S&hanblungen ju Shafefpeare« (Glberf. 1887)

heraus; er ftarb 18. 9loo. 1888 in Sonn,
lelmcnljorfl, (tsss) 3842 Ginro.

Xtlirmc, 1) franj. Srdjiteft. Seine

Biographie fchrieb Bl. Vacbon ($ar. 1887).

ttlpbin. Tie ©riechen nannten nach Blutarch ben

2. bat »menfdjenfreunblicheTier« (Zoon philantliro-

pon), roeit e« ba« einjige Tier fei, welche« eine »uns

eiacnnüfcige Siebe jum Blenfchen« trage. Jn ber

That ftnb bie ©d)riften ber griechifchen unb römifchen

Saturfunbigen reich an Sacbrichten oon Telphinen,

eiche ine Bleer gefallene Rinber roie auch ©troach»

‘ene lebenb ober tot an« Ufer trugen ober Jifdter»

fnaten, mit benen fte ftch bcfrcunbet hatten, auf ihren

Huden reiten liejjen. 3um Anbenfett an folcfjc Vor»

tcnninniffe führten mehrere berühmte §afcnftäbte,

»ie ftorinth, Tarent unb 3afoS (bei Blilet), ben auf

einem T. reitenben Rnaben auf ihren Btünjen. Alle

tiefe Grjäljlungen rourben oon ben fpätern 9latur=

fettem furjerfjanb oerroorfen, allein biefclben

Sagen finb beinahe über bie ganje SBelt oerbrei»

tet 81« o. Beneben ftch mit bem Stubiunr ber bra»

filifhen Delphine bekräftigte, roeiaerten ftch bie bor»

tigen Gingebomen, tt>m beim Jana biefer Tiere,

»welche bie ertrunfenen Blenfchen jumufer brächten«,

behilflich ju fein; ba« Tier fei heilig unb unoerlefc»

lieh- Cine Beobachtung ber lebten Jahre hat nun ae»

jeigt, bafi in geroiffett ©egenben noch heute ein «a»

werabfchaftliche« Verhältnis jroijdjen ben Äüftenbe«

»obnern unb ben Telphinen befiehl, unb baß ber

bisher ebenfall« al« Sage bchanbeltc Bericht be«
Wnüie unb anbrer Sericbterftatter oon bem 3ufam»
mentmrlen ber Jifcher unb Delphine beim Jang oon
£ccfii(ben einer noch je(jt geübten $rajri« entspricht.

Ülinius erjählt au«führlidj, roie in einer Seebucht

ganijehen Srooinj ütarbo (Sorbonne) ber Jang
ter Sieeräfchen oon Blenfchen unb Delphinen ge<

ocinfam betrieben rourbe. Beim Gintritt ber Gbbe

.befämen fte nicht nur biejenigen Jifche, welche über
bie iHehe hinroegfpringen, al« ihren 'Anteil, fonbem
roürben auch noch befonber« mit ihrer SicblinaSfpeife,

in äöein gemeinten Brotftücfen, gefüttert. Ja ft ae»

nau baSfelbe Verfahren beobachtete Baul Bert bei

ben Jifchern in ber Bai oon £>ui (Sitarn). Blilch»

weifte Xelphine mit rofenroter SHiicfenfloffc nähern
ftch bafelbft be« Blorgcn« in fleinen ©efeHichaften

oon 4—5 Röpfen bem flachen Ufer, inbem fte Sdja»
ren einer ticinen Seebarbenart oor ftch betreiben.

Jn biefem Augenblid gehen bie halbnacftcn Jifcher

ben Telphinen entgegen unb roerfen oor ihnen 'Jlehe

au«, in betten bie Barben in Blaffe gefangen toer«

ben. Damit bie Delphine nicht in bie 91epc geraten,

flehen neben ben Jifchcrtt im feierten SBaffer tleine

Jungen, bie im rechten Augenblid ein leichte« Stüd
an einer Schnur befeftigten Bambu«holje« gegen
bie Delphine roerfen, um fte ju benachrichtigen, bah
fie nunmehr einige Bieter jurüdweidjen follen, um
ba« 9leh nicht ju jerreiften. Delphine unb Jifcher«,

fagt Bert, ftnb hier bie heften Jreunbe oon ber

Vielt. Jm Blaffer ftreifen fte einanber faft, ohne fieh

ju erfchrcdett unb einanber Üble« jujufitgen. Ta ber

T. in bem Augenblid, roo er al« Treiber bient, fei»

nen runben Ropf mit ber fpiften ©änauje über bas
fflaffer hebt unb ein fehnaufettbe« ©eräufch heroor»

bringt, fo ftnb oiele überjeuejt, bafe er batnit bie Ji»

fcher benachrichtigen roiU. Ttefe hintoicberum ertoei»

fen ihm gelegentlich bie beften Tienfte. SBenn er fich

in feften 'liehen gefangen hat, befreit man ihn mit

Sorgfalt, ohne ihm bäbei bie SerftÖrungen ttachju»

tragen, bie er ehoa babei angerichtet hat. Ja, noch

mehr, toenn er ftch bar* feine Unoorfichtigfeit auf

Untiefen geroagt hat, fleht man ihm bei, um ihn roie»

ber flott ju machen. Tenn er ift ein Blitarbeiter, ein

Jreunb. Jdj glaube fogar toahrgenommen ju haben,

bah bie Jtfcfje’r eine Sri SefchtoörungSfonttel an ihn

richteten.« Tiefer 1886 oon einem anerlanntenSeob»

achter erftatteteBerid)tentfprichtaufbafl genauefteben

Slngaben ber alten Schriftftellcr über ben freunblichen

Berfehr ber Jifcher mit ben Telphinen in ber Bucht

oon Jafo«, unfern bem alten Blilet. Blutianu« er»

jählt, bah bort ebenfo roie ehemal« in ©aüiett unb

noch heute in Snam Jifcher unbTelphitte beim Jifd>»

fang gemeittfamc Sache machten. Ja, ba« fatnerab»

fehaftiiehe Verhältnis bilbete ftch bort fo roeit au«,

bah jeber Jifcher feinen eignen T. befah, ben er au«

ber ^anb tütterte, unb ber feinen Rahn ftet« unb
auch bei 9lad)t, toenn bei Jadelfchein gefifdjt rourbe,

umlreifie unb ihm bie Jifche jutrieb. Slutard) er-

jählt in feinem »©aftmahl ber fteben SBcifen«, bah
e« beit bortigen Telphinen ba« gröhte Sergnügeu
gemacht habe, mit ben jaftfdjen Jifchcriungcn um bie

SBette ju fchroimmen unb fie im Söaffer roie getreue

§unbe ju begleiten. 9lun muh man ftch erinnern,

bah gerabe bort bie Grjählungen oott ben Telpljin«

ritten ju .^aufe toarett, unb bah bie Seefäugctiere,

fogar Bohben unb Sßalrojfe ftch auch in unfern Tier»

gärten burd) ungewöhnliche ©elehrigleit unb 2ln»

i)äitgli(hleit an iijre Bfleger auSjeichtten. 2Bie nahe
Iaa in« 0«nW islm Hä* »fcri»r iy Google
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Butjen berufjenbe BerljältniS (jetau«ge6i[bct E>at unb
[

fcftlag. Zer Kranfe entpftnbet heftigen Kopffcftmerj,
nur baburd) an gnnigfeit einbüfcte, bafe bic Bien« Stechen in ben 3lugen unb Cfirenfaufen; er ift un=
fdjen gangmetlfoben erfannen, bei ber fic bie freiroil« fähig ju jcber (ärgerlichen Arbeit, lidjtfcheu unb (ei«

lig gegifteten Zreibcrbienfte ber Zelphine aBmählid) bet an Sdjlaflofigfeit. ÄUmä^lidt) werben auch anbre
entbehren lernten unb ihrerfeitS biefe greunbfehaft Zeile btS Körpers angegriffen, btS fich bie Kranfheit
oernachläffigten. 3118 Bücfftanb btieb bann nur bie mit befonberer »eftigfeit in ben Beinen, hauptfäd)*
Sage non einer folchen greunbfehaft unb baS über (ich in ben Knieen, fefifeht. ZaS lieber ift fehr hoch,

bie gattje Söelt oerbreitete 0efe(j ber Unoerlebliehfeit oerfchwinbet aber mit bent ©janthent nach 24 —48
biefer Ziere. Buch unter bengifefjetn amSlbriatifchen Stunben, worauf bann in 3»oifthenräumcn oon 2

—

UteerhatftchnocheinefchniacheGrinnerunganbiealte 4 Zagen neue SlnfäBe auftreten. Mmählid) (affen
ganggenoffenfebaft (ebenbig erhalten. Ste glauben, bie Symptome nach, roälftenb eine fchmerjhafte Bn>
toie ©uoier crjählt, baft ber 33. auS alter greunb« fdjwcflung ber ©etenfe noch wochenlang anhält unb
fchaft für fie bie Zfjunfifche in bie grofien Kammern gro&e Kraftlofigfeit beS Körpers, oon ber fich ber
auö oeranferten ziehen hineintreibe, bie man Zonare Batient nur laitgfam erholt, jurücfbleibt. ZnS 33.

nennt. SRaniftmat, wenn fte Bebenfen jeigten, gehe oerbreitet fich fehr fchneU, befällt ftets einen fehr gro«
er fogar ooran, unb barum träfe man juweilen etnen feen Zeit ber Beoölferung, befonberS Kinber unb
33. in ben Zonaren, Sie rufen ihm bann ju: »Fora ©reife, enbet aber nur in feltcnen fällen mit bent
Delftno!« (»SjinauS mit bem 1).!«) unb lomplimen« Zob. ©ine fehr bösartige gorm (black fever) oer*

tieren ihn auf biefe Söeife, ohne ihm ein 2eib jujufü* läuft unter aufscrorbentUch hoher Zemperaturfteige«
gen, toieber auS ber geöffneten Kammer heraus, be« nmg mit Sdjlaffueht, (Sganofe unb führt unter »er j«

oor fic mit ihrer großen Schlächterei beginnen. lähmung ober Sungenöbem in 24—48 Stunben mm
*Zrlta«B!ftaü, eine neue Regierung auS Kupfer Zobe. Zie Behandlung befchränft fich auf eine Kalo»

unb 3‘nf» beren pfmflfalifehe ©egenfehaften biejeni« ntelboftS bei 3lu8bruch ber Kranfheit, falte Bäber
gen oon Scbmiebeeifen unb 0tat)l übertreffen. ©8 unb gegen Scftlaflofigfeit Zarreichung oon Bfor«
läjjt fich beiß unb fall roaljen, ju 33raht jiehen unb pf)ium; auch Bellabonna wirb fehr gerühmt. 3ur
bei Zunfelrotglut leicht fchmiebeti, auSftanjen unb ooUftänbigen fflieberherftellung ift eine fiuftoeränbe«

J

ireffen. 3« gefchmoljettem ^uftanb ift e8 biinnflüf« rung oft baS mirffamfieSKittel. Über bie Urfachen ber
ig unb beSljalb auch für Heine ©üffe ju oermenben. Kranfheit ift nichts Sicheres befannt; jebenfaBS han*
3)er BteiS beS SiohmaterialS entfpricht bemjenigen beit eS fich um eine 3nfeftion burch SRifroorganiS»
beS SRotguffeS, ©S bat eine golbaljnliche garbc unb men; ob ber babei oon einem Beobachter gencelbete

ift barum auch für ben Kunftgujj fehr oerwenbbar. Befunb oon Wifrofoffen mit bet Kranfheit etwas ju
3u feinen Borjügen gehört ferner eine grofce Süiber» thun hat, ift jweifelhaft.

ftanbSfähigfeit gegen faure ©rubenroäffer unb See« *Zengifl (türf., SJieer), Bamc mehrerer Seen in ber
waffer, weshalb eS auch für ben ©ruhen« unb Schiff« Kirgifenfteppe in ber Brooinj ÄfmoüinSf (Buffifeb«
bau berni^t wirb. 3en tralafien), barunter als bie bebeutenbften ber

•Itrnbia, gluf? in ber jur franjöfifchen Kolonie nörbliche 33. ober ©orfoeojero (Bitterfee), 75km lang,

Senegal gehörigen Brooin* BioitreS bu Sub, ent« 25 km breit unb 1502 qkm grojj, ber 90 km lange,
fleht nuS iwei C-ueHfliiffen, bem nörblichem Kafrima 35 km breite unb 1269 qkm grofjc Z.*@orfoje mit
unb bem (üblichem Kofoulo, welche auS bem gro&en bitterm ffiaffer unb ber 547 qkm grofee 3>.<Kul.

DueBgebiet beS guta ZfchaBon in ber Sanbfchaft ‘ZfnbarbtjKlemenS unb(«iuftao,3lfrifaforfcher,

Zenö in ber Umgegenb ber Stabt Sabi entfpringen. gebürtig auS 3*itf, fuhren 1878—79 mit gifeher ben
Bach «hrer Bereinigung nimmt ber glufe eine fiib« Dftflufs, bann ben Zana aufwärts bis 'JÜtaffa unb
weftliche Bichtung unb ergie&t fich in bie Sangareah« (ehrten barauf nach ©uropa jurücf ,

um baS jur 6r»
bai beS Btlantifcijen DjeanS. Bach ben Angaben ber fchlie&ung beS erforfchten SebietS für ben beutfehen
©ingebornen foll ber glup mehrere hunbert Kilo« $anbelnötigeKapitaliufammenjubringen,wa8ihnen
meter aufwärts für Schiffe oon 3 m Ziefgang befahr« fo weit gelang, bafs fich 1882 ein Zanafomitee bilbete

bar fein, bodj begegnet man fefton (K) km oom OTeer unb 1884 mit Unterftü(jung ber Bfabemie ber SBif*

gefährli^en Stromfcbnelleii. '&n feinem Unterlauf, fenfchafteneineGjpebitionuntergührungberÖebrü«
welcijer bie £anbfd)aften Koba (f. b., Bb. 9) im B. ber 33.abgefanbt würbe, welche im gebruar 1885 auf
unb Gapitaq (f.b.,Bb.3)im S.fcheibet, befinben fich ber 3nfel Samu an ber Sllitufüfte etniraf, jeboch auf
mehrere §anbelSnieber!affungen oon ©nglänbern. Betreiben beS Sultans oon Sanfibar geraume 3eit
granjofen unb Zeutfchen; ebenfo auch an anbern oerhinbert würbe, nach bem geftlanb überjufehen.

Blähen ber genannten Sanbfchaften, oon benen bie 3”be8 bat ber Sultan oon ffittu, wo fich bie ©?pe«
erfte burcfiauS eben unb mit grofjen Balmenhainen be« bition juerft nieberliefe, fogleichum ein greunbfchaftS«
ftanben ift, befonberc 3i5i<htigfeit aber wegen ihrer unb Schu&oerhältniS mit Zeutfchlanb, um baS er
©rgiebigfeit anKolanüffen hat, bieinganjSencgam« bereits 1867 nachgcfucht hatte, unb oerfauftean Kle»
bien fehr gefudjt fmb. ©apitap wirb biirchauS oon menS 33. ein ©ebiet oon 50 qkm bei Kann am Oft
©ebirgSjügen beS Kafutimat) unb Suinbah erfüllt, unb barauf weitere 1300 qkm mit einer Küftenlänge
beren Äbhange mit öummibäunten beftanben finb. oon 60 km, beibe mit aBen ^oheitSrechten. Klemens
Zrmmin, cisss) 10/)46 ©inw. 3). (ehrte nun nach Seutfdjlanb (uriief unb oerfaufte
Zeiiain, (1880) 16,115 ©inw. 25 DSB. feines Befi^eS für 200,000 3Rf. an bie oon
•Zengfirbfr(33engue>, Sengclfieber, 3)aggei» Btitgliebem beS tDeutfdjen KolonialoereinS gebilbete

fit a t 4. .ii ....ei. m ...If i. . na li.. . .t.iifi . : l ... vt l dt. r. ..
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*£nifaiIcT (^orträtftntuen). Die nachfolgettbe

,

Ubetficpi gibt in alpbabetiidjer Hitorbnung eine 3u'
imnmeiifteUung aller gefdjicfjtlitb ober fnlturgeidjidji»

liift mtrfroätbigen ^ortrfttjtatuen, roelcbc an offene
litten Orten in ben flulturftaaten ber Eliten unb
Stunt Seit oom ©nbe be« 15. gabt|. bis jum gatjr

1889 aufgef!eilt irorben ftnb. Ser 'Same t>or ber

Crtlangabe bejeit^net ben Sdjöpier be« Senfmal«,
fco er fehlt, tft er entreieber unbefannt, ober au« ben
sothanbenen OueDen nicht ju ermitteln geroefen.

(9L) bebeutet Xetterflatue

©elnrau», fflenetal — . (3t.) Sumo« 9tnre»
©enterb, Sugugtn Eantel, Wencral — Sill. <*ed«, Brilflel

Benin!, Btncen|o, flomt’cnifi — Wontencrbe , Gatania unb
Stapel; Saljico , Jleayel

Bennau, Rar! Wtpael, Eipter unb Aamponifi — £ajfelrü»
Oben!? auf günen ; SpftrÖia, Stodbolm

©rl|uncr. Bi'pof poii WarfciUe — Xamu«, Warfeitle

•rntrfal, Septigeleprtet — Santaeebtouc, gieren»
Unb, Sir Zboma* Bgfe — Sterbe tti, (freier [baren
•kelktrt, ©ritt» oon ©reujen, Stemiral - Spuler, äBltbelms-
Ilex «bcuarb, Sbrnttfev — Slubrao, Wontpellftt

;1obn , ©rdftbent btt Bereinigten Staaten -- San»
bslri Xoqerä, Wpnt Aubum (iKa|tapu!et;»j
Hai», Witpcl, Saturforiprr — Watthtcu < Kcuinirr, Zir
DM, ftbnig uonSapl en—Stemering,i)etpt(J( .Sicgeibentm.)
Ittert. ©rinj»#emapl oon dnglanb — Baton ber Jüngere,
ft) tonbon ; galro, Eenbon unb Btnmngbom ; Eutpam,
«mbon unb «itemle»; Steefl, Gbtnburg; tffl ZpecP ber
Phi»ete, RoPura unb Balmotal; Zbornocrott, (St.) Sitter-

jm. (S.) §alifaj, ©etoerbampton; Hoble, Wanpefter;

Sttrltng, »jajttngi
®M fbaark, ©rin) pan Salti — BSpm, (St.) Bombag»•ui « uaui« , ru'i «uns — t'vifHi. urt.) viel

•IMi. ieott ©atufta, Baumeifter — Eufint, gloreut
•Itnpt bet ©ebente, ict(oii oon Saetiien — £ 11 (1(4 ,

ileertt, Rlearbo, In4ter - Xannont, Sctona [Weiften
Btjeelrr L, Äoifer von Rufjlanb - Worte», Zagantog
Wäulrr, Brit - Brobte, ©icfton»©anl iSAottlanb)
SSert, ©ttterio , Eipter — lim, uftt
Wta, Sari v. , ©enerat — Rummel, Aanneotr
*l:bn. [iecn

,
führte ben Arappbau in »er ©rooence ein —

Den», !. siiberatore (Btiatt, Aoignou
taekiiti fl., ®raf oon Sansoen - ©alogi, ZuttnIhm VIIL, £*rj <>8 non Saoootn — eaedatori, Zarin
DnriM Btipntri, Seefapret - rtrawini. gieren»
trtetft», £. Spr., Zieptet — £a[(eirii}, Obenfe auf gtnen;
Sin», Roptnbanen

lurts, goijn, ©ouotrneur — Zpama« ®att, ©ogon
•Hilft». IKr.rqui* » , Staatimann — Slobie, anglefep
*BU, «dniqin von önglanb — Samuel ©itb, Sonban
tu», Jturfurftin oon Seupfen — £ent», Ereeben
Dtatu. Zptolog — Euprt, gieren)
IrM«. tcm. grancoii, 9!aturfotf4«t - Btercib, Scrpignan

;

Otitis, Sftagel (Dftpatenäen) unb ptarte
*<*«, ttatlo« — ..... »arcelono IfJabua
tntpi. iiobonica, I Utr Eibont, gercr.ro; Suigi »etono,
•e»M, tmft SRorip, Et4tcr Mgnatt, JtmnM) in ©relci« teformator — Zabacpi, ©reieio; Zan«
tettmi, Eefib bet Wailanb.

•RifW be Saianooa, fflentral — ... Sorte au) Sorftco
•etnribe, ^afob aa ganbrif4er Entrlot — Eebigne-C-upo,
•Her, Caerntomi'onift — . . . . Cacn [»ent
•m» ber Starte, Äurfötg »an Sapfen — ffiiebemann,

(St> Ere#btn
•w»tia»s. .lab. (Zurmapr), &ef<p<4t|ipreiber — Suille,
•btnibetg bet StegenOurg [©aljico, Zarin

•jtgln, SSajiima V, Aanftfcr, Eipter unb Staatimann -
•i»e U. tan ©taunfpnieig — gesne. 5H)»i, fJabua

«•*, Jlab. Sebaftian, Zonfepet — Zonnborf , (Jijenap
•«et, Aarl ®rng 0., 9!aturforfpet - Opotufpin, Eorpat
Selb«. Cctare, Staatimann — ©ela. Zurin
•*li«t, ^onote be, Äumanipriftfteaer - gournlet, Zouri
•eeÜBi, SaUnftto. Wationnibtonora — Sarrocpi, Siena
Mit*, Srmat: ,

«olititer — gaiguibte, Cartaffonnc
fetelei be ZtOV, glrft Ätpael — Orlomitp, ©eteriburg
Jetee*, StBiaM , Eipier — 'PluUmi, Eorpcfter
Jert, 3«an , Sei belb — Eaotb b'i# n ;eri , Bilnfirtpen
JeDte - biMgt , Waler — flobir. tiimoiSeri (Weufe)
Jete*, 9broata, 3ari(t uno ätuatematm — Wac Eanalb,
Jwe. «ufebte, «Beueral - «ibertoni, Zurin [St. Soaii
Jeptt. Eosib , SJetbaftritSer — Steett, Eanbee [mmfter

Stporb
,
puntan töciftliper Z. «real, Sibber»

Mo», ber Ritter ebne gurpt uni Zabel' - Wontont, *kr<
_WllUt- aUggi, Sircnable
«neeeiftlb, ©eniamtn Eilratli, Staatimann unb Sprifb

«J*» — ®«p, rioetpaol; 9iaa.il
,
gonbon {$ati*

©em , ijoiepi, fflenerol — .(iiiiänr, Warot Saiaiielp
©rntin«, (Scorge, ätorb, Staatimann

»errpettt, Sberbeen; Üougp, ionbon; Srobie, Eedb

;

Smarte tt.
oon *iup.enb^ -Eumont,

(JampbeD, fionbon
(ffaaenbifp ©guatt) [St. i'ouii

©raten, Zbomnt Satt, Staatsmann — £arriet £oimer,
©trangrr. i'ievre gean be, Eipter — Emibiemarb, (Jarii

©rrltei, £ector, ftomoonifl - Bltreb fienoir, ‘Parti
©crnebettt. i flarl xtv. gabanu
©eraeri, Staube, Pbpfiolog — SuiSaume, pan*
Beraarbin. f. ©atnt-füerre
Brrrber , ©ierre 'Antoine . Abnofat — Cbapu, ©an« Oufti»-
miniftfrium); ©arte, »arftiile

©ertbsln V. non JJObiingen - ZSpamer, ©em
©rrjelin«, gob. jatob »., öbemifer — Duarujträm, Stotfb.

©eutb. ileiei Spr »Up., gnbufinctler — »ib, Berlin
©14« t. Warte gran\-oii lauter, pbnfiolog — Eaotb b'ilngcv

pari« rfialnt

©irgrr Jarl I. , (Hriinbet eon Stodpolm gogelbera Stad

>

Bilmar«, Duo, gfirfi oon, 9ieip«!autler— Wangcr, Aiffingen

;

S4apet , SSt«: Siemering, i'cipjig (31, 'Siegeibentmal)
©ipte, Kino, Oieneiat - . . . , Oiettua

©led, Sbam — feutpinfon, Obinburg
©iedflanr, Sir SSiüiam, Sieptigeltbrtcc — Bacon ber Ältete,

©ieuBint, Cgenetal — Beiboeufi, Ciijari [Criotb
Si&per, gUrft non fflabliiabt — Spabom , Safted; Stäup,
Berlin; Soup, Breitem [Vlltana

Blipcr, Ronrab n. , tSouoernellt oon (Altona - Spider,
Boccorrio. OHaoanni, SlooedenbiPter— gantac4ioni,gloteiit

“— “' lp., ©rebiger — E opnteoer ,
iunnocorBöbetftr, £ertn »ilp.,

,

Boboei, (Siambalttfin , Inpograob — Smbrofi, Salu|to
Bocrtiabe. Aermanut, 9lr|t Stradee, geiben
Beiclbiru, Sbrten gran(oii, Obernfomponift — Scan ©ierrc
Eantan, SSouen [Bogotd; Satolini, Saräcai unb Sima

Balibar, Simon, Befreiet oon Sübamerita - Zenerani,
©eott, fienrp, Setretär Per Slonbon anb Sortb ffie(tern

ÄatIroao Coinpatui — Xpecb ber jüngere, Sonbcn
SerraBte, ®aclo, «üraf, ber fcetlifte — ilerano, Srana
©erremeo, gebertgo, Rnrbinaf - €o)ii, Waitanb
Sonrgelat. Clnute, Stiftet ber ZterarmeiSpule — Grau!,
SKort bei ©arii [puiett.ii

©ambitA, Satpaniel, aftrenom - Äugbe«, ©offen fWaifa
©rate, Zo4e, Sllvonom - Biffen, Soonibagen
©nnkrakiirg, g nebr, ©ilp. o. , OSentral unb Wtmfict —
Aagen, Berlin [per, Sntioerpen

©rer, Wattp. rianalitti Water unb Btlbbauer - be Guo-
Brtlkel, ). Soninc
©rtgbt, ftopn, Staatimann — Bniee [foo , ©tmingpam
©reca, faul, Anebropolog — Gpopin, ©arii
Brilftrti. Jingelo, Eipter tmb Ctaatimänn ©ievotti, Zarin
©Tittrrti«. ©arlamfiittmitglieb — Soble ,

Salfovb

©re»*, 3obn, Äommerbtener Per SSmgtrt Blttoria — »äpm,
©almoral

©mit, Srmanb Jofepb, Sbmirat — ©artpolbt, ftolmar
©rare, (Äenerat — golet), Eunlermtine (ISorrhe)
©raar, (SfutlUntme Warte Stute, Warfpall — Sanno, ©noe
Bruno, ©iotbaitp, ©pilofapp — Sttorc Serrart, Xom
BnRen, ©aturforlper - Eumont, Wontbarb (jibic b'Or)
©afltaub. Eppma» Stöbert, WarfpaB — Eumont, Anger» uns
©erigueur

©ilas, grteb. Slip., ®ra( pan Eennenu» — Saup, Berlin
©nitpan, 3»bn, ©rebiger — BSpm, Bebforb
BurniQnt, 3opn goj;, fHenera! — Bbpm, Sonbott

Surfe, Gbmtinb, Staatimann — gplen, Eublin
Stirlr, Schert D'£ara unb SBtll*, 'ffitUiom .lopn, ffrfoefper
oon Suriralieit - Gbavlec Summet«, Wetbourne

BarlametAi, granceicc, Senjalontere - Gambi, tucea
©nrni, Soberi ,

Eipter — Steril, Eunbee, rimbott unb
Seto gort; Creing, Platgore; Steoenion, Silmantoct ; ..

©tbanv (Sero Sari) IBrigpton
©arremi, Sir [Hobn Garbo, Sefanbter — S. 8. Steppen«,

Boron, gorb
,
Eipter — Zporwalbfen , Gambttbgc; SK. G

Bett, Wtfielungbi unb fionbon

Saaaela, Warpefe Euigt, Arpiteft — Gaectatoti, Wailaitb
(Brera)

Galberan kt la Barr«, Eipter — gigueta«, TOabrib

Gellel, SacaueS, 3eipntr unb Rupferjteper - (iugene bau
rerit, 'JlancD (Santei

SiMkroaiic, ©ierre JJacguei «tienne, Penerat — lebet),

Saaera«, ttuit be, Etpter — Bafto«, fitffabon
-e.mnti-u «Mm f'arb fflnbe Cbeihittaritiutll IßfbmAaftf
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Gartgnan, Z^omo» o. , $riitj — ©aggini, Zurtn
«arlisle, 7! velieritt $ioivarb, SijetAmg feit 3rlanb — go-

to», Zublin u»t> Garlisle
Geriete, Zboma», Ziftonfer — Hbbm, bonbon
Grrnot, batarc Jlicola» Warguerite, Staatsmann — SlouUeau,

91olap (Surgunb)
Garnat. «erurnl — be C neuer, 91nii»crpen
Garrel älrmanb, 3ournalift — . . . . Rouen
Garfltn», asmui ,1atob, Waler — Willig, Berlin
Gartrjiu». f. ZcScarte« [bonbon
Gartmrigtt, 3obn, Sbriftftdlcr unb Boltttlcr — Clarle,

0 ajftni , Rebtsgcebtni — Zobaatii, Zurin (Brera)
Gaitigltaul, Carlo Ctiaoio, Wüntforibcr — «atli, Wailaiit
Caealirri, granceäco Bouaoentura, Watbemattfcr — babu»,
Wuilanb (®ma) [Barroiu in gutneS (bnncaibire)

Gaotnhijb. greberiA Charit», Staatsmann — Bruce .Von,

«ooour, «raf Camillo Benfe non, Staatsmann - Zinne,
Zurin; Zabactbi, Wailnne; Zini, 9!ooava; Sela, (Senua,
au Oi tn Bert dlt, biDorno unb ülncona

Gellini, Benornuto, Hübner — Gambi, gforenj
Geeilt, Bbofiolog — . Slofta

«trimmt». Saanebra , Zitbtcr — Sntonio Solh, Wabrib
,

Gejalpino. anbrea, Obofiolag, — gebi, glorcn-,
Geebrotf, Samutl Zaplor, Sr(t — Btr<b, Bolton
Glalmer», Zbomab, Zbcefog uneÄamclreoner — StctU, Gbin»
Gbamiij», Bemlbcrt p„ Xitstrr — Woier, Berlin
Gbempiennti. .Von Gtirmie, Wenerat .... Balence. [bürg
Glanze. SUu. Gua. Stlfreb, tSencral — Groifp, be Jüan»
Ghatraubriaab, ZibriftftcUcr unb Staatsmann - WiUet,

St. > Wals [tpaul Otto, Berlin
Ghobomtrtfi. Za tttel RtcolaS, Rupfcrfteeber unb 9)abier(r —

I

Gbnjüan IV., RAitig von Z anentat t unb Rortocgen — 3«
tobfen, Gbriftiania ;

Zbonv albien, Kopenhagen : .... Song»;
berg (Roripcgen)

Cbrifüan T., König oon ZAnemart — Cimcurctu, (#t.) So.
penbagen [reutb

Gbriftiatt Gruft, Wattgraf oon Baireutb — GfinS 9tAn(, Bat
G betitle, norrotg. Staatsmann — .... Bergen (Korjocgen)
«Srtttepb. .'Jctjog oon Württemberg — Baut Wülier, Stutt-

gart (mann — Bell, bonbon
GUrcnbon, ©eorge William grob. BtBictS, «rat oon, Staats-
«ln», $cntp, Staatsmann — gort $art, Sen» Orleans
Gilbt, borb :Hobe;t

,
«runter bcr inbobritifiben Waebt —

Glbbe, borb, f. Gamobell, Colin [Sole», Sbretveburp
Gothen, Dtnbarb, Staatsmann — Warfbatl Wcoe, Wambcflcr;

9loble, Salforb [oaraifo
«sdnanr, «traf oon Zunbonalb, flbtntra’. batofon

,
Bai.

UoArriH. 3obn, Gifeninbuftricller — Cottier, Oriiftel

«stur, SacgurS, Staatsmann — ifSriault, Sourgeb
Goibrrt, 3ean Onut , umanimtmfia 'iliilbommc.OerfailleS;
ttslignn. «ral, Slbmiral — Graut, Oati» [QSuiUaumc, 9leimS
Golttsm. »artol., Gonbottierr — Steffanbro l'roparbi, (9t.i

Bcncbtg 1 91 ta sei
«sttrlla, $i(tro, «eneral unb (9cftbiibtf<br(ibcr — G. (9 «alli,

tfolnmbnJ, Gntbrcfrr oon Stmerita — Gorbler. Weitto; Wiebele
Gantio, Menua; g3igucr, Garbena» auf Guba; 3uan Sa-
martin, Wabrib; Rceb o.WiUer ber jüngere, St.i'out«;

GombeS. Oberft — gooatirr, ^curS (feoire) [tearedona
GsnbS, bcr (brofie (üubtoig 1L oon Oourbon) Xaoib
b'Anger«, Oerfaiüe» |J)igne, »rügge

ttoumr unb ftrribd, olantfänbiftbe AreibettSfampfer — be
Uonfrirner. fcenbrit, Itibtcr — 3®rti, Slmtperpen
G»ol, 3amc», Seefahrer SSoolru'r, Spbne»
«»rneltlt. Zierte, Zramatitrr — Zaoib b''angerS, 9louen
Gorndius, Zeter o., Waler - GalanbrcQt, rterlin; Wori»

S<bul|, Oerlin; Zonnborf, Tilfidborf jrari, Zatma
Gsrreggit, äntonio 9Begri, Waler — Heto, Gorteggio; ^tr»
U*R«a I.. Webict, Vertag von ZoSeana Waagi, ftloreitj;

ÄranibeoiUe, Z'fa; (Stop, ba Bologna, (9t.) glorent
Gsfler, Saurem, angebliib «rftnber bcr Ouibbnutertunft —

,

Jtooer, Aaarlem [lerato i

Gittane. Carlo, uürft oon Gaftdnuooo — Goftantino, Za>
«eubtnberg, Ootantler — 8e Guoper, Sntmeroen
Couiin. 'eitn , flilnftfer — Gbaou, SenS (Zer tüonne)

GrtUan, 8ouiS bcS Halbes, ,)dbbcrr — Heran, Soignon
(t rein eiern, Samud, Srfinber bcr Spinnmaftbine WarfbaD,
Grtmnidl. Olioer, Zrotcltor — 9loble. Wambefter (»ofton
Griftleb, prant, sabritant — Zurbam, Kalifat
Gfsfsnai, Wiebad *itc(, Ziebtcr — 3tfo, Zebrec(in
Gnjas (GujactuS), 9tcibtsgdebrter - HafoiS, Zouloufe
Gumberlanb. SSiUiam fluguftui, ^erjog oon — Gbfio, (91.)

bonbon (Gaoenbifb-Sguare) [unb Wompclgarb
Gulier, Haron oon, Jlaturforfiber — Zaoib b’SIngeri, ZavtS

Zalberg, üflrft« OrimaS bcS 9ibctnbunbeS — SBibnmann,
Wannbeitn I

ZanmeSmr, (Seneral — .... Fontainebleau
Zsnmetuif, (Snteral — 9(o<bet, Verigunt;; .... Hincentteg
Xaml b'Mnger», Htlbbauer - VouiS 9toel ,

Singer»; Willet,
HloiS

Zaun. Sir Qumpbrn. Gbemiter — 93iBS, Hmtance (Gornmall)
Zemljit, Seorje, Hrebiger — SBoolncr, Httmingbam
Zt*f. aram, Staatsmann — ^uStar, Hubapeft
ZdaDtgnc. Gaftmtr, Zubter Zapib b'Stngere, £e Sjaprc
Xcmiant, Cberbürgermnfier Sibtlling, (Sorltg

Zemibüiu, ‘.’inatoltj, fV&rft ~i)artolini unb Xivmaneüt, Floren)
Zenferf - 9iobert«u . Kommanbant pon Helfet t — Haujault,
St.»Waitent (Zeut Sepie»)

Zrntna, tStacomo Carlo, Oejtbnbtftbreibcr - Haljtco, 5afu|)o
Zerb», «taf, Staatsmann 9lobIe, V'onbon
tfrob, Hcrnb. Grasmu«, (Seneral — ^albtg, Wümbcn
Zrfsip, 8oui« CbarleS Slntoinc, (Seneral — Giermont-
^erranb [raine unb ZourS

ZtSrarte». (rb'loloPb - Sicutoerferle, ba i)a ie in ber Zou»
Zcsmtultui, CamtUe, gjolitifcr — Zoubientarb, (Suife bl-
au tue) (tbcrin, gjari«; Zecointe, Harts

liberal . ZemS, Sebrtftfteüer — Hartbolbi, bangte»; ®au»
ZtSrsdi, f. »caconiftelb
Zsaballe, Agronom — Zaotb b’ftngerS, 9)anc»
Zsnalells, Hiisbaucr — Zorrtni, Slorcnt
Zraft, Sir TrianctS/abmiraf - ^rieberttb, Offenburg; Hrebm,

Zaotfiotf (Zeoonfbire)
Zrsuel »•#:!«», Jean »apt., WarfbaU — 9tod)rt, 9feims
Zroust, gfntoine, (Seneral — Zaotb b’SngcrS, 9>anc»
Zurauge, f ZufreSne
Xnftur, ©uillaume £enrt, Seneral — Eonj, (9t.) (Senf

Zujrrsnt (Steur bu Gange), ©debiler — . . . . SimienS
Tuguub'Zrsutit, ttbmiraf — ZupaSguter, HcrfaiUcS
Zugnesdin, Hertranb, Gonnetabfe Hnban, HeriatUe*
Zituts», aiejanber, bcr Altere, Zibter — I ore, Hart#; Gar,
rier-HeQrufe, BtlferS -Cotterets (Hicarbie)

Zitmonl , 9nbre, ffieolog — Stmoms, büttieb [Gbinburg
luntui», SitUiam, Si cgelbetoabrer tüv Sbottlanb — Gbantre»,
Zunfellt», borb, Holttiter — Refe», ©alioao (3rlanb)
Zupublrett. (HuiUaume, Chirurg — Graut, Hicrre Huffiere

traute -Hiennel [Stntoine baurent Zantan, Zicope
Tu.'aut»»e. WarquiS pon, Sfbmiral — 9loguicr, HerfaiUeS;
Zärtr, älbrcbt. Water — 9faub, 9liirttberg

lotf. jlnton pan, Waler — be Guuper, ünttoerpen

Carle, ©encrafmajer — Hirb, biperpeof f^Qtfanb
«bbefta. ’Jtiel», jiltifber Slationalbdb — 9liitg, 91anberS in

Gberitrö tut Hart, ^erjog pon Württemberg — oon $ofer,
(9t i Stuttgart [Wibttmann, Wüi jburg

CAtcr oeu WefprUruau, Julius, Bilbof pon Würjburg —
Gbuorb, f. Rent, ^er»og Pon [inouth
Gbmarb», Sir Zenr», Raufmann — 39. unb Z ffliUS, »See
tfglinlen, ©raf, Statthalter pon 3olonb — Wac Zotvell,

Zttbiin; Slohle, Slot (tin, Britffrl

Ggmtnl, bamerai, ©raf oon, unb Paar«. (Sraf oon — (trat-

Glllabetb, Seitigtn oon Gnglanb — Watfon, bottbon
fjriimmicl Vhiltbrrl, b>eriog oon Saoobcn - Waro<h<ttt, (9t.)

Zurtn; Watbeft, Zurin ; Santo Harni, Zuiin
trugeibreibt Cngderebtiatt, Befreier feinei »aterfanbe* —
Ouarnftröm, Drebro (Scbmebem (Hubapcft

Getos», 3ofrpb Staaiamann unb SbriftfteDer — ZuSiar,
GpSt, ShM br f, SJegrünber brS ZaubftummenunterTibt» —
Wibaub, Serfaiae« [Htofper b'Gtuna», WaurltiuS

Gpinab. Vierten b’, INcprAfentant oon Waurtttu» tn bonbon —
Spin»». Hrinjcfftn b’, f. balaing [Rottcrbam
Gresmu» »an Wstterbaai, biumantft — $enbrif be Kepler,
Gritil Hl., Zertog non Sabfen -Roburg-Sotba — Sdjvvan-

thaler, Roburg
Gruft L, Wartgraf oon Haben -Zurlab — Hiorthtim
Grng Guguft, flenig oon furnnooer — Hlbert Wolff, (91.)

(annooct [Altere, bonbon (Sincoln'S 3n")
Gr.’ftne, borb ZbornaS, RcbtSgdebrter — Weflmacott bei

Grtbal. jjrani o., Sürftbifbof — Wtbtimann, Hamberg
Grmtii beit S'rtnbab. Haum ifter — Sneberib, Steinbab in

Gsraabait, Gmaitud — Gorbier, Orttaba (Werrto) [Haben
Gfber. Stlfreb, Staatsmann — Rtffltng, tjürn®

Gugru, Hrtn) oon Saoopen (Hriin Sugcn) — Slmonetti,
Zurin; gerntorn, (9f.) Wien; Zumont, HnriS

Gilgen IV., Zapft — ©too. gertart, Habua [(HafiabufettS)

GbtretI, Gbroarb, Staatsmann — William Stör», Hoftoii

Grmeulb. Gbtvarb Hellen), Hbmital — Wac ZomeD, ©reennub
G»tf , 3an pan, Waler — HiAerp, HrQgge [WaaScpA
«mf. 3 üri ran, unb fein ftrubrr Hubert — fieepoit Wiener,
^tmarbp 3uan ©abriel, ^bil^Dfne — . . . .

flfabtrf, äRarfcbad unter Subioig XIV. —Qtex, 2Re|

2nirt»nirn . V.rtet
, ^naetiieur - TvcbLc, kiccb4 ( .xlorau
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Kritb. ÜtbijnriS, X upter — ffiabriel
, .-ftoolle

geatlon. iaiK be Salignac be Painotpc, ScprtftfteUer —
Xaoib Dünger«, Cambrai; Öanno, B*tigueu(

grrbinank 1.. CStoiberiog t'on Xoöcana — ®too Da Bologna,
(3t) glorenj; Xcticlbc, arejjo; Wtoo Banbtm

, Kioorno;
Bifa [Brcijo; üioorno

gerltao ib HU. OJrofiDerjog Den XoScana — Stefano Sied,
grrktaaak L, König beiber SijUien — Calf, (9 I Stapel
gerbinaak IL, König beiber Sijilien Xentrani, Mejfina
jtrrktnaak von Sapopcn, £trjog Den ®enua — Dini, Xurtn;
PjUko, (9t.) Xurm [Marotpetti, Berfallle* unb(9 (Algier

Srrkinuab, ycriog non Drtean«, 3opn t'ubiuig Bpilipp* -
grrktaaak V., ber Ratpolifipe, König son Spanien — ,)ofö
Stpuer, (9t.) Barcelona

«terrori, Oaubenjio, Maler — Deila Bebopa, BaraBo
germeri, grauer*« — 9omaneüi, glorenj
giclken, 3opn. Jiboofat — golep, Xobmorben (toneafler)
Silier ) b. Crlaöi, »repiteft - Cefar, SBitn
gitgtbkoa, Sticouns — Biar XoiecU, timend
2it>Wrtrac i'olltd —Mac Bonalb, ')!eio ?)or!

gläraiaa. 3obn, BUbpauer — Motion, Sionbon
«obere. gofepb Btnoit, 2lrjt — SHoipet, St.•„Van Mauriennt
Serbe* oon Culleben, Dberriibter -• SHeubiliac, ftoinburg
Serttgnerri. 'Jltccolo, Xupter unD Karbinal — . . . . tütfterja

jirtrteit. öugp, ®ra| — Steppen», Cjetcr
Sojjambt jbc, Sittorio, Staatemann »— tHomanelli, Jirejio

Saarirr. Clean Bapt. 3o|tpp, Matpematiler — . . . . Stuirerre

fn. Charit* gameS, Staatemann — äüeftmacott ber ititere,

ter Don [ (tarn (Dep. Somme)
Sn. Majtntilien Sebaftien, ©enerai unb Staatemami -
Srande. Stuguft i;erm., Stifter bei jpade|<pen Satfenpauje* —

Jtaudi , valle
Sraatc, Bug. äSilp., DberbDrgermeifler — Biöfer, Magbeburg
jriatlia. Benjamin, Staatimann — Blaimann, ')!eio 9)orl;

Sreenouab , Bofton
Sraafita, Sir 3opn, Seefaprer — Sloblc, Sionbon
«na. L, Raifer oon Dfterreiip — Marcpeft, ®raj unb ölten

;

gofepb Mar, (9.) Brag; Stprormpaler, granjcnSbab; ,)oP
Sepalier, StaniSIatPoro (Saluten) jMiimpen

Srounboitr, „Vfepp p., BPpf««» unb Dptitcr — 4jalbig,
Srtrc. Str Bartle, Diplomat — ÜSooiner, Üombap
Znelriftj U, König oon Steuden — Seplflter, Königsberg
gntbrtip II., ber ®ro|e, König Bon Breufccn — Saitarom
unb Baratta, (91.) Sansfouci; Sepaboro, Stettin (Kopie tn
£iegnt|>: Ublenbutb, Bromberg; Siemering, Marienburg;
Moria Stpulj, Sporn; Sufsmami* jjeUOoni, Brieg; Kill,

(9t ) Breklau; Jfaudi, (9t.) Berlin [tbaier, erlangen
Änrbrid). Martgraf oon BranbenPurg.Baireutp — Sepman-
Srirbrut 11., SanDgraf non Seifen — Kapl.RaffeJ
Srtebrlib IL, König oon Sittlien — Cali, Neapel
grickriät ber SBtue, KurftirU pon Sacbfen — Xonnborf,
i'ormi (tutbcrbentmal)

Snebrt4 V.. König von Xänemari — Sala, (91.) Kopenhagen
SrttbriA TU, König pon Xönemarf — Btffcn, Kopenpngcn
Sritbri* VII , König son Xönemart — Biffen, (91.) Kopett-

baaen; Xerfelbe, Dbtnfe auf Jilnen [ Btictfe&cl , Xreiben
Snetridi «agnit L, König non Saipftn — Ofer, Seipjig;
Snebrup Hnguft IL, König von Satpfcn — fiöpnel, Xretben
Srtrbrlö Kran) I., Srogbenog von Medicnburg • Sipiocrm
— älb. äolff, ÜuDroigiluft [Brunom, (9i.) Sipnierin

SritlnA Sranj IL, Ofrogpertog oon Medlenburg« Sdjnterin—
«rtebridp «Jarl, BrinI oon Breujen — Unaer, »ranlfurt a. D.

Srtebri* iflilbt Int, btr Orofee Kurfürfl — ®<plllter, (Ä.) Berlin

SnrbriÄ SBilbrlm L, König non Brcu|en — 9lau4. ®um>
binnen; £>ilger«, ®ot«t>am fSiuppm

Snrlrnt) ßilbtlai IL, König oon Breupcn — Sied, 9(eu>

gnrbriib SBilbrlm III., König oon Breufien — Kib, Bot*-
batn; Ätfc, (31.) Breilitu; Kip, (9.) Königsberg; Xrafe,
Kotberg Brate, Sieitin; Brate, Berlin; 9IIb. ffloiff, (9i.t

Berlin; Biöfer, (91.) Köln
Snebrti* HltlbflBi IT., König oon Breuften - Biöfer, San*.

‘ouci: Biöfer, (#) Köln; CaianbreUi, (9t) Berlin

griebri4 SBilbrlm, Kronprint pon Breuficn (Raifer Stieb»

rub III) — eiemeritig, Seiptig (9., Siegeibentmai)

grtebri* SBilbrlm, fierjog von Braunfiproeig — $öpnel,

(II) Braun'ipnteig
,

Srniart Van ®<icpubtf<$relber — üemaire, Oalencienne*

Saa.gajiaat*, ffrminio, Xiepterin — «aUetli , 9om
Sauer, Jt ob. ,Sof ob, Börger in »ugSburg — Brugger, «ug*.

gui. f. SuKttberg [bürg

«aliki, (Kaiiteö, |ul»r
*R‘:

«ata. Suiat. Knatom — P*”c
:
Bela, Xunti [Babua

Wofirabi, 9!auir'ori<btr — 9amu*, Xigne (Baffe*. SdipeS)

Wnfier, van», Bilbpauer — Megmcr, BiUaö) (Babua
Ualtamtlof* . pene, lanifeber Coubottiere — Xonatcüa, (9.)
Otanbt. Karl SttcOrup, Matbematfter Sipuper, Braun jipipcig

Weibel , Cnntnuel, Xiipter — Bol), 1‘iibed

Weil tri. Cprift. Sörcptegolt, Bicberbiibter — Knaur, üeipftg;
®d»n>cnt, fiamtöpen

Wcnbtbien, »ic(., Staai*mann Banberfiappen , Btilfiel

Weorg I., König von GIrofibtitanmen — pan .Kofi, fconoon
•Beorg IL, König von (Sroftbrttannien - 9s»brad, Circen

toid); van 9oft. (9t.) XuöUn
Ärar# III.» König von Wrofsbritannien — SBefimacoll ber

Öltere, (9.) B)inb|or unb (9.) l'iserpool ; Mattpeip Cote«
Kpatt,(9.) Bonbon; Cbantrc«. Bonbon: Bacon ber ältere,

Xubiin unb Bonbon; Sinne Xamer, Cbinburg
«torg IV., König non drofjbritannicn — Carle, (9.) Bonbon;
Spantrcp, Brtgplon unb Cbinburg; Bepnc«, XmPlin

öeorg. Oirofepcrjog von Medlenburg.Streli| - 9tib. SBoiff,

9euftreii|
(Ktorg I.. tanbgraf oon Aeffcn-XarmflaDt — £<poü, Xarmftabt
DHrark, Ctienne Maunce , Morfipail — Corbicr, Scrbun
Wilforb , türünber ber epemal iXIaoemie m Korfu — Ktpen
Wiabrrti. Bincenjo , Bpilofopp — «Ibertoni, Xurin
Wial*. Slaoio, angebluper (irfinber be* Kompafft* - Cali,

üieapel
Witrgi***, Maler — Bennenuti, Caftclftanco [Siorenj
Wiaii* ki Banktnc, Maler — Bincenjo Bela, Babua: Xupre,
Wirark, Van Bapt., Böbagog .... Sreiburg (Sdiipeij)

Wirirh, Bpiiippe be, Crfinber ber SLtqwpiiuunaiipine _
Wuiiiaumc, ikbignon

Wlakiiane, Sir jjJtUinm Smart, Staatsmann — SlUU. Xbceb
ber jUngerc, Manipefler; 9lbamS»9tcton

,
i'ipcrpooi; Hilbert

Bruce g«», Boro (Bonbon)
«Hula, Mtcbaei, Komoonift — . . . . SmolenSt
Wind, Spriflopp iBilibalo, Xonfeper — Brugger, Müncbfn
Mneifenau, «ua Sitip. »nton, WeneralfelOmarfcpaU - 9oud),
»Korben, bim. (Sencral — Sipoper, HoMent [Berlin
Walkaai. Carlo, £u(ifpicibi(pter — Cambi, giorenj; Kntonio

bal Kotto. Beliebig

Wilkfaiitk. Cltpcr, SipriftfleUer — frotep, Xublin
Womaga, gerbinanbo, Qcijog von Mantua — £conc Beoni,

(9) WuajtaUa [been, vamo Xpornpcroft, Sonbon
Worbon, CbarieS Scorge, Seneral — Stuart Burnett, Hber-
Wactpt, 3op. iffioifgang p., Xiipter — Siproantbaler, graut*

furt a. Bl.; Hiibnmann, MÜmprit; S4apcr , Betlm
Winke, 3 Op. SSolfgang o., unb SAiatr — 9ictfipel, SBeimar
Wbttfrirk pan Baaillan, üerjoq pon Bieberlotpi tagen —
Simonis, (9.) Bröflei

WiagP, fiugp, Biscount, geibperr — golep, (9t.) Xriblin

Wrölt, «Ibrcipt p , Slugenarj» — Siemering, Berlin
Wrapaoi, Xpomai, Cpemifer — Brobie, Wiasgoro
Wrallan, f)cnn, Boliiiter — golep, Dublin
Wrap, Sir 3ojja

,
f)crau*geber be* »Frc. iuan'a Joumali

— garreii, Dublin
Wregar XIII, , Bapft - Wengami, Bologna
Wregorios, gncip Butriartp in Konfiantiuopel — ältpcit

Mrttgk, Slbmtral — Mtlclcpin, Bilolajero

Wrftrp 9lnbr< Srneft Mobtfic, Dperntomponi(i — SBiilem

ffleefS, £Uttiö>

Wreujt, 3«n Bapt., Maler - galguiere, tournu*
Wrrp, Sir Weorge, Cfouoerneur non Sübauftralien unb vom
Kap ber Wüten Hoffnung — SiUiam Marfpali, Kavitabt

Wriaparicr, gram, bramat. Ditpter — Kunbmann, Mien
«ro(ii, Düpter — Bincenjo Bela, Mailanb (Brera)
WroliuS. £ugo, iKeiptsIeprer — Stradec, Delft

Wucrrtna kB dcato, Maier — aaüctti, Cento
Wrün, Stnaftafius, Xiipter — Kunbmann, Wraj
WutSelin, Bertranb bu, f. DugucSciin
Wiiicriarkiai. granceico, Wefipuptftpreiber - Cartei, glorenj;

öioo. gerrari, Babua [äreno
Muiko bin nrrjia, Mufiler — 9lencini, glorenj; Saloini,

Wuislatn, 3»fePb, grrcnarjt — ®ent
Wuilob 11. Wkolf, König pon Sönoeben — E’Jlrcpeolque, (9.)

Stodpolm; gogelberg, WotenOurg unb Bremen
Wuiiab III., König oon 3diroeben — Sergel, Stodpolm
Wuitao SBaja, König von Siproeben — Simon be la Ballet,

Stodpolm
Wutcnbcra. 3opanneS, Srfinber ber Buipbruderlunfl —
Xaoib o'Bnger*, Strakburg; Xbonoalbfen, Mainj

Wittenberg, gopanneö, mit giiit unb SiPöjfee — o. b. Siaump,
graulfurt a. M [StpeemalerS, tonbon

Wup, XpomaS, «ueppönbler unb Stifter eine* $o(pttal* -

Baepette, geanne, franj. (jjclbln — Dubrap, BeausaiS; Bon>
naTieuj, B“ri* t— Steinpöufer, tleipit«

Babatmaaa. Samuel Cpr. griebr., Crfinber ber ^omöopatpie
Ball, Sobert , Baptifienorebiger — Btrnie BpiiltpS, Seicefter
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Dafrtng«, JBarren, Wencrafgouoenteur oon Britiftb»Oftinbien
— 4'iitdjliff, Balfutta

Coup, Rent Juft, JRineralog - »rfon , 'Jane
pauk, ifalcntln, »abagog — Jouffroo, pari«
öattlod, Sir f'enrq, Wencrai — »elincS, Sonbon unb Sunber--
papkn

, Jofepq, Bompontft - Rätter, fflien [lanb
rein, »tet., abmiral ~ ... . Zelfritaoen bei Rotterbam
Deine. §einnh , Zister — $affrirtiS, joamburg
peiariih IV., Bönig »on granrreid) - vemot, (91.) pari«;
Maggi, patt unb Rtrac (Vot.et.Baronne)

Veinrid) II., poftutmtS, ftürft oon Rcufi — Breiing, (Sera
ielasnt. Job- Step*. ®., SJtebiiiner — Bcrmeplen, Biüffci

S
enti . Bentrai — San« Baffer, Bubapeft [golep, Sonbon
erbert, Sibnep, StaaUmann — SRaroebetU, SaiUbnrp;
itrker, Job. (Hoitfr. p. , ScbriftfteUer — Schauer, Weimar
terj, »rofeffor bet Bebt»in — Jutnbufcb, erlangen
bin, Sir Rorolanb, »oftreformator - DnSloto Äotb, Vonbon
leite, Vatare, Weneral — Semaire, »erfailleS [brud
iafer. Rnbrea«, Ziroier Soitöbetb — Johann Schalter, Jnne
Ipgrabark, Blöbert Aare! pan, Staatsmann - Werfe,
Sotterbam [Börjefon, Sergen (Rorroegen)

Dalberg, Vubroig, Vuftfpiclbicbter — Stein, flopenbagen;
Daaptr, Bifcbof — ZbornbtU, Wloucefter
t'oiiQb, Bifcbof — Rp*brad, iBorcefier
pontmau, Cornelia unb greberid, Bearünber beb boüflnb.

$anbei« mit Cftinbien — St rade« , Bouba
Dnmbotbt, Äieranber o., Saturforfcber — I rate, ’Ubtlabef«

pbia; iltiUcr jun
,
St. Vorn«

;
Reinl* »egal, »erlm

Dumbolbt, SBilb. p., Belehrter unb Staatbmann — Dtto, »erlin
Dume, Jofepb, Staatbmann — Galber Warfbaü, Siontrofe
Oummrl. Job. Repomuf, Somponift — PÖnntngcr, Rreffburg
pnblifian, äBitHant, Staatbmann — Sibfon, Viperpool unb
Vonbon (Börfe)

Qnfc. Johanne«, Reformator — Sie|, SBormb (Vu«b«rbenfmal)
Dutten, Ulrich ». unb gran) n. Cidingrn — bie »rüber Sari

tfubtoig unb Sobert Sauer, Sbernburg bei flrcujnacb

Strobln fttaftba. tU)c(önig oon Sgppten— Corbier, (SH.) Sairo
Jfflon», 9tua iffiilb., Scbaufpiclcr — SSibnmann, IRminbeiiu
Jngre«, Jean Bug. Zorn., Slaler — Stet, IRontauban
Jj*»«a« L, floniain oon Spanien — . . .

.

(R.) ÖJIabrib

Jfahefla II., Böntgin oon Spanien — Zebboeufb, Cuba

JablouatkSli. Stanibiaub, Srongrofifeibberr — Scbimfer ber
Altere, Vembera [(R.) SBafbington unb Wem Crlean«

Jarfjen, Bnbrem, präfibent ber Bereinigten Staaten - BtiUb,

Jadfoit, gen. Stoneroad, Benerat be« amerifaniftben Sü>
benb — golep, Sbarlebton; ffiiUb, (R.) Retp Orleana

3arquarb, Gbaric* Starte, Crftnber bei tücbftuljl* — gooa»
tier, Vpon (a. b. U.; (Ende, Berlin

Jahn. grlebr. Vubroig, Zurnoater — ScbtUing, gretburg
Jafeb lf.. Sdnia oon Sngianb — Srinling Wtbboni, Vonbon
jennne »•«»(, bie Jungfrau oon Drlean» — gooatter, (R.)
Drlian*: grtmict, (Jt.) »ari* u SHancp

;
»rinjeffin Idarte

oon Orlean«, Drlean«; Slobt, Rouen: Verour, Comptcgne
Jean »nul, f. Richter (Zaoib b’Bngcr«, sphilabelobia
Jefjcrfan, Zboma«, BrAfibent ber Bereinigten Staaten —
Jeff rep . Korb granct*, Ätitifer — SteeU, Sbtnburg
3eflad)i4 »e »ü|iia, Jofeph, »anu» oon Kroatien - gern*

torn, Slgram
Renner, Sbmarb, »egrilnber ber Bubpocfcnimpfung - SB. S.
ARarfbaU, Vonbon; Cugene $aul, »otilogne für Bier

Joadnut II.. Burfürft oon »ranbenburg — (Ende, Spanbau
Johann, Bönig oon Sacbfen — Schilling, (R.) Zre«ben
Jekaau. urtbrrtog oott Ofterretcb, ber Reicbboertoefer —
»Onningcr, Wtaj

Jatann oon Cfttrreib, f. Juan b'ülnftria
Jabant griebrid), Burfürft pon Sacbfen - Zrale, Jena
Jatann «karg l„ Burfürft oon Sacbfen — Sd)roenf, Johann.

georgenftabt unb Wauben [Bleoc
Johann Cigtamnnt, Burfürft oon »ranbenburg — »anerle,
Jatann IlC Coblelfi , Bönig oon »ölen — Wooomslt, Bra»

(au; (R.) »arfebau [Züffelborf
Jabnnn Süd beim, Burfürft oon ber »fall — WrupeUo, (R.)
Jatnfan. Samuel, Brittftr — »eftmacott her Altere, Vtdiffclb

Jiftpt II., römtfeb-beutfeber Baiftr — Jauner, <R.) asiten;

.... RifoUbuta; Difar Raffau, Zetfcben; .... »tllacb;
Barl Silfert, Oger; Zilgner, »rünn [Viffabon

Sb I. Cmonael, Bönig oon Portugal — Macbabo, (R.)
I. ertberjog.fPalattn — iialbtg , »ubnoeft
roo, Biarqui« be, (Erbauer oon Zampffcbiffcn — Charles

. Barl t. «r. . Baffer — Rocbet. (R.) Bart*
Barl IV., beutfeber Baffer — .öabnei, »rag; .... Barlsbab
Barl V., beutfeber Baifer — Vtoolft, »alertno
Barl I-, Bönig pon ßnglanb — St Soettr, (R.) Vonbon
Bari IJ.. Bömg pon Cngtanb — (Brtnlmg Wibbon«, ffiinb»

for; Zerfeibe, Vonbon
Barl XII., Bönig oon Scbmeben — SRölin, Stodbofni

' Bari Mit« Bönfg oon Scbmeben — 8. ®. ffloetbf, Stoefbolm
Barl XIV. Johann, »ernabotte, Hönia oon Scbmeben —
gogriberg, Stodbolm; Scbmantbaler, Sorrlöptng; »erg«,
lien, (R.) Cbriftiania

Barl IL, Bömg oon Reopel — Cafaro, Reapel
Bari IIL, Bönig oon Reapei — Canooa, (R.) Reapel
Barl, Orjbcrtog pon tflerreitb — gernforn, (R.) Sien
Barl II« (Hrohhetjog oon SRedIenburg,Streli| — 8(b. äSoIff,

Reuflrelit
Bari, »ertog non Braunfcbmetg — Cain, (R.) Benf
Barl, D e< l°fl non fiotpringen — Jebottc, »rüffel
Barl, Vanbgrof oon Reffen — Bartb. Oager», Haffei
Barl Rlbrrt. Bönig oott Sarbinien — Rtaroebetti, (R.) Zu»

rin; Cauba, Zurin; »ela. Zurin [(R.) Äeimar
Bari Rugttft, Wroftbertog oon Sacbfen.ffieimar — Zemnbori,
Barl (batanatl II., Bömg oon Sarbinien — graccaroli. Zurin
Barl Oatanurl III., Bömg oon Sarbintcn — Wanbeft, Rooara
Barl grirtrift, »robberjog oon Baben - Scbmantbaler,
RarlSrube [ninger, (R.) »raunlcbmetg

Barl SBilftrlmi gerkinank, .^erjog oon »raunfebmeig — »ön
Barmarfib, Bari, Zecbnoloa - Raffau, ^annooer [(ijien)

Barkinfll, granciitet, Ziiter — Wabombli, flolomea (Wa
Batkorina 11., Baiferin oon Rublanb — IHilcfcbin, »etere-
burg; iiadbcrg, (R.) Petersburg

Still), Jatob o,, gelbmarfebaü — BiS (na^ Zaffaert), »erlitt
Bent, ^ertog oon (Cbuarb) — Babagan, Vonbon
Brat, vertogin oon (Bittoria Rtana Vuife) — Zbeeb ber
jüngere, grogmore bei £}inbfor

Beller, JobamteS, Rftronom — Breting, ffieit ber Stabt
Bltbcr, ,iean »aptifte, Bentrai — Wraft, Strafiburg
Blea;e, Veo p., «rebiteft — JBibnmann, iSüncben
«Böbelöborfj. grtiberr oon, Rrtbitcft — Barl »ega*, Berlin
BoHonttfib Seopolb, Bifcbof — ptl», SBien (Reopel
Banrabin, §crtog oon S.broaben Zborroalbfcn unb Schöpf,
Saktralln#, Rifoiau«, aftronom — Zied, Zborn; Brobjtt,
»ofen; Zbormalbfen, iBaricbau

Borat«. Rbamantio«, ^ellenift — fütbrn
ftiracT, Zbeobor, Zicbter— £Äbnc(, ZreSben; ZenepS, Bremen
Bretttmabr, atool VBigtilduS o, Recbtsgelebrter — Scbman»

tbalrr, SWüncben [Baben
Brtmker. Sonrabin. Bompontft — ^an» Baur, TOebtircb in
Brukk. Sifreb, Jnbuftrietler — Scbaper, Offen (bürg
Brufeifttra, Job. Mbam, Äeitumfegter — IHarotetti, Beter*.
Brblom. Jroan anbrejemitfeb, gabeibtebter — Olobt o. Jür»
genSbura, »etcrSburg

Bitifaa, geibmarfcbaU — CrtomSfp, Petersburg

Vatorboirt, Jean Baot. föenri, Banjeirtbner— Bonnaffieur,
giaoignp (Cote b’Cr)

Vanart. Rene Zbtopbtle ^pactnibe, Ärjt — Duimper
Vafabritt. üHarqutS be, Beneral — ibercit, ©afbtngton
Vigraigc, Jofepb Vom*, UHalbematiter — Sttbertoni, Zurin
Vatrk , «ac Wregor, ajrifaretfenbtr — Bruce Jop, Vioerpoo:
Vatatng, Warie be, »nnjeffin b’Opinop - Zutneup. Zourttai
Vamarmara, »Ifonfo gerrero, Bentrai unb Staatemann —

Caffano unb Zint, Zurtn
Vamnrtiit, fllpbonfe be, Zicbter - galgtiiire, SHAcon

; SÄar»
quet be »afielot, »affo (pari!)

Vauna, Jnbiiftrieüer -• ponninaer, BubtociS
banne*, Jean, (Sertog oon RiontebeQo— Caüamarb, »crfatSeS
Voata, Irft unb Patriot - .... goggia (Unteritalien)

Vaktraufe. Jean granfoti, Seefahrer — Raggi, Rtbi
vaplott , »ierrt Simon, JRatbematifer unb aftronom - 3nt.
Vaur. Zantan, Caen [unb Zarte»

earrep, Jean Zominiqtte, Chirurg — Zaotb b’angerl, pari*
Va« Safe«, Braf, Befcbi^tfcbrcibcr — Bonnafficii;, Vaoaur
(Zant) (Alton*

Vtfii, Crlanbo bi, Bompontft — ffltbnmann, Rlüncben; grifon,
Vatour, »taurice Cuentin be, Paftcümaler — . . . . St,.C.uen.

tin (ARarocbetti, Carbatt; (giniStöre)
Vatour k'Buotrgne, »ber erfte Brenabter oon granlretch« —
Vabal, Jobattna o. — gragonarb, Beaufort
Vaturtnce, John Vairb fWarie, Staatsmann — Böhm, Vonbon

;

SVoolnet, Bailutta
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rttpal* I» Soma ber Belgier — gofeob Wert», (R.) '.Intra er

seit; Killern Wert«, Satten bei Bruffel; Stmont«, Won«;
ffitUem Wttf*, Montur; Dcrfclbe, Pongretläule in Brüffcl

rropal» I, Wrofcberjog oon Zoöcana — Bompaloni, Bit«
Sraiolb IL, Wro&bcrtog pon Zoöcana — Demi, fitoomo
Ycapolb, gürft pon Slnbalt . Deftau (»ber alte Deflorier-) —

PtJ (naA SAaboro), Berlin; Kopie naA SAaboro, Xciiau

rroelb gricbnA tfranj, §erjog pon Hnbalt-Dejfau — Ptfc,

Deifau [fian* Baur, Ponftanj
Stapoib. Wrofeberiog pon Baben — MciA, Baben »Baben;
Srlfing. WottbolbSpbraim, DiAter - RtelfAci, BtaunfAnieig

;

£4a»er, Hamburg ;
Berlin, Otto Eeffing

Efjatar, 3ean granjot«, Zonfe|er — Roibet, Hbbeoiüe
EraAtmbfrs. §eriog pon, f. Beau^arnai»
treoerrier, Hftronom — Obapu, Bari* [reforb

taM, €ir Weorae Somroall, Staatsmann — WaroActti, $e»
Stb*. öenbrtf, Waler — Ducaju, Hnttoerpen
»riM’Warnrfi*, ürafeti oon Strasburg — Sraft, Stragburg
Eiaeratart. Rtccolb bi, Waler — goiipno [WünAen
Siebt«, 3 uftu« o., Gbemifet — Sagmilller unb flümann,
Eiacala, Sbrabam, Brbfibent ber Bereinigten Staaten
BaU, Kafbington (Smaniioatioiiöbettfmal)

:
$enrp Pirfe

Broron Sero florf: Weabc, Sprtngjulb (^Uinoio); Btnnic
Ream, Öaibington (Papitol); glaub. Roger«, Bbilabelobta;
darrtet iroSmer, Bofton [Stoiftjolm

rinne. Paris., RaturforfAer Bgfiröm, UpFala; P jeUberg,

rtt, grie&riib, Battonaloloiioin — Ptej, Reutlingen
tiiter, Jnbuftrieüer — Robte, Brabforb
t»St. bjoiepb, Kioiiingcnieur — WaroAettt, 8arn«teb [ibangel

reaunöfjatn , Wiiijael KaftljeroiifA , DiAter i'larto«, '.'Ir-

!ltni)i «rbiei (tl Wogmfico). §erjog oon Zotcana ''Hat

jini, gioren) [Oileubett , iBoolronb
S»»i* Rapoleoa. Bring, Sobn Slapolcon» III. - ®raf pon
rabroig L, König oon Bagern — Kibmttann, (3t.) WünAen;

: ; iclbeun [Irr, Darmftabl
Submtg 1. . Wroftberjog non ®effen>Darmftabt — SAroantba»
Submg XIII., König oon grattlreiA — Dupatg, (R.) Bari*
fnbwtg XIV., König oon nrautreub - Betitot unb Sartel»

lier, ffaett unb (3t.) Berfaille»; WuiUaumc Souftou ber
iüngere, (R.) Bari*; Bofio, (St) Bari*; Debao, (R.) Wont»
pellter; Semot, (91) Egon; (91) WarfeiUe

rÖBtfXV., König oon Rranfreiib— Souftou b.i., (9t)Bari*;
SartcUicr (nad) Btgalle), Reimt; Saig, Balencienne*

tibBig XTl , König oon granlretA — WolAnetb, Dlante*
reOBla b»n Crlöaaa, Bruber Karl* VL oon granfreiA —

.Verniet, üierrefonb*
Saiutg Irr RtiAt. $trjog oon Bagern — Brugger, Sanböbut
mbBig II. >»n Bourbon, f. Sonbö
Salit. Königin oon Breufcen — Gmfe, Berlin [Bari*
Sfutie, Königin oon Saoogen, Wutter granj’ I. — SKftnger,
tu it Beurteile, Kurfürftin oon Brandenburg — SBilb- Blolff,

Oranienburg
tutber, Wartrn, ber Reformator ber Kiribe — Mietfibel,

Körnt*; Sctaboro, fflittenberg: gerb. Blllller, Wöbra; Sie-
merina. Si*(eben ; Shilling, Seipttg ; Stbaper, Srfurt ;

Bier»
Itng, Drcöben; fiunbriefer, Blagbeburg; Karl Spuler,
Korbbaufen; Bau! Otto, Berlin

tgua, Satbaniel, Wenerai — Wae Donald, (91.) 9tero f)crt

Wae Dannell, hieran
WaAiaoelli, Piccolo,
Bartolini, Älorettt

Wacrtani, rtatoo oan, lichter — Biberg, Damme bei Brügge
Blarrtru». Dtetricb, erfter belgtftber Buibbruder — 3of.Warrtrul, Dtetricb, erfter belgtfiber Buibbruder — 3of.

«eef*, *Ioft
Wagellaea», gernüo, Seefahrer — Bafto*, fiiffabon

«ailrrbe, gran^oi» be, Diibter - Säen [Bela, Durin
Ramta, Daniele, Staatsmann — Suigi Borro, Benebig;
Waalegua, »nbrea. Water - ®ioo. gerrari. Babua
WiB|aai, aieffanbro, Diibter - Barjagbt, Wailanb [Sbartre*
Warrraa, granfot« Seoenn»De*graoier«, Beneral— Breault,
Rerrrl. Sttenne, Wunijigaloorfteber 3brac unb Warguefte,

OL) Sari* _ [Dtterlinct, Wecbetu
Rereorrln beit Cfterrenb, Stattballenn ber Pieberlanbe —
Hint “nife bau Baurban, tgertogtn oon Zoöcana Barto»

Rertä’ Dbrrrfia, beutfib« Kaiferin — Bönumger, Klagenfurt;

hc.i aafier, »liener.Reuftabt; Rumbuftb, Wien

mZritintr öeinrilb, Komponift — karger, §annooer
'gjöofiolofl — Safellt. glorenj [Sone (Sancafbire)

rn.il!
1 Aujo 3 nbuftrieUer — Sropnnerton, Bfbton unber

SKl Waf — SRan“ 0«' 11«. gerrara

I'J/n.vtor Opemfomponift — ... Borlem [fatUe*
Re»<. »'t

t, oon Sliooli, WarfibaU — Söperdeuf, Ser»

2!"!!»
1!' 'Sftronom — Dupre, Btia [Serona

«Mittt. - b ,[a geala, Bobeftä oon Berona — Bcrina, (9i.)u
. .. mn. . t .. ... ^.i._

Aou* «affer, »itener«jic

.’riifmer öeinrilb, Komponift — karger, fja

IfrJe««»! ’Bbpfia* 0)!
— ^ai' 11 ', glorenj [^gne

l.ZP Auao. 3 .ibuftrieUer - Sroonnerton, '

m

fla(iatiliaa II., König oon Bagern — Qaibig, £tnbau ; Brug»
ger, Baireutb; Rumbuftb, Wilinbcn

Wäger, Stöbert o., Bbofifer - Kopp, Stuttgart
Wago. Staatömann, Si.ielönig in 3nbien — ffl. unb Z. Kill*.
Godermoutb: Zbomgcroft, (9t) KaKutta

Wauiii, Wiufcppc, rerublitanifcber Agitator — B'ctro Cofta,
Wenua: Slioalta , Sbiaoari

Weliei, Wiacomo, Wenerai — Barcaglia, Slailanb
Wetrmrb Hit, Bijetönig oon Üggpten — Racguemart, (91)
Hleranbria

Welanöitbon, Philipp, Reformator — Drate, Kittenberg unb
Breiten in Baben; Burglibmiet, Nürnberg; Pie*, Korm*
(Butberbenfmali; oibiUina, £cipjig <91etormation«benfmal)

Wein ille, $enrg Dunba«, Staatömann - Steril, Sbinburg;
gorreft, Sbinburg

Wemliug, Sjati«, Waler — B^erg, Brügge
Werrobantr. Saorrio, Opemfomponift - Meapel
Werntar (Kremer), Werbarb, Weograpb — Reib, Dui*burg
Wetafiaflo, Diibter — Wallori, Rom
Wirca, Bietro, öaterlanböoerteibiger — Saffano, Zurin
Wnbael III., roalaibiftber gtlrft — S. Belemc, (91.) Bulareft
Wltbael Obreuamitfib 111., f. Obrenoroitf ib

WtittcUngela Buonarroti, Waler, Bilbbauer unb Hribiteft —
Santaretli, glorenj

Wiibrli. Botamler — Bincenjo Sonfoni, glorenj
Wtniti unb Boibarflg, Stnftifter be* Rationalaufftanb* gegen

bie Bolen 11119 - Wart»*, Wo*fau unb Slifbntf Rorogorob
Wtrabeau, Wraf oon, ®taat*mann — Zrupböme. Hir
Woiiere. 3ean Bapt., £uftfpielbiibter — Seurre »er ölten,
Bari*

Wähle. Wraf oon, Weneralfelbmarfiball — Brunoto, Banbim,
Sdjaper, Köln; Siemering, £eipjig (91 , Siegeöbenfmal)

Woureg. otrjog oon Sonegliano, Warfiball — Doublemarb,
Wange, Waöparb, Watbematiler — Stube, Beaune [Bari*
Wantaigae. Wnbel Sgquem be, Stbriftfteller - Waggeft, Bor»

bcaut; flomto, Birigueuc
Woalrigiien, Bbudoob — Waggefl, Borbeauj; Maggi, Bor-
Wauti, Bincenjo, Dichter — Saitglorgio, 8re*cia [bcottr

Woore. 3obn, Wenerai — glapnan, Wlaögoro
Waare, Zboma*, Diibter — .... Dublin
Warbaunt, £orb — Bufbneü, gulbam
Woraagni, Wtoo. Satttfta, Hnatom — Salotni gorli
Worfe, Samuel glnteg Breefe, Srfinber be* eleltromagne»

tifeben Zelegrapben — Meto Borl
Wartirr. beriog oon Zreoifo, Warfigall — Salamatta, Her»

faiUe*; Zbeopbüc Bra, Sateau»Sambr(fl«
Wafer, 3uflu*, Bublijift - Drate, 0*nabrü<f [jüngere. Bogota
Wt*gnrra. folumbifeber Staatömann — gerb. Wiüer brr

Wöiart. Kolfoang umabeu*, Komponift — 6<broantbal«r,

Salzburg; Hnton ffiagner, Kien
Wttblrnbrrg, g. Sl_, SpreAer im 9tepr4(entantenbau* be*

amerifan. Pongreffe* - Blanibe Sleoin in 9tom, Kaibington
WAfler, gobanne*. f. Slegiomontanu*
Wader. Pari Otfrieb, Hltertumöforfber — Zonbcur, Berlin

Waratiri, £ob. Hntonio, WefAiCbtfAreiber — . . Wobena

*o»irr, Baron o. TOagbala, Wenerai — Böbm, Palluttu

Rapier, 3obn, Watbematiler — WerAifton, Sbinburg
Rapier. Sir Sborlee 3»me», Sroberer oon Sinb — Hoama-
Hcton, Eonbon

Rapolcan l„ Paifer — Dumont, Bari* (Benbßmefiiute) . Ga»

nooa, Wailanb (Brera); Sticuroerlerle, (R.) Egon; £e Beel,

(R.) Gberbourg; Dubrag, Rouen unb (R.) Hjaccio; ttemaire,

Sille: Bartolini. Baftia auf Sorfica; Barge, (R) Hfaccto

auf Sorfica; Bofio, Boulogne für Wer; Rouffroo, äusontte

Rapolron I., Paifer, unb feine gier Brüber — Biollet le Duc,
Mfaccio auf Sorfica

Rapolron III., Paifer — Barjagbi, (R-) SJlaiianb

Rrlfoa, Eorb, Biteabmiral — Batlg, Eonbon; Kefimacott ber

Ältere, Eioerpool unb Birmingbam ;
Blattbero Gote« Koati,

Eloerpool; Sorb Slarcnce Ba *ft > 3nf*l Rnglefeg; Pirf,

Dublin
Rcubtlic, Hlobonfe be, SAlaAtenmaler — St Bibal, B«rt«

Rewtan, 3foac, SalurforfAer unb Bbilofopb — Hfinger,

Bubapeft; Zbeeb ber jüngere, Wrantbam (Sincoltifbtre)

Reg, WiAel, WarfAall oon granlretA — Rübe, Bari*; Gbar-

le« Bdre, Weg |«e»er*burg

RiIolau* , Paifer »an Rugtanb — Slobt o. 3ürgen«burg, (R>
Ritl Hbolpbe, WarfAad - Sraul, Wuret (fcaute.Woronne)

Roroban l„ König oon PambobfAa (fiinterinbien) - Gube»,

(R.) Böimmimf) [oon Oftinbien — Böbm, Paltutta

Roribbrool. Zboma» Weorge Baring, Wraf oon, Buelönig
Rortgcotc, Stafforb ^enrg, Wraf oon gbbcileigb — Böbm,

Cjeter

ObreitatoiifA. Wiib««l IIL, gürft oon Serbien - Ba»i, (R.)

Belgrab
r'fUaUit (Klininm i-.mitfg tAmatut —
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Oreagna, Anbrea, Bilbbauer unb Maler — Bajjanti, gioren)
SrlhM, (ertog pon, f. Rerbinanb
Crittb, (an* Gbtift. , übqfilcr — 3ertcbau, Kopenhagen
Ott» b»n Rrnfiiig, G)cfcbt»btf<breibcr — jjumbufeb, grciflng
Oubinot, (erjag van Steggto — Xebag ber jünger»-, Bar

le Xuc [lieble, £ outen
Cu'ran, Sir 3amc*, ©eneral — Solcq, (St.) Maltutta;
Catn, Sir (ugb — Milo (Sriffitb, Garnaroon (SBalcö)

Bcertti, Camillo, Bilbbauer — Bager, gRallanb (Brera)
Baj*l, (»eneral — . . . . Befanjon [Zurin unb Beliebig
Baltotopa. Bietro, Ingenieur unb Stattflifer — Xabacdii,
Baliffn» Bernarb, Äapcncearbeitcr unb l»la*ma[er - Grncfi
Barria», Bari*

Bailabi», Anbrea, Baumcifter - ©ajaffi, Biccnj#
Bai«. 3“b. 3»t. Bb'l'ft1

. Bucbbänbler — KnoU, Braunau
Balncriion, (eitrp 3*i"' Xetnple, Staatimann — Sharp,
Southampton unb £onbon; JBbolner, £onbon ; Stoble.Stomfei)

Baoli. Babquale, ©eneral - (uguenin. Sorte auf Gorfica
B*pin, Zent*, Bbofitcr — Stillet, Bari»
Bart, Bmbroifc, üguurg — .... fcapat [(Brera)
Bariul, ©iuieppe, lonfcber Ziegler — Storni, Wcilanb
Saraeitiier, Antoine Atiguinn, Bbarmajeut unb Agronom —
.... Montbibier unb Bari*

Barmiginnino (Mai)iiola), Maier — Gbierici, Barma
Barola, Situ Xini, Gunco (Oberitalien)
B*lcal, Blaife, BbilafoPb «nb Matbcmjtttrr — Gaoclier,

Bari*; öuillaumc, Giermont » gerranb [febau

Ba»fewit|4. gelbinarfeball — Bmuuoip unb aiej. Bod, iüai

Baut V., Bapft Gorbieri, Stimm! [Slauit, Siiuerin
Bau! {triebrid). örofibcijog pan Medienburg, Sehiuerin —
Staöobg, ©corge, norbatncrilanifcbcr Bbilantbrop — Storp,
Bonbon (Charte« Stöbert, itffabon

Btbr* I., Jtaifer von Braftlien— Slcdiet, CH ) Siio be Janeiro;
Bebra V.. König pon B*rtugal • Bafto*, Coftelbo bc Bibe
Beel, Sir Siobert, Staatbmann — Bebne«, Bonbon; SH. G.

SHarfbaU, SHambeftcr; SHofimann, ©laegotu; Zbeeb ber
jüngere, (ubberbfielb

;
SBtUtam (Olim», Birmingham;

Stobie, Bonbon, bioerpooi, Xaniportg unb Salforb; Baiig,
£eeb*; (. SRuiic, SHontrofe

Beel, Stuiam, Scebelb — Xbeeb, Kallutta
Brille», Siloio, Xicbtcr - Simonctta, Salujjo
Bebali, Zabbeo — Wlop. Ferrari, Babua
Beter ber Wriftt, Kaifer non Stufjianb — Siaftrcüi, (St.)

Beterbburg; galconet, (SL) Betetbburg
;
Giobt s. Jürgen*»

bürg, Kronftabt
Bellfi, Slleranber, Xiebtcr - 3)to unb (u*jar, Bubapeft
Betrarea, grancebco, Zugter — iconi, giorcnj; Xanielctti,
Babua

Bftftel, ©ottiieb Konrab, Xiigter - grieberieb, Kalmar
Bbiltbb IV., König pan Spanien — B'etro Zacca, (St ) Mabrib
Bbilibb V.. König ron Spanien — . Baletmo
Bbilib* ber Bragmütigr, Eonbgraf pon (eften — SegoU,
Xarmftabt; Ki<{, äBorntS (gulgerbentmal)

BiBrgru, Gbaric«, Sclbgerr — 3acque* Gbme Xumont,
hon* le Saulnier (Xep. 3ura)

Sula, SHatbematiter — Bincenja Bela, SRailanb (Brera)
Bifaai, Bettore — granc. Stijji, Babua (gioren)
Biiaa». Siiccolö, Bilbbauer - gaiguitre, giorent; Rebi,
Bitt. SBiUiam, Staatemann - giatman, (Siaagom; Ggantrea,
bonbon; Xerletbe, Gbinburg

Blaten, Siuguft, ®raf poii, Xiebter — (albig, Hnöbaib
Birrit. Garlo, SRiuifter - . . . . Sieapel
B*leni, (Siopanm — Ganooa, Babua
B»rta, Garlo, BoIHbiigter • - Battinati, Btailanb
B»rtban. (etnr. Oiabrief, ©eftbiauiigreibei - Sjöftranb, Bbo
Boibaritg, f, SHiuin
Beitumub, f. (einriib II. (Stcuft)

Bateoilin, «urfi, ©ünfüing ber Kaifcrin Katharina IL —
SHartob, Gberfon

Batbier, Stöbert, Sleibtbgeiebrter — Xubrag, Critanb
Baufün, Stic., SHaler— Brian, £e ©ranb<Slubelg (Xep Gur«)
Bri eaer, Slrjt — Kart Sauer, KreujnaA (mingbam
Brirfticg, Jjofepb, Stalurforftber — 3 g. SBilliamlon , Bir»
Bri«. 3uan, Wraf pon Steu*, ©eneral — (St.) Barcelona
Buiiblln Stlcpanber SergejetPitfd), Xiibter — Cpolunfegin,

SHobtau unb Beterbburg
Butbub, iStlb. SRarte, Jfirft ju — Xrate, B»tbub auf Stügrn

r.i,.i»i »c.r.c, na..... . «HiuH duiru

Stapb. 3ean, Wraf, ©encral — Bartbolbi, Kolmar
Slnitaiti. Urbano, Staatbmann — Biontrperbe, Klcffanbria
Staub) , Gbriftian, Bilbbauer — Xrate, Berlin
Strbi, SIrit unb tiebter — Sofia, gtorenj
Sirgiomsutmu»- l.iobanneb SHÜlier), SHatbematiter — SRaier,
Königbberg in Oranten

»rittenberger, Stbt — Kunbmann, SHarienbab lamftcrbam
Straibranbt nan Jibn, Baul, SJtaler unb Slabierer — Stöger,

bient oan anfan, Zitutartönig oon Sieapel — Zapib, Slnaer«
unb Mir [Spien

Strfirl, 3of«Pb, Grfinber ber S<blff*f<braube — gerntom,
SiefteUini, Brofeffor beranatomie — . . . .Intra fbcnfmal
Sirutblm , 3»bann, (umanift — Xonnborf, SBoim# (stutber»
Stnigaö, Konftantinob, Xubter unb Batriot — . . . . Athen
Slibrra, (Spagnoletto), Mater — . . . . Balencia
Silben, ateffanbro, Ggtrurg — aibertom. Zurin
aiAarb, Xamel 3 can, Begrünber ber Ubreninbuftrie in ber
Soweit _ . . . . s;a Sngne bei Sc Soele (Sebmeii)

SUAelieu. Armanb Xuplcfjib, Staatbmann, (Seneraljouoer,
neur non Cbcffa -

. . , Dbefia [Berfaitle*
Stilbclieii, Hrmanb 3«an Xiinleffib, Staatbmann — Siameg.
Siidimonb, (erjog pon — ater. Brobie, (untlg
SiiAtrr, Scan Baul gticbrnb, Sd)riftfteUtr — Scbroan.

tgaler, Baireutb
Stirn)!, Cola bi, römifdier Bottbfiitirer - Btafftni, Siom
Siiel|ö|el, Grnft, Bilbbauer — Sdjilling, Xresben
Siiqiie;, Bicrre Baul, Sigapfer be* Kanal* pon ünngueboc —
Stöger II., König non Sljilien - Gali, Heapei [. .. Bc)ier*
Siomagnoji, Wtoo. Xomenico, Bhitofopb »nb SRinificr —

SHatjaroii, Biacenja
Stoomiui. amonia, Bbilofopb — Bincenio Gonfoni, Stooerebr
‘.Kojjini, Operntoinponiil SNarotbrlli, Bcfar«
Stölriu, 3'an be, Xufttcr — ailaiieur, Xreur
Stönget be biblc. Xicbtcr (Serfaffer ber Biarfeillaiie) —

Bartbolbi, £onb ie Sautnier (Xep. 3urai: Sieincr, Gboifn
le Sioi [Gilt Bertbet, Bari»

Siaiiffraii, 3*an 3acqucb, Sebriltfteüer — Brabier, iSonf;
Sinbrn». Beter Baul, Biaier - SßiUem Weef», «ntmerpen
Stube, grangoi», Biibbaiier — Xmirnoib, Xijon
Stuboif IV., (ertog non Ofterreieb - 3°f*P& waffer, SJicn;
®riffcmann, 3nn»brud

Stuboif b*tt Im

I

nd) , Aricgbbelb — BoUmar, (St) Bern
Stiiggirr« etttim«, f. Settimp '(Sen

Siumforb, Benjamin 2bon'öian . Bibftler — 3“tnbu|<b, JHün-
Siunrbtrg, 3»b £ubip., Xubter — Siuiteberg (Sobn bebfeiben),

(elfinafprb jbant

Sinnier, be. abmirai — Stöger, Bliffmgen; Stradec, Stotter«

StgöBgd, 3 ab- Xbeobor pan, Xidttcr — £eon be Gugper, Am,
roerpen

£a4*, (an», XiiStcr — Krauifcr, Stürnberg
Saba, »rdjiteft — Montenerbc, Xurin
Salier, 3*b Btiebaei, Bifibof — SBibnmann, 9iegen»burg
Sann • «tuanb , be, Biarfigall — £equc*ne, Berfaitle*

S*int<Bitrre, Bcriiarbin be, SibriftfieUcr — Xanib b'angcrl,
£e (apre

Salt, xitu*, gabritant - Abamö«Acton, Brabforb
Sanb, (Seorge, S»önftfteüertn — aime SHillet, Stoban
Sanraiitell, SHnbcte, Ardmcft — ... . Bcrona
Saumare). abmirai — Steril, Oreenmieb
S»bbnar»la, nirolamo, Sieiormator — ©aUetti, gerrara;
Zonnborf, fflorm* (Sutberbentmat)

ediaboip, 3ob- öottfrieb, Bilbbauer - (agen, Berlin
CÄarabarft, ©erbarb 3*b Zautb 0 ., ©encral — Stauet,

Berlin
Sieger . Hrg, SHaler — SHejjera, Xorbrcebt [SHüncben
edtelliag, Rricbr. Süb Sbfepb P., Bbilofopb - Bruggtr
eiealeabori, Maj p., Xiebtcr — Martin Gngelte, Xiltit

Sitllcr, grtebriib P-, Xiditer — Xbormatbfen (IH-i* 1
), Stutt«

aatt; SegoU ber jüngere (UM'»*), Main); Kail Gauer (UaiS),

Mannheim; SBibnmann (1063), Müneben; Xielmann (1*>»4),

grantfurt a. M.; £ippelt (lsü*), (amburg; Gngelbarb,
•tiannoper; Meigner, Salihurg; Stembolb Bega» (1S»1),

Berlin; Schilling (l*7fi), SBien; Stau (IiJi'»), Marbach ünb
(18»6) Chicago ; p (ofer, tubipigbburg (lwüt)

Siiller, gricbrii c., unb piartbe — Stietfcbei, SBeimar
cibinltl, Kart griebrieh, Arebitett — Xied, Berlin; Xrate,
Berlin; BJiefe, Sleuruppin

Setjlager, Baftor — Siaffau, (amein (pinj Bbfen)
AehMMiVaat lUanaraTnrtftmaiftar Tiiaft-iif W/%t.n nmnn i4lr«.
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Stari . Sinnrib , norbamerifan. ffifitetal — Jtnro ftlvfe
]

Srotpn ,
; K> 91en> florf

InIW, Eorb Hbant* Selon, Xcseuport
erlii. duttiiino, Staatsmann — . Stella (giement)
Srtiima. Siuggirr.', Staatsmann — Zelig, galttmo

Karquife b«, Sdinllftellerln — Sa.ttrt, «»rignon

itnrl. ©iUiam Jcmo, Staatsmann - Siar.oolpb Söget«,
Jlcir I)ort

SntblittV griebr. ffiitfi. o. , ©eneral — Alf; (naifi Zaffaert),

,

Berlin; BagerU, flalfar

Sltfrjflrarr, IßlUlam, Zie&ter — JParb, 9!e® Wort ; Sfjce,

malet«, Bonbon; Monalb ffietver, Stvatforb onaoon; gerb.

ffiOcr juo., St. Soui«; gournter, fort* [. .
.
3ntra

Simenctts, jauptmann im ital. UnabhängigteiMfricg —
Elft«* V.. gapft — Galcagni, Soma [K.tnit n«;

Slaaat , ja J, getarnter — Soibrod, Sottbon fht-Ucn
i

Sankt, geharnt, BlScgcrnieifiet - Steinbäufer, Bremen;
Benin stein , Bremcrbaoen

Staub, Sibncp, Hbmiral -- Sirf, fflreentoi<4

S«We*ti. f. 3ob«nn III.

«eanrnteU, gofcpb d., 9fei£«freiberr — Jan« Baffer, SJUn
«*»M« loroibeo, flurprinjeffin von Janr.oper — ifngeifjarb,

Jerrenbaufen lut Jamtoper
IpiiM . Saruit be, gl)ilofopb - Jejatner, Jaag
£»»lr. Soui«. Aompontfi — Jar*er, flaifel '9)nncu
CtaaialaW nlmiuR, Jerjog »•" Eotbnngen — göcquot,
Sterlmbtro. Siübtger o., (SeneralfcäbmarfibaU — 3ob. Bavt
gebier, fiten

Sinn, Jeinr. striebr Barl ootn, StaaiHmann unb Mlnifler
- gfubl, Slaflau; Sdjieoellsein unb Jagen, Berlin

Strtkenjon, (Scorge, Begeflnber be* ffiftnoabitioefen« —
Sibfon. Eipcrpoal fZone

Strpbenfan . Robert, Ingenieur Sougb, MemeafUe upon
Statt, ,1c5. Barl Bertram, Staatsmann — Bobimann,
Cinabrüd

S»4et. i'cnog »an Hlbufera, Kar' tat: - Zumont, Epon
Client, abmiral — Et äoeur, SerfaiUe«
E»«»t, Bbt oon St»Teni* — Stauf, BerfaiM ffaiSei
iaifii. Bagimilien be 'IVUmne, 'sRinifter — Süpereteup, J!er>

Catlertenb. .vetirg oon (ffleorge fflrannfDe Eeoefon Öoircr)
- floble, Tunrobin in S^Ottlanb

Siotrt», SOrft
Set»««, 3ame»
reformierten flirrte — (Seora Jeft, Sleto BrunSisid (9Icro

Sirtlut, Stephan, ßrnt — Söget, Bubapeft (3erfep)

TeaiabtU, Mobert, lubter — 1". B Steoenfon, gatJlcp
lartt», Stntral - Tttmont, Ketin (Sot <tj®itr»mt«)
la «ai, SetbtSgefelin. r — tafnn.; t, Zutin
laä«. Zorauata, Zister — Solari, Neapel unb Sorrent;
Saban, Itabua; .... Bergamo

lleffanbro, Xi,Ster — Uasatta. Kobena (fflitn
|t»el«*«s, fiilb. !>

, Cijcabmiral Bunbmann, fola unb
Jt*afr, Sfaias . Zitlnet - ßuarnftrönt , Eunb (bat)
tcablr, Sit Jiiibasb, Bouotrneur in Jnbten — SJtosf, Bein-
Itaietl, Z avib

,
Kalte — Zucafu, änttrerpen

Ib«rt. aibrcLpt, Begrflnber btr rationelen Eanbroirttebaft
- Bietfibtl

, Eeipitg; WanS, Berlin
;
^ar|er, iftBe

Ibalbtr«. Stgtlmunb, fmr.iit - Wontroerbe, Jiearel
Iwtl. Bbolpbe, Staatsmann (jiiilbert, Santo; KercU,
St^Cermain

Ttana«, (Seorge (Vnere.1 ffiarb, (St.) Safbinaton
Zoarbcnr. 3oban Jiuboii, Staatsmann Ecenbeff Imfter«
Ib<rmlb|cu

. üartbel, Bilbiauet dmit Solff, -Jiofn fbam
Ilataorr,

f. Jloetttitui* ffdüneben
Iio». .lobarin Z|Crtlae«, Wrai oon, ^elbbttr— Sebtoantbaler,
Ii|iaa, Haler - 5Ual ü»1115

. fitoe bi liaporc (Rriattl)
taoral, ^enbrif grani, Xi^ter Straffte, Hotterbam
x,**aita. Siceote, fatriot unb S4nftftcU<r Sartagbi,

t'encbtg [Xrontbeim
|

i*'"*I ,|al». fettr, Seebelb Blffen, Sesenboge« unb
rarrtnlli, Coangclifta, flipftfcr - . . .

.
goenja

taarat
.
gntenbant ber lüuociine — Karin. Borbeaui

|J«MBe, ®rof oon, Stebelb — «Satin, Berfaine«
4etui be la taur b'äuoerane, geltberr - ®ot«,

g*» »«>t. 1- Brcbe (Serfaine«
««••u. BiUiam, üfeformatar fit (fnglanb — ®Sbm, tenbon

Submig, ticbler - Bie|, Zfiiirgen
gapft — . . . SbÄtillen für Kamt

“’***• Barbara, SpijenflSooltrm — $en;t, Snnaberg

. -ra oon leeiroi,;, v^ranoiue rconon vnoipcrj

nrobin in Z4ottlanb (geterlburg
3tali|ili, ruiflftbtr gelbbcrr — Soilotoslo,

». Stifter be« ibeofoaiftben Seminar» ber

gittar Cmmurl , Bbuig oon .'Italien - üefia, Turin ; Beta
Zurin; Konteoerbe, Siootgo; geuucnutl, gletnia ; tiar-

iagbi unb l'agani, »ergamo; uiiorc Jtrrari, (3R.) Cent»
big; . , . (St.) Sooata; gaffaglia, Eucca; Warjagbt unb
Saganl, ob > «enua

gittoria, flonigin pon Snalanb — Zbomoccoft, b > fiioev<

Pool; 'Ur'arodjilti , (S.) tsio^soro; Sioble, Salfotb; gobm,
Binbfor, goniboo unb Eonbon; Steell, Obinbura; SHtei-

onber grobte, .'iberbeett. Eougb, Eenboti (gbrfe); Kar*
lbaU Ätoob. Kclbournc (pcrftbri)

Bill««, Rrancoi«, Bolfibiibter — Ctibcto , gariS fgaoia
B*lt«. Htefinnbro, gbofifer — Kartbcfi, eomo; Zantarblni,
Btltairt, ratifote Marie Krouet bc . fuftter unb SiRrift*

fteller - tfoubon, gart« ; Smile Eambert, Rant .i

gantel, 3oeft oan ben, Tt iiter — Köper, antftetbam
®ärb*utarts, Kufiael, ZiiSlft — Ban, Siublmtifcen&ura

gfagbarn, Zboma# grebentl, gegrünber ber ilberlanbroute
unb 3nbien -

. . . Cbatbam
iWalbrif, Benebilt gram Eeo, golittfer — Balger, Berlin
SSalbua. gritu«, Borläuter ber Deformation — Tonnborf,
Botm» i siitiifvbenlmitl) (ton, Hberbeen

Baltare. Sir BiEiam, fipott. Slationalbelb — Olrant Simen,
Bafbingtan. (Seorae, Befreier oon Slorbamerita — »ree«
nougb, (S.) fflafbington; Btou-n, (;<! ) Set» |!orf; Ban
(R) Sofia ii ; Cramforb, <91 ) Sticbmonb; Sitmering, (B.)
BOuabrlpbia ; Bailo, gbiia.'elotiia

©oit, Same«. Berbefleret bet Cantpfmafcbine — U^antre»,
Qla«goui unb «reenod; Munro, Birmtnabam

©altcott. Biitotne, ibala — Carpeauj, Balcncienne«
©ottJ. 3frat, Zi olog — S iE. Eticaä. Southampton
‘JOcbrr , Barl Maria t., Zonfcjer — Siteiftbri. Zreiben
©tbiter, Zanicl, norsamerifan. 6taat*m«nn — gomer«,
Bofton (Stofe on Zrent

Bebgnaab, ,'oflab, Zbonroatenfabrifant — BiUiam Xaoi»,
©eiten, Eubtnig o., (Seneral Jan« ffaffer, Wrat
©niington, JetiOfl oon, ffelbbcrr— Sbantrco, (iH ) Eonbon

;

Sloble, Kanicfter; ©oatl, r'i i Eonbon; Marotbciii, (IH.)

Wabapto; Steell, (91.) Oiblnburg; Eaipfon , Eiotrpool

;

Campbell, Za(fritb(S<bottlanb); Warotbetti.Strßibfielbfanc
(Souibampion); BOb™, iR) Eonbon

©trgelaub, Jenbrif, Xtihter - Bergilien, Sbtifltaiiia

•Befieiiriebee, Eorenj o., 8ef4lcbt»forftb<i — Bibnmann,
K3n<h«n

©eit«, Sifooan oan be, golltifet — Cbntfe« 8etf«, EOteen
©teelrlabt, fflifflant, Sngenicur — Eamfon, Balpaeaifo
©|ilr, Sir Zpomat, ©ohitbäter — SB. u. Z. ©10», Cooeutrp
fflbttefibf, Dberridittr Bootner, Tubltn
©ttltf. 3»bn, Botläufee ber ifieformatio« -- Sietf.fie!, Barn®

((Eutberbenfnial) (mar; Sdieerc: . BtberaJi
©irlonk, SbrifiepS Martin, Zitier - Jan® i'K’.ffcr, Bei*
©irrt, Union ,Vepb, Maler 3acauet. Briifiel

ffiilbelm I., beutfeber flaifer — träfe (.'ü i, Solu (»beim
brtidtt; gerb. o. Miner, Me»; gfubl, (W.) «brll»; Bubft,
Eäbtnijctb; Siemcring, £rip)ia (SiegHbtnfmaf)

ffiilbelm 111., flänig oon Srofibritannifn - Bacon ber
jüngere, (91.) Eonbon; »an Jlofl, (9f.) Zublin; 9io®brad,
(K.) Brifiol; Zdjeemattr®

,
Juli; Seftmacott bn ältere,

©inbfor (Böüingett; Samuel 9!i(en, Eonbou
©tlbelm IV., flänig oon droibritantlicn - o. Banbcl,
fflilbel«, flänig oou ffiflrttemberg Jofer, (St.) Eubtoig;.

but«; Jalbig, (Ä.) Äannftatt
©ilbri« ber *dnutig|*«tt . gtinj »on Cranien — Sooer,

Jaag ;
Slitttrocrferfe, (9).,) Jaag (Brnti, (Ä.) Eiifemburg

ffitlbttm ll„ flänig ber Hteberlembe — Oleorge«, Jaag;
©iibtlm, Sari, flemponifi — Balger, Srcfetb uns

falben
©ilfit, Xaoib, Maler Smmttl .fofepb, Eonbon
WIU«, |. »urfe, Slobert C’Jara (tanb)

©Ilion, dieranbtr, Cnntbolog - ffiofmann, gai*ieo (Sepott
©iijan, 3amc«, Staat«mann — Steell, Balfutia
©ilfo«, 3obn, tuhtrr unb gubiUnt — Steell, Sbinbutg
©tndelmana , 3ob. 3»«tbim

, flunftforfeber — Eubm. ©t4*
mann, Bttli«: Zerftlbe, Steneal

©mter, ®eora Eubtoig , Minifier — Hcitb, Rarlitube
©tnterfrlbl. Jans Bart o

,
»eneral — fll§ ben ®t*

brilbern Sidnl), Berlin
©nlfgaig, giitft oon Stob»!* — Jeme, Bernburg
©*ljr*m Hu efdienba®. tiditer — SuoU, Cfiijenbaib

©oronioo, Miipael, RUrft, ueismarf4aa Brugger, Cbeffa
©rangel, Rriebriib Jeinr. Brnfi o. . gelbmariebau — fleil.
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•£enubaHon(lat.,©nt6l0fsung),imgeologif(heR
|

$e Roffi, 1) Sellegtino, ©raf. Sgl. 3beoille,

Sinn bie Abtragung berburch bie Serroitterung ge» ! Le comte P. Rossi, sa vie, fon oenvre, sa mort
loderten fefien ©eftanbteile ber Grboberfläche «nb (Sar. 1887); Jolrabe öorbaS, Le comte P. deR.
ihr gortfehaffen oon hbhCT gelegenen Orten nach tie* (Ämienft 1888).

fern. 2US mechanifcfjeäSIgen« fönnen babei aufier ber •3)©iooannt8ottifta, genannt ilRoffo, üal.

Sdjroerfraft ba« fUefeenbe SBaffer im flüffigen unb Maler, änfiiteft unb Silbhaiier, geb. 8. Mär} 1494

feften Aggregatjuftanb foroie bie beroegtefiuft bienen, ju glorenj, bitbete fiCh nad) Michelangelo, roar an«

Unter ben benubierenben flräften ftebi in erfter ßinie fang« in glorenj tbätig, roo er in ber Seroitentirdje

baäSBaffer. IDieSlrbeit, roctche baSfelbe leiftet, hängt bie Himmelfahrt Maria malte, oon 1524 bi« 1527
einerfeit« oon bent Qcfälle unb ber ÜBaffennaffe ab, in 9iom unb bann in Rrejjo unb Senebig unb rourbe

anberfeit« ift ber Ginflufs je nach ber Sefchaffenheit 1630 oon granj I. nach granlreicf) berufen, um ba«
unb Sagerung be« SerroitterungSfchutieS foroie bem Schiefe oon gontainebleau mit gre«fen unb Stud«
oerfdjiebenen ©rabe ber Scbedung mit S’egctation arbeiten ju beforieren. SSon feinen greSfen haben fid>

ein anbrer. ©teile« 0ehänae unb bilnne ^Iftanjen* bort jroötf tDarfteOungen au« bem Seben granj’ I.

bede beförbern ba« gortfputen be« medjanifch ge« unb ber antifen Mythologie erhalten, in melden er

loderten Grbreid)«. 3U bem, roa« auf rein mechani« fich roie in einer iöeroeinuugGbrifii im Souore juSa«
f<hem 2Beg oom SBaffer jerftört unb fortgeführt roirb, ri« at« manierierter Stachahmer Michelangelo« jeigt.

lommt noch bie Maffe ber dbemif* gelöfien Stoffe. Gr oergiftete ft* 1641.

3m Sergletdj mit biefen Mengen ift ber Setrag bef« ffceroulebe, 9ßaul, franj. Sinter unb Solitifer,

fen, roa« oom Gi« ber ©letfdjer in ber ©eftalt oon legte 1887 foioohl benSorftj at« bie iljmbarauf über«

Dberfläcbcnmoräne transportiert ober al« Schleif« tragene Gbrcnpräfibentfd)aft ber Satriotenliqa nie«

puloer oom Sobcn burep ben ©letfd)erbacp entfernt bet, roeit ein Seil ber Mitalieber mit feiner Haltung
roirb, ein geringer ju nennen, felbft roenn man bie niept einoerftanben roar; ooep oertrat er im Sluguft

Sbräumung eine« feputtbebedten ebenen Sanbe« unb noch bie ^atriotenliga beim Seqräbni« Jtaiforoö in

bie Huäräumung oon flaeben ©eebeden baju nimmt. MoSfau unb agitierte auf einer Seife burcb ÜRufelanb

Siel roirffatner ertoeift fitfi bagegen bie Gntfemung für ba« Sünbiti« jroifepen biefem unb granfreiep.

ftaubartiger Staffen oennittelft ber mccbanifcf)cn Straft 1888 fd)lo& er firf; Soulanger an unb trat in benSor«
be« SEBinbe«. Slot bebeutenbften tritt biefe äolifdje ftanb ber oon biefem gegrünbeten Siga be« nationa«

2). in regenlofen ©e6ieten auf, roo eine SegctationS» len fJrotefte«. Gr agitierte leibenfd)aftlicf> für ben
bede faft ganj fehlt. 2)a« Gnbjiel be« XenubationS« SoulangiSmu«, oon beffen Sieg er bie Seoampe er«

projeffefi ift bie Slofslegung ber nadten gelaunter« hoffte, unb roarb auch 1889 in bie fDeputiertcnfam«

läge, rooburch ben Sltmofpljärilien roieber neue Sin« nter geroählt.

grtffäpunfte geliefert werben. Betrachtet man bie f£e ©anrti«, 2) grance«co, ital. Sitterarbiftori«

Grboberfläche oom ©tanbpunft ber SBirfung ber be« fer. ©eine »Scritti politici* gab gerrareüt (Sleap.

nubierenben Strafte, fo fann man Siegionen ber flu« 1889), gragmente feiner Slutobiograptiie ( La gio-

oiatilen, glazialen unb äolifcpen 3). unter« vinezza di F. de S.«, baf. 1889) ijj, Sillari icbau8-
fepeiben, bie fttb tn Sejug auf ihre Dbcrflächengeftalt Sgl. gerrieri, Francesco de S. e la critica lette-

rcejentlich ooneinanber abheben. 2)en ungefähren raria (3Kail. 1887).

Setrag ber 2). berechnet man in ber SBeife, baft man fCeCinfeftian. 2>ie 2). ift noch fortroährenb eint ber

bei einigen glüffen bie SJienge be« Saffer« mifst, bie brennenben gragen in ber ^pgiene unb in letjter

fte jährlich bem SKeer juführen, unb bie »laffe ber 3eit »iebet oiclfach unb oon oerfdjiebenen ©eitcht««

«hemifch gelöfien unb meebanifeh fufpenbierten Stoffe punften au« bearbeitet roorben. 211« Grgcbniffe ber

*u beftimmen fucht. Slu« beiben galtoren läfet fich neueften Unterjuchungen barf etroa folg'enbe« au«,
bann entnehmen, roieoiel SJIaterial ber glufe jährlich gefprochen roerben. Äffe Serfudbe, roelche barauf ab«

feinem Gntroäfjerung«gebiet enijieht, unb au« ber jielten, Säuberungen jur $>. oon gefbloffenen
Slußbehnung biefe« ©ebiet« ergibt fi<h, um roieoiel Räumen anjuroenben, haben ergeben, baft auf biefem
ba« ledere jährlich burd) 2). uerliert. So hat man ffieg niemal« bie juoerläffige2).eineä9tauni« erreicht

gefunben, bafe in ungefähr 3000 3ahren bie ganje roerben lann,hei&en nun bie 9iäudjerung«mittel Gfjlor

Stontinentnlfläche ber Grbe im Mittel um 30 cm er« ober Srom, fbroeflige Säure, Sublimat ober Starboi*

niebrigt roirb. Sgl.o.Slichthofen, gührer fürgor» fäure, unb mag man ba« Mittel fo fonjentriert an«

fd)ung«reifenbe (Serl. 1886); Sieumapr, Grbge« roenben al« man roill. G« gelingt bie« be«h«lb nicht,

fchichte, Sb. 1 (Seip,). 1885). roeil ein gasförmige« 2)e«infeItion8mitteI fi* me«
Sfprrti«, Slgoftino, ital. Mintfter, gab bei ber mal« gteidjmäfeig oerbreitet unb niemals jldjer in

Miniftertrift« im Märj 1887 infolge ber SorfäHc in alle gugen unb Sipen einbringt. iHäucpcrt man j. S.
SlbtiTtnien baS Minifterium be« 3nnern an GriSpi mit Tdfioefliger Säure in einem 3>n»met, in beffen

ab unb übernahm baS SluSroärtige, ftar6 aber fchon Ipür man juoor oon innen einen blanlen Schlüffel

29. 3uli b. 3* in Sttabella. Sgl. Santi, A. D. e gefiedt hat, fo finbet man nach *>er Räucherung ba«
il 8Uo miuistero (Mail. 1886). auS bem Scplofi heroorflchenbe Gnbe beS Schluffe!«

Serin, 2) Gbroarb ^enrp Smith Stanlep, oon ber fchroefligen Säure angegriffen unb mit Soft
©raf, orit Staatsmann, roarb in ba« im 3anuar I übercoaen. ba« in ber Ibür ftedenbe blanf. lltwrfin«
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gelernt, man fiat afier auch manche ber früher fcßon
befannten, welche etwa« mehr oerlaffen waren, wie*
ber entfprecßenber geroürbigt. Seoor biefe aber be.

'proeben iperben foäen, mufc herDorgefioben werben,
baß beute al« ein pauptgrunbfab ju gelten bat : ($e>

mifd)e 2)e8infertion«mittel fönnen in ihrer SLUrlung
nur bann richtig beurteilt unb untereinanber oergli*

eben roerben, roenn bie Jnfeltion«ftoffe, auf welche fie

einroirfen füllen, ben Witteln ohne weitere« aud) alle

gleich jugänglich ftnb- Weiften« ftnb aber bie Jn*
feltion«ftoffe, b. ß. bie Batterien, in ben oerfeßteben*
artigften Schmu* eingetagert, roeleber oft ju jähen
Waffen ober ieften Kruften oertrotfnet, biefelben mit
einer fcßü*enben§&lie gegen bieZe«infeftion«mitteI
umgibt (Gelangen foldje.Hrauffieit-jftoffeentfialtenbe

Sfoflen in ben Körper oon Wenfcben ober Zieren, fo

»erben biefe Umhüllungen aufgelöft, unb e« erfolgt
bie Jnfeftion ungebinbert. 6« ift folglich eine $aupt*
bebmgung jeber 2>. mit ebemifeben Wittein, burch
grünblicbe Reinigung bie ©d)mu*fubftanjen, welche
ronoiegenb organtfeßer 9!atur finb unb au« Jett*,
fiiroeife*, Seimfubftanjen befteben, aufjulöfen unb fo
bie Safterien ber ©inwirfung ber Zeöinfef t ion«mittel
jugänglich ju machen. Die« bat unter Umftänben
raieber feine befonbern ©eßmierigfeiten, roeil manche
Cbjelte nicht ohne weitere« einer Slbmafebuiig, j. S.
mit ©eifenroaffer unb Soba, unterworfen werben
formen, ohne baß fie ßierbureb unbrauchbar gemacht
würben, folchen Jällen muß entweber ber0cgett=
üanb geopfert roerben, ober man wählt befonbere Su«*
ftmftiniittel (fo ba« Sbreiben ber tapejierten ffiänbe
mü Srot, woburch eine febr oollftänbige SD. berjelben
logarobne^ntbilfenabme eine« 2)e«infeltion«mittele
erreicht werden lattn). £>anbelt e« fich um abwafd)--
bare Säume unb ©egenftänbe, (o empfiehlt e« fich

jum Schuh berjenigen, welche bte airbeit porjunefi;
men haben, unter Umftänben junäcßft bie Dbjelte
mit einem 3)eöinfeltion«mittel torläufig ju befeuch-
ten ober abjuroafeßen, fobann biefelben einer grünb*
heben Seinigung ju unterjießen unb bann erft bie
eigentliche 2). »orjunebmen.

<i« ftnb alfo bei ber 2). mit chemifcben Wittein febr
mannigfache Öeftchtöpunlte ju beachten, unb es muß
ba« Serfahren beinahe für jeben ßinjelfall befonber«
auigebaeßt roerben; bie Wannigfaltigfeit ber not*
wenbigen Waßnafitttcn wirb aber noch erheblich ner-
mebttbaburch, baß, wie man jeßt weiß, auch bie einjel*
nen pathogenen Safterien (f.b., Sb. 2 u.17) eine febr
oeriibiebene 2Öiberftanb«fäf)igfeit befthen, ja baß bie
einen berfelben leichter burd) biefe«, bie anbern leid);
ter burd) jene« 2)e«infeltion«mittel jerftört roerben.
trtnege Seifpiele mögen genügen: Sie Wifrofoffen,
welche bie 3ilunbinfeftion«lruii!beiten heroorrufen,
n«ben febr fteßer unb rafch burd) Karbolfäure getötet,
nicht fo bte Wiljbranbfporen. 2)a« Dttecfftlberfubli*

-2 !®tet fofort Wiljbranbfporen, bie roiberftanb«*
'“higften Jnfeftioneerreger, toelche roir fennen, ift
aber jur 2). be« tuberfelbacillenbaltigen 2lu«wurf«
oergehwinbfüchtigen pöQig unbrauchbar; bieferroirb
Hgegcn burch Kreolin fchon in 2oroi. £öfuna fidier

Sobann ift erft je&t einem Wittel burch bi« halte*
riologifche Jorfcfjung bie ihm aebüßrenbe Seacß*
tung ju teil geroorben, einem Wtttel, roelche« wof)l

;

ohne ^roeifcl al« ba« ältefte 2!e8infe!tion«mitter be*
jeichnet roerben muß : e« ift bie« ber f r i f ch g e l ö f ch t e
gebrannt e Ralf. Zerfelbe fteht in feiner SBitfung
ber Karbolfäure nabeju gleich, ift geruchlofl, ungiftig,
überall leicht ju hefebaffen, billig; er eignet ftd) oor*
trefflich ju einem be«infijierenben Mnftrich gemauer*
ter ober getäfelter SBänbe foroie befonber« jur 2). ton
Zt)pbu«<unbGboleraftüblen, überhaupt jeber Jauche,
wofern ftc nicht Wiljbranbfporen oberZuberfclbacil»
len enthält. Son ben un« bi« jeßt belannten Jnfel*
tionSftoffen finb biefe beiben wohl bie einjigen, welche
burch benftalf nicht abgetötet werben. 9loch ein jwei*
te«, in ben lebten Jahren etwa« unterbiete«, längft
befannte« 2)e8infeftion8mittel ift burch bte neueften
Unterfuchuitgen wieber mehr jur ©eltung gelom*
men, nämlich ber Chlor ! all. ©r ift im ftanbe, in
fürjefter 3«it Wiljbranbfporen unb Zuberfelbactüen
abjutöten, aHerbing« nur, wenn er aläbiderSrei
mit benfelben in Serübruttg lomntt. Sei ber Zün«
djung oon äüanbfläcßen, Slbjdjlämmung oon gepfla*
ftertem ober 2el)mjd)lagboben u. bal. tft jeboch bie
Slnwenbung in biefer Jorm (ehr wohl tbunlidh. 2)en
Äalf an SSirffamlett noch übertreffenb ift oon neuen
Wittein ju nennen bieSchwefeirarbolfäure.eine
burch Wifchung ber an (ich wenig wirlfattten rohen
Äarbolfäure mit reiner gdjwefetfäure ^ergeftellte
firupartige Jlüfftgleit, au« welcher 2— Bproj. wäf*
ferige Serbünnungen bergeftellt werben. 2/iefe Wi*
fcf)Utigen ftnb im ftanbe, Wiljbranbfporen unb Zu*
berfelbacillen ju töten; fte finb wie Kall leicht ju
befchaffen unb billig. Jia<h ben großen Übetfchment*
muttgen be« Jahre- 1888 würben fte auf Slnorbnung
be« föniglid) preußifcheti RultuSminifttrium« jur 2).

oonSrunnen aiigewanbt, nachbcm eingehenbe Unter*
fuebungett baSSerfahten al« erfolgreich erwiefetthat*
ten. 9ll«ber©d)wefclfarbolfäureci)enufchoerwanbter
Rörper ift ju nennen ba« Kreolin (f. b., Sb. 17).

2)a« fouoeränfte 2)eöinfeftion«mittel ift bie öi^e
geblieben; für metallene ©egenftänbe eignet ftcb am
oeften ba« 2lu«glühen (ber ©egenftanb braucht babei
nicht bi« jum ©tül)en ju lotnmen, fottbern muß nur
fo weit erfjißt werben, baß er weiße« Rapier, Stoff,
iüatte je. bräunt, ba organifeße ©ubftanjen bei ca.
150“ ©.ftd) bräunen unb bei bieferZetnperatur fäntt*

ließe Salterien abgetötet werben). Jür alle Zejtil*

gegeitftänbe, felbft Seibe, ferner für Setten ift ber
fttömenbeSampf oon 100°©. ober gespannter 2)ampf
oon etwa« über 100° ©. ba« etnjige, aber unbebingt
oerläßli^e 2>e«infeltion«inittel. Selj* unb Seber»
waren bürfen Sämpfen nießt auägejeßt werben. 3ur
2). biefer ©egenftänbe ift noeß lein naeß allen ©eiten
befriebigenbe« Serfaßren gefunben.

Sgl. »Witteilungeu au« bem taiferlicßen ©efunb*
ßeit«am t« (Sb.2); 2öo If f ß ü g e l, ©cßweflige©äure je.

;

»'Arbeiten au« bem laiferlicßen ©efunbßeiteamt*
(Sb. 5); Jäger, Unterfucßungen über bie aiUrlfam*
teil cbemiirfier TieöinfeftinnÄmittet »r • PiSnri..»



224 ©eSmoulinS — $>eutfme Sitteratur.

fdjieben fuß jroifcßen bic Scfjalenftücfe nodj jroei ©ür»
telbänber ein, fo baß bie SRembran au« eiet Stüefen

üd& jufammtnfeßt. Xie $aut ber X. wirb oon feinen

Sorenfanälen bureßfeßt, roelcße bureß jart plaSma*

tifeße gäben mit bem übrigen SlaSmamßalt ber3«tt*

m Serbinbung ftefjen. Son außen (ißt jebet ‘fjore

eine pri3tnen= ober fappenfftrmige ®aHcrtmaffe auf,

roelcße mit benachbarten Äörpem gleicher Srt oer<

feßmiljt, fo baß auf biefe Deife eine jufammenßdn*

f

ienbt äußere ©aHertfcßicßt ber gefamten 3*0« Su
tanbe !ommt. Such bie Xeilung ber X. jeiat meßr>

fache Snalogien mit ber ber Diatomeen, fo oaß au«
bem ©efamtoerßalten biefer beiben Slgengruppcn
eine engere Serroanbtfcßaft berfelben beroorgeßt, al«

bisher m ber Segel angenommen nmrbe. Xie äe>

roegungen ber X. befteben teil« im iionoärtSgteiten

auf einer gläeße, teil« in einem Crßeben über bie

Unterlage, roobei ba« eine Gnbe ber 3«üe ben Soben
berührt, roäbrenb ba« anbre b'n>unb berpenbelt ober

auch betbe Snben abtoecßfelnb unter oerfebiebenorti*

gen Seroeaungen fuß beben unb fenfen fönnen. Xer
DrtSroeeßfel wirb nacßJUeb« burch Sbfonberung eine«

Scßletmfaben« au« bem 3eüplaStna beioirft, ber al«

gortberoegungSorgan funftioniert, roäbrenb ein freie«

Scßroimmen 'nießt möglich erfeßeint. Xa« ©tnpor*

fteigen gefeßießt j.S.baburcß, baß bieSlge fieß in bem
Daß in Die §öße hebt, al« fteß ber Öcßletmfaben

bureß fortgefeßte SuSfcßeibung oerlängert, roobei er

gleichseitig al« Xräger ober guß für bie ißm auf-

ftßenbe 3«H* bient. Seim ©leiten bat er nießt bie

©tgenfcßaften einer Stüße, fonbem Hebt am Soben
feft, unb bie Su«ftoßung oon Scßleim bebingt einen

Äüefftoß, roelcßer bi» 3ctI< oorroärt« treibt.

XeSmoulin«, (5 a m i l le. Seine Siograpßie fcßrieh

® obart (Sar. 1889).

•®e«preh(ipt.M»rö,©<far5Rafuite,Sbpftfer,geb.
10.3Rail792 juSeffine« inSelgien, roarSrofefforberK in Sari« am ©otIige$enri IV, an ber polpteeß*

i Scßule, juleßt an berSorbonne unb ftarb 15.

9Rärj 1853. Gr arbeitete über bie Urfacßen ber tie<

rifeßen Därme, ba« Stariottefeße ®efeß, bie ©renjen
ber §örbar!eit, Därmeleitung, Snberung be« Sggre*

gatjuftanbe«, ba« eleftrifcße gießt, ben ßßemi«mu«
ber galoanifcßen Satterien :c. Son feinen Seßriften

finb ßeroorjußeben: »Recherthes experimentales

sur les causes de la chaleur animale« (Sa*. 1824);

»Elemente de chimie theorique et pratiqne* (baj.

1828—30, 2 Sbe.): »Traite eiämentaire de phy-

eicine« (4. Sufi, baf. 1833).

Xeffau, tieeö) 27,766 ©inro.

XeSBre«, (isee) 4381 ©inro.

Xrtmolb, Ilses) 8916 ©inro.

Xettelbaeß, (1885) 2189 ©inro.

Xettingen, Dürttemberg, (lew) 3233 ©inro.

•Xeßel, Xeil be« Xorf« SatueHe im preuß. Se*

ierungSbejirf Slaabeburg, Ärei« SeußalbenSleben,

at eine gbiotenanftalt.

Xraben, dass) 6496 Stnro.

ßatte, rourbe er 1879 naeß feinem ©intritt in bie Se«
qiening neuerbing« in ben Sationalrat geroäßlt, ber

ihn 1882 ju feinem Sräfibenten erhob. 1883 roäßlte

ißn bie SunbeSoerfammlung an Stelle Sanier« in

ben Sunbe«rat, in roelcßem er gegenroärtig bem Xe*
partement für gnbuftrie unb Sanbroirtidjaft norftebt.

1886 belleibete er bie Dürbe eine« feßroeijeriießen

Sunbe«präfibenten.
Xrutfdje freifinnige Sartci oerlor naeß ber Suf*

löfung be« Seießötag« 14. gan. 1887, in roelcßem fie

für ben Xabel«antrag gegen bie poltiilcßen Su«roei»

fungen unb gegen ba« Septennat geftimmt ßatte, bei

ben Seuroablen 21. gehr. 1887 eine SERenge Dahl*
freife, befonber« an bie Sationalliberalen; bei ber

erften Dahl routben bloß 11 Xeutfeßfreifinnige ge*

wählt. uno erft bei ben Stichwahlen ftieg ißre 3®ßf
bureß oie Unterftüfeung ber Ultramontanen unb So*
(ialbemofraten auf 32. Sie ftimmte aueß im neuen
SeicßStag gegen ba« Septennat, ba« Sranntroein*

fteuergefeß unb bie Stter« * unb Qnoalibenoerftcße*

rung, genehmigte aber 1888 bie ©eießoorlage über

bie Grböbung ber Deßrfraft. Sei ben ganbtagäroaß*
len 6. 91 oo. 1888 behauptete fte bloß 30 Siße im Sb»
georbnetenßau«.

Xeutfißt üittrratur (1885—90). Xie in ber ©nt*
roicfelung ber beutfeßen gitteratur feßon mebrmal«
erlebte Xßatfacße, baß irgenb ein Programm larmenb
al« ba« ©oangelium ber 3'ifunft oerfünbet warb,
roäßrenb bie eigentliche poetifeße toeßöpferfraft feitab

oon ober im gernben ©egenfaß ju btefem Programm
fieß betßätigt, feßeint fieß naeß geroiffen Grfaßrungen
ber leßten fünf 3aßre roieber einmal erneuern ju

toollen. Die am ©ingang biefe« 3<>ßrbunbertS bie

anfprucßSooHe flritil ber jungen Somanti! jebe nießt

romantifeße S*obuftion für unjulaffig unb oeraltet

erflärte (roäßrenb boeß ScßiDetS^auptbramen, 3ean

f
aul« bebeutenbfte Somone, öebel« alemannifeße

ieber unb ©rjäßlungen erft gefeßaffen rourben), roie

um 1830 bie jungbeiitfcße Scßule bie Sblöfung ber

Xicßtung bureß ben »Äultu« ber ^ßrofa«, bie au«*

fdjließlicße ®eltung ber teubenjiöfen gmlbpublijiftil

ober boeß ber tpeinefeßen Segation perfünbete (roäß*

renb bie eigentlich feßöpferifeßen latente fteß ber fünft*

lerifeßen gönnen für bie XarfteQung be« geben«
naeß roie oor bebienten unb fcßüeßlicß (elbftbie Jung*
beutfeßen piangen, in ben Deg ber angeblich über*

rounbenen einjulenfen), roie naeß 1840 ba« Süein*
reeßt bet polttifcßen gprif behauptet, jebe nießt

politifeß gefärbte Scßöpfung al« totgeboren bejeieß*

net rourbe (roäßrenb man roenige 3aßre fpäter ju«

geben mußte, baß bie wenigen bieibenben Scßöpfun*
gen be« 3aß«4«ßntS ber politifeßen Sprit eben nießt

angeßört hatten): fo entfaltet fteß aueß in ber unmit*
telbaren ©egenroart bie beutfeße feßöne gitteratur

unb ißt Sublifum, wenig berührt oon ber mit fo

großem ©eräujcß inSjene gefeßten Seroegung, roeleße

bie 3ü*»nft ber gitteratur bem fogen. Saturali«»

mu« jufprteßt. Shißte feßon bie Dieberßolung be*
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«u intereffteren. Die ftärffkn Beroeife für bie ge* an ben poettfepen Schöpfungen anbem Urfprung«,
taltenbe, poetifcp offenbarere Kraft naturaliftifcper anbem 3**M unb anbem Stil« gefdjroäcpt hätte.
SebenSbarfteHungrourben unb roerben bi« jurStunbe SBie roeit auch bie Ungunft ber 3uftänbe, bie Ser.
nicht beutfehen, fonbern au«(änbifchen SchriftfteHern roirrung unb Serroilberuna bc« Bublifum« unb
entnommen, unb arunboerftpiebene Begabungen: namentlich bie roillfürlicpe UrteilSlofigfeit gebiepen
glaubert unb Daubet, 3oI°. bie Ooncourt«, be ftnb, fo hat e« auch in ben lepten fünf yapre'n roeber
Sourget unb eine Seihe anbrer granjofen, Dur« an innerlich roertooHen noch an äu&erudp feffelnben
aenjero unb Doflojero«tij, bie Sorroeger Qbfen unb poetifchen Schöpfungen gefehlt. Selbft in ber Sprit,
Siellanb roerben al« Stnreger unb Propheten einer bie immer mehr nur ein Bebürfni« ber fepaffenben,
iebenebarftellung genannt, bie an Stelle ber Bpan* immer roeniger ber geniefjenben unb teilnehmenbeu
tafee bie Beobachtung, an Stelle ber feitperigenSBelt* Staturen fcheint, geroannen einige Erfcpeinungen über
unb SRenftpenanfcpauung eine neue, angeblich natur« ben engften Krei« hinau«, in benen fonft ber Iprifepe

roifienfcpaftliipe fehen unb bie großen Erlenntniffe Säet gefannt ift, ©epör unb SRacpflang. So ber
ber mobernen SEiffenfcpaft auf bie Darfteüung an* lieben«roürbig fmnige Heinrich Seibel mit feinen
roenben roiH. Die Sorfämpfer biefer jüngften Schule »©ebichten« , ben »3bpllen unb Scperjen* , ber auch
rrennen fiep freilich fdjonbaburcproieberooneinanber, al« SooeOift in feinen »Sorftabtgefchicpten«, »9to*

Dafc bie einen eine (Erneuerung ber abgelebten unb oeHen« u. a. hauptfächlich burch bie Unmittelbarteit
ichal geroorbenen Boefte oerpei&en, roährenb bie bet Iprifcpen Stimmung unb einen feinen §umor
anbern ben Erfap ber Boefte burch eine lebenfehil* roirlt, fo 3ohannc« Xrojan, an beffen Sprit gleich*

aembe Sitteratur, bie roiffenfcpaftlicpe« ®eroicpt unb fall« ber Scperj unb bie Sleigung junt ©nonttfcpc'*

miffenfchaftliche 3aa«läfftgfett hefigen roerbe, al« überroiegt, fernergelijDanbem (5. Splittcrer), beffen
ba« gnbjiel ber Beroegung bejeiepnen. 91ocp ganj Erftlingägebidbte, namentlich aber bie »Schmetter*
abgefehen oon ben Setftungen unb ber möglichen linge«, jum Köftiicpften unb gigentümlicpften ber
$ntroidelung«fäpigfeit ber Xalente, bie fich mehr neuem beutfehen Sprit jäplen, bie Sieber unb ®e>
aber minbetjubiefem Srogrammbetannt haben, ent* biepte be« Dichtermufifer« Beter Sorneliu«, bie

aeprt ba« Broöeamm felbft, ba« eine grofee Ummäl* freilich frühem 3aprjepnten angehören unb 15 gapre
iung unb Erneuerung ber beutfehen Sitteratur an* nach bent Dobe be« Dichter« burch Äb. Stern oer*

fünbigt, ber münfcpenSroerten Klarpeit. öffentlicht mürben, bie bebeutenben unb für eine

Da« SRifioerpältniä jroifepen ben Slnfprücpen unb grau in feltenem ©rab eigentümlichen ©ebiepte oon
Selbftfcpäpungen ber »mobemften* beutfcpenBoeten yfolbe Kurj. Unter ber neuen Iprifchen Sammlung
unb ihren tpatjäcplicptn fepöpferifepen Seiftungen er* fepon anertannter Dichter, fomeit fie niept bloß Seu*
mie« fiep im oerfloffenen^aprfünft benn auch foftarf, auflagen maren, finb S.Bfau« »©ebiepte«, 21

.
gitger«

bajj ba« Bublifum in eine Strt unbehaglicher Ser* »SBinternäepte«, Stephan SJlilom« »Deutfcpe Sie*

mirrung gefept roarb unb jum Xeil niept einmal aien«, BQul S»«pfe« »Spmcpbüchlein*, SUbert SDtö*

rou|te unb apnte, morin benn nun ba« 9Jeue unb rerS»SingenunbSagen«,EbroinBormann«»2ieber»
.'cuBerorbentlicpe be« Dargebotenen liegen folle. Die port in Sang unb Klang«, Emil SNitterSpau«’ »Buch
Beoorjugung geroifferXpeitten beäöefeplecptäleben«, Der Seibenfcpaft« peroorjupeben. Satürliep feplt e«

eine rüafieptälofe Brutalität roirlten berart ab* niept an einer Unjapl neuer Samen, unb bie gebil*

ftofeenb, bafe im Schob ber naturaliftifcpen Scpule bete Sprache, bie für bie fß°eten bieptet unb bentt,

’elbft al«balb Kämpfe entftanben, roeil man jroar beroäprt noep immer ipre alte Kraft, obfepon fie ba*

Darüber einig mar, bap ber »peucpIerifchenBrüberie* neben ben greuelooüften Dilettantismus, ber alle

unb ber »groben ©efeüfcpaftSlüge« Krieg bi« auf« Sprit in Serruf gebracht pat, feineSroeg« auSfepliefjt.

SWeffer angefünbigt roerben ntüffe, aber feineSroeg« Bon neuen 9lamen mögen §einr.Sierorbt, 3opanne«
alle ©enoffen ber Sichtung ba« natürliche Scpam* Srölfi (»Drop aDebem ), griba Stpani genannt fein,

gefüpl unb ba« Xaftgefüpl oerleugnen mochten, ba« Der bibaftifepen unb ppilofoppifcpen Sprit gehörten

in anbem 3«*ten au^ bie naturroiicprtgften Xalente D. oon Seijner« »Dämmerungen«, §einr. §art«
beroäprt paben. 3ll«Sertreter beSKaturaliSmuStra* »Skltpfingften«, 3ut. §art« »Sanfara* an, auch bie

ten Hermann $ ei ber g (SooeHen; bie Stomane »Die Epiarammatifer B. Sutermeifter, Stlbert ©eprte

golbene Scplange«, »Spotpefer .^einriep«, »Äu«* bürfen niept unerroäpnt bleiben. Die Iprifcp- epiicpe

getobt«), Karl Bleibtreu, ber eigentliche §eiftfpom Dicptung (benn oon epifepet Dicptung im ftrengem
unter ben jüngften (mit palbnooelliftifcpen Scplacpt* Sinn be« SBorte« ift roenig ju berichten) erpielt

bilbem, mit ©ebichten unb Dramen, betn Koman mannigfa^e Sermeprungen, opne fiep großer Beretcpe*

»©röftenroabn«), 2K. ©. Eonrab (mit ben fJlooellen mngen rüpmen ju tönnen. Die Bteprjapl pierper ge*

•Xotentanj ber Siebe«, ben ftomanen >3Ba« bie 3far höriger ÜBerfe rüprte oon ältem, längft anerfanntm
roufept« unb »Die Kugen 3un8frauen«), D. oon Dicptern per, fo bie9Jlptpe »SDlemnon* oon ä.©rafen
Siliencron (©ebiepte, »EineSommerfcplacpt«, 9?o* Scpacf, ba« pübfcpe ©ebiept »Kaifer 9Raj unb feine

oeHen), ^ermann grieberiep«, Karl $encfell, Kon* 3äger« oon SRub. Baumbacp, »Der bide König« oon
rab Slberti, ^ermann Eonrabi tc. peroor, beten JBerle ^an« fertig ,

bie niept eben glüdlicpe ägpptifcpe Er*

ftep gutenteil« foroopl ber geniefjenben Slufnapme al« jäplung »Elifen« oon ©eorg Eber«. Die Serie ber

einer ernften Beurteilung entjiepen. 9Jlit einer Keipe erjäplenben Dichtungen, ba« * SpielmannSbucp* oon
anfängliJp roüfter unb platt*geföpmadlofer Somanc BJilpelm §erp, entptelt Slacpbicptungen mittelalter*

oerfuepte 3RajrKreper ba« Berliner Seben, nament* licper Sbenteuer, aber in fo fünitlerifcp freier 9Beife,

licp bc« Seben ber Bro^tarier, ju fcpilbern, rang ftep fo oodenbeter biepterifeper gorm, baft fie beinape al«

aber in einigen fpätern Darbietungen, namentlich eigne« Eigentum be« poetifcpen Übertrager« ju be*

in»3Reifter Ximpe«, 5U HnrererDarfteHung unb grö* trachten ftnb. Sil« epifepe Serfucpe jüngerer Dicpter
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roorrenen, einanbet bireft roiberftreitenben
,

[ich in

i^rer SBirfung läljmenben ober gerabeju oeniidjten«

ben Begebungen in ber litterarifdjen unb tbeatra*

lifchen SBett jene tounberlidjc ©nardjie, bie e8 mög*
lieh macht, bafs oon bet einen Seite ber ©Übergang,
ber lebte ©anfrott beb beutfehen Srama« unb oon
ber andern ein 'nie junor erhörter Suffchroung beb*

felben oerfiinbet roirb. ©ei ben ©ropheten beb 9tuf*

fdjroungS begegnen toir hier ber bemütigften Unter*

otbnung unter bie naturaliftifcfjcn Rrafteffeltftüde

ber granjofen unb SHuffen, bort roieberutn einem in

ber Shat fttiju befdjeibeiten 9lnfchmiegen an bie Sn*
fSnae beb beutfehen SramaS. Soioohl bie »freie

©ü§ne* , bie nur mit ©Jagniffen experimentiert, alb

bab SollStbeater, roeldje8 auf bie bratnatifehe 0 e*

ftaltung im engem Sinn oerjiditet, fmb ein Me-
mento mori an bie beftehenbe ©üf|ne, bie fuh mit

©ortiebe »real - nennt, thatfächlicf) aber immer ftärfer

unb bebenflidjer oon falfchen $erföminlichfeiten unb
roiBfürlichen ©orauSfebungen beljerrfcht roirb. 2Bälj*

renb ftch bie ma&gebenbctt £oftheater gegen ben

Strom frifchen Sebcnb abbämmen unb oon ber bra*

matifthen ©oejte bie unmöglithfte ©üdfuhtnabme auf

unglaubliche Sorurteile unb einig unerratbare ©e*
benfen heifehen, öffnen fte jugleicfi ber frioolften 3er»

fireuungbfuchtroiebergefchmadlofeften©erroiIberung

Sbür unb Shor, fahren babei aber fort, einen bra*

matifchen 3Rejfia8 ju erroarten, ber ihren unb ben

bBdjften&nfprücben beb Scben8 jugleieb genügen foll.

Natürlich ridjtet fid) biefer bie lebenbtge SBechfel*

roirtung jipifeben ©ühne unb Sichtung hemmenbe
3uftani» roeniget gegen bie (jtftorifcbe Sragöbie albE bab bürgerlicf)e Srauerfpcel unb Schautafel,

n fo unjroeifelhafter bab eigentliche ©ebürfnib
ber 3eit fmb, alb hier auch bie reiften ©erioben

unfrer Sitteratur unb bie glüdlichften bramatifchen

Salente oerbäItni8mäfiig wenig bteibenbe Schöpften*

gen hinterlaffen hoben. Sab fjiftorifdje Srauerfpiel,

einft bab (S^rgeigjiel ber meiften beutfehen Sichter,

ifl roirf tief) nicht blofe um ber flacher geroorbenen

SBeltanfcpauung unb Gmpfinbung ber Surchfchnittb*

bilbung roillen in ben fcintergrunb getreten, fonbern
roeil innerhalb ber mobemen ©fett ftch bie 3«hl ber

itn alten Sinn tragifchen Ronffifte oerengert hat,

bafür aber eine ungeheure 30hl neuer Ronfjüte au8
bem Seben erroachfen ift, bie nicht fehtechthin in bie

gönnen ber alten Sragif aufgehen roollen. Sah }u

biefer tiefer liegenben Urfache ber Umbilbung ber Sra*
göbie in ein Schaufpiel mit unblutigem unb boch

tragifchem SuSgang auch bie Sebciiäanfchauung
herrfchenber ©efeBfcpaftäflaffen, bie im ©runb nur
bie Sragif be8 ©anfrottd fennen unb anerfennen,
ba8 3hnge beiträgt, ift ju unjäfjlige ©tale erörtert,

um hier be8 ©reitem roieberholt ju roerben. ©leid)*

roof)I erfreut ftd) bie Schöpfung auch be 8 mobemen
Sragiler8

, fofem fie nur nicht bloßer ©achtlang ju
ben gewaltigen SBerfen alten Stils, ju Shalefpcare
unb SchiUer, ift, noch immer geroiffer Grfolge. Sie
ftärfften hatte G. 0 . fflilbenbruch aufjuroetjen

,
ju

beffen frühem iragbbien unb Scpaufpielen fich bie

Sramen -Siefjerrin ihrer§anb«, »Gbnftophcr Star*
loro«, »Sa8 neue Gebot«, »Ser gürjt oon ©erona*,
(Tvl . .„i fTs rti rt . . * r-1 r m

SBirlungen eine« pbantafieoollen, hochftrehenben Sa»
lentä in grage fteut ffion fouftigen Grfcheinungen

auf bem Gebiet ber bramatifchen Sichtung feien

noch genannt : »SieSJofenoonSpbum« oon 91. gitger,

»Shäffclo« oon gerb. 0 . Saar, »Gine neue SBelt*

(RolumbuS) unb »©erolb SBenbel« oon §einr. ©ult»

haupt, »Ser Schmieb oon 9hif)la« unb »SUejanber

Borgia* oon 3. ©iffert. Sie Sramen Don R. ©leib*

treu: *©pron«, »Schidfal«, »©aterlanb* gehören ber

fchon charafterifierten naturaliftifchen Sichtung an,

unb auch auä ihnen leuchtet heroor, bah berfflJiüeunb

bie gähigleit, neue Siefen ber Statut ju enthüllen,

Seben bärjufteflen, 00m Srang beä litterarifchen

Gffeft« ftarl überroogen roirb. Son SBerfen, bie

ihren ©feg über bie ©ühnen gemacht haben unb nun
in bie Sitteratur eintraten, erfdjienen bie auf ©er*
liner ©oben erroachfenenSchaufpiele oon D. Blumen*
tljal: »Sie grofte ©lode«, *Gin Stopfen ©ift«, baS
hiftoriiche gntrigenluftfpiel »Ser Rrieaöplan« oon
y. 0 . Söerther, baö Schaufpiel »Sie ©Ijilofophin«

oon Jr. Spielhagen, bie Suftfpiele »SaS ©echt ber

grau* unb »Sic' roilbe 3agb* oon R. gulba, ba§
bem SRüncfiener Gärtnerplahtbeater angehörige, bet

baprifchen Sollö* unb Sialeltpoefce oerroanbte Schau*
fpiel »Sa89lu8tragfttiberl* oonSieuert unbSchmibt.
Sie gröbere 3of)l ber bürgerlichen Schaufpiele unb
Suftfpiele lommt unb geht mit bem Sag unb be»

anfprudjt roeber, noch oerbient fie eine tiefere blei*

benbe Seilnahme. Surch eine fyolge oon ©uffüh*
mngen, bie au8 Silettantenfreifen'herauS in ben
Derfchiebenften Stäbten oeranftaltet rourben, gelangte

bad für2Borm8 fchon 1883gebichtete »Sutherfeftfpiel»

oon feanö^errig ju augerorbentlicher ©oIf8tüm*
lichfeit; für bie Gröffnung ber JBomifer ©olfäbühne
feprieb ber Sichter ein ähnliches geftfpcel mebrlprifch*

epifchen al8 bramatifchen 0ehalt8: »Srei yahrhtt |1:

berte am ©h«in*. »18 eine phantaftifch*originelIe

Sichtung erroeift fichba8 ©ühnenmätchen »Sielehteu
©tenfehen* oon ©folfgang Rircpbach ,

oon bem auch
ein Suftfpiel, »Ser SDcenfchenlenner«, beroortrat.

'Kommt imt 91o»cUe.

3m ähnlichen ©erljältniS roie bie bramatifche ©ro*
buftion jur theatralijehen, mit einem gerabeju er*

brüdenben Übergeroicht be8 §anbroerfSmäjjigen, ga*
brifmäpigen gegenüber bem ©oetifdjen, innerlich ©e<
lebten fteht auch in ben SieblingSformen ber 3ett, in

3ioman unbfRooelle, bie einem poetifchen ©ebürf*
ni8 entflammte, bem fünftlerifcpenSinnenachirgenb
einer ©ichtung genügenbe erjählenbeSichtung ber Un*
terhaltungölittcratur gegenüber, roelch festere burep

baS ©ebürfniä ber jahllofen Blätter unb Blättchen
in8 ftnnloä ©iaffenhafte gefteigert roirb.

So roaren e8 benn auch in bet©omanIitteraturoor
allen längft bewährte Siebter, oon benen bierocrtooB.

ften unb unjroeifelhaft lebenäooBften Schöpfungen
ber lebten 3af)re auögmgen. Gin ©leifter roie ©ottfr.

Rellerfügte ber ©eipe feiner unoergänglichen Schö*
pfungen ben fatirifchen unb boep in ber ©eftalt fei*

ner gelben tief poetifchen 9ioman»aRartinSalanber*
h'uju; ©• R. ©ofegger gab in bem ©auernroman
»3alob ber Sebte* ein tragifcbeSBilb au8 bemRampf
jcoifchen ben alten ©efiboerhältniffeu unb ber men*
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burch UbenSooHen fleineru Somane ftontane«: »Ge»

eilt«, »3rrungen— SBtrrungen«, berSoman »Dunft
tinb ©elb« non Rarl grenael, enbli* bie gtöfjem ©r*

jüljfungen oon SRarie o. Gbner> Gfcbenbacb: »3roei

Romteffen«, »Da« ©emeinbefinb« unb »X)ie Unoer»
ftanbene auf bem Dorfe» mit Sedjt ftarten Änteil.

Son poetifeber Rrait jeuglen bie Somane unb So»
pellen ber früh Derftorbenen SJiargarete o. Süloro,

namentlich »3ona« Sricciu««, ferner »Der ©obn ber

SoISfertn« unb »Die neue ©irce« oon Sidjorb Sofe,

ber auch in Soman unb SoueUe bie eigentümliche

fRifcbung echt poetifeber ©mpfinbung«» unb Dar»
fteHungäfraft unb tranfbafter Unroirflirfjfeit jetat,

beren bei feinen Dramen gebacht roerben muhte. Se=

beulenb unb geiftreich, aber mehr burch Jieflepion al«

burch poetifche Grfinbung unb Gbarafteriftif getra-

gen erfchienen bie Romane »DieSebalbä» unb »3roei

feiegen- oon 2öilb«lm Qorban. SRit ben Somanen
»Die Äranrheit be« 3ahrhunbert4« oon 2Rnj Sorbau,
*£pmen« oon Ddfar o. Sebtotb, ber Somanfolge
»Serlin» oon ©aul Sinbau, ben Romanen »Dunfle
©jiftenjen« unb »SRenfcbenfebictfale* oonRonrabDel*
mann beginnt eineSeiljc oon DarfteHungen, inbenen

;

entroebef ein unerfreulicher Sorrourf burch bie Süürje

be« Säfonnement«, ber pitanten ©jenen genießbar

unb anjiehenb gemacht roerben foü, ober bie poetifche

Äbficbt ber Serfaffer roeit über bie barfteHenbe Runft
unb Rrait hinaudgeht. Hon bem faft aüju probufti*

oen ©ilbelm Qenjen erfchienen bie Somane »Sunen*
fieine«, »3n ber grembe « , bie Sooettenfammlungett
» 2lu« ftitler 3eit< unb »9lu« fehroerer 3<it«, überall

toieber bie auherorbentlicbe Sbantafie unb ©tim»
mungsfraft be« Dienert, aber auch ben 3**g jurn

SRanieriSmu« bethättgenb, ber ihm roie oieien Poe-
ten ber ©egenroart eigen ifi Die Somane oon Äug.
9hemann(*Gulen unbRrebfe«, »Ätn^ofe* u.a.), oon
SRobert Spr, 2. §aibbeim, ©. Ä. Reinig, SJlaj Sing,

<L Sofentbat = 8onin, auch bie etroa« anfprueb«ool*

lern oon Dfftp Scbubin neigen febon aüe nach btt

mehr ober minber feffelnben, meift ftarf geroürjten

UnterhaltungSlitteratur hinüber.

3m humoriftifchen Soman behauptete (oon ReHer

abgefehen)noch immer SBillj.Saabe mit feinen eigen»

tümlidj en,umberRompofuionunbtlarenijanblung«*
führung feiten, um ber Diefe ber Stimmung unb ber

genialen ©liefe in ba« 3J!enfchenieben unb »ÜBefen faft

immer ]U lobenben Ileinen Somanen mit unb ohne
bif;ori)chen§intergruHb ba« gelb. Son ihm reihten

fii bie Sucher: »Da« Dbfeib», »3m alten Gifen«,

»«um railbcnSRann« ben früher erfchienenen humo»
riftifchen Silbern au« beutfehern Sieben, au« einer oer«

'(htoinbenben ftultunoelt roürbig an. ©rohem Gr»

folg alSÄaabe« poetifche Äuffaffung unbDarftellung

hatte bie tpibig«fatirifehe ber Südpoljbüeber oon 3ul.
j

©tinbe: »Die ffamilce ©uthholj», »Sucbfro4«n« in

"Italien« »®uchhoI3cnä im Orient* jc.,in roelchenba«

©erlinertum jugleich oerfpottet unb

sertarlicbt warb, bie übrigen« in ihrer loefer.Idffi*
‘

" Tnrm raunt noch ben Samen oon Soutanen in

«ahnten fönnen. Gin bumoriftifdjer Soman

frtfAer »eroegung roar »SMobeme Slrgonauten«

1885: Soman unb SooeHe).

fchähen fortfdbrt. Die Ächt, roelche bie naturaliftifche

Äfthetit unb Sritif über jebe nicht au« ber unmit»
t elbarfteu ©egenroart gefdjöpfte Grfinbung auefprich t

,

ift um beäroiüen unburchfübrbar unb finnlo«, roeil

ber gute biftorifche So inan, ber juglcich ein e^t bidj.

terifdhe« 9Ber! ift, fich immer roieber an bie ©egen»
roart richten roirb. »Da« DageSgelärmbtraugenblicf«
lieben SBortführer ber ÄftualUdt ift fo fnabenhaft,

baft e« jebe roahrhafte Süiberlegung au«fch(ie|t; nur
oöüige Renntm«lofigfeit oon bem, roa« überhaupt
Dichtung ift, unb roo bie Dichtung ihre Äraft birgt,

gibtfiehinbemganjenSärmfunb.
(3enfett.) ©leidj.-

roohi barf ba« nicht oerfannt roerben, bah ber hifto«

rtfehe Soman in eben bem Silan an 2e6en«!raft oer»

tor, al« feine litterarifchen Pfleger ber gorberung,
bah auch er gelebt, innerlich erlebt unb angeraut
fein müffe, ju gunften irgenb welcher Sieben » unb
Unteraufgaben auSjuroeidjen begannen. 3n bem in
Sebe ftehenben 3abrfünft rourbe bie hiftorifche So»
ntanfolge»Die Ähnen« oon ©uftao g rep tag, in be«

ren leptenleilen bie poetifchenSRotioe unb©eftalten
empfinblich hinter bie fulturhiftorifchen unb politt»

fchect Siomente jurüeftraten, 31t Gnbc geführt, ©tar»
fe« unb eigne« Sieben, glän3enbe ©hantafie, bie boch
aUjufe^r auf ben 5öilbungäoorau8fel>ungen eine« gc»

lehrten unb oiclroiffenben ©efchlecht« beruht unb
barum in ihren SDtotioen unb ©cftalteit oft ber Gin*
fachheit entbehrt, offenbaren bie neuern hiftorifchen

Grjähtungen oon Aonrab gerbinanb Kieper: »Die
Sichterin«, »Die ^odjseit oe« Kiönch«», »DieSer»
fuchung be« ©eScara«. Son Äb. ©tern erfchien ber
Sontaii »Gamoin«*, ber bie hiftorifch • bunlle unb
rätfelooHe fpdtere 2 eben«gef<htchte be« großen por
tugiefefeben ^elbenbichter« poetifch §u erhellen unter«

nimmt. feeiterebiftorifcheSomaneroaren: »Dergrohe
ÄurfürftinStmjjen« oon GrnftSBichert, »Äphrootte»
unb »Sero« oon Gmft ©cfftein,»Die©reb« oonöeorg
GbcrS, »Da« ©chaßhau« be« Rönig««, »Dctaoia
oon Sßilhelm SöaHoth, bie ftolge Heiner Somane au&
ber Söllerroanberung oon Selig Dahn, benen allen

gegenüber ba« SBort gilt, baß leine poetifche ©attung.
ber SBelt au« anbem al« poetif<hen@rünben uorljan»

ben fein barf, bah ber fchlechtefte Dienft, ber fc* bem
hiftorifchen Soman unb ber hiftorifchen Kooelle lei»

ften Idht, ber ift, fie für eine 21 rt bibaltifcher Dich»

tung in Srofa 8u ertlären. Sur roo ber biftorifche

Soman Slnlah roirb, geroiffe ©eiten be« Seben«, ge*

roiffe ©rfcheinungen unb Gmpfinbungen, geroiffe 0e«
ftalten barjuftellen, ohne roelche ba« poetifche Silb
ber 2Renf<b$ett roefentlich ärmer fein roürbe, nur roo

ein ©tuet 2eben entroebrr auSfchtiehlich ober boch mit

erareifenber ©tdrle unb Deutlichleit gerabe nur am
hiftorifchen Sorgang ober auf hiftonfdjem hinter*
grunb barjuftcHen iß, fann ber biftorifche Soman mit
bem, ber ba« allen oertraute 2eben be« Dag« erfahr,

in bie Schranten treten.

Da« Gleiche gilt oom ethnographifchen Soman,
in toelchem ein frembartigeö SoltSbafein unb 2anb*
fchaftSleben Oie poetcfchen Klotioe entroeber beftreiten

ober oerftärfen muh- Die bebeutenbfte (rirfebeinung

auf biefem ©ebiet roar -GinRampf um« Sedht» oon
Rarl ©tnil J¥ran 30 «, in roeldjem ba« alte tragifchc
an.«:.» ..... . tn.j.i ....St X<v« St .... a c .
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ju fagen aüfcitig gepflegt wirb, pat einen iprer elften ferner baS Bup »Äönig griebrip oon SBürttemberg

beutfpeit Steiftet in Xpeobor Storni oerloren, nipt unb feine 3‘it« oon 31. Bfifter, eine oerfpätetc 21po»

offne bafj berfetbe nop in feinen lebten erjäplenben fogie beS erften SpwabenfönigS, peroorgepoben ju
Spbpfungen, namentlip inberergreifenben,teben6* werben. §iftorifpegrinnerungen<5Jtemoiren) oon
warmen unb tiefen StooeHe »Der Spimmelreiter«, SJlännern, bie felbft im Stittelpunft grofser greigniffe

alS ganjer Dichter unb echter ©rjäpler ftp erwieS. unb SBanbtunaen geftanben haben, traten ungewöbn«
Bon fonft anetlannten Bcrtretem ber lünftterifpen, lieh japlrtip peroor. Da« bebeutenbfte SBerf biefer

poetijp * tebenSoollen Siooelle oeröffentlipte flaul artfinb bie im Stuftrag bergamilie oon gr.Stippolb
»epfe wieberum einige Bänbe feiner StooeHen, un» perauSgegebenen »grinnetungen auS bem Beben beS
ter benen einjelne (wie »$immlifpe unb irbifche ©eneralfelbmarfpaHS Hermann o. Botjen», beten

Siebe«) ju ben beften ©ebitben beS Dichters §u rep» beibe erfte Banbe bie 3eit oon 1771 bis 1818 um»
nen finb. Der immer jugenbfrifche £>. SB. Siiepl gab faffen. inhaltlich wichtig unb burp ®eift unb Beb*

in ber Sammlung »BebenSrätfel« aufs neue ein paar ^aftigfeit ber DarfteDung auSgejeipnet ftnb bie gr«

feiner beften grjäptungen. Bon entfpiebener poeti» innerungen beS regierenben fjerjogS grnft II. oon
fper Begabung jeugten bie »Sleuen Dorf» u. Sptofs* Äoburg»@otpa: -SluS meinem Beben unb meiner
gefepiepten« oon SJtarie ©bner > gfpenbap. Sieben 3eit«, neben benen bie Slufjeicpnungen beSfäpfifpen
ber anerfannten Slooediftin oerbienen bie prächtigen Diplomaten grafen Biptpum: »Berlin unb SBien«,

»Hamburger 'Jtooellen« oon 3lfe grapan, bie auf »St. Petersburg unb Bonbon«, »Bonbon, ©afteinunb
weimarifepen Irabitionen berupenben pöpft lebenbi» Sabowa«, obfepon frifcp unb anfpaulip getrieben,
gen »JlatSmäbelgef(piepten oon §elene Böplau mit biegrinnetnngenoonÄarl Siebermann: »IRem Beben
aller Snerfennung petoorgepoben ju werben. SJpnen unb ein Stint 3eitgefpipte«, bie »SebenSerinnerun»

fploffen ftp bie fpwäbifpen »SluS meiner $eimat« gen« oon gr. Ctler in bie jweite fiinie traten. SRepr

oon §. SiBinger an. yn »SBolten unb Sonnen» berBitteratur als ber@ejpipte gepärten bie interef*

fepein« fammette ein Dicpter oon Sraft unb ©igen- tnnten Grinnetungen auS meinem Seben« oon Wuftao
tümlicpfeit wie Bub. 9tn jengruber, ber trop beS greptaa unb »©in palbeS 3aprpunbert«, Bufjeip*
ftärlften SenliSmuS biepoefte nipt oerleugnet, feine nungen beS®rafen g. 31. oon Spad, bie »3uaenb«
leiber lepten Dorfgefcpicpten. Btit allen Steijen poe» iapre« oon SBilpetm SBatfemaael, bie »3ugenbein>
tifiper Kleinmalerei wirften bie »Borftabtgefcpipten« brüefe u.grlebniffe« oon ®eorg SBeber, bie ©efpipte
oon ^einriep Seibel, bie »JUalbnooeHen oon 3«I- meines Bebens« oon Sllfreb Bteifener fowie bie »Be»

Stinbe, bie Slooellen »Scpidfale« oon gerb. o. Saar, benSerinnentngen« oon Benin Spüding an. Die
bie »Jlleinen ©efepiepten« oon Siicparb Beanber»Bol!* »Stationen meiner BebenSpilgerfpaft« oon St. §a»
mann. SluS ber niobernen SefellfpaftSroelt fepöpfte merling, »SluS bem Beben unb ben ©rinnerungen
in feinen »Steuen 'JlooeUen« ©rnft o. SBilbenbrutp, in eines norbbeutfepen Poeten« oon $>einrip 3«fc jei»

einer Steipe oon einjelnen unb gefammeltenSlooetten gen minber feparfeS ®epräge, um fo fpärfercS bie

Sllfreb griebmann unb japlreipe anbre; in ben SteiS oon gelij Samberg perauSgeqebenen »Dagebüper«
bet Dialettpoefie trat SHicparb SBeitbrecpt mit »aller* beS DipterS griebrip §eb bei, Stufjeipnungen, bie ju

panb Beut’, Sproobagfpipta» jurüd. ben wiptiaften unb unoergänglipften ^jeugniffen ber

äiefdiiditiicftr int kiograpblfcpt 8Uterat»r. beutfpen Bitteratur* unb Äuiturgefpiipte ber gapre
auf bem ®ebiet ber Sitteratur», ber fiunftge* oon 1840 bis 1863 jäplen. Slicpt 'minber wicplig unb

fpipte, ber @ef piepte unb Siograppie perrfepte feffelnb, obfpon auS einer völlig anbem IBelt ftam«
jwar aup in ber oorltegenben Seriobe ber Drieb jur menb, eine gerabeju gegenfäpüpe Statur offenbarenb
©injelforfpung, jur genauen urfunblip nipt bloft erfpienen bie »BebenSerinnemngen eines beutfpen
belegten, fonbem in ben Urtunben felbft oorgefüpr» SJtalerS« oon bem liebenSwürbigen Bubwig Jiipter,
ten SBaprpeit entfpieben oor unb fpräntte bie 3apl bie benn aup au&erorbentlicpe Serbreitung fanben.
ber SBerfe, bie naep bem Sorjug lünftlerifper Dar» DieBriefe, welpe neu oeröffentlipt würben, reip*

fteDung ftrebten, mepr unb mepr ein; gleipwopl Ttnb ten freilip §um gropen Deil in bie erften 3<ptäepnte
aup auS ncuefter 3«it eine anjapl SBerfe ju oerjeip» biefeS, ja in bie lepten beS oorigen gaprpunberiS
nen, bie ber Stationallitteratur im engem Sinn ein» jurüd. Der ©oetpelitteratur gehörten au&er oielen

gercipt werben tnüffen. Borati ftept pier $einrip tm »®oetpe<3aprbup« juerft oeröffentlipten unb nun
o.DreitfpfeS »DeutfcpeSefpipte im lö.gaprpuit» nop in bie pronologijpe Sammlung aller ©oetpe*
bert«, bie bis §um Splufe beS oierten BanbeS gebiep, briefe in ber SBeimarifpen auSgabe ber SBerlc über»
gletp fepr burp bie Sltapt unb ben Stolj oaterlän» gepenben Briefe, ber Briefwepfel jwifpen Öoetpe
bifper ©eftnnung, bie warme BebenSfüUe, ben gar» unb Garlgle-, ber »Briefwepfel jwifpen ©oetpe unb
benreiptum iprergrjäplung, benSteij eines ganj in» Stoplip« reipen fip ber großen3apl oerwanbterBer*
bioibueöen, männlipen Stils, ben Sparfbltd emeS öffentlipunaen oäUig ebenbürttgan. SBeiter jurüd
gebornenfSolitiferS unb bie gante ©rünblipfeit eines reipen »SeblerS unb SRicolaiS Briefwepfel* (präg.

ernftengorfperS auSgejeipnet, bie©ntwidelung beS oon SBernet) unb »SjerberS Briefwepfel mitSlicolat«
m'ifttnen mi» bie beS realen BebenA her älntion mit IbrAa nonnJSnffmnnnV Tierfflenenmnrt nahem mir
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SublifumS roeit über bi* mufifalifcbenKrei|e hinaus.

Anfcbauliip, fo bebeutenb alb liebenSroürbig finb bie

»Briefe auS Stalien« oon 3uliu8 6cpnorr o. 6a«
rolsfelb, bie in bie römif$>beutf<§e Äünftlerfolonie

beb jroeiten unb britten ^abrjeljnts unferb 3ai)rf>un-

bertb jurüdoerfepen. Gme Statur unb ein grauen«
leben oon ungewöhnlicher Sorjügliepteit erfepliefien

bie in bemBuep »Gmmagörfter« gefammelten Briefe

ber locpter 3can SauIS. Stach 3nhalt unb 9ieij bet

gorm aleiep roertooU ift ber »Briefroecbfel berBilb«

bauet gr. Stauch unb Gmft Siietfc^el , betau8g e«

geben oon Sari Ggger8 , ber auch »Stauch unb
@oetpe, urlunbliepe SRitteilungen« oeröffentlicpte.

55 ie »Steifebriefe Ä. 3R. o. SBeberö an feine Gat-

tin- ooaten jum grobem Xeil febon in bet lieber«

Biographie oon SR. 3Ji. o. Siebet mitgeteilt. SU8
oömg neu erfdjienen bie »Briefe jroifepen 3Renbel8«

fobn unb 3Rofcpele8«, »gerbin. Daoib unb bie gami«
lie SRenbelSfopn«. Der »Briefroecbfel unb bie läge«
bucpblätter« oon Slmolb Siuge, ba8 burep feine brief«

lieben SRitteilungen allein roiebtige Buch »3eü unb
SRenfcpen« oon geob. SBepl, auch ba8 ju einem ooHen
Scbenäbilb auSgeftaltete, aber burep Dagebucpblätter

unb Stieje gehaltreiche Bu<p »Au8 bem Sehen ber

Xndjterm Amalie o. $eloig« oon ßenriette o. Biffing

näbern ftcfb fepon mehr ber Ungeheuern Änjapl oon
SBerten, bie burep ihren Stoff, bureb SRitteilung oon
SRaterial ein aeioiffeS gntereffe beanfpruepen, ohne
ber hohem gorberung in fi<b geftbloffener lünftlerifcp

reifer Darfteüung ju genügen. Stuf Dem Gebiet ber

litterarifcpen Biographie Jinb eine Steibe oon SBer«

fen }u oerjeiepnen, bie biefem 3beal beffer entfpre«

eben. Da8 flaffifcpe biographif<h« ÜJer! »herber« oon
3t. §atjm gelangte mit feinem jroeiten Deil jum
erfreulubften Sbfcpluii. Gricp ScbmibtS »Seffing«,

granj SRunderö »ftlopftod« unb ganj neucrbing8

'Vaul 3ferrlid)8 umfaffenbe Biographie »3«an Saul«
legten nicht blofs oom rühmlichen gorfcperfleife, fon«

bern auch oon ©efepmad unb Darftellungötunft ihrer

Serfaffer SeugniS ab. ©epilier erhielt in D. Brahm,
St. SBeltriep, G. SRinor neue Biographen; ©oetpe8

lieben unb Dichten roarb oon bem .fefuiten Sl.Baum-
gartner in ba8 Siebt einet Sluffaffung gerüdt, natb

ber e8 überhaupt eine Dobfünbe ift, ber römifepen

Äircpe unb ihrer SBeUanfcpauunjs nicht gebient ju ba«

ben. Au8 ber fonftigen bcographifcben Sitteratur über

öoetpe finb bie »Äbhanblungen ju @oetbe8 Seben

unb SBerfen« oon §. Dünber, »Goethe in ber Gpocbe

feiner Boüenbung« oon D. §amad unb bie neuen

»Goetpeftubien« oon S. $ebn peroorjupeben. Der
Gejcbicpte ber llaffifcben unb romantifepen Settobe

ber beutfeben Sitteratur gehörten auch «Salomon
©ejner« oon §einr. ffiöifflin, »6hr. gr. Daniel

6<bubart« oon |»auff, »SBielanb unb Steinholb« oon

S. Heil, »3- ©aubenj oon Salc8«Seeroi8’ oon Slb.

erep, »®. 2. Äofegarten« oon 8. grand, »StooaliS'

•'ctei! Ditöten unb Deuten« oon ©djubart an. Un>

tn ben

OMiOten 3-, »• »• °on 3ohanne8

, m bie äufnahme unoerarbeiteten SRate»
S
J.iantt»ufel)* »n b!e ®r

.
e,t

f gejogen, bie eingehenbfte

lehrten waren »$• 3S. 3- 2h'erf<b' Seben« oon ifj.

SBiganb (mit interejfanten autobioaraphifeben SRit

teilungen), »Stieb- Sepfiuä« oon 0. Gber8, »her«

mann hettner« oon Slb. Stern. Bon beutfeben Bio«

grapbien auSlünbifcber Dichter unb Denier laut ba8
groffe biagraphifebe Buch »grau o. Stael« bet Sabp
Blennerbaffet (gebomen ©räfin Sepben) jum Slb«

fcblu%. Da8 Such über »S. holberg unb feine 3«'t

genoffen oon ©eorg BranbeS unb ba8 über »Beau«
martbaio« oon Sl. Bettelheim erregten mit Siecht bie

Teilnahme litterarifcber S reife. Bon Sl. SRarenholp
erfepienen jroei Bücher über »Boltaire« unb »3- 3-
Stouffeau«, oon SB. 8reiten (»SRitglieb ber ©efell«

fdjaft 3efu«) Biographien oon Boltaire unb SRoliire,

oon bem Ultramontanen Sebaftian Brunner ein

roarm gefebriebeneS cbriftliched Sebendbilb au8 bem
13. 3ahth-: »gra gacopone ba Xobi«, oon h- ©onrab
eine intereffante Stubie: »SB. SR. Dbadcrap« «oö
eine anbre über »©. Gliot«. Gnblitb ift auch bie ur

fprünglicb englifcb gefebriebene Ghopin« Biographie

unfer8 Sanb8manne8 g. StiedS ju ermähnen, bie in

SB. SanghanS einen Überiffer fanb. Unter ben jahlrei

eben Gffap8 fei ber »3roölf Silber au8 bem Seben«,

ber leften Veröffentlichung gannp Seroalb8, gebadjt.

*Deutfd)tr ©prmbDtrein, Sil l
gern e i n e r. Dae ge

fteigerte Selbftberoufitfein be8 beutfeben Bolle8 tm
neuen Steich hat feit ber ©rünbung be8 leftern oiel«

fach ben SBunfcb angeregt, bah bie hergeftellte Ginheit

audl ber BP«g* ber gemeinfamen ©praepe ju gute

tommen möge. Stachbem ba8 Beftreben, junädhft eine

gemeingültige, folgerechte Stecbtfcbreibung h«rjuftel=

len, mit einem unleugbar erfreulichen gortfebrittoor«

läufig abgefcbloffen, pat ftep bie allgemeine SSufmerl«

Jamfeit in ben legten 3ahten namentlich bet Feinheit

oer Sprache jugeroanbt, bie bureb mangelnbeGinficht,

Stncbläifigteit unb SRobethorheit in ber Dpat oft un«

billig pintangefeft unb burep Ginmifcpung japllofer

grembroörter getrübt roirb. Stachbem einjelne lei«

tenbe SRännet im öffentlichen Dienft, jumeift ber

Sieichöpoftmeifter o. Stephan, innerhalb ipre88reife8

in biefem Sinn oorjugepen begonnen batten, gelang

e8 bem SRufeumebirettorh- Sl i e ge l ju Sraunfcproeig,

mit jroei tleinen Scpriften: »Gin hauptftüd oon unfrer

SRutterfpracbe« (Seipj. 1885) unb »Der 'Allgemeine

Deutfcpe Sprachoeretn« (heilbr. 1886), bie Bewegung
in feftere Bapnen ju leiten. Der oorgefcplagene

Berein trat im Sluguft 1886 in8 Seben unb fonnte

unter lebhafter Beteiligung fepon 1887 in Dreöben

u. 1888 in Äaffel feine gapreSoerfammlungen palten.

Der Berein oerfolgt nach § 1 ber Sapungen ben^roed

:

»a) bie Steinigung ber beutfepen Sprache oon unnöti»

gen fremben Beftanbteüen ju förbem, b) bie Grpal»

tung unb SBieberperftellung be8 echten ©eifted unb
eigentümlichen SBefenS ber beutfcpenSpracpe ju pfle«

gen unb c) auf biefe SBeife ba8 allgemeine nationale

Beroufetfein im beutfeben Bol! ju fräftigen*. Durch

Segrünbung oon 3roeigoereinen, öffentliche Ber«

fammlungen,Gntfenbungoon2Banberrebnern,S«i8*
aufgaben, namentlich aber bureb heraua

fl
Qbe einer

BereinSjeitfcprift (feit 1886) roufite ber Berein ein

reaed Seben ju erpalten. Anfang 1890 beftanben 147
^ ° » .„.t.." i.. nn :M OiWoaUl m.» IO
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DerfitätSfanjlcrö Sultan Pflme l i n in befien SRebe jur

afabtmifcßen PreUoerteilung 6. Slot). 18815, bieer mit

einem grembwörtenerjeicßniä unterbem Xitel : »Die
Pcrecßtiaung ber grembwörter* (2. Stuft., greiburg

1887) befonber« heran «gab. SRÜmelin fiept biegremb*
mBrter al« naturgemäßen Grwerb au« ber gefcßicßt*

ließen Gntroicfeluiig be« beutfcßen Seifte« an, ber eben

nicßt für fuß unb getrennt, fonbem unter bem ftarfen

©tufluß ber atten Kultur unb in reger Söeeßfetroir*

Jung mit ben 'Jtacßbaroöllern ficßgebtlbet bat. Gr teilt

baßer nicfit ben leibenfcßaFtlicßen gegen bie Gin*

bringtinge, bergegenwärtig in weiten Kretfen ßerrfcßt,

unb fürcßtet ooti grunbfäßließer Pefämpfung ber

grembwörter einen roejentlicßenSeßabenfürbieheut*

fche Sprache ber Segenwart. PJenngleicß mit Siecht

oon ben Weitem be« Deutfeßen Spraeßoeretn« gegen

bie StuSfteHungen SümelinS eingewanbt ift, baß fie

unmittelbar nur bie einfeitige Uberfpannung be« Se*

genfaße« gegen bie gremblinge in unfrer Sprache

treffen, fo bleibt boch eine wefentliche Perfeßiebenßeii

be« Sefießt«punlte« übrig. SRan begegnet baher bem
Kanjter wieber bei ber jweiten gleich bebeutenben

Äunbgebung gegen ben Spracßoerein, ber Grilärung,

bie 41 Selehrte unb Schriftfteller, großenteils oon

hohem Stuf, am 28. gebr. 1889 in ben »preußifcßen

yahrbüeßern* abgaben. Die Unterjeicßner ertlären ficß

auch i^rerfeitS gegen ben herrfchenben Überfeßroana

ber Sprachmengerei unb erfennen bie maßoolle gaf*
fung ber PereinSgefeße an. Sie oerwahren fich aber

bagegen, baß bie pflege ber SJiutterfpraeße oomeßm*
ließ tn Slbweßr ber grembwörter beruße unb biefe

jum Sebot be« Slationatfiolje« erhoben werbe. »G«
genügt*, fo ertlären fee, »baß unfre 3ugenb bureß

roiffenfcßaftlicß unb päbagogifcß gebilbete Seßrer wie

bi«h«r jum faubern Sebraucß ber Sprache unb ju

fortfeßreitenber Perfenfung in bie Schöße ber Siatio*

nallitteratur angeleitet werbe.« 911« Stnlaß ju bem
§croortreten berPerroaßrenben wirb auSbrücfließ be*

jeießnet, baß ber Sefamtoorftanb be« Stilgemeinen

Deutfeßen Spracßoertin« bureß Slnträge an bie beut*

feßen Scßuloermaltungen oerfueßt ßafie, bie Schule
in ben Dienft feine« Peflreben« ju jiel)en unb naeß

bem Slufter ber Wecßtfcßreibimg aueß ben Sprach*
gebrauch °on obenber ju regeln. 3ßt Söiberfprucß

rießtet fteß aber außerbem gegen ben ine Seßoß be«
Perein« unb in beffen Seitfeßrift wieberßolt oerfoeß*

te nen Sebanfen, öffentliche Peßörben, namentlich e'nt

SieicßSanftalt für bie beutfeße Sprache«, einjufeßen,

bie naeß Strt ber franjöfifcßen Slfabemie bie beutfeße

Spracße meiftem tonnten, fowie enblicß gegen Den
blcnben Gifer, mit bem innerhalb be« PereinS bureß
ipraeß* unb finnmibrige ScßneHprägung oon Grfaß*
Wörtern Scßabe angerießtet werbe. Die Spiße ber
leßten Änbeutung rußtet fteß gegen bie oom Sprach«
oerein aufSrunb oonPorarbeiteninben 3weigoer*
einen ßerauSgegebenen PerbeutfeßungSbüeßer, bureß

bie auf einjelnen Sebieten, wie Serteßt«*, Pennal«
tung«*, §of*, Krieg«*, Perfteßerung«*, Scßulroefen,

$anbel, ©ewerbe u. ogl., für bie gebräuchlichengremb-
wörter Grfaß bargeboten wirb, ber aderbing« nießt

burcßwegglücfließgewähitiftunbbemGmfteberSaeße
oft rnebr Irfinhof nt« tiilfcf «Von fntttt hi«f«n 94»h«i,

Deutfiße Sprache. 3ut Sitteratur: 93 raune, Sllt»

ßoeßbeutfeße Sramniatil (§aüe 1888); So ein,

Scßriftfpracße u. Dialelt im Deutfeßen (.fjeilbr. 1887);

P a u l u. a., Srunbrtßbergerman. Philologie (Straßb.
1889 ff.). Gin auf brei Pänbe berechnete« »Deutjdje«

SBörterbucß*, bearbeitet oon SRoriß fcepne, erfeßeint

feit 1889.

DrutfcßfonferbatioePartei, bie tonferoatioe Partei
im beutjeßen ÄeießStag, jäßlt feit ben Söaßlen ooin

21. gebt. 1887 : 79 SRitglieber; ißr gehört ber Präfi»
bent be« SteicßStag«, o. Seoeßow, an.

*Dntfth«ftreuß (ungar. 9Mmet>Kere«atur), Crt
im unaar. Komitat ßbenburg, mit einem beliebten

toßlenfäurereicßen Säuerling (Siubolf«gueße).

Drutfd)*Äront, ü8»5) 6652 Ginw.
Dfut(eßlanP. Die »eoölferung be« Deutfeßen

Seicß« belief fteß naeß ber 3äßlung oom 1. Dej. 1885
auf 46,855,704 Seelen, über beren Perteilung naeß»

fteßenbe Tabelle SiuStunft gibt.

«real unk SetriMtning (1. tcj. 1885).
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CÄilom.
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1885
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2s
|1
H
5
f3
3

Hs*»a -

Vttufcrn . . . 348 34 7,j

iPtop

64.« 28318470

'Drop

60.« 81 1039359
Bapttn . . . 75858.7 14.» 5420199 1U 71 135421

6ai(m . . . 14892.8 2.8 3182003 6^ 212 209198
(DUrltcmbtre . 19503,7 3.« 1995185 4,s 102 24067
»üb»«. . . . 15081,1 2.8 1601255 3.« 106 31001

. . . 7681,8 1.4 956611 2.o 124 20*71
®»4!..6<Sm>ertn 13303,8 2.8 575152 1.» 43 — 1903

6a4f. -JOdmar 3594.» 0,1 313946 0.7 87 4369
‘Kfcn.-eiutii. 2929.8 0.8 96371 OJ 33 - 1893
Oltwnlrarä . . 6422.8 1,1 341525 0.1 53 4047
8<aunld)&»ig . 3690.« 0,7 372452 0,8 101 23085
6..ÜRtinm8tn . 2468.« 0.6 214884 0.8 87 7809
6. .«[Ifnbuts . 1323.8 0.1 161460 0,8 12* 6424
6ad)(. . Jto6ur,i.

Solba . . . 1956,8 0.4 198829 0.4 101 4118
. . . 2 347 4 0.4 248 166 0.« 105 15574

ecbtoarjbure*

»ubolfloM , 940,4 0,1 83836 0.» 89 3540
«ebn>ac]bucg-

€o»k*rlbäuf. 882.1 0,1 73606 0,1 85 2499
tDalbnf . . . 1 121.0 0.1 56575 0.1 50 53

R»u| SU. fimfe 816.« 0.1 55904 0.1 177 51*2
Rtußiang.Sinie 825.7 0,1 110596 0,* 134 9268
€d)«umb -Dippe 339,5 0.1 37204 0.1 109 1830

8wt>« .... 1215.1 0.1 123212 0,8 101 2966
Subci. . . . 297.7 0,1 67658 0.1 *27 4087
®Rmcn . . . 255,8 0.1 165628 0.4 648 8905
Hamburg . . 409.« O.t 518620 u 1265 64 751

(flfaß.&itbring. 14509.« 2.1 1564355 34 108 — 2315

Deutfcb«* R«icb: 540596.8 - 46855 704 - 87 16*1643

Da«1Bacß«tumbetPeoöIferung beträgt feit 1880:

1,621,643 Seelen unb bleibt hinter bem Übcrfcßuft

ber Seburten über bie Sterbefälle, bet fieß in ber

Periobe 1880— 85 auf 2,601,858 belief, um 980,215
Köpfe jurüd. Pon leßtem entfallen auf bie über»

feeifeße SfuSwanberung 817,763 Köpfe, ber weitere
(R»r<>n ißo »so ai—t in V— j. «.t. t—**--
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größten war bet SSerfuft bur<h ÄuSmanberung in bet

Brocmj Boien, beit Brooinjen unb Staaten an bet

Oftfee, ferner in ffiiirttemberg, Baben, bet SIjein<

pfalj unb Clfafc=2othrmgen. 3m allgemeinen hat fleh

ab« bie überfeeifde ÄuSmanbcrung feit 1885 etwas

oerambert, nämlich non 110,078 (1886) auf 103,462

(1888). 3n leffterw $ahr roanbcrten über beutfd)e

Mfen 80,671, über Äntroerpen 14,057, über hottän«

biidfw §äfen 3787 unb über franjöfifdje 4047 fterfo*

nen aus. Sie Si djtiglei t ber Betiölferung ift feit

1880 oon 64 auf 87 pro OKilometer geftiegcn. Im
bicbtefttn ift fte in ©achten unb Düringen, ferner in

3ib«nlanb unb Söeftfalen, am bünnfun in ben preu*

tiifdjen Brooinjen an ber Oft» unb 9torbfee, in So[en,

iRedlenbutg unb Dlbcnburg. fcinfichtlich beä @e»
feilest« gab e« 22,933,644 männliche, 23,922,040

raeibltdfe ^erfonen, woraus ftch ein Behältnis ber

weiblichen jut männlichen Beoöllerung oon I04,s ju

100 ergibt, 91ur in ber Sheinprooinj unb ffiejtfalen

(mit 08,5 weiblichen auf 100 männliche) tritt ein

überroiegen ber männlichen Beoöllerung heroor, im

Königreich ©achfen unb Thüringen, SBürttembera,

(lofen, DB« unb Sffieftpreufsen, ber Stabt Berlin unb

&em 3IegiertmgBbejirf Dppetn tibertrifft bie weibliche

Beoöllerung an 3n hi erheblich bie männliche (106—
109: 100). vlad) oem gamilienftanb unterfchieb man

fRfcuUidb

«Ng« i

14249297 13895459 28144 756

?«bUf«tt!t . . . 7*10620 7*44444 15855064

TmoiODtti . . 750884 2037 206 2788 i «0

««IdMAene. . . . 22>8 ’> 44931 67794

91a(hbem5RcligionSbefenntni«gabeM886in:

€ iattttn
«Pan.
gftii*«

Jfatbo-

liltn
riubtn

Ättbre

Speifirn

$wu|m 18244405 9621763 366575 82030

*aptm 1521114 3839440 53697 6731

6a<Wtn 3075961 87762 7 755 10263

©ürtltmbttg .... 1378216 598339 13171 5322

SJaben 566327 1004388 27 104 832*

fttffra 643881 278450 26114 8005

SDltilltnbutg * Sipratrm

.

5684» 3979 2347 326

gaipim • SBcimat . . . 301383 10880 1313 405

SStdltH5urg«®tttlit . 97516 303 497 55

Ctbtnburg 264m 74383 1650 1180

Srauftidiwtig .... 357 604 12588 1470 709

6a(bStn-9Heiniagt» . . 210 18B 2930 1521 214

g adjitti • ‘acitnliurg . . 160156 1 113 8* 147

eudjfta • ßobutq .«otfra 195710 2472 519 «
anfyjtt 240 983 5492 1601 89

&5»ati5uig*Ru!iOl*laM 83806 527 45 45

gdjmatibura . Bmbtub. 72667 648 237 53

(Balbtd 54*08 1454 804 109

Smg allttt Snit 55072 582 49 149

Ktu| jCingm Sinit 109*02 921 129 340

gcbaumburg.l'ippt . . 36273 596 303 26

Sippe 118279 3865 1024 82

ifübedf ...... 65997 805 644 101

»remtii 157944 6196 840 646

^amPutg .... 477936 15553 16848 2505

• öot^rtna«« . . 312941 1210325 3687« 3771

DtuiWtl Rti<4>: 29369847 16785734 '563172*125673

1 t:i< Stfranre anbrti ätligtomn all brr bi« ang(fu(Titn. bi«

(HnWDbntr mit uiiWlimmlrt unb (ol<l>e ofjnt Hugabt 6« Stligion

(lufammttt ittt ItuOiptn Stirb 11,278) b»b in bt« Borftftjmb«

äabttlt nidjt mit aufomommtn.

ober in B*®}enten bei fcbem ber beiben ®eic!jte<hter:

r’ebige 62, refp. 58,1 Btoj., Setheiratete 34,5 , refp.

33,« Btoj., Serwitwete 3ri, refp. 8,5 Broj. unb ®e-

«chtebene 0,i
, refp. 0,s Br»)- 3" betreff bei HlterS

ergab bie SollSjählung 35,s 4'roj. im Älter un>

t« 15 3ahten, 38,

i

B«ä’ 10 unb 40gah<
ttn ,

18,s B*°5. jwifchen 40 unb 60 unb 0,8 über 60

3ah« alt. 3m probultioen Älter (15—70 Saffre)

ftanben 61,8 B«>3-» im ©reifenaltcr 2,7 Bn>}- Äm
närfften war baS probultioe 'Älter in ben Stabten

Berlin unb Hamburg, ferner inObcrbapern, 'Jiedlen»

burg.-Strelih unb ber ÄreiShauptmaitnfchaft Bauten
oertwten. SBenn man bie Orte mit mehr alS 2000

gtnw. alS ftäbtifch, bie mit weniger als 2000 alS

länblüh betrachtet, fo wohnten 1885 : 43,7 Broj. ber

Beoöllerung in ©täbten (1871 eeft 36,

i

Bto».),
">6,s

Broj. auf bem 2anb. Son ben 78,637 ©emeinben
fceS Xeutfchen SeichS waren 2310 ©täbte, 58,724

iCanbgemeinben, 17,603 ©utSbejirle. 2771 Wetnein«

ben hatten eine Beoöllerung oon mehr als 2000 ©inro.,

unb »war hatten 21 ©täbte mehr alS 100,000 ®inw.,

116 »roifien 20,000 - 100,000, 683 3weichen 5000—

20000 unb 1951 jmtfdjen 2 - 5000 Sinw. ©eit 1880

hat freh befotiberS bie Beoöllerung ber ©rofsftabte

m eßr alS 100,000 ©ins;' ) oermchrt: oon 7,« auf

9 5 ber ©efcimtbeoölfening. Bian 5,630,304 bt*

•DDtnfe unb 107,479unbewohnteSBohuh« 11!«, auHer»
**’*' trflK »MwUtiwl »*4> m« ««• Üilniinimacfstl

©hefchliefeungen fanben 1888: 376,654 ftatt; oon

1,828,379 ©ebotnen waren 66,972 Jotgeborne unb

169,845 (9,3$ Broj.) unehelich; ber uberfchuft ber ®c--

burten über bie SterbefäHe (1,209,798) betrug 61 8,581

unb hat gegen 1885 um 88,396 Köpfe jugenommen.

[8ant>»!rtf*af!.] 3m 3- 1888 hatte ber Änbau ber

wichtigflen gelbfrüchte folgenbe ÄuSbehnung:

ffmtrfiiüb« SrnKmmgt

Roggtn . . 5814253 ftlftar, 5522 740 Seimto

SUiijtn . . . 1933337 • 2580842

€pil) .... 305506 * 886017

«mit .... 172c 115 • 2260590

RatUffttn . . 2920330 • 21910996 .

(juftt . . . 3832488 • 4647583

©ieltnbtu . . 5902893 15469931

®er feit 1885 etwas jurüefgeaemgent Änbau oon

Babal hat pch '» ben 3aljren 1887 unb 1888 ein we»

nig gehoben, ip aber neuerbingS wieber gefunfen;

iinBetriebSjaht 1887/88 waren 21,466 ^eltar (1889:

17,405 fjdtar) mit Xabal bepflanjt, bte an getrod»

neten BabalSblättem 40,8662on. ergaben. ®te3ahl

ber Ructerfabriten ift oon 408 (1884/85) auf 391 ju»

rücfgegangen, in welchen 910,698 %. Stohjudter unb

183,037 %. Bie laffe auS 6,cw TOiH. X. Süben probu«

giert würben. Äufeerbem lieferten 30 ©türfecutfer.

fabrifen 13,9042. Störte»uder, 33,516 X. Sirup unb

21802. Kouteur. ®a« befinitiot (SrgebniS ber Sieh’
.Xhtnnn nnm 10 ^an. 1883 weicht oon ben erften
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494,7 Still. SRI. 3)er Betrieb ergab im einjelnen für

1887, oerglicben mit 1888, folgenbe Sefultate:

1887 1888

ettinlobUn .... «0338000 Ion,. 65 386 100 ton.

Bnumtoty'" .... 15808600 * 16574000 •

diitntrjt 9351100 • 10864300 •

Jlup'rtcrjt 507600 • 531000 •

900700 . 667800 •

Bltirrj» 157600 • 161800 •

6tlb«. unb »olb«>e. 25700 • 2040 / •

ettinfatj 405400 • 414600 •

.
«alifal|i 1080100 • 1 £15 900

Bon Saljen au« wäfferiger Söfung mürben 1888ge<
roonnen: 806,600 X. im 3Bert oon 39, i BUH. SRI.,

barunter 496,400 X. Kodjfalj. Die 3“bl ber Jütten»
roerfe betrug 1888: 411 (herunter 166 Siebenbetriebe)
mit einer mitilern Belegfchaft oon 43,271 Köpfen;
ber Sßert bet §üttenprobu!te bejifferte fleh auf 360,4

SRiH. Stf. 3m einjelnen würben probujiert:

1887 1888

#»M«n . . . 4024000 Ion.. 4337100 ton.

Rupf«. . . . 20800 • 21600 •

Stet ... 130500 • 133200 •

BW .... 99400 • 101600 .

€*»tfelfilurt . 382900 . 399900 •

Silber . , . . 367600 Rilogt. 406600 «iloflt.

®oIb .... 2251 • 1793

Gnbe September 1887 waren 40,245 Brennereien

oorbanben, ferner im Braufteuergebiet (Sattel- unb
9lorbbeutfd)lanb) 10,111 Brauereien, welche im Be»
trieböjaljr 1888/89: 28,7 Still. bl Bier probujierten,

bierju fommt bie Bierprobultion in Siibbeutfchlanb

mit 18,9SRitt.hl. — Die Kranlen» unb Unfall»
perficherung ber Ktbeiter batte Gnbe 1887 folgen»

ben Umfang: eS beftanben 19,673 Kranfenlaffen

mit 4,842,226 SDlitgliebem. Bei ber Unfalloerfiche-

rung waren in 319,463 Betrieben 4,121,537 Berfo»
nen (mit Ginfdjlufi ber bem SteicbS» unb StaatSbe»

trieb angebörigen) uerficbert. Die Sluögabcn be«

3abrö 1887 beliefen ftd): für Gntfcbäbigungen auf
5,» SRitl. SRI., al8 SRüdlage jum Sieferoefonb« auf

9,9 SRiH SRI., ber SieferoefonbS batte einen Beftanb
oon 16,7 SÜD. SRI.

(4«nbci nnsserfebr.] 9lm 16. Clt. 1888 fmb $am»
bürg unb Bremen nebft einigen preufsifchen unb olben»

burgifchen Gebietsteilen bem heutigen 3ollgebiet ein»

perleibt worben. Scitbem oerbleiben nur bie grei-

bafengebiete oon Hamburg unb Bremen (im StSO.

biefer Stabt, am regten SSeferufer), bie üaknanla»
gen ton Jiujbauen, Bremerbaoen unb ©eeftemünbe
unb ber ßafen oon Brate oom3oIlnetein aiiögefcblof*

fen. Diefe Beränberutigen haben auch auf bie Ziffern
beSSBarenoerfebrS mit bem SluSlanb im legten Duar»
tal 1888 ihren Ginfluft auögeübt. gür 1888 betrug

bie Ginfubr (ohne Gbclmetaue) in ben freien Berfebr
21,867,489 %. im SBert oon 3290,7 Still. SRI. (gegen
1887 mehr 166 BUH. SH.); bie SluSfubr (ohne Gbel»

...s w.^. c :— rwi r» tt\ mn o» :

3nbuftrie, £>anbel unb Berfebr).

SO a r tu
* biMutct: SRotjftofff unb gabtitair

ainfupt Uu4fubc

1) fflith unb enbte titwnb» 51m . . . 155884 94 507

2) 6ömmim unb ©cmäcbl« .... 42596 26178

3) Bungmiltrl unb Stbfädt 81022 21 151

4) Bnnnfloffi 71000 115099

5) 9iat)ninii4- unb Qknubmiltrl . . . 751287 391 3j9

6) g-tte unb ßle .... 215279 26 «iO

•7) dptmllS» Jnbufme 242845 2:18109

•8) 6ttin- Ipon. unb ®I«»inbuftrif . 61193 11740«
•9) TOitatlinbupric 152004 337643

•10) Ooli-, ei.iib« unb gliditlnbupri* . 170698 113008

•11) ®«pi«lnbuflttt 14226 94611

•12) Heb«, unb Saiubroartiimbuihi* . 167321

|

236 922

•13) SeiMtttbuftri« 1025425 i 1075219

•14) ÄoutflbuffnbultTif

16) (Hfmbnbnfabrjiugi.pipolffrrlf IDugcn

28402 ' 23046

unb ÜRöbct 510 2847

16) TOa|4inm, ÖnPtumenlt. »pparalt . 49450 133342

17) ftuc|RxiRn unb 6djnmi

18) ©tgrnpänbt btr Sittrralur unb bilbra-

25520 85369

btn ftunft 26 291 7239«

Die beutjcbe §anbel8marine umfafste 1. San.
1889 an Schiffen ton mehr al« 60 cbm 3635 mit

1,233,894 Äegifiertonnen Siaumaebalt, barunler 760
Dampffcbiffe mit 502,579 Jiegiftertonnen. Daoon
entfielen auf ba« Königreich Bteufjen 2265 Schiffe oon
364,213 X., auf Hamburg 493 Schiffe oon 382,007 X.,

auf Bremen 341 Schiffe oon 325,594 X. DieBinnen»

fchiffabrt wie« 1887 einen Beftanb oon 19,237 Se»
gel» unb 1153 Dampffdjiffen auf; erftere batten eine

Xragfäbigfeit oon 2,049,413 X.. lejtere eine folehe*

oon 51,292 X.; unter ben Dampfern waren 149 @ü»
terbampfer oon 20,617 X. Die meiften Schiffe wa-
ren in ber Brooinj Branbenburg unb im Hamburger
©ebiet bcimatberecbtigt. Die See Jchif fahrt batte

1888 folgenben Umfang: angetommen 60,081 Schiffe

oon 1 1,620,927 baoon 60,032 ju 10,432,571 X. mit

2abung, abgegangen 60,231 Schiffe oon 11,613,103

X., baoon 44,612 Schiffe ju 8,353,935 X. mitfiabung.

DaS beutfche Gifenbabnnejj hatte 1888 eine üänge
oon 40,203 km, wooon 9076 km auf Selunbdrbabnen
entfielen; Staatsbahnen waren 34,702 km, oon ben
fkioatbahnen ftanben 290 km unter Staatöo.rwal
tung. SmBetriebSjabr 1887/88 würben 316SRÜI. Ber»
fönen unb 178,6 SRill. X. ©üter beförbert. Die Gin»

nahmen au« bem ©üteroerfebr betrugen 760,7 Still.,

auS bem B*r[onenoertebr 293,9 SRiH. SRI. Der Über»

fchufj ber Betriebseinnahmen betrug 605,4 Still. Bll.

Die 3abl ber Boftanftalten betrug Gube 1888:

20,656, barunter 18,508 im SHeichSpoftgebiet. Betör-

bert würben im ganjen Deutfchen Steich: 1252 Still.

Briefe unb Karten, 101,7 Still. Balete ohne SBertan»

gäbe, 12 Still. Briefe unb Balete mit SBertangabe,

71,8 SüH.Boftanweifungen. Die ©elbfenbungen bat-

ten einen Qefamtroert oon 18,672 Still. SRI. Sin

Xelegrapbenanftalten beftanbenl5,735,barun<

ter 13,887 im 9iei<h«poftgebiet. Da« Xelegrapben-
a. t.u. OR-*. ru4 ooo l— <t\:. n.ti w..



3?€Ulfd?lonb (Jjjeerroefen). 233

Rti&giag

SfiAMaoibt u Bo JtrufeHmijln
»a*n>4rttgrS 21mt
*»**#oait bi* Intimi . . ,

Smaalbutg t»» Sr**^-cri .

Warinroinoatnrng
. ,

üii<^*juiii)Bintu[tuna
. . .

Xn&M&a^amt
Xti4i«i|<nia«iiamt . .

*tt<W!<&un>

Hräpxaa9i%of
iWginterart tprnflaiisfaii&j. .

SiMbiisoalibiBfonb* . . .

w». nab Xtltgtop^tiifetnaaltuni;

Kii&Brtidrrrt ....
ttiirnbabntmouttUBfl ....

»i* (KsMjabtJ 188885

Suiammi«:

gatlMaitubi fftmiiBllge

SuSgaim i «ulgatin

Waif
|

W«!f

383*70 1 _
147960

8885515 645800
8516384 25856635

37935798t 235119669
38267464 4143*570
1880096 150000

30*509268 4348200
•

,

2998*0
46622500

555048

. j
87 958563
25 837893
— 7737159
~ 478150
— 4912500
— 20198738

852151665 340930421

©inteÜuM her ®rfafcreferoe in 2 filnffen fortqe.
raBen. fiitrnac^ gefialtet bie Sienftpflicbt nie

3a?« «m fle&enben §eer, in ber Segei mit
bem 20. Seben«jahf begimtenb, baoon 3 äatjre beiv rv r y . T’ 7 -n ****-***' t '«vi/.i %j UVl
ben iva^nen (alt»), 4 3nljre in ber Siefen»«, barauf
6 (fahre i-

w“°— '— ~ -
... - i" b«fanbro<:$ c 1. Aufgebot« unb näcftftbem
bt« jum 31. ®iärj be«jenigeu Jialenbcrja^r«!, in »ei-

t
39 ‘ fiti,e”ä)abr ootteubet n»irb, in ber Sanb

~ ~ "¥"hh wen Jiusuuuen yur low/öJ
gegenüber:
3*0* unb ®rtt>iaufbbfi««m 637 399140 Wf.
SM*§b«t!biU&®ab«rt . »»279000 .

murjifcjfc tut ®oit. u.litijtj|>t)<m)imia[!un8 32718050 .

8fl4l*ia4mi
I n&180 •

#i !l*5c^r.#rnoal!u:»lg (tttntf4»S) .... 20033000 .

Sanftoifrn 1888500 .

en}9»Mnt »tttsatiungstumaiiuuu . . . 1153548! •

UnS bm 9bl44inMlibntf<mM 25837893 .

3>»|n> <»l «rtfgtfB Rridilgrlbtm .... 539 000 •

*»» ®»rf#nf bt* tbrmallgm 0td!iiui ,jt-

fbingitmawl 406479 •

Wauifulartmltiigt 205197802 •

*B$ctsr9mtti<fK 2’«hmj}mii)tl 266607053 .

8ttf«uim«i: 1 193062286 Wi
3m eimeinen waren bie 38He auf 286,5 SHU., bie
iabafdfttuer auf 10,s SWl, bie Sutferfleuer auf 49,3
3»i£L, bte SaIj fteuer auf 41 SRifi. , Di« Skanntroeiu-
':«u«r auf 129,* ShlLSD«. oeranicblagt. »ei beruft-
unb Jeiegrapbenwroaltung ftanb einer Sinnaijme
twn 218,8 SltEL ®f. eine Stuogabe t»on 186 ,

i

üiiü.
2J!f., bei ber 6ifenbahnoerroa!tung einer Einnahme
oon 51 TOia. 2JH. eine SluSgabe oon 81 SDiiH. jif.
gegenüber. SieSJlatrilular'beiträge »erteilten fnfi
auf bie einjeineti Sunbe«floaten:

t ÖTy *
wudivn wiiv, in oer jjanos

2 Stufgebot«. Sie Srfa*referoepflic$t bauert
12 3a^re, pom 1. Oft. be« 1. TOilitärBfliebtiabr« abhnnn trat*»»» V.»* .

« erfasreferoiften jur Sonbioebr 2.
Aufgebot«. Sie erfatreferoiften ftnb im Stieben tuJUIW u« .yrteccu U|
.1 Übungen oerpffttfitet, oon brnen bie erfte 10, bie
jmette b unb bie brüte 4 Sßodjen bauert. 5>ie (Srfan.
referoe bient jur ergfinjung be« Äeer« bei berSKobil=
maefjung unb jur «Übung uon (Srfabtruppenteiien.
3um Sanbfturm gehören alle 3üef)rpfli*tiaen pom
noDenbeten 17. bi« ooaenbeten45. 2eben«jai)r.
1. »ufgebot be« Sanbfturm« bauert bi« 3um 40. Sn
ben«ja^r, bann folgt ba« 2. 2>te bisher ber ®rfab=
referoe _. fitaffe jugeroiefenen Wannftfjaften »erben
fortan bem Sanbfturm 1. äufgebot« jugeteilt. ®er
Sanbflunti bat bie i}jflic$t, an ber »erteibigung be«
«aterlanbe« teüjuncfjmen, unb fannbeiaufeerorbent-
iitbem «ebarf jur Srgdujung be« $eer« unb ber IK'a
nne getangeiogen »erben, 1 “ -- 1 *

,
• W U MIIV VV4 JJIM»

nne berangejogen »erben. Sein 1. Stufgebot roirb
bet firieg«getaijr burt^ bie fommanbierenben ©ene-

?•*«'•«!!?* „ burt^ öen Ä°>fer aufgerufen, feiner mt.
Ittartftben Serroenbung entjprecbenb bewaffnet, bt>
Ilerbet unb auagerüftet. »—•«—*
Q v- 2

" —
•
3nt ftrteben unterliegt bie

Sanbroebr 2. Aufgebot« unb ber Sanbfturm feiner

Sn ^ Äontrotle. SBä^renb ber Sauer eineran f. 1 v ,
* • *3uutr eine:

SfiobtimaAuttg finbet ein Übertritt in ba« 2 . äufae
boi mt^t ftatt, <TsJ* .»— t"

Wort
ttoafeta .... 15298996«
iMpira .... 36596550
SaiWlB . . . 17185236
Stobminj . . 1*439028
»sie» .... 9672597

W»... 5168223
®r<>35..e<titt<nn 3107247
Sa^itn. ffiiimar . 1696087
« i£Iis»..Stnti| . 581 448

Cöoitets . . •

Saifis.iJtinburB

2:6. -0)010*1

Wart
1340712

S<tiwarj6..«ut>olit.

€4mMtjb,.€on6. .

©alHecl ....
Stub Stbn Cinn .

K:ufc Jungr« SSnit

SAaumbutji .tippt

rin*
SUiitf

®t*üwi ....
ftambar® . .

1160 908 #lj.|.ito|*tfnacu .

8722*5 |

~
.

1074169 1

Sufommen: 265197802

1845 068
2012164

452 921

397 653

305 647

302019

597502
200 995

665650
365521

89480!

2801 844

9521573

—pr Grfabreferoiften gehören ju ben
ütannfdjaften be« Seuriaubtenftanbe« unb unterlie-
gen ber müüärifchen fiontroHe. Jiir bie äJiarine-
erfaSreferoe unb See»ef»r gelten finngernäfs bie oor-
fteljcnben «eftimmungen.
Sur4 @^eh oom II. OTärj 1887 ifl für bie fielt

ärj 18ö4i> ‘e? r ' eben8ü ärfe ^ea® eet:*
aUi^ ®?nn feffge,e§t (ohne Offnere), auf
»eiche bte fmiahrtg-Sretrotaigen nicht in Slnreihnung
tommen. Sie Infanterie ift in 634 Sataiaoncn juton ä\ t

vr*”M»v »i* »ei <7uiumuncn iu
16b SHegtmentern unb 21 3ägerbataiDonen (16 Siegt-
menter haben 4 - •"•>-

-— • • ©atailloiie), bie fiaoalTene in 466
©äfabron« ju 93 Stegimentern.biefjelbartiüerie in36o
Batterien (barunter 47 reitenbe u.2Sehtbatterieniju
37 Siegimentent, bie S^uftartiüeric tu 31 öataiiloner.
ju 14 Stegimentem u. 8 fetbftänbigen SJataiUonen, bie
Homere in 19, ber Srain in lSSlataiUonen formiert

;

ju ben Pionieren fommt 1 ®ifenbaf)nregtment «u
4 Söatailioncn « 4 fiompaitien.

Surch (Defeh oom 27. 3an. 1890 ift unter 3nnt-

3» beit aujjerorbenlftchen Sedtung«mittelu gehört
tu» äaleihe 00112.55,7 SJiD.m

'

Jk Si e i df « f d) u l b betrug ®nbe Sliärj 1889:

M5Ä406 älif-, toooon 126,6o2,405 Sfif. auf un=

«c:mi-!i(he 3ieich«faffenfcheine entfielen. Sion ben
iitii ar-irr «Bf 4teicÜ«anleihC »erben Will mit

win ii. jun. royu rjr unter ynnt-
haltung ber gegenwärtigen 3rteben«präfeniftärfe bie
ffirruhtung oon 2 neuen Slrmeeiorp« 1. älprü
1 «an AnAi.A^V.4. V WJ_ t. r\ v. rt A ,i890 angeorbnet unb ftnb bie § 3 unb 5 be« Äeid)«-
militärgefefce« oom 2. SKai 1874 bahin umgeänbert,
ba& bie gefamte ßeereSmacht be« Seuifchen Sieich«
im fyrieben au« 2Ö Slrmeeforp« befteht, »on benett 2
oon Slaoem, je 1 oon ©achten unb sflJürttemberg unb
16 oon Slreu|en mit ben übrigen Staaten formiert
»erben. Sa« lebtet be« Seut(ct;en Seiet)« rmrb
fortan in mtlitärlfdjer Scjiehung in 19 Slrmee-
forpäbejirfe unb biefe jum 3m*ü ber^ieere«er=
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(SeneralJommanbo in Danjig), bie Stabe für 3 3n<
fanteriebioifionen (33. unb 34. in Sieh, 36. in ®rau>
benj, 36. in Sanjig), 63nfanterie«, 6 SaoaHerie. unb

2 geibartilleriebrigaben, 6 Infanterie« unb 4 gelb«

artiHerieregimenter. 25ie hierju erforberlidjen Xrup«
penteile roerben auö ben alten Slrmeetorp® entnoim
men. 3)a® Säuere gebt au® nathftehenber X a b e U e

heroor:

Urmfftorp! TMUi- 6ta64quattirn unb 3u|ammrufcfjung ber Piiraf. Ula« fyifa« Xra- ^iio-
Xraiu

uab ©tuttal« fron Sioifumen aul 3nfantericbngaben unb Ui'* 'antuenr nirw

tommanba Sr. Segimenlrm; bir Brigabrn in (

)

Regiment. Summrr Bataillon, Summer

L
|

1. fiSniglberg L Br.: (1.) 1. 41., (2) 38. 59.
1 3 8. 12

I. 10
Jl. 16 1 1 1 1

Biniglhttgi.lßr.l 2. BJniglberg t. Br.: (X) 4. 15.. (4.) 3. 43.

.

I
3

i 11

U. 1 X Stettin
: (5.) X 42.. (6.) 9. 54

l , 3 12 X 17 2
Stettin l 4. Bromberg: (7.) 34. 129., (X) 49. 140. . . i

8

XIV. I 28. flarllruhe: (55.) 109. 110., (56.) 25. 111. . t

-I
20.21

]l4.30{
14 4 8.

1
14 14

29. jjrrihurg i.SBr.: (57.) 1 13. 114, (58.) 112. 142. i

-
14 22 (Bai

)

10 14

XV. I 30. gtrafcburg L8.: (59)97. ia6,.(60 )99. 143. 105. f
|

7. 11 6 M 15
jl° 15 15

€:rj|butg t 6.

1

31. etra&b. i S : (61.) 132. 138. 126„ (62 )60. 137. )
"

1 15 «he» 31

XVL 1 33. TOeh: (6X) 17. 144.. (66.) 98. 130. .. . 1
14 -1

9. 13 33 1 ».<
}- 16

sich 1 34. Weg: (67.) *7. 131. 135.. (Bagr. Bef.) 4 & )

“
6 34 8. 12

XVII. 1 35. »raubenj: (69.) 14. 141., (70.) 2L 6L . .
1 K X 5 !

35
}“Xanjig 1 36. Xanjig: (71.) 5. 128., (72.) 18. 44 . . . 1

6 ~
1 36

Bemerlungen. > ^}ü)nin- fcalbbatalUon . au! bei 3. unb 4. Äompanir bei ^Moniitbalainonl 9h. 3. — * 1 Bataillon pem
bagrifchen jyufcartillttfrrcgiment St. 2. — * 1 flompanie Dem Xralnbataillon Sr. IX — * 9t 1 ftompanie bti traiubalaiU.nl

St. 1 unb 3it. 4. — 3um L Htmttfotp* gchhrrn bie 1, 2. unb 37_ jum II. bie 3. unb 4
.
jum XIV. bit 28. unb 28.. |um XV. bie

30. unb 81., jum XVL bie 33. unb 34.. jum XVII bie 35. unb 36. Babatltriibrfgabe. S>ie 5 neuen 3nfantetimgimenlrt St. 140

bi! 144 finb aul ben 4. Bataillonen bon 15 Kegim entern gebflbet. lie ntum 5elbartilletit6tiqabtn haben bit Summern bet

Btmeelotpl 16 unb 17. ®ie Jelbattineneregimentet 9h. 33 unb 36 belieben aul je 2 Sbtiilungen ju 3 fahrenden Batterien, Segi<

ment Sr. 34 au! 1 Sblcilung ju 3 fabttnben unb 1 Sbteiluug ju 3 teiteuben Batterien; Segiment St. 35 au» 2 fahrtnbtn unb

1 teitenben Abteilung ju je 3 Batterien.

ffrlcbrulfiärfe btS beutfettn Stidläbrerfl 1890 91.

(3um Birgitt» finb ln jtoeiiet Seipe in gtmbbniieher €<htift bie

3ahlen bei Stall 1889,VO beigefiigt )

Dffijiere Wann
JI04U 310009

3nfanterte
\i0364 3 ,2428

3*get
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BabaHfrie (64,469 tßferbe)

3e!barltIIerie (22,443 Bfetbe, 2196 »efdjiige)

ijufcarlinerle

^Pioniere (infl Sitenbahuiegimenter unb Suft«

fthiff'tabtellung)

»tarn (3360 Bfetbe)

Belonbrte Sormationen

!ö»t Rgimentiette Of filiere

(88,:82 Bferbe) Sufammen 1890,91 : 19787 408409

• 188990: 19404 46S409
Bugetbem 1799 Brjte, 856 Sahlmtlflet ic.. 534 IHo&ärjir, 818

8H<h!«nma4>et unb SBafftnmtijier . 93 galllet.

Seim ©arbeforp® ijl eine 4. ÄaoaHeriebrigabe er«

richtet. 2>ie KaoaHeriebioifionen beim 1. unb 15.

Rrnteeforp® ftnb in RaoaHerieinfpeJtionen umae*
roanbelt. 35ie 1. unb 2. Sanbmehrinfpeltion unb bie

Xraiitinfpeftion finb aufgetöft, an Stelle ber lefjtern

ift eine Xrainbepotinfpeftion getreten; bie Iraiu«
bataillone finb btenftlicf) ben gelbartilleriebrigaben,

im übrigen ben Öeneralfommaubo® unterteilt. 2)a®
au® 4 Sataiffonen ju je 4 Kompanien beflefjettbe

Gifenbafjnregiment ift in eine Gifenbafjnbrigabe
ju 2 Regimentern 4 2 SntaiHone umgercanbelt, ber

446 11786
446 11816
462 4802

385 4862
2351 »4102

2359 64590
2014 40928

1940 38079
728 17287

730 17246
604 12238

562 12285
25: 6056

258 6111
382 9Ö0

367 929

212t 71
1995 65

gen eingegangen. 3n fDanjig roiib eine neunte
Rriegäfehule errietet, über bie Seränberungen im
ßriegäminifterium f. b.

3Rit 1. äpril 1889 mürben bie ©eneralinfpef«
tion unb bie 4 gnfpeftionen ber gelbartiHerie auf«

gelöft, bie gelbartillerie ben ®eneral!ommanbo®
birelt unterteilt unb eine gelbartillerieinfpef.
tion al® tec$nifdje Seljörbe für bie getarnte gelb«
nrtiHerie neu errietet. Sei ben ftürajfteren ift ber

Äürafi für ben gelbgebraucb fortgefallen, an Stelle

ber Reooloer ftnb fte mit Karabinern auSgeriiftet.

3ufolge ÄabinettSorber oom 2. 3an. 1890 roirb nadj
unb nac$ bie gefamteÄaoallerie be® beutfehen Reich®«

beer® mit einer Staijlrotirlanje beroaffnet (f. San je).

®ie Infanterie erhalt ba® ©entehr unb bie flaoaüeru
ben Karabiner 88 (f. §anbfeucrroaffen, Sb. 17)

[»luttt.) $ure$ ben SRarineetat für 188990 ift

eine Sermefirung ber SchiffSjaljl, um ber beutfdjen

Ärieg®flotte unter ben Seemächten ben Slafc ju geben,

melier bengntereffen be®35eutfchen Reich® entf priefjt,

in folgenber SEÖeife feftgciefjt: e« fnb ju oollenben

bi® 1893: 4Sanjerfchiffe(Sd)lachtf(hiffe), oon 1892—
1895: 9 Sanjerfafjrjeuge utr flüftcnoerteibigung, oon
1891— 96: 7 gejehühte Kreujer (flreujerioroetten),

bi® 1894 : 4 ungefchüffte Rreujet, ferner 2 Sloifo®

unb 2 Xorpcbobioifion® boote, im ganjen 28 Schiffe,

fürberenSefchaffung 116,80 1,000 sJ!f. beroiüigtmur«

ben. I)ie Drganifation ber ®Jarine ift jefct foigenbe:

Rn ber Spi^e ber »fommanbierenbe Rbmiral
ber SJarinc-, roeldjem bie Kommattboführung
über bie im Sienft bepnbliien ©efebroaber uni>

Schiffe, bie SicherfteHung ber SeifturtgSfä^igfeit ber

üJiarinc unb beren Sermenbung im Jlrieg unb grie»

ben obliegt, roäfjrenb bem *Staat®ie!retärbe®91etch®«

marineamte®« bie Sereitftellung berSiittel für biefen

3mec! unb bereit Serroaltung unter Serantroortlich»
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«fr bte «gnfpeftion ber WariiiearttHerie«, unter ber«

leiben 3 SSatrofenarlilteTiea&teiltmgen, bie ctfie ju 4,

cie (reelle unb britte ju je 3 Kompanien; bie »gnfpet«
tion be® DorpeboroefenS«, unter berfelbenäDorpebo«
abteilungen ju 2 Kompanien; bie »gnfpeftion ber

Wormeinianterie' ju Stiel, unter betfelbett bie betben

Seebataißone ju je 4 Kompanien in Siet unb SBil»

hetmShnoen; ferner bie Rommanbantuien ju Riet,

griebrich«ort,!Bitheltn®haoen,ffleeflemünb*unbRuj'
baren fontie bi* »Dtreftion beb SilbungSroefen® ber

Karine«, unter ter?(I&en bte SRarmeatabcmie, 3Ba=

rinefdmtc, 2’e<fotftjierfi$ule. ©om 9ieich«inarincanit

reffortieren bie »tedjmföen gnftitute«, b. 6. bie üöerf»

ten tu Siel, 3Bithefm®hatien unbDanjig, bie »Schiff®«
ptüfungefomtniffton« , b«8 »DorpebooerfuchSfoiit--

monbo*, bie »SlrtiBeriebepotä« ju griebti<b®ort, ®ib
helmbbaoen , Gfeeflemünbe , Sujftaiten; bie »Winen»
bepot® i ju griebridjiort, SBithelmöbaocn unb®eefte>
Btünbe, ba® »Dorpebobepot» ju griebritbbort

; bie

«Deutfche Seeroarte« ju Hamburg unb bicgntcnban»
tuten ber Slarineftationen mit ihren Untcrbeljörben.

Sa® ©erfonai ber SKarine foll nacti bem aucb noch
bi® auf »eitere® gültigen @toi filr 1887-88: 808 ©re.
afpjiere, 100 Seefabetten, 484 Decfoifijiere , etwa
13,500 Staun unb 600 gütigen jätjlrn. Sgl. »Sie
-tefetjlidjen Seflimmungen über Wehrpflicht unbDr»
gamjation be® Seich®heerS« (S3et(. 1888 ) ; Sott, Sie
Wehrpflicht im Seutftben Seilb, fpfiemauftb bearhei

tet unb erläutert (Raffel 18ötJ). ®»nen Sergltidi mit
anbern Staaten bietet Srt. >$eerroefen unb Kriegt«

flauen bet europätfdjen Staaten« (Sb. 17).

(S«ppca.l Der beutfipt Seitb®abter erhielt na©
!«tferli<her Seftimmung Sinfang 1888 eine neue @e=
flait (f. nebenftebtnbe ätbbilbung), welche im ©egen»

fap |u ber bisherigen, mehr naturaliftifchen äluffni»

fuag eine hetalbtfth ftrengere Durchführung jeigt.

Der Ropf be® neuen Sei<h®obier® ifi feiner unb ber

6ol® Härter gebogen; ber üruftfchilb ifi fleiner unb
flrenger in ber gornt, bie Drbcnblette freiSfärmig

um wen $at® be« Sbter® gehängt. Über bie Setätt*

berungen ber ftaiferfrone f. Krone (8b. 17).

Sur. geographijch»flatifiifthen Sitteratur: ©cnd.
Da® Deutidje Seich (1. Xeil oon Ritthhbff® »fiänber»

(uabeoon Europa«, Seim. 1887); Sfepfiu®, (Geologie

tum D. (Siuttg. 188» ff.); »änleitung jur beutfthen

äanbe®» unb©olf®forfdjung«(hräg.»onRirchhoffu.a

,

sef. 188Ö); Riepert, ü&eriidjtelarte berSerbreitung

ber Deulfthen in iruropa (Bert. 1887). Son bcn

•gorfthungen jut beutfthen Sanbe®« unb Soll®»

futtbe- cridjtenen 6i«6er 4©änbe (hrig. oon Sehmann
unb Sirihhoff) mit über HO ginjdfdjriften.

«gL
Über bie Übtrfeetfhen Sthuigebiele Seutfdhlanb®

i. bem neuen Srtifel Kolonien (üb. 17).

©efcbtctte.

Die Sorlage ber Seithäregierung über bie (Sinfüh«

tung bt® Sranntnmnmonopol* rourbe jroar »oin

Seich®tag 6. SRätj 1886 an einen Susfthuft ocrwie»

ien, aber oon biefem fehr rafch in ablehnenbem Sinn
ertebigt, fo bag bie jroeite Beratung fthon 26. SRür}

nattfanb; fie enbeie 2». ®ärj, tro® einer empfehlen»

kn Siebe SiSmattlä, mit ber Ablehnung bec SKono«

pal® mit 181 gegen 3 Stimmen (bie Ronjeroatioen

enthielten fithbetabflimmung). Stu© bie Einführung
einer8ranntmeinperbrau(h«ft«uer,iuelthe nun bie Ke*

gierang beantragte, lehnte bie ultramontan« frtifln«

nig.fojialbemofraiifche SRehrheit 26. guni ab. So»
gegen rourbe bie Seform ber Säbelt luderfieuer ge»

mljmtgt. Die orbentlicbe Seffton be® Seich®tag®

-viutie 26. gtini geftploffen. Doch rourbe er fthon

16. Sept. ju einer auEerorbenttiihen Seffton jufarn«

menberufen, um ben ©ertrag über bie Setlängerung
be® Sjanbeläoertrag« mit Spanien ju genebinigen,

unb, na<hbem bie® gefchehcn .
20 . Sept. gefd)Ioffen.

Die iäubbehmmg unb bie Seihte ber Solonien in

Slfrila unb Suftralien rouroen burtp ©ertrage mit
gtonheid) unb®ngianb genauer feftgefept, bie ©oft»
bampferlinien nach äften unb Suftralien, für roelthe

ba® SeithUnterftühung ju lahlen übernommen batte,

traten im Sommer 1886 in fflirffamleit. Der 3ieich®«

fanjler gürft Sitmard hatte in Stfftngen mit bem
oftemidii'rf)--unganid!en Dlinifler be« Ülueronritgen,

©rafen Ralnofn, unb in granjenäbab mit bem rafft*

fchen SBinifter o. ©iet® gufammenfünfte, um ba«
CJinperncbmen ber brei Saifermäthte über bie (Srfiql*

tung be® gricben® ju befefitgen, roöhrenb ber Kaiier

Wilhelm f. nmb feinem Sufenthalt in ben üäbem
®m® unb ©afietn bie Raifermanöoet unter lebhaften

öulbiflungen ber üeoölterungim (ilfafe abhielt. Die
Jtatafiropbe iubroig« II. in Sapern trug baju bei,

bie freunbfchaftlicheuSejiehungeu jroifthenbem preu«

fltfthen unb tapriithen Ä8nig®bau® enget ju fniipfen.

Rur j, e« fd)ien ber grtebe roieber auf einige geit ge»

fiebert »u lein. Da jogen infolge ber uneritmrteten

Creigniffe in üulgatien (f. b., Sb. 17), be® brutalen

Staäteftreiift« gegen ben gürfien Slejanbe» unb fei»

ner Slbban»

fung, neue
trübe fflolf eit

am politt-

fchen Dimmel
ouf. Die
beutfihfrei»

finnige u. ul«

tramonlatte

©reffe roar fo

unbefonnen,
oon bet beut»

fchen Seich®»

regierung ju
oertangen,

baft fie für

ben aller«

bingäfcljmäh«

lieh behanbel*

ten »beut* SDei «(Bf «rall®» Slrtäeabtet (1S8P).

leptnber gegen bie roffifcht isettfd)iutf)t energijd) ein»

trete, ja lumfiricg mit Siugtanb ju i)e(>en ; ftc bebadhte

nicht, ba| bergürft mUbetSInnahincbe® bulgarifäjni

Dhron« jebengufatnmenbang mit bem beutfchenSol!

gclöft hatte unb Deutfchlanb® Wohl unbgntereffc an
betnSdjitffaiSulgarien« ni<ht im geringften beteiligt

roar, unb befchulbtgte Siomatd ber ferotieit Siebebic»

iterei gegen Shtfllanb, al« er fit© in ber bulgarifehcn

graae pollig neutral ocrhtell. Die® beroirflenur, bafl

In Sufllanb ba* mühfam befchroichtigte iiiiflirauen

gegen D., ber oon ber flaroophilett ©reffe gefdiiirte

nationale ©afl oon neuem auflebte unb fit© bie ©liefe

ber triegSluftigen rufftfehen HRUitär® unb ©olitifer

nach grnultcich richteten, inet bereitete ber neue

ÄriegOminifterSoufatigerben iWei'amhefriegtmtraft«

toiem Sifer oor, »erlangte für bte Crrganumg ber

Süftung unb Serteibigung 360 ®iill. unb legte bcn

Rammern ben Cntrouff einer »eereäreform »or, roel>

djer bie Starte be® franjijfifchen Seer« beträchtlich

»ermehrte. gaerrootttefogor anberbeutjdjenöcente,

inSerbun, cinSirmcelorp® proberoeife mobil machen,
ein ©lau, btt auf beutfeher Seite SorfichtSmafcregeln

»eranlahte, ba em plbhlicher gintau ber granjojen

in ©ifafliüothnngen mdjt unmöglich roar, lebenfaü®
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ei» unbebeutenber 3wifd>enfalf ben ÄuSbrudh eines

AriegS reronlaffen tonnte, ©tbltefelicfe liefe bie fran«

jöfifcbe Regierung ben Plan fallen.

3«benfauS mar bie Sage bei bem SRifetrauen Rufe*

lanbä unb berfembfeligen$altunagran!rei(h$, trofe»

bem fdjon 15 Qabre feit bem granffürter grieben »er*

ffoffen waren, fo gefpannt, bie fteereSoerftärfungen

beiber Mächte fo bebrofeticf), bafe bie ReichSregierung,

um im Notfall nacb Dften unb ffieften jugleich gront
machen ju lönnen, eine ©i^erfteUung bec SJehrlraft

btS für notroenbig hielt. Die Dbronrebe, mit

welcher Staat Sfefretär ». Sottidjer 25. Roo. 1886

bie neue ©eifton beS Reichstags eröffnte, fünbigte

bie Vorlage hierüber an. SS füllte eine Srneuerung
beS 1880 feftgefefeten SeptennatS, bas noch bis

31. Mär
} 1888 galt, fchon »om 1. Sprit 1887 ab bis

31,Märj 1894 eintreten unb gleichseitig für biefe geil

bie griebenSpräfenjftärfe beS beutfchen §eer8 wie*

bexum auf 1 pros. ber 1886 feftgeftellten Seoölfe»

rungSjahl, alfo auf 468,409 Mann (auSfchliefelüh ber

ßinjährig«grciwiffigen), 41,135 Mann mehr alS bis*

her, feftgefteüt werben; 31 Sataillone unb 24 Sat«
tcrien feilten neu errichtet werben. Die laufenben

Mehrausgaben feilten burch SrhÖhung ber Matrifu«

[arbeitrüge, bie einmaligen burch eine Snleib« auf*

gebracht werben; auf bie (Einbringung neuer ©teuer*

oerlagen oerjichtete bie Regierung nach ihren bis»

herigen (Erfahrungen. Die Reid)6tagflmebrfeeit,welch«
auS bem 3« ntrum, ben Deutfchrretfinnigen unb ben

©osialbemotraten nebft SBelfen, Polen unb Slfäffetn

beftanb, unb welche ihre Aufgabe barin gefehen hatte,

ber ReichSregierung, namentlich bem ReidjSlanjler,

baS Sehen fauer ju machen, glaubte anfangs bie

Skferoorlage oerf^leppen iu tonnen, ©ie oerwieS

fie 3. De$. an eine Aommiffion, in welcher fte bie

Mehthett hatte, unb in ber bähet langwierige Csrörie*

rangen über militärische gadjfragert gepflogen wur*
ben, fo bafe man erfl 17. Dej. sum Snbe ber erflen

Sefung unb »am Sejdjlufe gelangte, eine Srhäfeung
ber griebenSpräfcnsftärfr um 13,000 Mann auf brei

gabre, um weitete 9000 Mann auf ein 3«h* ju he«

willigen, was ber Ariegöminifter Sronfart alS unan*
nehmbar beseichnete. Darauf würben 18. Dej. bie

Serhanblungtn ber Aommiffion bis nach SBeifjnnch-

ten oertagt. Sßährenb ber ffiethnadjtsf«rien erhob

fich in einem gtofeenDeü beS beutfeben HoIleS einätm>

lieber SntrüftungSfturm wie 1884. Zahlreiche Äbreffen
unb Petitionen jprachen ihre guftimmung jur Söehr*

oortage aus, unb aans befonberS würbe baö Serfenl»

ttn ber bratfehfreifennigen grafttote als unpatriotifch

«etabelt, auch un bisherigen Anhängern betfelben.

Rufelanb aber unb granfreuh beeilten fich, ihre grit«

benSliebe su oerfcchem, jenes burch ein »Mitgcieüt«,
weites 15. Dej. 1886 im ruffifchen RegtetüngSan«
Seiger erfdtien, welches aber oon ber »Mosfauer 3«*
tung« AalfowS nicht abgebruett würbe, biefcS burch

ben SOhinb SoulangerS, welcher bei ber Preißoertei*

Wann auf brei 3“h« §u bewilligen; fte wollten alfo

baS feit 1874 geltenbe ©eptennat in ein Driennat
Derwanbeln, erflärten aber auch bieS für ein grofeeS

3ugeftänbniS, ba eigentlich bie jährliche ©eftimmung
ber'griebenSpräSenjftärfelonftitutionell fei unb burch

biefe bie (Einführung ber sweijährigen Dienftseit er»

reicht werben müfje. Räubern gelbmarfchatl ®raf
Mottle 11. gan. bie äilehroorlage ber Regierung in

llaret, fachlicher SBJeife oerteibigt unb batauf hinge»

mieten hatte, bafe D. ftarf unb friegSgerilflet fein

müffe, wenn eS feine Aufgabe , ben grieben in <5 tu

ropa aufrecht su erhalten, mü erfolg burchführenfolle,

bafe aber Seroilltgungen auf furje grift nichts nüfe»

ten, bafe ber Reichstag jefet, ba bie Äugen (Europas

auf ihn gerichtet feien, seigen müffe, bafe Soll unb
Regierung einig feien: hielt SiSmarct eine feiner

glänjenbftcn, wtrlungSooHften Sehen, in welcher er

einerfeitS bie ©thwiertgleiten ber auswärtigen Sage,

namentlich bie oon gratilreidji ftetS brohenbe ©efahr,
unb bie gurchtharfeit beS nachften AriegS fchilberte,

anberfeitS (ehr gefehlt für bie Regierung baS Ser.

bienfi in Änfpruch nahm, bafe fte, um einen Sonflift

SU »ermeiben, an bem frühem flomptomife b«S ©ep»
tennatS treu fefihalte, roithrenb füinbthorft unb Sich*

ter nebft ihren Anhängern ben ©tatrb b«S §eerS
oon ben wechfelnben Majoritäten unb ben Sefchlüf*

fen beS Parlaments abhängig machen unb baS faifer«

liehe $eer in ein Parlamentöheer oerwanbetn rooö«

ten; sum ©<hlufe erflärte er, bafe, wenn ber Reichstag

nicht burch eine balbige unb ooüftänbige Snnahme
ber Springe bie Sorge ber »erhünbeten Regierungen
um bie Skhrhaftigfctl DeutfchlanbS bejeitige, bie je

eS oorsdgeit, bie Unterfaanblungen mit einem an«

bem Reichstag mit gtufeem ÄuSfscht auf (Erfolg

fortjufefeen. 3n ber Ifeat lonnt«, wie bie Deutfchfrei,

finnigen ju fpät einjahen, bie ReichSregierung eine

beffere fßahlparole als bie 3Rüitän>oriage gar nicht

finben. äBinbthorft mfidjertesraar,jeinepartei wolle

ja jeben Staun unb jeben ©rojehen bewilligen unb
alfo baS Reich nicht wehrlos machen, mährenb bie

Deutfchfreifmnigen ben Änlrag, eine ReichSeinlom«

menfteuet sur Decfung ber Äoften einjuführe«, ba.

Swijchenwarfen. Der Reidjsranslet hehartte babei,

bafe febe Seroitttgung für weniger alS fteben 3afe«
unannehmbar fet, unb alS 14. 3an. bennoch ber

6tauffenbergfcheSntrag,468,409Piannbi831.1Kärs
1890 su bewtDigen, mit 186 gegen 154 Stimmen an«

genommen würbe, »erlünbete SiSmard fofort bie

Äuflbfung beS Reichstags.
So war benn ber Reichstag, welcher feit feiner

Söahl ber ReichSregierung fortgef« fei bie gröfeten

©chroierigfeitenberettet, einefrugU'üreSiiEianblung
übet bie Steuerreform unmöglich gemacht hatte unb
fidj alle 3«g*ftänbniffe nur hätte abringen laj|en, be«

feitigt. iiö fam nun barauf an, bei ben Reumah*
len, welche auf 21. gehr, feflgefefet waren, eine regie.

rungSfreunblich gefmnte aiicferheit su erreichen. Die
Ht# ft?c?i^iSnrtrUt imS Si# Wfl.



23?fDeutfdjlanb (Seichte 1887).

fat^e berSeuroahlen, berHbleljnung be* Septennat«, 3)« neue Seidjätag routbe 8. Biärj 1887 oom
abjulenfcn unb oielmehr bie Hbficbt ber Segierung, SSinifier o. Böttidjer eröffnet Gr roäljlte o. Söebell*

ba« Soll mit Monopolen ju beiaften, al« Urfadje S>e«botf jum^taftbeiiten unbben nationalliberaten

ber Huftöfung binjufteDen; übrigen« batte g. Sinter BuhljumerftenSuiepräftbenten;grancfenflemrcurbc
13. ;)an. bie Hoffnung oerraten , mit ber fid) feine nicht roieber geroählt, unb ba barauf ber juni jroeiten

Bartei fdjmeichelie: nämlich bie HuSftcht auf bie bat Sijepräfibenten geniäbfte Ultramontane o. §ertling
bigeIhronbefteigungbe«ÄronprinjengricbrichS8tl* bie SGiaEjt ablefmte, trat o. Unruhe* Bomft oon ber

beim, roetchen fit al« ihren Bonner unb ©efinminj)«* Seich«partei an feine Stelle. Schon 7. TOärj begann
genoffen anfah, fo bafi *bie gulunft unb eine nicht bie Beratung ber oon neuem emgebrachten SWilitär«
allju entfernte 3ufunft ihr geböte*. 33a« Zentrum oorlage, unb 9. HKütj fanb bie entfcheibenbt Hbflim*
geriet burch ba* Gingreifen be« Zapfte« in eine mung ftatt. 3)a* Zentrum trug bem nationalen ®e«
eigentümliche Sage. Seo XIII. batte fchon 8. fjan. banfen unb bem HJunfcfj be* Zapfte* inforoeit Siech*

1Ö87 burch benStaat«fefretär3acobiniba*3entrum nung, ba« e* [ich mit 3tu«nabme oon Seichenfperger
aufforbern laffen, fürbaSSeptennateinjutreten, weil unb 8 SHitgliebern, ipelche mit 3a ftimmten, ber Hb*
e« geeignet fei, ben grieben ju fiebern, unb bie Se* Kimmung enthielt. Sion ben Deutfchfreifcnnigen roa*B burch bie 3ufümmung be« 3cntrum« ben ren nur 23 anroefenb, melche gegen ba« Septcunat

fen toie auch bem heiligen Stuhl immer ge* ftimmten. Die Segienmgäoortage mürbe fdjlicfilicb

neigter gemacht roerben mürbe; bie gühter be« 3en< mit 223 gegen 48 Stimmen angenommen unb 12.

mint« foHten baber allen ihren Ginflujj bei ihren Siärj al« Befeg oerfünbet. Seine HuSführung, ooll*

Kollegen für bie Sinnahme be« Septennat« einlegen ftänbiq oorbereitet, folgte auf bem gu« unb mar bi«

unb benfelben oerfichern, >bah fieburchUnterftühung 1. Stpril 1887 oollenbet'; bie Barnifonen au ber SBeft*

be*Septemtai« bem heiligen Sätet eine grohegreube unb Dflgrenje mürben anfehnlich oerftätft. Snraui
bereiten, unb bah ba« für bie Sache ber flatholifen mürbe auch ba* 9ieich«etatgefeh für 1887,88, melcbe«

febt oorteilhaft fein mürbe*. SUinbthorftunbgramfcn* oor ber Sluflöfuug 14. 3“n. nicht erlebigt roorben

flein batten aber ba« Schreiben gacobini« ohne roei* mar, unb melcbe« berSchahfe(retär3aeobioonueuem
tere« unterfchlagen unb nur roenigen 3entrum«mit* einbrachte, ebenfo tafcb burebberaten unb hierbei enb*
gliebem mitgeteilt. Hud) ein jroeue« Schreiben 3a* lieh bie ®rrid)tiing einer Unteroffijierfcbule in Seu*
cobini* oom 21. 3an., melche« 4. Sehr, ocröffentlicht breifach, melcbe bie Segierung feit 1881 immer oer<

unb allen beutfchen Sifchöfen mitgeteilt mürbe, beu* gelblich beantragt hatte, genehmigt. 3)a au« ftrategi*

tete JBinbtborft auf bem ultramontanen Parteitag in fchenSüdfiehten eineSerooBftänbigung beibeutfehen

fiöln 6. gehr, in fophiftifcher SBeife fo um, al« ob gifenbahnnege« notroenbig mar, auch bie geftungen
ber Sapft nur bie Serbienfte ber 3«ntrum*partti oerftärft unb bie Seroaffnung oerbeffert unb ergiinjt

anerfannt unb feine 9(ftion«freibeit m feiner ffieife roerben muhten, fo mürbe im Hpril bem Seich«tag

befchränft habe. 3)ie Saplanbpreffe betrachtete ba« noch ein 9!acbtrag*etat oorgelegt, beffen Söffe, 172
Gingreifen be« Zapfte« für ba« Septennat al« nicht Win., melcbe burch eine Hnleihe aufgebracht roerben

oorbanben unb gab bie SBahlparole >0egen ba«Sep- foDten, allerbing« anfang* überrafchte, abet oom
tennatl* au«, unb nur ein Bifchof, Stein oon Sinn Ärieg«minifter 2o. Hpril gerechtfertigt unb 20. Mai
bürg, roagte ben Söunfch be« Sapfte* feiner ©eiftlich* bereinigt mürbe. 33ie SuSgaben für ba« Heidj«heer

feit jur Stachachtung ju empfehlen, fflenn auch bie für ba« gabt 1887 88 ftiegen bamit auf faft 580 JJlilt.,

güljrer be* 3'otrum« unb bie SJeutfchfteifmnigen 2043»in. mehr al* bi«her, unb um bie erhöhten Hu«,
bie au«ioärtige Sage für gänzlich ungefährbet unb gaben beftreiten ju fönnen

, beantragte bie SeidjSre*

bie Wacht be* Seich« für oblieg au«retcbenb erflät* gierung nochmal« bie Ginführung einer Serbrauch«*
ten, fo fonnten bodj ba« herauäforbembe Huftreten abgabe oon Branntroein für ganj 3)., oon melier
iioulanger« feit 14. 3«n. unb bie SUühlereien ber fie fich eine bebeutenbeSermehrungbecSeich«einnah-
granjofen in Slfah-Sothringen über bie Sotroenbig* men oeriprach, unb eine neue 3“<f*rfteueroorlage,

feit, bie SBehrfraft bauemb ju ftärfen, nicht täufchen, melche ben 3u<fer ebenfaU« mit einer Verbrauch®*

unb bie Sationalgefinnten boten 21. gebr. aUe® auf, abgabe belegte unb bie Slu«fuhroergütung regelte;

um bie Dppofition ju fcfflagen. Unb e« gelang. 3)ie beibe Vorlagen mürben 17. unb 18. gunt (auch »au
33eulfehfreifinnigen erlitten eine furchtbare Sieber* ber Mehrheit be« 3entrum«) angenommen unb hier*

läge: oon 67iBahlfreifenbehauptetenfiebeibeterften auf bie Seffion be* Seidj«tag« gefchloffen, roobei

SBahl nur 11 unb oon biefen fogar 9 nur mit Unter* ütinifter o. Bötticher bem Seid)*tag auf Befehl be®

ftü«ung be« 3«ntrum«; bei ben StidjroahlenS. Wäre Saifet«, ber 22. Wärj unter gläitjenbengefilichfeiten

glüefte e« ihnen mit (pilfe ber Ultramontanen unb feinen 90. @eburt«tag gefeiert hatte, beffen Sant unb
Sojialbemofraten, noch 21 Sige ju erobern. 447,702 Hnerfennung bafür aü«briicfte, bah er burch feine

Stimmen mürben 1887 meniger für fie abgegeben Befchlüffe ber oaterlänbifcbe!i JBehrlraft unb ben gi*

al« 1884. 3>ie Heine So!f«partei (5 Witglieber) oer= nanjen be« Seich« biejemqe Stärfe unb geftigieit

fchroanb aänjlich, bie Sojialbemofraten fanfen oon gegeben habe, melche bie Sorbebingungen für ben

24 auf 11 SHiiglieber. Hm gfänjenbften fiegte ba« grieben unb bie Gntroidelung feiner iüerte bilbeten.

.Harten im Sönigreich Sacbfen, roo nur ein n«ht Sa* Huch b*n Grroartungen be« Solfe« hatte ber 31eidi«<

tionaler geroählt mürbe, in Baben, Söiirttemberg, tag burch feine SEhätigfeit entfprochen unb jur Be*

Shcinheffenunbber^faij. 3n6lfa6 i!<iothringen(f.b., rugigung ber ÄriegSbefürchtungen roefentiieh beige*

Bb. 17) mürben bagegen nur glroteftfer geroählt. 33ie tragen.

3>eutfchfonferoatioen maren 80 Slitglieber ftarf, bie ®ie äuhere Stellung be* Seich« rourbe nicht roenig

Seich«partei 41, bie Sationallibetafen 101; lejtere baburch befeftigt , bah 13. TOärj 1887 ba« Bünbni*

hatten inSgejamt 1,858,158 Stimmen erhalten, mehr Xeutfdjtmib« unb Dfterreich« mit 31al'tn > metche«

al« ba« 3entrum unb 661,125 mehr al® 1884. 3)er fchon 1883 abgefchloffen roorben mar, erneuert unb

Befthftanbbe«3eittoumä mürbe nur roenig oerringert. feftcr gefnüpft mürbe, fo bah fortan ber ® r ei b u n b

3He nationalen ftartellparteien abet hatten nun eine ber mitteleuropäiichen Wachte, 2)., Dfterreich unb

SRehrheit oon 44 Stimmen. 33er ftaifer fprach feine 3tat'tn/ e' 11 geroaltige« Sollroerl be« grieben« gegen

hohe greube über bie« ßrgebni« au«. Dften unb ffleften bilbete. Salnolg hatte im Sep-
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temfcer unb ber neue italtciiifche SJlinifttrpräfibent

GrtSpi im Cftober eine Konferenj mit Riömard in

griebridjeruß, in welcher eine Rerftänbigung über

bie fcßwebenben polttifc^en gtagen erjielt würbe.

Stoß ber Stärfung ihrer Kraft burd) biefen Srci«

6unb trat bie beutfcße Rolitif überall , auch granf»

reich unb Rußlanb gegenüber, friebfertia au' unb
bemühe fuß, alle Konflilte otrföhnlid) icijulegen,

wenn auch ber anbrc Seil burch §erauSforberungen
reijte unb bie beutfd)e ©ebulb auf harte groben [teilte.

Ser franjofifcßc Roliieitommiffar Scßiiäbele (j. b.,

S3b. 17), welcher eingeftanbenermaßen roieberßolt ©l>

faß-Sotßringer bureßRefteißungcn jutn SanbeSoemt
verleitet hatte unb, alS er auf ©inlabung ber beut-

fetten Rolijci 20. Stpril 18s7 beutfcßeS ©e&iet beiral,

auf Requifition beS Reichsgerichts uer&aftet würbe,
roarb3i>. Aprii freigelaffen, obwohl bie Rarifcr treffe

ftcfi in ben pöbeltiafieften Schmähungen erging unb
bas frnnjijfifche ällhtifierium bie Stellung eines Ulti-

matums an S. nur mit fieben gegen fünf Stimmen
ableßnte, obwohl ferner bie Rrojeffe wegen SanbeS»
oerratS gegen ©tfaß« lothringer, weldie oon graul-

reich beftochen waren, bei bemRetdjSgeridjtjuaeipjtg

immer joß (reicher würbe n. A(S ber3ar Al ejanber II I .,

nachbem er ben Refudj bcS ffaifers in Stettin weiß-

renb ber Man&oer unterlaßen hatte, auf ber Aüd«
reife oon Kopenhagen 18. Roo. 1887 ben Refucß in

Serlin abftaitete, erbat fi<h ber AeicßSfanjler eine

Aubienj bei bemfelhen, um ihn über gewiffe Aänfe
unb Umtriebe mit gefälfcßten Rapieren aufjufliiren;

banach foüte ber AeicßSranjlcr hinter bem Uiikcfen

RußlanbS unb im SÜiberiprurf) mit feinen offiziellen

Sepefcßen in ber bulgarifcßeii g-rage eine ruffeufeinb-

liehe Rolitil getrieben haben. Riemard oermochte

bie llnccßtbea ber Scßriftftüde, welche bem fjaren in

Kopenhagen jugeftedt worben waren, unb welche

nachher (tm Sejeinbcr) ueröffentlieht würben, nach 1

jtiweifen, unb Berlar erllärte fuß beruhigt unb pcc»

lieferte, baß er bie ©rßaltung beä gricbent wünfebe
unb weber einen Singriff auf 2. unb fcfterreicß noch

bie Teilnahme au em« gegen fie gerichteten Koali-

tion heahficötige. gnbeS bte Haltung feiner Regie-

rung unb bie Äußerungen ber R reffe bemiefen, baß
in3iußtanb eine ßikßfi geteilte Stimmung gegen S.
beftanb, welche leidjt ju einem Krieg führen ronnte.

UbetbieS würben immer mehr Sruppen unb Kriegs«

oorräte an ber beutfeßen unb äfterreichijcßen ©rehje
SRußlnubS aufgehäuft.

Sie Sßronrebe
,
mit welcher o. 33öttiefier 24. Ror.

1887 bie neueSeffion beSRciißStagS eröffnete.fchlüß

baher auch mit ben etwas büftmtSBorien: »Sic aus-

wärtige Rolitil be« Kaifcr« ift mit ©rfolg bemüht,
ben grieben ©uropaS, beffen ©rßaltung ihre Auf-
gabe ift, burdi pflege ber freunbfcßaftlicßeii Rcjiehun«
gen ju allen Mächten, burch Rerträge unoburcßRünb-
nifje >u befeftigen, weicheben 3wed haben, ben Kriegs-

gefahren norjubeugen unb ungerechten Eingriffen

emeinfam entgegenjutreten. SaS Scutjdje Reich
at feine aggrelüoen Senbenjen unb feine Rebürf-

niffe, bie burdj ftegreiche Kriege hefriebigt werben
tonnten. Sic söerfaffung foroobl als bie ^eereSein-
rießtungen beS Reich« jmb nicht barauf berechnet, ben
grieben unfrer Rachbarn bur-fj witllürlichc Angriffe
ju ftbren. älber in ber Abwehr folget unb ih ber

Rerteibiauna untrer Unabhänaiafeit fmb mit ftnrf

baS 1888 aufgehobene jweile Aufgebot ber Sanbroehr
wicber her, ba« alle gebienten üJtnnnfchaften (iianb-

mehrleute erften Aufgebots unb ©rfaßreferoiften) oom
32.-89. 3“he umfaßte, während bie nicht auSaebit-

beten ©rfahrejeroiften bem erften Aufgebot beßSanb-
fturmS jugeroiefen würben, baS jweite Aufgebot beö
ganbfturmS alle SRantifchaften oom 39.-48. ^ahr
enthielt. Sie KriegSftärfe beS beutichen $eere würbe
burch bie neue Jyormation um V« Rhtl. Streiter oer*

mehrt. Sie Stimmung im Reichstag hatte fidf fo

geänbert, bafi außer beii Sojialbemotratcn fcch feine

Partei grunbfähiieh gegen bie neue SJorlage erllärte,

welche an einen »uSfchuß ju geheim er öeratuna über-

wiefen würbe. Sa wäbtenb beS SBinterS bie Kriegs»

rüftungen RußlanbS in feinen SBeftprooinjen immer
bebrohiieher würben, fo fa§en fich S. unb Öftcrreidj

oeranlaßt, 3. Sehr. 1888 baS jwifchen ihnen 7. Oft
1879 ahgcfchloffcne SünbniS ju oeröffentlichen, um
ju bewerfen, baß baSfetbe nur ein RertcibigungS-
bünbniö jei für ben gaff, baß Rußlanb einS ber bei«

ben Reiche angteife ober eine anbre ERacht (grau!-

reich), welche angreife, fei eS in gönn einer aftioen

Kooperation, fei c« burch militärifche iRaßnaßmen,
weteße ben Angegriffenen bebroßen, unterftüße, baß
aber tn biefen gäücn bie Rerbünbeten einaitber mit

ihrer ganjtn Kriegsmacht beijuftehen unb ben grü-
ben nur gemeinfam unb übereinftimmenb ju [cßließen

hätten. SaS RünbmS mit gtalien würbe nicht per-

öffentlicht, lautete aber wohl ähnlich, nur baß hier

granfreidj als bie 'Macht, oon ber ber Angriff auS-
gehen fhnne, angeführt war.

Unter bemSinbrud biefer Reröffentlichung, welche
großes Etuffehen herportief, begann 6. gebr.1888 im
ReicßStag bie jweite Beratung beS SKehrgefeßeS; mit
ißr würbe uerbunben bie erfte fiefung eine« neuen
©efeßentwurfS über Aufnahme einer Anleihe pon
278 REtB., burch welche für bie oerftärlte Kriegsmacht
bet Riehrhebarf an Kriegsmaterial fofort befdjafft

werben joffte. Sie Reratüng eröffnete RiSmard mit
einer großen Rebe, in welcher er einen ßöchft intet«

effanten überbiid über bie auswärtige Rolitif Rreu«
ßenS unb SeutfcßlaubS in ben lebten 40 gaßren gab,
jwar augenblidiich jebc SriegSbefürditung für unge-
grünbet erflärte aber heroorhob, baß bei btr geogra-
phifeßen Sage Seutfddunö«, baS brei AngriffSrronten
habe unb jwar gegen bie friegerifebte unb unruhigfte
Ratibn, biegranjofen, unb gegen Rußlanb, wo früh«
nicht oorhaitbene fricgerifche Reigunaen groß gewor-
ben feien, baS Reich militärifch fo ftarf fein müffe,
baß eS auch Kber Koalition mit Ruße entgegenfeßen
lömte; auch bie ältere üanbrneßr unb ber2anbfturm
müßten bie heften SBaffen haben, bann werbe S. im
Dften unb SBeftcn, an jeber ©renje eine Million gu-
ter Solbaten haben unb noeß eine Million im hinter*
lanb, unb biefcS gewaltige iieer werbe Offtjiere unb
Unteroffiziere befifen, wie fie weber grnnlreicß noch
Rußlanb anSücßtigfcit unbMengeaufbringen lönne.

•döir wollen naeß wie oor ben grieben mit untern
Racßbarn, grantreid; gewährt unS bei biefen Re»
müßungen feine Sicherheit auf ©rfolg, wenngleich
icß nicht fagen will, baß eS nichts hilft; wir werben
nie fcänbel fucßeti, wir werben grantreich nie an-
greifen. A)ir haben in ben oielen {(einen Rorfallen,
wrieße bie Reigung unfrer Racßbarn, ju fpionieten
ltnb tu hefterfwn neruriaefit fuit immer eine (ehr ne«
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Sertrmien auf ba* ©elingen rote oor einem 3«h*-
Um Siebe roerben roir nic^t mebc, roeber in granl«
rei© no© in Ruhlanb. Dte ruffif©e Breffe, bte ruf«

fif©e 5ffentli©e Keinung hat einem alten, mä©tigen
tmb }uoerläfftgen greuno, ber roir roaren, bie Df)ür
qeroiefen. SBir wrängen mtänidjt auf .... fflirfönnen

bur©©üte unb ffio[)!rooHen leidit ju Gntf©tiefiurigen

beftimmt roerben, nieHeic^t ju lei©t, aber bur© Sro«
bunqen ganj getoih ni©t. SBir ®eulf©en fürchten
©oft, aber fonft nt©i* in ber 903 e tt.«

Die SBirfung biefer mächtigen Siebe roar, bafs ber

gührer be« Zentrum«, greiberr n. grandenfitin, bie

Serroeifung ber Snteibenorlage an bie Bubgetfom«
miffton beantragte unb f©on jebt erflärte, baff feine

Partei ben äntrag auf En bloc-Snnahtne be« SBehr«

geiehe« fteBen mürbe, um barnit bie Slnerlennung
unb Serüdrt©ttgung ber bermaligenfflefamtlage jum
Siusbmcfju bringen. o.$eHborf(Deutf©lonferoatioe),

t>. Bennigfen (Rationatliberale), ®raf Sehr (Rei©««
Partei) unb Ridert (Dtutf©freifinnige) folgten mit
ähnlichen grfiSrungen, unb ol)ne SBiberfpru© rourbe

ba« SBchrgefeh im ganjen einftimmig angenommen.
Die Bnleiheoorlage rourbe auf @runb ber in gehet«

mer Sifjuitg gemähten Kitteiiungen ber Regierung
oon ber Somntiffion tmb 10. gtbr. uotn Plenum ge;

nehmigt tmb beibe ©efefce fofort oeröffentli©!. Bon
ben fonftigen S)ef©lüfien beb Ret©6tag« roaren bie

nodimalige Serfängerung beb Soaialiftengefehe« auf

2 gabre (17. gebr.) unb bie auf äntrag berÄartefi-

parteien bef©(offene Serlängerung ber £egi«latur«

unb Süablperiobe be* Rei©«taq« oon 8 auf 5 3<©re

(9. gtbr.) pon Siebeutung. Bu©ba« Gtatgefeh rourbe

im Siarj erlebigt.

Die patriotifcbe DpferroiDigleit, roei©t ft© in ber

einftimmigen ännabme be« SBefirgefebe« unb ber

Stnleiberorlage gegeigt, batte bem Saifer SBühetm
no© eine lefjte greube bereitet. Ri©t lange barauf
ftarb er, 9. fflärj 1888, furj not Soffettbung feine«

91 . fiebenejahr«. SeinRa©folgtt, ber bibfjerige Sron*
prinj griebri© SBilheim, je(}t Saifer griebri© III.

(f.b., Sb. 17), roeifte inSan Remo, rooljin er jur$ei<

lung feine« (©roeren fieiben« fi© im Qerbft 1887 be«

geben batte, ohne freilich ben gehofften Grfolg su fin>

ben. Denno© reifte er auf bieSunbe oon bem job fei-

ne« Bater« 10. Sidrj oon San Siemo ab unb (am, in

Seipjig oom 9ieicb«fanjler unb oom StaatSminifte«

rium 'ermattet, am fpäten Sbenb be« 11. Biärj in

Gbarlottenburg an. S©on 12. Kärj ergriff er in

einer Brollamaiton ,j(n HJiein BoI(< oon ber f>ert«

fdbaft Bef© unb f©loh mit ben SUorten: »Dur©bruu-
gen oon ber ©rohe Keiner Sufgabe, roirb e« Kein
ganje« Beftreben fein, ba« SBevf in bem Sinn fort«

tufübren, in bem e« begrünbet rourbe, D. ju einem

fiort be«grieben«juma(benunbinübcreinftimmung
mit ben oerbünbeten Regierungen foroie mtt ben Der«

}ajfung«mähigenDrganenbe8Rei©«ioieBreuhen*bie

Schifahrt be« beutf©en 2anbe« ju pflegen«. 3" einem

gfercb jettigen Grlah an ben gürften BiSmard, bem
et ft o su marinem Danl oerpfiidjtet erflärte, legte er

ausführlicher bie ®eft<ht«pun(te bar, bie für bie £>al«

tung feiner Regierung mafcgebenb fein fällten, unb

für Seren Durchführung er auf SiSmatd« Eingebung
unb Unterftühung re©nete. Diefe@ert©ieputifte un-

terfehieben ft© ni©t roefentli© non betten feine« Ba-

ter«, unb e« roar unberechtigt, bafe bie Breffe ber beut«

f©en freifennigen Bartet biefe« Griaffe« roegen ben

neuen flatfer für ihren Bartcigenoffen anfah un» al«

fot©enüberf©roengli© feierte. Saifer grieort©,itohl>

ipollenb unb feutfelig, in anbern feiten uns anbrer

Umgebung aufgeroa©fen unb alt geroorben al« fein

Bater, hatte non mantfien Dingen eine freiere, tole«

rantere Stuffaffunq af« biefer, roar namentli© in ber

SuSroahl feine« Bertehr« nidjt ejllufto; er fah gern

Boliitfer au© oppofttioneBer Barteien, ©eiehrte unb
Sünftler um ft©, unb fein §of roürbe ü© ni©t fo

rein militärif© geftaltet haben, roie ber SBithelm« I.

SbetooneinerWtnberung feiner monar©if©enSRa©i«
fiellung unb feiner (rieg«herrli©enÄe©te rooUte audt

er gerotS ni©t« roiffen. Die beutf©e freifinnigeBartct

jebo©, auf einige Buhmmgen be« ehemaligen Sron«
urinten ft© ftü^enb unb ungebulbig, enbU© einmal
ben einpufi, ben fie unter Saifer Bülheim unb 8t8«
matd oerf©erjt hatte, bet ber Regierung be« neuen
6etrf©erS ju geroinnen, lieh tti©t ab, ©re Seit für

gefommen su ertlären, unb re©nete babei auf bie

ilnterftüfiung ber Saiferin Siftoria.

Saifer SBithelm I. rourbe 16. SRärj in einem impo«
fanten £ei©eitsug, in ro«l©em aHe europäif©en gür«
ftenhäufer oertreten roaren, im SJiaufoleum tu 6har<
[Ottenburg beftattei. DieBolISoertretungen ber mei«

ften Rationen gaben ihrer Berehrung für ben babin«

gef©iebenen grofeeii9Sonar©enunb ©rer Teilnahme
an bem ©ef©id be« beutf©en Soße« StuSbrud; ber

Rei©«tag fpra© 19. SJtärj feilten Danf bafür au«
unb richtete al« Bntroort auf bie Botf©aft be« Sai«

fer« griebri© 20. Kar} eine Slbteffe an benfelben,

roorauf feine Siljungen gef©loffen rourten. Der flai«

fer refibierte in 6har,°ttenburg unb roar feiten ft©t«

bar. Um fo mehr (©roirrten ©eril©te über feinen

®efunbheit«juftanb unb feine Slbfi©ten umher. Die
Saiferin Sütotia roünf©te eine f©ott 1884 geplante,

aber bamal« oont Saifer SBilheim I. oerhinberte öet«

rat ihrer Do©ter Biltoria mit bem ehemaligen gür

|

ften oon Bulgarien, bem Brinsen Sllejanber oon

|

Battenberg, su ftanbe su bringen, gürft Bi«mard
ethob, al« er non bem B>an Kitteilung erhielt, fofort

Ginjpru©, toeil bur© bie Beirat ba« (aum bef©roi©«

ligte Kihtrauen be« 3arett toieber erroedt roerben

mühte, unb bat für ben gaU, bah ber Saifer barauf

beftehe, um feine (jnttaffung. Do© lieh Saifer grieb«

ri© ben $eirat«pian oorläufig fallen. Da aber bie

beutf©freifmnige B«ffe
.

bte mit bem $of bur©
Kadenjie u, a. in Berbinbung flanb, Bi«mard feine«

Ginfpru©« roegen auf« tjeftiqfte angriff, fo entftanb

eine geroiffe Grregung unb Beforgni« in nationalen

«reifen, al* fönne berRei©«lait 3 terrotrlli© entlaffen

roerben, unb e* entfpann fi© ein h©iget , roenig et«

i treulicher ^eiiungeftreit, roel©er burch aDerlei «tat«

(©ereien genährt rourbe. Droh ber (©änfärbettben

Sieri©te be* englif©en Slritc« Kaden}ie über ben

©efunbheitäjuflanb be« Saifer« ftarb biefer 16. 3uni
1888 na© einer Regierung oon 99 Dagen inS©lof;
griebri©elron , roopin er 1. 3un* übergeftebell roar.

ß« roar ©m ni©t oergönnt geroefen, al« Saifer für

ba« Rei© längere 3«it unb mit Grfolg su roirfen.

Der neue Saifer, SBilheim II., ergriff bur© leb-

hafte Brollamatioiien an £>ect unb Karine fofort

[ 15. 3“ttt 168® oon ber §errf©aft Befth. Der Übet«

i gang berjelben fanb ebne jebe Störung ftatt. Denito©

;

hielten e« bet neue Saifer unb gürft Bi«mard, ber

ba« Bertrauen be* jugtnblt©en öerrfcher* im oot!«

Ften Kah gcnoh, für roünf©cn«roert , tn anbetra©!

ber mihgimftigen ©erü©te unb Behauptungen in ber

«remben ^Jreffe bie Ginmütigleit ber beutf©en gür«

i'ten unbgrcienStäbte inberanerfennung be« neuen
3tei©«ober!)aupte« unb beffen friebli©e ©efinnung
bur© einen befonber« feierlichen Bit öffentli© su be«

|
lunben. Der Rei©«tag rourbe baher jur Gntgegen«

nähme einer Iaifcrlicf»en 8oif©aft auf ben 25. guni
einberufen unb fänttli©e regterenbe gürften unb bie
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Bürgermeifter her greien Stabte jur perfönlichen

Teilnahme an bei Eröffnung beS SeicbStagS eincie-

laben, iliit SluSnahme beS dürften Seufj ältere Sinie

erftbienen fie fämtlich ober waren burtb ihre Thron«
folget oertreten. Tie Zbronrebe, welche ber Äaifer,

oon ben dürften umgeben, oerlaS, oerfünbete, bafi

er entfcbloffen fei, als Jlaifer unb als Äönig biefelben

SSege ju roanbeln, auf benen fein ©rofjoater baS Ber«

trauen feiner BunbeSgenoffen, bie Siebe beS beut«

ftben BolfeS unb bie wohlwollenbe Slnerfennung beS

SluSlanbeS gewonnen habe. »3«b bin entfcbloffen«,

fuhr ber Äaifer fort, »grieben ju halten mit jeber«

mann, fooiel an SJlir liegt. Weine Siebe jum beut«

ftben §eer unb Weine Stellung ju bemfeiben werben

mich niemals in Berfudfung führen, betn Sanbc bie

SBobltbaten beS griebenS ju oerfümmern, wenn ber

Krieg nicht eine burch ben Singriff auf baS Seich

ober auf beffen Berbünbete uns aufgcbrängte Slot«

wenbigfeit ift.« SIS biefe Berbiinbeten rourben öfter«

reich unb Italien bejeidjnet, mit welchen Sänbem
gleiche gefd)id)tlid)e Begehungen unb gleiche natio«

nale Bebürfniffe ber ©eaenwart baS Teutfche Seich

oerbinben. Aach Sinnahme einer Slbreffe an ben

Äaifer würbe ber Aeid)ötag26. 3uni wieber gesoffen.
Schon in ber Zhronrebe hatte ber Äaifer bie forg«

faltige pflege feiner perfönlichen greunbfdjaft für

ben Äaifer oon Sufelanb unb ber feit 100 3ah«n be>

ftehenben frieblichen Beziehungen ju bem ruffifeben

Sachbarrcith, welche feinen perfönlichen ©efüljlen

ebenfo wie ben 3><tercffen TcutfchlanbS entfpreche,

als feine Slbficht bezeichnet. Ta er burdjSlufnüpiung

perfönlichen Slerfeljrö mit ben Wonarchen ber Sach-
barftaaten ber Slufrechterhaltung beS griebenS einen

Tienft ju leiften glaubte, machte er im 3uli junädjft

einen Bcfud) am rufftfchen$of, inbem er, oon einer au«

iefjnlicben glotte begleitet, auf ber faifcrlichen flacht

Sjohenjollern nachÄronftabt fuhr. Sa* mehrtägigem
Aufenthalt in B*terhof begab fich ber Äaifer 24. ^uli

ebenfalls jur See nach Stodbolm jum Befucf) beS

Königs DSfar unb oon ba 28. 3uli nach Kopenhagen.
Slach Äiel 31. Juli juriiefgelehrt, ftattete er auf ber

gahrt nach Berlin bem SleidjSfanjler in griebrichSruh

einen S3cfu<h ab. Slachbein er in einer Sebe bei ®e=
legenheit ber Enthüllung beS TenfmalS beS fprinjen

griebrich Äarl in granlfurt a. 0. 16. Slug. Slnlafj

genommen hatte, bie ©erüdjte, als ob fein Bater bie

Slbficht gehabt habe, baS, was er unb Brmj griebrich

Äarl mit bem Schwert erlämpften (AorbfcbleSioig,

®lfaft>Sothringen ober einen Teil §annooerS), wie»

ber herauSjugeben, als eine Bcrleuntbungentfdarben
iurüdjuroeifen, trat ber Äaifer eine Seife an bte füb
beutfehen £>öfe in Stuttgart, Wainau unb Wüncben
an, traf 3. Cft. in Söien ein, wo er oon ber Beuöl»
lerung mit flürmifchent Jubel empfangen würbe, unb
wo ber Äaifer granj gofeph bei bent 0alaeffen4. Clt.

ein £>ocb auf bie beutjehe Armee als baS leuchtenbfte

Wufter aller militärischen Xugenben auSbradjtc, unb
reifte bann nad)3talien weiter, wo er 11. Ott. in Som
unb 16. Olt. in Sleapel einen begeiflerten, glänjen«

ben Empfang fanb; in Som würbe eine ^cerfdjau, in

Seapel eineglottenfchau abgehalten. Auch ben^apft
im Batifan befuepte Äaifer Wilhelm, oermieb eS aber,

auf bie «römifebe grage«, b. h- bie weltliche Souoe«
rnnitfit ^Innttaci u «Kar niiiiiiiiaf.an • im Sim'Trinf.

gen in ben erften Wonaten feiner Segierung wejent«

lieh bnju bei, bie Sage ju Hären unb bie Bahnen, in

welchen fich bie auswärtige Bolitil beS neuen £tetx«

fcperS bewegen würbe, §u bezeichnen ;
namentlich trat

immer mehr bie aufserorbentlicpe Sebeutung besTrei«
bunbeS für bie Slufrechterhaltung beS griebenS pet*

oor; bie ^3olitif beSfelben würbe im einjelnen oon
BiSmard mit EriSpi unb Äalnofp, welche nach grieb«

richSrup lamen, oereinbart.

Tem SleicpStaq, welcher 22. Soo. oom Äaifer wie«

ber eröffnet würbe, legte bie SeicpSregierung aufjer

bem Etat eine Borlage über Bcrftärlung ber ÄriegS«

marine burch neue KricgSfchiffe unb ben Entwurf
eines ©efeheS über bie 3noalibitätö< unb AlterSoer«

ficherung ber Slrbeiter oor. 3m ®tat, welchen ber

neue Sd^ahfelrctär o. Walhahn«@ülh befürwortete,

machte fich f<hon bie neue Branntweinfteuer burch

Erhöhung berEinnahmen, welche eine Bcrmiuberung
ber Watrilularbeiträgc gefta ttete, benterf lieh l

er würbe
genehmigt, ebenfo wie bie Warineoorlage, an welche

fich auch eineSinberung in benSJlarinebepörben Inüpfte,

inbem ber Ehef ber Sibmiralität baS Oberlommanbo
ber SJlarine oerlor unb bieS einem lommanbierenben
Slbntiral übertragen würbe. Cpef ber Sibmiralität

würbe Abmiral$euSner, fommanbiercnberSlbmiral
ber Jlbmiral o. b. ©olh- Sie meifte3eit nahm bie Be«
ratung beS großen fojialpolitifchen ©efefceS über bie

3noalibitätS« unb AlterSoerftcperung in Slnfprueh,

welches oon Sojialbentofraten, greifinnigen unb
Ultramontanen hartnädig belämpft würbe, unb ge«

gen welches auch agrarifch gefilmte Äonferoatioe auS
bem Often Bebenlen hatten, fo bah eS fthlicjjlidj 24.

SJlai 1889 nur mit einer geringen Bleprheit (185 ge»

S

en 165 Stimmen) angenommen würbe, gemer oe»

häftigte fich ber ScicpStag mit ber Äolonialpolitil.

Ticfelibe erlitt 1888 einige Südfcpläge. 3n Sübweft«
afrifa würbe ber Häuptling ber £>erero, welcher beit

Tleutfchen bie SluSbeutung berBergwerfe übertragen

hatte, biefem Bertrag 1888 )u gunften eines Eng«
länberS, SewiS, untreu, unb ba ber beutfehe SeidjS«

lommiffar feine bewaffneteSRachtjurBerfüguna hatte,

muhte er fich oorläuftg jurüdjiehen. 3n Dftafrifa

trat ber Sultan oonSanfibar ber Teutfdien Oftafri«

lanifchen ©efeüfchaft 28. Slpril 1888 bie Berwaltuna
bcrÄüfte beS beutfehen ©ebietS auf 50 3a

hr(
2 io

©efeüfchaft nahm etwas eilig unb ohne bie erforber«

liehen Borfi*tSmahregeln oon ben abgetretenen §ä-
fen Befih (16. Slug.) unb rief baburch eenen Stufftanb
ber arabifchen Sflaoenhänbler, weldje fich *m Betrieb

ihres ©efchäftSgefährbet glaubten, heroor. Tiefelben
bemächtigten fich nach unb nach burch Überfälle ber

Sn auher Bagamopo unb ermorbeten mehrere
tfche. Tie beutfehe Segierung oereinbarte mit

Snglanb eine Blodabe ber oftafrifanifchen Äüfte, um
ben Sflauenhanbel junächft jur See ju unterbrüden,
unb erhielt nicht nur hierfür oom SeidjStag bie ©e»
nehmigung, fonbern im gebruar 1889 auch bafür,

bahberbcrühmteSlfrifareifenbeWihmaunjumSeichS
fommiffar für Dftafrifa mit ber Aufgabe ernannt
würbe, eine Heine Streitmacht ju famiueln unb fich

ber Äüfie wieber ju bemächtigen. Jn Samoa erhob
fich gwn ben oon ben Teutf^hen eingefefften Äönig
lamafefe ber Häuptling SJJataafa unb würbe ooit
ftitnrifflnKifsn Qf ati t- mitnaCluMi mm» (Ul.) »i
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Um bieißerbältnrffe in Samoa »u regeln, oerfantmelte träge, namentlich ber Slblcijnung ber auSroetfung«.
td) im grübjahr 1889 in Berlin eine Konferenz beut; befugni«; nur foHte für bie ©rlaubni« ber Äüdfehr
'4er, englifcher unb amerifanifcher Vertreter, reelle ber auSgemiefenen ber Regierung ein Spielraum
m 3um ju einer Sereinbarung gelangten. Ohne oon zwei ^a^ren gemährt fein. Da bie Regierung
Störung entmidelten ftch btc Kolonien in 9leugninea. jebocf) nicht erflärte, bafi fie fid) mit ben ihr oon ben
Sie bortigen Bef©ungen mürben burch einen Xeil 'JtationalliberalengebotenenStaffenbegnügenmoIIte,

3er Salonioninfeln unb bie IKarfbalTinfeln erweitert, fo ftimmten bei ber Schluftabftimmung 26. gan. bie

Hadjbem ber 9leich8tag eine ©rljöhung ber -Hu«* Konferoatioen gegen ba« ©efef), fo ba& e« abgelehnt
jaben für bie gelbartillcrie bewilligt unb ba« 3noa> würbe. Unmittelbar barauf würben bie €ijungen
ibität«:unbSUter«oerficherung8gefeh erlebigt gatte, be« 3iei4®tag« oom Kaifer felbft gefefjloffen.

ourbe er 24. SRai 1889 gefchioffcn, mitten in ber freu: Bor ben auf 20. gebt. feftgefejten Neuwahlen
Jigen ©iregung, welche ber Betuch be« König« $um« erfchienen bie faiferlidjen ©rlaffe oom 4. Sehr, über
>ert oon 3talien in Berlin beroorgerufen hotte. Der bie internationale Siegelung be« Srbetierfchube«
impfang, ben ihm bie fittbtifeben gehörten unb bie (f. SBilheltn). Diefelben würben oon ben Sojfal«

öeoölferung oon Berlin bet feinem ©injug 21. i'iai bemofraten als ©rfolge ihrer Xhatigfeit in Slnfpruch
ernteten, war großartig unb gab oon ber Sopulari« genommen unb bei ihrer ^Wahlagitation gefd^iett oer<

'.St be« Bünbniffe« mit 3talien 3<ugnifl; nur bie wertet. 25 ie fogen. DrbnungSparteien befämpften
Ultramontanen , welche auf Befehl ber päpftiiehen fich bagegen heftig, unb namentlich bie beutfehfrei:

iurie in allen gänbern ftch für bie weltliche §err« finnige Partei bemühte ftch eifrig, Dem Kartell eine

4aft be« Stapfte« au«fprechen mu&ten, hielten ftch Siieberlage beijubringen. Diefe« mar ©nbe 1889
cutüd. Buch GriSpi, ber ben König begleitete, würbe auch für bie neuen Stahlen erneuert worben, würbe
gefeiert ©leichjeitig freilich brachen in SBeftfalen, aber in mehreren 3ltal)llreifen nicht beachtet. 63 war
54leften, Sachfen unb im Saargebiet SluSftcinbe, baher begreiflich, baft bie Sojialbemofraten bei ben
Mionber« unter ben 'Bergleuten, au«, welche tro« be3 Stahlen oom 20. gebr. bebeutenbe erfolge erjielten

umgreifen* be3 Kaifer« infolge fojialbentolrattfcher unb zahlreiche Stichwahlen nötig würben. Die bt«>

Eütlereien ftch lange hinzogen. Die Befudje be3 herige Siehrheit ber Kartellparteien ging oerloren.

Seiler« oon fcfterreich unb be« 3»«« am Berliner Da« oon SBinbthorft geleitete 3entrutn behauptete

60f befeftigten bie yuoerficht auf ©rhaltuna be3 fich bagegen in feiner oollen Störte unb erlangte bei

^rieben«, Sie Sieife be« Kaiferd SBilhelm nach athen ber3erfplitterung ber attbem Parteien wieberumeine
anb Ronftantinopel im Dftober unb Stooember 1889 entfeheibenbe SlachtfteUung wie 1884—87. Da« ©r«
crbchte ba3 Bnfelien be« Deutfdjen Sieich« al« grie« aebiü« ber Wahlen ift auf beifolgenber »Karte ber

»enomacht. 3n Cftafrifa hatte bte Blodabe ber Küfte StcichStagSmahlen« bargefteHt.

Den aemunictjten 6rfolg für Uttterbrüdung be« Sfla» 3ur gmeratur: Siichter unb Kohl, Snnalen bet

oer.tianbel«, unb Slifimann gelang e« mit kitte ber beutfeten ©efdiichte im SHittelalter (§affe 1878—90,
ölodabeflotte, bie Küftenplätje wiebtrjuerobent unb Bbt. 1—3); SHaurenbrecher, ©efdjichte ber btut»

bie ilufftänbifchen JU terfptengen, fo bafi bie Dftafri: ichen KönigSwaljlen (fleip*. 1889); gampreiht,
lanitdjt ©efellfehaft ihre Kulturarbeit wieber begiit Deutfdje« 'KUrtfdjaftSleben tm SHittelalter (baf. 188«,

een tonnte ff. 5Deutfch>Dftafrita, Bb. 17). Sludj 4Bbe.); Buchmalb, Deutfdje« ©efeüfchaftSleben im
m Sübweftafrifa würbe bureb eine fleine bewaffnete enbenben SHittelalter (Kiel 1888k Xe« borpf, ©e»
Iruppe ba« beutfhe anfefjen hergeftellt. fehichte ber faiferlich beutfehen Kriegsmarine (baf.

2ie2©ungen beS9ieich«tag« mürben 22. Oft. 1889 1889)- §aud, Kirchengefchtchte 25eutfd)lanb8 (Seipt.

wieber eröffnet. Detnfelben würbe eine SBilitär: unb 1687 ff.); »Bibliothe! beutfeher ©efchidhte* (mit Xh.
htartneoorlage, betr. bie Drganifation oog jwei neuen fiinbner, SH. Siitter, 6gelhaaf, Kofer u. a. fjrSg oon
Ürmeeforp« unb Berftärfung ber Kriegsflotte, oorge: 3n>iebined=Sübenborft, Stuttg. 1887 ff.); o.Sgbel,
legt, welche genehmigt würbe. Die" neuen «rmee> Die Begrünbung be« Deutfchen Sieid)« burch SBil*

foips würben inSüeftpreufeen unbSWthringeu errich' beim I. (in 6 Bbn., SRünch. 1889, Bb. 1 u. 2).

tettf. oben, ©.234). ©benfo mürbe bie Untcrftiifeung Drutfdi < DRafrifa (f. ben betr. Slbfchnitt auf bet

einer Dampferlinie nadjDftafrifa unb cin'Jtachtrag«: Karte »Deutfche Kolonien«, Bb. 17), groRe«, unter

aat für bie Dortigen Kolonien bewilligt. Schwierigtei: Deutfchem 9ieich«fchuh ftehenbe« Kolonialgebiet in Oft«
m bereitete bie ©ntfdjeibung überbaSSoftaliiten: afrila, wirb imS.begrenjt oom SiooumafluR, welcher

gefe«, welche« au« etnem auf furje 3«»t bewilligten ba« beutfehe ©ebiet oom portugieftfhen fcheibet, im
auSnabmegefeh in ein bauembe« fflefe« oerwanbelt D. burch bie groben Seen Shjaffa, Xanaanjita unb
»erben foHte. ©inem folcben ©efeh miberfefften ftch Ulereme, ohne ba& bie©renje auf benStreaen jwifchen

äuserbenSojialbemofratenauchbieUltrantontanenu. benfelben feftgeftellt wäre; im 91., wo bie beutfehe 3n>
bie SeuHchfreiftnuigenburchau«. aber auch bie Statio* tereffenfpljäre an bie englifche ftöfit, geht bie ©renje
r.a liberalen wollten aufeer einigen anbern 9tnberun* oon ber SRünbuna be« glübhen« Umba ober SBanga
gm tu betferm Schuf» gegen SBiOfür befonber« bie in ben 3nbifchen Djean unter 4“ 40* fübl. Br. au« in

aueawifungsb efugni« nicht für immer genehmigen, aeraber norbrocftlidjer Siiehtung jum 3*pefee, übet:

ba bie frühem 'Jluömeifungeii eherSchaben alSSluhen fchreitet ben gluf) 2umi, umfhreibt bann in einem

geftiftet unb bie Siegterung baher oon ihrer Befug« nach 9tD. fich richtenben Bogen burch bie ganbfehaf«

nie in ber lebten 3ert gar feinen ©ebraudt mehr ge« ten Xaoeta unb Dfchagga ba« SJtaffio be« Kiltnia

nacht hatte. Da auch bie SieichSpartei für SHilberun« 9tbfcharo u. geht bann in geraber norbmeftlicherJiich«

ten war. fo würbe in ben KomtmffümSberatunaen tung nach bemjenigen Bunft amDftufer be« Ufereme,
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heutigen 3Bitu gefdjieben fowie oon ber ebenfalls

äurbeutf($en3ntertffenfp&äre gehörigen Somalfüfte,

weld)e fiel) nörblid) bis Siömaju, ba8 bem Sultan

oon Sanftbar gehört, erftredt. Da D. fomit in

bem gröfiern fübtitjen Xeil feinen frafen befigt, fo

tmirbe mit bem ©ultan oon ©anftbar ein überein*

fommen getroffen, wonach berfetbc ben Deutfchen

gegen eine jährliche ©ntfcbiibigung jumicbft bie§afen*

pläfce Dar e8 galant unb ^Jangani überliefe; 28.

April 1888 aber fdjlofe gultan Salifa, ber feinem

Säruber ©atb Bargafd) gefolgt war, nach bem Bor*

gang EnglanbS einen Vertrag ab, mottndj er bie ge*

famte Be’rwattungbeS flüftennrirfjS einfdiliefjlicö ber

3&He gegen eine Abgabe ber §älfte ber Einnahmen
auf 50 3abre an bie Deutfdjcn oerpacf)tcte. Unter

benfclben Säebingungen überliefe er ben ©ngläubern

fpäter aud) bie nörblich oon ffiitu gelegenen Stiften*

pläfce SiSmaju, SäaratDa, SDkrfa unb 'Utalbifcfeu. Die
beutfche 3ntereffenfpfjäre (ohne bie Somalfiifte) um*
fafet eine grofee 3a^l uon Sanbfdjaften, rooruntcr

bie bebeutenbfteu finb: SDfafottbe, Siagwangwara,
ÜRamroera, Bianginbo, Stafjenge, Uijebe, Ubetta,

Utfchunau, 5ipa, Sawenbe, llgalla, Uwtnja, Uniam*
oeft, Uffufunta, Ururi, Xuru, lljanft, Ugogo, Ufa*

gara, Shutu, Ufaramo, Ufami, Ufegtio, 91guru, Öebja,

Ufambnra unb Bare. Cott ihnen finb aber nur Ufe*

gua, 'Jtguru, Ufami unb Ufagara bireft unter beut*

fc$en 9ieid)8fthub gepeilt.

«tntflfßc «crtiättnifff , «(iturerituaniffe.

Die Säfte ift aufjerorbentlich einförmig unb jeigt

weber burd) ftarf heroortretenbe Vorgebirge ober

tief einfpringenbe SJleereSartne noch burd) breite

ftlu&münbungen
,

mit Ausnahme ber Daten oon
Xanga, Bangam unb Siloa, ber tiefen Bai, in welche

berStnbiflufi münbet, enblich berDiifinbanibai nörb*

Hefe oonflapDelgabo, irgenb welche wefcntlid)ere9tb*

wechfelungen. ©in labprintfjifcber 3ug Heiner, flauer
Soralleninfeln begleitet ben fliiftenranb biö Siloa

unb erfrfjroert Schiften bie Annäherung, macht fie

fogar fteffenweife höd)ft aefäljrfid). Sßeiter oorgeia*

ge'rt finb bie gröfeem 3n|eln Bentbia, ©anftbar unb
Iffiafta, ebenfalls an ihrer SEBeftfeite oon SoraRen*

riffen befäumt. Der ftüftenranb ift int größten Xeil

feiner Sänge ein teils auS oenoitterten fforaffenfalf*

maffett, talS auS Dünettfanb, hin unb wieber an
bengluhmünbttngen aber aud) auS fruchtbaren ffluft*

aRuBionen gebildeter Sanbftrich, beffeit (Erhebung

über ben BteereSfpiegcl fo gering ift, bafs ficR öfters

eine Anlage jugumpfbilbuttg jeigt. Die glüffe ocr*

jtoetgett ftch oor ihrem Austritt tn bett Djean meift

tn jahlreiche Arme, noetdj« fehr anfe^nlidie, mit
OTanarooewalbungen bebedte Deltas btlben unb in

ber SRegenjeit rafch roeit unb breit ihre Ufer über*

fchroemmen. äßeiter nach bem 3nnem ju hebt ftch

baSSanb terraffenfömiig, unb jroar liegen bie höher«
©egenben im S. weiter oon ber Säfte entfernt a(S

im 91. Stuf bie erfle 1500—1800 m hohe ®ochflädjc

folaen rocite. unfruebtbare Saoannen. auS betten

Verhättniffe, Staturerjeugniffe).

ten Ufagara, SJlafata, Shutu unb Ufami; in Uhebe
erreichen bie Berge eine .f)öbe oon 180© m, bie Söaf*

jerfdjetben ttoifdjen ben geen unb bem Xerruffen*

lanb ber Säfte finb faum irgenbrco unter 1500 m
©öhe. Die Bewäfferung ift mit einigen Ausnahmen
eine reichliche. 3roar fönnen bie ftlüffe bem Verfefjr

nur in befchränftcm 3Rnfs bienen ,
ba ihr Sauf meift

oon jahlreichen, hohen Satarafteit unterbrochentoirb;

boch führen fte baS gattje 3ahr hinburth Blaffer, baS
bie Betoohner einiger Sanbfchafteit bereits burd) Sa*
näle ihren Reibern jufüf)ren. DeriRuou, beffenDuel*

len am Siltma 9Ibfcfearo liegen, ift oon Bangani an
feiner SRüttbung eine bebeutenbe ©treefe aufmärtS

jchiff6ar; in feinem obern Sauf ftürjt er in mächtigen

SBafferfäHen oon ©tufe ju Stufe. Die nicht toeit

ooneinanber gegenüber ber 3nfel ©anftbar bei ©a>
bani, refp. Stngani münbenben ÜBanti unb Jiufua

finb beibe in ihrem Unterlauf febiffbar. Der JDami
burchftrömt tn feinem Oberlauf bie Siafaiaebene, in

ber troefnen Qtit eine bürre, oerbrannte Wegenb mit
Siegelhartem ©oben, in toelchem toeite SRiffe flaffen,

ttt berSlegenjeit ein tiefer, unburdjbringlicber Sumpf,
ber jebenAugang abroehrt. Der bebeutenbftegiufebeö

QfebietS ift ber Bufibfdji ober Sufibfdji, ber tief

im 3nnern entfpringt, mehrere bebeutenbe guflüffe
aufnimmt unb an feiner JRünbung, gegenüber ber

3itfel Sllafia, ein Delta bilbet. Qmav fft ber Eingang
ju feiner SRünbung gröfiettt Schiffen burch Unttefen

oerfperrt, boch fann berfelhe in feinem ganjen Sauf
mit groben Sahnen ohne irgenb toelche« ßinberniS
befahren werben, ©eine fruchtbaren Ufer eignen fidt

oor affen attbertt jttm Btantagenbau. ebenfalls fehr

bebeutenb ift ber Örenjflufi Siufuma ober Sufutna,
toelcher, in feinem unterften Sauf infelreich unb oon
auberorbentlichcr Breite, in bie äiooumabai ftch et*

giejjt, aber leiber nidit fchiffbar ift. Bon ben toeft*

ioärtS jiehenben glüffen ift ber SRalagoraft ju tten*

tten, ber füblich oom .‘öaitbelSpIah llbuhibfchi in ben
Xaitganjifa fich ergiefet; auch ber am ©üboftenbe beS
Xanganjifa gelegene otel Heinere äiiftoa* ober Seo*

polbfee empfängt anfehnliche 3«ffüffe.

DaSSlinta, an berSiifte fjeife unb feucht, ift ©uro*
päern burdjauS nicht jufagenb, lieber befallen bie*

felbett faft ausnahmslos. Beffer fiitbbie©efunbheitS>

oerhältniffe auf ben hohem Stufen beS 3'ntem; baS
Slima einzelner ©egenben, infonberheit ber 9lb<

hänge beS Äilinta ‘Jlbfcfiaro, geftattet Europäern fogar
bauernbeit Aufenthalt. 3nbeStoirbtrohber allgemein
bebeutenben Erhebung beS SaitbeS über bad i'iecr

AderbauFolonifation in biefent ©ebiet niemals eine

bebeutenbe Ausbreitung gewinnen fönnen. Die tro*

pifche Sage ftellt ttur BffonjungS« unb §anbelSfolo*

nifation tn AuSftcht ^öthftenS mögen fich tinjelne

Serginfeln ftnben, wclAe Slcferbauloloniften aufju*

ttehmen geeignet finb. B3aS bieBobenbefchaffen*
heit beS SanbeS betrifft, fo ift biefelbe eine äufserft

oerfchiebene. Jrudjtbare, wafferreiche Sanbfchafteit

mit oräcbtiaen fflälbern unb arofeen Bleibeftrecfen
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palmenroalbungen bcgrenjen b<n MecreSftranb, nt*

btn ihnen ftnbet (ich bie Aretapalme, bie oftinbifche

Salme; bis an ben mittlern £auf ber gro&eit gliiffe

(

lebt bie Btilanapalme. Dichte Söalbungen pon gla*

chentäumcn, Damarinben, Melonenbäumen, tpilben

Maulbeerbäumen, bittern Drangen, Mangobäumen,
Acajoubäumcn bebeefen bie §öhen; rin &auptuab>
ningSmittel bietet bie Äaffaioa, guderrohr roächft

ipitb, ebenfo in trefflicher Dualität bie Saumroolle.

©men wichtigen §anbclSartilel bilbet ber Äopal oon
bem Äopalbaum, roilb roachfenbe unb fultioierte Öl»

palmen liefern Öl für bie Ausfuhr nach ßnbien.

Man baut Sorghum, Aürbiffe, Grbftn, Maniol, 43a»

nanen, ©efam. Die Xierroeit ift bie MittelafrilaS

überhaupt, äffen, befonberS ^Saniane unb Meer»
tapen

,
beleben bie ffiälber; Üöroen finb feiten, ba<

Segen Seoparben, öpäneu, ©Malaie häufig, ebenfo

Shinojeroffe, gluftpferbe, roilbe Süffel, Schweine;
Äntilopennrten, ©iratfen, gebraS, DuaggaS unb
roilbe ©fei fehroeifen über bie ©benen beS Innern,
Ärolobile finben ftth in allen ©een unbglüffen. Auch
bei ©lefant ift an ben ©een 3entralafrifaS nicht fei»

ten. Die gibetlaße roirb in manchen ©egenbeit jahm
gehalten, Aud) an Sögeln unb gifthen ift baS Üanb
reitb. An ben Aüflen töirb bie im gangen ©ubän als

Selb bienenbe Äaurimufchcl in grofeen Mengen ge»

fammelt. gasreich finb Ameifen unb Zerniiten; in

manchen Zeiten fommt auch bie Zfetfeflieae oor. AIS
pauStiere hält man Ainber, giegen, Schafe unb ©jel.

»rodlfrrunflsorrhnltntflf . Kultur.

Die Seoöllerung tritt hier in fo mannigfachen Ser»

bältniffen auf, bajj fie laum oon ber einer anbeni
Äontineutalgegenb übertroffen roerben möchte. Süir

haben hier oornehmlich brei Söllerelemente ju unter*

fcheiben: bie §anbel$araber, bie Ärieger» unb Aoma*
benuöller ber fehroarjen Stoffe, enbliüh bie Seute ber

beibtn erftent, bie ©ehroarjen beS oftafrilanifchen

imaffenlanbeS unb SinnenfetgebietS. Araber ha*

ben ftch unter ben einheimifchen Stämmen fchon feit

3ahrhunberten niebergelaffen, juerft an ber Äüfte,

bann finb fie nieiter unb weiter nach 22. porgebrun*

gen, fo baß man fie jeßt überall in ben wichtigen

panbelSpläfcen biö ju ben großen ©een unb barüber

qtnauo antrifft, ©ie flammen auS ©Übarabien, ha»

ben ftch aber mit ber einheimifchen Seoölferuug ftarl

sermifcht unb finb je|}t burch bas Klima, bie Se<

quemlichfeit beS Sllaoenhaltene unb bie Sielroei»

berei oerlommen. ben Aüftenpläßen roohnen

zahlreiche fiinbu, Sanianen oon Autfch unb Dftham»
naggar unb bie mohammebanifchen ©eiten ber Aho*
bfetja unb Sora oon Autfch, ©urat unb Sombag,
meifi fchlaue §änbler unb ©elbaueleiher, toelche es

oerftanben hoben, ftch 2öol)lftanb unb oft grojjen

Reichtum auf Aoften ber übrigen Seoöllerung ju

«werben. SDie räuberifchen Äriegeroöllcr finb oon
S. unb S. h*r eingebningen. Bon St. bie jeßt jroi»

leben Ailima 'Jtbfcharo unb Ufereipe haufenben Maf»
Ui, auögefprochene Siehjüchter unb babei gefährliche

Sauber, benen ihre Sinber alles liefern, roas fie jum
4abexv brauchen. SBährenb biefe Maffai ju ben jroi»

ften mittellänbifatn fSantilen unb Aeacrn neben*
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Aüftenlanbfchaften oom Aap Delgabo im ©. bis ju

ben Slnftebelungen ber Somal im 9t. inohnen bie

Suaheli, toelche bie ^ortugiefen fchott um 1600 hier

antrafen, eine ftarl mit arabifchem Slut oermifebte
§änbler* unb Irägerbeoöflerung, toelche im Dienüe
ber arahifchen uno inbifchen öänbler unb für fich

roeit inS innere hinein ihrem SertehrSenoerb nach«

geht unb bem halben Äquatorialafrila ihre Spraye
(baS Äijuaheli) aufgebrängt hat. ©nblich haben toir

hier noch bie eigentlichen einheimifchen, ju ben öft*

liehen Santu gehörigen Söllcrfchaften, toelche oon
Arabern unb $inbu roie oon jenen SRäuberoöllern
auSgebeutet roerben. ©8 fmb bicS bie löafagora in

Ufagara, bie ffiafambara in Ufamhara unb bie SBa»
nila nörblich oon ben leßtem. Die äßagogo roohnen
in Ugogo unb bie 2ßaheho jroifchcn Ufagara unb
Ugogo. ©S finb meift roohlgcbilbete, mittelgroße
©eftalten oon brauner bis fchroarjer Hautfarbe. 3lm
Ailima 9tbfcharo treiben bie Dfchagga fchon mit oiel

SerftänbniS äderbau unb jiehen felbft ©rbfen unb
Sohlten.

Die SReligion ber Suaheli an ber Äüfte ift ber
3Slam, ber ihnen oon ben 'Arabern gebraut rourbe,

obfehon fie roenig mehr als baS geremonieü gelernt

haben. Durch arabifche $anbelb(eute ift ber gs»
lam weiter inS innere getragen roorben unb noch
in fteter 'AuSbefjnung begriffen. 3m übrigen finb

bie Söller bicfeS ©ebietS ^etben, ohne aber ju Ha»
ren SorfteHungen über bie oon ihnen oerehrten ©ott»
heilen gelommen ju fein. Sei allen E»errfcf)t oiel

Aberglaube: gauherei, Slegenmacherei, ^ejetei; bei

ben Manganbfcha unb Maraoi ftnb ©ottcSurtcile im
(gebrauch, bie Manila opfern auf ben ©rübern ihrer

Sorfahten. SieleStämme, auch öie heibnifefien, üben
bieSefchneibung. Auf ben grauen ruht faft bie ganje
Saft ber Arbeit: ffelbbau, häusliche Arbeit, bei eini»

gen ©täminen felbft ber \iäuferbau. Sielroeibcrei ift

gewöhnlich; bie grau roirb oon ben ©Item berfelben

getauft, bei ben iBalamba muft fie aujjerbem noch
geraubt roerben.

Die Miffion hat in biefent ©ebiet fchon feit oielen

fahren gearbeitet. 9iament(i<h finb bic ©nglänber
hier thätig geroefen. ©echS englifchc proteftantifche

MiffionSgefcllfchaften haben 26 Stationen gegrün»
bet, auf benen bis oor ludern 83 europäifche unb 46
eingeborne ©eijUfen roirlten; bie gahl ber gefam»
melten iften betrug 1887 aüerbingS nur 1259,

bie ber Äommunilunten 327 unb bieS bei einer AuS»
gäbe oon 810,599 Mt. Auch franjöfifche latholifche

Mifftonäre arbeiten fchon feit 3at)reu an ber Seleh»
rung ber ©ingebornen. Aach b«r Sefi(jergreifung

beS SiaubeS burch üfutichlanb bilbete ftch auch m
Serliit eine MiffionSgefeBfdjaft für Dftafrila, bereu
erfte Station ftch in Dar eS ©alain befinbet, roäh«

renb ein ArantenhauS auf ber 3nfel ©anfibar errich»

tet rourbe. Durch ben unter Sieituna ber arabifchen

öänblcr an ber Aüfte ausgebrochenen Aufftanb ift auch

öaSMijfionSroerl emftlidh gefährbet roorben; mehrere

Mifftonäre rourben ermorbet, anbreerftnach galjlung

eines SöfegelbeS aus ber ©efangenfebaft befreit.

Aderbau unb Sichiucht fmb fchon feit langer
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Unfein Sattftbar unb ©cmba, bie dou Clpalmen
nur auf ©entba betrieben wirb. Sluch bie franjöfi»

feiert Sülifftonare (meift beutfehe ©Ifäffcr) haben bei

©agamoqo unb im Innern fcf)öne ©flamungen an«

gelegt, tuäbrenb bie englifdjen SRiffiomire an ber

oftafrifanifchen Hüfte bieS gan} oernachläffigen. Die
Deutfch«Dftafrilanifche®efeUfchaft tog auf ihren Sta«
tionen meift nur gtnflgenb fürbenHürfienbebarf, eine

eigentliche ©lantage befaß fie nur juflifogroe, gegen«

über ©angani, wo ©aumrooHe gepflanjt tourbe. Da-
gegen roar ber 3weef ber 1886'gegriinbeten Deutfeh»

Oftafrilaiüfcben ©lantagengefeUfchaft bieänlage non
©flanjungen; fie befaß ju Seron, »roei Dagereiien oon
©angani, foroie ju .Rtbueni auf Sanfibar DabafS»

pflanjungen, welche febr gut gebieben. Doch rourbe

Seron burch ben Stufftanb oerroüftet, auch bleibt e«

fraglich, ob ber Xabaf bie Dranäportfpefen nad) ber

Hüfte oertragen lönnte.

Den ©erfehr jroifcljen ben bebeutenberu ipäfen

(Sinbi, Hiloa Hioinbje) mit Saufibar, SJlomba«,

Samu, Slben unb 3»bien einerfeit« unb 3bo, SMo«

fambif, Duilimane, Delagoabai, iJiatat unb Hapftabt

anberfeit« oermitteln bie Dampfer ber englifdjen

Briti.sh-India Steam Navigation Co. oon Slben au«
unb ber Castle Mail -Line, welche ihre Wahrten um
ba« Rap macht, roäfjrenb bie ber franjöftfcben Mes-
sageries maritimes oon SRabagaäfar über OTofam»
bif unb 3bo bivett nach Sanfibar geben, bie Rüfte

Deutfch'Dftafrifa« bemnadj gar nicht berühren. Die
Heinern Dampfer be« Sultan« oon Sanfibar befugen
öfter« bieRüftenp(ä|je unb fteUen in langen 3wifchen«

räumen ben einjigen, jiemlith toiUlürlichen ©erlehr
mit bem Somallanb her. 3t>ei in Sanfibar ange:

feffenc beutfehe firmen befifeen ebenfalls je ein grö«

feere« Schiff, roätjrenb bet Deutfeh «Oftafrilanif^en

Öefeüfchaft ein Heine« Dampfboot gehört, ba« bei

gutem ®etter bie Weife oon Sanfibar nadj ben Rü«
ftenpläfcen ju machen im ftanbe ift S3ei biefer jiern«

lieh traurigen Datnpferoerbinbung fpielen bie tlei«

nen, aber feetüchtigen arabifdjen Dhato« immer noch

bie erfte Solle. nächfter 3*>t tnerben inbe« brei

neue Sinien mit D. oerfetiren, eine englifche, toelche

oon Sioerpool burch ben Suejfanal nach Sanfibar,

eine portugiefifche, roelche bie portuaiefifthen Sefi^un«

gen im SB. unb, um ba« Rap laufenb, im D. foroie

Sanfibar anläuft, unb eine beutfehe, roelche ftch oon
ber beutfehen Sietd)«poftbampferlinie nach Dftaficn

bei 9tben abjroeigt unb aQe nichtigen §äfen ber Oft«

lüfte bi« jur Delagoabai anlauft, ffür biefe burch
brei Dampfer ju beforgenbe Sinie roiU ba« Weich eine

©uboention oon 900,<)00 SRI. jährlich beifteuern.

Der §anbel ift erft in neueftergeit burch biedere»

(eher oon Sanfibar roicber belebt, bie ©robultion be«
fianbe« oermefert unb bie Sicherheit im Innern her«

S

efteBt roorben. Sott ben §anbel«roegen nach bem
innem finb befonber« brei nennenswert. einer oon
Danga unb ©angani nach ben ebenen oon ÜJiaffai«

lanb, bem ©trglanb oon Dfdjagga unb ben §och*
ebenen ienfeit be« Doenao Staat eine »weite aana«

§anbel, ftaatlic^e ©erljältniffe).

lebiglich ber ©lenfdj al« Iräger ben ©erfehr, alle«

roirb auf ben Röpfen getragen, unb eine Rararoane
bebarf mehrerer fjunberte oon Iräaern ,

um einen

gröfeemSüarenoorrat fortjufchaffen. yn jebem neuen
öebiet muß eine Stbgabe an ben Häuptling, eine ärt
Durchgang«toH, gejohlt werben. Der äufeerfte roefi«

lichfte ©unlt ift bie SRarftftabt Sljangroe am Sua»
laba. Da« öinnenlanb nach ben ®rofeen Seen hat

al« Stapelwaren Sllaoen, Domo ich, Sifen, Dabai,
SRatten unb ©aumrinbe; baju lommen Glfenbein,

•Dippopotamuöjähne, 9ihinojero«höntcr. ©on gro«

feer SiRchtigleit ift ber an ber Hüfte oorfommenbe
Ropal

;
Rauritnufcheln werben an ber ganjen Rüfte

gefammelt, boch haben fie nur noch im ynnern ®el«
iung, an ber Rüfte jiefjt man englifche unb arabifdje

Silber» unb ©olbmünjen oor. Sonft roerbeti noch

auögeführt : Palmöl unb fJalmferne, ülffenfeHe, ©ben«

hol}, Stotholj, Ralabarbohncn (eine ®ift cnthaltenbe

91ufe) unb etwa« Rautjchul. Die Ginfubr begreift

namentlich Slum, Sthiefepuloer unb iRunition, Ho«
rallen, SBaumtooHjeuge, Uleffingbraht ,

©anbeifen,

(Sifen unb Stablroaren, ®la«perlen, 3ünbhöljer
unb oiele anbre ynbuftrieerjeugniffe ©uropaö.

91ocfe bi« aanj oorlurjem rourbe hier ber Sllaoen >

hanbel auf ba« fchrounghaftefte betrieben, auch ber

jioifchen ßitglanb unb bem Sultan oon Sanfibar
1871 abgefebtoffene ©ertrag änberte baran nicht«.

Der größere Deil ber Sllaoen lam au« ben Sanb»
fchaften im ffi. be« Styajfafee« unb ging meift nach
Hiloa, um oon bort nach Saufibar oerfchifft ,?u wer*
ben. ©ei bem 3oHhcm8 be« Sultan« oon Sanfibar
in Hiloa würben 1883—67 nicht weniger al« 97,203
Sllaoen oerfteuert, unb feitbem nahm bie 3a hl ber

oerfchifften Sllaoen feine«roeg« ab. Daju lommen
noch bie anbem ipäfen an ber Hüfte, au« benen eben»

fad« Sllaoen au«gefüljrt werben. 'Jlach bem ©ertrag
mit Gnglanb roar nicht bie 3ufufer oon Sllaoen nach
ben ©ejifeuitgen be« Sultan« oon Sanfibar, roobl

aber bie äusfuhr berfetben nach ärabien, ©etfien u. a.

oerboten. 91ber biefelbe fanb trohbem ftatt. Die
arabifchen Segelbfearo« hängen oon ben ihonfunen
ab unb lönneit nur oon äpril bi« ©nbe 3uni unb
oon September bi« änfang 'Jtooember auölaufen.
SBäljrenb biefer ©erioben in ben 3aferen 1867— 69
brachten bie an biefer Hüfte ftationierten englifcfeen

Rreujer nicht weniger al« 116 Dharo« auf, au« benen
fte “2646 Sllaoen befreiten, roäljrenb allein au« Hiloa
unb Sanfibar 37,000 Sllaoen oerfchifft würben. 3n>
folge biefer Sflaoenjagben ift bieSeoöllerung furefet»

bar bejimiert toorben. Seit 1888 haben nun Deutfeh»
lanb, ©nglanb, Portugal unb Italien gemeinfam e«
unternommen, burch Stationierung oon Hrieg«»

fchiffen an ber Dftfüfte bem Sllaoenhanbet ein ©nbe
ju fefeen.

Die ©öllerfchaften biefe« ®ebiet« bitben meift

Heine Staaten mit monarchijeher ober rtpublifani»

fchcr ©erfaffung; bei manchen aber ift oon irgenb

welcher ©erfaffung gar feine Siebe. Die Oberhäupter
ober älteften. welche in eiitiaen biefer Staaten ben
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»lelinbe, Braroa, Sinfbifdju. Sachbem bie »ortu* nannt, ihm fotlten jtüci Sireftoren unb ein Siref-

giefen 1508 fich bie 3«fel Sanfibat unterworfen bat* tionärnt non 15 »iitgliebem jur Seite fiebert. Sie
ten, trugen fte ihre fterrfcfjaft atub auf bie geftlanb» Hufficht über bie ©eieüfchaft nmrbe bent ScichSfanj.

lüfte hinüber, »erfitörten ben (banbel mit SanbeSpro* ter übertragen, fjm »lärj 1887 begab fldj »eter*
butten unb beröirften ba* Hufblühen be* Sllaoen* nach Sanfibar, boch teerte er frhon »mang 1888
banbel* »um Suin be« Sanbe*. Sie £>errf<t)aft ber roieber nacbBerlin juriicf, feine Stelle übernahm ber
»ortugiefen erroie« fi<h aber alSfo brütfenb, bafs bie ehemalige Äonful Sohlen,
tringebornen ben Smam non »taSfat herbeiriefen, SBätjtenb fitf) fo bie Drganifation unb gtnanjie*
rocEcher 1898 Slomba* einnahm unb oon ba au* rung ber ©efeüfrhaft in Seiitfchlanb ftufenroeife ooü*

nach unb nach bie ganje Äüfte bi* SRofambif er* jogj mar man itt Hfrifa rüftig mit Sanberroerbun.
eroberte

;
1798 tarnen' bie flortugiefen roieber, at* ber gen f ortgefrhritten. Hl« 10. Sej. 1885 eine au* Ser*

.Imam in Sta*lat bejd)äftigt roar. Salb aber lehrten tretern be* Seutfchen Sei**, gtanfmtb* unb (rng*

bie Hraber jurürf unb nahmen 1784 ba* lebte por* taub* jufammengeiefjte Äommijfion in Sanfibar
tugiefifche Boüroetf, Sanfibar, ein. Sur StombaS jufammentrat, um für bie Swrfrhaft be* Sultan*
blieb unter einheimifrhen gürften fclbftänbig, bi* e* genaue ©tenjeti ju beftimmen, hatte bie Seutfrh*
1828 ebenfall* unterworfen rourbe. Sorh roar bie Dflafrifanifthe ©efeüfrhaft fotgenbeßrroerbunaenge*

Serrfchaft be* Sultan* oon Sanfibar nur auf bie macht: bie Sanbfrhaften Ufagara, Saum, Ufeguba
Aüftenplähe befrhrSnlt, bie roeiter nach innen rooh* unb Ufami, burrh »eter* unb ©raf »feil enoorben
nenben Stämme erfannten biefelbe tetneäroeg* an, laut »ertragen »omSejember 1884, anertannt burrh
wenngleich h>er unb bort fte bann unb roantt bie faiferlttben Schubbrief oom 27. gebt. 1885. Sanb*
Bebrücfungen feinet Solbaten fty gefallen taffen frhaftÄhutu, burrh ©raf »feil erroorben laut »ertrag
mußten. oom 10. 3unt 1885. Sa* aanje Äilima »bfrhaiü*

tbeffbtditfiitred. Sie bonfite «otonlfaiion. ©ebiet, umfaffenb bie Sanbfrhaften Ufambara, »ave,
Sie b e u t f d) e 9ef ifung an ber oftafrifanifchen Slrujtha, Sjchagga, erroorben burrh ffübUe unp

Äüfie rourbe 1884 burrh ben tühnen 3ug oon »eter*, nant SBeifs laut »ertrag oom 19. 3uni 1886. Da*
3ühtfe unb ©raf »feil erroorben, roelcbe im Huftrag ©omallanb, 20 lagereifen (anbeinroärtS oon ber

ber in »erlin gebübeten ©efeüfrhaft für beutftheÄo* Sorblüfie öftlich oon Berbera bi« Söarfrheirb an ber

tonifation mit ben ^errfthem oon Ufeaulja, Saum, Dftfüftc burrh Baumeifter ^örnede unb Seutnant
Ufagara unb niami »ertrage abfrhloffen, roobutth o. Hnberten laut »ertrügen oom September unb So*
biefe ihr Sanb mit allen fjoheitSrechten an bie ae* oemher 1886. Sie Sanbfrhaft Ufuramo burrh Seut.

nannte ©efeüfrhaft für etotge fetten abtraten. Sie nant ©thmib» laut »ertrag oom 19. Sej. 1886. Sie
©noerbungen roaren im Sooember unb Sejentber Sanbfrhaft Ubehe burrh Stof »feil unb Seutnant
1884 gemacht roorben, unb fthon im gebruar 1885 Schlüter laut »ertrag oom 29.Soo. 1885. SteSanb*
rourbe ber ©eftüjrhaft ein faiferlither Sthupbrief oer» (haften llbena, Süamatfrhonbe, SRaljenga unb »Jan*

liehen, burrh roelthen bie genannten ©ebiete unter ginbo burrh ©raf »feil uitb Seutnant Schlüter. Sie
bie Oberhoheit b««SeutfthenMeitb*ioie unter befftn ©ebiete be* !perri(hcr!)au|t* ber Wfara, beren Um*
6<hu$ gefteUt mürben. Htte §oheit*rechte (Stricht** fang nicht feftgefteüt roar, burrh »ertrag be*Hffeffor*

larfeit, Bott* unb BergroerfSregal u. a.) fönten aber Suca*, fo bajj ba* ganje ©ebiet ftth oon 19" nörbl.

ber ©efenfthaft jufleheit unb jroar über bie ©ingebot* Br. bi* 12“ fübl. Br., b. h- oon ber Horbfüfte be*
nen roie über bie bort roohnenben Seidjäangcbörigen Somallanbe* jroifrhen Berbera unb ®alule hi* Äap
unb bie Hnaehärigen frembtr Sationen. Hu* biejer Selgabo, erftreefte mit Hu*nahme einer geringen

0eiell :
thaft hecaubbilbeteftrhbalbbaraufetiie^rocig' Äüftenftretfe jroifrhen SSarftheirh unbBararoa. Sanb*

gefeltfchaft, bie ÄommanbitgefeDfcbaft 2eutjcf)*Dft* einroärt* erfiredte ftrh biefe Serrfhaft läng* be* So*
afrif anifrhe @ef ellfthaf t Karl »eter« unb ©enof* ouma bi* jum Dftufer be* Ufereroe, roeiter im S. bi*

fen, an btren Spibe ein auf 16 3abre gewählte* narh Ugogo unb bi* roeftlich oom Äilima Sbfrharo.

Sireftorium oon fünf »lilgliebent mit entfrheiben* ©ingefdjloffen jroifrhen biefen ffinoerbunaen lag ba*
ben Soümahten trat. Hl* Sroed ber ©efeüfrhaft SESitugebiet. gnbeffen rourbe ber faiferfirhe 6ehu(i>

rourben bejeirhnet ©rroerb, Befih, Serroaltung unb brief, roelther für Ufagara, Sguru, Ufeguba unb
»erroertung oon Eänbereien, Hubbeutung oon ®an. Ufami erteilt roorben roar, nicht auf bie übrigen Cr*

bei unb Schiffahrt burrh Selbflbetrieb ober Übertra* roetbungen auggebehnt. Ser Sultan oon Sanfibar,

aung an anbre ©efetljchaften foroie beutfehe Soloni* Saib Baraafth, machte aber felbft Hnfprüthe auf bie

fation im D. Hfrifa«. Sit abgegebenen Hnteil* oon ben Seutfrheii erroorbenen ©ebiete, unb fein

jrheine lauteten auf 50, 500 unb 1000 »ff., jebe ge* SBiberftanb, ber fiel; in mancherlei Stefanen, felbft

jahlte »larf gab Hnfpmrh auf 50 Hr Sanb. Stfjon in offener fjeinbfeligfeit gegen ben Sultan oon SBitu

roenige »tonale fpäter nmrbe »eter* aüein mit aueer* funbgab, rourbe erft burrh l>a8 Srftheiiten einiger

orbentlicher ©eneralooümacht auf jehn 3«h« bellei* beutfrher Ärieg*frhifFe oor Sanfibar gebrochen, ©r
bet unb jur beffem finanjieüen Begrünbung be* erfannte 18. Slug. 1886 bie beutfehe Srhuhberrfrhaft

Unternehmen* ftatt ber bt*berigen ©efellfehaftsforni an unb fcblofe fogar einen für Seutfrhlanb (ehr güu*

eineforporatioegormgeroählt, inioelchetbieöejamt* fügen Sjanbeläocrtrag ab. Sehr halb machte autb

gefedfebaft Srägerin ber ®ejeüfihaft*rechte rourbe. ©nglanb auf einen Seil ber Äüfie Hitfpmth, unb fo

Saburch foüte an ©ieüe ber bisherigen Äommanbit* rourbe benn ®nbe 1886 ein Slbfomtnen getroffen,

gefelljthaft eine mit bem Sechte ber juriftifrhen »er* roeiihe« bie beutfehe unbbieenalifrhe3ntercfjenfphäre

fon auggeftattete Korporation unter bem Samen beftimmt abgtenjte. (»gt. oben unb Britifd)*Dft*

Seutfrh *Oftafrifanifdje ©efeüfrhaft treten. 3u9ieirh afrita.Bb. 17.) Seutfrhlanb oerpflithtttefith.niirbliih

rourben bie Hntrile ber ©efeüfrhaft um ein Bebeu* oon ber oereinbarten ©tenje feine ©ebietSerroerbun*

tenbe* unb jroar auf 10,000 »ff. erhöht, man roanbte aen ju machen, feine »roteftorateanjunehmen unb ber

fuh nunmehr au*fd)liefilich an ba* grofie Äapttal unb Hu*breitung englifchen ©influffe« im S. biefer Sinie

brachte eine Summe oon 4 SÜD. »ft. jufammen, mit nicht entgegenjutreten , roährenb ©rofebritanmen

roelrhem bie Hrheiien begonnen rourben. Äum »rä> gleiche »erpflichtungen für bie (üblich oonbieferSinie

ftbenten auf fünf gahrt rourbe abermals »eter* er» gelegenen ©ebtete übernahm. Sie prioatrechtliihen
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Stnfprücfie btt Feutfch = Cftafrilanijchen ©efellfchaft

ouf btt btr englifchen gntcreffenfphäre überlaffeneit

©ebiete mürben baburdf) nicht berührt, ebenfomenig

mit bit prioatrechtlichen Anfpriidje auf bie ©rmer*

bungen im Somallanb com Fana bis! jum ©olf oon
Äben, ma« abtr Qtalien nicht hinberte, 1889 ba« ©t*
bitt oon Obbia att bieftt Rüfte oon btm bortigen

©ultan fomie ba« baran greitjenbe Rüftenlanb bi«

RiSmajuju erwerben. Auch mürben bie an biefer Hüfte

gelegenen Stationen oon RiSmaju, Barama, OTerfa

unb 'IRalbifchu mit einem Um frei« oon je jefjn See*

ineilen unb BJarfcheicb mit tinem Unilrei« oon fünf
Seemeilen al« bem Sultan oon Sanftbar gehörig

anerlannt. Fernleihen mürben auch burch ein ;u

gleicher 3«it getroffene« Übereinlommen aufjer ben

Önftln Sanfibar unb ^Jemba biejenigen lleinem 3n*

fein juerfannt, roelche in ber Bähe ber erftem inner*

halb etne« Umfreifee oon 12 Seemeilen liegen, bie

Unfein fiamu unb Siafia, foroie auf bem geftlanb ein

Rüftenftreifen oon 10 Seemeilen Breite, weither un«

unterbrochen oon berSRünbung beSSRiningantfluffe«

ant Äuägang ber Funghibucht bi« Ripitti reicht. Fie
Berhanblungen Feutfchlanb« mit Portugal wegen
geftfteHuna ber Sübgrenje be« beutfchen ©ebiet«

mürben rafth erlebigt.

Somit mar foroohl ber beutfche aie ber englifche

Beftp oon bem Weiten Berlehr mit ber Rüfte gänj*

lieh abaefdiloffen. Fie Feutfch > Dftafrifanifche ®e>

feUfchaft pat baher ihre Stationen hinter oiefem

Rüftenftreifen unb jroar einige berfelben in fehr be*

trächtiger ©ntfernung oom sReer angelegt, für ihr

roirtfchaftliche« ©ebeihen ein fehr grobe« $>inberni«.

Solche Stationen ftnb Ufaungula, aRabintolo unb
Funba in Ufaramo, Riora unb Simathal inUfagara,

Rorogroe in Ufegua, roährenb Fanganijfo in bem
Rüftenftreifen be« Sultan« oor ber britifchen 3n»
tereffenfphöre unb $)ohenjoUernhafen an ber Rüfte

be« Somallanbe« liegen. Fie fpäter gebilbete Oft»

afrifanifefce Blantagengefefifcbaft hatte bie Statio*

nen Feutfdjenbof am Buou, 2Rbjini in Ufcguha unb
Ribuene unb SRanganpa auf Sanfibar angelegt. Fie
Stationen maren Demnach Ith* jerftreut unb oiel ju

weit oon ber Rüfte gelegen, um bei ben mangelhaf*
ten BerfehrSoerhältniffe'n Äquatorialafrila«, wo alle

FranSporte burch Präger bejorgt werben müffen, an
eine lohnenbe Serroertung benten ju (affen, 3ubcm
mar ber Berlehr feineöroeg« geftchert, fo bap Sen*
bungen oon ber Rüfte ju ben Stationen im gnnem
mehrfach abgefangen mürben. Fie Berfuche mit aller«

lei Rulturen, infonberheit mit Fabaf, gebieljen in*

beffen recht gut, obfehon bie Bef^affung oon Arbei*

tem anfange einige Schroicrigleiten machte, ©ine

S
rofje Berbefferung bet roirtichaftlichen 2age be«

eutfehen Schuhgebiet« mar e«, al« burch Sermit-
telung ber Bei<h«regierung ber Sultan ber ©efeU*

fdjaft bie §äfen ^Jangani unb Far e« Salam gegen

eine ©utfehäbigung, jeboch unter fflaljrung feiner

&oheit«rechte, überliep. SU« bann 1888 bie Britijch*

Cftafrifanifche Roinpanie mit bem Sultan einen Ber*
trag auf 60 gapre abfcplof!, burch welchen bie ge*

famte Berroaltung, in«befonbere auch bie ©rhebung
ber 3öHe tmRüftenaebiet, an bie englifche ©efeUfchaft

oerpachtet mürbe, ahmten bie Feutfchen bie« Betfpiel

nach. Fiefer Bertrag oerfchaffte ben beiben ©efeU*
(AaU» : v ... r. . ... k ... r\ . n .

halten, hoch faltifch ju gunften ber Guropäec. Beben
ber Sultansflagge follte bie ber Feutfch »ßftafrita*

nifchen ©efeUfchaft gebeifst werben, »ber bie Beam»
ten ber beutfchen ©efeUfchaft, welche bie 3oUoeTwal»
tung fofort übernahm, währenb bie ©nglänber biefe

Übernahme noch auffeboben, waren laum in bie ihnen
jugemiefenen BWe etngerücft, al« ein Aufftanb ber
in ihren Qntereffen bebrohten arabifchen §äitbler

auSbrach, welcher rafch bie ganje bisher geleiftete

Rolonialarbeit ju niepte machte. Fie beutfchen Be*
amten würben oertricben, einige fogar getötet unb
bie beutfche flagge in ben Staub getreten. Fer Sul*
tan oon Sanfibar entfanbte jmar ein Rorp« unter
feinem ©eneral aRatthem«, jog badfelbe aber foaleich

wieber jurüd, ba feine Solb'aten mit ben Aujftän*

bifchen fraternifierten. ©ine an ber oftafrilanifchen

Rüfte ftationierte beutfche 3Rarineabteilung fchritt

faft gar nicht ein, unb fo oerbreitete ftd) bie aufftän*

bifche Bewegung rafch über bie ganje Rüfte, nur jroei

Blähe berfelben würben oon einer Meinen 3af|l2>eut*

fcher, unterftüpt oon ber SRarine, gehalten unb gegen
grobe Übermacht tapfer oerteibigt. FieBerlufte aber,

welche bie Feutfch = Dftafrifanifche ©efeUfchaft burch

ben Aufftanb erlitt, waren fehr bebeutenb, bie biref*

ten mürben oon ihr auf 660,000 SRI. berechnet, roäb*

renb bie inbireftenBerlufteanÄufwenbungen, welche

gemacht mürben, um im Innern feften gup ju faffen,

Stationen (Slrufha, aRafhi, SRpwapwa) anjulegcn,

©Epebitionen auSjufenben u. a., ftch auf noch mett

höhere Summen berechnen. Fie ©efeUfchaft fteUte

nun beim Auswärtigen Slmte ben Antrag, bafi ihr ge*

ftattet werbe, eine Anleihe oon 6—10 3RiU.9a. unter
einer 3inög<*™ntie feiten« be« 3!eich« aufjuneljmen,

beren Betjmfung unb Amortifation au« bem beut*

f<hen Anteil ber 3öUe gefcheljen foUe. Fie beutfche

Beich«regierung aber jög e« oor, felber bie JBieber*

herfteHung ber Buhe unb ben Schuh ber beutfchen

gntereffen in bie §anb }u nehmen. Sic erhielt )u

biefem 3mecT oom Beich«tag eine BewiUigung oon
2 SRiU. SRI. unb gewann ben Afrilaforfcper iüift*

mann, bie gührung einer ©jpebition ju überneh*

men, burch roelche bie Buhe im oftafrilanifchen Schuh*
gebiet mieberhergefteUt werben foUte. SlUfimann

ging mit 21 beutfchen Dffijieren, Arcten unb Beam*
ten unb 40 Unteroffijieren tm 3Rärj 1889 nach Afriln

ab, wo er eine Fruppe au« Somal, Suaheli unb
3ulu anwarb. 3“* Beförberung feiner Fruppen oon
etnem Drt mm anbem mürben fünf Fampfer an*

gclauft, auperbem noch jwei Heinere Fampfer ge*

mietet. Fie Araber unter ihrem gührer Bufdjiri
maren iniwifchen immer fühnet geworben. Büp*
mann fd»ritt fogleich naefi feiner Änlunft an ber oft*

afrüanifchen Rüfte jum Angriff auf bie arabifchen,

ftarl oerfdjanjten Stellungen unb nahm, unterftüpt

oon einer Abteilung ber beutfchen glotte unter Ab»

miral Feinparbt, in rafeper golge Bagamopo, Saa*
bani, ^anaani unb Fanga, worauf fiep ber Bebeüen«

führer Bufchiri nach bem gnnem jurüdjog unb bie

Station Bipwapma fiberfiel, wobei ein beutfeher Be*

amter ermorbet mürbe, mäbrenb ein jweiter entlom*

men lonnte. Bufchiri, ber bisher ben Rampf in oer*

hältniSmäpig ehrlicher Süeife geführt hatte (fo rour*

ben auch bie oon ihm gefangenen Beifenben 2Reper

unb Baumann fomte bie Blitglieber ber latholifchen
cm-.rn ... ...... .
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roelcß« ben Xeutfchen Xienße geleißet, mit abac-

bäumen §änben in SöißmanttS Saget. Eine auf fei--

neu Kopf gefegte t)ot»e Belohnung batte lange feinen

ßrfolg. Gnblicß aber flel er, in einem ©efecht »er'

rounbet unb ftiebenb, ben aufgebrachten Singebornen
in bie fjänbe, roelcße ihn an SBißntann auSlieferleit,

bet ihn fofort burcb ein Kriegsgericht aburteilen unb
burch ben Strang hinrithten lieg. Cbroohl nun burcb

SißmannS, ber injroifchen 311m Wajor beförbert roor

ben toar, unb feines erften Dtfijier«, ». ©raoenreutb,

energifdpeS Sorgeben bie Sicherheit jo rocit bergeßetlt

mürbe, baß nach Errichtung einer befeftigteu Station

tu Wproaproa berKararoanenoerfebr überbiefenroid)«

tigen §aitbel8plaß roieber aufgenommen roerben

lonnte, f» bag Stautet) unb Butin »on hier unter

beutfcbein ©eteit jur Rüfte sogen, fo mar ber Xuf-
ftanb bamit bodj notb nicht rollig niebergeroorfen.

Eine längere militärifcheSefeßung beSSanbeSerroicS

ficb als brinaenb nötig, unb ber 9)ci<h$iag bemilligte

abermals 2 gJiiH. Wf. für militärifctjc (froetfe in 4).

Xie Xeutflh-Dflafrifanifehe ©efcl!j<haft erhielt 23.

Wat 1889 bie lanbeSberrlicbe ©eneßntigung, ficb in

eine reitbSrethllithe Korporation umjuroanbeln mit

bem Recht, Eigentum unb anbre binglidje Wechte an
©nmbftücfeit ;u ermerben, Berbtnbfi(hielten einju-

gehen, oor ©eriegt ju flogen unb »ertlagt ju merben.

ffiitglieber ber öefeHfchaft ftnb bie Eigentümer »on
536 anteitfcßeineii in Gtttjelbeträgen »on 200 bis

10,000 Wf. unb im ©efamtbetrag »on 3,726,200 Sif.,

ber heute bis auf 1 SRiU. rebujiert iß. Xie gi n a 11 3
-

»erhält niffe hoben fich folgenbermagen entroicfelt.

SIS bie oben bargclegte Umntattblung ber @efeH>

f$aft »Xeutfch>Dftafrifanifche ©efellfchaft Karl fje

terS unb ©enoffen« in bie »Xeutfd) - Cftafrilani jd)e

©efellfchaft' erfolgte unb auf biefe nun ber gante

Sefib überging, betrug bie buchmägige Beteiligung

ber perfönltch baftenben ©efellfchaftcr unb Romrnan-
bitifien 40,000, biejeniae ber ftillen ©efeüjchafter

1,217,600 Wf. Xm 26. gebt. 1887 mürbe »on ben
feiiherigen perfönlichett ©efeHfehaftern ber genann-
ten ßommanbitgefellfthaft unb »on ihren Äomman.
bitifien, roeldje bei beut Unternehmen in ber neuen
gorm in ber §öbe ihrer feitherigen Duoien beteiligt

mürben, fomic »on attbern Serfonen, roelcge auf baS
Unternehmen in bet neuen gorm 208 Änteile über

je 10,000 3J!f. gejeirtjitet hatten, eine neue .Xeutfch-

CftafrilanifieSejellfchaft« fonftituiert. XieSefamt-
beteiligung betragt gegenmärtig Sieujeichnungen bis

25. gebt. 1887: 2,080,000 911., Beteiligung ber e|e<

maligen perfönlich tjaftenben ©efellfctjaf tcr unb Koni'
manbitiften 40,000, Anteile ohne Öarjahlung als

©egcnleiftung 150,OCX), Beteiligung ehemaliger ftiUcr

ietlnehmer 1,216,300, Keujeichnungen feit gebruar
1887 : 240,000 Wf. Xie ©efeüfchaft tft berechtigt, auf

öefeblufi btS SerroaltunaSratS mcitere Änteile »on
je 100,000 Bit. bis jum ©efamtbetrag »01t 10 Will.

DB. auSjUjjebcn. Irog ber äugerft uttgünftigen in

jüngfter Reit eingetretenen Berbältniffe erroetft (ich

unfer oftafrilanifcherBerth für ben^anbel als außer-

ordentlich ioert»oü. Xenn es betrug ber ©efamtroert

ber in bie BerroattungSbejirlc Janga, fkngani, Ba-
gamopo, Xar eS Salant, Duiloaüiminbje, Sinbi unb
Wifanbani 00m 18. Slug. 1888 bis 17. 'Äug. 1889
eingefüßrten ffiaren 2,478,388, ber ber ÄuSfußr
4,388,160 W!.; an SiufuhrjöUen mürben roährenb

Der gebauten $eriobe 123,388, an ÄuSfubrjöllen

3
78 Wf. erhoben.

I. ZQ e ft p l) a I , Sanftbar unb baS beutfehe Dft-

i (SBeim. 1885); JBagner, Xeutfeh- Dftafrifa

(2. Xufl., ®erl. 1888); ©ttmm, Xer roirtfehaftliche

^eutfdf) = ©übroeflafrifa.

Bert »on X. (baf. 1886); Saumgarten, Xeutfeß-

Äfrifa unb feine Siachbarn (baf. 1887); Xerfelbe,
Dftafrifa (©otha 1890); Kren 31er, Bin f)ahr in

Dftafrifa (Ulm 1888); ©raf ®feil, Borfehlage sur

prallifthen Solonifation in Dftafrifa (Serl. 1888);
Dberlänber, Xeutfch-Xfrifa (heipj. 1889); grett-
3el, XettlfchlanbS Kolonien (2. Xufl., j>anno».

1889); görfter, X., ©eoaraphie unb ©efchithte ber
beutfcßcii Kolonie (Seipt. 1889); ff « bri, günf (fahre

beutfther Kolonialpolittf (®otßa 1889); 'lleterS,

Xie beulfth = »flafrifanifthe Kolonie (Serl. 1889);

Saumann, 3tt X. roährenb beS ÄufftanbeS (Siiiett

1889) Karten: Uberftchtäfarte »on Biitteloftafrifa

(1 : 800,000, 2. «ufl., ffleirn. 1887); Ketteier, Spe.
3ialmanblarte »on X. (1:3,000,000, Söitn 1887);
Spesialfarte »on Äfrifa, Seftion 8, bearbeitet »on
Sübbctfe (©otlja 1887).

‘Xeulfth'Sttbtocßafrifa (f. Karte »Xeutfche Koio>
nien« ,Sb. 17). XieS ©ebict hat ftch aus ben »erhältniS«
mägtg roenig umfangreithen Enoerbungen butch 2ü*
bertb (f.Ättgra Scquena, Sb. 1)311 einer geroaltigen

©röfee etttrottfeU, inbem burth Sertrag mit Portugal
Ettbe 1886 als Äorbgrente gegen Slngola attgenom.

men mürbe ber Sauf beS (Eunene uon ber Wiinbung
bis sum sroeiten Kataralt im Gl)eUa= ober Kama=
gebirge, roeiterhin ber Sreitengrab biefer gälte bis

3um Cubango, roelchem Strom bie ©renje bis Än-
bar« folgt, roorouf biefelbe fith in geraber Sinie bis

Sunt Sambefi in ber ©tgenb ber Stromfthnellen »on
Katima roenbet. Xie Cflgrente ift fübroäriS noth

nitht befiimmt MS jum 22." fübl. Sr., »on ba bilbet

ber 20.° öftl. 8. ». ©r. bie ©rettae gegen bas britifthe

Setfchuanenlanb bi« sum Cranjefluh, roelther bas

beutfehe ©ebiet »on ber Kapfolonie ftheibet. Somit
umfaßt baS beutfehe ©ebtet ©roß-Siamalanb,
Xatua- ober gererolanb, Kaolo unb baS gante

©ebiet ber Doatnpo. Xie Rüftenlänge beträgt

1500 km, bie buubfcbnittlicbe Breite beS (üblichen

XeilS 4<» km, ben gtäcbeninbalt biefeS Ungeheuern
©ebiets fchäßt man auf 1 Win. ejkrn (20,000 DW.).

[?ht)li|ibc Sctttältntgt.) Xro$ feiner großen ÄuS<
bchnuttg bietet baS £anb roenig. Äomenllich im 6.
ift cS feines SegenmongelS roegen berüthiigt. Xie
längs ber Küfte »on S. narb Ä. fließenben Strö-
mungen fommen auS falten ©egenben

; bie infolge-

beffen erfaltenbe üuftfc^ict) t nimmt baßer bie geu<h>
tigteit auf, ohne fte als Siieberfthlag absuaeben. XaS
Klima ift bemaemäß troefen unb fefjr gefunb. Xocß
feßlt eS nitßt gattjlid) an Slieberfcßlägen; heftige 0e-
mittemgen im Sommer ftnb im Innern nicht leiten,

nehmen aber »on 91. nach S. ab; baS Küftenge-

biet hat SBinterregen. Xie ©egenben am Eubango
uttb Xfcßobe ftnb sur SRegenjeit unburthbrittgliä;e

Sümpfe; ber gnnse Korben unb Siorboßen forote bie

Striche nörblirf) beS Slgamifces haben meift Überfluß

an SBaßer, roährenb bie (üblichen Xeile roafferartit

ftttb. Bon ben glüffen enthalten nur ber Dranje,

ber Eunene unb ber Bubango baS gattse Saht hitt=

burtß SJaßcr, bie übrigen futb nur s»r Wegeitjcit,

bann aber oft sur roeiten Überflutung mit JBaffer ge-

füllt, oerfiegen tnbeS fpäter ebenjo ft^nell unb enthal-

ten nur ftretfenroeifeSßaffet ober oerlteren flthgans, fo

baß man in ber Xrocfenjeit SUaffer burth ©raben in

ben glußbetten su erlangen hot. Xie roichtigften bie-

fer Kegenßüffe ftttb bet ©roße giiehfluß unb ber

Siofob, bie beibe in ben Dranjefluß gehen, ber Kuiftb,

berSroatop obcrSroathaub unbberDtnaruru, roeld;e

in ben Ätlantifdien Dsean fich ergießen
, roährenb

ber Dmuramba fein 'Baffer bem 'Jigamifee suführt.

gür ben Berfehr ftnb alle glüffe »hne Sebeutung.
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Die Rttfte »erläuft fegr einförmig mit wenigen Gin«

fegnitten, oon beiten bisher nur brei brauchbare, 3ln<

gra Sequena, Sanbwicggafen unb bie äßalfifcgbai,

befannt fiab. Unb nur an biefen SISgen weift bie

Rüfte 9tieberlaffungen auf, bie wefentlieg ben 3wcd
haben, ben Serfchr mit bem 3nnem ju oermitteln

fowie für ben gifegfang eine Stüge ju bieten. 9lngra
Sequetta ift eine oieloerjweigte, felfige Sucht, bie

nicht allein oon oielen Rltppen umgeben ift, fonbern
aucl) noch bret 3nfeln unb mehrere für bie Schiffahrt

gefährliche, gerabe bis jur Oberfläche beS 9öafferS

reiegenbe Seifen enthält. 3WeS Drinlwaffer mug oon
ber 900 km entfernten Rapftabt geholt werben. Da«
gegen befi^t Sanbroich gafen eine Duelle fügen
iüafferS; leiber türmen fich aber lanbeinwärtS oon
biefem oortrefflichen $?afen hohe Sanbbünen auf, bie

oon SBagen nicht pajficrt «oerben fönnen. Die Söal«
fifcgbai aber, welche ben 3u8an0 äu Samalanb
unb bem nörblichen ©rog«9tamalanb oermittelt, ift

in englifchen §änben. Diefer bebeutenbfte ber brei

§äfen ift eine roeite Sucht, bie burch eine inS ©leer

hineinragenbe 2anbjunge oom offenen Djean abge«

trennt ift. Drinfroaffer mug oon bem eine beutfege

Steile entfernten, im Dgal beS Swafop gelegenen
Sanbfontein geholt toerben. Serfuege, einen anbern

g

uten §afen nörblich ber Söalfifcgbat ju finben, fmb
isger erfolglos geblieben. Solche Serfuege finb fehr

befehwerlicg , toeil fie nicht oon ber Seefeite gemacht

. roerben fönnen, ba]ebe2anbmar!efeglt, unbbieRüfte
entlang fönnen fte toegen beS 9J?angclS anlrinlwaffer,
wegen ber hohen Dünen unb beS tiefen SanbeS, bie

jeben DranSport erfegroeren, nur auf furje Strecfen

hin gefchehen. Rapitän SoShart, ber 32 Seemeilen
nörblich oom Sioafop oorgebrungen war, mugte hier

fein Sorgabeit wegen SDaffermangelS aufgeben; einen

jweiten refultatlofen Serfueb machte greigerr oon
Steinäder. ^»inter bemwcigenSanbftreifenberRüfte
breitet fich ein faum weniger abfcgredcnbeS fteinigeS

Gebiet auS, bann ergebt fiel) ba82anb ju weiten §ocg<
flächen, aus benen im Damalanb bebeutenbe ©e«
birgSjüge geroorragen. 3n biefe £>ocgflächen finb tiefe

giugtgäler eingefegnitten, in welchen im 0rog«9tama«
unb Damalanb allein Sderbau möglich ift Die Se>
oölferung ift auf Siegjucgt angewiejen. Das 3Rittel»

lanb unb baS Dmagefa ober Sanbfelb eignen fich

befonberS baju. Das legiere, welcgeS fieg oon ber
Dftgrenje oon 26 bis 20° fübl. Sr. ginjiegt, ift ein
ebenes, mit ®raS, meift auch mit Süfcgen bewaegfe«
neS üocglatib, baS in ber 9tegenjeit Diele Deiege auf«
weift. 3ur SioUjucgt ift eS wie gefegaffen. Dagegen
treiben bie Doantpo einen niegt unbebeutenben&der«
bau, wie aueg bie Suren in Upingtonia in lanbwirt«
fcgaftlicger Sejiegung fegr gebeigen. 3nbeS finb biefe

©egenben oon Slbfagniärften oiel ju weit entfernt,

ein Schaffen etwa $u erjielenber Slgrifulturprobulte
jur Hüfte ift finatijtell unausführbar.
3n Sejua auf ben S f l a n j e nw u cg S unterfegeibet

fug baö Rüftengebiet gleichfalls ftarf oon bem 3nnern.
l>nä fnnon /ik( W«»

fegen. Die Saumoegetation beftegt auS Ramelbaum
(Acacia Giraffae), Dornafajie ( Acacia horrida) unb
in Damalanb bem Stiabaum (Acacia albidat fowie
Gbeitholjbnum (Eudea paeudebenna). Sefonbers
eigentümlich finb bem 2anbe bie ftrauegartigen Gu«
pgorbiaceeu, mehrere Slloearten, bie WelwiUchia
mirabilis unb bie Sarapflanje (Acauthosicyoa hor-

rida) mit egbaren grüegten. Die Diermelt enthält

bie gormen beS übrigen Süb* unb 3«ntralafrifa.

Glefanten, Rginojeroife, ®iraffen, 3«braS, Süffel,
2ömen u. a. waren früher jaglreicg, finb aber fegt

nur noeg in ben nörbliegften ©egenben §u treffen, ba
fte fcgonungSloS gejagt würben. Son Raubtieren

trifft man noch 2eoparben, Spänen, Scgafale, auger
bem ben Springbod, bie Drqj« unb Rubbuantilope,
Slffen fmb jaglreicg. Der Straug fomntt nur noeg in

entlegenen ©egenben oor; fegr häufig fmb bagegeu
Scgilblröten, Gibeegfen, Schlangen, Darunter otelc

giftige, §eufcgreden, grogc Spinnen unb Slorpione.
Son wertooüen 9taturprobulten blieb nach ÄuSrot-
tung ber Glefanten unb Straugebemnacg wenig, benu
Gbenholj unb baS §ar» ber oerfegiebenen Säume
unb Sträueger tonnte ben §anbel niegt genügenb
nägren. 9)tit bem SluSbleiben beS GlfenbeinS unb
ber Straugfebern fiel ber bisher fegwunggaft be<

triebene §anbel fofort fegr bebeutenb. Slllein §ot«
tentoten fowogl als Dama hefigen fegr groge unb
oon ignen felbft wenig benugte gerben oon Sieg:
Rinber, Scgafe unb 3*e0en » cinjelne gerben fmb
30—40,000 Stüd ftarf. §äute, gelle unb §örner
werben in beträchtlichen Stengen auSgefügrt. Das
einjige Slbfaggebiet für Sieg i|t bie Raptolonie, unb
bortgin über ^unberte oon Steilen Sieg ju treiben,

ift ein mit groger ©efagr oerbunbencS Unternehmen.
Der §auptreicgtum beS 2anbeS beftegt wagrfegein«

lieg in feinen Siineralfcgägen unb oielleicgt aueg in

ber Rüftenfifcgerei.

Seiner geologifcgen Sefcgaffengeit nad) ifi 8an 3

Sübafrifa füblicg oom Sambefi auf einer giädgen«
auSbegnung oon ca. 70,000 geograpgifegen DStcileu
alS ein einjigeS ^ocglanb mit gleichartiger Soben«

f

ieftaltung ju betrachten. Überall finben fich Urge«
teilte oor, namentlich ®neiS, öranit unb friftallini«

ege Scgiefer. Die legtem fommen oom Dranjeflug
bis jum Gunene oor. Duarj« unb Dioritgänge fmb
bort befonberS reichlich oorganben, in benen oft ge-

waltige Rupfennaffen eingebettet fmb. Dies fmb
aueg bie ©efteine, m welchen ©olb teils in gebiege«

nen Staffen, teils in Stüde eingefprenat ficg oorfinbet.

Die Seoölferung fegeibet ficg etgnograpgifcg in

jwei $auptftämme: Santu unb ^ottentoten. 3um
erften gegören bie Doantpo unb Datna im 9t., jum
jweiten bie 9Janta im S. Daju tommen noeg bie

Siifcglinge (SaftarbS) unb bie über baS ganje ©c.
biet oerftreuten, aber meift im 9t. lebenben räuberi -

fegen, unftet umgerjiegenben Sergbanta oberSujcg-
männer, welcge oielleicgt a(S 9tefte einer afritani’

fegen Urbeoölterung mit ben 3ltfa unb anoern afri«
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StlanifotioK. Ht fcrartt&e S<tm*lierrfrfMft.

Hin Serfuch, bad ganjeöebiet unter britü^efeerr»

fdjaft ju bringen, rourbc 1876 gemalt. 3m Wuftrag
ber Stegienmg ber Rapfolonie, beren Parlament beii

SejchUiß falte, baß bie ©wnjen ber Kolonie an ber

SBeftfüfte norbmärtd berart erroeitert inerben ioH>

ten, baß bie äi>nlfift^bai inbegriffen unb lanbem»
wfirtd fo nie! ©ebiet umfaßt mürbe, ald jroecfmä»

gig erftbiene
,
ging Salgtaoe nta ©pejtnlfommiffar

ju ben Hetero unb Siama unb fcfjloß mit ben meiften

Häuptlingen 'Verträge, bunt» welche bets Sanb in bad
bririfitie ©ebiet einöerleibt mürbe. Mein bad ena>

lifdie Sfinifterium ratipjierte ben Vertrag nicht unb
geftattete nur, baß bie SBaififcbbüi, roeldje als briti«

tc^e® ©ebiet oroflamieri roorben mar, ald folcbcd oon
ba Kapfolonie bemalten roerben burfte. fDo$ ent«

feinten fie$ ; ie engliühen Beamten, welche 1879 mäh*
renb ber Slütttttriooe oed ©Ifenbein*, Strauß*
febatn* unb Kupfethanbeld hierher oon ber fiapftoot

gefommen maren uno bie engiijetje ©chußherrfeljaft

über bad fianb au5gefproi>en atten, fümtlidj, ald

abermals ein ftcb nun burtb 3al)rc |tnburd>iieljcnber

Krieg jroifehen 'Jiama unb Qtnro auöbratp. rioer

ber emsige brauchbare §afen an biefer langgeftredten

Äüfte blieb boeß tn englifd^ert §änben, ald i>eutf<b>

lanb »on bemganb'Befiß nahm, unb cd ift feine Sud*
ficht, baß ©ngfanb benfelben au fgeben roerbe.

©ani im täegenfaß ju anbernöebieten, in welchen
1884 bie beutfcße fjtagge ae^eifjt mürbe, beftanben

hier feine beutfäen 3ntere fcti, SWerbingd batte bie

beulfcbeSKiffmn hier fe^on eit oielen3ahren geroirft,

aberfw oerlangte nicht banad>, ihreSejiehungett »er*

änbert ju f«ßen. Xiie beutfehen^ntereffeu mußten erft

gejeßaffen werben. Süberiß, ber erfte ©noerber, trat

feine Rechte 1886 an bie Seutfcße Roloniiationd--

gefellfchaft für Sübroeftafrila ab, roobei Süberiß

ndj mit einem ©elftel an ber ©efeUfdjaft beteiligte.

2ie ©efeOfeßaft, burd) ben ’fjatriotiomud opfermtüi*

gcr ffiänner mit ben nötigen SHitteln audgerüftet,

machte ed fidh Jur Aufgabe, ben Sliineralteiditum bce

Sanbed audjubeuten. 3m ©*ttc beö ©matbpfluffed
unb in ber Stöße bediclben in bem 2anbftricß jwtfeßen

fflalfffcßbai unb Dtjimhingue mürben teils früher

i$on embeefte, teile neu aufgefunbenc önlagerftät*
ten in Singriff genommen, »ie ©efeHidjaft f>at aber

nicht allein bad Sergwefen ju oerroalten, fonbern
«icß Slniprucß auf gemiffe ©ehüfjten, Slbgaben unb
Steuern gegenüber Denjenigen, welche Bergbau trei*

ben, unb äußerten". ein Borrecht auf bie Serleißuiig

»on Jelbern, fo oft eine abbaumürbige JunbfteUe
erjdjloffen mirb, 3ur ütufrec^ter^altung berCrbnung
errichtete fle eine Heine ©cßußtruppe aus (stngebor.

nen, welche bem Steicßdfomimtfar unterteilt mar, fich

aber wenig tauglich ermied unb Slnfaitg 1889 aufge-

löft würbe. Sin : :jre©tcDe trat eine Zvuppe, bcfteljenb

and 25 beutfehen Sliilitärd, welche bei ber JlaoaÜerie

aut gebient haben, unter bem betannten Slfrifaret.

Itnben fcauptmann o. granpoid, bie auf 60 erhöht
werben foO. ®te Unterhaltung berfetben roirb aus
benoom Steicß für ©übmeftafrifa bewilligten 80,000
HI. btflriUen.

äud ben Jtreifen her ®eutf<hen£oIonialgejdlfchaJt
für Sübroeftafnfa ßeraud ging bad ©übroefta jrt<
f an if$ « ® o l b f p n b i f a t ßeroor, bad eine bergmtin«

gemacht. Merbingd fcheint nach ben bidherigen tln*

terfuchungen ©otb nur auf einem eng begrenzten ©e-
biet uorjufommen, roett oerbreitet finb bagegcttSifen
unb Kupfer.

Sluch oon anbrer ©eite mürben Unternehmungen
behufd Sludbeutung ber SSlineraljchähe beö fübrneft»

afrilanifchen ©chuhgebicts ind Seben gerufen, fo ent-

ftanb eine 3)euticl).Slfrifanifcht3ijinengefcU.
fchaf t, jugleich bilbete ftd) auch ei '' rc *n faufmänni*
fched Unternehmen, bieS)eutfctj = lleftafrilanifche
Kompanie, weldjc jur SSnbahnung oon ^anbeld.
oerbinbungtn mit bem 3nneru oon bem Dberhäupt»
ling ber xümero bie Konjeffton unbefchränfter iian>

betdfretheit unb Stieberlaffung erijielt foroie bie ©r«
laubnid jur örrichtung oon Biehftationen. Sind;

roollte biefe ©efeOfchaft nach ihrem Programm ©ee<
fijeherei, ©chtächtcreien unb eine ©uanofabril an-

legen, .öanbet mit ben ©ingebonten treiben unb bie

Slnfiebctung . on fDeutfchen förbern. Diefe ®efeU -

fchaft machte tnbed jchle^te ©efchäfte unb oerlegte

ihre Jhätiigfeit fehr halb nach iffonbolanb. 'fitix bad
©ebeihen bed 2anbed ftnb bie jioifchen 'Jiama unb
£)ama gleich oon oomherein fortbauernb beftehenben

feinbfeligeu ©eitehungen äußeret binberlicß geroefen.

S)te heiben BolfSftämme finb nach ihren förperlichen

unb getfHgen Stnlagen burchaud Derfchieben. SDieSlai

matfottentoten finb fanguinijeh, leicht erregbar unb
oerjehroenberifd) mit ihrem ©eiißtum, bie Herero ba*

gegen phlegmatifch, mißtrauifd) unb geijig. fDiefe

oeiben Stämme haben fich oon jeher befriegt, unb
unter beutfeher Schufcherrf^aft ift eä feinedmegd bej«

fer geroorben. SUd »eutfchlanb bie ©chuhherrjchaft

übernahm, hatte ber Krieg jroifchen ben Slama
unb Herero bereits fünf gabre gebauert, unb ob*

roobt Die leßtern faft immer ©ieger blieben, mufp
ten fie boch ihren Borteil nie audjumthen unb
blieben ben räuberifchen ÜherfüHen ber 'Jiama aui

ihre ditubetberben immer oon neuem auSgejeßt. ©in
d;rifilicher 9tama, Henbrif BSitbooi, oerfünbigte ftch

als Prophet, faminelte 500 feiner Stammedgenoffen
um »ich uub griff bie Herero an. SBieberholt jurüeft

gefchlagen, jög er Fich tn bie Berge jurücf unb machte

oon bä aud Saubjiige gegen bie igerero, btnen er

baS Sieh wegtrieb, 3iic beuttche ©<hußh«itrfchnft

mürbe baher oon ben Herero mit 5rcuben begrüßt,

weil fle bie Sicherheit ber Serhältniffe h<tjuftefleii

oerfprach, metetje bie ©ngliinber nicht hatten geroäh*

ren lönnen. Stilein unter beutfeher Herrfcftaft mürbe
ed nur noch fchlimmer, ba ber beutfehe J(eid)dfommif«

»at über feine Diachtmittet oerfügte, bie Unruheftit--

ter, welche ielbft feinen eignen Siefjftanb nicht oer-

fronten, gebührenb in ©chranfen ju halten. SDieSer

mirrung tm Siamalanb ftieg roie nie auoor, unb bae

beutfdie Slnfehen fattf fo tief, baß bie für eine Soli

jcitruppc gemorbenenSaftarbrefruteu fich nicht ich« 1»

ten, ihre beutfehen ©xerjiermeifter thättich jumißhan
bein. ©ine ©träfe fonnte ihnen oon bem machtlofen

l)feid)Sfommciiar bafür nicht jubiftiert roerben. Stau
befchloßnun,500®emehreunbSJiunitiont»ona)eutfch*

taub audjujenben unb an bie $erero ju »erteilen,

um ftch 8e‘)en bie fortroährenben Jtdubereien }u »er*

teibigen, ein jebeniatld feßr bebenfli<h«r Schritt, ber

leidjt ju großer ©efaßr für bicäSeißen führen fonnte.

3nbed fdjien bureß bie im Äuguft 1887 gemahlen
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Angelegenheiten ber beutfehen Regierung überlaffe.

gnfolgebeffen würbe ein »erggefefe für §erero*
lanb com SunbeSrat unb BteicfeStag angenommen,
com jlaifer ooßjogen unb ein »ergarnt ituSanb er*

rietet. Seiber mar babei auf Kaljarero gar leine

Stüdficht genommen worben, ©r jogoonben halb bar*

auf gemachten gunben oon ffiiSmut, Kupfer, 3'«n,
Silber unb ©olo aar leinen 9lufeen, aüeS joBte aüein
oer Seutfcben Kolonialgefeflfchaft ju gute lommen.
©S würbe baher bem ©iiglänber SewiS, ber feit lan*

gen 3af)ren im fcererolanb als §änbler tbätig unb
ber fjejtigfte ©egner beS ©inbringenS ber Seutfcben
unb beS beutfehen ©cfeufeoertraoiS gewefen war, jefet

leicht, ftcfe feines alten ©influffeS auf »iahareto ju

bemächtigen, unb 31. Dlt. 1888 erflärte lefeterer auf
einer in Clahanbja, feinem üBohnptafe, abgebaltenen
»erfammlung bem SicichSlommiffar, bag alle mit
ben Seutfcben abgefcbloffenen »ertrage joroie alle

ihnen erteilten Jtonjeffionen nuB unbnichtig feien,

ba er SewiS fdjon oor »nlunft ber Seutfcben aBe
Hiinenrcdjte im Sanb erteilt habe. Sie Gtnfpractje

bei bcutfcljen SteicbSlommiffarS blieb erfolglos, unb
fo jogen fidj aBe beutfdjen Beamten famt ben ölie--

bent "bet golbfud;enben ©jpebitionen unb bem neu*

errichteten »erg * unb »oftamt oon Otpimbingue,
bem ©ife ber beiitfchen Verwaltung, auf baS feritifchje

Territorium an bcr SBalfifdjbai juriid
, oon wo btc

meiftcn ficfj fpäter nach Seutfcfilanb begaben. 9tur

bie Sliffionäre unb einige feit langem im Sanb an»

gefiebelte beutfdje §änbler blieben auf ihren »lägen.
i'lBetbingS mußten SewiS unb beffen ©enoffen nach

Übernahme ber Verwaltung burch §auptmann o.

granfoiS bas Sanb oerlaffen ;
bie beutfcfjen ärbei*

ten würben aber boch nicht wieber aufgenommen,
ba bie oon ber Seutfcben ÄolonifationSgefeUfchaft

für ©übweftafrila beabfichtigte Abtretung beS norb*

liehen Teils ifjreS ©ebiets an eine englifche ©efeB»

fchaft, um »Uttel jum weitern »etrieb ju gewinnen,
oon ber 3teid)Sregierung nicht genehmigt würbe.

Sie rheinifdje »iiffion ift hier bereits feit oie*

len fahren thätig. Sie befifet jefet in@rojs=9tamalanb

fechS Stationen: Söarmbalb, ÄeetmannShoop
,
»er*

faba, »ethanien, ©ibeon unb £oacfeana8 mit jufam»
men 2526 ©emeinbemitgliebcrn unb in Samalanb
elfStationen : SBalfifcbbai,©cfeeppmann8borf,Dti)im*

bingue, Dtgitango, Dlafeaubpa, Dtpofaju, Dtpijroa,

Cfojonbpe, Dfombahe, Dmburo unb 3tefeobotfe mit
1930 ©emeinbemitgliebem. Unter ben Doampo wir*

len ftnnifcfeeStiffionäre. Von anbern (Europäern roofe»

nen befonberS Scutfcfee u. ©nglänber im Sanb, welche
aüenthalben ßanbelSftationen gegrünbet haben.

•Seutfcfefojtale »arte!, eine neue Spielart ber

antifemitifchen »emegung, welche auf einem 1889 in

»ochum oerfammelten Äongrefj ihr »rogramm feft*

fteBte, baS mit bem ber ehnftlich*fojialen «rbeiter»

Partei StöderS im wefentlichen übereinftimmt.

Xrutfih’äfiartenbrrfl, us«:.) 897 ©inw.
Stufe, ©tabt, SiegierungSbejirlRöln, feit 1888mit

ber ©tabt Köln ju ©iner ©emeinbe oereinigt, hatte
lKflfir 17 737 1889- 91 96fi ffin n

•Sh“» (Sow, betör» fpr.bau, »aggala),arabifche,
jmcimaftige©egelfabrieugeohne»ugfprietoonlOO—
400 Ton. Tragfähigkeit. Siefelben bienen juftriegS*

unb SanbclSjweden, jumSllaoentranSport unb älS

©eeräuberfchiffe. Ser »ugeinerS.iftfcharf geformt,

fehr niebrig über ©affet unb wirb oon einem gera*

ben, fchräg nach oom weit auSlnbenben Steren fee*

grenjt; baS mit »erjierungen oerfehene £>ed ift 6reit

unb hoch unb mit einem laftellartigen ätufbau oer*

fehen. Set nur burefi wenige SBanten geftüfete , auS
einem ©tüd beftehenbe ©rofjniaft fteljt in ber SRitte

beS galjrjeugS unb trägt an einer einjigen 3iaa ein

trapejförmigeS ©egel, beffen §al8 auf bie 9tod beS
VorfteoenS gefefet wirb. Ser §intermaft ragt aus
bem SlufbaubeSyedS heroor unb führt ein ähnliches

lleinereS ©egel. 8US ÄriegSfchiffe führen bie SbawS
feiten mehr a[S140efchühe, inoeffen hat eSauchfoIche
bis ju 60 ©ejehütfen gegeben, welcb Untere bann in

mehreren SedS ii&ereinanber aufgeftellt würben.
Vermöge ber einfachen Talelage bebarf bie S. nur
einer geringen »efagung; fie gehört inbeffen nicht ju

ben ©chneBfeglern unb unternimmt weitere Steifen

nur }ur,Seit ber lonftant wehenben »lonfune. ©cbon
bie älteften Seefahrer haben bie SljamS an ben ftüften

beS 9toten 3Jieer8, im ©olf oon »erfieu unb in ben
inbifchen ©ewäffern in ihrer je feigen gorm unb »au*
art oorgefunben, unb eS ift nicht unmahrfcfeeinlicb,

ba| bie europäifdjen ©egelfcfeiffe, befonberS wenn
man bie ÄriegSfchiffe beS 16. unb 17. Qahrb. mit

benfetben oergleicfet, oon ber S. abftammen. Safür
fpriit unter anberm auch bie gorm ber S. unter

'liSaffer, bie ©eftalt ihres CtuerfdjnitteS unb bie Slrt

unb SBeife, wie biefe Sdjiffe jujammengefefet fmb,
in welchen »ejiehungen bie S. oon einem höljemen
©egelfcfeiff beröegenwart fiefe niefet wefentlich unter»

fefeetbet. Vgl. » ä r i S, Constractions navales eitra-

europSennea (»ar. 1841).

*Siaceturie, f. Stcetonurie (»b. 17).

*$iaHafen (griech.), f. Sithoflafen (®b. 17).

*Siamantmuhle, f. SÜühle ^»b. 17).

*Siano Utarlna, Seeftabt in ber ital. »rooinj
»orto »iauncio, im malerifchen Sianothal, an ber

©ifenbahn ©enua*91iaäa, mü (ia»i) 2024 ©inw.,

welche ßl* unb »leinbau betreiben. S. hat ebenfo

wie baS benachbarte, auf ijoliertemSergfegel gelegene

Siano ©afteüo (744 ©inw.) burch baS groBe ©rb*
beben, welches bie 9tio iera 23. gebr. 1887 feeimfuchte,

ftarl gelitten.

Tiaj, 2) »orfirio, niejilan. »räfibent, würbe
16. Dlt. 1888 faft einftimmig oom Äongref) auch für
bie neue »eriobe bis 30. 9too. 1892 jum »räftbenten

ber 9iepublil gewählt.

Tidilormfthän, f. SRethhlenchlorib (»b. 17).

Sie, (las«) 8392 ©inw.
Sitourg, Oo») 4109 ©inw.
Sicbenhoftu, (188.M 8111 ©inw.
Sitfircfe, 0886) 3462 ©inw.
Sirlmann, 2) 3ohann, »ilbfeauer, ftarb 24. D!t.

1886 in granlfurt a. 3«.

*$irlR. vier mann, »biloloa. aeb. 18. 9Rai 1848
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•Tirraurr, 3 o ß a n n e « , fhroeijer. Siflorifer, geb.

20. SHärj 1842 ju Berncd (St. ©allen), ftubierte in

3üri(ß unter Bubinaer unb v. ffiqfe, bann in Bonn
unter o. Sqbel unb Schäfer unb in Bari® unter Ae»

nier biitorifeße SBiffenfcßaften unb promooierte in

3üri(ß mit -Beiträge ju einer Iritifcßen ©efebihte

TraianS« (in ben »Unterfucßungen jur römtft^en

tfaifergefebiebte*, ßrSg. oon Bübinger, Bb. 1, fietpj.

1868).' 1868 rourbe er Brofeffor ber ©efdjihte an

ber Katttonfdjule in ©t. ©allen, 1874 auch Bibtio»

tßefar ber ©tabtbibliotbel (Babiana). '4ton {einen

toeitern Arbeiten ftnb ßeroorjußeben: »St. ©allen®

Anteil an ben Burgunberlriegen« (St. ©allen 1876);

»gjtüHer.Rriebberg, Üebenäbtlb eine® fh'oeijenfhen

Staatsmannes* (baf- 1884); »©efebiebte ber feßroei»

(erifeßen Gibgenoffcnfcßaft* (@otba 1887, Sb. 1).

Aucß gab er ben »Briefroecßfel jroifeßen 3oß. Aubolf

Steinmüller unb §an® Konrab Gfhcr o. b. Sinti)*

(St. ©allen 1889) berau®.

•Xirelau, KarlAJilßelmoon, preufs. ©eneral,

geb. 1701 »u 2)ieSlau bei$aHe, trat 1721 bei ber

Artillerie ein unb jeießnete fieß in biefer Blaffe burib

»ablreitß« erfolgreiche Xßaten in jroölf Relbjügenau®.
1757 rourbe er jum Dberften unb ©eneralinjpefteur

ber Artillerie, 1762 jumöeneralmajor unb 1768 jum
©eneral leutnant ernannt. Gr erwarb fuß um bie

Betbefferung ber Artillerie große Serbienfte unb liefe

leichtere ©efeßüße gießen, roelcbe bie XieSfaufcßen ge»

nannt rourben. Gr ftarb 14. Aug. 1777 in Berlin.

1889 rourbe ißm ju Gbren ba® fcßlefifhe Rußartiüerie»

regiment Ar. 8RußartiHeriercgiment oon X. benannt.

Xirfernbofrn, (ins») 1811 Ginro.

Xirtfurt, äst») 1146 Ginro.

Xirß, tu») 4173 Ginro.

•Xieulaiog upr.rtMafM), Auguftc'Dlarcel, franj.

Arcbitelt unb Ingenieur, geb. 3. Aug. 1843 ju Xou«

laufe, ftubierte feit 1863 auf ber polßtecßnifcßen

Schule ju Sari® unb rourbe fpäter Ingenieur für

Brüden- unb Gßaufferbauten, in roeldjcr Stellung

er fteß
18“”

erraarb. 1881 unternahm er, pon feiner ©attin

jjeanne B®“1« Aacßel SAagre (geb. 29. 3uli

1851 )u Xouloufe) begleitet, im Auftrag ber Acaie»

rung eine artßäologifcße Rorfcßung®rei{e nah Ber«

fien ,
beren Grgcbmffe er in bem fünfteiligen SÖcrT

»L’&rt antique de la Perse« (Bfl r. 1882 —88) nie«

barlegte. 1885 unternahm er, ebenfall® mit feiner

Oatttn, eine Aeife nah Sufa, roo er bie Baläfte ber

Äönige Dareio® I. unb Artajrerje® II. unterfuhte unb

unter anberm eine Aeiße non farbig glafierten Bad«

fteütrelief® fanb, roelhe un® mit einer neuen bilb»

nerifeßen Xccßntl befannt mähten. Seine Runbe

(Rriefe, Arcbitelturfragmente, Siegelcnlinber, ©la®*

u. Xfiongefäße u. a.) rourben in einem bejonbern nah

üm benannten Saal be® Souore aufgeftelü. Seine

Üattin erhielt ben Drben ber Gßrenlegion. Sie fhrieb

:

,r. par8e la Chaldöe et la Susiaue« (BQr - 1886);

Sn*e Journal de« fouilles* (baf. 1888).

UmUft, <>«*>.3217 Ginro.

Sr a®»> 2767 einro -

% ßopßie, Büßnenfängerin, ftarb 3. SJlai

Sit],
^ y *

l#7 (©emeinbe 7083) Ginro.

3»49 Ginro.
TtrtÜlH i

v
. T.Q \ tat .IuKa RA

fam im Rebruar b. 3. Jur gerichtlichen Berßanblung,
unb roenn 2). auh formell freigefproeßett rourbe unb
feine Unfhulb beteuerte, fprah ißu bie öffentliche

'Dleinung boh fh'dbig. Al® er burh einen jroeiten

23rojefe feine Scßulblofigfeit feftfteHen (affen rooUte,

roarb er im 3uli b. 3- aud) gerihtlih oerurteilt. 2).

roarb bei ben Aeuroaßlen für ba® ^Parlament in

Gßelfea im 3"li b. 3- nießt roicber geroäßlt, unb feine

politifcß« Aollc roar einftroeilen auSgefpiclt. Gr per-

öffentlitßi* noh: »Thepresentpositionof European
politics« (Sonb. 1887), »The British army« (baf.

1888) unb »Problems of greater Britain* (1890)
XiHenburg, (isa-o 2823 Ginro.

•Xiücnburger, 2Silfeelm,Shulmann unb^feilo»

log, geb. 7. 3ult 1810 ju Gffen, ftubierte in Bonn
Iläfftfhe Bfeilologie, rourbe 1835 Sebrer am ©qtnna»
fium ju Alünftereifcl, 1841 Dberleferer in Aahen,
1844 Sireftor be® ©pmnafium® ju Ginmerih, 1849

fatfeolifher Sh«lrat in Jlönig®berg, 1866 in Öre®«
lau unb ftarb 23. April 1882 bafelbft. Bon feinen

Shriften ermähnen roir bie oielbenufjte Ausgabe be®

horaj (Bonn 1843, 7. ÄufL 1881).

XiÜeniu®, 3°b a n« 3 afo6 >
Botaniler. Seit»

Seben befhrieb Shilling (h a,,’b- 1889).

Xidingen, 1) Bauern, asssi 5862 Ginro.

XiUoti, 3o(»n, infher 'Polüifer, rourbe, nah ®ic»
ber!)crftellung feiner ©efunbfjeit au® Amerifa jurüd=

gelefert, im Aooember 1885 unb im 3uli 1886 roicber

für benffiablbe^irlDfbSJlaqo in® Unterbau® gerollt.

Aah »nie oor einer ber eifrigften Aiitgliebcr ber tri»

fhen Bortei, rourbe er Anfang 1887 roegen feiner Be»

teiligung an bem irifhen Relbjug«plan in Auflage»

juftanb oerfefet, aber, ba bie ©cjhtoorneit fid) niht

einigen lonnten, 24. Rebr. b. 3- außer Berfolgung

gefefet. 3«» 3 u,, i 1888 rourbe er roegen Bergeben

gegen ba® irifefee äntangSgefefe ju feefe® SJlonaten 0e»

fängni® oerurteilt, aber fhott tm September roegen

feine® ©efunbbeitSuiftanbe® roieber entlaffen.

Xinan, dsse) 9704 Ginro.

*Xinber, 3uliu®, Gnbifhof non Bofen»@nefen,
geb. 9. 2Jiarj 1830 ju Stöffel in Gnnelanb, befuebte

ba® ©qntnafium unb 1852—66 ba® Spceunt £of>a»

num unb ba® Brieftcrfemiuar in Brauit®berg , roar

1856 - 66 Kaplan in Bifhofcburg, 1866 -68 Bfar^

rer in ©rieSlincn unb rourbe 1868 Bropft unb Alili»

tärpfarrer in Königsberg. Aahbent fiebohotoäli

Anfang 1886 auf Bfuitfh be® BapfteS auf ba® Grj»

bistum Bofen»©nefen perjihtet batte, rourbe X. oon

ber preufeifhen Aegierung im GinoerfiänbniS mit

bem Bapft 26. 2Jlarj b. 3- jum Grjbifhof ernannt

unb 8. 3uni in Bo!« 1' intbronifiert. 2)ie Aegierung

rehnete barauf, bafe 2). ber nationalpolnifhcn Sßüfe*

lerei be® fatbolifhen Klent® in B®!«« Ginbalt tbun

tnerbe, unb 2). entfprah auh biefer Grroartung; ««»*«

bot ben ©eiftlihen, ffiabllanbibaturen anjunebmen,

unb einigte fid) mit ber Aegierung über bte Sprahe
be® AeligionSunterridjt®. Gr mußte freilih feljr oor»

fihtiq auftreten, ba bie Bolen bie Grnennuna eine®

2)eutfhen (2). fprid)t aüerbing® auh polnifh) böhft
ungern faben unb ibnt mit Btifetrauen begegneten,

unb lonnte baßer niht fo oiel für bie Bcrfoßnung ber

nationalen öegenfäfee unb bie Kräftigung be® 2)eut»

fhen, al® man erwartet ßatte, tßun.

•Xingclflab,§ermann,römijh : !atb.Bifhof,gcb.

2.3Jtär} 1836 ju Alft bei Braht in ber Aßeinprooin®
( ff rei® Kemnen) alSSobneinfadtcr Sanbleute . befudite
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bierte aber 1862—65 in Sonn unb Künfter 8ptlo*

foppte unb erroarb an ber SÜabentie ju Künfter ben

ppilofopbifcpen Dottorgrab. darauf roirfte er rote»

ber al« fieprer an ber Änftalt ju ©aeSbont bi« ju

ihrer Scpliejjung, rourbe bann Keltor in ©ocp, fpäter

(rrjieper be« jungen ®rafen non ßoenSbroicp in Secpta

unb 1876 fieprer am ©pmnafium bajelbft. 1889
rourbe er jum Siifc^of con Künfter erroäplt.

Dingelflä&t, »885) 3313 Sinn).

Dingolfing, <issa> 3636 Sinro.

DinfelSbiipI, (18*5 ) 4477 Sinro.

Dinfllafrn, feit 1887 Rrei« Jiuprort, (i88&) 2638
Simoopner.

®ippoIbieroalbe, »mm 3375 ©nro.
Dirif«, §enrp, engl. Scpriftfleder, fiatb 1873.

Diridjlei, Bieter ©uftao Sejeune, Katpematifer.

©ne ©eianitausSgabe feiner matpematifcpen SEBerfe

oeranftaltet bie föniglicpe SUabemie ber SBiffenftpaf*

ten (8b. 1, pr«g. non Jtroneder, 8erl. 1889).

Dirfipau, feit 1887 jtrei« Dirfcpau, usss) 11,146

Simoopner.
*Di«cot>erp><Stf)etiition, 1839—43, f. Karitime

roiffenfdjaftlicpe Sjpebitionen (8b. 11).

•DiBlotatioa (lat.), im geotogifcpen Sinn bie ©e»
famtpeit oder ber mecpaniicpen Seränberungen in ber

urfprünglicpen, flatben fiagerung ber febimentären

Scpicpten, roelcpe ttacp ber Silbungunb Serfeftigimg

ber leptern eingetreten ftnb. SDie DiSlofationen finb

geroöpnlitp linear unb laffen ftcb in jroei Klaffen teu-

fen, je nacbbem bie 8eroegungen, au« benen bie D.
peroorgegangen, pauptfäcplicp ocrtifal ober pori»

$ ontal geroefen ftnb. gm erftem gad ift ein läng«»

eftrccfter Streifen ber Grbnnbe relatio ju bem ne»

enliegenben Stüd gehoben ober gefentt roorben in

ber Stiftung be« Srorabiu* (rabiat) nacp einer oft

febr ftbarf au«gefprocbenen 'Brucplinie (8erroerfung).

gm jroeiten gad erfolgte bie Seroeguna ber Staffen

tangential jur Srboberfldcpe, rooburcp bie Scpicpten

aufgeriebtet unb in galten gelegt rourben. Seibe
Slrten ton D. fommen getrennt nor, fo bafj man
33rucpregionen unb galtungßregionen unterfcbei»

ben fann, meinen« finben ficb aber beibe Silbung«»
roeifen fombiniert. 3n jebet ber beiben Jtlaffen Ion»

nen bie Diälofationen in jroei gormen non ganj ter*

ftbiebenem Siusfepen auftreten, je nacpbem fte mit
ober opne Srucp oor fup gegangen finb. Srflere«

bebingte eine Trennung, ledere« eine Umbie»
gung ber Scpicpten. 3” oer Jtlaffe berD., roeltbe

au« einer oertifalenSetoegung bemorgegangen finb,

ift ber 8ru<b oorperrfepenb, roelcper ber relatinen

Seridjtebung ber beiberfeitigen Stüde bet Srbrinbe
norauäging; in ber Jtlaffe ber D. burtb fcorijontal»

ftbub ift ber Srucp bie äufjerfte ©renje ber galtung.
Umgelebrt entfielt Umbiegung infolge feitlicpen

Drude« bei ber jroeiten Klaffe ber D. faft au«nabm«»
lo«, roäprtnb in ber erften Jtlaffe ber D. eineSiegung

fttb nur au« einer Stredung ber Schiften entroiaeln

lann. gn 8ejug auf bie Seroegung ber einjelnen
Iflti« mftti nitvMAn a«n«rt»«T n n**t

füblung bebingten Jtontraftion be« notb Reiften Srb*
innern an. Sgl.K a r g e r i e unb $ e im , Die Di«lo»
fationen ber Srbrinbe (beutfcp u. ftanj., 3üricpl888).

•DiBpoftttö (lat.), beftimmenb, anorbnenb. gm
Staatöbubget nennt man b.benjenigen Xeil, reeller

für bie Serroaltung binbenbe Seftimmungen enthält.

Ditfurt, »885» 2154 ©nro.
Dillimaridien, fianbfcpaft, «885) 66,514 ©nro.
•Dito uni gbern, Sfeubonpm ber Königin ©lifa*

betb DonSumänien (Sannen Sploa) unb berScprift«

ftederin Siite Rremnip (f. b., 8b. 17).

Dtttrr«ba<p, 1) SegierungSbejirf 8re«lau
, »8«)

6573 Sinro.

DittmannSborf , (lass) 2018 Sinro.

*Dnjepr»8ugtanal, f. Jtönig«!anal (8b. 10).

DobDerfdjüb, «sss) 1323 ©nro.
Döbeln, «sss) 11,972 Sinro.

Doberan, (issm 4171 ©nro.
Dobrilugt, »885) 1481 Sinro.

•Dobftban (Dobfina), 8ergftabt im ungarifcpen

Jtomitat ©ömör. 8 km piemon, in bem romantiupen
Sjtracjenaer Dpal, näcpft ber Dobfcpauer ©i«pöple,

befinbet ftcp eine Sidenfotonie mit Sabeanftalt, bie

al« flimatifcper Jturort febr beliebt ift.

•Dotpom, Slbolf , Jtrimmalift, geb. 24. Sept. 1844
ju Demnlin, ftubierte in 8erlin, ©öttingen, Reibet»

berg uno Küncpen, habilitierte ftcp 1871 in fjeibel*

berg unb rourbe bereit« 1872 jutn orbentlitpen 8m»
feffor in §ade ernannt, roo er 20. Dej. 1881 ftarb.

Unter feinen Stpriften ftnb aujjer japlreicpen Mejen«

fionen unb 3<‘ifcbtiftenauffäben ju nennen: »3«r
fiepte oon bem geroerb«» unb geroobnpeitSmäjjigen

Serbretpen« (3ena 1871); »Sieinetb, falftpe än»
ftpulbigung, Seleibigung« (im 3. 8anb oon »olpen«

borff« »^anbbucp be« beutftpen Strafrecpt«« ,
8ert.

1874); »Die 8ufje im Strafrecpt unb StrafprojeS«
(gena 1875); »Da« Serbrecpen be« Korbe« unb bie

DobeSftrafe« (inber»DeutfcpenSeoue«,8b.l); »Der
3eugni8jroang« (3ena 1877). fieptere Scprift, in

roelcper er in ourcpau« facplitper Sßeife bie juriftifcpe

SRatur be« 3eugni«jroange« feftftedte unb hierbei ju
einer Sernetnung ber burcp ben befannten gad Ran«
tedi angeregten grage nacp bet Sefreiung ber 3ri»

tung«rebafteure oon ber aügemeinen 3eugni«pfltcpt

gelangte, pat nicpt oerfeplt, D. heftigen petfönlicpen

Singriffen ber DageSpreffe au«jufcpen. Sefonbere

Stufmerffamleit pat D. ber Serbefferung be« Strafen»

fpftem« 3ugeroenbet. 1881 grünbete er mit granj
o. fiifjt (f. b., 8b. 17) bie (roefentlüp biefen 8eftre»

bungen biencnbe) »3eitfcprift für bie gefamte Straf«

recht«roiffenfcpaft«.

Dopltn, ( 1806) 2334 ©nro.
Doptne, Sobert, rourbe 1888 oom Raifer grieb«

ricp jum Direftor be« §ofmarf<padamte« ernannt,

napni aber fcpon 1889 feinen Slbfcpieb.

Dohna, 1) Sacpfen, »885) 2410 Sinro.

Dopna, 9) Surggraf Rarl griebricp Smil
oon, preufi. ©eneralfelbmarfcpad (1784— 1859).
Cyftw t«i (ffiron orfttoff IßMQ Vtn& »ffnroitfiUtftö
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unb oon Äntinori am Hof beS RönigS oon SAoa
gefehen. Sie finb non fdjroarjet garbe, aber non an»

genehmerer, an bie Seroohner oon IRofaittbif erinnern»

ber ÖefiAtSbilbung unb fAeinen ju jenen 3n>erg»

oölfern (SIffa, Dbonao, Dongo u. a.) ju gehören,

bte an nerf<hiebenen Stellen SKfrifaS gefehen inorben

ftnb. Die X. ftnb fehr toobl befannt in Sanfibar,
mo man fte Serifomo , b. h- geute non 2 gufi , nennt.

SgL Stapel, Sölferfunbe, Sb. 1 (fieipj. 1887).

Dol, (iss«) 3619 ©imo.
Dole, tisss) 10,617 (©emeinbe 13,293) (Sinn).

DoQfuB, 1) Johann, elfäfftfc^er gnbuftrieHer,

mar bis 1887 äJtitglieb beS beutjdhen JtciAStagS fiir

üHülhaufen unb ftarb bafelbft 21. SJtai 1887. Sgl.
3uber, Vie de Jean D. (SDtülljaufen 1888).

DöDinger, 2) 3 g na j o o n , Dheolog, oeröffen tlithte

ttoA: >2lfabemifAe Sorträge* (Sörbl. 1888, 2Sbe.),
» liber bieSUeberncreinigung ber cfiriftltt^en Ütrcfjen',

Sorträge (baf. 1888), »©efAiAte ber ffloralftreitig*

feiten in ber römifA»läthol. Kirche feit bem 16. 3ahr>
hunbert« (mit :KeufA, baf. 1888, 2 Sbe.), »Seiträge
jurSeftengefchichte« (SDJünch. 1889) u.gab mit SieufA
bie Selbftbiographie beS HarbinalS SeHarmin(Sonn
1886) berauS. ©r ftarb 10. 3an. 1890 in Sliinchen.

•Dolonnor, Stabt im ftiböftlichen Deil ber chineft»

fchen Mongolei, nahe bem iileftabfaU ber Äinganfette,

auf einer fanbtgen, 1307 m ü. 2R. liegenben, notn

Urtingol beioäfferten ©bene, enthält einige gute

Häuier ber AineftfAett Sermaltung unb Sagoben,
im übrigen aber nur niebrige Käufer unb gäben au«
3«egeln ober Schlamm in engen, unfaubem Strafen
unb roirb oon einem ©rbioall mit toenigen Choren
umgeben. ID. hot 30,000 ©inroohner, welche al$

Serjertiger oon Uhren unb bronjenen unb gufeeifer»

nen ©öpenbilbern im ganten cßinefifchen SieiA be*

rühmt ftnb. Die Stabt ift baS grojje HanoelS»
emporium ber öftlicfjen SRongolei, an bem bie ^^inefen
bie Stobufte ihres Slderbaüe« unb ihrer 3nbuftrie,

iabaf, Sättel, 3elte, SAmucffachen, ©affen u. a.,

gegen bie SRinber, Sferbe unb SAafe ber Mongolen
umtaufAen. D. ift burA eine gro&e HanbelSftrafje

mit Ähailar, bem jmeiten großen HaubelSplap ber

öftliAen SRongolei, oerbunben. ©troa 40 km im
ber Stabt befinben f«A bie grofeen Ruinen oon

S<h<tngtau, ber alten ßauptftabt beS fRotbenS ber

oioitgolifAen Dpnaftie 3um.
'Delphin • ©fpfbition, 1861— 52, f. Maritime

triffenf Aaftlc Ae ©jpebitionen (Sb. 11).

Doljig, us85) 1679 ©inro.

*Domatien (neulat., »äöohnungen»), Sflanjenbil'

bungen, toelAe anbern Organismen, coieSiljen, Die»

ren u.bgl., alS Aufenthaltsort bienen, ohne patholo»

gifAer liatur ju fein. Sie jerfallen je naA ber tierifAen
oo er pflanjiiAen fRatur ihrer Seroohner in 3 o o < unb
Uhptobomatien. Son erftem ftnb befonberS bie

fleinen braunen ^aarfAöpfe itt ben Sieroenroinfeln

an ber Unterfeite oon gmbenblättern feit langer 3eit

befannt, toelAe naA gunbi'tröm nebft bem jugeljörigen

SlattjläAenftüef unb ben 'lieroenfeiteneinen ungefähr
breifantigen, naA oben ju geöffneten Hohlraum um»

V»»«1 nort i^tiobiSHa äDifkoniwIim «ko«**

niAt roie bie Secibien (©allen) pathologifAen Ur»
fprungS ftnb, geht barauS heroor, bafj fte ftA auA
an mtlbenfreien Sflanjeneremplaren in burAauö
gleiAer gönn enttoicfeln. Die Süiilben fAeinett §um
SAup, jur Reinigung unb oieüeiAt auA jur ©r»
nährung ihrer 2l3of)>ipflan)en beijutragen, toährenb
bie D. ihrerfeit« ben genannten lieren SBotmung
barbieten unb inbireft auA 'Jtahrung oerfAaffen.
Slttbre D. finben ftA oielfaA bei tropifAen, in ihren

Hoblräumen oon Ameifen beoölferten flflanjen

(SRgrmefobomatien), über toelAe ber Ärtifel

»Ameifenpflanjen« (Sb. 17) ju oetgleiAen ift. ©ine
auSgejeiAnete gorm ber Siljbomatien (SRpfobo»
matien) bilben bie SBurjelfnolIAen (f. b., Sb. 17)
ber Seguminofen, manAer ©läagnaceen unb Alnns-
Slrten. Sgl. Sunbftröm, Die Slnpajfungen ber

flflanken an Diere(»SotanifAe83entralblatt« 1887).
Domb, (1B8S) 2963 ©imo.
Domfront, (iw«) 2672 (©emeinbe 6076) Sinn».

Dömip, (i8o6) 2428 ©imo.
DommtpfA, (ibww 1874 ©imo.
Domnau, (tsss) 2103 ©inro.

•Domofbs, ©auptort beö Demo« Dhaomafi in ber
©parAie aibarfaloS beS grieA- Stornos fiariffa (füb»

licheSDheffalien), am9torbabfaBbe8Dthrp6 aufeinem
Reifen gelegen unb oon einigen gortS umgeben, mit
aast) 1326Santo., barunter etnigenStohammebanern.
D. ift baS antife Dbauntafoi.

‘Domoftroi (ruff., »Haushaltung«), ein für bie

KulturgefAiAte 9tu|lanbS toiAtigeS litterarifAeS

Denfmal , ein Robej praftifAer fiebenStoeiSheit unb
bürgerliAet 3)toral

, um 1560 jufammengefieUt unb
teiltoeife auA oerfafet oon bem ®tönA Siloefter, bem
Ratgeber beS 3«ren 3toan IV. Herausgegeben tourbc

ber D., beffen HaubfAviften btS ins 17. 3Qhth- rei»

Aen, juerft burA ©oloAtoaftoro 1849 in IkoSfau.

Sgl. 21. Srücfner, D., ein HauSbuA aus bem 16.

3ahrhunbert (in ber »SiufftfAen Steoue« 1874).

Donatello, ital. Silbhauer. Sgl. SAmarforo,
DonateBo (Seipj. 1886); Setnper, DonatelloS
geben unb SBerfe (3nn3br. 1887); Drombetta,
Donatello (3tom 1887).

Donatio CoiiNtantlui. Sgl. griebtiA, Die
KonftantiuifAe SAenfung (fRötbling. 1889); SJtar»

tenS, Die falfA« ©eneralfonjeffion RonftantinS
b. ®r. (Slünch. 1889).

DonaurfAingeu, dass) 3518 ©inm.
DonaufreiS jählte 1886: 476,426 ©into. (barun»

ter 299^19 Ratbolifen, 173,463 ©oangelifAe, 2422
3uben). Die Dberänitcr umfaffen:

ObtrSmttr
j

CflUom. CTOtilm ttinmobtin
Hins).

auf 1 qkm

Vibttaip .... 496 9.01 33930 68

SMaubturtn . . . 389 6,70 19438 53

(fbingen . . . 405 7,sö 28648 66

OtiSIingtn . . . 393 7.14 30169 78

®6ot>mg«n . . . 265 4.81 41716 151

Rir4I)jini . . . 208 3,7 8 27540 132

ÜULipbom . . . 330 5,09 26141 79

Ü«it!ir4 .... 1
m 8,41 24443 l>

3
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24. 9Hätj 1889 in Utrecht. Sgl. SDIotefcljott, gran>
ciScuS Gont. S. (©ießen 1888).

•Sonfio, 6tabt in ber portugief. Kolonie Slngola

in SEDeftafrtfa, am rechten Ufer beS ©oaitja, btr Jjier

ben IRucofo aufnimmt, mit breiten, geraben, oon
niebrigen, roeißen 3iegelhäufern eingefaßten Stra-
ßen, entern Keinen gort auf einem §ügel außerhalb

ber Stabt unb 1500 ©inro. Zroß feiner ungefunben
Sage in fumpftger ©egenb ift S. ein wichtiger ®laj
für bie Kararnanen, bie ßier pon allen Seiten *u=

fatnmenfommen unb bie Brobufte oon ©ajengo, ©e-
lungo = 9llto, Jlmbaca, ®ungo<3tnbongo unb 3J?a«

lanDfcfje : Saffee, SBacpS, ©ummi, ©Ifenbein, hierher

bringen, ©egenüber auf bem anbernUfer beSGoaitja

befinben fub Sohlengruben.

•Sonrj(ifd)c ©Öbenfette, $ttgellette im (üblichen

SRußlanb, welche fic^ auf bem reihten Ufer beS Sonej
oon ber Stabt Smtjero im ©ouoemement <£t)aTforo

burch bie öftlicpcn Greife bc8 ©ouoernement® 3efa>

terinoSIaro unb bie fübroeftlidjen beS bonifdjen Be»

(

irfS bis jur SDJünbung beb Sonej in ben Son er-

trecft. 3Ü« mittlere pöhe beträgt 100 m unb ergebt

fich in einzelnen ©ipfeln ju 160—170 m ü. SD?. Sie
Sette gehört ber ©teinfohlenformation an, unb bie

bärtiger. Säger roerben fett ca. 100 Jahren abgebaut.

Dönhoff* gräfliche gamilte in Preußen. 3“ ®hren
ber jablretchett SDlitglieber ber gamilie, roelrfje bem
preußischen §eer angehörten, erhielt 1889 bae 7. oft:

preußifdje Jnfanterieregiment Sf?r. 44 ben Kamen
Jnfanterieregiment ©raf S.
Sont, Jaiob, Sioltnfpieler, ftarb 17. 9?oo. 1888

in Sßien.

Sonjborf, 0885) 2371 ©inro.

Smtjt), 088«) 2389 ©imo.
Soppelftrrnr, f. gijfterne (8b. 17).

Sora D’Jftrio (gürftin £elene Soljoro-9Raf«

f a l f f i), Schriftftellerin, ftarbäO.Koo. 1888 in glotenj.

Sorat, ©laube 3ofeph, franj. Sichter. Sgl.
SeSnoirefterreB, Le (hevalier Claude I). et les

po^tes lögere au XVI1L aiöcle (®ar. 1887).

SorSogne, Separtement, dsw 492,203 ©inro.

Soria, 6) Slnbrea. Sgl. $etit, AndrS D., un
amiral conduttiere au XVI. siöcle (ijjar. 1887).

Sornath, 1) Dberelfaß, Oe&J) 6445 ©inro.

Sornburg, 1) ©achfen-SBeintar, 0885) 698 ©inro.

Sorner, yfaaf Sluguft, Sheotoß- 21“® feinem
Kathlaß etfeiien ber »Brxefroechfel jroifthen^.S.SRar-

tenfen unb S. 1839—1881« (Bert. 1887).

Sornban, ubsm 1680 ©inro.

Sornftrttea, 0885) 1002 ©inro.

Sorothea, 4) Äurfürftin oon Sranbenburg.
3hr Beben betrieb Sierfon (Berl. 1886).
Sorp. dass) 13,286 ©inro.

Sörpfrib, SBithelm, Slrchäolog, rourbe im 3?o*

oember 1887 jum erflen ©efretär ber archäotogifchen

3roeiganfta(t ju Süßen ernannt.

Sorflen, 0885) 3336 ©inro.

SorfifrlD- 0885) 4633 ©inro.

Sortmunb, (tsss) 78,435 ©inro.

Sauai, (ts*«) 25,018 (Öemeinbe 30,030) ©inro.

Souarnenrj, obs«) 10,985 ©inro.

SoubB, Separtement, oss«) 310,963 ©inro.

Sone, ( 1886 t 3207 ©inro.

SouDenB, obmi 3464 ©inro.

•Sour (fpr. buht), ©emeinbe in ber belg. ®rooinj.

2)cc<f)§Ier.

*Soro, ©egelfaßrjeug, f. Sharo (Sb. 17).

•Srathe>©(peDition, 1882, f. SJIaritime roiffen:

fchaftliche ©jpebitionen (Sb. 11).

•Sragomiroro, SJiicfiael 3roanoroitfch, ruff. ©e-
nerat, geb. 1830, trat 1849 als Dfftjier in baS Öeib»

garbe-Semenorofehe (Regiment, befuepte bann bis 1856

bie ©eneralftaböalabemie unb jeiepnete fich h«r fo

auB, baß er in ben ©eneralftab oerfept unb halb junt

Srofeffor ber Salti! an berSfabemie ernannt rourbe.

3118 Oberft machte er 1866 int preußischen §auptquar-
tier ben gelbjug gegen ßfterreid) mit, roarb aber ba=

btirch lein gteunb ®reußcnS unb f(päßte beffen peer-

roefen gering, ©dpon 1868 turn ©eneralmajor beför>

bert, roar ermehrere3ah«©"^f“lftabBchefbeä9Ri(i-
tärbejirlB Äiero unb erhielt 1876 ben Oberbefehl über
bie 14. Stoifion. Siefe bilbete 1877 im Stiege gegen

bie Sürlei bte Sorljut ber Sonauannee, unb S. tetch-

nete ftth beim Übergang über bie Sonau bei ©iftoroa

au®. 3m erften ©efecht am Schiplapaß rourbe er fo

fdjroer am ©tpcnlel oerrounbet, baß er jroar geheilt

rourbe, aber längere 3«*? nicht felbbienftfähig roar.

©r rourbe baljer jum Sireftor ber ©eneralftaböala-
bemie ernannt unb übte burch feine Sorträge unb
feine Schriften (»Sorlefungeit über Salttl-; SKjje
ii6erben öfterreiipifch-preußifchenftrieg«; »fieitfaben

für bie Sorbercituitg ber ruffifchen Xruppen jum
Sampf«, beutfeh, .^annoo. 1882 , 2 Sie., u. a.) jehtt

3af)re lang einen fehrroirIfamen©influßaufbieStu8-
bilbung ber ruffifchen ©eneralftabBofpjiere auB. Siud)

rourbe er ju ben militärischen Übungen im Säger oon
Rraffnoje Selo jugetogen, tim fein Urteil über bie«

felben abjugeben, oaB al® maßgebenb angefehen
rourbe. Obwohl erft ©eneralleutnant, rourbe er 1889
jum Oberbefehlshaber be8 SiilitärbejirtB Stern er-

nannt unb bamit jum Anführer bet gewaltigen, in

ben fübroeftlichen ®rooinjen oereinigten Sntppen«
macht für ben galt eines RriegS mit ßfterreich be-

stimmt. S. ift ein ©eneral oon bebeutenben Kennt«
niffen unb genialen Jbcen, oon ©ntfchloffenbeit unb
Umjicht; Suroororo ift fein Sorbilb. 3n politifcper

23etief)una ift er einer ber leibenfchaftlichften flanfla«

roiften unb haßt Seutfcplanb ebenfo glühenb, wie er

fürgranfreich begeiftert ift; roahrenb) einer Stnroefen»

heit bei benlruppenübungen in granlreicb 1884 gab
er biefen ©efühlen fo lebhaften Stuöbrud, baß er oon
ber Regierung oerleugnet rourbe.

Sraguigaan, 088«) 8562 ©inro.

luiiiubcruiiimmufEbinrd.Überfpinnenfiöb.n).
Sramburg, (t8»5) 6722 ©mro.
SranBftlb, Ossw 1460 ©inro.

Srtbfott, 0885) 1163 ©into.

•SrtihBler, 3) Slbolf, aftronom. Schriftfleller,

geb. 30. Se§. 1815 ju SBalblirchen bei 3fthop<*“, ftn-

bierte in Beipiig Sheologie, nachher aber in Bafel
SBathematif, habilitierte fief) an ber bortigen llm=
otrfttat als Brioatbojent für TOathematit uiibStftro»

nomie, ging 1849 nad) SreSben, roo er bis 1864 Keh-
rer am iüijthumfchen ©pmnafium, feit 1869 aber
Sireltor beS mathematifchen SalonS roar unb 29,‘Äug

.

1888 ftarb. Bon SüeberS (in Beipjig) »3lluftrierteit

SatechiSmen* oerfaßte er btejenigen'ber itftronomie,

©hrototofl« mathematifchen OJeographie unb
fchrieb außerbem: «Saleitberbüchlein (3. Stuft., Seipj.

1881); »Sie Sonnen- unbftKonbftnftetniffe* (SreSb.
1868); -SaS SBetterglaS- (Keipj. 1867); »Ser ara*
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Drehbanf. Sei ben flejuöfenlic^eu Drehbfinfen mit

frei hängenber Blanf<hei6e für große SBerfftücte ent>

fleht burdj ben großen Dntcf auf ben Spinbellopf

eine fiarfe abnußung be« Äopflager« unb infolge»

beffen feht halb ein Übergängen ber Blanfcßeibe, toel«

che« ein genaue« Stbbrehen außerorbenttich eridjroert,

mbem baju ein öftere« Sadjftellen be« Säger« erfor»

berltcö roirb. Um biefem Übelfianb ui begegnen, ijat

man für bie Bearbeitung großer ülrbeiteftitcfe eine

änorbnung getroffen, bei ro'elcher bie |Jlanf(fieibeeine

roageretbte unb jomit bie ©pinbel eine {entrechte

ifage erßält. Da äußertet« biefe Drehmafdtine
genannte D. ba« 91ufbringen unb gentriereit ber

SlrbeitSftücfe roefentlicij erleichtert, fo erlangt fic fort»

roabrenb »»eitere Verbreitung jum Slbbrehen oon
@c^rourt3räbern,S«iI»iMnb3iienienfrfjeibcn,3:ur&inetti

räbem u. bgl. bi« ju einem Burchmeffer oon 10 tu

unb einer gjöhe non 2,5 in. Die entfprcchenb große

Dreh'che'fa erhält ihre llmbrehung oon einem Säber*
corgelege, ba« mit ©ilfe oon SBechfelräbern einen

großen ( 16fachen) Silecbfel in ber Ümbrehgefchroin*
oigfett geftattet. 3ur Aufnahme ber Brebftäble bin
nen 33erfjeugträger, bie entioeber an einem über ber

Scheibe nach Sri ber Sabialüobrmafchinen horijoit«

tal fchtoebenben 91rm ober an einem querüber Ire*

genben
(
nach Siet ber ©obelmafchtnen mit ben Gnben

in pwt fett märt« oertifal ftefjenben Stänbcrn ge»

führten Balten hängen. 3n beiben gcillcn laffen ftd)

biefe fßerfjeugträgcr mit bem '.Inn unb bem Ballett

forote mit einem Schlitten auf ba« genauere in ber

üöh« unb ijorijontal einfteOen foroie mit ©tlfe einer

Seitjpinbel felbfülutttg (jorijontal ober uertifai fchal»

ten, je nachbem bie obere gtäcfje obe» bie Umfle ;«

Be« Srbeiteftücf« abgebreht roerben foH. Daß biefe

Drehbank jugleich ai« Su«breh» unb Bohrmaschinen
(für Saben, Singe, Gglittber sc.) oerroenbet roerben

föttnen, erhöht ihre Brauchbarteit noch, 3n roelchen

Größen fie gebaut finb, oeroeift bie Iljatfache, baß
bie iDt’ajchmenfabrif oon Schieß in Düffelborf»Ober
bill eine foitheSJrehmafchine im ©eroicht oon66,CKX)kg
berqefcellt hot.

Drehorgel, f. Slufifroerfe (Bb. 17).

*Dreil>unt>, ba« jur Beseitigung gegen einen ®n>
griff oon feiten Sußlanb« ober granlteitb« unb jur

ÄufrechterhaUung betrieben« abgefchlot'teneBiinb*

ni« jroifchen bem Deutfchen Seid), ber öfterreutifcf)*

uagarifchen Monarchie unb bem Königreich Italien;

in>tf<h<n bem Deutfd)en Seich unb Österreich rourbe

ba« Bünbut« 7. Ott. 1879 abgefchioffen; gtaiien trat

1883 bei unb erneuerte ben Vertrag in beftimmterer

gorm 13. SWärj 1887.

•2>rfcc5ltaöfr = ttompounbmafd!)inr f f. Dampf*
mafchine (®b. 17).

trtirijeabai*, de») 1146 Ginro.

‘frrffach hri'ponfionemajihine, f. Dampfma*
Mine (Sb. 17).

tmuhirt, 1784 Gturo.

trmtdn. »leyanber Somanoroitfch, ruff.

Steel«mann ftarb 27. ijuü 1888 in jtitw.£S ®ortu» preuß. Segterungebcjirf ^rant*

Smtlhaup t mann»
fätaften

CJTilom COTfitm #in»

Wob» er

Kino.
Ulf ! qVra

tÜppoIbiBoalte . , S52.lt 11,*« 51635 79
ttcrtbm (StaM) . . 25,11 0,4* 24H0.-6

*r«lb«n»attft#M . 210,44 4.63 &nm 864
I:rlb«j • lituftüb! . an.» 6,74 83638 223
Jttibnq 653.»* n.*j 113043 173

Öwltnbatn. . . . 795,TI 14.4» 67^7 85

«riSra 683,17 12.41 »4828 139

tjütna 906,0* 18.4« 113083 125

Drraf, (i8»«t 7811 Ginro.

•Dreher, 2) Otto, proteft. 2heolog, geb. 4 De*.
1837 ju Hamburg, ftubierte in ©alle, ©eibetberg unb
©öttingen, rourbe 18«3 nIS©üf«prebigernadj©otba
gerufen, roarb fpäter Bfarrer unb ©uperintenbent
bafelbft. Unter feinen Schriften nennen roir: gefter

©laubeunbfreieffiif}enfchaft«(©othal8ti9); ©taube,
Siebe, ©Öffnung«, Brebigten (baf. 1870); »Da« ein»

jige ©rfennung«.}eid)en religiöfer SÖahrbeiten (Bar»
men 1874); »Da« (üirtfieutum unb ber tßunbeT-
glaube* (Bremen 1880); »Unbogmattfche« <5©riften*

tum« (2. Sufi,, Braunfchro. 1888).

'DrrhfuS, 'Abraham, franj. Büßnenbichter, geb.

20. guni 1847 |U Bori«, jeidjnet ftch burcö eine

IiebcnSroürbig humoriftifdje 9lber au«, bie fich jorooht

in feinen Beiträgen für Blätter unb 3eltfcf)riften al«

in feinen SCfieaterftücfen, größtenieilö ßinattern, be*

funbet. G« finb bie«: »Uu Monsieur enlwibit uoir«

(1872), - Fetites annonees* (1878), »La Victime«,
»La Gifle« (1880), »X,e Kiephto (1881), »Une rup-

:ure (1885). Sie erfdjienen gefammeit unter bem
litel: »Jouoiib lacorucdie« (1887). Gin breiattige«

Siuftfptel, ba« ©ittenbilb »L’institution de Sahite*

Catherine«, ging 1881 über bie Bühne be« Dbion.
3n »Scfeuea de Ia vie de tlieätre» (1880) unb in

• L’incendie de» Folies-Plasriques* (1886) fam»
melte D. einen Deil feiner 3«itung«artitel.

Driburg, um) 2509 Ginro.

Drirborf, dass) 642 Ginro.

Drirfrn, (tsas) 4871 Ginro.

'Drirfrn, Georg äüilhelm uon, preuß. General,

geb. 8. gunl 1700ju Kieiu»öifgehnen inDftpreußen,

ftubierte in Königsberg xheotogie, rourbe oon grieb»

rieh BJilhelm 1. in« Kabettentorp« nach Berlin ge-,

fchidt unb trat 1718 al« Kornett in ein Küraifier*

regiment. Bei Ghotu)!« erroarb er Tuh ben Orben
pour le lnbrite unb ben Sang eine« Oberftleutnant«.

3m jroeiten Schlefifchen Krieg befehligte er mit 3lu8-.

»eichnung ein Segiment, roarb 1752 Generalmajor,

focht 1756 bei Stebofifc unb 1757 bei Brog unb BrcS»

lau unb roarb ©enerailcutnant. Seine glänjenbfte

2hot roar ber ftaoallerieaitgriff bei üeuthen 5. Dej.

1767; an ber Spiße uon öOGSfabron« warf er bie

öfterreichifche Seilerei itt bem Sugeublicf, al« fte in

bi« entblößte linfe gianfe be« preußifehen gußoolte«

entbrechen roollte, unb fieberte baburch bei» Sieg.

Sachtem er 1758 bie Seilerei beim ©eer be« Brinjen

©ein rieh befehligt hl1tte, ftarb er 2. 'Soo. 1758 tn

BreSben. 3h'n 3U ©hrc” nmrbe 1889 ba« roeftfäli»
fA« ip«* A Oüe/iKiprrprttmctt« «nn
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gleichmäßig, fobalb ba« Xcrrain bewert roirb, fo baß

bei abroecbfelnb fteigenbem unb faßenbem Xerratn

eine toeBtnfönnige Saat entfielt, ba ber Saat-

faftcn eine geneigte Sage annimmt unb bie Söffet ju

früh ober ju fpät in bie Xridjter auäleeren. Sei ben

ältern Srillfäemafdnnen fucßteman burd) ©infteüung
be« Saatfaften« mit ßitfe einer Rurbel biefem Übel-

ftanb ju begegnen, unb bie« gelingt auch bei feßr auf-

merffamen Arbeitern unb in bem galt, baff ba« Xer-

rain nicht ju häufig nsecfjfeft. ge mehr aber bie XriH«

fultur Verbreitung ftnbet, befto häufiger ftnbet bie-

ielbe auch auf hügeligem Xcrrain Anroenbuna, roo

man ooit ber Arbeit ber altern S. mit ber fogen.

Stettoorrichtung für hügelige« Xerrain nicht befrie-

bigt roar. (Demnach fah fith in neuerer geit faft jebe

größere gabrif non XriHmafchinen genötigt, eigne

ÜRafdjincn ju fonftruieren, roelche au(h bet bem ge-

nannten Umftanb eine gleichmäßige Au«faat liefern,

öierju roerben jroei 2öege eingefchlagen unb jtoar

I) bte Venußung non Säeapparaten, rodete Don ber

jetneiligen Stellung be« Saatfaften« in ihrer 33irf«

amfeit nie^t beeinflußt roerben. ©«entfprecfjenbiefer

Anforberung bie fogen. Schubräber, bie burch bie

®eltau«fteuung in Vhilabelphia 1876 befannt ge«

roorben unb ihr Vorbilb in bem alten Xßorncr Säe-
cab finben, welche« ben Samen mittel« eine« gellen*

rabe« auSroarf. Anftatt ber gellen ftnb bie Umfänge
Der neuern Schubräber in ber Siegel mit Atppen ober

ftumpfen gähnen befeßt; biefelben arbeiten in einer

Rapfei ober einem fteUbaren Siantel. Sie Sluöfaat-

menge toirb roeber beim Vergauf« unb Vergabfaljren

noch beim 3afjten im pang, roo ftch bie'SAafdjine

fdjief fteHt, in bemerfenöroerter SBeife beeinflußt.

Sie im Vau oon SriHmafehtnen heroorragenben ga<
brifen oon gimmermann u. Romp. in patte a. S.
unb oon Sieberäleben u. Romp. in Vemourg haben

biefe Alafdjinen ju einer allen Anforberungen ent«

fprechenben Ronftruftion au«gebilbet. 2) Ser Saat-

taften toirb berartig aufgehängt, baß er unter allen

Umftänben, alfo namentlich roenn bie SWafcbine im
pang fährt, in gleicher Sage ju einer Vertifalen oer-

harrt. 6« gefcfjicfjt bie« burch entfprechenbe Auf-
hängung be« Saatfaften« unb burch ein fdjroere«

©eroidjt, welche« bie normale Stellung beäfelben er-

hält. (line Anbetung biefe« SteUfpftemä befiehl

barin, baß nur bie Stifter, toelche ba« oon ben Säe«
Apparaten au«gercorfene Saatgut aufnehmen, ihre

Stellung im Saatfaften entfpredjenb oeränbern, roäh«

renb biefer fich mit bem $ang neigt, be». anhebt.

Seßtere SAethobe, bei berS. oon gr. Sehne tnpalber«
ftabt in Anrocnbung, ift bie jrocdmäßtgere, roie bie

fkari* ergeben hat. Aber troßbem fattn biefelbe nur
bei fieigenbem ober fatlcnbem Xerratn in ber gaßr«
ndjtung ibre Jöirffamfeit entfalten, roährenb bie

'Dlafchine beim SchieffteUen be« Saatfaften«, b. h.

bei feitltdjer Steigung be«felbeti, nach wie oor un-
gleichmäßig fäet. Überhaupt ift ba« erftere Stjftem
ibie Schubräber) auch au« bem ©runbe ba« empfefj«

lenäroertere, weil e« ftet« gleichmäßig fäet, roährenb
bei bem jroeiten Stjftem erft ba« ©(fahren be« »an«
ge« eingetreten fein , alfo eine ungleichmäßige Au«»
laat bereit« ftattfinben muß, roenn bie ©inftellung
be« Saatfaften« ober ber Iridjter für gleichmäßige«

(nflf 9fiirfi htmonlirly

Söidjtigfeit, roeil man mit berfelben im fianbe ift, bie

SriUfultur ohne jebe« ©ebenfen auf hügelige« Xer*
ratn au*jubehnen, roelche« bi«her noch jumeift ber

panbfaat jufiel.

"SrittiiO, Slaria, bulgat. ©efchichtfchreiber unb
ffithnograph, geb. 1838 ju ©anagjurifctjte, ftubterte

in SWoilfau unb roirft gegenroärtig al« ^rofeffor an
ber Unioerfttät Charforo. ©r oeröffent lichte: »Über
bie Abftammunß oe« bulgarifdjen Volle« unb über

bie Anfänge ber bulgarifdjen ©efchichte* (1869);

»Sie ©efefjubte ber bulgarifdjen Rirdje« (1869), eine

Stubie über bie Anfiebelungen auf ber Valfanfjatb»

infei jurgeit bet Völferroanberung (1873), unb eine

anbre über bie Vejieljungen ber Sübflaroen jum bp«

jantinifchen Raiferretch (1876) foroie oiele Auffäh«
tn rufftfchet unb bulgarifdier Sprache über ©efchichte,

Sttteratur unb Archäologie ber Vulgaren. Auch 9a&
ereineSammlungbulganfcherAationallieberherau«.
Sröme, Separtement, (isse) 314,616 (Sinro.

Sroffen, dsss) 6277 ©inro

Sroflf«ÖülBhoff« Annette, Stchterin. ©ine Vio-

graphie ber Sichterin fdjrieb ß. p ü f f er ( ©otlja 1R87).

Traj, 6) Auma, roar 1886 roieber Vijcpräftbent

unb 1887 ©räftbent be« Vunbeärat« unb übernahm
barauf ba« Au«roärtige Ami

•Srmfluftnläftraftühertragung8mittel,f.Xrang-

miffton (Vb. 17).

Snilingtn, (isa-M 506 ©inro.

»Sfiheffafrair (gaifalmer, gepfulmere), ein

unter brilifchem Schuß ftehenber Aabfehputanaftaat

in Vritifch-gnbien, umfaßt 42,506 qkm (772 QfJt.)

mit Ossi) 108,413 ©inro. Sa« Sanb btlbet einen

Xeil ber großen inbifdjen SBilfte, ift feßr roafferann,

faft ohne alle gnbufme, aber gefunb. Sie gleich-

namige pauptftabt hät ein auf einem $ügel er-

baute« gort mit bem ©alaft be« gürften, mehreren
Sfcbainatempeln unb 10,966 ©inro.

'X itljtfaf, Rreigftabt unb geftung in ber Vrooinj
Sir Sarja be« ©eneralgouoemement« Xurfiftan in

Aufftfch = gentralaften , an ber Straße oon Xafcßlent

nach Satnarfanb unb am nörblicfjen Abhang be*
Aur-Atn, roelcher ba* Xhal be« Sir Saria oon bem
be« Seraffchan trennt, mit (tssn) 8701 ©inro. S. roar

früher eine ju Vochara gehörige geftung, roelche 30.

Oft. 1866 oon ben Auffen genommen rourbe.

'Sfihulpigori (golpaiguri), Stftrift ber Sioü
fion Aabfdjfdjahpe in ber britifcft-inb. ©rooinj Ven-
galen, 7469 qkin (136 D3R.) groß mit (1880 581,562
©inro., baoon 208,613 Alohammtbanet, roelche oor»
netunlich Aei« unb Xijee bauen. Sie gleichnamige

paupt ftabt hat 7936 ©inro.

*Sfd)uthia (Äfubhia), Stabt im hinterinb. Aeich
Siam, auf einer guiel be« Alenamfluffe«, 80 kiu

nörblich oon Vangfof, bie ehemalige Aefibenj ber

perrfcher oon Siam, rourbe 1767 oon ©egu erobert

unb jerftört. Aeben ben Auinen ber großartigen

©aläfte unb ©agoben (jeßt oon ber üppigen Vege-
tation naljeju überrouchert) ift bie neue, unscheinbare
Stabt mit ihren oielen Raufläben erbaut, bie 40,000
©inro. (Siamefen, ©hü'efen, 8ao, SRalaien) jäblt.

•Subbein, Sorf im ruff. ©ouoemement öiolanb,
24 km roefllich oon Aiga, unroeit be« Aigafchen
Aiecrbufen« unb an ber ©ifenbahn Aiga-Xucfum ge»
r «tU Wirt« Kiirif»
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*6)§tancot« (Element thfobore, franj. Äom»
ponift, geb. 23. Slug. 1837 ju Hoinap (Plante), 3<^ü<

ler be« parifer ftonferoatorium«, ging 1861, für eine

Santate: »Atala«
. mit bem römifdjen greift au«ge»

iri^net, nach Italien, roo et eifrig ber Äompofition

(Missa solemnis, zwei üuuertüren unbeine Cper:

»3>ie Praut non ätbobo««) oblag, unb würbe nmfj

feiner flüdfehr (1866) ÄapeHnteifter an bet Äircfee

6tc.»<SlotiIbe. 1867 brotzle er ein Oratorium: »Sie

fieben ©orte ShrifH«, zur Aufführung, weiterhin

rin »Deus Abraham« unb 1873 in ber Äomijdjen

Oper -La guzla de l'hmir« mit gutem Crfolg, toalj«

ttnb eine anbre Oper, »Florentin« (1867), nicht

«Uraufführung gelangte, einen «rohen Crfolg batte

(ein Oratorium »35a« oerlorne Parabie««, welche«

J878 oon ber Stabt Claris preiCgelrönt würbe. D.
oertaufdfte bie Rapellineiflerftelle oon Ste.sSIotUbe

mit ber dou Ste.«P«ut>eleine, gub oieje aber auf, at«

er 1871 Hactjfolger Ctwart« al« .parmonieprofeffor

am Sonfenwtonum warb, unb übernahm bie Drga«

niftenfteHe an ber SBabeltinelirche. Pott feinen ©er»
tra finb noij berootjubeben: bie (yrifdje Sjcne *£er

Saub bet ptofetpina«, bie fomifdjc Oper -Le pain

bis«

(

«
,

35a6 3dbroorJbroi«,auch« LaLilloise betitelt),

nnJUaoietLsnwrt, mehrere Orcbefterfuitcn, Woretten

(»Tn es Petra»»), SReffen, Rlaoietitüde, iiieber :c.

f. o. ro. $t)0«cpamin («b. 8).

*$nd)rnne (fpt kßtdjän), Sutllautnepenjamin
(genannt 35. bePoutogne), 2)lcbi)iner,geb. 1 7. 6ept.

1806 ju Poulogne für Pier, ftubierte in pari«, prnlti»

lierte bann at« 3lr§t in Poulogne, ftebeltc aber 1842

nach pari« übet, um fub ooUftdnbig ben frühzeitig 5e*

gonnenett eleftrotherapeutifdienStubien }u roibmen.

Sr gab bie Siethobe ber Solalifterung be« eleftrifehen

Stromäan, mittel« weicherer ben (Jarabifchen Strom
auf tief gelegene Steile ju lolalifteren oermochte, unb
benutzte »folterte eleftrif^e Erregung ber einzelnen

SRu«feln jur funftionetten Prüfung bexfelben unb
jur genauen Peftimmung ihrer »ercinjelten ober

lombmcerten SBirfung. Anbre wichtige Unterfu»

chungen betreffen bic progrefftoe Siuefelatrophte,

bie Sulbärpara Ipfe (3>u dj e h n e f dj e 2 S f) nt u n g), bie

fpinale Jtinbcrlähmunq , bie Siücfenmarfsfchwinb»

fucht, bi« partiellen Sähmungen tc. Irr ftarb 15. Sept.

1875 in Pari«. ID. fc^rieö: »De la valeur de l'elec*

fridte dans le traitement des maladies* (Par.

1850); »De Tblectrisation localisbe et de son ap-

plkation & la pathologie et A la thhrapeutiqne»

(3. Sufi., baf. 1872; beutfeh oon Crbmann, Seipj.

1656); »Mbcauisme de la pbysionomie humaine ou
analyse «lectro-phjsiologique de lVxpression des
passions« (2. Sufi. 1876); - Physiologie des mottve-

meuts. dbmont e & l'aide de I ’expbrimentation

hlectriqne etdel'observationcUnique« (1867). Jllet«

nereSchriften oon 3). erfchienen gefammeliat* Con-
tribution X 1

’

6tnde du Systeme nerveux, etc. « (1876).

Pariert, ©ugine, franj. puhlijift, ftarb 21 . 3uli

1888 in pari«.

Tuflrrflaäf, (tses) 4505 Sinro.

Peba, $iftorifer, ftarb 18. Jan. 1890 im
Stift »ataetn.

hatten, befeitigt, ben cngtifchcn (Stnfluft in Afgha»
niftan behauptet unb Pinna für ba« tnbifepe Seich
gewonnen hatte, unb würbe jjutit flfarqui« uon 35.

unb Aoa foroie tum Carl uoit Aoa erhoben. 3m 3?e»

jemher 1688 würbe 3). jurn britifchen Potfehafter in

itfom ernannt. Seine tlattin oetöffentlichte : »Our
rice-regal life in India« (2. Sufi., 2onb. 1890, 2 Pbe.).

•Saft« uab iHicchfloffe, bic Ctementarfioffe ober
chemifthen iierbinbungen, welche, wenn auch >n un<
wägbaren Plengen ber Sltemluft beigemifcht, atef bie

Äafenfchleimhaut eint ©irlung äußern, bie als ein

beftimmter, oft fehr dtjarafteriftifc^er ®eruch cm»
pfunben wirb. Su« biefer Crflärung geht heroor,

bah jeber Siechftoff flüchtige 3etfe an bie Suft ab»
geben muh, obgleich bie ihatfmh« bem Ohemüer ju»

weilen unbegreiflich bleibt, wie 5 . 8 . bei ber fetter»

beftänbigen Ibonerbe, bie anqefeutbtet ben charaf»

teriftifchen löpfergeruch entfenbet. 21 ucfj bei manchen
organiiehen Perbinbungen , wie j. P. bem Pfofchu«,

fiiib bie oerflüchtigten Xeile fo uncnbli^ fletn, bah
eine Probe, bie feit 3abren ein 3immer mit bem
fiäftigften 0erudj ungefüllt hat, foum eine ntetfliehe

(3ewici)tv oerminberung erfennen läht. 3)ie 3). u. 9t.

ftnbeii fi:h im Pitnecaf», Pflaumen» unb tiemich unb
fpielen in ben betben leptern eine erft in neuerer 3«it

gemürbigte, äuherft willige Holle.

Sbemifiper Clarnfttr »et HiecpftsITe.

Unter ben Clementen befi|en einige einen eigen»

tümliehen ®entd), wie namentlich bie Halogene:
Chlor, 3ob unb prom, welche anberfeit« boburch

ausgezeichnet ftnb, bah fic üble Oieriiche orgamfeheu
Urfprung« jerftören, alfo bedoborifierenb w'irfen. 3»
ihren einfachen Perbinbungen, j. 8 . mit ©afferft off

ober Sauerftoff, heft^en fie noch einen ftarfen, mehr
themifch a !6 ftechenberSchmerc auf bie Siafe roirlenbeti

Öcrud), währenb äufammengefefciere Serbinbungen,
wie j.St.Chlorofonn, 30b» unb Promäthpl, äthenfeh»

obftartig riedjen. Cine anbre (gruppe oon Clemert’

ten, wie StitfftofT, Schwefel, Phohphor, Selen, 3el«

lur unb Jlrfen, beftpt im Segenteil bie Sigentüm»
lichfeit, im reinen 3«ftanb nur wenig ober gar nicht

auf bie Sentch«nerucn ju rotrfen, aber in zahlreichen

Serbtnbungen cine Sfala ber übelften Serüche cu er»

neben. Schwcfelwafferftoff buftet nach faulen Ciern,

PhoSphonoafferftoff nach faulen Hüben unb See;

fifchen, bie Perbinbungen be« Selen«, Jellure unb
Hrfen« met ©afferftoff riechen überau« wiberwärtig,

unb alle SUafferftoffuerbinbunaen biefer Sruppe finb

gleichjettig ftarlc Siftfc 3)ie Perbinbung be« Sticf»

ftoff« mit üßafferftoff , ba« befannte ämmoniaf, ift

jwar oon ftechenbem, aber nicht eigentlich mibrigem
ober giftigem Serud); bagegen hefigen jufammen»
gefeitere üöthi*? e Sticfftoffoerbinbungen 00m 2lm=
inontaftppu«, wie j. P. ba« Irintethulamin, einen

äuherft wibrigen Semd) nach .^>ering«late, unb meh-
rere ber hier genannten Perbinbungen, wie Schwe»
felmafferftoff, Phobphortoafferftoff, Hmmoniaf, tri»

methplamin, Propplamin ic., bilben einen ^aupt*

beftanbteil ber JUoafen unb '.'Ibortgafe, bie fich bei

ber 3«'1?h«oä organifch« tfbrper ober «u«wutf»

ftoff e bilben ober hei ber ^erftörung ftiefft offhaltiger
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tagen bürfte, fürjer gejagt al« 'Duftocrberber auf.

Seine Bereinigungen mit beit SRolefüten ber 2UTo*

holreihe, bie fugen. SRcrfaptane, finb bunhgängig

fehr übelritdjenb. 3)ie riechenben ©eftanbtetle ber

3triebet unb Saucharten fomie bet Aea foetida ftnb

andoge Bereinigungen oon Schwere! mit floaten*

mafterftoffoetbir'bungen, u. merfwürbigerroeife üben

biefe bet 'Jiafe )iem(t<h unangenehm n ©emürjie auf

ben ©aumcn eine« fo angenehmen etj, baß Saucfj

unb 3wiebeln bei ben eniferntefi rootjnenben Sölfcm
alS3ufpeife gesägt werben unb Asa toetlda baju bie*

nen mufe, noch ben »erwöhnteften ©arijcr©aumen ju

fifeetn. "JHefe Sympathie für fchrcefelhaltige, ftarf rie*

thenbe©enufemtitel bleibt biefelbe.roetmberSchroefel

in Berbinbung mit bem eben ermähnten Span an bte

Rohlenwafferltoffoerbinbungen tritt. ©nthielten bte

Sauch«, 3miebel* unb Rn oblau(harten ©c^ioefelatlr)!

nlS Stroma, fo tritt unS Schmefdcpanallpl ober 9ib»o*

banaOpl alS ber ©efdjmacf unb ®uft perlethtnbe 8e>

ftanbteil faft aller Angehörigen ber grofeen ©flanjen«

familie entgegen, ber bie ©iehrjahl unfrer öemfife*

pflanzen angehört, nämlich ber Rruriferen, $ie un*

jähligen Äorjt » ,
Milben» unb Metti^arten

, Senf,

treffe, äReemttich unb oide anbre hierher gehörige

Bflanien, enthalten {amtlich mehr ober minber grofee

©{engen oon Schwefekpanatlpl ober fehr ähnlichen

Serbinbungen, unb wir hoben hier«« recht merf«

rofirbigeS ©eifpiet, rote ein beftimmter ©eruchSftoff

jumgamiliencfjarafter einer gröfeern©flanjengnippe

S

ehort unb fogar noch auf einige nahe uerroanbte

iatnilien, bie man oon ihr abgejroeigt hat, roie

ber Rapparibeen, Xropäotecn unb gumariaceen,

ü&ergrdft.
9k>d)oie!fchlimmere Duftoerberber alSbcr Schwefel

ftnb Atfen unb Xellur. Dritt einer biefet Stoffe

an Stelle beS Schwefels in bie Berbinbungen ber

Sllfoholreihe ein, jo entftehen Stoffe oon wahrhaft
unerträglichem ©eruch, |. 58. baS Slrfenmethol ober

Rafobpl.beffenBerbinbungmitSauerftoffjurgülhmg
oon Stinfbomben oorgejchlagen worben ift, bie alten

©rnfteö als ©rfafemittel oer chinejtjchen Slinltöpje

im ftrieg bienen fotlten. Unb baßklbe gilt »on all

ben anbern Rafobplen, bie eine roürbigt ©aratkle

;u ben ©lerfaptanen bnifteilen, §in)t(&tltch bcö

DeHurS hat man bie Erfahrung gemacht, bafj höchfi

geringe SRengen beSfelben, wenn fte in gornt ge»

fdömatf -- unb geruchlofetBerbinbungen eingenommen
mürben, bei« Atem, ber §autauSbunftung uttb allen

AuSfdieibungen beS RörperS wochenlang einen fo

entfefelichen ©eruch mitteilten, bafe ber ©etreffenbe

fich nicht in menfchlicfee ©efeüfchaft roagett fonnte.

i'iehrere ©ktalle, bte an jictj geruchlos finb unb häu>

fig ju SBerfjeugen unb Rüdjcngcräten Berraenbung

finben, tote 3inn, Rupfet {©{effing) unb jelbfi ©ifen,

erjeugen fthon beim biogen Snfaffen mit feuchten

gingern merfbare ©erüche.

Den aufaejähtten ©erudjSoerberbent gegenüber

lönnen Roplenftoff, Safferftoff unb Sauer»
ft off alö inbifferente Elemente bejcidjnet werben.

Der Sauerftojf ift oicOeiriJt nicht gang oorrourfsfrei,

ba er bie fauren ©erüche erjeuat, bie <hm feinen

©amen gaben, roäiirenb Rohknftoff unb fflafjerftoff

mit uttb ohne Sauerftoff jahlrciche angenehm buftenbe

Berbinbungen ergeben, bie in ber Parfümerie unb

©ruppe bilben bkät|erifd>enß[eBon ber allgemeinen
gönnet CI0H,,, bte fogen. Rampfeene, ju benen
Jcrpentin», "Blacholber -•

, Moämarin«, 3itronen«,

Pergamott», ilomeranjen», SJerotiöl unb otele anbre
aus öolj, Mirtben, Sflattem, ©tüten unb grüchten
geroonnene äthetifche Öle gehören, bte meifienS

angenehm buften, roenn auch manche, wie baS 2er«
peutinöl, nur in fiarf nerbünntem 3“ftonb.

.
Irin«

britte hkrher gehörige ©ruppe hüben bie Äther«
arten, namentlich bie äufammengefejjten, welche auS
einem Äther unb einer organiidjenoberunotganifchen

Saure beftchen unb einen häufig fehr angenehmen
ohftartigen ©eruch befthen, fo bah fte als fogen.

grudjtcfjenjen in ber Silörfabnfation eine auö«
cbehute ©erroenbung finben. So buften bereits

er Sfftg» unb ©alpeteräther reiht angenehm, unb
butch ©erbinbung oteler organifcher Säurtn, tote ber
3lmeifenfäure,©albrianjäure,©utteriäureunbanbrer

für fich nidjt gerabe angenehm buftenber Säuren, mit
SKethpl«, Äthpl» unbampläther hat manSerhinbungen
erjeugt, bie in ftarfer ©erbünnung täuihcnb ben öe»
rudj oerfchiebener Dbftarten (wie Äpfel, Birnen,

SlitanöS, ©rb beeren tc.) befifeen unb möglicherroeife

in ben betreffenben grüebten auch in toum nach*

roetSbaren Spuren oorhanben fein mögen. Über ben
cbemtfcfKn ©harafier ber tierifdjen ©erüchSjloffe fann
bisher wenig ÄUgemeingültigeS gejagt werben

, ba
fte noch ju wenig unterfucht ftnb ünb jum 2eü eine

jiemltch fomplijierte Bnfommtnfehung jeigen. Bor
einigen 3ahren bat man Sfotopenber leimen gelernt,

bie ttar! nach Bittermanbeln rochen unb wirtliche

©faufäure auShouchten, ja man |at oon am SJteer

lebenben ©ombnrbietfafem behauptet, bah ihr' ftorl

riechenben unb bie ginger gelb färbenbett Schüfe«

wölfcfeen frtieS3°b enthalten fotlten. 3>o<h Hingt baS
jiemlich unmahrfcheinlteh.

SloloflCtdie »cötutunfl ber SBatycnbüftr.

übet bk ©eben tung ber Miechfioffe für baS Sehen
ber aromatifcüen ©flanjen tappte man oor wenigen
Jahrjehnten fo nöüig im Sunfeln, bafe 3Holefdjott

meinte, bcrBlumenbuft fei am nädjften ben ftarl bu}--

tenbeu ®rfreinentenber iiere ju oetgleichen unb nicht

einer »Seele berBPanten*, wooon poetifebgeftimmte

BPanjenfreunbe unb ©otaniler, wie 2h* gedmer unb

©h- 0 öiartiuS, geträumt hotten. Xpnball fuchte

oor einigen Jfahrjefnitcn nach einer phpfifatifrtjen ©r«
Härung beS SReicptumS faft aller Sippenbfütler (Sa>

biaten) an ätljerifdjen Clen, bie er barin ju finben

glaubte, bafe biefe ©flanjen, welch« meift an trodnen
Sergroänben ober auf fahlen gelslehnen ber ©iittel«

mecrlänber roadjfen, eine IDuttroolfe über ftch oer*

breiten, welche bie Strahlen ber bremunben Sonne
milbern unb tbre auSbörrenbe Rraft oon ihnen ab«

halten feilte, ©r hatte nämlich feft««fteHt, bafe fee in

2)ampfform ein aufeerorbeutlicp grofeeö äluffaugungS*

oermögen für ftrahknbe SBärne befefeen, fo bafe j. ©.
Sujt, bie burih einen mit Xhhmianöl getränlten

©apiercplinbcr hinburchgefaugt würbe, 68mal, bei

Mosmarinöl 76mal unb bei äniSöl gar 3oOmaI fo«

oielSonnenroärme oerjchlucfte als reine Suft. ÄUein
nach unb nach fittb fo tnel uevjdjiebenartige Sorteile

ber Duftabjonberuna für bie ©flanjen an« Sicht ge«

treten, bafe wir bie gätle gefonbert betrachten müfjen.

SRieberfte ©iljformen, wie bie ©aftenen.
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nn fepr oerfcpiebener fein fann, fo erflärt fic^ baburcp pflanjen paben einen eigentümlichen Stallgerucp,

nup bie große Berfcpiebenpeit ber gäulni«gerücpe. roie j. B. bie Ervngium-Slrten. Die Bienen unb
trin im Berliner hpgienifcpen 3nftitut au«gebilbeter SBefpen fc^einen pflanjen mit fcparfen ©erücpen, roie

apanifcper Jlrjt, JUtafato, bat fogar im porigen 3Q hr bie Lippenblütler, bie roir al« Kücpenfräuter »er

•inen befonber« leicht auf Brot, Bei«. ober Kartoffel» roenben.jubeoorjugenjbiebemBeiucpberScpmetter«
brei ju jiepenben SRofchuäpilj ber ©attung Fuxi- linge angepaßten langröljrigen Blumen baten oiel»

sporinm entbedt, beffen rötliche, fpäter jtegelrot fncb einen befonber« roürjigen Lilien«, Stellen« ober

rerbenbe Kulturen einen heutigen SJlofchuSgerucp BaniHebuft. Slucp niele grücpte buften febr ftarf,

Derbreiten, ber ftcp aucp burcb SUfopol auSjiepen läßt. namentlich folcbe, bie ungenießbare ©teinferne be«

'i* ift nicht roabrfcbeinlidj, oaß biefe niebern Drga« fißen unb burch ihr buftenbe« grucptfleifcb Ziere an»

nitmen non ihren Duft« u. ^arbftoff'Gntroicfelungen loden, roelche jur Berbreitung ber Samen beitragen,

irgenb einen Sorteil haben lönnen, im ©egenteil er«
|

Daß aber bie Bflanjenbüfte nicht einjig ber Sin«

•engen niele non ihnen ftarf riechenbe Stoffe, bie,
i

lodung non Zieren bienen, gebt fchon au« bem Um«
mnftefup in ber Siäbrflüfflgfeit anhäufen, ben Gr» ftanb peroor, baß nicht bloß bie Blumen, fonbern
•enger töten, fo j. B. bat ©. Baumann ©paltpilje häufig bie gan je Bflan je, Blätter, Btnbe unb Söurjeln,

beobachtet, welche Bpenol (Karbolfäure), ben ärgften buften unb mit Keinen Behältern nollerftreng riccpen«

.'vcmb iprc3 Leben«, heroorbracpten. SJlan fann in ber ätberifcber Öle burcpfeßt finb. 3n Bejug auf biefe

’otcben Süllen nur fagen ,
baß burch bie Serfchieben» Stoffe roie auf bie giftigen Sllfaloibe, bie niele Bflan«

beit ber erjeugten Duftftoffe Berfcpiebenbciten be« jen enthalten, fdjloß bereit« ©raörnu« Dannin in«

bebenSprojefte« fchon bei biefcn ureinfacpcn SBefen notigen 3ahrpunbert, baß fie benBflanjen al« Schuß«
engebeutet werben, unb biefelbe Beroanbtni« hat e« mittel gegen gefräßige 3nfeftenlaroen unb Söieber«

rap mohl mit bem Dufte, ben geroiffe Sllgen ner« lauer bienen möchten. gn ber Zhat finb bie ftarfen

breiten, roie j. B. bie Beil<pen«9llge (Chroolepus her- Düfte mancher Bflanjenblätter nielenynfeltenroiber«

.joien«), roelcpe auf bem befanntenBeilchenftein lebt, lieh unb fogar löblich ;
man braucht nur an ben ftarf

3n ben eigentümlich aromatifehen ober auch für aromatifchen SBalnußbaum ju benfen, beffen Laub
unire Bafen abftoßenben Düften geroiffer höherer unter allen unfern Bäumen non Snfeftenfraß am
Bilge hat man bagegeit bereit« SlnlodungSmittel für roenigften leibet, ober auch an bie Snfeltenpuloer«

fliegen, Käfer unb änbre Snfeften oermutet, bie in pflanje. Sin ben fcparfen Duft unb ©efehmaef ber

:met beftimmten, bi«her noch nicht ermittelten Jßeife Kiefern* unb Zannennabeln haben fiep freilich »iele

mtinebet bei ber Befruchtung ober ber Berbreitung 3 nfeften gewöhnt. 3n ähnlicher SDeiie hat man bie

ber Sporen mitroirfen. Biele Bilj« bilben ben ftän» fcparfen Duftftoffe ber Bmben unb SBurjeln nieler

eigen BerfamiulungSort japlreicper 3nfeften unb ben Bflanjen gebeutet, unb in anbetracht be« Umftanbe«,

Sohtrort ihrer Laroen, bie non bem /Jleifcp jehren, baß namentlich bie SSurjeln nieler Sumpfpflanjen
latb manche, roie ). B. ber belannte ©icbtfcbioantm feparfe aromatifche Stoffe enthalten, roie j. B. bie

( l’h&llng impudicus), nerbreiten einen fo fürchter» Kalmuä«, Qnginer«, ©alanga« unb ©ppergraSrour»

liehen SlaSgerucp, baß fie ihren Stanbort fchon auf jeln, manche Allium-Slrten u.a., hat mangefcploffen,
oeite (Entfernungen nerraten. 3m befonbern unent« baß fie namentlich gegen bie im Sumpfboben be«

bebrlich erfepeint bie SJJitroirlung lebenber Ziere für fonber« mäkligen gäulniSorganiSmen Schuß bieten

tie Berbreitung geroifferunterberGrboberfläcpeipacb« bürften. Die ftreng aromatijepen fcarjflüffe unfrer

fenberBilje, inte ber Zrüffcln unb ber fpirfepbrunft. Babelpöljer unb anbrer Bäume finb «n ähnlichem
lEl&phomyces cervinus), unb biefclben nerraten fi«h Sinn, ba fie fich an SBunbfteHen ergießen, non benen

mberZpat benSBilbfcproeinen, SMrfcpenunbgeroiffen gewöhnlich bte Singriffe ber franl maepenben Bfl ra«

(fliegen burep ihren au« ber (Erbe emporbringenben fiten au«gehen, al« natürliche BJunbbalfame gebeutet

Duft, fo baß fie herau«gemühlt ober auch non ben roorben.

ijliegenlaroen in ber (Erbe befuept werben. Btsiagifaif «eecuiuns »er «irrilditn tuftfiofte.

Sa« man bei ben Biljm bi«per nur burch Slnalo* Slucp im Zierrcicp fällt ben Duftftoffen offenbar

giefcpluffe oermuten fonntc, baß ipre Duftabfonbe* bie hoppelte Bolle ber Slnjiepung unb Slb«

rung Bennittler für ihre Befruchtung unb Berbrei* ftoßung ju, natürlich mit bem Unterfepieb, baß e«
fang heranjujiepen beftimnit ift, unterliegt bei ben fiep hier niept mepruin eineSüecpfelbejiehungjroifipen

Blütenpflanjen feinem «froeifel mehr. Lebhafte Zier unb Bflaitje, fonbern lebigltcp um eine SBirfung

Jarben unb Düfte unterftüßen ftep hierbei gegen« pifepen ben Zieren unter fiöb, um fogen. fpmpathi*
icitig, unb ber 3«>«d ober Siußen oerrät fiep offen fepe unb antipatpifepe SBirfungen panbelt, oon
taburep, baß Bflanjen, beren Blüten oom iüiub be benenbieerfternnornehmlicpinbergefchlechtlichenSln«
fnuptet werben, roie bie Öräfer, Käßcpenbäume u. a., loctung unb für ba« gegenfeitige Sicpfinben au« bet

>n tpren Blüten roeber eine bejonbere Sarbenpracpt (Entfernung eine roieptige Bolle fpielen bürften. Stocp

noi Duftreicptum cntioicfeln. Die Sßechfelbejiepung bei ben SBirbeltieren jeigt bie ungemeine, allen übri«

»«rät fiep noep weiter barin, baß Blumen, bie ber aen ©epimfinne«teilen in ber untem unb ältem
'-'onigau«beutung burch Bbenb« unb Siacptinfeften ©vuppe norau«eilenbe©ntroicfelung ber Biecplappen,

«gepaßt finb, erft be« Slbenb« ju buften beginnen roie ber ©erucpSfmn epemal« bie erfte Stellung unter
MD meift trübe ober fepneeroeiße, allenfall« peUblaue ben Sinnesorganen einnapm. Bei ben SBafferroirbel«
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gen bienen in weiten Streifen ber ZienotU al# be» fich biefe« ©erteibigungämittel bereits auSgebilbet.

qnemfte VerteibigungS» unb Slbfchretfung#» Süfert man bie 2aroe unfer# gemeinen ©appelläfer#

mittel, Se^r oiele Ziere, namentlich Amphibien (Chrysomela pnpuli) an, fo treten au4 18 fegel»

unb Reptilien, ftrömen, wenn fie gefangen werben, ben förmigen Erhöhungen auf bem Surfen ihrer mittlern

Übeln Knoblaud)#buft au#, welcher Der Knoblauch» Singe ebenfo oiele Zröpfchen einet böchft unangenehm
fröte ihren Samen gegeben hat, unb einen folgen, riethenben milchraeifeen glüffigfeit heroor, bie nach

oermutlich oon ber ganjen Oberhaut abgefonberten oorübergegangeneröefahr roieber aufgefaugt werben.

Slngftbuft hat man auch häufig bei ooröeridjt flehen» 35er fdjon grün unb fchwarj geringelten Saupe un»
ben menfdjlicben Verbrechern beobachtet, ©ehr jatjl* fer# Schroalbcnfchroanje# wächft, roenn man fee be*

reiche Ziere haben aber einen befonbem Apparat unruhigt, plöfelid) ein fchön orangerote# öabelhorn
auSgcbilbet, um Stoffe, bie einen lange anfjaftenben au« bein $interfopf , welche# einen ftarfen gencfiel»

unb unerträglichen öerueb be^hen, ingrö&ererKcnae geruch oerbreitet unb jebenfaU# ein ©erteibtgungS«

in Vorrat ju halten unb im Slugenblict ber öefahr mittel gegen fleine geinbe, toie Küdcn unb Schlupf«

in halb fliiffiger, halb bunftförmiger ©eftalt au#« roefpen, oorfteQt. Slnbre Saupen haben gleich ben
juftofeen. Situ meiften befannt unb oerrufen in biefer Schaben unb ben furjflügeligen Aau&fäfern(Staphi}»
Sichtung ftnb bie ©tinfrnarber« (Putorius-), Stint» lincben) folche hetroorftiilpbare Zufthörner am hin»

bach«» (Mydaus*) unb Stinltier« (Mephitis-) Arten, tem 2eibe#enbe. Ziefe ©eifpiele liehen fteh in# Un»
welche au# neben bem Elfter liegenben Zrüfen bem enbliche oermehren.

Angreifer manchmal mehrere Keter weit eine glüffeg« Viel weniger befannt al# bie antipathifchen ©e»
feit entgegenfprifeen, bie fo übelbuftenb ift, bah etn räche fmb bie fnmpathifcfjen Zuftftoffe, welche

oon ihr befubelter Kcnfch am heften thut, bie Slleiber namentlich bie ffleibchen in beftimmten 3«ten au#»

gleich roegjuroerfen. Sädjftbem fmb bie ©ombarbier» fonbem unb bamit bie Kännchen au# weiten Ent*
fäfer (Brachinus - Arten) am befannteften, Heine fernungen m ftch heranlocfen; fie fmb in Dielen fällen

Saubfäfer, bie im ftanbe finb, burch eyplofion#artig oiel ju fchwach, um oon unfern Aafen wahrgenommen
au«bem2lfterberoorgefcboffene9B0!fcheneineSblauen, ju werben. Zafe e# inbeffen in oielen gällen bod)

falpetrig riechettben unb ähenbeu Zünfte# ihre 93er» nur ber oon ben 2Beib<hen auSgeftreute Öeruch fein

folger toieberbolt juriicfjufcfjrecfen. Katt hat be» fattn, welcher bie Kännchen fjerbeijieht, fteht man
obad)tet, bafe ein folche# fleine# Zier (Brachinus fehon barau#, bah oielfach nur bie Kännchen ftärfer

crepitans) feinen lOOmal gröfjern Verfolger, ben entwicfelte ©erudjSroerfjeuge unb jroar bei ben 3n«
Vtiopetträuber (Calosoma inquisitor), 20mal nad)» fetten ftärfer entwicfelte gilbtet haben at# bie 2L*eib>

einanber jum StiUftefeen brachte, unb baburch ent« chen. Katt fann bie# befonber« fchön unter ben
geht er ohne Zweifel oft ber ©efahr, ergriffen ju Schmetterlingen bei ben Spinnern unb unter ben
werben. Slber biefe nämliche gäljigfeit ift ben meiften Käfern bei ben Samellifomiem feben, fofem bie

Saubfäfera eigen unb bient fomit Zaufenben oon gühlerblätter, bie ben Zuft auffangen, j. V. bei un<
Käferarten junt Schuh, bie nicht fo hörbar botubar» fern Kaifäfermännchen unb noch auffattenber bei

bieren. Zie großem 2aufläfer»(Carabus-)9lrten bem fogen. Söalfer (Polvphylla Fullo), oiel größer
fenbett ben Schüfe auch auf erhebliche Entfernungen, cntwicfelt fmb al# bei ben SBeibchen. ©ei stacht»

wäbrenb oerfefeiebene ffiafferraubfäfer, j. 93. bie fchmetterlingen fann man bie Sache auch Prafftich
Sdtwitnmläfer (Dyticns - Arten), au# feinen Voten erproben, inbetn man ein Süeibchen in einem Käfig
berglügelbccfen einen höchft unangenehm riethenben aufhängt, welche# in ber Segel bann halb oonKänn»
unb erft burch mehrmalige# SSafcfeen oon bengingem efeen umfehwärmt wirb, fo bafe bie Kethobe bei fei*

ju entfemenben Stoff abfonbern. 93ei ben Kernen tenern Sitten »um gang benufet werben fann. ©ei
Zrehfäferchen unfrer fflafferfläthen (G.vrinus nata- manchen 3nfelten fmb bteKeibcfeen ungezügelt, unb
tort ift ber Zuft fo ftarf, bafe, wenn ein Sammler in einjelnengällen fommen fte gar nicht au# ber Erbe
mehrere Stücf in ein offene# ©la# getfjan hat, man ober ihren fonftigen Schlupfwinfeln berau#, fonberit

ben öeruch auf 500—600 Schritt fpüren foH. Übri* ftreefen nur einen Keinen Zeil ihre# Körper# heroor;
gen# ift bie Zuitabfonberung wohl bei allen Saub» bennod) wiffeu bie Kännchen fie ju pnben. Sclbft
fäfern für menfchlidje Aafen unangenehm, unb ber im ©uppenjuftanb ift biefer öeruch bei manchen
oben erwähnte Varpenräuber oerbreitet, wenn man Schmetterlingen fchön au#geprägt, unb man hat wie»
ibn fängt, einen faft betäubenb ju nennenben Öeruch berfeolt beobachtet, bafe weibliche Ghnjfaliben, j. 93.

nad) ©ittermanbelöl ober Sitrobenjol. Unter ben Seibenraupenpuppen, fthon oor bem 9lu#fehlüpfeu
übrigenKäfem führt bieganjeSlbteilungberZämme» Kännchen anlocftcn.

rungöfaier (Tenebriomdae) im SBoft#munb ben Umgetehrt finb bei ben Zagfchmetterlingen oft bie

AnmenberStinHäfer;fceftofeenaberbieübelrieefeenbe Kännchen mit einem betulichen, felbft ber mcnfdj*
glüjfigfcit oielfach iticfet au# bem Hinterteil, fonbem liehen Safe erfennbaren Zuft Dcrfeljen, ja fie beferen,

au# bem Kunb beroor. ©ei mehreren Sitten ber roiegrihKüHerl876entbetfte befonbereZuftorgane,
Keinen Karienfchäfthen (Coccinella) tritt, wenn man bie au# pinfelartigen Anhäufungen oon Haar 1 unb
fie angreift, eine gelbe, unangenehm nach Opium Scfeuppengcbilben ber glügel beftelfen, bie für ge«

buftenfe glüfftgleit au# ben gufegelenfen, unb ähn* wöhnlich nicht offen ber Üuft auSgefcht finb, fonbem
lirh erhalten fiefi bie KaimürmeriMeloe-Ärten), bie in einem Umfehlag be# innem glügelranbe# ober
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roie bei mehreren unfrer Schwärmer, in einzelnen

Sailen aber idfön oaniUcartig unb bei ben Wännchen
oon Papilio Gravi fo angenehm luiirjig, baß bicfer

Salier ben non ycan B°ul ben Schmetterlingen im
allgemeinen beigelegten Flamen »Blumen ber Suft«

mit boppeltem Siecht perbient unb baue einlabet, roie

ein buftenber Blumenftrauß oerroeitbet ju roerben.

Pie Puftpinfel ber curapäifchen '.Urten mürben na-

mentlich oon Palla Porre untersucht. Auch auß ben

anbern 3nfeftenllafien ftnb einzelne fefjr angenehm
bujteube Arten belannt, j. 9. eine prächtig nach Slo-

en buftenbe Rummel (Bornims fra^rans) an« Süb-
europa. Unter ben Wirbeltieren befi(jen oiele .Urten

in ber Käße ber ©efchledjtßteile Prüfen, welche Puft-

ftoffe abfonbent; bet einigen Säugetieren, roie ben

oerfchiebenen Arten ber 3'^etfahen unb bei ben

Wännchen ber Biber unb Wofcßußtiere, erfolgt bie

Abfonberung fo reichlich in befonbere Paffen ,
baß

fie feit alten 3*ütu barauß entnommen unb alß

Arzneimittel oerroenbet roerben. Sie hüben einen

außerorbentlich burchbringenben unb anbauernben

©eruch, ber aber beim SJJofchuß unb 3ibet in ftarfer

Berbünnung felbft ber menfc&Uchen Slafe annehmbar
roirb, roeßßalb fte in ber Parfümerie eine geroiffe

Stolle fpielen. 3n ber Webizin gelten Wofchuß, 3'&et

unb Bibergeil alß brei (ehr fräftige Sierucnmittel; bie

erftern beiben mürben gebraust, roenn eß galt, bie

Kräfte eine» an grofjer Schmähe banieberltegenben

Krönten au beleben ober bie Sebenßgeifter eines£ ter-

benben noch für einige Stunben zurüd.iuhalten; baß

Bibergeil gilt alß vorzügliches Krampfmittel.
'Siuipoloaitrtjc JBirfungen brr Xnftftoffe.

Seinfinnige Beobachter haben fchon längft ähnliche

Beziehungen roie bei ben Vieren auch beim Weufchen
roahrgenontmeit, unb ©oetlje hat belanntlich foroohl

im eriten als im »weiten Zeit bei »Sauft« mehrfache

Anspielungen auf bie beraufchenbe unb beriieteube

Wertung bei roeiblichen Punftlreifeß auf SDtänner

roie bei männlichen auf fßerfonen roeiblichen 0e»
ichlechtß gemacht. 3m 3- 1621 pcröffcntlichte Gäbet»

Peoauj eine »Dissertation de l'atmosplißre de la

femiue et de sa puissance«, roorin allerlei Beifpiele

son ber Wirfung ber roeiblichen Ätmofphäre auf

SÄanner unb ihrer Seränberung burch Krantheiten

angeführt mürben, roorauf A.üälopin 1885 ein Buch:

»Le p&rfam de la femtue et le sens olfactif Jans
l'amouri.heraußgab. (B. 3äger in Stuttgart batte fuh

mit biefen Berljältniffen näher befchäftigt unb babei

gefunben, baß, ähnlich roie bei ben Schmetterlingen,

auch bem SJIenfchen bie §aargebilbe als eigent«

U«he Präger unb Berbreiter bei 3nbioibualgeru<hß

au beiraüiten feien. ©r glaubte bieß fogar burch ben

Berfuch beroeifen ju tonnen, inbem er burch Weß-
mftrumente eine ©rhößung ber Aeroenthätigfeit bei

Leuten naeßroieß, bie an bem §aar ober Kopfpuß ge»

litbter Berfonen geroden hatten.

ähnliche Anfichten finb Schon in alten 3*iten auß»

gefprochen roorben. 3" ber Bibel lefen mir, baß ber

clternbe König Paoib son ber ©efeUfcßaft eines jun«

gen Wäbcßenß Berjüngung hoffte, unb alß ein geroif«

ier öommaruß ein römijeßeß Penltnal fanb, nach

»effen Auffchrift ein geroif)er $>ermippuß burch bas

Siebe unb §aß, Sympathie unb Antipathie,
(Bleichheit ber (Befühle bei Sreunben, Siebenten,

©begatten, bei ocrfchiebenem Älter Berjüngung ber

ältern §älfte jc. erzeugen follten. Piefe Änfidjten

mürben uon oielen Bßilofopßen, z- B. von Bacon
oon Berulam, aboptiert unb auch tm Bolt febr popu-
lär, roie bie belannte Bollßheiltnethobe bei ©inbül»

lenß einzelner trauter ©lieber ober beß ganzen Kör»

perß in baß Seil frifcß gefchtachteter Piere beroeift.

Bacon roieß alß Beroeiß auf baß hohe Alter, roeldjeß

fiehrer burch ben beftänbigen Berfchr mit frifcher 3u»
genb zu erreichen pflegen, unb fprach von einem über»

ftrömenberSebenßgeifter babei. Auch ber Mißbrauch,
ben man in frühem Saßrßunberten mit bem frifdjen

Blut ©nthaupteter trieb, unb bie ganze paracelfifche

Pßcorie oon ber Kauberroirfung ber »Mumie«, b. h

irgenb welcher animalifchcn Körperftoffe, gehört in

biefen 3beenfreiß.

Belanntlich hat 3äger in Stuttgart biefe Anfich»

teil neu belebt unb ift Dabei von ber belannten Pßat«

fache außgegaugen, baß bie S^ifch» unb Albumin»

Stoffe ber oerfchiebenen Piere einen oerfchiebenen

©efeßmad unb (Beruch befaßen, ber befonberß hervor»

tritt, roenn biefelben mit Starten Säuren ober Alla-

lien behanbelt roerben. ©ß cntroidclt fad) bann in

ber Siegel ber ©erueß, roelchen bie Sätalien beß be-

treffenden Pierß befaßen, unb eß lägt fich in bieiem

Sinn oon Klaffen», ©attungß», Art- unb 3'>bioibual:

gerüeßen fpreeßen, fofern z. B. baß Sleif<h ber 3if4»
bei aller Berfchiebenheit im einzelnen burdj Solche Be-

hanblung ©erüche oon einer gewiffen ©emeinfamfeit

bem Bogel» ober Säugetierfleifcb gegenüber liefert.

Paher präge ftch in biefen von bem ©iroeijsmolefül

abfpaltbarcn Art - unb ©attungßgeriiehen bie burch

lein anbreß dfemifcheß Berühren nachweißbare Spe-

Zifizüät beß lebeubeuKörperß auß, unb founterfchie-

ben ftch mieber bie Siaffeit einer Art , z. B. beß Wen«
fchen, burch einen befonberit Puft (Böltergeruch),
ber ben Angehörigen ber fremben Slaffe mehr unb
unangenehmer auffätlt alß benen ber eignen, Die ihn

nicht mehr benterfen. Paburch ertlärten fich aber

auch manche ©rfdjeinungenbeßSiaffenhaffeß,gernbefo

roie oerfchiebene Jnftintte ber Piere burch ben blofieit

©eruch geroedt roerben, z- B. bie Wut einer Kn(fe,

roenn man fte mit ber §anb berührt, bie unmittel»

bar zuoot baß SeU ein*b $unbeß geftreichelt hat.

Paß geht nun weiter, fofern bte Äußbünftungß»

ftoffe roteber bei einer unb berfelben Berfon burch

Alter, Konstitution, Befinben unb namentlich burch

Affctte beeinflußt roerben. Gin lebenber Körper

bufte beffer, roenn berfelbe ftch in gehobener, fröhlicher

Stimmung alß unter bem ©inftujj bepriniierenber

Äffette, roie Surcht, Ängft, Wut, fiaß :c., befiubet.

©ß Spiegle fidj bentnach auch bie ganze feelifebe 3'>bi«

oibualität mit allen ihren Stimmungen in ben auß»

gefouberten Puftftoffen, unb biefe Anficht äußerten

fchon bie alten 3uben, inbem fte auß 3*f. H» 3— 4

ßhloffen, ber SJieffiaß roerbe bie ©eredjtenjinb Un»
gerechten nach ihrem ©eruch unterfdjeiben. Sie foQcn

fogar einen fallen Wefftaß, 8ar*Kochba, im 2.

3af)rh. unfrer 3eitrechnung oerleugnet haben, weil Googl
er biefeSähigteit nicht befejfen habe unb nicht einmal
r x ur i l MAM v.
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Säger ging bann naeß einen bebeutenben Stritt
weiter. 2üät)renb bie neuert Schule ber Hoocftemie

Idngfl angenommen batte, baß bie Spejifljität be«

geben« burcb biejenige ber Giroeißftoffe gegeben fei,

bie burcb ihre riecbenben äbfpaltprobutte unmittel»

bar erlennbar roirb, fucßte er, anfnüpfcnb an bie

änficßt bet 3uben, baß bie Seele im 'Blut roobne,

in bem fpejifiicßen Tufte bieSeele {elbjt, roetcße bem
roacßfenben Körper bie fjorm mitteile, fo baß

J. B.
eine Tuftpflanje bie Bacßbarpflanje in ihrer geftalt«

lieben äusbilbung beeinflußen lönnt. Ta nun ba«
§aar al« ber ßauptfäeßließfte Träger ber inbioibuel»

len Tuftfioffe oon ißm angeftben mürbe, fo feßlug

er oor, au« bem öaar in irgenb einet Sichtung, j.B.
im ©efang, (eiftung«fäbiger fllerionen, fogen. Sin«

tbropinpillen ju bereiten, welche biefe Borjüge
auf anbre ^lerfonen ju übertragen im ftanbe fein

tollten. <ir nimmt auch an, baß bie äffeltbüfte bie*

felbtn äffefte in anbern Bttfonen roieber erjeuaen
tonnten , unb fprießt in biefem unb ähnlichem Sinn
oon guft* unb Unluftftoffen, Äppetit* unb
Gfelfloffen, roelcbt Spmpatßie unb äntipatßie,

ganj roie nach ber oben ermähnten Blatonifcßen Xßeo-

t.ie, erjeugen joüten. Gr glaubte auch oiele ftälle oon
ilbelbefinben unb Ärantfcin auf bieänßäufung oon
Unluftftoffen im Körper jurüdfüßren ju follen, roelcbe

burcb eine unjroedmäßige Betleibung jurüdgehalten
mürben, unb begrünbete barauf feinbefannte«3BoIl*
regime, beffen ^auptarunbfa« in ber äuSfcßließung

jeglichen pflanjlicßen §aferftoffe« au« ben Beflei*

bung«|toffen beftebt. Tte SEQoIIe habe ba« Bermögen,
alle Unluflftoffe entroeicben ju laffen unb baßer ben
Körper beftänbig ju entgiften, eint änficßt, bie be=

tanntlicb eine große änßängerfcßaft gefunbenbatunb
ben fenupterfolg ber^ägerfcbenBeftrebungen barfteHt.

So hoch man auf ber etnenStüe auch Säger« Ser»
tienft berBfabflnbung auf einem bisher braeß geiege«

banftelb anfeßlagen mag, fo wenigläßtflcßDerßeßten,

neß feint Deutungen oft burebau« oerfeßlt finb, unb
baß jum minbeften eine BegriffSoerroirrung beftebt,

fofern ber 3ägerfcße Seelenbegriff oon bem ßiflorifcß

entroicfelttn Döllig oerfebieben ift. »her auch bie

flebre, baß bie fpejififcßen 35iifte ba« äöefen unb bie

Urfacße ber Körperjuflänbe barftellen follen, beruht

auf einer Serroecbfclung oon Urfacße unb SBirfung.

'Reßmen mir bie 3ägcrfcße Sehre oon bem ängftfloff,

ber entbunben rotrb, roenn, burcb quälenbe geiftige

'Brojeffe angeregt, eine3erfeßung ber Gimeißftoffe in

beftimmter Sichtung beginnt. Tie ängft entffeßt

bodj offenbar meift oureß äußert Seranlaffung, ohne
baß fogen. Stngftftoffe oorßer oorßanben maren, ißr

Auftreten ift eine fyolge- ober jagen mir Begleit»

erfebeinung, aber nießt bie Urfacße. Sie flellen bie

äuSfcßeibung, gleicßiam bie fjäce« be« pßpflologi*

feßen unb pfpcßologijcßen Borgange« bar, unb roenn

fie (roa« nießt geleugnet tu roerben braucht) in man*
eßen fallen auf anbre ^nbioibutn mitten, fo gefeßießt

ba« roaßrfcßeinlicß auf Umwegen, aber nießt fo, baß
ba«, roa« eben SBirfung mar, nun fofort ai« Urfacße

jDumrtldjer.

fcßule unb an ber Beterinärfcßule ju älfort, bann
1620 Brofeffor ber Bhöflf an ber polptecßnifcßen

Scßule in Bari« unb 1830 Stubienbirettor berftl-

ben. Gr ftarb 19. Juli 1838 in Bari«. Tulong*
roießtigfte Arbeiten betreffen ba« ©renjgebirt jroifeßen

Gßemie unb Bhpflf, fpejieH bie SBärmeleßre. 3« fei»

nen »Recherches sur quelques poiuts impor taut«

de la thöorie de la chaleur« (1819) entroideltt er

mit B«tit ba« naeß beiben benannte ©efeß (f. Spe*
jififeße SBärnte, Bb. 16, S. 134). SRit Dtmfdbtn
Sorfcßer arbeitete X. über bie Bieffung be« linearen

äuSbeßnungSfoeffljienten, befonber« be« Duedftl»
ber«, über bie fpejifffcße SBärnte ber SRetaQt, bie

SBärmeteitung ber Safe. Seine »Recherches sur la

mesure des tempöratures et sur les lois de la com-
munication de la chaleur (Bar. 1818) mürben oon
ber Barifer äfabemie gefrönt. SRit Brago roie« et

bie ©eltung be« SRariottefeßenSefeße« bi« jut27faeßen
Berbicßtung na<ß, unbmitBer;eliu«arbeitete er über
bieXießtigfeit inniger ©nie. Gr unterfueßte aueß ba«
Brecßung«ocrmögen unb bie SBärmefapajität ber

Safe, bte Berbtennung«» unb bie tierifeße Söämte,
bie Spannfraft be« Söafferbampfe« bet ßoßen Tem-
peraturen; eßemifeße arbeiten betreffen bie Berbin»

bungen be« Bboepßor« unb Stidftoff« mit Sauer*

ftoff. 1812 entbedte er ben Gßlorftidfloff (XulongS
ejploftoe« ßl).

Tuma«, 6) 3«an Baptifle, Gßemifer. Bgl.
SRainbron, L’aeuvre de J. B. D. (Bar. 1888).

•Tümmetfee, See auf ber ©renje jroifeßen bem
prtuß. BegierungSbejirf äannooer unb bem ©roß*
ßerjogtum Dtbenburg, 43 m ü. SR., oon ber Quitte

bureßfloffen, mit flaeßen, moorigen Ufern.

Bümmlrr, Grnft Subroig, Gkfcßicßt«forfcßer,

rourbe 1888 oon ber äfabemie ber SUiffenfcßafteii

jum Sorfißenben ber 3entratbi«ftion ber Monn*
iuenta Germaniae historica geroäßtt unb flebelte

1889 naeß Berlin über.

*$umrriißrr, ärmanb, greibetroon, öfterreieß.

Botititer, geb. 12. 3uni 1845 ju SBien, Soßn be« be*

rühmten SRebijiner« 3)., ftubierte in ©ötttngen unb
SBien Bbilofopßie foroie Secßt«* unb Staat«roiffen<

feßaften, unternahm größere Stubienreijen in Guropa
unb im Orient, trat 1888 in benStaatSoerroaltung«»

bienft unb rourbe 1871 in ba« Unterricßtdminifterium

berufen, in roelcßem er in ängelegenßeiten be* tecß*

nifeßen Unterricht«, ber Kunftpflege unb ber Unioer*

fitöten arbeitete. 1874 rourbe er jum Seftion«rat

(oortragenben Bat) im Unterricßt«minifterium er-

nannt unb erßielt bie Drganifation ber©eroerbe-unb
^ortbitbung«fcßuten übertragen. Tiefe führte er naeß

einheitlichem Blan in oortrenlicßfterffleije bureß unb
feßuf mehrere ßunbert gewerbliche Unterricßtöanftal«

ten. Seine Tenffcßriften unb fonftigen feßriftließen

arbeiten ilbsr biefen ©egenftanb mürben im »3«n*
iralhlatt für ba« geroerbtidhe Unterricßt«roefen in

ßfterreieß« (föien 1883- 86, Bb. 1—4) oeröffenüicßt.

Ta er eine gebeißlic^e Gntroideluna be« inbuftrieflen

Scßulmefen« nur bet einheitlicher ©eftaltung unb im
«.*.*» ....r v
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mtf^tebenfle 6efämpfte; tnii genauer Äenntni« ber

@cK$ic$te unb ber nationalen unb fojialen ©erhält«

niffe in öfterreich auSgerüflet, fchifberte er in feinen

Reben btt oon ber flaroenfreunblichen ^Jofitil ber Re-

gierung bro^enben ©efahren für ba« Xeutfdjtum in

Cfterretch unb ba« Retef) felbft (ogl. bie oon ©toll

beranägegebenen Reben »Jur Bage be« Xeutfd)tum«
mOfterreieh*,©crl. 1888). @r ichriebnod): »Xie ©er«

roaltunfl ber öfterreichif<h{n Unioerfitäten« (fflien

1873), *35er ftanj&fifcfie Rationalroohlftanb al«$i.lerl

btt ©rjießung« (baf. 1879) unb *33k Sufgaben ber

ttnterrichtipoliti! im Jnbuftrieftaat- (baf. 1882).

Xu ntfer, 1) SR a 5im i 1 i a n, ©efcbicfjtichreiber, toarb

1884 pm branbenburgticben ftiftoriographen er-

nannt unb ftarb 21. Juli 1886 auf einer Reife in

Rn«bach. Rad) feinem Xob erf^ienen: »Rbljanb-

lungen au« bet griecf)ifcf)en ©efdjitfite« (Beipj. 1887);
Äbbanblungen au« ber neuem ©efcfjichte« (baf.

1887). Sgl. Sr obe, Rias X. (»erL 1887).

2) (Jtan), ©olitifer, ftarb 18. Juni 1888 in ©er«

(in. Sgl. «granj X. £ebtnibt(b eine« Solf«freun=

be«« (Beipj. 1889).

Xünger. ©eit bem ©effeffen be« irnnbel« mit

fünftüdjem X. (fäufiief er,$anbel«bünger)bot
berfetbe ein ergiebige« gelb fü* Serffilfcbungen unb
©einig, ©ano, Erbe, Xfjon, ®tp«, t3d)n>crip«t,

©ägemeljl, ©la«, Rfche, Xorf je. mürben ganj all-

gemein ben Xüngerpriiparaten jugefeßt, inbem man
barauf rechnete, baß bie Dualität ber [extern meber

mit bem Rüge nocf> mit §ilfe (erdeter Operationen

tu entbetten fei. Ritt bet Sntflefjung ber Ianbroirt*

UhaftlichenSerfuAäftatiönen unb namentlich mit ber

Hinrichtung ber Xüngerfontrolle feiten« biefer

Rnftalten baten ftch me Serhältniffe roefentlitb ge-

belfert, weil nun bei ber 8etd)tigfeit ber öefdfaffung
einer genauen Unteriudjung bie Ruäfufjten für bie

gälft^er febt oief ungünstiger geroorben waten Xer
ganje Xüngerhanbel mürbe auf eine folibere ©oft«
gebracht, inbem man baju überging, bie Xüngerprfi«

parate unter ©arantie eine« beitimmten ©e^alt«

an ben roertooüen ©efianbteiten ju oerfaufen. Xie
Unterfudfuna be« Xüngexfl befcöränft fich be«6alb

aud) in ber Regel auf bie ©ehaltsermittclung bet»

jentgen ©eftanbteile, um berenttoiHen ber betreffenbe

X. getauft roirb. Xie größte Rufmerffamteit bei ber

Xiingetunterfuchung ift ben ©emifdjen ju roibmen,

welche häufig minbermertige ©ubftanjen enthalten,

beten ©tidftoff • ober ^boäphorfäuregehalt bei mei«

tem nicht ben föert beanfpruchen fann roie berjenige

»on ©uano, Knochenmehl, RmmonialfuperphoSpha»
tt« tt. Xiefe Rlifdhungen ftnb junächft mit ber Bupe
ju unterfucfien, bann trennt man bie fcfjrocreren Xetle

oon ben leistem burch Rbfchlämtnen unb prüft unter

©erütffUhtigung ber gefunbenen ©erljältniffe auf

Rmmonioffalje, ©alpeterfäurcfalje, in UBaffer 1öS»

liehe ©h»®bh°rf
ällte unb lösliche Äatifafje. Jn ber

Regel roirb nur bie ©eftimmung ber ©efamtmenge
oon ©tidftoff, ©bodphorfäure-, eocntuell auch flali

nötig fein. Jur ©eftimmung be« orgamfdjen ©tid-

ftoff* eignet ftd) bie ®etüöbt oon Äjelbaljl, 'nach

weither man bie ©ubflanj einige Jeit mit einer reich«

liehen Wenge lonjentrierter ©chroefelfäure bi« auf

eine bem ©iebepuntt bet -Säure naheliegenbe Xem«
KMuktH _Ll4>4 Kta aofinfiana OKuha tviii ft (•

brennt, roobei ebenfalls ber ©tidftoff in ber ftonn
oon Rmmoniaf erbalten mirb. Üeßtere SRetfjobe ift

oon SJagiter oerbeffert, meteber ein eiferne« Rohr an-

menbet, beffen ©efeßidung mit Ratronfalf für etroa

1(X) Verbrennungen auöreid)t. Xie ©ubflanj roirb

mit Ratronlalf gemengt in einer eifetnen Rinne non
hinten in ba« Rohr geflohen, roorauf man in ge»

roöhnlicher SBeife erbifjt, aber mährenb bet Operation

SBafferftoff burch ba« Rohr leitet.

XingcrßreumafdHnei», lanbroirtfcbaftliche SRa-

fchinen, welche fünftlicfjen Xünger in fein jetfleiner-

tem Juftanb gleichmäßig, unb jroar in ber Regel nach

Rrt be* breitmürfigett ©äcn«, auf bem Rcfer oer-

teilen. 3>ie ^ieroet entftchenben ©chroierigleiten,

reelle bi«herein nur ju häufige« ©erfagen ber älter»

Rtaftbinen jur folge hatten, lagen an ber überau«

Dcrfdjiebenen unb namentlich roe^felnben ©eftbaffen«

heit ber Xüngerarten. (Stnige berfelben, j. ©. fein

gemahlene* ÄnoAenmebl, ftnb lodet unb bemeglich,

anbre, roie ShUciaipeter, legen ftch feft in ben Vor*

raHfaften, rutfeben nicht nach unb bebürfen einer

unauägefebten unb fehr energifdjen Boderung jum
3med ber Ru«ftreuung. Viele Xüngerarten jiehtn

bie^euchtigfeit ftarf an unb taffen fid) mit ben älter»

Rtofcbinen ntäbann gar nicht au«jtreuen; namentli*
roirb feuchte« Xüngpuloer burch Ruhten jumeift

ttumpig, in roelchtm 3 all ©erftopfungen unoermeib»

lieh ffno. S* erf^etnt baher ganj berechtigt, baß bie«

jenigen fjabrifanten unb terfiUber, roelöhe fleh bie

Rufgabe fteHert, bie Rlängel ber bisherigen X. ju 6e«

feitigen, ba« altere Spftem berfelben, roelche« fich

faft ootlfiänbig an bie Rnorbnung ber Säemafchinen
anlehnt, oetroarfen unb neueÄonftrultionen einführ-

ten, bei roelchen bie Sermeibung oon ©erftopfungen

in erfter Binie berüdftd)Hgt rourbe. Jn ber jüngpen

3eil haben nun jroei ©pfleme oon X. Eingang in

bie ©raji« gefunden, bei welchen bie Übelftänbe ber

älter« Safchinen oermieben ober rcenigflen« roefent»

lieh oerminbert roetben. ^ierju gehören junäChftX.,

beren Rufnahmefafien am ©oben mit einem burch

bie ganie ©reite geführten ©cöli$ oerfehenftnb, beffen

©leite tn oerfchiebener SBeife, je nach ber au«ju-

ftreuenbenRlenge unbberXüngergattung, oeränbert

roetben fann. Släre bn« ©treumaterinl gleichmäßig

loder, fo mürbe baäfclbe beim Jahren ber Rlafdjinc

auch gleichmäßig au* bem 6cbli& austreten. Jn
ber Regel ift aber bie ©efchaffenßeit be* Xünger«
eine berartige, baß eine Slachhilf« gegeben roetben

muß, ju welchem Jroed fich in bem3)Üngerfaften oer-

fchtebene ©orrithtungen, J. ©. ©laljen mit Rbftreü

ehern tc., befinben. Ju biefer ©nippe oon X. gehören

unter anbern biejenigen oon §atnpel u. fjaunolb

unb ©chmibt u. ©piegel in ^aüe a. ©., welche allen

oorliegenbtn ©eriehien nach *n neuefter Jeit oiele

Rnerieunuttg gefunben haben. Jn noch weitemRtaß
rourbe fotche'ber Xüngerftreumafchine oon ©cßlör in

©arth a. b. Oftfee ju teil, welche auf einem oon ben

ältern Rlafdjinen gfinjltdh abroeichenbeu ©Aftern be-

ruht. Über bem oben offenen unb in Sübrungen oer«

tifal oerfchtebbaren Xtinaerfafien befinbet ftch eine

fchnell rotierenbe, mit rabialen Jahnen befehle Silatje,

welche ben Xünger oon ber Oberfläche abftreicht unb
nach hinten auSroirft. Xie Ru«ftreumenge roirb burch
Ki« ftfftimtnt mit nttlfhfr her Qtafton



264 SXtnfirmen — 2)urm.

bet neueflen 3«* bie einjelnen Steile ber ©djlörfdjen

Düngerftreumaftßine fo weit auSgebitbet, baß Tie ben

Stnforberungen ber ©rajri® für alle Düngerarten in

befter SDeife entfpridjt. Der ©rei® btefer äJiafcptne

beträgt 850511., bieDageSleiftung bei 2,» m Arbeit«'

breite 6—5,5 §eltar.

Dunfirtßrn, (lass) 38,004 (Sinn),

Dun le Moi(jcßtDunfur3luron),o»w>3741<Sro.
•DünnbormpiOrn, f. Keratin (©b. 17).

Dupanloup, gölij, oon Crlean®. ©eine
©iograpßie fc^rteb g. Sagrange (6. Sufi., ©ar.

1886, 3 ©be.).

Dupont. 1) Pierre ©amuel D. be 9lemour®,
franj. 'Jiattonalöfonom (©ßpfiolrat). ©gl. ©cßelle,
D. et l’teole physiocratique (©ar. 1888).

Duprat, 2) ©aScal, franj. ©ublijift. Seine ©io*

grapßte feßrieb JHgoul (©ar. 1887).

‘Duprap (fpt. büpraii),.tienri, franj. ©later, geb.

3. ©ob. 1841 ju Seban, tarn mit jepn 3a^ren nach

©ari® auf bie Schute, gab fiep aber rneßr al® mit bent

Semen mit bem 3c'ebnm non ©olbaten unb bem
©eiten ab, roobei er fuß 1859 einen Sdjenlefbnuß ju*

jog, ber ißn pinberte, bie militäriftße Saufbabn ju

ergreifen, ©albern er eine 3eitlang al® 3**$ntr in

einem inbuftrieflen ©efdjäft tpätig geroefen, baneben
aber auch in ben ©telier® oon (Sogniet unb ©il® ftu*

biert batte , tnibmete er fiep ganj ber ©iilitärmaterei

unb erjielte mit einem ©larfcball ©ep bei äüaterloo

(1870) feinen erften grßfjern (Erfolg. Durcp ben beut feß*

franjöftfcßen Krieg rourbe ißmeiit ncueäStubienfelo

eröffnet, unb er beßanbette nunmeßr mit ftetig roadj--

fenben (Erfolgen Gpifoben au® jenem Krieg, bie ftcp

bureß SePenbigleit ber Darftellung unb burtß tiefe Gm*
pfinbung auSteicpiten. Seine äauptroerle biefer@at»

tung ftnb: bieöauplroatße in ber Ümgegenb non ©a*
rt® (1872), Sbmirat Sa ©oneiöre bei ben Sorpoften
non £e ©ourget (1874, ©tuieum in ©orbeauj), ber

©often auf bem ©iarftplap in St.*Denift (1876), ba®
yufarenregiment auf bem 3Barftß, leitßte SrtiQerie

im ©orrilden unb bie großen £>erbftmanöoer. (Sr pat

auiß ©anoramen gemalt unb ift Dffijier be® Drben®
ber (Sbrenlegion.

Duprf
-

, 1) 3ule8, franj. ©later, ftarb 8. Oft. 1889
in ©ari®.

2) ©ionanni, ital. ©ilbpauer. ©gl. grieje,
The art life of G. D. (Sonb. 1886).

DuranPo, ©iacomo, (egte 1887 ba® Smt eine®

©räfibenten be® Senat® nieber.

•Dnrtplaufenbe ©oflen (Durtßlauf®poften), im
5Retßnung®roefen foltpe Kaffeneingättge, roeltßefpejiett

ju bem 3roed einer fcieberauijäplung erfolgen, ba*

per al® eigentliche regelmäßige ©innapme ber Kaffen*

ftelle, roeldje Iebiglitpeine'lSermittlerroBefpielt, nießt

ju betratpten finb unb bemgemäß in bem fogen. ©o<
tabilienbuep, in roelcßem bie (Sinnapmen oon ber be*

Iretierenben Sepörbe funtmariftp ju oerjeiepnen finb,

niept eingetragen roerben.

*Dürrfpeim»!Kontmartin, gerbinanb ßdbretßt,
©raf non, elfäff. ©otriot, geb. 1. 3uli 1812 auf
Stploß ©pürnpofen bei geutßtroangen im bapriftßen

©ejatlrei®, Sopn be® ©rafen Karl fjr iebriep (Sd*
breept oon D., toeltper oor bet franjöftftpen ©eno*

Glfaß. 1844 roegen be® Su8faH8 ber SBaplen natp

©eronne oerfept, patte er bie DPerauffitßt über ben
©rinjen2ubn)ig©apoleon, ber in£>am gefangen faß,

unb Inüpfte mit biefem eine ©efanntfipaft an. 1844
bi® 1848 roar D. Unterpräfelt oon ©rooin®. 3m
©lärj 1860 ernannte ipn ber ©rinj=©räfibent Subroig

©apoleon jum ©räfclten be® Cberrpein® in ftolmar
unb befudjte ftßon im 3uni bie® Departement , too

er oortrefflitp aufgenommen mürbe, ©legen eint®

Konfült® mit ©erfignp napmD. 1853feine ßntlaffung
unb mürbe 1854 jum ©eneralinfpeltor ber iele*

arapßenoerroaltung ernannt, roetcpeeSlmt er bi® jum
Stur) be® Kaiferreidj® belleibete. Die Scßlacpt oon
SBBrtß tobte ßauptfäcßlicß um fein Stploß gröftßroei*

ler; einer feiner ©öpne ftarb al® franjöfiftper Dffi*

jier in ©löjüre® am Ipppu®. ©tet® oon (Sparalter

unb ©eftnnung ein Deutftper, ftploß fitpD. ber beut*

ftpen fcerrftpaft tm @lfaß mit aufrieptiger Eingebung
an unb gepörte ju ber©otabelnbeleäation, toeltße (m
SKätj 1872 bem ©eitp«Ianjler bie ©lünfepe be® San*
be® oortrug, boep mürben feine ©atfctjläge pinfttpt*

ütp ber ©epanblung ber ßinroopner niept befolgt; er

meinte, baß ba® politiftp gänjlitp unreife ©oll mit
(räftigem ©liHen unb rüdfitpteiofer ©cparrlitpfeit

erjogen unb beutftp gemaeßt roerbe. DieStattpalter*

ftpap SKanteuffel® bielt er für befonber® fcpäblicp.

@r rourbe beäpalb oiel angefotpten. 1883 fiebelte er

auf Stploß Sbla in Öfterreitß über. Seine Den!*
roürbiglciten (.ßrinnerungen au® alter unb neuer
3eit«, 2. ©ufL, Stuttg. 18S©, 2 ©be.) entpalten fepr

anftpauliepe leprreitpe ©tpilberungen feiner amtlitpen

©lirlfamteit unb intereffante ©litteilungen über per*

oorragenbe©erfönlitp!eiten feiner3«t in Sranfrcitp.

Düren, 0885) 19^02 ßinro.

Dorfßeim, us») 6110 ßinm.
Durlatp, 0885) “656 (Sinro.

•Darm, 3ofepp, ©rüttelt, geb. 14.5ebr.1837 ju
Katlörupe in ©oben, bilbete ftep auf ber tetpnifepen

$otßf(ßule bafeibft, legte 1860 feine Staatsprüfung
ab unb errang 1864 in ber Konlurrenj um ba® ©al*
bau® ju ©iainj ben erften ©reis. 1868 rourbe er ©ro*

feffor ber Slrcpiteltur an ber teepniftpen ^ocpfcpule

ju Karlsruhe, 1877 Saurat, 1883 DPerbaurat unb
1887 ©aubtreltor. Gr pat jaßlreicße ©tubienreifen

burep ganj ßuropa Pi® naöp ©rietpenlanb gematpt
unb neben einer umfangreitpen ©autpätigleit in

KarlSrupe unb im Pabiftpen Sanb, rceldje fuß oor*

nepntlicp an bie ebelften Jormen ber italieniftpen

Sienaiffanct anftpließt, autp eine regeftpriftftefferiftpe

Dpätigleit entfaltet, ©ußer japlreitpen ©iUen unb
©Jopnpäufem pat er in KarlSrupe ba® 8ierorbtS*©ab,
bie ©pnagoge, bie geftpaüe, benSleuengriebpof, ba®
©alai® Stpmieber unb bie Kunftgeroerbefcpule, in

3Rannßeim ba« ©peinbrüdenportaf, in greiburg ba®
(pemifepe, pptjfifalifcpe unb ppt)fiologiftpe Jnftitut, in

$)eibclberg Dte Sula ber Unioerfität unb ba« ©ym*
nafium, tn ©aben*©aben ba® SanbeSPab unb ba®
grauenbab, in öabenroeiler bie Kirtpe erbaut (»gl.

-'KuSgefüprie Bauten*, KarlSr. 1876, 2 ©be.). ©on
feinen Stpriften finb neben mepreren ©uffäpen in

3eitf(priften ju nennen: »©olptirome unb fonftrul*

tioe Detail® ber grieepiftpen ©aulunfl« (Serl. 1880);
r. ^xr.i: /w.r intm. n i eti_.t
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‘Purnforb, §afenanberoftafrifan.Rüfte, f.port
Durnforb (Sb. 17).

*Dufe>©h*<hi (Ivi. »WD, Sleonore, ital. Sdmu-
irielenn, geb. 3. Oft. 1860, machte fidj feit bcm An*
fang ber 80er 3ahre auf italicnifdjen

,
iusbefontere

römifchen, Sühnen alb DarfteQerin ber roeiblidjen

öauptroüen in ben Sittenbramen oon Dutuae unb
3arDou befannt. 3'» ber temperamentpollen Art unb
ber Aerpofität ihrer Darftellung folgt fie bem Stil

ber Sarah Sembarbt.

luifrlborf. Die Stabt jüblte im 3. 1885: 116,190

©inm. (barunter 84,497 Katholilen, 29,084 ©nan*
gelifihe, 1127 3uben), ber AegierungSbejirf D.
auf 6472 qkm (99,38D2R.)1,753,952 ©inm. (barunter
1,021,407 flatbolilen, 709,992 ©pangeliicbe, 14,092

3uben). Die feit 1888 beftehenben 24 (früher 21)

Rteife umfafjten 1885:

«teil« CAiI. CWeil.
(fin*

U>o(>ntr

Qinto.

auf lqkm

(tarnen (Stabt) . 22 0,40 103068
Xuilburg (Stabt) 38 0.69 47519 —
XifleCborf (Stab!) 49 0.«» 115190 —
Xilielbotf i8anb) 302 6.5t 57400 159

Olbnfetb (Stab!). 28 0.5 t 106499 —
Cfäen (Stabt) . . 9 0.16 05004 —
Upen (t'anb) . . 190 8,46 130142 717

Weibern .... 543 9,»« 53014 99

Wcesenbroitj) . . 237 4.60 41472 175

Kempen .... 396 7,i» 93400 236

«lebe 508 9,13 51182 101

«retelb (Stabt) . 21 0,58 90230 —
Orefetb (Uanb). . 195 8,oo 33792 205

"ennep .... 275 5,oo 08115 248

Kettmann . . . 255 4.01 09783 270

«ir» 505 10,66 55731 116

tKalbcim a. b. Ruhr 102 1.66 83517 818

nsnAfn-CBlabbag (Stabt) 12 0.66 44230 —
ISamben-SSlobliailj (L'anb) 228 4.14 94101 413

294 5.54 51320 174

Jteel 524 9,5 J 05141 124

Xernftbeib (Stabt) . . . 28 O^o 33980 —
iKubtort .... 830 5.99 67818 206

Solingen .... 293 6,81 115512 394

•Dubert <ipr. biitoSbr)
,
5<lij Augufte, franj.

SaubepiHenbid)ter, geb. 13. 3an. 1795 ju Paris, geft.

29. Oft. 1876, bcbütterte 1823 als 2:£>eatcrbich)ter er<

folgreith mit »Les fräres de lait« unb lieferte in ber

Jolge jahlreithe SaubeoilleS, meift in ©emeinfdjaft
mit Paujanne (f. b., Sb. 10).

“Duhfen «pr. beulen), 3*8 fieroe, pianofortefabri*
fant, geb. 1. Aug. 1821 ju gienöburg, machte ftch 1860
in Scrlin alö 3uftrumentenbauer felbftänbig unb er»

richtete 1867 bafelbft eine Sabrif, bie fchon nach we*
nigen 3al)ren erroeitert unb mit Dampfbetrieb ein*

gerichtet werben muffte unb gegenwärtig wöchentlich

nierjlügel unb oierpianinoö liefert. Seine 3nftru*
mente gehören ju ben gefuchteften unb gefehähteften.

*Dl)btuat), Bieter, Ardjiteft, geb. 7. gebt. 1865 ju
Shriftiania, ging 1875 nach Serien, um fich bem Sau*
fach ju wibmen, unb war bis 1884 im Atelier oon

S. Schmechten thätig, wo er unter anberm an ber

'Bauausführung ber ÄriegBalabetme beteiligt würbe.
9Hit 2. §offmann (f. b., Sb. 17) unternahm er eine

otubienreife, währenb welcher er mit jenem in SRün*
eben einen in einfachem Aenaiffanceftil gehaltenen,

burch praltifche Anorbnung ber 3nnenräume auSge*
jeidjneten Ronfurrenjentmurf jurn beutfdjeu AeidjS*
gerichtögebäube infieipjig anfertigte, ber ihnen 1885
ben erften Preis unb bie Ausführung einbraihte.

Dgcfmans, 3°feph Saurent, belg. 3Kalcr, ftarb

7. 3 flu 1888 in Antwerpen.

•DMafitlBfi, Abolf, poln. SchriftfteHer, geb. 1839
im rujfifeb*poln. ©ouuernement Rjeljp, ftubierte in

fflarfchau, wo er auch fpäter feinen SBobnfih nahm.
(Sr ift befonberS befannt burch feine AopeHen, benen
er burch anmutige Aaturfchilberungen einen befon*

bem Aeij ju geben weif;. Diefelben erfchienen teil*

weife gefammelt unter bem Zitel: »AuS ben Retten*

gliebern beS SebenS« (JBarfcf). 1882, 2 Sbe.). 3n
oeutfeher Überfe$ung erfchien »Auf bem ©belbof« (m
Aeclam8»UnioerfaIbibliothef«). S.ift auch Serfaffer
populärer Schriften über ©rjieljung tc. unb überfeqte
SBerfe oon Dpnball, SRill unb äöhitnep inS polnif<he.

Dqhernfurt, aatts) 1o94 ©inm.
•Dgnamitfanone,

f. ©efdjith (Sb. 17).

©arlam, Aidfarb, engl. Rupferftecher. ©in fri»

tiftheS SerjeichtuS feiner Rupferftiche lieferte Siief»

felp (§amb. 1889).
©trage, ücsmi 2096 (©emeinbe 4225) ©inm.
©ierbatt, 1) Stabt in Saben, (ism) 4857 ©inw.
(Fbrmannflabt, dsss) 667 ©inw.
ttbenc. 0885) 1185 ©inm.
©IcTOoaih, 1) in Sachfen, (1885) 7497 ©inw.
©berflabt, (isbö) 3535 ©inw.
©hersmalbe, (») 13,241 ©inw.
©hingen, u«*«) 6124 ©inw.
•©hon (Softon), fiaguneninfel in ber Aaliffette

beS beutfehen AtarfhaOarchipelS, auf beten Aiff über
20 Heine 3nfeln lieaen. bie mit RofoSoalmen unb

*©hflrin, SBilhelnt, SJJebijiner, geb. 27. Aon. 1836

ju 3auer, ftubierte in Sreslau unb Serlin, mar
1861—70 Arjt unb Profeltor am fjofpctal Allerhei*

ligen in SreSlau, würbe 1871 birigierenber Arjt beS

ftäbtifchen ArmenhaufeS, ging 1874 alöprofeffor unb
Direftor ber mebijinifchen polillinif nach ©öttingen
unb erhielt 1877 bie Leitung ber bortigen mebijtni*

fchen Rlinil ©. befchäftigte ftch befonberS mit ben

Störungen beS Stoffmed)felS unb ber ©rnäljrung

unb gab mehrere neue biätetifche Rurmethoben an

(f.gettfucht, Sb.6). ©rfchrieb: »Aecibiue be«2n<

phuS« (Sreöl. 1869); »Aierenlranf heitere- (in fjiemf*

fenS »^anbbuch ber fpejiellen Pathologie unb Ibera*

pie«. Sb. 9. Sieip*. 1876): »Die Aatur unb Sehanb*
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®d)inoÖrrmtn. SDie lebten Qahre haben in erfier

fiinie eine Berei©erung ber tnorphologi?©en Rennt*
ncffebiefcS2:gou«gebra©t;6e?onbet8iuber9JaihroetS

einer Seihe non Sinnesorganen fjertJorjutjeben,

ba bisher über Sinnesorgane bet G. wenig Sichere«

befannt mar ober auch ©ehilbe at« fotc^e betrachtet

würben ,
bie nichts mit Sinnesorganen ju ©un ba»

ben. So fönnen bie blä«©enfönnigen Organe, bie

non Roh. SSiiiller bei Synapta digit'ata entbedt unb
oon Baur alS ®eftörblä6©en gebeutet würben, we»

nigftenä beim erroa©fenen lier feine Sinnesorgane
fein, ba fte hier ohne jebe Qnnerotetung ftnb; fte

machen ben ©inbrucf oon öaroenorganen, rücfgebil*

beten Organen, welche nur im Qugenbjuftanb in

gunftion gemefen fcnb. 3n gleicher Sßetje würben
bie ebenfalls oon 3oh. SWiiBcr am gleichen £ict ent«

becften, jwiichen je jroei lentafeln bejtnbli©en lugen*
ffecfe ihre« GbaraiterS als Sinnesorgane enttteibet

unb fteden (ich als SJnbäufungen oon BlaSmawan*
berjetlen tn ber Cutis heraus, dagegen hoben ft©
Die oon OuatrefagcS als Saugnäpfe gebeuteten, an
oer Snnenfeite ber Xentafeln oon Synapta beftnb*

liehen fugetigen Organe al« echte Sinnesorgane er«

toiefen, bie aus Stüßjeßen unb einem Inofpenäbn«

liehen Romplej oon SinneSjeßen beftehen, unb bie

oießeicht al« ©efchmacfSorgane ju beuten ftnb. M--
gemcin oerbreitet finb bei ben &. 2aftorgane. Bei
Den fußlofen $olotburien fteßen biefelben Bapißen,
lafipapißen, bar, welche über ben Körper oerftreui

ftnb unb meift über bas gewöhnliche §autepitbel her«

oottagen. Sei ben güßcpen tragenben gornten ftnb

an Stelle ber Xaftpapi len Jleroeneubplatten auf ben
alfi güß©en befannten SÄmbuInfralanbängen getreten,

oon benen beionberS bie häufig auf bem Siücfen ber

pebaten ^olotljurien ftch finbenben, fonifch plaufen*
Den, nicht jutn Infaugen btenenben »Sapillen« als

laftorgaue ju betrachten finb. Stu© hei benSeefter«

nett ftnb bie 3tmbutafratfüß©en jugieicö als SittneS»

organe, unb »war als laftorgane, ju betrachten, ba
in jebem berfelben ein leroenjug ftch finbet. 118
fptjififcheS Sinnesorgan *rf©eint ber am Gnbe ber

Imbutnfralrinne fte^enbe, einem auSgeftrecftengüß*

chen gleichenbe terminale güf)ter, ber auf polfterför«

rniger Serbicfung, bem SinneSpolfter, bie befannten
purpurnen lugenflecfe trägt. SMan fann an biefen

fegelförmigen Organen, bie nur in bef©ränftem 3Raß
als äugen funftionieren werben, bie Retina mit ben
Stäbchen unb eine ben §ot)!raum btSSehfegelS auS«
füllenbe, ats@laSförper tu beutenbe Subftanj unter*

j©eiben. 2)aS ©attje wirb oon ber Cuticula alS Cor*
nea übertogen. t>öber ftnb bie 31 eigen organifiert,

bie fürjli© an einem Seeigel (Diadems setosura)

nachgewiefen würben. fCtrfeibe befifct jablrei©eglän*

tenb blaue gletfe: einen größern auf jeber ©eni«
talplatte, eine Ste©* ehenfo großet in jebem 3nter*
rabiuS, ein* Seihe fletnerer auf jebem labiuS unb
enbli© um ben Bafalteil eines jeben grö|em Sta>
chelfi in ben Qnterrabien noch ein Rränj©en blauer

gletfe. äße biefe gletfe, bie nur infolge oon 3ri*

fterung blauerf©einen, ftnb jufammengefeßte äugen,
bie auS einer grobem ober geringem Snsaßl, oft aus
oielen &unberten li<hthr*<henbcr fechSfeitiger ffpra»

, . Än ihrem äußern ßnbe werben fie

gegen finbet fith weitoerbreitet bei ihnen eine anbre 31rt

oon Sinnesorganen, inbem bie längft befannten B*'
bkellarien, bie bisher auSfchließli© alSSreifjan«
gen betrachtet würben, auch “I* SinneSorgarte erfannt

ftnb. äße brei formen ber Bebtceflarien (triroliate,

tribaftple u. gemmiformet befißen oorjügltdjeSinneC-»

organe, ftaftßügel, bie, oftfomplijiert gebaut, fichalS

fiffenförmige ©rfjebungen an berSnnenfeit* ber ©reif*
jangen finben. 118 umgewanbelle Bebtceßarien ftnb

Die ©lobiferen ju betrachten, fugeliae, brei Srfifen

enthaltenbe, ber ©reifjangen entbeijrenbe Organe,
bie bisher bet einigen wenigen Seeigeln nachgewiefen
unb oießeicht al« SÖaffen ju betrachten finb. Sie ihrer

Sebeutung na© no© unlfaren, al« ©pljäribten
befannten $auiorgane haben fi© bur© ben an ihrer

Saft«, wie an ber Safts beT Sta©eln aufgefunbenen
Icrncnrinq atS mobifyterteSta©eln berauSgefteßt.

©affen hefonberer 31 rt würben nettetbtngS an einem
ju ber merfroürbtgen gamilie ber ©©inotburtben
gehörigen Seeigel na©gewitfen (hei Asttienoaoma
urens). Sie erf©einen alS glänjenb blaue, gefiielte

Röpf©en, bie in regelmäßigen äßeen auf ben $n*
terambulafren angeorbnet finb, unb ftnb fleine, in

ihrem ganjen Serlauf oon regelmäfrtg angeorbneten
'ßorenfangSreitjen bur©bro©ene, am Gnbe außer*
orbentli© f©arf mejferförmigäugef©liffeneSta©eln;
baS obere Grtbe beS Sta©el3 wirb oon einem großen,
mit einer fj-lüjftgfeit erfüllten Seutel umf©lof(en, bei

beffen Rontraftton baS ©ift bur© btt Soren in ben
Sfa©el unb an beffen Spifj« auS bem Beutel heraus»
tritt. ®er ©iftapparat oerarfa©t beim ®tenf©en
einen fefjr heftig hrennettben, aber ohne '3!a©tei( fuh
wieber oerlterenben S©merj. fßaS Ster lebt in tro»

pif©en Steeren in geringer hCiefe ; bur© bie JJahrt

beS ©haßenger unb Slafe würbe bie 3aljl ber bis»

her befannten Strien ber G©tnothuriben wefentli©

oermehrt. 25ie Familie 6eanfpm©t befonbtre« 3»’
tereffe, ba fte aßein unter allen lebenben Seeigeln
bewegli© oerbunbene ©©atenplatten beftbt, eine

Gigentümli©feit, bie in ausgeprägtem SJtaß ben Ba»
läe©iniben, ben nur au« paläü}oif©en S©t©ten 6e=

fannten Seeigeln, jufommt, jebo© no© fefhft bei et*

li©en jurafftf©en Seeigeln in ber f©räg »erlaufen»

ben Sanbflä©* ber ämbulafral* u. Snttrambulafral*
platten na©gewtefen würbe. 3n ber gegenfettigen

Berf©iebbar(eit ber Blatten unb ber babur© ermog»

li©ten ©eftaltSoeränberung ift baS Sorhanbenfetn
oon SiängSmuSftln bebingt, bie ben bartgepanätrten

Seeigeln fehlen, bet ben Gcbinothuriben aber na©
ben bei Asthenosoma angefteßtenUnterfu©ungen in

ber 3a6l 10 oorhanben ftnb unb paarweife an ben

©rentlinien berSlmbulacraunb (fnterambulaaaoer»
laufen. Sie erf©einen halbmonbförtnig unb ftnb auö
}nhlrei©en StuSfelbünbeln jufammengefeßt; für bie

Berwanbtf©aft ber Seeigel unb Seewaljen finb biefe

SJtusfelbünbel oon hö©ftcr Bebeutung.— äuS neuem
Strbeiten übet bie GntwicfelungSgef©i©te ber ©.

ift heroo«uheben, baß ber bisher gemachte Unterf©ieb

}wif©ett ©©inobcrmenlnroen mit einer SL'tmptrf©nur
unb fol©eit mit jweten fünftig wegaufaßen hat, in*

bem nu© bei ben als Pluteua unb Auricularia he*

rannten üaroenformen eine jweite, hiSher überfehene

SBlimperf©nur na©geroiefen mürbe. 11« Äoßeftto»
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actaea) gefcploffen »erben. Übet Spftcmatif uno
Biologie ogl. bie einjelnen Klaffen. Sgl. $amann,
Beiträge jur §iftologie ber G. (3ena 1884—88);
V- u. g. 6 ar a f i n, Grgeöniffenaturmiffenfcpaftlitber

jor)tbungauf£eqlon, l.Bb.,3.§eft(3Bie8bab. 1888);
Simon, Sie Gntroidelung ber Syuapta digitata

unb iprt Bebeutungfür bieBpqlogenie berC.(«3eit«

ftprift für Daturmiffenfcpaft« 1888).

tSepternaip, (tsss) 3671 Ginw.
•dipttet, Abolf, Ataler, geb. 1843 gu Sanjig,

begann mit 19 3a^rett feine Stubien auf ber Ata«
bemie ju Senebig unb bübete bann weiter in

Wien unb bei Srofeffor SB. ®iej in 9Ründ)en. 1877
fiebelte er nach B“ti8 über, wo er bis 1888 feinen

ffiopnftp behielt. Dacpbem er anfangs nur ®enre«
bilbet au8 bem oenejianifdjen BolfSleben gemalt,

welche fiep burcf; gebettbigfeit ber SarfteHung, An-
mut ber Gparaneriftit unb glüffigfeit beS Kolorits

gleichmäßig auSjeicpneten (oor ber gogetta in Bene»
big, Brunnenfjene in Senebig, oor ber 9Karfu8fird)e,

lirinnerung an Italien), wanbte er fiep auf ©runb
oon Stubien, welche er in ber Bretagne unb Bor»
manbie gemalt, bem länblicpen Sittenbilb ju. Ser
Jtuin einer gamilie (1883), ©eftürjt unb bie Bor-
leferin finb feine §auptroer!e biefer Gattung. 1888
liebelte er nach SJiiindjcn über.

SdartSberga, osas) 2013 Ginw.
Uder, Stlesanber, Anatom unb Antpropolog,

flarb 20. 9Rai 1887 in greiburg.

•Gderbrrg, SBafferbeilanftalt, f. Bemip (Sb. 17).

(fdcrnförbc, nass) 6604 Ginw.
(tninbor hat nach einem 1885 auSgefübrten 3en«

fuS 1,004,651 ®inro. auf 643,295 qkm. Sie 3nbia«
net im SB. ber StnbeS finb babei auSaefcploffen. Sie
bebeutenbften Stabte ftnb Quito (80,000), ©uapa«
quil (40,000), Guenca (30,000) unb Diobamba
(18,000). Sie Ginfupr betrug 1887: 11,462,523,

Oie Ausfuhr 10,119,478 Sucri (ju4SRf.). $aupt«
artifel ber Ausfuhr finbKalao, Kaffee unbKautfcput.
Sie Staatseinnahmen betrugen 1887 : 9,774,177
Sucri, bie Ausgaben 9,774,177 Sucri, unb bie

©taatsfcpulb belief fuh 1. 3an. 1888 auf 14,217,202
Sucre. SaS flebenbe peer aäplt 4730 SJtann, bie

flotte 3 Heine Schiffe.

Sb, öafenort an ber gleichnamigen, gaiy offenen

Bucht ber Sübwcftfüfte beS Boten ÄteerS, würbe
1880 unter italienifcpe* Broteltorat geftellt. Ser
C rt hat etwa 500 tpütten ber Sanafil, etwas öftlich

ftebt ein altes, teilweifc oerfadeneS gort auS £aoa<
blöden. Sie ziemlich wohlhabenben Bewohner füh>
ren Schlachtetet), Butter, §äute unb Straufifebern

nach fernen unb Aben auS unb holen oon bort Surra,
Guen, 3euge u. a. SaS SBaffet beS DrteS ift bradig.

3n bem wafferreichen öinterlanb werben oiele 3>«:

gen, Schafe, Binber, Kamele unb Gfel gejücptet. Ser
btftn von G. roirb oon ägpptifchen Sampfern perio«

tiji angelaufen.

fDDclat, OS») 2373 Ginm.

Irüelintf, ©erarb, Kupferftecher. Sein geben be-

&elaborbe(Bor. 1886).

gLlibeim, 2) £eopolb Wilhelm, g reihert

+ V U.

1 “V roütb 3“h 1.886 fetner_®tel>

GDlunD, Grit, BPhfifer, ftorb 19. Aug. 1888 in

Stodbolm.
‘Ggelhoaf, ©ottlob, ©efdjicptfehreibet, geb. 1.

Btän 1848 ju ©erabromi in Württemberg, befuepte

baS Seminar in Urach, ftubierte in lübingen Bhilo*

logie unb ©efepiepte, erwarb bafelbft 1868 mit einer

Schrift: »De Lyciorum terra, rebus eestis, institn

tiä«, ben erften Breis ber philofophifchen galultät,

warb 1874 geprer am KarlSgpmnafium in §eil-

bronn unb 1885 Btofeffor am KarlSgpmnafium in

Stuttgart. Gr unternahm mehrere Seifen inS AuS-
lanb unb beteiligte fleh auch lebhaft an ber Bolitil

;

bei ben BeiepStagSmahlen 1878 war er Kanbibat ber

beutfeben Bartei in peilbtonn unb unterjeichnete

1884baS§eibelberaerBrogramm. Son feinen Scbrif«

ten finb außer jahlreidjen Slbhanblungen in ä*’ 1 ’

feprif ten ju erwähnen : »griebriip Wilhelm, ber @rofie
Kurfürft« (Stuttg.1880); »Örunbjüge ber beutfchen

gittcraturgefcpicbte« (6.3lufl.,.peilbr. 1888); »©runb-
jüge ber ©ejchichte. (2.«ufL, baf. 1888-89, 8 Sie.)

;

»Seutfcpe ©efepiepte im 3eitalter ber Deformation«

(2. 2lufL, BerL 1885), für welche er ben jweiten

Breis beS Allgemeinen SereinS für beutfepe gittera>

tur erpielt; »Analeften jur ©efepiebte« (Stutta.

1886); »Seutfcpe ©efepiepte im 16. (Japrhunbert bis

jum AugSburaer DeligionSfrieben« (baf. 1889 ff.).

Auch gab er fommenfierte Ausgaben oon gioiuS,

Bucp 23, unb SacituS’ »Germania* in ber »Bi-

bliotheca Gothana« (©otpa 1884—85) heraus.

(Igeln, (its&) 5075 Ginw
®fl(je. 3n bet jüngften 3«it ftnbbieSBiefeneggen

(äBiefenmooSeggen) niept unerpeblicp oerbeffert

worben. Bisher war oomehmlicp bie böhniifipe Wie--

fenegae in Anwenbung, welche auS einer großem
Anjapl breifeitiger, mit je brei 3ähnen befefctcc

Blatten gebilbet wirb. Sie einzelnen Blatten ftnb

burcpKettenglieber berartig mitetnanber oerbunben,

baß bie G. fiep bem Boben ooüfontmen anfepmiegen

lann. 3« ber golge fanb eine Wiefenegge Beibrei-

tung, welcpe oon §owarb erfunben mar. Siefelbe

beftept auS einjelnen, gelenfig miteinanber oerbun«

benen ©liebem, welcpe auS Staplbrapt mit üöergof»

fenen ^artgußjäpnen pergefteHt ftnb. Sie 34hne
befipen an beiben Seiten oerfepiebene gormen unb
gängen, fo baß fie je nach ber Berwenbung ber einen

ober anbem Arbeitsfeite oerfipieben tief in ben Bo-
ben einbringen unb ein mehr oberminber feparfeS Auf •

reißen beSfelben bewirten. Siefe 6. würbe in neue«

fter 3<it burep £aade (©roß u. Komp.) in Gutripfch

erpeblicp oerbeffert. Sie 3äpne finb in bie Gggen-

glieber eingetrieben, fo baß fie nadf erfolgter Ab-
nupung Icicpt auSaewecpfelt werben tonnen; bie ein«

jelnen ©lieber beftepen auS Scpmiebeeifen mit ein«

{
epreßten, febemben ©ehaufen, in welcpe bie aus
lartguß gefertigten 3ahn* eingetrieben werben.

Siefelben ftnb auf ber einen Seite als mefferartige,

7 cm lange Klingen geftaltet, wäprenb biejelben auf

ber anbem Seite nur 4 cm lang unb oiertantig juge-

fpifct fmb. ilberbieS, unb bies ift baS Wefentltcpfte

bet gaadeftpen SBiefeneggen, ift bie Strupwirfung

eine etpebUcp beffere als bei ber fcomatb eheri G„
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Gggfnftlbcn, (isss) 13202 Gtnro.

Crggrr, Gm i 1« , §eHenift. Son feinen Schriften ift

noch ju ermähnen: 'Oljgervatious et rtflexions sur

le döveloppeinent de l’intelligence et du langage
cbez les eufants« (6. ÄufL 1886). ©ein Leben be*

fdirieb Saillp (©at. 1886).

*Gggcrt, 2) ftermann, Srchitelt, geb. 1844 ju
©urg bei ©lagbeburg, bilbete ftd) auf ber ©auafabe*
mie ju ©erlin unb trug in mehreren Konturrenjen
(berliner Dombau, Sieberwalbbenlmal unb 3*”’
tralbahnhof in granffurt a. SO?.) erfte ©reife baoon.
1874 unternahm er im Auftrag ber löniglichen ©?u<

feen ju ©erlin mit £irfd)felb eine roiffenfehaftlid>e

Seife nach Klcinafien, unb 1875 ftebelte er nach
ötrafiburg i. G. über, wo ihm ber Gntwurf unb bie

Leitung ber umfangreichen UnioerfitätSbauten über*
tragen mürbe, »on benen er bi« 1883 bie djirurgifche

Klinif, bae aftronomifebe gnftitut ,n j t Sternwarte,
baß «hemifche, phpfifalifdje unb botanifche gnftitut

mit ®ewäch«häuiem auefübrte. Dann mürbe er mit
ber Grbauung beb Jlaiferpalafte« bafelbft betraut,

roelchen er 18&8 im Stil ber italienifchen Senaiffancc
ooüenbete. Gr ift !önigliiher©aurat unb lebt gegen*
roärtig in ©erlin.

•ttglitan, fleitte ©tabt im fchroeijer. Ranton 3ü*
rieh, ©ejtrf ©ülath, recht« amShein unb an berGifen*
bahn 3aiinterthur = ©ulach=Roblenj, hat eine Kirche,

eine Sefunbärfchule unb du»«) 1330 (Simo., welche
©Jeinbau unb Schiffahrt treiben.

•ffgrette. f. o. m. Äigrette (©b. 1).

«0*. gefe$mäfiig aefchloffener ©ertrag »roifchen

jroei mannbaren ©erfonen oerfchiebenen @efd)lecht«

jur bauernben, innigften Lebenßgemeinfchaft unb
jur gemeinfamen Grjichung ber au« biefem 3ufam=
menleben h<*oorgef)enben Rinber. Der G, ift eine

hohe ©ebeutung für ba« pbpfcfdje unb moralifehe
©Johl ber ©eoölferung beijutneffen, unb bie burch-

fchnittlühefjeiratSjiffer ift ein©Jafifitnbfürba«S5)ohl*

befinben be« Solle«. Die §eirat«jiffer ift ba«
Serhältni* ber jährlich in bie G. tretenben ©erfonen
jur mittlemffiinroohnerjaht beßgaf>r«; fte roirb aber
nur al« ein bem gegettroärtigen ©tanbe ber internatio*

nalen Statiftil entfprechetiber Notbehelf betrachtet,

beim einen lorreltern Majsftab geroinnt man, fobalb
man bie 3afjl ber fjeiratenben mit ber3aht ber hei*

rat« fähigen ©eroohner oergleicht, üegt man bie ©renje
ber $eirat«fäbigleit für Deutfefilanb bei SWännem
in ba« 21., bei grauen in ba« 16. Lebensjahr, fo er*

ibt ficb, ba& im Deutfchen Seich 1886 oon je 1000
eiratsfäftigen ©iännern 82,s, oon je 1000 heirat«*

fähigen grauen nur 48,3 heirateten. (Berechnet man
bagegen bie 3*ffem °uf bie ©efomtbeoölterung, fo

heirateten oon 1000 männlichen ©erfonen 16,*, oon
1000 meiblichen lö,c.) Snernach treten jährlich oon
ber heiratsfähigen ©eoölferung faft boppeit fo oiele

SBänner al« grauen in bie G. ein, unb man !ann
nicht faaen, bah für unfre monogamudjen Ginrich*

tungen fich au« bem numerifchen Serhältni« ber 0e*
fdjlechter ein jroingcnber@runbableitenläfjt. Kirnmt
man (ganj roiHfürlich) an, bah ba« heiratsfähige SU*
ter im phpfiotogifchen Sinn bei ben Männern Durch*

fchnittlich mit bem 60., bei ben grauen mit bem 46.

Lebensjahr enbigt, fo entfallen im Deutfchen Seich
immer noch auf 3 männliche mehr at« 4 roeiblidje

©erfonen. Die. >4abl her Jährlich nefcfilnffenen

oon 1865 bi« 1883 famen auf je 1000 Ginroohnet
Ghefchliehungcn in

TnuSen. . . . . Mi Snglanb . . . . . 8,»»

SSaottn .... . 8.4 t granfmib . . . . 7.7t

SacWtn .... . 9,13 Sialltn . . . . . 7.71

Ciifirtid) . . . . 8.3 > IBtlgitn . . . . . 743
Um fielt ii .... . 10,30 Ednoebtn . . . . 6.31

S&roti) .... . 7.41 Urlaub . . . . . 4.17

ge früher in tinem Lanb nach Solfßfitte, Klima,
Lebenßweife unb fojialer ©efepgebung Ghen gefchlof*

feit werben, um fo gröber ift bie 3af)l ber beftehenben

Ghen, benn ben in ber gugenb oerfäumten Gfjebunb

holen nur wenige im fpatemÄlter nach. Son i e 100
heiratenben ©erfonen ftanben im Älter oon

©tJnnrr

bi» 25 1
25—30 .ütrr 30

3aprr
|

3o()rt
! 3aprr

bi» 20

3o(|k

grauen

20—30 Uber 30

dopte
|

3apte

Utruficn . . 67,74 32,10 10,10 69,74 19,10

®a?tm . . . 18,14 I 36.74 44.31 04,81 28.77

€a$!rn. . . 34.70
I
38,13 27.07 10,71 70,»o 18.11

öftmticb . . 68.3« 37.44 18.07 57.31 24.«1

Ungarn . . . 77,44 22.33 36,04 50.13 13.70

Getrau;. . . 57.34 42,10 8.7» 63.74 27.47

Snglant . . 51,74
|

25.3» 23.19 14.41 68,77 16.01

ifrantrtiäl . . 27.03 37.37 35.8» 21, ie 59,5» 19,13

Stalin . . . 23,11
]

36,11 37.01 16.11 65,71 17,11

®<(girn . . . 57.11 42.70 6,40 63.41 30,17

EAratbtn . . 83.31
|
35.01 41.00 5,30 65,01 29.41

Die Dabelle jeigt, bah im ©üben, obwohl bort bie

lörpertiche Seife früher eintritt unb bie notwenbigen
LebenSbebürfniffe leichter ju 6efricbtgen ftnb, bie

Ghen boch nicht früher gefchloffen werben. Dagegen
werben in Gnglanb 61 ©rcj. aller Ghen feiten« ber

Männer oor bem 25. Lebensjahr gefchloffen (in Suh*
lanb angeblich 68 ©ro».), wa« oteUeicht bem Satio*

nalrcichtum unb bem gehlen ber allgemeinen SüJehr*

pfliebt jujufchretben ift; e« ift aber auch möglich, bah
ba« frühe heiraten jur görberung be« Sationalreidj»

tum« beigetragen hat. gn ©apern foQ bie ehemalige

©efefcgcbung, welche ba« heiraten ungemein er»

fd)werte, noch je(ft nachwirlen, f° baß bort jum Deel ipa*

ter geheiratet wirb al« bei ben burch fpäte lörpertiche

Gntmidelung auSgejeichneten Schweben. Die Sitte

be« fpäten betraten« erhöht, wie e« fcheint, bie 3aljt

ber unehelichen ©eburten, unb ba bieLebenßfähigleit

ber unehelichen ftinber geringer ift al« bie ber ehe*

liehen, fo erhöht fpäte« heiraten auch bie allgemeine

©terblichleit. Da« §eirat«alter ber grauen entfpricht

nicht immer beinjemgen ber Männer. Die« jeigt fich

befonber« beutlccp in Gnglanb, wo oieüeicht bie foä*

tere phpftfehe Gntwidelung be« SJeibe* ba« frühe
heiraten oerbietet Äuf je 100 grauen im gebär*

fähigen Älter (oom ooüenbeten 17. bi« oollenbeten

60. UebenSjaljr) famen ©eburten oor:

1872 - 75

burcpfitnilUlib
1886

im Zwilchen Meid) 30.1 27.4

ln ©nufftn 30.« 28.1

• ibatern 32.1 27,4

• taiblen 29.1 274
• SOürtlembttg 35.0 27,4

• ®aben 32.1 25,7

• QeFIrn 29.1 2%v
• BMlenburg • SdiWfrirt . . . 23,1 214

*?R A
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tenoroert ift bie f*t>t niebrige e^elic^e gruchtbarfeit

m graitfreid). Stuf je 100 »erheiratete grauen im
gebarfäf)ig*n älter famen 1887 nur 16 Geburten
überhaupt unb nur etwa 14,7 eheliche Geburten, fo

bafe bie gruchtbarfeit ber Gb«n in granfreich nur
etwa halb fo groß ift wie im Deutjchen Seich- Ver*

gleicht man bte 3a^ 1 ber jährlich gejchloffenen Ghen
mit berjcnioen ber ehelichen Hinter, fo entfielen auf
je eine G. Hinbet: in Berlin 3,2, ©atjem recht« be«
Slbein« 4,9, Sachfen unb Thüringen 4,*, Dft« unb
Söeftpreufsen 4,s, Vofen unb Sbeihprooint 5,3. Bei
foicher Rechnung ift bie eheliche gruchtbarfeit am be«

trächtlichften in Spanien, Srlano, Vufelanb, Vumä*
nien, am geringften in granfreich, Dänemarf, Vor«
wegen. 3n granfreich gatten oon Je 100 gamilien;

bin ftinb 30 Im Sank, S2.e in tßacil

ttn ftinb 34.4 • 27.u •

iroti fttnbtt 21,3 • 19, >

brti ftinbtr .... 14,6 • 10,6 •

mtbr ftinbtr .... 1<U • 9.4 .

äuf */i aller franjöftfdjen unb */» aller i|}arifer ga«
milien entfiel hiernach burehidjnittlicb nur ein Äinb,
unb auf 100 gamilien famen in granfreich überhaupt
nur 269 Jlinber.

Unter ben feaenSreichen golgen ber G. wirb auch
aufgeführt, bafe fte bie geben «bau er perlängere.

Ihatiächlich fierben oon 1000 »erheirateten Vläntiern

burchmeg weniger als oon 1000 lebigen berfelben

Vlteräflaffe. Bei ben »erheirateten grauen ift ba«*

felbe Verhältnis in ben höhern 9lltcr«flaffen oor*

hanben; im älter oon 20—30 gofjren ift ba« Sterb*
licbfeitSprojent ber oerheirateten grauen infolge ber

mit ben Sitochenbetten oerfnüpften gebenSgefahren
etwas größer als bei ben unoerheiraieten. 3n Vreu*
feen ftarben 1886 non je 1000 gebenben:

Kannte

-isr
jjrautn

im tutet oon 30—30 3ol)tin 8.1 5.» 5.1 8,1

. . • 30-40
! 16.7 6.5 «4 6.9

. . . 40-60 SO.t 16.1 18,5 13.7

. . . 60- 80 . 73.1
|

554 62 1 48,s

2:er Ginmanb, bafe oorwiegenb gefunbe ^Jerfoncn

heiraten, weniger lebenSfräftige lebig bleiben, trifft

gegenüber ben thatfächiichen Verhältniffen nicht ju.

Sehr oiele gefunbe, fräftige fflättner in erroerbS*

fähiger Sage' bleiben unoerheiratet, weil fie ba« mit

gröfeem blühen unb Entbehrungen oerfnüpfte geben
ber gamilienoäter fcheuen, unb um nach ihrer Mei-
nung ba« geben beffer geniefeen 3U fönnen Aber
bie gröfeere ober geringere Grfrattfung«fähigleit
ber Eheleute gegenüber lebigen 'fkrfonen liegen tu«

oeriäffige Grmittelungen nicht oor. Sie Statiftif

ber grrenanftalten ergibt, bafe ba« 3rrefein bei

äebigen häufiger ift al« bei Verheirateten berfelben

älterSftufen ; tnbe« gelangen auch wohl gebige leid)*

ter in bte änftait al« Verheiratete, unb oiele bleiben

lebig, weil fte ben Heim ber pfpdji'cben Störung fdjon

m ftch fragen. Deffenungeachtet ftnb bie Differenjen

febefeutenb, bafe bie Schufelraft ber G. nicht abge*

leugnet werben fann. Diefelbe beruht wohl jum Heil

auf ber Siegelung be« ©efchlechtSIebenö unb barauf.

©ibedjfen. 269

Gängen, Oe») 4272 Ginw.
•ffhler«, Subolf, proteft. Zh«>tofl< geb.30. 3Kärj

1834 ju .Hamburg, ftubierte in .§eibelberg, Berlin
unb@öttingen u. übernahm 1859bie gleichseitig offen

geworbenen Vfarrftetlen ber iutherifchen unb ber refor*

mierten ©emeinbe ju ©toiberg bei Sachen mit bem
Suftrag, beibe ©ernennten ber Union jujufübren.

1874 folgte er einem Diuf an bie beutfch-reformierte

©emeinbe jugranffurt a.SK. u. würbe 1878 jum Ron*
fiftorialrat ernannt. Sieben ein*rau«gebehnten3Uirf<

famfeit für humaneVeftrebungen mar er 1883 aud> an
ber Begrünbung be«eoangelifch*proteftanttfcben'iRii«

fton«oerein« beteiligt u. oeröffentlichte brei Vrebigt*

fammlungen:»@oangelifcheVrebtgten«(granff.l87li),

»Da« alteöefefe unbbieneue3eit, biejehn©ebotefür
bie Gegenwart auSgelegt * (baf.1877), • Vilber au« bem
geben be« Spoftel« Vaulu«« (baf. 1886). fRit Baffer*

mann gemeinfam gibt er feit 1879 bie *üt

praftifd)e Zheologie« herau«. Die theologi)che ga*
fultät tu 3*ua ernannte ihn 1889 jum Gljrenboltor.

Ghrana, d«»i 2255 Ginw.
Ghrritbrritjlrin, (is>*5) 5299 Ginw.
Ghre n jrlb, Stabt, SiegierungSbejirf Röln, feit 1888

mit ber Stabt Köln ju Giner ©emeinbe oereinigt,

hatte 1885: 18,243, 1889 : 27,422 Ginw.
Ghrrnfricbrrbborf, ns«) 4370 Ginw.

•tthrentauf, ber rechte Vorberlauf be« gejagten

§irfchc«, welcher amHniegelenl mit einem etwa 15 cm
langen £outftreifen abgel'öft wirb, gn lefetern wirb

ein 'Schliff gefchnitien unb eine Schlinge barau« ge«

bilbet, an weicher ber G. über bem Sirfchfängergnff

angefdjleift wirb. Der G. wirb mit einem Gichen«

ober Sabelhoijbruch oom 3agbleiter bem 3agbherrn

überreicht, unb bi«wetlen erhalten Deilnebmer ber

3agb, welche ber gogöh*” auSteichnen will, bie an*

ber'n brei ebenfo hergerichteten gäufe be« §irjd)e«.

Giban (ält*G.), us»5i 4336 Ginw.
ßibenflotf, 08») 6913 Ginw.
Githenborff, 3of*Ph« greiherr oon, Dichter.

911« geftgabc ju Gichenborn« lOOjährigem ©eburtö*

tag oerötfentUehte £. Vlei«net »©ebi^te au« bem
Siachlaffe be« greiherm 3- ®.« (geipj. 1888). Vgt.

Heiter, 3. «>• Githenborff (Höin 1887).

Giihlrr, Sluguft SBilhelm, Votanifer, ftarb

2. SJär» 1887 in Berlin.

Gidnlatt, 2) Stabt, (u»5) 7655 Ginw.
(f 1 4i 1 1) ul,© u ft a oe b’, franj. §ellenift, ftarb 9. Spril

1886 in ^ari«. Vgl. Verne«, M. Gugtave d’E. et

aes travaux 1887), unb ben Siefrotog oon
Veinacfi (Verl. 1887).

Giferthfen. Die 'J!aturgefd)icbte biefer Ziere hat in

ben iefeten Sahren fehr erhebliche gortfchritte gemacht

burch ba« Stubium ber Brüden« ober Stacheleib«

e <h f e (Sphenodon mmctatu» ober Hatteria punctata)

unb ihrer foffilert Verwanbten. Dian hatte bte neu*

feelänbifche Stacheieibethfe ober Zuatera, bie bei ben

Gingebomen bie Volle be« menjdjenfreffenben ginb«

wurm« ober Drachen« ber beutfchen Sagen fpieit,

unb oon ber fie fchon bem Hapitän Goof Schauer«

gefehlten erjähttm, für ein faft au«geflorbene« Zier

gehalten; aber oor ca.fieben3<*hten hat fieVeifchet in

SRenge auf ben fleinen 3nfein ber Slangareibai im
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tauber (Pnffinns gnvitts), fo baß bie Gibechfe auf 1

btr «inen, ein ober jroei Sturmoögel auf ber anbem
Seite ber §öf)le Raufen. Ob biefe eigentümliche 9lrt

bed Kufammenraohttend auf gegenteiligem '.Rußen

ober bloßer Zulbung beruht, ift übrigend unbefannt,

botf) bad erftere toahrfcheinlicber.

Sin biefem Zier batte man länaft fiöcfjft altertüm-

liche IRerftnale entbecft, nämlich beiberfeitd geböblte

JDtrbel, roie fte fonft nur bei gifthen, Bmppibien
unb Reptilien ber Borjeit oortommcn, unb ebenfo im
fonftigcn Knochenbau Gigentümlichfeiten, roie fte nur
fofftlen Zieren jufommen; auch bad fogen. Scheitel»

organ, roelcbed oon ben meiften Zoologen für ein

oerfümmerted britted Sluge gebalten roirb, roeift b»er

noch eine Gntroictelung auf, roie bei (einem anbem
tebenben Zier. 2luch geboren tbatfäcblicb alle näbern
Berroanbten ber Stacpeleibecbfe länaft begrabenen

3«iten an, unb bie roicqtigfte baoon, Palaeohatteria

longicauilata, eine langfdjroänjige, 42—47cm lange

Banjereibechfe mit robuften ©licbmaßen, aud ben

'öermfcbi<bten bed^lauenfcbenörunbed, ift 1888 non
Grebner befcbrieben roorben. Zit itterfroürbigfteGigen-

tümlicb(eit berfelben beftebt barin, baft fte im Bedien-

bau Kennjeicßen ber Stegofepbalen, alfo oon 9lmpbi=

bien, mit benenberStcptiiien oercinigt unb eben baritt

Sbnlitbfeiten mit Krotobilen unb &inofauriern auf
ber einen Seite, mit Blfftofauriem auf ber anbem
befifct. Zaju tommen im Sdiäbelbau Slnflänge an
bie Familie ber Scbilblröten , fo ba& ftch int Bau
biefed Zierd Gigenheiten faft aller SReptilienorb-

nungen oereinigen, obwohl cd im allgemeinen ben

G. am näcbften )u fteben fdjeint. Gleichwohl tonnen
Hatteria, Palaeohatteria unb anbre fofftle Ber-

roanbte (aum mehr mit ben heute lebenben G. in

einer Crbnung oereinigt bleiben, roie ed §u £ l e q
unb auch 6 r eb n e r befürroorteten, unb felbfi bie 1867

für Hatteria aufgcftedte befonbere Crbnung ber

Scbnabelechfen (Slhqncbotephalen) fcbeint für Pa-
laeohatteria nicht mehr auejureidjen

, ba biefe ald

eine roabre SRifchform aud allen jüngentSleptilienfor«

men erfcheint unb barum an bie ÜBurjeln bed gemein-

(amen Stammbaumd aeftellt ju roerben oerbient.

'.Huch ber noch immer feljr unooUlommen betannte

UrfaurierlProterosaurua) fdjeint nach Grebnerd Un-
tersuchungen bicrber ju geboren , unb oon einer in

«nglijdjen unb inbifcben Zriadfchicöten gefunbenen
2 ui langen 91rt (Hvperodapedon Gordoni) bat §u£=
leq 1887 nadjgerotefen, baß fie ihrem Körperbau
nach ein oolltommened SRittelglieb jroifcben Bhyn-
< hosaurus articeps ber Zriadicqicbten unb ber leben»

ben Hatteria bilbct. Natürlich tritt jebe nähere Gr«
(enntnid ber Stammoerroanbtfcbaf t ber ftrengen Sott«

berung in tünftlicbe 9lbteilungen feinblicb entgegen,

unb roenn man fortfäbrt, bie altem Scbnabeleibctbfen
ben eigentlichen G. (fiajertilien) iu nähern, fo fann
bad nur in bem Sinn gefcbeben, baft leßtcre bie 9lb>

(ömmlittge eined SRittelftammed bed Sieptilreichd

barftellen, ber bid ju ben Schnabelechfen jurücf»
führt iitih itmhdn ft/f» hi#rtnS#r»i W#ntifi#nftrhmmrt#n

- Gigentum.

rourbe. Schon lange wußte man, baB fte 3äbne be-

fißen, roelthe oom unb hinten mit ^furchen oerfebm
finb, roie fte auch bei einzelnen ©iftfcblangen oortom-
men, bie (einen gefchloffenen Kabntanal befaßen, um
bad ©ift in bie feunbe ju letten. 9tQein bied roäre

noch (ein Betoeid, benn eine nabe oerroanbte Gibechie

auf Borneo (Lantlianotns boroeensis) ift gleichfalld

mit gurcbenjäßnen oerfeben, ohne giftig ju fein. 3n
SBirtlichteit betrachteten bennattchBrebmunbanbre
Jorfcher ben Berbacht ber ©iftigteit bei Heloderma
ald BolfSmärd)en, weil man Jiille beobachtet hott«,

in benen ber BiB ohne alle Übeln Grfcheinungen ge-

heilt roar unb alle übrigen G. giftlod fanb. 3nbeffen

haben neuere Beobathtungen oon Subboct, 2Seir

Witchell unb Steigert bargetban, ba& fjröfche,

Zauben unb SReerfcßweinchen bem BiB ober einer

Ginfprißung bed Speicßelgtftd in wenigen SRinuten
erliegen, unb ber erftgenannte Siaturforfcber bat
fitrjlirf) einen Jall mitgeteilt, in roelchem ein oon ber

Gibechfe in ben Zäumen gebiffener 9Jlann ftarb. Zie
Ungleichheit ber äüirfung bembt auf bem eigentüm-

lichen 8erhalten, baB ungleich ben im Dberftefer lie»

genben ©iftbrüfen ber Schlangen hier bie beträcht-

lich entwictelten Zrüfen im Untertiefer liegen unb,
roie 3- 0. fjlfcb*r feftgeftcHt bat, ihr Sefret burch

oier noch toeiter oeräficlte Kanäle jur Slurjel ber

oortt unb hinten gefurchten ©iftjäbne entfenben. Db«
roobl nun ber Stachen bed gereijten Zierd in ber Sie-

gel oon bem reichlich abgefonberten Speichel über-

trieft, fo tann boeb leicht ber gall eintreten, baB bie

furchenjäh ne bed Dbertieferd giftfrei finb, unb bann
roerben, roenn bad Zier in gewöhnlicher Stellung

jubeiBt, nur geringe SRengen bed ©iftd in bie Biß»
rounbe gelangen. 3n ber Siegel jebech werfen ftch

biefe G., roie SumT^raft beobachtete, bei ber Ser-
teibigung auf ben Slücten

, fo ba& beim 3ubtißen in

biefer Sage bie fturchenjäbne bed Untertieferd oon
oben nach unten roirten unb bad ©ift, ben ©efeßen
ber Schwere entfprechcnb, in bie SBunbe flieBen laf«

Jen, rote ed bei ben Schlangen geliebt. SBeir SRit»

eben unb Steigert in Shilabclpbia haben ftch grö-

ßere SRengen bed Sefretd oerfchafft, inbem fie bad
Zier reijten, auf einen ©efäßranb ju beißen, um ba»

mit genauere Berfuche anjufteQen. Sie fanben, baß
ed altalifch reagiert, nach einigen SRinuten Krämpfe,
BupiBenerroeiterung unb Zoo (bei Zauben) oeratt»

laßt, wobei ed, ähnlich roie bad Gobragift, auf bad
$>erj wirft. Gd jeigte ftch im oergifteten Zier bad
öerj in oöDigerSRudtelerfcblaffung unb ooQ harter,

fchroarjer Klumpen.
‘Giffrlturm, f. Sludftellungen (Bb. 17, S. 78).

‘Gigciifdjrr KreiB, ber größere Zeil bed 9(mtdge-

richtdbejirtd Bernftabt in Schleften, foroeit er mit

feiner eoanaelifchen Beoöltemng bem Klofter SRa-

rienftem in Oer fächftfd)en3lmtdbauptmannfchaftKa>
ment gehört Zie meiften Orte bafelbft führen auch

ben Beinamen -auf bem Gigen«. 3m ' 4 - 3ahrh- gab
ein fierr o. Biberfteitt biefed ©ebiet feiner Schroejter,

whH(ftn Ofnft#rÄ nt
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©egnem (SHaotn), geraubten SUeibem, felbfterjoge*

nen Äinbern unb Haustieren foroie an felbftgepjlanj«

len ©äumen. Hpbe Starte hat lürjlich nadjgetoiefen,

rafs in Äleinafien, SJnöün. ®i)ina, auf Söorneo, in

IRelanefien u. a. D. feit uralter 3ei t ein 6 i g e n t um 6»

rec^t an Säumen anerfannt roirb, fetbft wenn fidj

biefelben auf frembem ®runb unb ©oben befinben,

unb et glaubt, bajs barin bie alteflen Spuren eines

•'eften ©tgentumS ju ertennen feien. SDie SBohnung,

an welche man leiht geneigt ift, ben eilten ©eoanlen
beS ©runbeigentumS tu Inüpfen, gehört nicht bahin.

'SIS ein bloßes Schuhbad) beS häuslichen HerbeS ift

auch bie frei aufgerid)tete Hütte anfangs ein berotg»

itcheS ©. ber irrau. Sie hat bie ©erpflichtung, biefe

Hütte aufjubauen unb abjubrechen, roenn bet SJtann

mit jeinen Herben roeiterjietjt; ihm gehört ber Seid) 1

tum ber Herben unb 213ajjen, aber in ber Hütte fei*

neS ffleibeS roeilt er gleid)fam nur als Saft. Selbft

roenn bie ©ehaufung fchon auS einem feften unb oer=

bältniSmäjsig tunfcooQen Steinbau befiehl, rote bei

ben esfimo, hütet ftch ber bei 3agb unb gifdjfang

leine Stnftrengung fcheuenbe ©iann, beim Hausbau
auch nur bie Hanb ju rühren: HauSbau unb ©inrid)*

tung gilt ihm als grauenfache. SS Dcrfdjmol} ftd)

bieS auf baS natürliche mit ber aitbern jhatfadje,

bafe auch bie Äittber ehemals auSfdjliefjlid) ber iUut»

ter. bie fte geboren unb auferjogen hatte, jugehörten,

ber ©ater galt als nicht einmal blutSoeriranbt mit

ihnen. 3« fpätern 3‘iten freilich änberte fich bieS

©erhältniS oielfad) oollftänbig, bie grau mürbe ge»

raubt ober gegen ©ieh erlauft unb bann mit ihren

ftinbero Mim oöQigen 6. beS UlanneS, ber nun ba>

mit nach belieben jchalten unb malten lonntc. Slber

baS frühere 'Dluttmed)t an Hütte unb fiuibcrn hat

feine Spuren noch fielen fpätern StechtSoerhältniffen

aufgebrüdt, fofent als baS Haus auch bann noch

»ielfach ber grau oetblieb, als mit bem Slderbau ber

©egriff beS ©runbeigentumS entftanben mar. 'Hoch

nach bem »Sachfenfpiegel» gehört bergrau baSHauS
ju eigen; fie baute es ntcht mehr felbft, aber ber Scann
brachte eS ihr als »Siorgengabe«, unb fte tonnte ba<

mit nach ©elieben (halten unb malten, obmohl ihr

ber ©runb unb ©oben, auf bem baSHauS ftanb, nicht

gehörte. Starb ber JJlann, fo lonnte fte baS meift

aus gachmerl beftebenbe HauS roegnehmcn unb eS

auf bem ©runb unb ©oben ber Shrigen auffteHer.,

ber ©runb, auf bem eS bisher geftanbe’n, gehörte ben
Irrten ihres SNannes. Später mürben bann, im ®e»
genfch ju bem 3 immer ober ©ejimmer ber grau,
gamiliemSäle ober »Halten gebaut, biejum ©runb»
eigentunt gehörten, unb baran fd)lofs fich allmählich
©arten unb ©ehöft, moburch bas grauenbauS fei»

nerfeitS überflüffig mürbe. Urfprünglich gehörte ber

©runb unb ©oben feinem ©injeliten, bann, inbent

ber SBert burch Searbeitung roud)S, bem ©emein»
mefen, unb auS biefem ging juerft Hof, gelb unb
©arten. Diel fpäter unb melfach erft in unferm 3ahr<
bunbert bie äöeibe unb juleßt ber ©talb unb baS

Sßaffer in ben ©rioatbefi|j über. 3>ie gorften unb
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tron, rotrb nach ber oonöriefi angegebenen Sletbobe
bargeftellt, nach melcher alle Sltofarbftoffe, bie burch

Kombination einer Eiajooerbinbung mit üiapC)tho[.

fulfojäure entftanben finb, bei©ehanblung mit3inn*
falj Slmibonaphtholmonofulfofäure abfeheiben. ©S
bilbet große farblofe Kriftalle, abforbiert an ber Stuft

unter ©räununa Sauerftoff, roirtt ftart rebujierenb

unb roirb in ber Photographie alsGntroidlcr benu^t.

dilbtd, (lsss) 10,867 ©inro

dilcnbura, (ist«) 11,032 ©mm.
dilenbotf, a*») 4385 ©inro.

CtilSlfbcn, (uua) 2342 ©inro.

diraSbültel, (ihm) 26,022 ©inro.

dinbed, usss) 7091 ©inro.

*dinhtitsfd)ule unb Seutfther dinheitSfchulberein.

SBährettb in altern 3eite« 3>eutfd)lanb gleich feinen

Stachbarlänbem Uber ber ©ollSfchule (beutfhen
Schute) nur eine Slrt ber hohem Schulen, bie fogen.

lateinifche Schule, tannte, hat feit bem ©eginn beS
18. 3ahrh. eine bis in bie ©egenroart junebmenbe
SJiannigfaltigleit höherer Schuten (SRittelfhulen im
öfierteihifh’fübbeuifhen Sinn) fich herauSgebilbet.

3n biejer SCannigfaltcgfeit finb jroei ©runbgeftalten
ju unterfcheiben, bereit eine fich ber ättern gorm bet

©elehrtenfcbule als ©pmnafium (Humangpmna*
ftum) mit Unterricht im Üateinifd)en unb ©rie'hifhm
attfdjIieBt, roährenb bie anbrt alSSlealfhuleburh*
roeg auf baS ©riechifche oerjichtet, ber SRathematÜ,
fJtaturlunbe unb ben neuem Sprachen (granjöfifch,

©ngtifch) ben erften ©lab einräumt, bagegen baS ita>

teinijehe halb beibehält (Jt e a 1 g pm n a f iu m), ba 1b auS»

fcheibet (Oberreal fchule,höhere©ürgerfchule).
Sa in jeher biejer brei flirten neben oo Uftänbigen Sehr»
anftalten mit neunjährigem Unterrichtsgang noch un>

ooUftänbige mit ftehenjahriger Sehrbauer fprogpm»
nafium, ilealprogpmnafium, Stealfdjule) ober gar

mit fecbSjähriger (höhere ©ürgerjchule) beftehen, jo

ift bem btutjehen hohem Schulroejen eine geroiffe, für

gemerftehenbe fchroer überfichtlicheöuntheit nicht ab»

jufpredjen. Diefe macht fich um fo mehr bemerlbar,

als eine llare äbgvenjung ber SBirlungSfelber unb
ein frieblicheS, einmütiges 3ujammenroirfen bet

oerfhiebenen Schularten unb Sehrerlreife im groben
unb ganjen nicht befteljt, Dielmehr unter Huma»
n i ft e n unb 3t e a l i ft e n faft burchroeg Spannung unb
3roietrad)t Ijerrfht, bie namentlich burch bie fchroer»

fihieben begrenjttn öerechtigungen ber einjelnen

Schulen für ben getv unb StaatSbienft genährt

roirb. älngefichtS btefer Sachlage muffte naturgemäß
baS ©eftreben erroachen, ber Spaltung im höheru
Schulroejen burch SluSgleich berOJegenfähe entgegen»

juroirlen. Seitbem burch bie » Sorläufige jjnftmitfon«

oom 8. SRärj 1832 unb bie >Unterrid)t8orbnung« oom
6. Dej. 1859 allen ooUberedjtigten Jteatfchulen (erfter

Drbnung) bie lateinifche Sprache aufgenötigt, roar

eineSlnnäherung biefer an bas ©pmnaftumfehr leicht

baburch ju erreichen, bafc man ben Unterrichtsplan

für bie Unierllaffcn beiber älnftalten überein faßte

unb fo einen gemeinfamen Unterbau fchuf, ber gort*
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immer roieber audj ber Wunfch auf, bie 3n>iefpiiltig*

feit ber böbern Schulen burch eine allen Anfprüchen
genügcnbelSinbeit«f<hulc, wie man gegenüberbem
©efamtgpmnafium mit Bifurlation na<p oben biefe

3orm gern nannte, roieber abjufchaffen. Unter ben
Vorfdjiagen, bie barauf binauSgingen, bot nament*
lief) (1872) ber be« Siealfcbulbireltor« D ft e n b o r f (f.b.,

'üb. 17) Aufmerffamleit erregt, ber ben frembfpracb*

licken Unterricht mit bem granjöftfcben beginnen unb
bann burch Wahl jraifchen bem fiateinifdjen unb bem
©nglifchen bie Trennung jroifeben ©pmnaftum unb
eigentlicher SHealfchute, innerhalb beöerftem aber noch

fpater burch Wahl §roifcf>en bem ©riechifdjen unb bem
Snglifdjen bie Trennung be« $uman> unb be« Seal*

gpmnafium« gewinnen roollte. (Durch biefe ©inrich«

tung mürbe allerbing« ein funftooller Aufbau fjer

•

gefüllt, ber außer ben beiben ©pmnafeen auch bie

Oberrcalfchule mit umfaßte Stilein bie ooUftänbige

Herftellung folcher Anftalten roürbe nur in großen
Stabten mirflich burchfübrbar fein, unb für (amtliche

anbre Orte roürbe fie einen entfdjiebenen Bruch mit
bem beroährten fierfommen bebeuten, ju bem in ben
oorbanbenen Schroierigfeiten taum ein binreichenber

Anlaß liegt. Durcbgefübrt ift biefer ©ebanle im roe«

(entliehen feit 1878 im hohem Sdjulroefen Schweben«.
Ohne Bi* ober Trifurfation ber Schulen, aber mit

Befcbränfung auf ©pmnafeum unb Siealgpnmafcum
fucht bie Vereinfachung be« böbern Schulroefen« ber

1888 begrünbete DeutfcheGinbeitäichulnerein
anjubabnen. DieVerfdjmelcung beiberörunbformen
be« ©pmnafiumöfcheint bem Verein mit Beibehaltung
fdmtlicher Unterrichtsfächer beiber Schulen, nament«
lieh auch be«®riechif<b*nunbbe«©nglifchen, ohne
Vermehrung ber Stunbenjaf)l unb obneüberanftren»
gung ber Schüler möglich unter folgenben Bebingun*
gen: 1) Au«fd)eibung oon allem für bie Aufgabe ber

schule Unnötigen unbffachroiffenfcbaftlichenauöbem

fiebrftoff (Sateinfpred)en, lateinifd)e Xufftte, ©rie*

chifchfehrciben); 2) Verteilung ber pdbagogifcp*bibaIti*

fd)en Aufgaben be« fremb'prachlicben Unterricht« auf
bie einjelnen Sprachen nach ber ©igentümlidifeit einer

jeben; 8) Herstellung einer möglichft fruchtbaren Be<
jiebung ber Unterrcchtdgegenftänbe untereinanber;

4) Herbeiführung einer beffem tbeoretifchen unb praf«

tifchen Vorbildung ber Slebrer für ba« bßbert Schul«
amt. (Der Verein jäblt manche bebeutenbe Schul*
männer ju feinen 'Dlitglicbem unb bat in Hannooer
(1888), Halle (1887), ifaffel (1888), 3ena (1889) be*

Suchte unb belebte Verfamntlungen abgebaltcn; allein

im großen unb ganjen bat er ben böbern Sebrerftanb
foroöbl be« Human * al« be« Slealgpmnafium« unb
ber lateinlofen Stealfchulen, bie er nur in ber ©eftalt
ber fe<b«jäbrigen b«>b«n Bürgerfchule für ben ge«

roerblichen SJlittelftanb belaffcn roill, gegen fich. fyür
ba« ©pmnafium jroar wäre ber große ©eroinn, roenn
in beffen ilebrplan bie englifchc Sprache aufgenom*
men unb gleichzeitig ber Unterricht in ber ilutter*

fpradje, einfd)ließlich ber pbilofopbifchen Bropäbeu*
til, oerftärft werben lönnte, burch Darangabc be«
lateinifchen Suffn^e« unb ber roenig fruchtbaren
Übungen im gatetnfprechen nicht ju teuer erlauft.

ben Vorfchlagen be« ©inbeitSfdjulnerein« in ben lebten

fahren fo niete oerfchiebene ^lläne berSchulreform

(f. o., Bb. 17) bernorgetreten ftnb, baß jebe Abroet*

diung oom Beftebenben gegenroärtig boppelt bebenf*

lieh wäre.— Viel weiter gebende Jorberungen roerben

hier unb ba in Voll«fchulfrcifen an ba« Schlagroort

SinbeitSf cbule gefnüpft. AuSgehenb non be« 3.
31. Gomeniu« (1591 —1670) gbee einer allgemeinen

Schule, bie biefer inSJlutterfchule(l.—6.£eben«jabr),

ffllutterfprachfchule (7.— 12.), Sateinfchule (13.— 18),
Afabemie (19.— 24.) abftufte, roünfcbt man bort ba«
gefamtellnterricht«roefen ber Station nach einem Vlan
aufjubauen, ben folgenbe Befchlüffe ber 17. 3abreo»
oerfammlung be« Verein« beffifcher Volt«fchullebrer

(1886) anbeuten: » 1 ) Die3erfplitterung unfer« Schul»
roefen« roirlt fcßäbigenb unb serfcfcenb auf unfer
Voll«leben. 6« ift baßer p erftreben, baß alle beut«

fchen Schulen ein einheitlich gegliederte« ©anje bi!«

ben. 2) (Die beutfdje Ginbeitcjchule gliebere fich 'u

folgenber Weife: a) ©runblegenbe Anftalt ift bie

©lementarfchule, in welcher alle Äinber in ben erften

oier Schuljahren unterrichtet roerben. b) Auf ber

trlementarfcbule bauen fich bie ©clebrtenfchule unb
bie Voltdfchule auf. c) (Die ©elebrtenfcßule ift für
biejenigen Schüler beftimmt, welche fpater bie Uni»
nerfität ober technifche Ho<hf<hulen befugen. (Die«

felbe ift im 6.—8. Schuljahr eine einbeitlidje; bann
teilt fie fich in ©pmnafium unb SRealgpronaftum.

d) (Die Voll«fchule ift im 5. unb 6. Schuljahr eine

einheitliche ;
bann teilt fie {ich in bie Volt«fchule mit

fremben Sprachen unb in bte Volföfdjule ohne frembe
Sprachen, e) Die geteilte Voltdfchule umfaßt oier

Schuljahre, boch fo, baß in ber Volldfchule ohne frembe
Sprayen in ben beiben lebten Schuljahren eine

hefeßränfte Stunbenjabl eintritt, bie e« bent Schüler
ermöglicht, bie (Erlernung eine« ©efchäft« ju begin*

nen. 3) Berechtigungen finb nur an ben Abgang
au« ben oberften Älaffen einer ber oier abfcüließen*

ben Schulanftalten ju tnüpfen«. Vgl. »Schriften be«

(Deutfepen ©inbeitdfd^uloerein« (Hanno»., feit 1887)

;

»Verbanblungen ber achten Direttorennerfammlung
in ber Vrooinj Schlefien* (Berl. 1888).

©inigungbämtrr. gnBelgien foQ nach bem ©efeß,

betreffenb bie Bilbung be« 3nbuftrie« unb ©eroerbe»

rat« (loi instituant le Conseil de l’industrie et du
travail), oom 16. Slug. 1887 an jebem Ort, roo e«

jroedmäßig ift, ein 3nbuftrie* unb Vrbeitdrat ein*

gefept roerben. Demfclben fällt bie Aufgabe ju, über

bie gemeinfchaftlichen3ntereficn ber Arbeitgeber unb
Arbeiter ju beraten unb entftebenbe Diffcrenjen ju

ichlichten. Der Aat ift in fo Diele Settionen einiutei*

len, ali 3nbuftriejroeige beftehen. 3*^ c Seition ift

au« einer gleich großen Anjabl non Arbeitgebern unb
Arbeitern jufammengefeht. Die Bilbung erfolgt in

berfelben Weife wie bei ben Conseils de prud’hom*
ines. Diefelbc ift, ba ber Wahlberechtigte 25 3ab«
alt fein, minbeften« feit oier 3ahren tn bemfelben

Bejirf unb bei bemfelben ©eroerbe befchäftigt geroefen

fein muß, für bie Arbeiter nicht febr günftia.

*(£ining, Dorf im bapr. 31egierung«bejirf Stiebet*

bapern, Drei« Aelbeim, 6 1
/« km non Sieuftabt a. D.,
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•<fiutoflrruufl«flCtoid)f, badbeiberSlumclbuug oon
JBorcn für 3oumcberlagen (f. b., Sb. 16) ermittelte

©cioicht ;3tu«'agerung6gen>i(ht, ba« bei ber 9tb*

melbung ermittelte Strolcht.

*fiiiiusbmerrflf, f. Mefie (Sb. 17)

Rinprbrl , 3) Sachten, (iss:.) 2946 Cinro.

fttuftcBinfrcblc. SiegauiitieberG ,, bisher baupt*

iäebtüh oo n ben Süften belannt, ift in ber liefe bi«

ju 3000 rfaben oertreten, ab^efeljeu oon ber Gilt*

bedang neuer Slrten, bieten oide bieferSieffec*G. ein

biologudje« 3ntereffe. Sie betonnte Spmbiofe jioi*

[d)en ©infteblerlrebfen unb Seeanemonen finbet ftd^

auch in ber Siefe, wie ber bei 3000 gaben gefunbene
Pagurns abvssorum beroeift. Sagegen höben bie

Scrfjditniffe ber Sieffee in nnbrer Söeife oeränbernb

auf bie G.bnfelbft cingeroirft, inbem berSÄanget ober

»enigften« bie gro§e Seltenheit leerer Schnedenfcha*

;en auf bem Sftemöboben bte G. bafetbft gejroungen

hat, ihre 2eben«geroohnb«lteti ju änbem. Sie einen

haben fid) «neber an ein freie« Leben augepafjt , bie

rabern nach anberrodtigen SBobngelegenheiten um»
lefebet». St« fotd.ic bienen ihnen höfeteBambu«ftüde,
de ruh, »on ben giflffen in« Hieer gefd>roemmt, bei*

pie!«)»eife im Jtaribiidjen ffleer am Sieetcöboben

Proben, ober fie matten fid) felbft röhrenförmige ©e
häufe, entioebet an« Hotjftüden ober au« ben mine»

ralif^en ©eftanbteilen beö Hobenjdjlamme«. Siefe

oeränberte 2*ben«roeife ber G. ber Sieffee bat auih

«tänbemb auf bie yorin be« Hinterleib«« berfelben

eingtroirlt. Sei ben frei tebenben Urten hat er fid)

aufcerorbeniiich oerfürjt, unb bie Segmentierung ift

pertoren gegangen, roährenb bie Gnbanhäng« roohl

entroidelt unb fi)inmetri|ch ftitb; bei ben formen ba»

gegen, roelcfje ihren Hinterleib in einem Hambuäftab
ober einer fetbftoerfertigten 3!Öhre bergen, ift bie uon
benÄuftenformen h« belannte, ber fpiraligen Sre»
3ungbe8jur?öobnungbienenbeu0d)neden!jaufe«ent-
tpte^enbe ätfgmmetrie be« vinterlcibe« oerfd>rotm*

ben, unb beileibe ift uotttg jijmnietrifth geworben.

Sie bei ben in Schnedcnbäuj era moljnenben Gin*

fteblerlrebfen berÄüfte, ift aud; bei bentn ber Sieffee

bergefdjüfcte Hinterleib roeidj; ba icboth bei legte™
nie Bohnung oon beiben Seiten offen unb infolge*

beffen ba« Q Be be« Hinterleibe« gefal)tbet erjd;eiiit,

ift biefe« nietjt fptg julaufeitb unb meid), fonbern per*

breiter! unb tit feften ©tollen aepanjeri Sie hori*

jonta le Berbreitun gber G.be r S i t fje« ift eine jehrtoette.

’ftiäbobrn, tn ben Ländern, bereu mittlere Jahre«*
temperatur unler bem Jlullpunft liegt, in einer ge*

roiffen liefe unter ber (rrboberflätbe fuh finbenoe,

beftänbig gefronte unb niemals nuftauenbe Hoben*
i «hiebt. Sk 3ahrc«tetnperatur in I m liefe beträgt
0>’ mehr als bie mittlere Lufttemperatur T be« bc*

treffenden Crte«. Sion biefer liefe an nimmt bie

Bobemoarme um 2,97® für je 100 m ju, in 28 ni liefe,

®o bie Semperatur ba« ganje Jahr hinbureb tonfiant

Mei«, ift biefe (t) = T+0,»® + 22 . *?£ -T+lf.
'ift t= 0 ober T = -I,«0 (runb -2®), fo muff bie

d)«rmtf<h neutrale Scbidjt beftänbig gefroren fein;
in geringerer Sief, taut bas Gi« im Sommer ober«
Aidlfirfi mif «rm .— *>** fnnn ntftnh«m.

nörbl. dt., fenft fuh öfttid) bi« jum 65." unb fällt im
Stmurlanb mit bem 60. Hteiiengrab jufammen, un»
ter bem fie auth bie Dftliifte SlfteuS uerläfet. Äam*
tfthatfa wirb etwa unter 68'* nörbl, Sr. oon ihr burdb*

fthnttlen. WanjCftftbirien unb ein grofserSeit äßeft*

ftbirien« nörbltch oon 55— 67" ge|ört bem öebtet
be«@i«boben« an. 3” Slmertfa beginnt bie Giäboben-
grenje unter 64* am fRortonfunb, geht fübtith uor
ffort Simpfoit oorbet, fthneibet ba« 9torbenbe be«

Süinipegfee« (64.*) unb ba« Sübenbe ber Hubfonbni
(ol.“)unb enbet aufLabtaboritoifdjenSRainitnbHoff*

nungäthal (56.
u
). Sa« Ginbringen ber XBinterfälte

ift oon einer Stei&e non ‘Jaftoren abhängig, inte ber

S)efchaffent)eitbe« Hoben«, Grpofition.Gntmäffcruug,
unb ganj beftimmt oon bem ffeOounft be« Gintref*

fett« unb berSKettge be« SitiueefaUc«, ebestfo roie bie

Siefe, bi« ju weither ber Hoben im Sommer auftaut,

gröfstenteit« oom jtegen abhängt. 3« 3ai»t«f hat

man in bem bi« jur Siefe oon 118 m getrfebenen

Srherginidintht ben G. nod) nicht burthbrothen unb
nach ber Söärmejunabme in biefem Sdjrnht berechnet,

ba^ bet gefronte Hoben bi« $u 186 m liefe hinab*

reicht. Spftematiiche llnterfudiungen über bie Siefe

be« Gi«boben«, feine geograpbifche SluSbehnung unb
Heaiehungen jum gegenioärtigen Kältepol mürben
auf Seranlaffung ber britifchen 'jlaturforidjeruer*

fammtung in Wucbamerifa angeftellt unb bie JRefut*

täte berfelben in ben »Reports of the British Asso-
ciation« (1886 — 87) oeröffentlicht. Hgl. Hann,
Hanbbud) ber Jllimatologie (Stuttg. 1883 t; o. Sticht*

hof en, ‘Jührer für gorfchung«reifenbe (Herl. 1888);

©ünttier, Lehrbuch ber ©eoph^ftf (Stuttg. 1884).

•ffiifrlr, ^ribolitt, ^Janbeftift, geb. 2. äßai 18;i<

ju Sigmaringen, ftubierte erft in Sübingeit fatho

ItSdje Iheologie, bann 1857—60 in Herltn iKedjt«*

miffenfehaft , mürbe 1886 ©eri<ht«affef)or in Herltn,

fpäter fim«nc!)ter in Hed)ingeit; 1672 würbe er alc-

orbentlicher^rofeiiorunblüttgltcbbeslppeßationä*

gericht« nach ‘Bafel berufen, feit 1874 nimmt er ben

Lehrftuht für romtfdje® die-.ljt anber Unioerfität fjrei*

bürg ein. Sluth mar er 1867—72 Ulitglicb be« preu*

feefchen Stbgeorbnetenhaufe«. Unter feinen Sdjriften

finb befonber« ju nennen: Sie materielle ©ninb*
tage ber Gjceptio« (Herl, 1871); «Über ba« Siecht«*

peihältni« ber res publicae iu publico usu etc. nach

tömifchem 3ie<ht* (Hafet 1873); »Sie Jtompenjation

nach römifchem unb gemeinem Dtecfjt
-
(Herl. 1876);

»Äognitur unb Hrofuratur* (Jceiburg 1881); »9lb<

hanblungen jutu römijehen 3iuttproje|* (baf. 1888).

fifrn. Stahl mit einem 3J!angangeh«lt oon 12

Hroj. ift fehr ichioer magnettfterbar. 'liienn 1 g
Ulanganftaht burd) eilte magnettfierenbe Äraft beit

Hlagnett«muS 1 annimmt, bann nimmt l g Silber»

ftahl in biefen Srähten ben Hlagneti«mu« 3488, in

bünnen 3141 an unb 1 eG. fogar ben 9)iagnetiflmu«

4395, bej. 3670. Sie Slagnetifierbartdt be« ®lan*

ganflaht« fleht alfo ganj auherorbcntlidj hinter ber

be«Gifen« unb be« Silberftohl« jurüd, unb e« bilrfte

baher ber Stanganftahl bei Schof«bauten in böherm
©rab ju oerroenben fein, ba er roeniger ftörenbe

SBirfungen auf bie Rompaffc aufijuüben ueripneht.
iCf >***« **** WnnnnnftÄM U»*»
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Äohlenffoff* IBP man ba« G. in ber SBeife, bafj ber

Äoblenftoff ungelöft juriitfbleibt unb jroar im Sun«
fenfcben Glcmeiit, inbem man ein gemogene« Gifen«

oberStablpiid jur pofttioen, ein Slatinbled) jurne»
gatioen Gleftrobe macht unb beibe in oerbtinnte

ßaljfäurc taucht. 3P nach etwa jroölf Stunben eine

genügenbe Atenge 6. gelöft.fo fpült man ba« Gifen«

fiücf gut ab, trodnet unb mögt e«. 25en au«gef<bie=

benen Äoblenftoff bringt man auf ein A«bcpfiltcr,

roäjcbt, trodnet unb beftimmt bie SJlenge be«felben

burdi Glemcittaranalpfe. 9!od> einfacher toft man ba«
gröblich jerfleinerte G. in febroaeb erwärmter fiöfung

oon Äupferammoniumcblorib, auch fann man ben

Äoblenftoff mit£>ilfe oonGbromfäure suÄoblenfäure
otpbieren unb leptere im Äaliapparat auffangen. 25er

©rapbit bleibt unaelöp jurfid, roenn man ba« G. in

oerbünnterSals« ober Scbroefelfäure löft unb biefiö«

fung bt8 jum Sieben erbipt ; ben Aüdpanb roäfcbt man
mit bei&em SBaffer, oerbiinnter Äalilauge, bann mit
Alfobol unb ätber. Sei grapbitärmem Gifenforten be«

ftimrnt man ben gebuitbenen Äoblenftoff folori»

metrifcb, inbem man fein geliebte« Gifenpuloer in rei»

ner Salpeterfäure löft, bie fiöfung anbaltenb auf 80°

erroärmt unb bann ibregärbung mit berjenigen einer

Srobelöfung oergleidjt, bie man gleichseitig unb in

gleicher SBetfe au« Stahl bereitet, beffen Äoblenftoff«

gebalt geroicf)t«analptifih beftimmt morben mar. 3ur

Seftimmung be«6 <b ro e fei« löftman nach Gggerfc eine

abgeroogene Gifenprobe in oerbünnter Sdjroefelfäure

unb läftt babei ben entroidelten Scbroefelroafferftoff

auf ein in bem nicht gans luftbicht oerfcbloffenen ©e--

fäf) aufgebängte« blanle« Silberblecb oon beftimm«

ter ©röpe einroirlen. 9lacb ber gärbung be« Silber«
beurteilt man ben Scbroefelgebalt be« Gifen«. Aach
Glaffen löft man ba« G. in Scbroefelfäure unb leitet

ben Scbroefelroafferftoff in ein mit ©la«perlen ge»

füllte« Sohr, burdj roelcbe« eine fiöfung oon Srom
in Saljfäure tröpfelt. 3ur oollftänbigen Serbrän«
gung be« Scbroefelroafferftoff« au« bem SöfuttgSge«

fäj» leitet man reine Äoblenfäure bureb ben Apparat.
25te im Abforptionögcfäp gebilbete Scbroefelfäure

roirb al« fcbroefelfaurer Sarijt beftimmt. 100 teile

bcSfelben entfpredjen 13,75 teilen Sd>rocfel. 3ur
Seftimmung be« Sbo*Pbor* löff roan ba* G. in

Salpeterfäure, oerbampft sur trodne, erbifct, bi«

feine braunen 2)ämpfe mehr entweichen, Digeriert

mit fonsentrierter Salffäure, löft, filtriert bie Äiefel«

fäure ab, oerbampft ba« giltrat fap sur trodne, oer«

bünnt mit Jöaffer, überfättigt mit Ammoniaf, löft ben
Aieberfdjlag in Salpeterfäure, fällt bie Sbo*pbor«
fäure mit ntolpbbänfaurem Ammoniaf unb roägt fte

al« ppropbo«pborfaure Atagnefia, oon welcher 100
teile 27,m teilen Sb<>*P^or entfpreeben. 25ie au«»
gefebiebene Äiefelfäure rotrb nach bem Au«roafcben
unb ©lüben gemogen. 100 teile berfelben entfpre«

eben 46,7s teilen Silicium. Gntbält bie Äiefelfäure

noch etroa* G., fo fcbmelst man fte mit foblenfaurem
Aatron unb Salpeter, nimmt bieStbntclse mtt äßaf«
[er auf, fällt bie Äiefelfäure mit Sal 3fäute je. Um
bie im G. enthaltenen SJetalle su beftimmen, löft

man ba* G. inSalsfäure, filtriert, fcbmelst ben Aüd«

unb mit Sebroefclammonium erbipt. Alan roirb oft

auf bie Seftimmung oon Äobalt unb Aidel oersicb*

ten lönnen unb roägt bann ben Aieberfcblaa oon
Sebroefelmangan ebenfo roie ben oon Sd)roefclfupfer

nach bem Au«roafcben, trodnen unb ©lüben im
SBafferftoffftrom. 2)a« SWangan fann man auch map«
analptifcb beftimmen unb roie G. unb Äupfer auf
eleftrolptifcbcm 3ßeg, womit sugleicb eine Schwefel*
unb Sbo«Pborbeftimmung su oerbinben iff.

2)ie Öcroinnung be« Gifen« bietet feine eigentüm«

lieben Scbäbliebteiten bar. Sei Serbüttung oon
tboneifenfteinen entfteben Abroäffer, roelcbe Gifen«

oitriol unb feinen Schlamm enthalten unb be*balb
oor bem Ginlaffen in öffentliche Sßafferläufe mit
Äalf gereinigt roerben ntüffen. 2)ie Arbeiter an

§ och Öfen ftnb ber ftrablenben §ipe unb ber Gin«
roirfung ber ©icbtgafe auSgefept, roelcbe aufier Äob»
lenojpb unb febroefliger Säure oft auch blei» unb
Sinfbaltige 2)ämpfe führen, auch fommen Grplofto«
nen oor,‘ gegen roelcbe bie üblichen Sicberbeit«oor=

riebtungen nicht immer btnreicbenben Schub geroäb--

ren. Gbenfo entffeben Gfploftonen beim Ablöpbett
ber Schladen mit ffllaffer. ähnliche ©efabren bteten

auch bie weitern büttenmännifeben Arbeiten ber Gt*
fengiefjerei. 25er au« ben Ofen ftammenbe Jlug«
ftaub roirb wegen feine« ©ebalt* an Gifenfaljen ber
Segetation auf weite Streden fcbäblicb- 25ie fjormer
erfranfen an »Äoblenlunge« , ftnb Gs^loftonen unb
ber Sergiftuitg bureb Äoblenorpb beim fTrodnen ber

formen bureb offene Äol«berbe auSgefeät. 25aff bei

beröiefcerei Sorftcbt«mafiregeln notroenbig ftnb, um
Sertekungen bureb ba« flüfpge Sietall su oerbinbern,

ift jelbftoerpänblicb, ebenfo ftnb beim fffujen be«
Sobguffe« StbubbriHen, OTaSfen, gute Sentilation

ansuroenben. Sefonbem Stbup bebürfen bie Arbei-

ter an 25ampfbämmern gegen, umberfliegenbe
glübenbe Gifen» unb Sebladenteile. Über bieSefcbäf«
tigung oon Ratten unb jugenblieben Arbeitern in

Slials« unb Qatnmerroerfen bol ber Sunbeärat
befottbere Scftimmungen (23. April 1879) erlaffen.

Auch bot man in25rabtsiebereien, in welchen $abl>

reiche Unfälle oorstifomntcn pflegen, felbfttbätige

25rabtfübntngeu tum Schuf; ber Arbeiter eingefübrt.

25ie AbroäfferbieferQnbuftrie enthalten Säuren unb
Gifenfalte unb ftnb mit Äalf su bebanbeln. 3" Ixt

Gifenbledbfabrifation haben bie Arbeiter unter
bem beim polieren ber Sieche entftebenben Staub
Stt leiben. 3Nan bat ben bi*ber benupten Äalf bureb
Älcie erfefct, welche nach ber Senupung noch al«

Scbroeincfutter oerroertbar ift. Auf Gmaillier«
werfen tonnen Sleioergiftungen oorfommen, gegen
welche bie üblichen Sorftcbttma&regeln geboten finb.

Scbmiebe roerben infolge bergropen anbauemben
®lu«lelanftrengungen nid)t feiten bersfranf. Aabel«,

3nftrumenten«, Sßerfseugfcbleifer unb geilenbauer
atmen einen feinen, febarfen Staub ein, welcher bie

Schlei ferfranfbett erseugt, ber bie Arbeiter febr

früh erliegen. Cnglifcbe Äratifenbilf«oereine nehmen
Schleifer gar nic^t auf. ©ute Saugoorricbtungen
an ben S^leiffteinen lönnen erheblichen Schuf ge«

währen.
«•kr»... . c • . «n m>a »i
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3imtroaffer, Sßeingeift unb flognaf jti unb oerbünnt

rnii üüaffer auf einen ©ifengefjalt oon 4:1000. Die
flare, rotbraune glttffigieit reagiert laum alfalifd)

unb fchtnedt fchroadh nach (Sifen unb 3imt. ©in ähn-
liche® 'tJräparat,©ifenpeptonatlöiung, roirb er-

Ratten, inbem man ©iroeiß burd) digerieren mit

Satjfäure unb Sepftn peptonifiert, bieiiöfung genau
neutralifeert, mit ©ifenojpchloriblöfung oerfeßt, ba®

burch oorftchtigen 3ufafj oon oerbünnter Jiatron«

lauge abaefdjiebene ©ifenpeptonat reinigt, in Salj«

fäure löft unb bie Söfung mit Hognaf oerfeßt unb
mit fo inet 2'Jaffer nerbönnt, baß 1000 leite 4 leite

©ifen enthalten.

•fiifeiibacti, Dorf im bab.Jtrei®greiburg, in einem

Xßal beö Sdjroarjroalbe®, hot eine ©ifeuqueßc mit
Sab, tthrmacherei unb cisas) 486 ©inro.

Gifenbafjn. Sie in neuerer 3*»* entftanbenen

Bergbahnen mürben bei lürjern, geraben Stredeu
raeift al® Seilbahnen, bei größer«, gefrümmten
Streden meift al® 3abntabbahnen auägeführt. ©in
Beifpiel ber erfiern ©attung gibt bie Drahtfeilbahn

«uf ben Rerobera bei SSieSbaben, roetthe non bem
am guß be® Berg® gelegenen Sergnüguitg®ort

Beaufite auSgefjt unb bei einer Sangetiausbehnung
oon 430 m nach Überfdjreitung eine® über ba® Rero-

thal fübrenben, au® fünf Sogen beftehenben, 110 m
langen Siabuft® ben ©ipfel be® Serg® erfteigt. Die
ijahrt roirb mit einer ©efdjroinbigfett oon l,s-2 ra

in ber Sefunbe in jmei Süagen mit je 38 Siß« unb
12 Stehptätjeti beroerffteßigt. Da® Übergewicht be®

bergab gehettben SBagen® roirb burch äBaffer |erge-

fteflt, welche® burch eine Dampfmafcijine in ba® auf

bem Serg befinbliche, bie Seitidjeitie entfmttenbe Be»
triebSgebäube gepumpt roirb. ©ine bemerfenoroerte

3ahnrabbahn, nach bemSpftemStbt, auf ben Slonte
lüenerofo geht oon bet ©ottharbbah»ftation unb
DampferlanbungSftätte ©apotago, bemSübenbe be®

Üuganer See®, au®, roirb eine Siänae oon 8,5 km
erhalten unb einen $öhenunter?d)ieb oon 4368 m
überroinben, roefcher ben ber Rrth-Äigibahn um 39
unb ben ber Sijnau-Rigibahn um 58 m übertrifft.

3n ©ntfernungen oon 2414 m unb 6800 m oom
•Thal au® erreicht bie Sahn bie bej. in 780 m unb
t222m2Äeereöhöhe tiegenben3roifihenftationen3an
Sicotau unb Rlbergo, worauf fie bie auf 1695 m tie»

«enbe Sergfuppe erttimmt, roetche eine großartige

«usfuht auf bie 2ttpcu unb bie tombarbijehe ©beiie

aeroäbrt. Da® Saufapital beträgt 2 Rliß. granf.
fluch für bie Sefahrung ber Stbmittenljöhe oon
3*ü am See au® ift eine 3ahurabbatjn geplant,

wiche bie anfeljnlidbe §öhe oon 1 195 m ju überroin-
ben hat. SDurd) ©integuug oon JEuruen folt bie ge-

rat« Strede im Serhätini® oon 7,76:4,4 km oerlän-
gert werben, um eine ©rntäfcigung ber größten Stei
%ung auf 0,oi 'ilroj. ju etitelen. Unter bie lühnften
neuemSergbahnen gehört bie^i tat uSbahn(f.b.).—
Uber »eitere gortfehritte im ©ifenbahnioefen f. bie
'cAgtnben StrtiM.
«euere i'itteratur: Röll u. a., Giicpttopäbie be®

Junten ©ifenbo6iti0e|
-

cu .ä (fjjien 1689 ff.); Ulrich,m Siitnba^nta rifipefen (Sert. 1886) ;© n b e m a n n,
SoiÄeibl ber Cf i)enh^n{n (geipj. 1886); Riegel®,

Opi» Katt*(rfwn ( (Ylhorf
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oberfchriftlich unentgeltlich Ru*funft übet gabrpläne,
Reiferoege, 3uganfd)tüffe, 3oUabfertiaung, Seförbe.
rungSaebühr im Setfonen-, ©epäd-, Sieh- unb @ii-

teroerfefjr itn®e6iet bergejamtcnpreußifchcnStaat®-
eifenbahnoerroattung forote ber Rcich®eifenbahnen in

©lfaß-8otbringen unb, joroeit bie oortiegenben $ilf8-
mittet nu®reid)cn, auch in Setreff ber übrigen in- unb
auSIänbifchen ©ifenbahnen. ferner ftnb bafetbft Ta-
rife oerfäuflich. Ähnliche 7tu®funftSfteßen fmb feit«

bem 1884 in Hamburg unb Seipüg, 1885 in granf»
furt a. 3«. oon ber preufeifchen Staat8etfenbahnoer«
roaltung erridjtet roorben. Der ?tu®funft®erteiiung
über Sieifeoerhättniffe unb jugteich für bie SuSgabc
jufammenfteübarer Slunbreiiehcfte (f. Serfon'cn-
g e I b t a r i f) bienen ferner bieStusfunft®ftelten in Ser-
lin (Stnhalt-DreSbencr Sahnhof) unb in Äöln (3en-

tratbahnhof). Dem Seifpiet ber preufjifdhen ift bie

fachfifthe StaatSeifenbahnoerroattuna burch ©nich-
tuna einer bejonbent StuäfunftSftetle für ihren Se-
reich inüeipjig 1834 gefolgt. 2tu&crhem roirb oon ben
©ifenbahnbienftftellen (gahtfartenau®gabc» unb®ü-
terabfertigung®fteßcn) ÄuSfunft über bie Serfetjr®

unb iarifoerliättniffe ber eignen Serroaltung erteilt.

(Sifenhahntau. Die $ei)ung ber ©ifenbahn-
^Jerfonenroagen hat oiet fdjroierigere Sebingun-
gen ju erfüllen at® biejenige in feftftehenben ©ebäu-
ben. ©in faljrenber ©ifenbahntoageu ift oon aßen
Seiten ben 2Bittenmg8einftüffen, befonber® bem
burch biegahrgefchroinbigleit entfpringenben ftarten

3ug, auägefeht, hat fehr bünne, 'IBärmeburchtaffenbe

SuJänbe unb irifghje ber jahlreidjen genfter, Xhuten
unb fonftigen Öffnungen unoermeibtiche Unbichtig-

feiten unb erleibet burd) häufige® Offnen ber Xhüren
unb genfter beträchtliche unb unregelmäßige Silärme-
oertufte, auch ift bie Jßartung ber §eijung erjehroert.

Die gorberungen, bie man an eine gute ÜBagenhei«

jung fteßen muß, ftnb
:
§erfteßung einer gleichmäßi-

gen temperatur oon ettoa 10— 12
11

6. unb ünneffal«

tung berfetben gegenüber aßen jufäßigenStörungen,
Sertncibung oon Sauch, 3iuß, Staub, fdjäbltdjen

Dünften u. fchtechten©erüchen, ©eroährung ooßftdn-

biger geuerficherheit forooht bei regulärem Setrieb

at® bet ©ifenbahnunfäßen, Sermeibuitg einet ©r-

fchroerung be® ©ifenbahnbetrieb®. ©iue aßfeitig be-

friebigenbe Söfung hat bie grage ber füagenheijitng

nod) nicht gefunben. golgenbe ätrten berjetben finb

in Änroenbung: Die Cfenhcijung, in Inioenbung
bei großen, ungeteilten Mumen(SaIonfoupeeö, 2üa>

genräume oierter Ätaffe), benufjt meift in ber fKitte

be® ju heijtuben 9!aum® ober in ber Scheibeioanb

jroeier Siäunte aufaefteßte gußeiferne 3J!antelfü(Iöfen

jfür Äof®«, Steinfohlen- ober Srebf°hl<ufeueruug.

3h« Sorjüge, ßinfachheit unb Sitligfeit bejügtief)

Stnlage, Unterhaltung unb Sebienung, werben reich-

lich aufgeroogen oon ben 3J!ängeln, unoollfommeiie

Regulierung ber ©rroärmung, Rand;» unb Rußbil-

bung, geuergefährlichleit, befonber® bei Unfällen, unb
oot allem (ehr ungleichmäßige ©rroärmung foroohl

in horijontaler al® oertilaler Richtung. Dennoch ift

tiefe Jpeijung nach einigen neuern Serbefferungen

(Rbfaugen ber falten 2uft oom gußboben mittel®

befonbeter Saugoorrichtunaen, 3uführung frifdjer

S'uft uim Ofen mittel® Üuftiäuact unb Sefdiiduna



276 GifCilPnhltbail (Leitung bet $erfonrnroagen).

(enjicgelu gehetjt tuirb unb mit gefcßlofienen bana-
len umgeben ift. Tie biefen burch Suftfänger jttge«

führte Suft ermißt fici; an ben Dfenroanbungen unb
9iaud>fanälen unb fteigt in fcefonbern Seitungen in

ben Stagen auf, roobei bie 9lu«ftrömung ber roärmen

Stift unter ben Saufen ftattfinbet. Tic oerbreitetfte

Öeijung biefer 2trt ift bie fogen. © ehroeherßeijung
nnd) bent Sqftem 2Jlaetj«Sape. Tic Sorjüge ber

Suftßeijung finb: ftetiger Suftroecßfel im Stagen,

Jiegulierbarfcit be« gutritt« ber mannen Suft unb
Serntinberung ber geuerSgefaßr infolge ber gefdjüß«

terwSage ber Öfen. Tagegen finb al« ferner wie«

genbe geßler ber bisherigen Ronftruftionen ju nen«

nen: ungenügenbe Grtoärmung bei ftarfem groft

infolge unjuIängließerSröfie ber3loft<unböeijflä(be,

beträchtlicher Särmeoerlufte unb ju langsamer Be«
roegung in ben Seitungen, unglcichmäßigc'Sertcilung

ber Stärme in ben einjelnen Roupec« infolge be«

Bcftreben« ber Suft, mögliäft fenfredjt aufjufteigen.

gu erroarten ift eine Seroollfotnmnung ber Sufthei«
jung in bem ©rabe, baß ihre ülnroenbung für Sieben

bahnen an ©teile ber unooHfotnmenen Dfeußeijung

unb ber jtoar befriebigenb roirfenben, aber fehr tcuern

Breßfohlenßeijunq in 2lu«ftcht genommen roerben

rann. Tie Sttfi^ohlenheijung beruht auf ber Gr«

toärmung burch im Sageninncrn (geroöhnlich unter

ben ©ißen) liegenbe unb oon außen )u befchicfenbe

eiferne Teijroßre, roobei al« öeijmaterial eine befon«

ber« präparierte Srcßloßle (ein burch ein organifeße«

Binbemitteloereiniqtc8WemifchDon$oljfohlcnpulocr

u.Salpeter) bient. TieguffihrungberSerbrettnung«»

luft erfolgt burd) bie an berSufjenfeitc be« Sagen«
liegenbe Ginfeßicbethür, bie 2lbfüßrunjj ber 9laucß«

g«fe entroeber ebcnbafelbft ober burch etrt befonberc«

itiauchrohr. Tie Steßfohlenheijung eignet fid) nur
für Sagen mit querliegenben ©ißen. ©ie geftattet,

bei genttgenber ©röße ber $eijfläiße eine für alle

gälte auöreichenbe Särntemenge auf jufpeidiern, unb
läßt bie erwärmte Suft unmittelbar über beut guß«
hoben jutifeßen ben ©ißen einftvömen , roäßrenb fte

gegenüber ber Tampfhetjung ben Sorteil ber Gittjel«

itetjuna hat. Tagegen befteßen ihre ©djroäeßen im
Sergletcß jur Tampfheijung in geringerer geuer«
fießerßeit, Stängel an Sicherheit gegen übermäßige
Grßißung ber $eijlörper unb bereit golgen (2(nfen<

gett ber ©ißt, ©tauboerbrennung, üble ©erüd;e),

©djroierigfeit ber ^Regulierung, im Seralcicb ju

allen übrigen $eijung«artcn tn bem Grforbernt«
eine« befonbern, mit geroiffen Sorftcht«maßregeln
aufjuberoahrenben unb nur nach uniftänblicßcn Sor«
bereitungen ju oerroenbenben Brennmaterial« unb
in beit hohen Betriebst often. Tic ©aaßeijung ift

nur oereinjelt unb jroar al« gentralheijung burd)

ben ganzen gug auögefübrt. Tiefelbe ift umftänblich,

foftfpieltg, nicht ungefährlich unb erfchroerenb fürbett

Betrieb, baßer für allgemeine Sertoenbung nicht ge*

eignet. Tie Snrmroafferheijttng ift in Guropa
nur feiten imßebraucß, bagegen in9lnterifa fehr oer«

breitet, befonber« nad) Safer« ©pftem. Gin inner-

halb ober außerhalb jebe« Sagen« untergebrachter

Dfen enthält eine Safferßeijfeßlange, oon roeldjer

gung unb eine [ehr aufnterlfame Bebienung, ift auch

ebenfo feuergefährlich wie bie Dfenßciiung. Te«halb
wirb fie allmählich burch bie Tampfheijung erfeßt.

Tie Tampfheijung ift bie einjige bi« jeßt mit Gr
folg angeroenbete gorm ber gentralßeijung. Tie
Tampfentnahme pnbet feßt allgemein oon ber Solo
tnotioe ftatt, bie Suffteümtg be}onbercr Reffei in bet

Sitte be« gug« hat ficß nidjt bewährt. Ter ber So«

fontotioe entnommene Tampf wirb, nadjbem fein

Trucf burch einfRebultionSoeutil ober einfacher burd«

einen Troffelßahn auf 2 bi« häuften« 3 2ltmofpßä
ren rebujiert ift, burch eine unter bem ganjen gug
ßingeßenbe Seitung geführt, oon welcher au« er

in bie unmittelbar über bem gußboben ber Sagen,
unb 3roar bei Sißwagen unter ben Sißen, angebraeß«

ten §cijlörper au« gefchweißten ober gelöteten Stoß«

ren gelangt. Turdj $äßne fann ber Tampfjutritt ju

benpeijforpem, alfo auch bie Temperatur im Sagen,
geregelt roerben. Tie Kuppelung ber Seitungäroßrc
oon Sagen ju Sagen erfolgt meift burch Gummi«
ftßläucße mittel« einheitlich Durchgeführter Serbin«

bung«fiiicfe. Ta« in ben tiefften fünften biefer Ser-
binbuugdfcßläucßc fidj attfammelnbe Ronbenfation«--

roaffer wirb mittel« gewöhnlicher §äßne ober felbfltßä.

tig roirfenberSeniile abgelaffen. 2lm Schluß be« leß«

ten Sagen« wirb ein ©cfilußßaßn eingefeßt, welcher

roäßrenb ber gaßrt fo roett geöffnet bleibt, baß außer
bem Ronbenfationäroaffer etn fcßroacber Tampfftraßl
attägeblafen wirb, um einen regelmäßigen Tatnpfju«

fluß ju ben^eijförpem jufichern. Tie Tampfheijung
hat fd,jäßenöroertc Sorjüge. G8 läßt fteß mit ihr bet

ttießt alfju langen gügen eine bureßroeg gleichmäßige

unb aueß b« ftarfem groft ooDfommen genügenbe
Grroärmung ber Sagenräume oßnc Seläftigung ber

Seifenben bureß ftraßlenbe 'Särme unb übelriecßenbe

Tünfte foroie ein rafefjer Grfaß bei ftarfen Särme-
oerluften crjielen. Tic ganje ^eijeinrießtung läßt

fieß überall bequem einbauen unb ift oor aücn Tin«
gen ooRlontmcn feuerfteßer. Tagegen erforbert bie

Tampfheijung bie möglicßft einheitliche Turdjfüß«
rung biefe« .fjeijfpftem« unb eine forgfältige Sar«
tung unb gnftanbhaltung, fte oerminbert bie Sei«

ftungSfäßigfeit berSofomotioleffel ju ungunfien ißrer

eigentlichen 9lufqabe, inbem fte bi« ju 10 Sroj. feiner

@efamtleiftungfür.fpeijjroecfebeanfprucht,DieSärme=

oerlufte bureß Sblüßluttg in ben Seitungen finb feßr

beträchtlich, bie uugefcßüßt liegenben väliitc unb
Scntile finb bem Ginfrieren ober bem geftfeßen in«

folge oonRcffclftcinanfäßen au«gefeßt, ba« XnßcUcn
qeßt, befonber« bei langen giigen, langfam oor fteß.

Ta« juroeilcu oorfotnmenbe Blaßen ber Ruppelung«
fcßläucßc ift nießt oon Belang, weil bureß fiet« mit«

geführte fKeferocfdjläuthe fcßiteü Grfaß gefeßaffen roer«

ben fann. gur Befeitigung ber angeführten Sänget
finb eine große gaßl oon Sorfeßiägen aufgetaudßt
unb jum Teil auch außgefüßrt worben. Bei ben tuen

ften berfelben ift jebodj bie Befeitigung beftimmter
übelftänbe bureß bie 2lufgabe getoiffer Sorjüge ber

Tampfheijung erlauft roorbett. Teßßalb finb j. B.
bie auf bie Befdjleunigung be« Xnßeijen« abjielen

ben jelbfttßätigen Sorricßtungen meift toieber abge
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ficbfl ju frühen ober kennet nach 2trt bet
f tf> iu e b i =

fchen Dampfbeijung bie 2eitung«robre felbft al«

§eijlörper. Diefelben befteben bann bei jebem Sa*
gen au« brei unter bemSagenfubbobett in ber£äng«*
a<bie be«Sagen« nebeneinanber liegenben, anbeiben
Sagenenben bureb ein Duerfiüd mit Sd)[au$an*
fchlübftüben oerbunbenen Mosten, melebe in einem

gut jebübenben §oljtaften eingefcfjloffcn fmb. liefet

bient al« Ipeijlammer unb ift mit Öffnungen bureb

ben gufeboben nach ben einzelnen Sagenabteilungen
bin oerleben. Die Dampfhe^ung geroinnt roegen ihrer

Sorjüge, befonber« ihrer abfofuten Jeuerft djerbeit,

bet gegenüber bie Slängel al« oerfdjreinoeitb anju*

{eben fmb, immer mehr an Soben unb febeint be-

ftimmt ju fein, alle übrigen Sjeijmettjoben bei ffiifen*

babnfabrjeugen ju oerbrängen. AacMtebenbe Dabei*

len geben etnen Überblid über bie Soften bet Der--

f^iebenen ^»eijfgfteme.

A ftofttn für bfc Anlage (©rfiboffung unb (Sinbao b«0»ijuno).

1) Ofrn|ftjtmg, für jrten Dftn .... 60— 100 fflarf,

2) S»ftbei|ung. für einen ÜBagen |i 4 Abteilungen 750 •

3) gjrrfefoblenbfijting, für einen Stiegen ju 4 Ab-

teilengeet 320 •

4) üompfbeiiung

:

üotomotiDfinriifttung .... pro € tütJ 250 *

SÖagen 1.-8. Jilafie . . pro Etild UOO— 800 .

SOagen 4. Bloße pro Etiid 250 •

Seitungttsagen • • 120 •

Sei gleichseitiger Ausführung non HüftungSein*

ridjitungen unbSerbinbung betreiben mit berDampf*
beijung erhöben flcfi bie Soften pro Sagen um etroa

400 Sil., fo bajs bie ©efamtloften für etnen Sagen
l.—3. Älaffe etroa 1000—1200 Sil. betragen.

B. »eleieblfoften.

1) Sei bet Cfenfeeijung , .

8) • • Buftipijnng . .

3» > . gtrrfcfoplenbeijnng

4) • lampfpeijuno .

£
VU
'r\ M Gtunbe

' unb SGteflen«

abiciluitg.

Cifenbabnfabtgeftbroinbigfrit. Der Jabrplan
{«hretbt für jebeStredegenaubie©efcbroinbigleitoor.

Damit biefe oon ben Sofomotiofübrern innegebalten

wirb u. befonber« ba« juläjfigeSRajimumber Jabrge*
fduoinbigfeit nicht überftiegen roirb, ift eine Kontrolle

nötig. Stnen geroijfen Anhalt gibt fdjon bie Attlunft«*

unb Slbfahrtojeit ber *Jüge, allein bie bierbureb mög*
Itcbe Äontrolle reicht nicht au«, roeil fie nur Auffcbtuß

gibt über bie ©efamtfabrjeit jroifchen ben Stationen,

nicht aber über bie ©efchroinbigfeit in ben einjelnen

Stredenteilen. Sian hat eine erhöhte Äontrolle oiel:

fach burdj Sertoenbung oon fogen. ©efebroinbig*
feitftmeffern ju erteilen gefilmt, roelche, auf ber

tfofomotiDe ober in einem ber Sagen be« 3ug« an*

gebracht, nach S3aftgabe ber Umbrebung«jabl ber

Räber bie ©efchroinbigfeit be« 3ug« anj'eigten unb
regiftrierten. Jnbeffen'babcn ftd} Die für biefen 3«oed
fonftruierten Apparate teil« al« nicht juoerläffig unb
genau genug, teil« al« nicht fidjer gegen aufiere ©in*

griffe oon feiten ber liofomotiofübrer erroiefen. Der*
artige JtontroHoorrichtungen müffen aber unbebingt

genau unb suoerläfftg arbeiten, roeil man fonft auf
®runb ihrer Angaben ba« galjrperfonal nicht roegen

oorfchrift8roibrigen fahren« jur Aedjenfcbaft jieijen

fann. Al« jitoerlöfftge Slittel jur Jabtlontrotle finb
«mi* Si« (ririitn Ü n n f t a ii«mbhan QnitAA

roirb. ^ierburch roirb ber ©leltromagnet eine« Sie*

giftrierapparat« erregt, jiebt feinen Anfet an unbbe»
roirft babei ba« Anbrüden cineSSthreibbebel« gegen
einen mit genau gleichmäßiger ©efchroinbigfeit be*

roegtenSapierftreifen. Da« hterburch beroovgerufene

3eichen hört auf, fobalb ber3ug bie betreffenbeRon*
taftoorrichtung paffeert bat. Diefe« Spiel roieberbolt

ftcb bei jeber einjelnen Rontattoorricbtung, unb e« ift

flar, baß nach bem Abftanb ber einjelnen Reichen auf
bein Sapierftreifen bie ©efchroinbigfeit be« 3ug® ge=

nügenb genau lontrolliert rcerben fann. Die Ron*
taftoorrichtungen finb fef>r oerfchieben eingerichtet,

befteben aber in ber Segel au® Rebeln, roelche Mreft
bureb bie barüber binroegroDenben Aäber ober in*

bireft bureb bie Durchbiegung bet Schienen in Se*
roegung gefegt roerben unb babei bie oorhet getrenn*

ten üeitungöcnben in Serübrung bringen. Die ©nt*

fernung ber Jlontaftoorrichtungen roirb entroeber

nach gleichen öängen ohne Aüdfubt auf bie au« bem
Sechfel bet Steigungen unb Rurocn fub ergebenben

Serfcbiebenbeiten ber ©efchroinbigfeiten ober nach

gleichen Jabrjeiten bemeffen. Die Kontrolle roirb in

folgenber Seife auSgeübt : bei ber Anmelbung be«
3ug« oon ber oorbergebenben Station roirb ber Ae-

giftrierapparat inDbätigfeit gefegt unb bi« jur An*
funft be«3ug« fuh felbft überlaffen. Aächftbemroer*

ben bie auf bem Streifen erfeffeinenben Slarlen mit
einem Slafiftab oerglichen unb bie oorgefommenen
überfchreitungen in einen Aapport eingetragen. Aap*
port unb Streifen roerben täglich betn Dorgefefcten

Setricb«amt eingefanbt, oon tDcldiem bie entsprechen

ben Strafen erlannt roerben. Die Slafeftäbe für gleiche

3etteutfernung fmb fo einjuteilen, bafe banach ab-

gelefen roerben iann, roie oiele Selunben ber 3“K
jroifchen je jroei Ronlalten gebraucht hat. Sei glei-

cher räumlicher ©ntfernung ber Routafte finb bie

Slaftftäbe fo eingeteilt, baß unmittelbar bie Sabtge
fchroinbigfeit abgelefen roerben Iann. Dte Aefultate

biefer RontroHe finb in Deutfdjtanb febr gute. Sälf-

renb ju Anfang febr oiele Seftrafungen roegen Über-

fchreitung ber 3(il)rgefchroinbigfeit oorlanien, finb

fotche Aalle ohne Scrmehnmg oer 3ugoerfpätungen

iefjt febr feiten.

Setreff« ber gabrgefcbroinbigleit in oeriebiebenen

Sänbent, befonber« in Deutfcblanb, gegenüber ©na-
lanb, ift burch einige 3eitung«artilel oi'el Staub auf-

geroirbelt roorben. 3n biefen rourbe lonftatiert, baft

bie^abrgefcbroinbigfeitber3ügein@nglanb,fpejieU

ber Scbnelljüge, gröber fei al« tn Deutfcblanb, unb
ba« Sublifum glaubte, barau« ben beutfehen Sahn*
oerroaltungen ben Sorrourf ber geringem ßeiftung«*

fäbigleit machen ju müffen. Dagegen ift jeboch an>

juführen, baß für bie Seurieilung bet Öeiftung bic

Angabe ber jur 3«rüdlegung einet getoiffen Strcdc
gebrauchten 3eit allein nid)t'mafegebenb ift, bab ba=

bei oielmcbr bie beförberte Si aft, bie Anjabl unb Sänge
ber Aufenthalte unb bie Stredcnoerbältniffe in glei*

cbem Stab in Anrechnung gebraut roerben müffen.

Sei einer Sergleichung nadh biefen ©eficbtSpuntten

erfebeinen bie beutfehen ffiifenbahnen ben englifeben

minbeflen« ebenbürtig. Dab man in ©nglanb bie

Scbnelljüge fchneller tabren läbt al« bet un«, liegt

an ben oerjcbicbenen Sebinguugen ,
bie an ben Ser*

hnr4 utih hi»r neftpflt rnprhcn Abaelehen hrnun
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ift, bcn bireften Scrleljr jwifcf)en einer fcauptftabt

oon naheju 5 Will. (Sinn), mit einer großen Slnjahl

oolfreieher 3>'buftrieftäbte (ÖlaSgom mit 800,000,

Sioerpool unb SJianchefter mit 600,000, Birmingham
mit 450,000 Ginro. ic.) ju oermitteln. §ierauS er-

gibt ftdj bie SJiöglicbfeit unb baSBebürfniS, feEjr siele

Schnelle unb feqr für je, leichte 3üge mit befonbern

Gnbjielen unb fehr wenig ^Jioijd^cuftationcn
, fogar

jum leil mit gänjliehem SluSfchlufe ber Mitnahme
uon gahrgäften nadj 3wifchenftationen, einjuric^ten.

Der oon ben Scbneüjügen ooHfommenauSgefchloffene
Sofaloerfebr ift bagegen fehr (angfam. 3« Deutfd)lanb

ift infolge oer jerftreuten Sage unb geringem ©röfee

ber Stäote ber löerfe^r nach Gnbftätionen nicht fo

Ijeroorragenb, bafe eine ooüftänbige Trennung bes

burchgeljenben som S'mfd^uoerfchr gerechtfertigt

erfchienc. $ier finb bcbljalb bie SehneHiüge be»

beutenb länger unb fernerer unb bie Stufenthalte

burd) 3wifchenftationcn siel jablreieher unb jeitrau*

benber, mithin notisenbigeriseife bie burchfchnittliche

gahrgefchwinbigfeit geringer, ferner haben aüebiefe

3üge wegen ber Stellage GnglanbS feine Slnfdjlüffe

ju erreichen unb abjuisarten unb fönnen bcöhnlb mit
ber überhaupt möglichen ©efdjwinbigfeit fahrplan>
mäßig fahren, roütjrcnb bei und wegen ber sielen Sin»

fchlüffe biegahrpläne fo eingerichtet fein müfjen, bah
unsermeibliche Berfpätmtgen burch Sergröfeerung ber

fahrplanmäfeigen ©efchwinbigfeit womöglich wieber
eingeholt werben fönnen. Gnblicb tommen auch bie

in Gnglanb im allgemeinen günftigern Steigungen
unb ÄrümmungSoerhältniffe bei ber gahrgefchwtn.
bigfeit in Betracht. Die SJlöglichfeiteinerSteigerung

ber gahrgefchwinbigfeit ift auch in Deutfchlanb oor«

hanben, fo bafe eine Strecfe wie Berlin .Äöln non i

naheju 600 km Sänge ohne weiteres in fieben Stun«
ben gefahren werben fönnte, wenn ftch bie wirtfehaft«

liehe Slotwenbigfeit ergäbe wie in Gnglanb, jugunften
ber ©efchwinbtafeit bie Saft unb bie Slufcnthalte ju
serminbem. Sloer auch btt ben jefeigen ferneren 3ü«
gen unb ben häufigen 3n»fchenftationen ift wahr*
jeheinlieh eine fehneHere gahrgefchwinbigfeit ju errei.

chen, wenn bie SeiftungSfähtgfeit ber Sofomotisen
burch allgemeine Ginführung beS Gompounb« ober
BerbunbjpftemS erhöht wirb. Begünftigt würbe bie

©efchwinbigteitSerhöhung auch burch einen f$were>
ren überbau, befonberS fehwerere Schienen, wie fte

feit furjem nach ©onbbergS Slngaben unter bem 9ta>

men ©oliatb Schienen in Belgien Berweitbung unb
in allen gatbfretfen hoch fte Beachtung gefunben haben.

*Giffnbal)iil)t)gieiir. Die Unterbringung ber beim
Bau berGifenbaqnen jablreid) jufaminenftrömenben,
nicht ortSangehörigen Strbeiter erforbert forgfame
Berücfftchtigung hpgienifcher gorbemngen unb er.

folgt am betten in Baracfen. Die in Gifenbahnmerf.
ftätten befchäftigten Strbeiter finb feinen anbem @e«
fahren aubgefefet alb Strbeiter ber gleichen Kategorie
überhaupt. Um fo eigenartiger liegen bie Ser'hält.

niffe bei ben Gifenbahnbeamten (ogl. Gtfenbaljn«k«U«M <QS K\ OlkA.f.fian mam Wm>

roüenbe Material unb ben Betrieb getroffen finb, unb
beren SBirffamfeit burch beftänbtge Überwachung
möglichft ju fiebern gefucht wirb. 3" 8*jug auf beit

Signalbienft ift baS häufige Borfommen oongarbeti.
blinbheit ju beachten. 3™ ©ommer ift bie tlberfül.

lung ber 3. unb 4. SBagenflaffe ju sermeiben, weil
bei ungenügenber Süftung Ohnmächten unb Biß.
fehlag oorfommen fönnen. 3m SBinter finb alle Bia«
gen ju heijen, leiber aber ift ein auSreichenbeS frei),

fpftem bis je(ct nicht befannt. Bei §eijung mit KofS
unb Kohlen ift sor allem barauf ju {eben, baß feine

Serbrennungbgafe in baS Jloupee gelangen. Den
Sorjug oerbient im allgemeinen bie Dampfheizung,
wenn fte uom Koupee auS regulierbar ift. Bei Man-
telöfen fann eine Suftjufßhrung angebracht werben,
boeb ift bie Suft nicht unten, unmittelbar über bem
Bahnbamm, aufjufaugen, fonbern über ben Blagen
an ftaubfreier Stelle. Überheijungen finb befonberS
nachteilig, jumal bei ber Slnbringuttg ber Beijoor.
richtung unter ben Sihen. gür Sentilation ift in ber

Siegel nicht befonberS tu forgen, ba auch bei gefchlof.

fenen Dhä«u unb genftem hmrcichenber Suftwechfel«nbet Slur in KauchroupeeS finb Borrichtungen

bführung bcS SiauchS erforberlich. Dringenb
ju oerlangen fmb Ginrichtungen, welche feinen Sei.

fenben nötigen, unfreiwillig DabafSrauch einjuatmen.
Die Beleuchtung mu& sor allen Dingen eine ruhige,
gleichmäßige fein, bie glommen bürfen nicht flacfem.

Gnblich erfcheinen auereichenbe Älofetteinrichtungen
als unabweisbare goroeruna. Steuere hhgienifche

Beftrebungen bejiehen ftch auf häufige unb regelmä-

feige Steinigung unb DeSinfeftion ber Betfonenroa«

S

en. Über bie 3u(affung oon Kvanfen befteben bei

en meiften Gifenbahnen jwecfmäfeige Sorfchriften.

*Giffiibahii>BtrfonrngflölarifeiDeifenbie Beträge
nach, welche für bie Beförberung ber Sieifenben uiib

beS ©epäcfS berfelben jwifchen ben Berfdjiebenen

Gifenbahnftationen erhoben werben. Die ungleiche

Bemeffung ber GinheitSfäfee, welche biefen Darifen
ju ©runbe liegen, beruht teils auf ben SlbWeisungen
in ben Slnlagefoften ber einjelnen Sahnen unb ben
allgemeinen BreiSoerljältniffen ber einjelneitSänber,

teils auf ber Serfchiebenartigfeit ber Seiftungen ber

Gifenbahnen felbft in Bejug auf gahraefebminbigfeit,

SluSftattung ber Berfonenwagen unb Beförberung
beS ©epäcfS (greigepäcf). 3u Bejua auf bie gahr.
gefchwinbigfeit, welche oon ber Stärfc beS Schienen.

(

leftängeS, ben Krümmungen unb Steigungen beS-

eiben abhängig ift, ftehen bie beutfcheii ben fremb.

länbifchen, inSbefonbere ben englifehen, Gifenbahnen
noch immer nach (ogl. Gifenbahnfahrgefchwin«
bigfeit, Bb. 17). Die SluSftattung ber B«rfonen.
wagen ift bagegen bei bcn beutfehen Gifenbahnen,
jumal in ber 1. unb 2. Süagenflaffe eine weit beffere

nnb bequemere als auf bcn meiften Gifenbahnen
beS SluSlanbeS, inSbefonbere granfreichS unb 3ta>
lienS. DaS Sleifegepäd wirb auf ben amerUanifchen
unb englifehen Bahnen faft burchweg unter ©ewäl).
Mmn <in<A hakAtiidMyuu A » .x 1/Vk Lnl
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Zen 'ikrfonengcICtarifen für bi« beutfcßen unb bi«

öfterreichifd)- ungarifchenGifenbaßnen liegen ber Siegel

nach folgeube 'liormalfaße für bie fpetfon unb bas

Ritometer ju ©runbe.

1) Stuf ben preußifchenStaatäeifenbahnen:

L*
W«

2. «. 3. «1.

Wfl Ws-

1 <H.

Ws-

Viparffiaibi

für 10 kg
unb 1 km

8« P*tioti*n|iig* . 8 1 8,oo 4.0«
j

2
!jo.>W'nn>8

• €<6mCI)äg< . . »
1[

6.07
|

4,07
l

—
I

Sielfache Abweichungen oon biefen Säßen nach

oben unb nach unten beftehen noch auf frühem ^5rioat»

baßnf:reden. Stuf einfache unb auf Siüctfabrforten, mit

welch leRtem gewöhnlich eine gabrpreiSermäjiniung
oon 25Sproj.o«rbunben ift, werben 25 kg, auf Rinber»

fabrfarten (jum halben galjrpreiS) 12 kg ©cpäd
ohnegrachtberechnung beförbert. ZiefRüdfaljrfarten,

roelche mit roenigen Ausnahmen für (amtliche 3üge,
nach bie SchneHjüge, benußt werben fönnen, gelten

bei Entfernungen bi« ju 200 km einf<hließIich3Zage,

bi« 300 km 4 Zage u. f. f., für jebe 100 km um
einen Jag fteigenb. 3m Sierfebr nach Berlin wirb
bie fo berechnete ©ültigfeitSbauer ber SSüdfahrtarten
bei Entfernungen oon mehr al« 50 km um einen
Zag erhöht. Siüdfahrfarten mit breitägiger ©fittig»

leitlbauer, roelche am Zag not bem erften Öfter--,

^fingfl« ober Söeiljnachtäfeiertag gelijft werben,
binnen noch om Zage nach bem jweiten geiertag

$ur Jiüdfahrt benußt werben. Zie Jiüdfaljrfarten

mit längerer al8 breitägiger ©ültigfeitSbauer ftnb
jur Jiücfreife nur gültig nach oorßeriger Abftempe»
lang bei ber Station, oon welcher aus bie SRüdreife

emgetreten roirb. Sine Siüdfaljrfarte ift jur Süd--,
frej- Seiterfahrt nur für biejenige Slcrfon gültig,

welche mit berfelben bie Seife begonnen hat. Auf
einjelnen Sifenbahnftreden werben noch fogen. Sonn»
tagSbiÜei«

(jur $in= unb Südfahrt an Sonn« unb geft»
tagen) mit einergahrpreiÄermäßigung oon öO'flroj.,

auf anbem Streden werben Zagcörüdfahrfarten
nur jurtlenußung anSBocßentagen utib ohne ©ültig»
leit tür bie ©djnelljüge mit ber gleichen gahrpreiS»
«rmäßigung ausgegeben. SJJilitärperfonen werben
5tt bem Gcnßeitöfaß oon 1,5 $f- für 1 km in ber

3.S3agenllaffe, außerhalb ihre« SBoßnorte« inSlrbeit

ftebenbe^erfonen werben oon unb nach ißrtrArbeit«»
fteüe ju bem galjrpreiS oon 1— 1 js ffjf. für ba« Kilo»
mettt in ber 4. Süagenllaffe beförbert. gerner werben
ja ermäßigten greifen oerauSgabt:

») fofltn. 3rtt« ('abonndiifnis-) ftarlm fiitfl(nb«(ec6iüer) unb
äntaüjiin«, »obel Ofamilicn noib btjonbm 8ttgttnfiifluns*n

{Kauften;

k)eonwHTfot(t!«tt*n pun 8»fu<b omt «tbirslseßerüxn unb
Swbdbftn;

<) Mi »mibreiftbef!« jutn Ptiudj bon «fjenben unb Ottm.
®<l4* R4 buidi 'Jiaiutfdiänbtil üu5,ritt)r.rn ober nul anbem
Bninbtn non btfonberrr Bebeutung flnb.

Außetbem werben gaßrpmÄermäßigungen bi« ju
ä0 ?roj. unb barüber gewährt:

<1 Ktütiiltn jtb§»r*e ®*i*Uf<fcafitn non minbrp*n*3015erfon
•) fit o!ob*mtf<b* Uulftiijt 6*1 einet Jeiliiibmfriiibl non a

bf'feni lA •fcftml 10 ^Pnfonm;
üfit €44t*tfobrtrn ttnter «uffiibt b*r £*6t*r (bei einet I

leitigung ton minbejlenl 10 Cebfilcm)

;

»)Rt ßtanfinbfltjrt unb Ptanhnpft,
fl(r

-

nn,n ;
hl Wr tfiii»', flii.l..,« v.s tv »v«a ** . « i ' e* * r>

2)

ftßnliche35ergünftigungen beftehen beifaftburch»

weg gleichen Aormalfäßen auf ben fäcßfifeßen, ben

olbenburgifcßenunbbenoberheffifchenStaatS»
eifenbahnen. Zie 4. SBagenflaffe wirb auf ben fäd)>

ftfchenStaatäeifenbahnennuranbenSBochentagen.auf
ben oberhejftfchen Bahnen überhaupt nicht geführt.

Stuf ben olbenburgifchen Staatsbahnen befiel)«: für

ben innern (Siofal»)3erfehr befonbere ermäßigte gaßr»

preife oßneSewäßrung oongreigepäd. gür je 10 kg
©epäd unb ein Kilometer wirb erhoben auf benfächft«

fchen StaatSbaßnen OjsSßf., «uf ben olbenburgifchen

Staatsbahnen 0,.so^5f., im i’ofalDerleßr 0,4 'jif. unb
auf ben oberheffifchen Staatsbahnen 0,40 ^Jf.

3) Sluf ben fübbeutfehen '-Hahnen werben burchweg
nur brei SBagenflaffen geführt, greigepäd wirb nicht

gewährt. S8 wirb erhoben:

1. «taffe

WrnniS

2. ftlaffc

.

Wnniiß

;

3. «laß*

Wmnig

o) «uf 6rn baMfära. bapTifditn.

(lfa§*[o!6nnsif<6*>t unb roüti.

ttmbtrgibbtn 8abnin:
gttr WtfuumjÜB« .... 8,o 5, so 3.40

• 64m*H|iigt .... 9,10 6,40 4,60

b) Stuf ber 3Kain«‘9tt<f«babn:

fjüt 8nfoii(ti|iigt .... 7.0 4,00 3,00

• edjmnjiis* 8,40 5,60
|i

4,0«

gür je 10 kg ©epäd unb ein ftilometer wirb er»

hoben auf ben babijehen, banrifeßen, württembergi»

fchen Cabnen unb ber SRain.-Stedarbaßn 0,m fpf., auf

ben elfaß » lothringifchen Sfaijnen 0,4*r $f. (für je

6 kg 0,su ?f.).

4)

Stuf ben öfterreichi) djenSahnen bewegen ftch

bie ben Slerfonengelbtarifen ju ©runbe liegenben

SinheitSfäße im mefentlichen infolgtnbcn ©renjen:

"fl. »laflt
|

i «laßt 3. «laflt

«rtuitr «nuin Rtrujft

Wrfoninjüs« .... 4-5 3-4 9—2,4
6d)n*njüg* . ....

|
44— 5.0 3.0— 4.4 2.4—2,00

3u biefen ßinhertSfäßen tritt noch eine Stempel«
gebühr oon 1 ftreujer für jeben halben ©ulben, höchJ

ften« aber 25 Rr. für jebe gahrfnrte unb jebe 33al)n.

Sogen. flilometerbiHet« (nähere« barüber f. ben Spe»
jialartilel, S)b. 17) werben mit 20 'fkoj. Grmäfii»

aung be« normalengabrprcifeS auSgeqeben. Sluf jebe

gahrfarte werben 25 kg ©epäd frei beförbert, für

je 10 kg Übergewidjt unb Äilontcter werben 2 ftr.

erhoben,außerbem auf jebegahrfarte eine Ginfehreibe»

gebühr oon 7 Rr. unb eine Stempelgehühr oott 5 Rr.

5)

3lnf ben ungarif<h«n StaatSbabnen ift oont

1. Slug. 1889 ab ein3onentarif eingeführt. Zerfelbe

beftcht au« }wei ©ruppen, einer ©nippe mit }wei So=

nen für ben unmittelbaren Sadjbarocrlehr unb einer

jweiten ©ruppe mit 14 3°n‘« für ben gernoerleljr.

Zie erfte 3one bc« liachbatoctlehr« umfaßt ben Ser-

lehr jwifchenjejmeiSachbarftationen.bej.gahrlarten»

SluSgabefteüen einfchließlicb ber jwifdjen benfelben

fowie ben über bie Slachbarftation hin“u« bi« ju ber

jweiten Station gelegenen §altepun»en, bie jweite

Sone hingegen ben Serfchr bi« jur jweiten Sadjbar»

Ration unb bi« ju ben über biefe jweite Station hin»

au« bi« ju berbritten Station gelegenenfjaltepunfteu.

^n bie erfte 3one be« gernoertehr« fallen alle
«... <0 f ’% .. ivuit.aMlllln ttAtt Oft Im. m .
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1

1. RIafit
|

2. Ptaffr
‘

3. ftlaflt

in brr 1. 30nf br ft 92ad)bart)rrrrl^l SO IS 10

• • 2. * • *

• • 1. • •

40 22
|

15

föt giftloiifn- unk flfmil«!* Siiflr 60 40 25

. €ditiea)iige 60 50 30

2>iefe greift fteigen bi« jur jroölften Hone um bie

gleiten Beträge, Gs betragen fobann biegahrpreife:

I. Ataffe 2. Plagt
1
3. Ataffe

in ker 13. Sem:
1'fifsnrn • uuk gimifäitf 3üfl f 700 530 350

6<bnrO|fiflr 840 650 420

ln btt 14. Sone:
Ik-ifonen* unb gtuiifiilt Sfig« 800 580 400

€d)tirQjuge 960 700 480

fo baß biefe lefjtem Beträge ben fjbdjften galjrprei«

für jebe Weife innerhalb ber 14. H°ne unb über bie*

felbe fjinau« bilben, mit ber alleinigen Befcßränfiing,

baß, wenn fid) bie Weife über bie 2anbe«hauptfiabt
Bubapeft ^inau« erftredt, bie Bwif* bi« unb ab

Bubapeft gefonbert beregnet roerben. greigepäd roirb

nid»t gemährt; für ben ©epädoertebr finb breiHonen
feftgefeßt, bi« ju 50, bi« ju 100 unb über 100 km.
gür jebe« ©cpädftfid bi« 50 kg fmb in ber erften

Hone 25 Kr., in ber jtpeiten 50 5fr. unb in ber britten

1 ©ulben ju entrichten, rcäfjrenb für Öepädftüde oon
einem ©eroicht über 50— 100 kg ba« doppelte unb
für noch feßroerere ba« Bierfacfe obiger Säße er*

((Oben roirb.

gür bie beutfrten, bie öfterrciihifch »ungarifeßen,

runtänifeßen, bie hoDänbifcßen, nieberlänbifdjen, bei*

gifeßen unb feßroeijerifeßen Bahnen, ferner für bie

bänif$en,fd)TOebifcf)en unb norroegifeßen Bahnen roer*

ben jufammenftellbare Wunbreifeßefte für
Wunbreifen auf Gnifernungen non minbeften« 600km
mit einet ©ültigfeitSbauer oon 45 lagen, Bej. bei

©ntfemungen über 2000 km oon 60 lagen unter
©croäßrung einer gaßrpreiSermäßinung oon 25—
30 Broj. au«gegeben. Stuf biefe Wunorei'feßefte roirb

greigepäcf nicht geroährt

5Die Ginfüßrung be« Honentarif« auf ben ungari*

feiert Staat«baßnen bat bie in Üüeutfcfilanb feit (an*

ger 3*it angeftrebte Berbefferung unbSeretiifacßung
be« Berfonengelbtarif«, roobei befonber« an eine

©rmäßigung be«fetben gebacht roirb, roieber in ben
Borbergrunb be« öffentließen HntereffeSgerü cf t. Bie»

len erscheint namentlich infolge ber oon Gb. ©tt*

gel in feinem Buch »Gifenbaßnrefortn« (Jena 1888)
gegebenen Anregung ein 3°nenfarif al« bie roitn*

fcßenSroertefte Söfuna. ©anj abgefefjen baoon, bah
bie roirtfchaftliche unb fojialpolihfcße ffiirfung eine«

foldjen iarif« oon oornheretn noch meit roemger ju

überfehen ift al« bie Sßirtung einer allgemeinen §er*

abfeßung ber gegenwärtigen Tarife (bteBJtrfung be«

neuen Honentarif« ber ungarifeßen Staatebntjnen

barauf Bebaut nehmen müffen, bah bie jefjtgen

lofen Ungleichheiten 6efeitigt roerben unb (abgefeßen

oon ben bereeßtigtengaliirpreiSermäßigungeii jü rooßl*

tßätigen Hmecfen, f. oben: 1 g—i) jeoeiii Weifenben

btegleicßenSergünftigungengeroäßrt roerben. Gbenfo
roie bie ©eroäßning oon greigepäd fich al« eine »51*

Hg ungerechtfertigte Beoorjugung ber meift roohl*

habenbem Weifenben mit größerm ©epact oor benen

ohne ober mit Ileincrm (fcanb*) ©epaef barfleüt, bil*

bet auch bie 9(u«gaße oon Wunbreife* unb Wüdfaßr*
farten ju ermäßigten Br£if*n eine Sergünftigung,
roelche im roefentUdjen nur ben beffer geteilten Klaj*

fen ju gutefommt. ©ine WeugeftaltungberBerfonen»
gelbtarife roirb bähet in erfter Siitie bas greigepäd
unb (mit obiger 3lu8naßnte) alle fonftigen mehr ober
minber einfeitigen Bcrgünftigungen ju befeitigen

haben, ©ine allgemeine $trabfeßuna ber gegeniuör*

tigen Wormalfäße auf bie ungefähre &öße ber bi«her
nur bebingungcroeife (bei ben Wiidfaßrlarten u. bgl.)

ermähnten gaßrpreife roürbe einerfeit« ben bered)»

tigten SBünfcßen be« reifenben Bublitum« ©eniige
tbun unb anberfeit« ohne bauenibe ©dßabigung ber

©rtragSfäßigleit ber Gifcnbaßnen burchführbar fein,

ba fie torau«ftcßtlith über furj ober lang ju einer

ben ©innahmeau«faü mehr al« bedenben Berfchr«*

fteigerung führen roürbe. Gin jolcher SluSgleicß, bej.

Huroach« ber Weineinnahmen au« bem Berfonenoer*

lehr roürbe noch raefentltcß geförbert roerben fönnen,

roenn mit ber §eral>fcßung ber gaßrpreife eine Ber*

einfachung ber Betrieb«einrichtungen §anb in £anb
gingt. H- B. mürbe e« roohl ju erroägen fein, ob bie

nierte Sjagenflaffe, gegen beten gortbefteßen tn ihrer

jeßigen ©eftalt ohnehin unb nicht ohne ©runb oiel

geeifert roirb, bann nicht ganj eingehen fönnte. 2)ie

jioeite Söagenllaffe, roelche auf ben meiften beutfehen

Bahnen in Bejug auf Wu«ftattung ber erften roenig

nachgibt, roürbe bei etroa« mehr ©mfachheit roeit roe*

niger §erfteBung« » unb Unterßattungöfoften erfor*

bern. SBürbe auf biefe SBeife ba« jeßige Bublitum
ber oierten in bie britte unb ba« ber britten roenig«

ften« teitroeife in bie jroeite Klaffe oerroiefen, fo roürbe

bie« jroeifello« au* ju einer beffem StuSnußung ber

jeßt nerßältniSmäßig roenig benußten unb barum
jeßr roenig einträglichen erften SBagenflaffe führen.

Schließlich mußte bei gortfall be« greigepäd« felbft*

Derftänbtich auch b£r ©epädtarif eine angemeffene
Grmäßigunq erfahren.

«i|rnbrrg, l)6achfen>9Utenburg, (ib» 6901©inro.
Gijenoitriol. Um ju unterfueßen, ob ©. rein ift,

ojpbiert man etroa 2 g be« ©alje« in roäjferiger £ö«

fung mit ©alpeterjäiire, feßt Chlorammonium ju,

überfättigt bie heiße Söfung mit Slntmoniaf unb fU*

triert oon bem au«gefcßiebenen Gifenßpbrojpb ab.

2>as giltrat muß bei reinem G. farblo« fein; blaue

garbung beutet auf Kupfer. iteßtere« finbet man and)

in ber urfprünglicßen Söfung pon @. burcö ©infteden
eine« blanfen ©ifenblech«, auf roelche® fich Kupfer
. f o ..4. jr.ra .4 m _ b evt 4 M ec:;...
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genügt meifl eine maßanalptifcße ©eftimmung beB

©ifenotgbutSmit übermanganfauremflalt. Meiner®,
enthält 20,is ©roj. ©ifen = 25,oo ©roj. ©ijenojpbul.

difenteß ftrru). über bie ftrage ,
inroieroeit ben

©eftßem be® ©ifernen flreujeB bab'lSräbitat »Sitter«

gebührt, ift eine ©ntfrtjeibung nicht ergangen. ©8
ließt hiernach in bem ©elieben ber beteiligten ©erfo«

nen, fuß »Sitter* ober »Snßaber* biefer StaSjeicß«

nuna »u nennen.

CtBfelb, (ms) 3278 ©tnro.

(fiBßöhlett. Sie größte nnb intcreffantefte ©iä»

höhle ber Scßroeij liegt füböftlicß unter bem SigriS«

loplerSotßorngipfel in lTyOmSReeteBßöße. Sie«

felbe bot eine Sänge oou 206,8 m , bie tieffte ©teile,

bie Cberftadje beB GiBfeeB, liegt 37,8 m tiefer alB

ber ©ingang, bie ©reite feßroanft jroifeßen 23,s unb
7,5 m. ©rft 86 m oom ©ingong beginnt bie ©iBbil«

bung, bie fieß 107,5 m toeit in bte Stellte erftredt, oon
einem jähen ©infturj unterbrochen, ber bie §öf)le in

jmei Stufen trennt. SaB ©i® jerfoQt in jtoei leicht

unterfeßeibbare Srten, oon benen bie farblofe unb
burcßfichtige ben ©oben bebeett unb bie ©totalsten
bilbet, bie nur im SBinter oorßanben fmb; bie 6ta>
lagmiten befielen auB friftaninifeßem, bureßfeßetnen«

bem, beim Rertrümmern meift in fecßSfnntige ©ri®«

men jerfaUenbem ©i®, beffen SRäcßtigfeit mit ben

3aßre®}eiten fc^ruanft. SoB auB ben Spnlten flie»

ßenbe äüaffer jeigt felbft im Januar eine Tempera»
tur oon 3,a“ ©., ber Ruftuß beträgt in 18 SUinuten

'k Sit. Set SreiStauf ber Suft jroifeßen ber £>öble

unb bem freien ßört bei 80 m ©ntfemung oom ©in»

gong auf. gür bie ©rflärung ber abnormen ©iBbil«

Bungen in ben obem ©obenfdiicßien ift bie pbpfifa«

lijcße ©efeßaffenheit ber ©. oonSBicßtigteit. Slle hier«

ber gehörigen ©bä"01”™* taffen fieß einteilen in:

l) ®i«bößlen unb jroar etgentlid^e ©. unb eiefüß«

renbe Solinen; 2) ©iBlöiber, bie in ©isleiten unb
©iBbilbungen im ©erölle (©iBgerölIe) jerfallen; 3) ob«

norme, niebrige ©Obentemperaturen, einerfeitB ©en»
tarolen unb SLünblöcßer, onberfeitB Äollboben. 3ßaB
bflB ©erbältniB ber Temperatur ber Suft unb beB

umgebenben ©eftein® betrifft, fo beträgt bie Ttmpe»
:aturberSBanbungenburcßScßnittlicßO,o— l,o°©. SoB
©eftein ift alfo im Sommer ber obfuhlenbe Jaltor.

Unter folcben Umftänben ift auch im SBinter ba8©in«
bringen beB SiderroofferS möglich, oon bem bie ©iS»

bilbung roefentlicß abhängig ift Sie 5roge, roobureß

ber ©obentoärme boB ©letcßgeroicßt geholten toirb

bei einer oällij ftaanierenbenSuftmoffe, ift noch nicht

UargefteHt. Safl fitperfte Sefultat haben bie Unter«

fudjungen über ben 3«ucßtigfeitSgebalt ber &Bf)len

ergeben, bie alle geigen, bafi bie Suft faft ooUftänbig

S

ejöttigt ift. Salier »ft eine©erbunftung unb babutef)

ernorgerufent Sbfüßlung bei bem oöuigen SRangel
an Suftjug unmöglich. Sie Urfacße ber Kälte, tselc^e

ßie SBanbungen einer §ößle falt genug erßält, um
©iBbrlbungen ju ermöglichen, fief)t Scßroaloe in bem
oidenoaffer in ©erbinbung mit ben ©obentempera«
turoerßältniffen. ©r ftüßt fteß babei auf bie Tßat«
i®<ße» bafi SBajfer unter 4* 6. beim Surcßftdent burA
poröfe® ©eftetn infolge einer ©erbießtung beB SBaf»
ierB an ber Oberfläche beB fefien Jlörper® eine Sb«
lüßlung erfährt, bie fieß bis jur ffberfältung fteigern
lann. SaB Siderroaffer hot nun im SBinter, aber
auch int grüßling eine Temperatur unter 4° ©., fo
bdfe nnrfl h*r CHhfCtFifiti« .. .M. i'Ulnt nSar mit

befteht in ber gleiißntäßigen SuBbreitung unb großen
SRäcbtigfeit beB ©obeneife«, bie burch Tropfungen
an ben Stalagmiten nicht ju ftanbe fommen faitn.

©gl. Scßroalbe, 6. unb ©iBlöcßer (8erl. 1886).
(SiBltoen, (tsasi 23,176 Gimn.
©iBjeit (bicrjti Harte »SRitteleuropa jur ©iSjeit«),

biejemgen ©pochen ber ber ©egenroart unmittelbar
oorauBgeßenben Quartärjeit, tn roelehe bie größte
Serbreitung ber ©letfeher fällt Sie ©etoeife für

eine früher größere ©crgletfcherung bet ©tbe liefern

1) bie trratifchen ©lode. Siefelben befteßen auB
©cfteinBnrten, roelcße meiftenB ber näehften Utn=
aebung fremb ftnb unb nur im UrfprungSgebiet bcS
betreffenbeit ©letfcßerB, oott bem fte transportiert

tourben, anftehenb gefunben werben. Sie ©lehrjahl
ber ©löde liegt an ben ©eßängen unb auf ben Ober>
flächen oon $öl)enjügen oft in bebeutenber Sjöße
über bem Thal unb tn ben feltfamften Stellungen.
Sie großen ©löde, häufig oon Dielen taufenb flubil*

Stg 1. (frTatifilitr!Bti)itauSSÜurlit)itf(r(2mx3.>m)
bti Slapham in S)orIfl>txr.

metern 3nhalt, finb ftetS edig unb fcßarflantig (Jig. 1).

2) Sie alten SR oränen. Siefe ftnb auB ben glei*

d)tn, ber Umgebung fremben ©efteinen jufammem
gefeßt rote bie errattfdien ©löde. SaB SRoteriol ifl

perf4i<bett groß, halb edig unb lontig, halb abgerun«

bet, geglättet ober gefeßrommt. Sie SRoränen bil*

ben meßr ober minber jufammenhängenbefiügtljüge

oon oft über 100 m ^öße unb liegen meift in meß«

reren parallelen Rügen htntereinatfber. Sie äußern
SRoränenjüge ftnb am flärfften unterbrochen, bie in«

nern haben tßre charafteriftifcße gorttt am beften be«

mährt 3) Ser alte gefdjiißtete ©letfcßerfchutt
(©lajialfcßotter). So® ©efteinBmaterial entfprießt

naeß Urfprung, ©efeßaffenheit unb Rufammenfeßung
bem ber heiben ottbern erratifeßen ©ilbungen. Sie

oft freiltcß unregelmäßige Schichtung beutet auf bie

SRitroirtung oonSBaffer,fei eB iitSletjcherbächenober

Seen. 4)911 teffiletidherfcßliffe unb «Schrammen.
Siefelben finben fteß nur an roiberftanbSfäbigem, be«

fonberB InftoHinifcßem ©eftein unb taffen ftiß biß in

bebeutenbeßöbe über bie heutigen ©letfcßeroerfolgen

(ftig. 2 u. 3). 6) ©rrattf eße ©f langen unb Tiere.

Sebenbe Holonien oon nicht bureß Sötnb in ben Sa»
men übertragbaren alpinen ©fta"!*'} unl5 °on nicht

bureß SBanberung übertraabetten alpinen ober arlti»

feßen Tieren finben fi* aUi ben ©ebirgen bet ge«

mäßigten Rone; ebenfo f 0lUlnen an sablreicßen Stel«

len füblicß ber falten R0J- in gtajtalen «blagerun-

gen alpin »arttifeße ©flan . e ,t = unb Iterfpejte® foffu

oor, j. 8. oon erftern Pi»'!ne Cembra (Slroe), Saxi-

fraga oppositifolia, octopetala u. a., oon
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llntergrunb bis ju oerfcgiebener liefe auSgögIten,

roie im befannten »Öletfcgergarten* in Bujern. Tie
genannten gtajialcn Slblagerungen rügen meiftenS

auf ben jüngften tertiären Salbungen, vielfach trifft

man aber auch als ÜberganaSftufe Sügroaffcrabla*

gerungen, mie .Walte unb fanbige Tgonmergel, ober

aud> marine SJilbungen, mie in Storbbeuticgianb ©9 =

prinentgonc mit Cyprina isiandica, an. Tie eigent*

lieben glajialen Gilbungen jeigen ferner eine häufige

SBecgfcllagerung oon echten Moränen mit ©eröil*

lagern, Bigniten, Torflagern unb @anb> unb Tgon*

Bi«. 2. ®l»tf Aer(*tiff auf bit nilile »on OrgpIIfbite.

fchichten unb r»nb fteffemueife oon Bög bebedt; fo

fcgalten fteh in ber 'Jtorbfchioeij sroifegen bie untern
unb obern Moränen Stgiefertoglen in einer Mädj*
tigfeit oon 3 m unbölerölle ein, ebenfoinbenSllgduer
Sllpen in ber Stöge oon Sonthofen. TarauS geht
heroor, bag bie Vergletfcgerung ber Sllpen mehrfachen
Sdjroanfungen in SJejug auf ihre SluSbehnung un»
terlag, bie entroeber nur untergeorbneter Statur roa»

ren, ober längem 3eitepocgen entfpraehen. SluS ber
relatioen Sage ber äufeem unb innern Moränenjüge
ift mm gefehloffen roorben, bag oon ben roiebergolten

Btg.3. WitrijUl boii ber firunbmoräne
eine! ®Iet|4<t3.

9lrr#i (linnen hie tehte nilfit heit Itmfnnn her nnrher.

fthenbilbungen ooneinauber getrennt finb. TieCuar*
tarjeit befiehl fomit nicht aus einer emsigen Ölet*

fdjerperiobe, fonbern jerfädt in jioei ^Serioben beS
ÖletfcgcrroachStumS, getrennt burch eine 3e‘t heS
SlbfchmeljenS, beS jeitroeitigen ÖletfcgerrüdgangS,

eine 3nterglatial)eit. 33ei ber Mannigfaltigfeit in

ber totalen SluSbilbung ber ©letfcgerablagerungen

ift eine ^iarallelifierung oerfchiebener ©ebtete noch

mit Sdjroierigleiten oerfnüpft, inbem fieg nicht fieger

nachtoeifeu lägt, bag
5

. SB. bie ©letfeber in ben Sllpen

genau jur gleichen 3 eit ihre grögte Verbreitung hat*

ten roie biejenigen in Sfanbinaoicn, ober bög bie

©.GuropaS mit berjenigenSlmerifaS gleichseitig roar,

eS fleht nur feft, bag bieS innerhalb beS gleichen geo>

logifchen 3*itabfchnittS gejtgag.

3n ben roichtigften ©ebieten ber frühem SBerglet*

fcherung ftnb bie ©renjen, bis ju benen baS Sanb
oon ©iS bebeeft toar, jiemlich genau feftgelegt, menn
auch über bie Teutung ber ©rfegeinungen noeg nicht

oolle Übereinftimmung herrfcht. ilm intenfioften ift

bie ehemalige Vergletscherung ber Sllpen unb beS
ooralpinen irocglanbeS buregforfebt. 3» ber Schnei)
roaren eS auger ben roeniger bebeutenben Slroe* unb
SWregletfcgcm fünf mächtige ©iSftröme, bie r«h über
bie ipoegebene ergoffen unb teilioeife bis in ben 3ura
reichten. TeralteSthönegletfdjerhatteüberSOOOqkin,
ebenfo ber Sigeingletfcgcr, berjenige ber Sinth ea.

1000 qkm, ber alte Slaregletfcger 650, ber Steugglct*

feger 1900 qkm gläcge. Tie Obern ©renjen ber Ölet*

fegerfpuren roeifen ein ©efälle auf, baS beim Steug*

gletfcger bis 40 in auf 1 km erreicht, beim Slareglet*

ictjer fogar bis auf 45 in geigt, bie Tide ber ©iS*
ichicht betrug bei beiben ftedenroeife faft 1000 m. Ter
Stgeinalet feger mürbe burch benStgtoäbifchen 3ura
nach StD. abgelentt unb oon bemfelben aufgeftaut.

Tie Moränciilanbjcgaft ber jtoeiten öereifung, ©nb*
unb Ufermoränen, jeigt mehrfache ©in* unb SluS*

budjtungen unb bleibt hinterher äugerften0renjebe3
Moränengebiets um 10—20 km »urüd. ©ntfprecgenb
ber Slbnagme beS eiSjeitlicgen QletfcgerphänomenS
oon SS. nach 0. ftegt ber Saljacggletfegcr mit feinen

©rögenoergältniffen in berMitte jroifchen feinen bei*

ben Siacbbant, bem 3nn* unb Traungletjcger. Tie
Urfache ber Slbnagme ber eiSjeitlicgen ©letfcgerent*

faltung, roelcge gatt) proportional ber heutigen ©nt*
roidelung ift, liegt niegt nur in ber Stnberung ber

ßögenoergältniffe beS ©ebirgeS, fonbern auch in bem
itleinerroerben ber Tgalfpfleine gegen D. Störblich

ber alpinen Vcrgletfcgerung beherbergten oon ben
beutfegen Mittelgebirgen ber Scgroarsroalb unb bie

Vogefen in ihren füblicgen Tgälern Heine ©letfcger.

Stanbinaoien roar )ur ©. ebenfo roie heute notg

©rönlaitb unter ©iS begraben. Stach SB. buregtreujte

IfanbinaoiicgeS ©iS bie Storbfee unb lagerte nor*

roegifcgeS ©eftein an ber fdjottifcgen unb englifcgen

Dftlüfte ab. Slin mäcgtigften roar aber bie Slerbrei*

tung nacg S., roo bie ©ismaffen bie Dftfce überfegritten

unb bie norbbeutfege Tiefebene bis an ben Slugen*

ranb ber beutfegen Mittelgebirge mit ©efegiebe be*
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Sibirien hat es jur 6. ebenforocmg ©letfeher gegeben

wie beute, too bis ju ben nörbltdjften Rite Ioniern

nicht bie geringen Spuren ju ftnben finb. 3roifchen

twiben ©ebieten nahm ber Simangletfcber eine be=

fonbere Stellung ein. Sie ©efteine, welche in bem
untem©efehiebemergelRorbbeutfehlanbS,ber©ninb=
uioräne ber erften Bereifung, liegen, geftatten einen

Schluß auf ihren Urfpnmgsori. Sie EriftaUinifeben

unb eruptioen ftelSmaffen führen auf baS Jeftlanb

oon Stanbinaoien, bic Bafalte, welche in ber Marl
unb Mecflenbura gefunben werben, auf Schonen, too

allein öafalt anfiehenb betannt ift, in Oft* unb ÜUeft--

preufjen finb oorherrfchenb ©rattitc non ginnlanb

unb ben 'ÜlanbSinfeln, namentlich RapatiDt, oerbtei«

tet, nielche toeiter weftlid) fehlen; bie oerfteinerungS-

fühwnben paläojoifehen ©efteine flammen fouootjt

oon RüberSborf unb SJelpEe). 'Bie in ber Richtung,
unterfebeibet fidj bie jroeite ßisbebedung auch in Sie*

jug auf bie SluSbehnuna nach ®. unb bie Mächtig«
feit oon bet erften. Stuf ber ööhe ber ijnfel Botin
Iiolnt unb auf bem Söhenjug Ronteleflint in Spo-
tten merbett bie Schrammen ber iittern Richtung nicht

oon benjenigen ber jungem getreust, bie helfen rag«

ten alfo roie beute bie höthftcu Serge auf ©rönlanb
als «RunatalerS* aus bem ßiSmantcl ber jroeiten 6.
heraus. Sie Sübgrenje fäüt mit einer Sinie jufam«
men, welche oom Rorbufer beS 3uiberjeeS bic ßmS
an ber Miinbung ber Safe Ireu.u, an ben ©ehängen
ber Beferberge oorbei nach D. über Braunfebroeig,

Magbcburg, Burjen, fjopcrSroerba, ©örlij, fjap»
uau, Siiegm#, Dbtau, Brieg, Dppcitt nach Solen hin«

jieht, aljo im grojjcn unb ganjeu in siemlich gleicher

Muhuu/''

S- Sctbrrltunß ber Gnbmorünr ber eltjrltlihen ©Irtfher In Rotte ametlfa.

oon bem ftanbinaoifcheii Jeftlanb als oon ben ffn«

fein Dlanb, ©otlanb, Dfel, SagS. ©letfchcrfchliffe

unb «Schrammen auf anftefjenbem JelS finb gefun«

ben bei OSnabrttd (probuftioeS Steinfohlengebirge), I

Selpfe, ©ommern bei Magbeburg (fiulmfanbftein),

bei §aüe unb SanbSberg auf Duarjporpfinr, bei

Iauc|a unb Burjen unweit Seipjig, bei Dftha# unb
Sommahfch auföneiSgranit, bei ßermäborf unb 3oa=
chimSthal in ber Start (gefdjrammte Septarien im
Septarienthon). Mehrfach finb jwei oerfchicbene

Schrnmmenfoftcme beobachtet, fo bei RüberSborf bei

Serlin, Selpte, Sommern unb SanbSberg (f. bie

Karte), woraus man auf wieberholte ßisbebeefung
mit nerfehiebetter ©cwegungSrichtung fehliefrcn bavf.

Bälprenb ber erften G. breitete fith bas oon Sfanbi«
naoten oorriitfenbe 3nlanbeis fächerförmig im norb«

beutfehen ftiachlanb aus; bem entfprcchenb tft im3en«
ttum ber Siefebene bie Sichtung im allgemeinen

RRB. bis 3SD. (RüberSborf, Sommapfeh, Seipjig),

im B.t RRD. bis SSB. (Belpte, OSnabrücf); bei

ber jmeiten ßiSinoafion war bie Richtung eine aus«

gefprochen oft«weftliche (jüngeres Sehrammenfpftem

Entfernung bem Sübranb ber erfiett Bereifung pa«

rallel oerläuft. Sie groffe ßisbede beS nbrblichen

ßnglanb beftanb aus mehreren Sletfehern, oonbenen

jeher burc^ Seiten« unb Gnbmorünen begrenjt war.

Sie gemetnfame Gnbmoräne ber oercimgten Siet«

feher bilbet eine gelrüntmte, 560 Meilen lange Sinie

oon ber Miinbung beS fjumber bis jur äufeerften

Gcfe oon Garnciroonibire. Ser ©letfeher ber Jrifcpen

See, ber mäehtigfte ßnglanb#, tarn oon Sdjottlanb,

flieh auf bie Berge oon BaleS unb teilte fith in jwei

jungen. Sie Bergletfdjerung JrlanbS hatte jum
ffentrum eine grobe Binnenbepreffton, bie oon einem

stranj oon öebirgen umgeben ift. Bon biefen tarnen

bie erften ©letfeher, nach beten Bereinigung bie ßiS«

mnffc nach B., R., SD. ftrömtc. 3n Rorbamerifa
jieht ftch eine jufammenhängenbe Mette oon rnäthti«

gen Moränen oom Map ßob am Sltlaniifehen Djean

burd) MaffathufettS, Song fjotanb, Rem 9)orf (üblich

oomDntario« unbßriefee bis anbenDhio; berMichi«

gan ift ganj oon benfelben umfchloffen, bie hi« >n

ber Moräne beS ©reen Bap«@letfcherS (wefilich oom
Michigan) bis ju 235 m relatioer anfieigett.
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3roifcben bem ERiffouri unb Aortb 91eb Aioer ftrei* jroei Ablagerungen auf bem Seebeben, getrennt

eben bieAtoränen burd) Dafota nach ASB. Stet weiter bureb eine oiSforbante Sd)i<bt; bie untern Schichten

nach ©. erfiredt fufi aber baS ©ebiet ber Driftablage* ftnb bider alS bie obern, bie erfte §odjfIut alfo raoljl

ntngen (f. baS umfeitige Härteren, gig. 4). 64 taffen oon längerer Dauer. 3m Atonobeden mürben Alo*

Itcb bret <barafteriftif<be, burc$ äufammenfe&ung unb ränen ber Sierra Aeoaba abgelagert, an benen bie

Anorbnuitg beS Material« oeriebiebene AuöbitDun* Zerraffen beS SeeS beutticb ausgeprägt ftnb. SDic

gen unterfeßeiben, nämlicb eine tqpifdje Gnbmoräne, Sierra Aeoaba batte jroei ©iSjeiten roie ber Atono*
ein ftbmater Streifen jerftreuten ®ef<biebe9 unb eine fee jroei §ocbroafferperioben, bie nitbt nur gleich*

breite 3<>ne oon ©eröQe, baS, je roetter Dom Aanb jeitig roaren, fonbern auch aue gleicher Urfacbe, näm*
entfernt, um fo feiner unb bünner roirb. Der A!orä* lieb einem Himatifcben Söeebfef, berühren: 6. unb
nenranb ^errfc^t im ©ebiet ber atlantifcbcn Staaten SeeanfcbroeOung fanben bei einem feuchten unb füb*
oor, roo erbaS Driftmaterial ganj oerbeeft, ftreiebt ten Klima ftatt. Die oorftebenben Betrachtungen
bann aber norbroefttieb bureb baS 3nnere, roäbrenb legen es nabe, bie 6. aI8 eine Seriobe ber Grbent*

unter bemfetben baS ©ejebiebe fub roeit nach 6. oer* rotefetuna anjufeben, in roelcber ein lübteö unb
febiebt, ©ine ganj befonbere Stellung unter benAto* feuchtes Klima in ben mittlern unb böb«rn Breiten
ränen nehmen bie bem amerifanifeben Kontinent ber Aorb* unb Sübbalbfugel berrfebte. Die oon A.
allein eigentümlichen gnterlobatemoränen ein. Bendt entworfene Karte ber 3focbionen, b. b. ber

Diefelben entftanben babttreb, baß jroei große ©iSjun* Sinien gleichet Sebneearenjböbe, oeranfebauliebt bie

gen ficb einanber fo näherten, baß ibuSeitenmora» Himatifcben Serbältniffe ber 6. recht beutticb- Die
neu oerfcbmoljen. Dieöebirge um bteDcprefftonber 1000m*3focbione, roelcbe b e»te att berSBcftfüjte Aor»
£>ubfonbai febeinen bie §auptquelle für baS galant” toeaenS oerläuft, erfebeint fübroärtS in baS mittlere

eiS geroefen ju fein. Außerbcm lam ein grober 6iS* unb füblicbe Deutfcblanb oerfeboben; bie 1400 m»
ftrom an ber SBeftfeite beS gelfengebirgeS oonAlaSta 3fot^i°ne, roelcbe beute über 3<broeben angetroffen

nach Bancouoer. 3n©rönlanb unbSptbbergen müf» roirb, lag in ber 6. in ber Aäbe ber Zätra. Die 6.
fen bie ©letfeber früher, roie alte Schliffe unb Atorä* fteüt ficb als eineSerfcbiebung berKlimengürtel bar.

neu beroeifen
,
gröber als jeßt geroefen fein, boeß ift Die Urfacbe ber 6. muß man fomit in ben Beränbe*

ber Uutcrfcbieb berbältniSmftöig gettng; ein ©leicbeS rangen ber tellurifcben Bebingungen beS Klima#
gilt oon ber früher größer» AuSbebnung ber ©letfeber fueben; (elftere fteben möglicberroeife mit Vorgängen
auf Aeufeelanb unb oon Sübamerifa. foSmifcber Aatur in Bejicbung. Die Bebingrutgen

Bcvgegenroärtigt man feeb bie Serbreitung ber für eine über große ©rbräume fub erftredenbe ®'let*

©letfeber ber ©. unb ocrgleiebt ftc mit ben heutigen fcberentroidelung bat A. äüoeitof unterfuebt, inbem
©letfebern, fo tritt bie Zbatfacbe b*roor, baß bie ehe* er Don ben gegenwärtig berrfebenben Himatifcben

malige Bergletfcberung nur eine bem ©rab nach oer* Berbältniffen a'uSgebt. 3” ben Djeanen ber nutt*

ftärfteAuSbilbung ber jeßigen war. Dabei barf man lern unb äquatorialen Breiten ift bie Zemperatur
aber nicht an eine allgemeine ©iSfappe benfen, roelcbe ber 3Baffermaffe bureb Strömungen, roelcbe auS ber

über ber ganjen arftifeben Aegion lag unb ficb rabiat Ziefe ber ^iolarmeere fotnmen, ftarf emiebrigt, fo

na* ©• uorfebob; oielmebr entftanb bie ©iSbebedung baß in ben Zropen baS SBaffer eine Zemperatur pon
roabrfcbeinlicb foroobl in Stanbinaoien unb ©nglanb ca. 4° bat. Die Ateere ber Aorbbemifpbäre ftnb im
als in Aorbanterifa auS totalen ©letfebern, beren allgemeinen roeniger tief unb mehr oon Saub um*
GiSmaffen beim Borrüden oerfcbmoljen. Die©, er* geben alS in ben entfpreebenben füblicben Breiten.

fd;eint betnnaeb alS eine Beriobe, in roelcber bie Diefer Umftanb unb bie große Alajfe jüßen BlaffetS,

©letfeber einen ftarten Sorftoß auSfübrten, als eine baS auS benglüffen fommt, erflären bieauSgebebnte

tlimatifcbe Scbroaufung; ber Unterfcbieb oon ©. unb ©iSbilbung an ihrer Oberfläche unb bie lange Dauer
©egenroart in tlimatifcber ftinfiebt ift mehr quanti* beS ©ifeS. Die Sdjneebede über bem Gife fd)ü(jt

tatioer alS qualitatioer Art. Über ben Gbarafter beS noch baS Blaffer gegen ftarfe Abfüblung. Die Ateere

KlimaS, roetcbeS roäbrenb ber @. berrfebte, haben ber hoben füblicben Breiten ftnb tiefer, auSgcbebnter
aber bie Unterfucbungen ber quaternären Seen bc§ unb ben SBirfungen oon Siltnb unb Strömungen
lueftlicbenAorbamerifaeinigeSßicbtoerbreitet. 9iläb> auSgefeßt. Der Acangel an 2anb in 50—70” fübl.

reub eines ZeilS ber Ouartärjeit roaren bie jeßt Br., ferner bie Abroefenbeit oon Süßroaffcr, baS geh*
coüften Stredcn ber .pocßplatcauS jroifeben bem gel* len faltet ßanbroinbe erflärt bie relatio geringe

fengebirge unb ber Sierra Aeoaba, beS fogen. ®ro* Atenge Don ©iS. Die Aleere bet nörblicben Breiten

ßen BedenS, mit einem Spftem oon Seen bebedt. tragen GiSfelber, bie ber füblicben bagegen GiSberge.

3m nörblicben Zeile lagen jroei große Süaffer&eden, Selbft im 'fflinter finb auf ber füblicben §tmifpbärc
oer Bonneoillefee im roeftlicben Utah, ber ßabontan* weite Streden nicht bureb GiS ober S^nee gegen Ab*
fee, eine jufammenbängenbe ©ruppe oon Ibalfeen, tüblung gefebiifst. Der Aiärmeoerluft bebinat Kon*
im roeftlidien Aeoaba. AuS olwfifalifeben, ebemifeben oeftionSftröniungen, bie baS lalteSBaffer in bie

unb biologischen ©rünben läßt ficb c>a jroeimaligeS Ziefe führen, barijontalc Strömungen leiten biefeS

Anfteigen beS SeefpiegelS naebroeifen, baS bureb Blaffer auf bem AleereSboben junt flquator. Die
eine Beriobe beS AüdgaitgeS unterbrochen roar. SBie Zemperatur ber Blaffermaffe liegt auf ber {üblichen

oaS mehrere bunbert guß tiefe AUuoium bartbut, »albtugel nabe bei Ou
. Die Berbunftung bei fo nie*

* 1 * ~ *•"* * mmmlA *UMM *!•»« 4»Ia« k«>AU AM*MAVaJ«* A 4 MIIM fl»•* SillfftUMA
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(Deil bcr Sübbalbtugel. Sic notrocnbige Borbcbin. aitbcrn Seite ber Blcmbran bcfinblidjcS Stifteten in

gung für eine grojse ©letfdjcrentroideliing tft bafter Duedfilber taucht, folartge bie Blembran fiefj in Stube

eine auSgebebnte WeertSfläcbc. ltnb in ber JSiat befinbet. Sobalö ber Gleftromagnct in Sfcntigfeit

beuten niete Beobachtungen barauf bin, bafs bie Ber» gefegt wirb, M«Öt er bie SRembran nn, babei tjebt fid)

teitung oon 2anb unb Btecr jur G. auf bcr 91orb» aber baS ©tiftebeu auS bem Duedfilber unb unter
tjatbfugel eine anbre toar alS gegenwärtig. (DieGiS» brüht ben Strom, fobafj ber Gleftromagnet bie Btenu
reiten finb entftonben burd) Beränberungen ber brau loSläfjt, bie nun (urüdfinft, woburdj ber Stift

Wrcnjlinien iroiftben fteftlanb unb 9Jteer unb bureb wieber in baS Duedfilber tauebt, ben Strom frfjlicfit

bie bieroon roieber abhängige Bereinberung ber fluft» unb berGleftTomagnet oon neuem in2rljäti<rfeit tritt,

unb BteereSftrömungen. Gine Grflärung für bie (DieferBorgangroieberboItfiebfooft,nIöbte2)fembran

dlnbetung beS SbarafterS ber fJabreSjeitcn tiefem Scbroingutigen macht (400—440 in einer Sefuube),
möglicberroeife bie wecbielnbenGpentri.ütätSoerbält» unb man erhält mittels bgnamoeleftrijdjer 3Jiafd)ineii

niffe ber Grbbahn. Bgl. $etm, ©letfdjerfunbe unb ftarfer Gleftromagncte fo taute Jöne, bofi bei

(Stuttg. 1885); 3}ame8,©lajialbUbungenbernorb» Slpparat gleich bem 9teoe(born benubt werben tonn,

oeutfehen Siefebene (Berl. 1880); »Carte du phöno- (fteftrotberopie alS roiffenfc&nf ttirt;e (DiSjiplin bai

möne erratique au versnnt nord de* Alpes« oon 9t. einen unoertennbaren Stuffcbroung feit mehr als 20
Jaore (ferner geotog. ftomtniffion 188-1, begleit» fahren inbireft baburch gewonnen, bafe bie metbo-
roorte baju oon St. gaore in »Archive.-* des Sciences bifetje Unterfud)ung ber üferoen- unb BluSfelreaftio»

phys. et nat.«, 93b. 12, ©tnf 1884); G. Brüdner, nen (3udungen) fowobl mittels farabifeber (inbu=

Bergtetfcberung beS SaljacbgebietS (SBien 1886). jierter) als galoanifcber Stromreijungen fid) otS ein

Vitorf, (lass) 5417 Ginro. wefentlicbeSGrforberniS für bie Dmgnofe unbbiiufig

(Sjub (Sbon, afgbanifeber Brinj, feit 1881 auf eng» auch für bie BorauSfage (Brognofe) oonBeroen- unb
tijebe Äoften (12,000 93fb. Stert.) in ^Jerfien inter» Shidenmarfsläbmungen berauSgeftetlt bat (Glef»
ntert, entfloh im Stuauft 1888. trobiagnoftif). -Hahlreicbe jur Begrünbung leb

•(Slaffona (türf. alafonia), ^auplort eines Äafa terer Speiiatroiffenfcbaft angeftettte erperimenteüe

im türfifdjen Stnteil Don X^effalien (SBüajet 5Jto» unb flinif^e Untersuchungen über baS fogen. polare

naftir), 271 ni hoch, am obem SeriaS unb am roeftli* 3ud'*ngSgefeb ber BeroegungS» unb SinneSneroeu

eben itbbang beS Olprnp gelegen, mit etwa4000 djrift- bcS lebenben Btenfcben (Brenner u. a.), über bie er-

lichen unb mobanuueb.Sinroobnern. G.fommt jdjon breitung galoanifcber Ströme im menfcbticben flör»

in ber 3liaS als Dlooff on oor. per unb feinen ©eroeben unb bie ScitungSbebingun»
•(flbe, 91. oon ber, Bfeuboittjm ber iRomanfdjrift» gen befonberS betratet, über ben Ginfluf; ber galoa»

ftetterin Olugufte o. b. Deden (f. b., '8b. 17), iiifcbcn Durchftrömung auf bie Grregbarfeit ber 91er»

GlbrrfcIB, CiBss) 106,409 Ginn». oen, über ben gefebmäfsigen eigentümlichen 9lbtauf

Gibnif, ass«) 21,82» Ginn». ber Grregbarfci'tSoei'bältniffe ber BeroegungSncrocn
Glbing, osa.%) 38,278 Ginro. unb9JtuSfcln(GntartungSreaftion) nadf(Durd)fd)nei»

CHbingerobe, o»») 8185 Ginro. bung, Duetfcbung unbDebnung ber erftern unb ihren

'Cfldio, Subolf, SdjriftfteKer, acb. 3. Btärj 1839 Grfranfungen (Grb, 3ie»'ffen u. a.) tarnen au* mit»

ju Gntird) an ber SRofel, rourbe Xeebnifer, begann telbar ber G. tu gute. 91id)t nur rourbe bureb oiefel»

aber batb ein abenteuerliches Sffianberleben , baö ihn ben baS BciftänbniS ber tranfbaften SJeränberungcn

bureb $>oltanb unb Belgien unb bureb Srnnfreicb unb ber Bebingungen ihrer 9iiidbilbung je nach bem
führte, tarn bann als 9)lafcbinenroärter auf einem ÄranfbeitSftabium in rieten GrfranfungSfornten ber

(Dampfer auf bie Jteebe oon ©enua, fcblofe fleh ber 9leroenftränge unb beS9iücfenmarfS oertieft, fonberu

Grpebition ©aribatbiS nach Sijilien, barauf ber un- eS rourbe aud) auf biefer ©runblage bie ejaf tcre po-

garifeben Scgion an unb ging 1862 nach 9tinerifa. Iare SJletbobe für bie 9(nroenbung befonberS oeS gal»

£*ier biente er als fJreiroiHiger in ber 9tmiee ber Ber» oanifeben Stroms ju ^etljroeden (©aloan ot bera»
einigten Staaten, roanbte fieb bann nach Gotorabo, pie) angebabnt. ©eioiffe Unterfcbiebe berBlirfungen

ging aber halb nach bem fRorben jurfld, wobei er ber beiben Bote (beS pofitioen ober ber 9lnobe, beS

oen' gröfiten Deil ber Brütic bur*wanbcrte, rourbe negatioen ober ber Jlatbobe) auch je nach ihrer fta*

Scbaufpieterunb fcbrtel868nad)2>cutf<blanb5urüd, bileit (rubenben) ober (aoiten (ftreicbenben) 9lnroen-

roo er ficb nach furjerBübnentbätigfeit 1871 bcr jour» bung rouvben praftif* ju oerroerten gefuebt. Gin

uatiftifeben Saufbafjn juroanbte uiib halb Jeuitlcton» fernerer wichtiger Sortfebritt ber gatoanotberapeuti»

rebafteur ber Berliner »BotfSjeitung« rourbe. Bon fd)cn Blctbobif ift feit noch nicht jetin 3abren bureb

jeinen Schriften, bie mit Borliebe fein buntes fflan bie Strommcffung erreicht. (Diefe rourbe erft ermög»

berteben roiberfpiegetn, nennen wir: »BJilbe Jabrten. liebt bureb bie iperfleHung ber nach Bliltiampfres

GrinnerungSblätter auS bem «merifaiiifd;en Bürger» (bem taufenbftenXeil beS9lmp^re, berStromftävfen»

Irieg* (^annoo. 1872, 4 Bbc.); »Derffianberooget« einbeit ber Gtettrotecbnif) grabuierten fogen. abfo»

(fterl. 1882); »©olbene Schwingen« (baf. 1886 , 3 tu ten(§orijontnI= oberBertüal»)© aloan ometer,

öbe.) unb artbre Öefcbicbien. (Die bramatifeben 9lr< welche bie Doilerung ber S tromftärte unabhängig

weiten- »Dntel Sans«, »(Die Spiritiften», »Bban 5 oon ben jeweiligen febr perfebiebenen gütlnngsDer»

ome*
Äurier beS 3«ren«, »9tm Sanbe beS ljältniffen ber Glemente unb ben roecbftlnben Sei-

irhaninbS - u. a. gehören bcr iiuftfpieitageSioare an, tungSroiberftänben oerfdjiebcner Berfonen unb $aut»

,v b ;e uioberue Bühne rafcb oerbrauebt. ftetlen (auch ju oerfebiebenen 3ei,en innerhalb ber»

/tinnnfm (iw«) -496 Ginro. felben Sitjung) je nach beut BebürfniS ber ft raufbei tS»
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Sntreh biefe nur flijjlerten ftorifchritte bet SJeiljo»

bif unb bie Seroollfomtnnung ber cur Grjeugung,

abftufung, Ginfchleithung tuib SJleffung bicnenben

Sorrichtu'ngen (Glemente, ßlementena«hler, :H^to*

ftate, Galvanometer ic.) ift bie aalt>anifrf>e ©ehanb*
hing in tfjreu ®rfolgen feßr viel fixerer *u beherr»

feiert unb finb genüjfe Gefahren (Schroinbelcrfchei*

ttungen, CönmacfitSanfälJe sc.), roelche. unvorsichtige,

nicht fachmünnifche anroenbung befonberfl auf bie

äentralorgane bieten fann, viel leichter juuernieiben.

^Dagegen ifi man oon einem vollen Serfiaubni# bet

roefenttic^ empirifthcnHeilrotrlungennocbimmerroeit

entfernt. 3J!an nimmt auf Gruno berfelben je nach

befonbem anroertbungöformen fcbmeraftillenoe, be»

tuhigenbe unb umftimmenbe SSirlungcn bei fleural-

gien unb einjelnen Ritter * unb Kramvfformen, be»

iebenbe unb erfrifchenbe IBitfungen bei Zähmungen,
SRuSlelfchrounb, Statrie ic. an. 2>ie burdf bie tuieber*

holte galoanüdje IburchfirBniung erlranlter Organe
erjielten beftnitiuen Heilerfolge roerben auf bie oon
$. SHemaf juerft aufgefieHten unb begrünbeten iogen.

fatalgtifdhen (auflöfenben, jerteitenbem SBirlungen

auf allerlei @erceb#anfthoppungen unbauSfchroifcun»

gen (Gjfubate) jurilrfgeführt. Sie erflären bie oft

überrafchenb fc&nellen Gefolge bei aluten rheumati*

fchen ®e£enl* unb ShtSftlerlranlungen unb bie lang«

famen auf bie iltüctbilbung oon organifdjen Stücfen^

marf# * unb Sehitnerfranmnge«, .Ueuerbing# finb

fte auch für anbre al# bie Seroegung# = imb Jtetoen*

Organe, j. 33. bei aeroiffen gtauemranrbeUen, hiev mit

}e|r erheblichen StrvmftÄrlcn, mit Sorteil verra rtet

roorben (SSpofton, Gngelmann u. a.i. SDiejeö Ser*

fahren nahm fi<h burch bie Ginführung be# einen

galoanifchen S#'S in bie Schleimhäute einigermaßen

ber Anleitung galoanifcher Ströme mittel# eingc»

ftoebener Wabeltt (Gleftrolpfe) jur Verteilung üon
@ef<h»ülften unb jur Ginlettung ber Gerinnung beb

Slut# in SnetirgSmen.
Sa cS r«h hduPs um bie ©«hanblung chronifcher

funhioncUer unb organifcher), nur langfainer Sßej»

erung fähiger Grfranmngen hanbelt, fo criorbern bie

eleftrifd)en Suren mit täglichen ober jeben jroeiteu

Sag rottberholtcn ©ihungen große Sluäbauer unb
(Sebulb. ©ic follten, ba iie ein fehroieriger Seil ber

ärjtlichen Äunft finb unb auf bie empfinblichftcn

Äorperorgane eimvirlen, mitunter auä> bie Serbin»

bung mit anbern innerlichen ober äußerlichen Ser»

orbiiuugen erheifchen, nur oon fachverftänbigcr ärjt»

lieber §anb unternommen roerbert. Ser gerittgfle

Schabe, roeldjer bem Patienten burch laienhafte Ser
fuche auf# Geraterooßt crroäehft, ift ber, baß ein bei

fachmänmjcbet Serroenbung unter Umftänben fegen#»

reidje# Heilmittel baburch bei ihm inStißtrebit gerät.

Such bie ©ehanbluitg mittel# be# inbu}ierten (fa»

rabifchen) Strom# fgarab otherapie), roelche oon
Stu^mne in oerfchiebener Seife, einmal al# lofali»

Tierte (örtliche) jarabifation ber Heroen unb 3JtuS»

lein mittel# feuctiterGleltroben, ferner aberaur$aut*
reijung bei 0eful)l#ftörungen tc. al# farabifdje ©in»
iVtimn ttnh (Mfil'trtiinit mitt.'f« trorfner 'Tlrnhtniiitd

bem einen Sßol beftrichen (bei entfprechenber Äege»

hing bet ©tromftärle), roährenb ber anbre Sol al#

ftujjplatte ober ©efäßplatte ben ©trom fdiließt. G#
hat biefe# allgemein erfrifctjetibe Verfahren häufig
unoerlennbat günftige ffiirfungen auf ben Schlaf,

Sppetit, bie Serbauung, oie SUaemeinemähtung,
Stimmung unb geiftige Beifhingöfähigfeit, fo baß e#

namentlich für bie ©ehanblung berjenigen 9leroen<

franfheiten, roelche bie erfchöpfenbe Xhätigleit unfer#

3ahrhunbert# nur ju häufig mit ft<h bringt (Seu*
rafthenie, Hhfterie, gerriffe formen ber HbPothon»
brie), oft (ehr günftigen Grfolg aufjuroetfen hat.

SIS Grfaß bcefer Stethobe finb hpbroeleltrifche
Säber (eleftrifche SBafferbäber) neuerbing# ein»

geführt roorben, 6ei roelcheu eleltnfche Ströme (fa»

rabifdje ober galoanifAe) bem menfdhlichen Äörpcr
mittel# be# nwnutn SSafferbabe# in geeignet Ion»

ftruierten 'Baberoannen jugelcitet roerben. Qe nach*

bem beibe Sole in bie Sabeflüffigleit eintauchen, ber

Strom alfo auSfchließlich oermittelft be# SBaffer#

bem Körper jugeführt roirb, ober bie Sabeflüfftgleit

nur ben einen ^uleitungöpol aufnimmt, roäbrenb

mit bem anbern Sol ber Körper be# Sabeitben bireft

berührt roirb (atu beften mit ber jogen.Südenliffeu«
eleftrobe), unterfcheibet matt bipolare ober mono»
polare elcltrifdje ©aber (S. Gulettburg). Über bie

Sorjüge ber einen ober anbep Sabeform finb bie

alten noch nicht gefchloffen. Übrigen# roerben auch

galoanifche Ströme ju eleltrifdjen feafferbäbern oer»

roenbet, unb mau fpri^t bann bei monopolarer Sn»
roenbung je nach bem in bn# SBaffer tauchenbeu Sol
uonmonopolaremKathobenbaboberllnobenbab. Sa*
mcntliclj leßtere bürfen aber nicht ohne genaue Se*
rüdfuhtigung ber Stromftärfe burch gal'oauometri»

fche ©iefjung oernbfolgt roeröen. ikilaufig ift wahr*
fcheinlich, baß bie Slrt ber Gtmoirlung pon bem ben
Satienten bireft berühreuben Sol abhängt uttb bie

Sabeflüfftgleit nur al# unenblich großer inbiffertn»

UtSol 5“ betrachten ift. Sie eleftrifchen ©aber eig*

nen fiel) naheju für biefelbeu neroöjen allgemein»

ertranfungen, für roelche bie allgemeine fjarabifation

angeroenbet roirb, unb Grfolge rcutben namentlich
bet Scuraflhentc, neroöfer ®tj#pepfie (Serbauung#*
ftörung),geroiffen Kitterformen ujibbeiHhfteriebeob*

achtet. Sber felbjt in gut eingerichteten anftalten

mit bem nötigen 3nftrumentarium unb bei ärstlicher

©eauffcchtigung finb vermöge ber fomplijierten Sei*

tung#bebingungen bie Gtnroirlungen nicht fo genau
ju berechnen töte bei örtlicher Slnroenöutvg eiettri*

nher Ströme ohne ffiafferbub. ^ehter« Sietbobe sa>
bfent aber allemal bett Sorjug, roenn ein bettimmter

Sift ber Kranfbcit angenommen roerben barf.

Such bie ättefte Srt ber Slnroenbung ber Sei*
bungöeltftri.utät ber Gleltriftermäfcbine, ber

ftatffchen Gleltrijität oberber ©paitnung#*
ftröme (granllinifation ober granllinothera»
pie) hat, uathbem burch Grfcnbung ber 3nfluenj»
mafchinen unb fottfiige SerooHlommnung ber Slp«

parate ber gleichmäßige Gang ber eleftrifchen Sa»
htma twrfiefiert mnrhon ift «miÄcfift non ©nri# otl#
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mit bem anbern Ronbuftor oerbunben ift. Die ttbri*
|

gen« nur auf ber Oberfläche be« gefabenen Rörper«
entfiebenbe GleftrijitätSfpannunc!, reelle ficb in bem
Gmporfträuben ber fi<b gegenteilig abftofienbenRopf*

haare äufcert, l)at bei empfinbfi^en ^erfonen ent*

oeber aufreqenbe ober berubigenbe Söirfungen, unb
m (ebterm gall ift ein günftigerer Grfolg bei geroif«

fen Ropfneurofen (SJigräne, Ropfbrud jc.) ju er*

märten. Durd) Ülnnäfierung tnopf* unb fpifcenför*

miger Ronbuftoren roetbcn gunfenentlabungen be»

xnirft, welche fräftige, örtlich rei?enbe Sßirfungen auf
bie$aut unb bie barunterliegenben'JleroenunbSlu«*
fein fjaben, praftifch aber oor ber weniger umftänb»
lieben Snroenbung inbuiierter Ströme feinen roefent»

lieben Sorjua ju haben fcheinen. ftür ein begrenjte«,

bereit« angebeutete« ©ebiet funftioneDer Siemen»
franfheiten ftbeint bie auf eine immerhin umftänb*
liebe Hpparatenanlage angeroiefette granflinifation

eine gutimft ju haben. Sgl. Grb, fmnbbtid) ber G.

(2. Suff., fieipj. 1886); Semaf, Srtifel Gleftrobia*

gnoftif unb (S in ber »Seal»Gncpflopäbie ber gefam»
ten fceilfunbe« (2. Sufi. , Slien 1886); 3iemffen,
Die Gleftrijität in ber TOebijin (6. Sufi., Serl. 1887);

Seroanboroöft, Gleftrobiagnoftif unb G. (äüien

1887); Gufenburg, DiehpbroeleftrifcfienSäberfbaf.
1883 unb in beffen »Seal-Gncqflopäbie*); Stein,
allgemeine Gfeftrifntion (3. Suff., §aHe 1886).

iliot, 4) ©eorge, Sdjriftftellerin. 3h« ®io*

gtapbie ftbrieb noch &>. Gonrab (Serl. 1887).

vOrrtn, dass) 3173 Ginro.

düinge« , (taes) 1453 Ginro.

fBitfihpur, Diftrift in ber britifeb * inb. $rooinj
9tr«r, 6794 qkm (123 D®1.) gro& mit oaai) 813,806
Ginn»., meift rtinbu, welche oornehmfieb Suumroolle,

oorjüglieben ffleijen, Sei« u. a. bauen. 3n her Sähe
ber glei<bnamigen$auptftabt ®ar»troab« mit eng*

lifeber ©amifon.
GDrid), 0»*) 3112 Ginro.

GOtoangen, dass) 4711 Ginro.

(Ilm8h#m, (taas) 8712 Ginro.

ilne. (laae) 2867 Ginro.

fflphinflonr, SJiountftuart, ©eftbiebtfebreiber.

9lu« feinem Satblafj erfdjien al« gortfehung feine«

flfafc» Lothringen. Die Seoölferung «ählte 1885

auf 14,509,« qkm (263,e« DSl.) 1,564,355 Seelen.

Die 3af)l ber Suöroanberer betrug 1888: 937. Die
8inroohner oerteilen ficb auf bie brei Sejirfe roie folgt

:

Bejlrle
|

Ofliiom
i

OTOeUen

«

1 t

ffiin*

tuohner

tfinm.

auf 1 qkm

Solbringen . . 6222.19 112>6 489 729 79

ObmlfaS .... 3508.40 63,71 462 549 132

BatnrllaS .... 4778.61 86.7» 612077
|

128

Sufammen: 14509.41 263,41 1564 355; 108

$inff(bt!id) be« ©efchfecht« befanben ficb barunter
771,269 männliche unb 793,086 roeibficbe $erfonen.
8ebig waren 479,287 männliche unb 462,812 rocib*

liebe, oerheiratet 255,953 männliche unb 256,932
weibliche, oerroitroet unb gefRieben 36,029 männ»
liebe unb 74,342 weibliche Serfonen. Die 3ahl ber
OrUAi:.:......... C.i.... 100*7 I 1 1\ 11K1

10,000 Ginro. Die 3ahl ber SBobnbäufer unb fonfli*

gen SufentljaltSftätten belief fid) auf 270,227, ber
£iau«haltungen auf 359,844 (1616 weniger al« 1880).
Unter ber ©efamtbeoölferung oon 1885 befanben fieb

1,368,771 Staatsangehörige , 161,756 Angehörige
anbrer Sunbedftaaten unb 42,610 Seieh«au«länber.
DemÄeligionSbefenntni« nach waren 312,941 Goan-
gelifche, 1,210,325 Ratholifen, 3771 fonftige Ghriften
unb 36,876 3uben. Sn hohem Schulen befinben ficb

in G. 1889: 16 ©pmnafien, 7 ffkoghmnafien, ein

Sealprogpmnafium, 8 SRealfcbulen
‘ unb 2 höhere

Sürgerfchulen. Die 3ahl ber Stubierenben bei ber

Unioerfität Strn&burg betrug roäbrenb be« Som*
merfemefter« 1889 : 874. 3m Sergbau förberten

1888: 3324 Srbeiter in 29 «Berten 2,805,264 2on.
Gifenerje im Söert oon 6,002,485 f»f., 3413 Srbeiter

in 2 Slerfen 689,136 D. Steinfohlen im 2ßert oon
5,137,948SRI. unb in 82ßerfen 269 Srbeiter48,4552:.

Äochfalj im 'liiert oon 718,802 9Jlf. Sn SSphalt mür-
ben gewonnen 1887: 34,483 X. im SBert oon 186,125

3)»., anGrböl 1888: 91502:. im Sßert oon 634,130SJU.
Sion ben 30,320 beftehenben Sranntroeinbrennereien
waren 1887 : 9667 in Setrieb. Die Sierprobuftüm
belief ficb 1888/89 auf 769,258 hl. 3n 2 gabrifen
rourben 192,6 D. Stärfejucfer unb 881 X. Sirup
probujiert. Der ©üteroerfehr auf ben SBafferftrafjen

oon G. ift oon 1,246,222 X. (1880) auf 1,361,993 X.

(1885) geftiegen. Daoon entfällt über bie §älite

auf Brennmaterialien. Der orbentliche Gtat für
1889/90 beträgt in Ginnalfme 44,917,871, in Su«*
gäbe 43,347,799 3Jtf.; bie Ginnahmen beim aufier*

orbentlichen Gtat betragen 944,571, bie SuSgaben
2,6 14,643 311f. Die Soften be« orbentlichen GlatSfinb:

atnnatmcn
6t(lthalttr|itiaft 500 TOf.

Staatltal, Sunbrsrat unb fianbrlaulfdjufi 300 •

TOiniftrrium 30580 .

CffmttUbn Unliniert 1440000 •

3nmt4 819352 .

3ujti| unb JfuituS 243070 •

ftorflbcrmaltung 5220000 •

labaflmanufatlur in ettafeburg .... 400000 •

S6He, inbirtftt 6ltutm unb Snrigigrimcnl 25052:u>4 •

Sintic Siturni 11277630 •

Saubmirtfibaft 130896 •

Sagcmrinc Sinna||incn 303240 •

ISulgabtn
,}oubaujmtn einmalige

€tatthaltcrf<baft 316000 TOI. - TOI.

glaalltat 20000* — •

Sattelung beim fflunbeSrat . . 20UC0 • —
£nnbei(iul(4u§ 157700 • 350000 •

TOinifierium 904740 • — •

Cffentlicber Unterricht ec. . . . 5197150 . 935508 •

Sermaltung bei 3nnem . . . 6624015 • 689 718 •

3uftij unb Rultul 5857570 • 401200 .

Sermaltung brr Jinanien, £anb-

tDirt|4)iift unb Somäntn . .21603898 • 270300 •

DieStaatSfcbulberforbertel888/89:790,676Slf. Der
Gntrourf be« 2anbeSbau«baltSetat« für 1890 91 ba*

lanciert in SuSgabe u. Ginnahnte mit46,935,787 Dtf.

|«r(4iibte.] Die Sermaltung be« neuen Statthai»

ter«, gürften Hohenlohe, febien anfangs für bie beut*

fdje Sache günftige SUirfutigen ju erjielen. Äuf bie

Sitte be« X'anbeSauSfcbuffe« ließ bie Regierung bei
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hin ^rolcfilet in bcn ©cmetnbcrat gewählt, wai/»

venb im Oberelfafe bie 2Bafjlen ntc^t gflnflia auö»

fielen. Sei ber 2(nn>efenfjeit beö Äaifcrö in Strafe»

tmrg unb feiner Umgebung auö Anlafe beö Aaifer»

manöoerö im September 1886 jeigte bie Seoölfe«

rung, befonberö bie beö Sanbeö, grofee greube, ja

Segeifterung. SIS 25. Jan. 1887 ber üanbeöauö»
ichufe roieber eröffnet nnitbe, tonnte ber Staats«
jehetär o. ftofmann auf bie günftige Sage ber gi»

nanjen fetnroeifen, inbem bie Gtatö non 1887 unb
1888 einen Überfdjufe oon 2 SWill. ergaben. Unter
bem Ginbrucf ber grofeen Debatte im Aeidjötag über

Daö Septennat 11.— 14. Jan. 1887 (f. 25eutfdj«
lanb, Sb. 17, 6. 236) roatb auch bie Striegöfrage im
'Janbeöauöfchufe berührt. Aadjbcm ber Abgcorbnete

$orn v. Sulad) (ber jüngere) ba£ Septennat alö

lidjereö Sffüttel, ben ocroerblichen Ärieg mit grant*

reich ju oerbtnbern, empfohlen batte, toteö fjofmann
auf bie Sebeiitting ber nädjften Aeidjötagöwahlen
;ür 6. fein. >5Benn baö 2anb«, fagte er 28. Jan.,
Abgcorbnete in ben Aeidjötag ftfeirft, bie bort laut

unb entfdjieben oerfünben unb auch ibreütbftimmung
Danach einrichten, bafe ©. com Acoanchefrieg nicfet«

roiffcn min, fo wirb baö tn granfreich Ginbrucf

matfeen. ÜDie 16 Stimmen ber clfafe4otbringif<ben

Hbgeorbneten haben in einer grage, bei ber eö auf

Daö Serhältniö jtoifchen 35eutfchlanb unb granfreich

anfommt, roeit mehr ©ewidjt als bie Stimmen ber

anbern Aeichötagöabgeorbncten, bcnn fte roerben in

granfreich alö ber Auöbrud ber öffentlichen 3Jlei«

nung in G. aufgefafet. GS fällt bort baö ©ercicht

oiefer Stimmen entroeber in bie SBagfchale beö

itriegS ober in bie bei griebenö
,

je na^bem fie in

Dem einen ober anbern Sinn abgegeben roerben.«

Sud) gürft Hohenlohe fpradj bei einem geftmahl
gehr, oon ber Sebeutung ber Aeichötagöroahlcn,

uon bereu Grgebniö bie 0letcfeftellunglrlfafe*2olbrin»

genö mit ben anbern beutfchen SJäiibem in ftaatö»

u'cbtlidjerSejiebung abhänge, unb forberte in einem

.Hufruf 16. gebr. bie 3Bäf)lcr auf, burd/ bie 2üaf)l oon
•Hbgeorbneten, roeltbe ben grieben oon 1871 rücfhalt»

(oö anertennten, jur Sicherung beö griebenö beiju»

tragen, roährenb fie fidj burcb Suhl oon Sroteftlern

für bie ®efährbung beöfelben oernn troortiich machten.

Aber alte Mahnungen unb SBamungen roaren

nufeloS. SJäljrenb ber SManteuffelfchen Siiferegie»

rung roar ben 2i)üt)tereien ber granjofen unb gran»
jofenfreunbe fo freies Spiel gelaffen roorbeu, bafe

Die Maffe ber Seoöltcruug an einen bauemben Se»

ftanb bet beutfdjen ^erifcfjaft nicht glaubte. Auö G.
gebürtige franjoftfehe Seamte unb Dffijicre, jurüd«

cetchrte Optanten unb junge Seute, bie franjöfifchc

Schulen befuchten, hatten ungeljinbert für granf»

reich agitieren bürten unb roufeten nun bie Anficht

nt oerbreiten, bafe in bem beoorftehenben, oon Sou»
langer oortrefflich oorbereiteten ftrieg bie granjofen
liegen, bann aber über alle Teutfdjenfreunbe ein

fürchterliche^ Strafgericht oerhängen mürben, roäh«

renb man Ähnliches oon ben langmütigen, gebulbigen

Deutfcheit felbft imgaU eineöSiegö berfelben nicht ju

oefiirchten habe. SÖenit ber fatholifdje Äleruö bieje

Hnficfet auch nicht teilte, fo roünfdjte er boch eine
...... . cn. • v : i itv ...er j ..tu ....*<

liehen fich loillenloö (eiten liefe unb 21. gebr. lautet

Sroteftler unb Älcrifale roäblte; ber feptennat*--

freunbiidje Saron 3ont o. Suladj mufete einem un»
bebeutenben, fogar anrüchigen Arjt rocichcn. $cr
ber Regierung günftige Slufifall ber 2Bal)len im übri=

gen Teutfchlanb, roetcher bie Annahme beö Septen«

natö ftcherte, befeitigte jebe firiegögefahr unb bamit

auch etmanige üble golgen ber clfafe»lothringifchen

SBahlen. 9lber mit Siecht mürbe bie grage aufge»

roorfen, ob nicht ein Segterungöipftem, roeldieö nach

16jähriger rcohlmollcnber unb umftchtiger Jhütigfeit

fo gut 'roie nichts für bie Sefeftigung'ber beutfdjen

i»errfchaft unb bie Serfchmeijung beö Sieichötanbeö

mit bem Seich erreicht habe, unbrauchbar fei unb
geänbert roerben müffe. Hohenlohe fehle eö inbeö

Durch, bafe an bet Serfaffung beö Seichötanbed nid;tö

SBefentlicheö geänbert mürbe; nur berStaatöfefretär

o. ßofmann mürbe 9. fNärj entiaffen unb erft prooi»

forifch, 1889 befinitio burch ben Untcrflaatöfefrctär

o. fJuttfamer erfejft. 2>aö Unterftaatöfelretariat bes

Jnnem mürbe mit bem beö §anbels unb ber @e»
merbe oerfchmoljen unb bem Slcgierungöpräftbcnten

ju Äönigöberg, Stubt, übertragen. ®äö ber ginan»
jen erhielt Sad, fpäter Schraut. Sann mürbe aber

eine aanje 9)eihe oon 9Jiaferegeln ergriffen, um bem
noch f° mächtigen franjöftfchen ©influfe ,?u begegnen
unb bie Ginroohner, befonberö bie Sehörbeii ber ®e*
tneinben, jum ©ehorfam ju äroingen. 2)aher mürbe
im Juni 1887 burdj 9ieid;ögefeh baö ©efefe oom 22.

Juli 1870 aufgehoben, roona^ bie Sürgermcifter

auö bem ©emeinberat auf fünf Jahre genommen
roerben mufften, unb ber Stegierung baö Siecht juer«

teilt, bie Sürgermeifter beliebig ju ernennen unb
ihnen auch auf ©emeinbefoften einen ©ehalt anju.

roeifen. Sann mürbe baö Slecüt beö Sanbeöauöfchuf»

feö, Jieichögefefee bei ihrer Ginführung alö Sanbeöge-

fefee ju oeränbern, befdjränlt. 3ahl«iche Sereint, bie

eine beutfdjfeinbliche Haltung zeigten , mürben auf»

?

,elöft, bie geuerroehr nach beutfehem äüufter umge»
taltet, franjöfifdhc Agitatoren unb Optanten aüö»

gemiefen, franjörifchen Offijiercn unb MiDilpcifonen

ber Aufenthalt nur gegen befonbere Grlaubniö ge»

ftattet, mehrere Sürgermeifter abgelebt unb einige

Spione oerhaftet unb oerurteilt. Ü5cr ©ebraud) ber

bcutfdjen Sprache in ber_Öffeiitiid;!eit mürbe audi

auf Anfchläge unb Scröjfentlid)ungen auögebehnt.

I>aö energijehe 'Huftreten ber Regierung hätte jur

golge, bafe 21. Juli 1887 in Strafeburg auftatt bee

Sroteftlerö JtabÜ ein beutfchfreunblidjer Glfäffcr,

Aechtöanmalt welcher alö ^ojpitant bei

nationalliberalen Sartei beitrat, jum Achhötago
abgeorbneten gewählt tuurbe. 35er Sanbedauöfdjufe
genehmigte 24. gebr. 1888 bcn Sau beö i'anbeöaue-

fchufegebäubeö, beffen SemiHigung 1887 roegen ber

unftchern 3ufu"ft beö Sanbeö o’erfchoben toorben

mar, unb bie Silbung eineö fianbmirtfehaftöratö.

Cbroohl Staifcr griebrich III. in feinem Grlafe oom
19. Alärj 1888 oerfünbete, bafe er bie Aegierung ber

Aeichölanbe im Aamen beö Aeichö übernommen habe

unb entfchloffen fei, bie Aechte beö Aeichö über biefc

bcutfdien, nach langer 3'i’ifd!*o}«'t roicberum mit

bem Saterianb oercinigtcn ©ebiete ju mähren», be
( .f i i fi* i er» f* e i n \ r c > k



eisfletfj -

SStrorbnung, roonacb affe über bie franjöfifche ©tenje
jureifenben Auälänber einen 'Jag, n>elrf)«r oon ber

heutigen SJotfctaft in ^5ari® oifiert fei, Dornigen
mugten; an ^lerfonen, welche in irgenb einer Gigen*

fd^aft jur ftmtäöftidien Armee unb Aiarint gehrten
ober oor Erfüllung iljrer SBthrp flicht ihre beutfdje

©taatiangegörigfeit oerloren batten, foOte ba® SSi»

fum ber Söotfdjaft mir nach oorgnngiger3uftimmung
bet eJfagilotfiringiftben 8e()örben ju einem möglichft

lurjen Aufenthalt erteilt werben. Siefe 'fßagoerorb--

nung fc^äbigte jroar etwa« bte luirUtbaftlidjen Jn>
tereften ber ©renjorte unb ben Aerfefjr auf beu

3ieicfi'Setfen6ai)nen, trug aber roefentlid) baju bei,

ben Befutb fran$6fifdfcr Aufwiegler _ju oerijinbera,

bie Au8roanberung oon Glfag-itothringem ju nett

minbern, ba fie nun nitfit mehr fo leidet nach G. ju>

rüdfegren tonnten, unb auch bie jungen Seute oon

ben fraitjöfifchen öegranffalten fern ju galten ; bie Öe*

ruhigung be® i'anbe® rourbe gitrburtg roefentlid) ge=

förbert Sie ¥nfe»«orbnung rourbe ba^er nid^t auf*

gehoben, obwohl ber 8anbesäu8id)itg im Januar 1889

bie« beantragte unb auch im Aeid)8tdg ‘jletri bafür
eintrat. Sie franjöfifcgen ©tgeibemunjien rouroen

1. April 18B8 oerboten, aud) für notarielle unb $fri*

oaturfunben bie beutfcge Sprache oorgefcgrieben unb
ben nicgtbeutfche Schulen befucgenben Äinbem eine

jährliche Prüfung oor bem Ärei8jtbuli»fpc!tor auf*

erlegt. Sie ffiafjlen für bie Kreiß* unb 3)eäirf«tage

unb ben ganbeßaußftfjug 1888 betätigten bie gün*

ftige SBirfung be® neuen Aegierungßfaftem®. Ser
empfang be®'Kaffer® Söilhelm Jl. unb feiner©emag»
lin in ©tragburg 1888 war ein bct^Iit^er auch oon
feiten ber atteingeimifcheu ®eool!erung.

3ur Sttieratur: DrtjchaftSDerjeidjni® oon G.«

igrßg. oom ©tatiftifchen würeau, ©tragh. 1889);

©rab, L’Alsaee, le pays et ses habitants ($nr.

1889); $ergog, Sie bäuerlichen Aergältniffe im Gt<

fag (©tragb. 1886); Serlner, Sie oberelfdfftfd^e

©aumtoollinbuftrie (baf. 1887); Slaeger, Sie lönr*

gen in G. {baf. 1886); Slathgeber, Glfäffifcge 0e*

jchichtßbüber au« ber Sieoolutionßjeit (SJafel 1886);
AocboU, SurGefcfcichteber Annexion beßGlfagburch
bie Krone jjranfreicb® (©Olga 1888).

GISfletg, (irb) 2113 Ginn».

Glfterberg, (n*6) 4052 Ginn».

Glflcnarrba, (käs) 2100 Ginro.

Elflra, (lsssj 1391 Ginro.

Elten, dass) 2855 Ginro.

Cltrrlein, (ist») 2090 Ginn».

Gltoide, (1886) 3340 Ginn».

®löcni$, feter Jofepg, fatg. Sgtolog, ftarb

16. Juni 1886 in Slreelau.

Gl;aig, (usii) 1089 Gimo.

«1®, ( 1885) 8020 Ginro.

Gljr, Karl, gitterargiftorüer, ftarb 22. Jan. 1889
in Salle.

•fntbafreis, ber {übliche Seil ber ^rooini Uralßf
im raff, ©eueralgouoernenient ber©teppe (Zentral*

aften), umfagt ba« ftluggebiet ber Gmba in ber Kir*
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•EminrSat, AHdjatl, rurnän, Steter unb Au*
6li)ift, geb. 1849 ju '-Boiufdgani in ber SJiolbau, em*
ppng feine erfte roiffenfchaftlicge Siibung auf ben
©qmnaften ju Gscrnoroif. unb tu SBlafenborf in Sie*
benbürgen, bejog bann mit llnterüüjjung beö lit«

terariffpen Serein« Junimea ju Jaffa bte Unioerfi*
täten 'Bien unb Berlin ju Iittevnriicben unb p^ilo*

fopl)tfd»en ©tubien
,
bcfrcunbetc ft cf) namentlid; mit

bet Scpopcnfimievfdien ^ilofopgie, btren 'Heffimic--

mue ber aeiftigen Süfterfeit beä jungen Sumanen
einfcbmeicfeelnb entgegenfam. Seimgetefirt, roarb er

juerf» 33ibliotf)efar an ber Unioerfität Jaffa, fpatev*

pin aber Siebafteur ber (onferoatioen 3e *tlinö * üui-
pul« in Söufarefi. Sie ftämplc, bie er als Kebafieur
ju befielen fjatte, ba§ aufreibettbe Gingen um 2tn*

erleimung feiner roa^rgafi bebeuienben Seiftungen
al« Sichter oerbüfterten unb oerbitterte» feine än*
fcfjauungen ftet® me^r, 1883 batte ficb unter bem Gin*
ftug biefcr Kämpfe unb bet Steigung Gmine®cu8 jum
Srunf cinöebiutleiben entroidelt, fo bag berSicgter
in bit Jßetbe&borffdje Jmnanftalt bei Bien gebraut
werben mugte, auö ber er nur halb geheilt 1884 nad)

Jaffa jurudfehrte, Gr fiarb 27. Juni 1889 in 3>u*

(arcft. ‘Heben Sllecfonbri gilt G. al® ber bebeutenbfte

iiarifer ber jungen rumäntfchen i'ifteratur, feine aott

Z. Uiajorefecu tierauggegebenen »Poesii* (Sufarcft

1884), namentluh bie ©atiren unb ©onette, »eithnen

ftch bur<h Energie be® ©ebanfen® unb SluSbrudS,
bung h^dlfie ^oüenbung ber Jorm au®; einige ott*

felbeti hat bie Königin' Gtifabetf) (Ganntn ©glaa)
in® Seutfche übertragen.

®n»in ipafiga, f. ©thniger (8b. 17).

GmmcnBinflcn, (issro 3718 Ginro.

Gmmeriig, 0»85 » 9759 Ginro.

Gm®, 0885) 6731 Gimo.
Gmebetten, (im) 5154 Gimo.
Gnde, 1) Johann granj.Slftronom. GSerfdut*

nen noch »©efammtllc mathcmatifche unb aftrono*

mifChe «bhanblungen (SJert. 1888- 89, 8 ÜJbe.).

•3) Suguft, preug. ©eneral, geb. 1794 ju Sam*
bürg, jüngerer Sfruber be® Slftronomen G., trat 1813
in bie Artillerie ber hanftattfd)en Segion ber Stabt
Hamburg ein, machte unter SBaHmoben bie gfreiheif®-

triege mtt, au® benen er al® Oberleutnant heimlehrte,

trat ulfe ilremierleutnant 1815 in bie preugifdje 1.

älrtiüeriebrigabe, roar 1847— 52 Ghef ber ©eneral«

tnfpeftion ber Artillerie, bann Artillerieinfpefteur

unb 1854—60 ^räjeö ber Ariillerieprüfung8fommif*

fion, al® weither er ftd) heroorragcube Serbienfte um
bie Ginführung bergejogenenöe'jchüge aroarb. 1857
jum®eneralleutnant ernannt, ftarb er26. Juni 1860
m Berlin. Begen feiner Serbienfte um bie Artillerie

erhielt 1889 ba® magbebttrgifche JugartiUerieregi*

ment Sir. 4 ben Slamen ftugßriillentregimtnt G.
GtiBenid), dass) 3019 Ginro.

•Gnbrrmo, ilai an ber ©übfüfte ber japan. Jnfel

Jefo, roeldje ll km weit in bie ftüfte cinbringt unb
burd) eine Heine Jnfel oor bem Anprall t>e® Ojean®
gefchügt ift. Sie aufserorbentlid) günftige Sage ber
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1857— 64 Staatbanroalt in Salem, loatb et 1873 bilitierte pd) 1872 alb Brioatbojent. Schon in Sreb*
jum SRidjler am Dbergeridjt non Siaffachufetts et« lau batte ftd} G. mit ber glora Sdpefienb, mit fpfte*

nannt, roelctjeb Hmt er bis 1883 befleibete. Sladjbem matifdjen Stubien über Sajifragaceen, Gbcallonia*

er 1884 bei ber SBaljl beb ©ouoerneurb oon ben Sie« ceen unb Gunoniaceen bejdiäftigt , in ©tünchen be«

molraten albÄanbibat aufaeftellt, aber nicht gewählt arbeitete er eine Seihe oon ftamtlien für bie »Flora
roorben mar, übertrug ihm Der neue ^räfibent Giene« brasiliensis*, lieferte auch mehrere anbrefoftematifcbe
lanb 6.9Jtärj 1885 bab Jtriegbminiperium ber Union, Arbeiten, namentlich über bie2(raceen foroieSeiträge

roeldjeb er bib 4. SJtärj 1889 oerroaltete. jur Äenntnib ber Slntfjerenbilbung bcri'letafpermen,

Tübingen, (isas) 2695 Ginro. unb machte in ben Sllpen Stubien über bie BPanjen*
Gugelraann, 2) ©eorg, Botanifer. Seine »Bo- formationen unb ihre Gjiftembebingungen. 1878 ging

tanical works« rourben oon feinem Sohn unb Slfa G. alb Boofeffor ber SJotanif unb Sireftor beb bota«

©rai) herauSgegeben (Gambribge 1888). nifefjen ©artend nach Äi*I, roibmete fidj hier ber ®n«
*3)3ohanne8, beut?ch*ruff.3tecbtbgelehrter,geb. läge beb neuen botanifcbenöartenb, fefitc namentlich

7. 3ult (25. 3uni) 1832 ju ©litau, ftubierte in Be« auch feine pPanjengeoaraphifchen unb fpftematifchen

terbburg unb rourbe 1860 jurn Brofeffor beb ruffi« Stubien fort, bei roelgien er mehr, alb bisher üblich

fdjenikechtb in Sorpat ernannt. Son feinen Schriften, roar, bie anatomifchen Sertjältniffe beriidpehtigte.

in benen er hauptfächlich bie hiftorifche Gntioicfelung Sud) fchrieb er hier fein §auptroerf: »Serfuch einer

ber ©edjtbinftitute banulegen fucht, ermähnen mir: Gntroidelungbgefchichte ber Bpanjenroelt, inbbefon«

bie gefronte Bt*ibfd)rift »Stab tprioatrecht ber ^Jleb» bere berftlorengebiete feit beriertiärperiobe«(2eipj.

laufchen Statuten* (in ruff.Sprache, ^leteräb.1855); 1879—82, 2 Sbe.), in roelchem er bie 'Pflnnjengco«

»Gigentumberroerb an liegenben ©rünben nach ruf« graphie auf entroicfelungbgefchichtlicher ©runbtage
fijchem3iecht*(ruff.r baf. 1859); »Sie Serjäf)rung nach behanbelte. 1884 ging G. alb 9lad)folgtr ©öppertb
ruffifchem Srioatredjt* (Sorpat 1867; 2. SuP. ruff., nach Breblau, geftaltetebenbortigenbotanifctjenöar«

Beterbb. 1868); »Sie 3>»angbD0ltftrecfung aubroär* ten in einer ber mobernen 2lufgabe bet Snftematif

tiger richterlicher Urteile in Suplanb* (fietpj. 1884; unb BPanjengeograpfiie entfprechenben SBeife um
gleichseitig in ruff. u. franj. Sprache); »Sie £eib« unb begrünbete mit Gohn ein botanifcheb 3nfütut,
eigenfehaft in Kuplanb* ibaf. 1884); Sab Staatb« melcheb nach bem Berliner ©tufeum bie jroeite Stelle

recht ©uplanbb* (in ©tarquarbfenb »§anbbuch beb in Brcupen einnimmt. 1889 folgte @. einem SRufalb

öffentlichen Siecptb*, Sb. 4, greiburg 1888). Brofeffor ber Sotnnif unb Sireftor beb botanifdjen

*4) 9iub o If, Sftronom, gcb. 1. 3'>ni 1841 ju£eip« ©artenb nach Berlin. G. fchrieb noch : »©ionographie

jig, ftubierte in Sonn unb iieipjig , roar am leptem ber ©attung Saxifraga* (Srebl. 1872); »Über bie

Drt 1863— 74 Dbferoator an ber Sternwarte, feit Serroanbtfchaftboerhältniffe ber Sutaceen, Simaru»
1871 auch fjJripatbojent an ber Unioerfität, beteiligte baceen unb Surferaceen* (§alle 1874); »Araccae.

jich 1868 an ber beutfehen Gjpebition nach Sorber« BurseraceaeunbAnacardiaceae* für SeGanboDeb
tnbien jur Beobachtung ber totalen Sonnenpnfter« »Monographiae Phanerogomarum* (Bar. 1879 u.

nib, machte alb freimütiger Äranfenpffeger 1870/71 1883, 2 Sbe.); mit Brantl gibt er beraub: »Sie na*

ben beutfct)*franjöfif<hen Ärieg mit, roar aber 1874 türlichen BPanjenfamilicn* (unter ©titarbeiterphaft

genötigt, feine Shätigieit an ber Sternroarte unb ber jahlreicher Botanifer, Seipj. 1888 ff.) unb feit 1881

Unioerfität aufjugeben, um bie oäterliche Serlaab« bie oon ihm begrünbeten »Sotanifchen 3Qhri>ücher

buchhanblung ju übemehmtn; boch erbaute er fidj für Spftematif , Bpanjengeographie unb SPanjen»
1882 eine fleme Bnoatfternroarte, auf welcher er fich gefdjichte« (baf.).

in ber Solge hauptfachlich mit Soppelftemnteffungen *Gnglifihe fraut, f. §ül)nerleber (Sb. 17).

befchäfugt'e. Gr ftarb 28. ®lärj 1888. Seine felbftän« Gnglifcht Sittttatur (1884— 89). 2Benn auch bie

bigen S^riftcu pnb: Sieffungen oon 90Soppelfter» lepteu fünf Safere feinebioegb eine beionberb glän«

nen am fechbfüpigen Sefraftor ber Seipjiget Stern* jenbe B<nobe in ber ©efchidjte beb englifchcn Schrif«

warte* (Seipj. 1864); »über bie ^eUiqleitboerfjält* teittumb umfaffen , fo roar boch bie Teilnahme beb

niffe ber Sapiterbtrabanten« (baf. 1871); auch gab fBublifumb am litterarifchen 2eben immerhin grofe.

er Seffclb -öefamnielte Sbhanblungett « (baf. 1876, Stäbtifdje unb Sereinbbibliothefen erheben pch aller*

3 Sbe.), beffen »fPcjenfconen* (baf. 1878) unb eine roärtb; bie roeitaub meiften gebilbeten gamüien be*

beutfehe Bearbeitung oon Serocombb »Bopularcr fipen eine mehr ober minbergrope Bücherei. Sie jahl*

Stftronomie* (baf. 1881) beraub. reichen litterarifchen ©efelljchaften halten enge Ser*

Gngrlefirihen, dass) 3917 Ginro. binbung beb Brioatleben? mit ber£itteraturaufrecht,

Sagen, (um) 1696 Ginro. bie UBocben* unb ®ionatbfchriften erfreuen fich einer

ßngtr (Gngern), (issa) 2043 Ginro. auperorbentlich roeitareifenben Serbreüung, unb in

ftngrrb, dass) 2282 Ginro. biejen Bejahungen ifteinentfchiebenerSortfihritt be«

Ccngbien, 2) G. leb Bainb, owsc) 2426 Ginro. merfbar. Gharalteriftifch ift auch bab Grfcheinen unb
ßnghitn, ^>er jog oon. Sgl.Soulau be la ber grope Grfolg wohlfeiler Sammlungen alter unb

SJteurtbe, Les dernieres annees du duc d’E. (Bar. neuer SUeiftcrroerfe: fo ber oonBrofeffor^ienrt; 4)lor«

1886): äüelfebinaer. Le due d'E. (baf. 1888). len beraubaeaebenen »National librarv*. Goffelb
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(ßfc« Mt mit * toftidmrttn €4nft:t(Urr jüiji 6it btticfftHken »io-

gtapfclnt is Mtlitgflibtnt »asb |u wtsMcbm.)

Ter Xob Bobcrt Browning«, ba« hohe älter

Sorb itennnjon# erinnern baran, bafi ftch noch

fein junger »acbrouch« ju ihrer (Geltung erhoben hat.

Bon jenem erlebten am Anfang unfer« 3ettraum«
»Tiresias, and other poems«, bent troh einiger

lehr fchöner Stüde, wie be« fraftooüen »Despair«,

fßum ein Slchtung#erfolg befchitben war, fpäter ein

Seitenftüd unb SBiberfpiel ju feinem jugenblichen

»Locksley hall« : »Sixty years after« (burdj (Johann
jyei« trefflich oerbeutjebt unb mit jjroligratb« Über»

fe$ung be« fnißern ©ebtdil« jufammen abgebrudt),

entlief) 1887 eine »Jnbilee ode«, rooju thnfetneSlel»

Jung al« ijvcfpoet ebettfowohl wie feine warme Ber»

ehrüttg ber Königin aeranlaffen mochte. 2ewi#
‘fRorri«, burcf) frühere« bereit« porteilhaftbefannt,

|at neuerbing« feinen Bereitem »Songs of Britain«

bargeboten. @r barf nicht mitfflilltamSlotri«
»erwechfeit werben,einem erflärten u. fel&ft agitato»

rifeben Sojialiften (nebenbei Setter einer auf bfe Xar«
fteüung be« Äünitlerifch»©d)önfn gerichteten Biöbel*

fabrif), ber eine Überlegung ber »Dbpffee« (1887) »er»

öffentliehte.lEerBepublifnnerÄIgenionSroinburne,

ber nunmehr feine früher fehrmeitgetriebene »gteijd)»

liebfeit« abgelegt hat, bot bem ©ublilum eine wohf*
gef auberte Auswahl feiner Sichtungen (»Seleetions

nom the poetical works«), Bon ihm ftnb auch noch

ber »Midsammer holiday« unb eine britte Serie von
»Poems and ballads jü oerjtichncn. An Schwung
unb jtfang ber Berl'e übertrifjt er aßt feine englifcben

^erigenoflen, bodj fehlt ei auch ihm an gelegentlicher

Sun'felbeit bei Au«t>rud« nicht, Sbroin Arnolb,
beffen »Light of Asia» non Arthur ©fungft (1887;

tn« X>eutfd)e übertragen würbe, hat ben »Indian

idylls« einen Banb »Lorasaud Juwels« (1887)fo(gen

lagen unb neuerbing«, an ben Xob feiner otelgelitb»

ten ©attin anfnüpfenb, ben ©anb »ln ray lady’s

praise« (1889) oeröffentlicht, ber neben einigem ©e«
fünftelten manche« SBahre unb Samte oott großer

Schönheit enthält. Sorb Sgtton, Sohn be« unter

feinem frühem tarnen Üptton Buiroer auch in Seutfch»

(anb hochgefchähten :H ornanfcfjrift ftelle r«, ift feit lan-

gen Sahren ebettfowohl al« S iebter (unter bem 31atnen

Owen fWerebtth) wie al« Bolitiler befannt, hat e«

aber in ber erftent digeniefjaft nicht auf bie §öhe ge»

bracht, ju wtlcber bie ©olitif ihn erhoben. Sein
(Spei »ölenareril«. ingornt unb teilwetfe fattriftbet

Richtung ein 9tad)6ilb Don ©pron«»Dou Juan«, ben

e« freilich an fchneibenbet Äraft unb hoher Schön»
heit nicht erreicht, jeigt in gewtffen Berfd)lingungen

unb öinblicfen auf fojiale yuftänbe unfrer Sage im»

merhtn einige ©elbftänbigfeit unb griffe. 3u einer

anbem Sichtung: »After paradise, or legends of

»•xile*. haben ihm dpifoben au« ber ©efthtd)tc unfter

$tit al« Borwurf gebient, ©eorge SKerebith, ber

in ber Somanlitteratur jebenfall« einen hohen, nach

Anftcbt feiner Bere&rer fogar ben höchften IHang ein»

nimmt, übrigen« ju feinem eben genannten Barnen«»
oetter tn feinerlei Beziehung fteht, hat feinen »Poems
-»«I »av nf «lin «miHK- muh AMefc a«m«h

with eertain people of importance in tlieir day«
(1887). (Sine »Populär edition« feiner Serie ("in

16 Bänben) begann 1888 ju erfcheinen. ©tn (Shren-

plajf gebührt einer Dichterin heutiger Abfunft, Bla»
tfjilbe Blinb, bk in »The beather oh fire« (1887)
bie ©efchidjte ber Austreibung ho(fif(hottifcher §iit»

tenbewobner mit reoolutionörem fveuer erzählt, in

bem gröScm philofophifchen ©ebtebt »The aseent

of man« (1889) aber (ich ju einer bö|em Stufe auf«

f<h wtngt. hieran fd) liepe ftd> ein a nbre« arofee« Thtma

:

»The jadgment of Prometheus« ponfmeftSRger«,
ber fchoit früher Stjrifihe« geliefert hat, übrigen« jur

©eifterfeheret hinneigt. Bon teichterm ©ewebe ftnb

be« auf nielen vjelbern thätigen 3t, S, Steoenfon
»ünderwood« (1887), beffen Xitel er bem alten Ben
JjonfoR abgeborgt, utib be« Fräulein« Blarp 3. *3to«

binfon »Songs, ballads and a garden play« (1888).

®ie grofte Beibe poctifeher ©oben, bie nur auf ba«
bringenbe Btrlangen uort ffreuttben ber dichter »er»

öffentlicht werben, bfirfen wir billig übergeben.
Srana.

@« ift leine neue ©emerfung, baff in ber Heimat
Shakfpeare« ba« 5)rama al« Buch* ebettfo wie ba#
Spo«, tum bem weithin areifenben 3toman in ben
fiintergrunb gebrängt worben ift. XieXheater blühen

mehr linb mehr; aber bie aufgefttbrten Stüde wer»

ben feiten gelefen, erfcheinen meiften« gar nicht hn
©udjhanbef, wabrenb auf ber anbem ©eite bie feiten

erfcheinenben Buchbramen gar nicht auf bie Bühne
gelangen ober bort einen böchfl fpärlichen ffirfola ha»

ben, tbn meiften« auch faum oerbienen, d« fei alfr

Berfafferfolchet2efebramen junächft einneuerSchrift*

ftetler genannt, ber fidb noch unter bem Bfeuöonpm
Blichael §ielb perbirgt. ®r hat ber altengltichen

©efchichte unb bem Äampf ber Betigionen einen be«

beutenben, fchwerjubehanbelnben Stoff entnommen:
»Camite üie Great*, unb in ber Söfung feiner äuf»
gäbe ©eift, Äraft unb lünftlerifdje ©eftaltung erwie«

fen, auch bie wohlberechtigte Slnerlennung mefunben.

Buch feine anbem 3>ramen: »Callirho#«. »Fair Ro-
samund*

,
ein Botwurf (bie OSelieBte Röntg §ein«

rieh« II.), ber fo oft ben BaHabenbichter unb feit

Bbbifon auch ben ®ramatller angejogen hat, »Brn-
tus ultor«, »The father*» tragedy«, »Rufus«,

»Loyaltv and Iotc«, alle feit 1884 erfchieneti, oer»

bienen (Srwäbnuitg. ®et greife Xennpfon er«

fdhien abermal« mit einem Srama: »Beckei« (3lho«

ma« a Secfet), hat bamit aber faft noch weniger Sr«

folg erjielt a!« mit feinen frühem ©Btrfen au« ber

etnilifcheit ©efchichte, unb auch ber poriibergebenbe

Xbeatererfolg ooit >The anp» ift wohl meift auf Beth»

mtng beSSchaufpielbire ftor« Qroing tu fegen, ber eine

glänjenbe Biihnenau8ftattung lieferte; ebenfo hatte

»The promise of May* nur einen Achtungserfolg.

Bebeutenber ftnb bagegen bie Stüde © winburne«.
IRachbem er feinen großen 3)ramenci)Flu8 überBtaria

Stuart, ber ihn 20 3ahte lang befcf)äftigt hatte, be»

enbet, trat er al# Bioal be«fiorbBtjron auf mit »Ma-
rino Faliero«. Bielleicht ift biefe« Srauerfpiel noch

weniget al« ba« fetne« großen ©orgängcr« für bie

Bühne geeignet, aber wie jene« enthält *# f«hr gtän«
n.'tipffptt 'Tlrrtlllfl * » T »tv»rtn a-
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* Strafford«, »Colombe's birthday«, »In a gallery* reit« oorganben, gat ©nglanb ocr bem ©efatlcn an bem
unb »The blot on the Scutcheon« auf bie Sügne ae« Sdjmug, bem Anftögigen, ber ©erfaulung beroagrt,

bracht, roie bieSgellep'öefellfihaft baäoorger welche ftcg an 3°to* «amen anfnüpfen. Die rege

nie aufgefüfjrte, auch jur Aufführung oor einem ge* leilnagme ber grauen al8 Schöpferinnen unb 2e*

mifegten ©ublifum nicht eben geeignete, grauftg«grog« ferinnen bat ju biefem ©runbjug beigetragen , roäg*

artige Stücf ihre* 2iebling8bicgter8: »The Cenci«. renb boeb bie groge ©ielfeitigfeit beS tbatfräftigen

Slobert ©ueganan unb JBiÖiam ©üliä erjielten mit 2ebenS bee ©nglänberä eine f
egale ©rüberie nicht jur

Dramatifierung oon Slontanen beä oorigen 3abr* Herrfcgaft lommen lieg. ©ejeiegnenb ift, bafi bie

bunbertS erfolge. ©eniger alä ftielbing unb Dlioer ©gotograpgie ber obent Klaffen unb ber böbem Kit*
©olbfmitg haben jroei Searbeitungen oon Slatganiel telflaffe, beren fidj Antgomj Irollope naeg Ibade«
Ö am t g o r it e 8 • Scarlet letter« (bie eine oon eöuarb rapä ©organq fo eifrig beflig, noch eifriger al8 fein

Aoeling) ba8 ©ublifum angejogen. 3temli(b häufig gumorooUer Keifter, etroaä in ben Schatten getreten

finbbie©earbeitungen oon neuerfegienenen Slontanen ift, roäbrenb ©alter *©efant bie gumoriftifegen ©e»
lebenber englifchetStbriftfieller, unb biefe haben ben ftrebungen beS ©garleS Didenä roeiter oertritt, unb
Übertragungen au8 bem granjöfifehen einen Teil bag jugleicg eine gelle greube am Abenteuerlichen

be8 oon'ignen früher behaupteten ©lageS abgeroon* niegt nur, fonbem eine ftarfe Hinneigung jum Ktj«

nen. Dabin gehören unter anbern bie Dramatifierun« ftifcg-Stgauerlicben an ben lag getreten ift, in roel*

gen oon©ücbern,bieöaqgarb,Steoenfon,55ergu8 eher öugb Eonroap auf niebrtgerm ©ebiet ficb be*

Hume oom Stapel laufen liegen. Den bebeutenb« merlbar gemacht, Steoenfon unb Haggarb auf
ften ©rfolg batte grau grance8 ©urnett mit ber oiel gögerm Slioeau f«b auSqejeicgnet halben. Da*
Dramatifterung ihrer trefflichen ©rjäglung »Little neben ftegt noch ber pguofopgifcge Sloman mit ©a«
Lord Fauntieroy*. ©8 fei gier auch ermähnt, bag ter (»Marius the Epicurean«) unb bie Slomane ber

mehrere Dramen oon 3bfen auf bie ©ügne gebracht mehr ober roeniger rabifalen greibenler, welche bem
würben, fngerlichAuifegen erregten, aber feineSroegä althergebrachten religiöfen Änftricb be8 Sloman«
einftimmigen ©eifall fanben. Unter ber leichtern lebenS geroaltig »ufegen, ber biftorif che Sloman unb
©are, bie oom AuSlanb eingefügrt rourbe, ift Ko» ber Seeroman. 3ur Seite läuft bie alte 2itbe8« unb
fer8 »©ibliotbefar* ju ermähnen, ber nach einigen Samiliengefchicgte, fröhlich ober traurig, einher unb
Anbetungen a!8 »The private secretary« fcglieglieg ift nicht tn allen igren ©rjeugniffen unbebeutenb.

ju einem 2iebling8ftüd be8 ©ublifumä rourbe. gür ©8 gibt treffliche Sittengemälbe aud bem 3n* unb
ba8 ©ebürfnie nach Speftafelftüden mit oiel Korb, Auälanb, bie tägliche ©erügrung mit bemDrtent unb
Siebe, gälfehung, Humor unb grogenfäenifchen©ffet» ben Kolonien liefert reichlich Stoffe unb oerbinbert

ten roirb unter anberm oon Sim8 (»The harbour bie Serfauerung unb ©erbumpfuna be8 ©giüfter«

lights«, »Bomany Rye« ic.)geforgt, neben welchem tum8, *u bem e8 bem ©nglänber fonft an Anlage
auch ©inero unb ber türjlich oerftorbene Alberp ju nicht feglt.

nennen wären. Auf bem ©ebiet be8 Singfpielä 3" erfter Steige gaben ftcg bie alten Sieblinge be*

reichen fug, roie früger, ©ilbert unb Sullioan in währt: igornaä H“rbg mit »Wesses tales« unb
anmutigen unb fchaltgaften Stüden bie Hönbe. Da« »The Woodlanders«

;
©iUiam ©lad mit »Sabina

gin gegoren in ben legten gagten: »Princess Ida«, Zembra«, »The stränge adventures of a house
»Ruddigore«, »The yeomen of the guard«, oor boat«, einem ©egenftüd »u feinem längft erfegienenen

allen aber ber auch in Deutfcglanb mit ©eifall auf« »Strange adventures of & phaethon«, unb tn jüng*

genommene »Mikado«. Der Scgaufpieler 3roina fter3eit mit »In far Lochaber*; gameä ©agn nitt

unb feine öefägrtin ©Henlerrp begerrfegen noch »A prince of the blood«, »By Proxy«, »The ulk of
immer bie ©ügne. Trog bed berechtigten ©onourfä, the town*; grau granceSH- ©urnett mit bem fegr

bureg bie ©raegt ber ©ügne ba8 litterarifcge Jntereffe gelungenen »Little Lord Fauntieroy«, »The pretty

in ben Hintergrunb gebrängt ju gaben, bleibt eg im* sieter of Josb« unb »The fortunes ofPhilipps Fair-
mergin fieger, bag 3roing bie Sgafefpearefcgen Dra« fax« ;

©eorge Kerebitg mit »Diana of the cross

men roejentliig im täglicgen2ebenber3lationfeftbält, ways» , an bem feine ©eregrer bie gtingeit ber pfg«
roie bie8 in ben 20 3agren oor igm niemanb getgan. cgologifcgen DarfteUung rügmen, ber aber boeg niegt

Unb fo fei igm aueg ein©erbienft barin jugefegrieben, bie gebilbete Kegrgeit ju gewinnen oerftanben gat
bag er 0o et ged »gauft« (in ber ©earbeitung oon Um fo megr ift bie8 granciä Karton ‘©raroforb
©. @. ©tlli8) bem englifcgen ©ublifum oorgejügrt gelungen, ber ftig rafeg einen ©lag unter ben Klafft«

gat. Diefe ©earbeitung erroeift fieg in ber Dgat boeg fem beä Slomanä erftritten gat. ©benfo ift ©alter
treuer, a!8 man erwarten moegte; fieger gaben bureg *©ef ant aud einer fegr gearteten Stellung in ber

bie Hunberte oon Aufführungen laufenbe einen gro« jroeiten Sleige ju unbeftrittenem Slang in ber erften

gen ©inbrud oon ©oetge ergalten, ber ignen oorger oorgefegritten. 3a »Herr Paulus, his ^reatness and
laum ein Aame war. fall« beganbelt er in otigineHet ©elfe ben Spiri«

Soman. tiämuä, in »Th« world went yery well then« ein

Überaus reichlich fliegt auch iegt noeg ber ©orn Stüd altfränfifcgen2eben8, in »Katharine Regina«
beä englifcgen GrjäglungStalentä m ber ©rofabieg* bie2eibenu.greubenber©r}iegerin. Seinen grögten

tung, boeg müffen mir und begnügen, nur baS Her« ©rfolg gatte er aber mit »AU sorts aud condiuons
oorragenbe ju erwähnen, ©orauägefegidt fei, bag of men« fegon beägalb. roeil bet Aoman jur 0rün<
ber lontinentale Sturm roiberftrebenber ©inbe beä bung beä reople’s Palace in 2onbon geführt gat.

SlealiämuS, SlaturaliämuS, 3bealiSmu8 bie e. 2. nur Son jüngern traten auch Steoenfon unb Sliber Hag»
roenia berührt hat. Unbeachtet blieb er inbeffen aarb in bie erfte Seihe. 3t. 2. Steoenfon brachte tn
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gen. *§aggarb, beffen erfte Südjer jieinlicfj unbe»

atztet ooriibergingen, errichtete fich mit »Kini Solo-

mon’s mines« (mit ber gortfepung »Allan Quater-
main<), befonberä aber mit bem genialen »She« auf
bem mpfteriöfen Soben be« bunfeln Kontinent«, ben
er lange felbft bewohnt bat, ein bteibenbe« Denlmal
i oeiteree. in ber Stograppie). Den oorübergepenben

erfolg, ben ein Senfatton«roman be« Muftralier«

fjerguö SR. £> o in e : »The mysteryofahansomcab«,
al« Such unb Drama gefünben, uerbanft berfelbe

bauptfäc^licf) ber ungepeuerftenMellame unb roopl auch

feiner ßigenfcbaft al« litternrifd)e ©abe au« Muftra»

lien. DeöSerfaffer« jiueiterSerfucp: »Madame Mi-
das«. roar inbeffen erfolglos. Dagegen bat fitb eine

gdjriftftellerin beutfdjer Mbfunft, Dlioe Schrei*
ner, JoJjter eine« SRifftonär«, mit »An African
tarm« jogieich einen gearteten Kamen gemacht. 3(1«

Serfaffer einer langen Meilje anonomer Montane, in

benen öa« SJunberbar.-Unroaprfcheinliche bi« auf bi

e

Spipe getrieben ift, allerlei reoolutionarer (Einfälle

unb Strömungen nicht ju gebenfen (»Mehalah»,
»Court royal« u. a.), trgab jtd) ju allgemeinem ®r=

ftaunen ber toürbige Sanopfarrer Sabine 8 a ring*

©oulb, ber auch Meifebefchreibungen, 15 8änbe
»Lives of the Saints unb jroei wohlgemeinte, wenn
auch nicht fehlerfreie Sücher über Deutidjlanb heraus«

gegeben bat. 3n feinem neueften Such: »Amineil«,
ertlingen bie rounberlidjftenDöne. Die immer lefen«»

roerte, gebanfenreicbe grau Sonn Sinton brachte

»Through the long night«; bte erftaunlich probuf*

tioe grau Dliphant: »Queen £leauor and Fair

Rosamond«, »Madam«, »A house divided against

itself«, »Oliver s bride«, »Effie Ogilvie«, »Tne son

of his father«, »The second son* unb »Jo
t
vce«. SRit

ihr barf nicht oerroechfelt roerben ber fürjltc^ oerftor*

bene Saurence DUppant, Diplomat, ©atirift, Mo»

manfcbreiber, Meligimiäjtproärmer, Meifenber unb
Seitmann, al« SdjnftfteHer oft ebenfo flar rote oer»

roorren. Sein lebtet Moman roar ilassolam«; e«

gefeilt fich barin fein alteälSrjäblertalent mit interef-

tanten (Erinnerungen au« Sprien, roo et ben Slbenb

feine« Sehen« jubrachte, unb haarfträubenbem SNp»

fttjiSmu«.

Muj ber Seite «eiftiaer Freiheit in MeligionSfachen

fteht grau .jjumpprp ‘JBarb, bie ©attin etne« ©eift-

lidben, mit ihrem 8uch »Robert Elsmere«, roefche«

feinen aufjerorbentlichen (Erfolg neben bem eignen

Derbienft auch bem Singriff oerbanft,bem e« oon feiten

bee frommen jberrn ©iabftonc auSgefept roar. ffiäp»

tenbhierber©eiftlichefetbfte«ift,benn)achfenbeubet<

jeugung au« ber ©emeinfehaft ber Äinpe unb bamit

au« bem Vertrauen bet ©atttn treibt, ift in »John

Ward, preacher« non graul. Delanb ber Ronflift

gerabe umgelehrt. 8eibe 8iicher fmb für bie neuere

©eifte«entroicfelimg in Gnglanb hoch ft bejeiepnenb.

gräul. *8aplp hat unter bem Mamen ©bna Spall
ihrem beliebtenMoman Donovan « mehrere anbre oon

gleich gefunber Midjtung folgen laffen. Dh- M. *@u«
tpm, unter bem Schriftfieüemamen X. Mnftep be»

fannt,ber al« einer ber allererften feit ctroa acht 3apren

in »Vice versa» ba« '^Ifjantaftifdüe roteber in bie eng«

lifche MooeBiftif einfübrte, roo eö fich feitber oieBeicht

überm aftig breit macht, brachte jroei emfte, au« bem

gefchichteu unb anbre«, brachte »The yonngest .Miss

(ireen« ;
ber jüngere, fruchtbare ©hriftie TOurrap eine

höthft originale Satibgefcpichte: »Aunt Rachel«, bem
er »Old Blazer’s hero unb »The weaker vessel«

folgen lieh- ©lar! Muffel fefct bie Meihe feiner be>

liebten Seegefechten fort mit »The frozen pirnte«,

»The golden hope« unb »The death ship«; SRabel

Mobinfon fanb ihren Stoff in 3rlanb mit »The
plan of campaign«

;
grau ©afpel §oep fchrieb: »All

or nothing«; $amilton SUbe: Passages in the

life of a lady«; SB. ©. Morri«: »Chris« unb »The
rogue»; $afl ©aine: »A son of Hagar« unb »The
deemster«; HRatpilbe 8linb: »Tarantella«; Quftin

SRc ©artbp, ber SJater: »Roland Oliver«; grau
Mibble: »Miss Gascoigne« u. a. Der Solitiler JBe«

mpfj Meib: »Gladys Fane: a tale of two lives«.

Der tüchtige Maturforfcfier ©rant ‘Sillen fühlt fidf

gebrungen, SenfationSromane ju fchreiben: »Baby-
lon«, »The devil’s die«, »This mortal coil«; bei

injroifchen oerftorbene alte Solbatenfreunb 3ame«
©rant oerherrüchte feine Sergfdjotten in »The ma
ster of Aherfeldie«, in bem er ben Stoff bem ägpp»

tifchen gelbjug oon 1882 entnahm; fein lepter Mo«
man roar »Love's labour won«. Die unoerroü|llich«

grau 8rabbon maa mit »Lüce and unlike« unb
»The fatal three« ipre Serehrer befriebigt haben.

3n biefem Sinn ift auch ba« Such »Wanda« oon
Duiba »u ermähnen, roelcher auf bem Rontinent

merfroürbigerroeife immer noch eine höhere 8ebeu»

tung jugef^rieben roirb al« in Gnglanb. Ml« 3<>laifi

ober Maturatijt erroie« fich ©eorge SWoore, beffen

ftanbalöie« 8uch »Confessions of a young man«
bie gtöjste ßntrüftung heroorrief.

SfHetlf, RHIit, SirteratnraefUliitlte.

5>ier trittbem beutfehen Sefet junächft ein mit grofeei

Sachlenntni« gearbeitete« Such entgegen, in roclchem

©harle« fcarolb §erforb frühe litterarifche Sejiehun«

gen jroifepen ©nglanb unb Deutfchlanb bchanbelt

»Stadies in the literary relations of England and
Germany in the sixteenth Century«, ©benfo erfreu

lieh ift un« »The spirit of Faust« oon Dr. ©oup»
lanb, ein umfaffenber Äommentar »u ©oethe« 2Berf,

unb »The early letters of Goethe* (Überfepung

unb (Einleitung) oon ©buarb Seil. Die brei eben

genannten SchriftfteaerfinbMlitglteber ber englifehen

0oethe»©efeBfchaft, bie, 1880 gegrünbet, eine wichtige

SermittlerroBe jroifchen ben beiben Mationen bilbet,

roie in Deutfchlanb bie ©halefpeare»®tfeBjchaft. Mn
bie SteBe ihre« erften Sräftbenten 2)laj Skuller trat

©buarb Doroben, ber fich oielfach mit ©oethe be»

fchäftiat hat unb feinem roertooBen Such über Sou»
thep eine größere Siographie be« Dichter« ShcOep

folgen lief;, hieran fchliepe fuh bie Seröffentlicpung

be« hothniichtigen Sriefrocchiel« jroijchen ©oethe
unb ©arlple (1887, beinahe gleichseitig inSonbon,

Serlin unb Softon erfchienen). Much fonft ift bie

©arlple» Sitteratur beträchtlich geroachfen, junächft

burch bie »Early letters (2Sbe., 1886) unb weitere

»Letters« (abermalä 2 Sbe., 1888), oon 6. <5. Stör«

ton herauögegeben, neuerbing« burch Sricfe ber

©attin, welche Mttchie oeröffentlicht hat, unb ba«
meifterliche Such oon ©amett: »Carlyle«. ©in
Deutfcher, flrofeffor Mlop« Sranbl, hat in feinem

r\ t *. « a * ir e* r jr. . t»L ,i. & . . . nn .

,
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nete mit bem erften Sanbe bet »English writers« »Antobiography and reminisceuces* . biefooielSei»

eine umfaffenbe Oefc^ic^te ber englifchen Sitteratur fall fanben, baß et ihnen eine jroeite Sammlung fol«

in ©injelbarfteHungen. gen tief). StroaS roeiter jurild greifen bie jtoei tjödjft

Sion ©injeltnerfen ermähnen mir ein fehreingehen» anjiehenben Srieffammlungen Don £baderap, bie

be« 3Ber( oon 3llfreb Kutt: »Studies on the legend »Letters of General Gordön to his Bister«, 33aniel

of the Holy Grail«; ©eorge SaintSburp: »History D’GonnellSSrieftoechfelunbbiegortfehungöonöre»
of Elizabethan literature*, roobei ju bemerfen ift, oille« »Memoiren«. (ferner ftnb hi« anjureihen:
baß e« unter ben oerfthiebenen litterariichen ©efell« »Macaulay« oon bem fjofitioiften Götter Diorifon;
fchaften Sonbon« auch e 'ne Elizabethen Society gibt; jmei oortreffliche Süther oon ©arnett: »Emerson*
iflrofefforMahaffp: -Greek life and thought front u. » C'arlyle *

;
^Jrofefffor SH a cf i e 8 - Bums * ; »Goethe *

the age of Alexander to tlie Roman conquest«. oon SnmeäSi me, bem Biographen Sefftnq«; »Keats<
Sbuarb fDoroben gab -»Transcripts and studies« oon Stbnep Goloin, ber fiep auch um Sanbor oer*

herau«; ©ooentrp $atmore eine äfthctifdpfritifche bient gemalt; »Wellington- oon ©eorge §ooper;
Streitfchrift: »Principles in art«; SBalter Sefant: »Adam Smith* oon K.8.$albane; enblith bie muh
»The art of fiction«; Die unter bemSfcubonpm Ser» tn« 35eutfche überfeßten Siographien be« ftaifer«

non See fchreibenbe Siolet ‘Saget: »Enphorion«, äüilhelm 1. oon 91. gorbe« unb be« ftaifer« grieb«
Kenaiffance*Slubten; Sroinburite bie ettoa« über» rieh oon SenneC Slobb foroie »F. Chopin as a man
fchmengliche »Study ofVictorHugo* unb einenSanb and musician* oon bem Seutfchen g. Sied«. ©ine
geiftooHer ftritil: »Miscellaniea-

;
änbrem ‘Slang: Ehrenrettung oon »mei hiftorifdien grauen oerfuchte

»Books and bookmen« unb »Myth, ritual and reü- Sohn Gorbp Seaffrefon in ben äikrfen: »Lady
gion«; Sluguftin 8 irrell trat mit »Obiter dieta«, Hamilton and Lord Nelson* unb »The queen of
einem Sänbdjen geiftreidjer Elfap« über ©arlple, Naples and Lord Nelson«. Son bemfelbenSerfaffcr,
Srotoning, ©cHint sc., in bie ßffentlid)feit unb hat anfchlteßenb an fein früheres Such über Boron, er«

fichfogleich oerbiente Knerfennung erworben, ein jioei* fdjien: »The real Shelley«. roelcheS neben SßorobenS
te«8anbchen ift feither gefolgt; greberic SDebmore erfchöpfenbem, oieHeidht all}u enthufiaftifdjem Such
fchreibt ein Such über Saljac; 2abp SBilbe fammelte über biefen neuerbing« roieber in ben Sorbergrunb
bie »Ancient legends of Ireland«. SDer fonberbare getretenen dichter genannt roerben muh. Koch roei»

ötreit, ob Sacoii bie »Dramen Sfiafefpeare« gefdsrie» ter jurüd gehen einige anbre ©rftheinungen, fo Sohn
bett, toar in ©nglanb eigentlich lein Streit, inbentba« Kithol mtt »Francis Bacon: life and philosophy«,
Sud* oon Sgnatiua Sonnell p: »The great crypto- Seter Sapne mit »Martin Luther«, Same« ©airb«
gram* unb leineSotlefungen beinahe fpurloäoorüber» ner mit »Henry VH.« unb »The story of Perkin
gingen. 3)ie Heine Ötmeinbe feiner 9tnhänger hat ftd) Warbeck«, ber gelehrte §iftoriler greematt mit
tn ber Sacon»@efe(Ifchaft einen Mittelpunlt ge« »William the Conqneror«.
fchaffen. ©in ägpptifcher $rinj, 3brahim §ilmp,
hat ein Such über bie »Literature of Egypt and 3” ber erften Seihe ftefjen hier ©arbiner, Stubb«,
the Sondan« oeröffentlicht. ©tn nüßlidje« .panbbud) ftinglale, 2edp unb greeman. ‘(Darb inet hat nach
bietet fidb in be« Suchhänbler* El. 6. Sonnen» langen Stubien unb nach Seröffentlidjung jablrei»

ichein »The best books: a reader’s gnide«, welche« eher Monographien in 10 Sänben fein groge« iEBerf

etrca 25,000 Sücher oerjeidjnet. »History ofEngland from the accession ofJames I.

»lograpiiit. to the ontbreak of the civil war, 1603 to 1642« r oH«
SebenSbefdjreibungen haben oon jeher einen bebeu« enbet. Son ber fid) baran anfchließenben »History

tenben 4Haß ber englifchen Sitteratur eingenom» of the great civil war« ftnb bisher 2 Sänbe er»

men, roie Memoiren in ber rranaöftfchen; neuerbing« fchienen. Über einige Heinere ffierfe be« thätigen
hat man fcch auch

|
n ©nglanb ber leptern ©attung SchriftfteHer« nql. feine Stographie (Sb. 17). Si«

mehr jugemanbt. ©ine heroorragenbe Siede nehmen fdjof Stubb«, früher Srofeffor an ber llnioerfität

hier be« einflußreichen Sohn 9iu«tin »Praeterita Dfforb, at« Slutorität über bie englifche Serfaffung«»
ein, in gorm unb Sutjalt immer anjiehenb, hoch gefchichte anerfannt, oeröffentlichte neuerbing« »Lec-
ttroa« langatmig. Son heroorragenbem Suterefie tures on the study of mediaeval and mociern his-

ifi ba« »Life and letters of Charles Darwin, by his tory«. 91. 9B. ftinglale hat 1887 mit 2 Sänben,
»onFrancis«. 9lnbre wichtige ©rfcheinunaen ftnb Sir bem 7. unb 8., enbltch fein Kiefentoerf »The inva-
$enrp Saparb: »Early aaventures inPersia, Sn- sion of the Crimea* ;u ©nbe geführt, ba« er be«

siana and Babylon«
; Saurence Dliphant: »Episo- reit« 1863 begonnen, al« ba« Sntereffe an jenen ter«

des in a life of adventure«; Sir $enrp Zaplor: eigniffen noch oiel lebenbiger toar. »at ftch auch ber
»Antobiography« unb feine oon 5Do toben herau«. firei« ber tetlnehmenben (Menoffen feitbem jiemlid)
gegebenen Sriefe; be« greifen dichter« ©harte« gelichtet, fo roirb ba« 3Dert al« roichtige unb um*
Madap: »Through the longday«; be« KooeBiften faffenbe Dueüenfdjrift hoch bauemben SBert behal*
unb öiftorifer« 9lboIphu« Zrollope: »What I re- len. ©in anbrt« große« ©efchichtäroerf, SBilliam
mernber- ; bie »Letters and recollections« oon 3u« iledpä »History ofEnglandmtheXVIH.century«,
liu« unbMarpMohl, be« berühmten beutfchenDrien* 1878 begonnen, hat fcch mit bem 5. unb 6. Sanb fei»

taliften unb feiner engtifdben ©attin; ba« »Life of nem ©nbe genähert. Dbmohl 3rtdnber unb ilatriot,

the Right Honble W. E. ForBter«, einfi ©lab« leigt ftch fiedp in biefen Sänben, bie ftch oielfach mit
cfl4V Sntvn HAU (ihsv IstMSMt («ai »4» All« Sv n IstHaAmssA
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Überarbeitung be® bnctfdjenXeil® toünfchenäroert er«

fcfjeint. i\'. Xhenl, burd) örttidjc ©tubien begün--

fügt, gibt unäbie »History of South Africa, 1488-
16'91«

,
beren Äortfegung bi® jur Weugeit oon^n«

tereffe fein toirb, Bäte Aorgate eine Gefdjitbte oon
^England under the Angevin kings«, Kapitän
Binghant bie »Letter» and despatcbes of tbe first

Napoleon«, ©mp Gtep bie »History of the United
States«. Der tüchtige Sbmunb 0 Hier hat mit bem
4,Banb, furj oot jeinentXobe, bie fdjönunb getoiffen«

baft gearbeitete »Universal history« oottenbct.

reitfj fmb bie Schriften, bie fich an böä 3ubiiÄtmi ber

Königin SBiftoria anfötiefien. ffiir nennen non ben»

ieiben nur jroei: X. §. ©arb« »The reitru of Queen
Victoria«, tmb »Fifty years ago* non ©alter Be«
fant, ber burd; Sergleidjnng ber Gegetuoart mit
beut Anfang non Biltoria® Regierung ein intercffan*

te® Bilb und cor bie Singen (teilt, Bon ben jabU
reichen Schriften über Urlaub feien ermahnt: »Ire-

land« oom Grafen Grep; bie lungefapte »Irish

history for English readers« non SB. S. Gregg,
im gangen ben Agitatoren günfiig, bod) mit größerer

SBägigung gefdirieben, al® btefe felbft geigen; bie

©onographie »The Irish in Australia non 3- 3-

Sog an; »Tbe Celt in Ireland« non ber begeiferten

grau Br pa nt, gang im Sinn ber Agitatoren; »Two
ceuturies of Irish history, 1891 to 1870«, einge-

leitet unb hetauägegeben non bem U'ftoriler 3amefi
Brpce, melcher pctj ber ©artet ber Homeruler gün*

ftig geigt. Bspterer hat auch über hie bereinigten

Staaten non Slorbametüa eine Seihe non Siono«

graphien »erfchiebener Autoren eingeleitet. Unter
bem Xitel: »The present Position of European poli-

tics* oeröffcnilicfjte Sir©harIe8Stlfe, ber noch nor

furjem gut ©telluug eine® SRtnifier® beä iluäcoärti«

gen berufen Schien, ein burd) grojie ©achlenntni®

auSgejeicpnete® buch, ba® in etnec anbern Schrift

Xüife®: »The Britisu anny« ,
eine Grgängung fin»

bet. Gin hier mit ju erroähnenbe® ffiert be® Oberfttn

SRaurke, Brubev® be® oben genannten ,§ifioriferä

:

»The balance of military powers ofEurope", fanb

rühmlichen ©«(fall. §ier feien auch bie gleich im lrng«

lijcpen erfepienenen Xenfnnitbtgfeiten: »Heminis-

cences. St. Petersburg and London« be® Grafen

Bigthum «rjetepnet. Über bie ruffifche (frage bat

ber iReifenbe unb frühere Beamte be® englifchen Au®»
roartigen Amte®, ßharle® »äRaroin, oeröffentlicht:

»The »assians at the gate of Herat* unb »Recon-

noitring Central Asia« . 35ie beiben Büd)et be® feit»

her tm ©ubfln oerfchollenen Gbmunb D'Xonooan:
»Herr« unb bie »Merv Oasis«

, feien hier tnit er»

wähnt Über fRu&lanb felbft Schrieb ein in Bonbon
lehenber, burchau® al® Autorität geltenber Suffe,

SRiiarbeiter ber »Times» unb oerfchcebener Sltonat®»

[Triften, unter bem ©feubonpm StepninL »The
Bussian peasantry : their agrariau condition, so-

cial life and religion«. 3m ruffenfreunbüchen Sinn
oeröffentlichte 3Ö. X. ©teab, ber fenfationäfüchtige

&tter ber »Pall Gazette«: »The trutlr about

Bossia«. bteßrgebmffe einer Steife nach Aufjlanb, auf

melcher er non Bet offijietten ©eit begünftigt roarb.

Äufjerft iat)lxeid> fmb bie Schriften über lappten
. - „ arCrifn WH*« *»—*- >>--»-

, l’nat.n

3B c (Scan, ber erft jegt (1889) ba® 3KoteriaI oer«

öffentlicht, tu beffenAnfammiung ihm ungetoö&nlicfje

Gelegenheiten ju Gebote ftanben, unb ba® fiep $u

einer fchroeren Änftagefcprift roiber ben »origen 6pe*
bioe geflaltet; »The campaign of the Cataracta
1884'86 oon Dberft ©utleru. a. Xenöüdtembe®
unternthmenben Seiftnben ©tanlep (»Throngh
the dark continent« unb »The Congo«) ftnb viele

Schriften ü6erjeneXeileAfrila®gefoIgt. X)a«neuefte

berfelben: »River life on the Congo« non 3. Ä.
©erner, ber »nicht ben ©efchränlungen be® Emin
Belief Committee unterworfen», gibt ein mannig»
fach trübe® ©ilb ber bortigen 3»ftänbe. 3n biefe®

Bapitel gehört auch »The history of a slavc« oon
bem Sieifenbctt £>. §. 3obnfto ne. Anbre® auf^feit»

gefehlte ©ejügltche finbet fiel) in unfern Slbfchmtten

»Biographie«, »Siaatägefchtchte« u. bem hier folgen»

ben. 3ur Beitgefchicbt* g«h®rt auch bie Streitfchrtft

»The fatal lllness of Frederick the Noble* be® oiel«

genannten Antc®Sir9JloreU©acfenrie, ber gegen»

märtig an einem neuen Buch: »Six months resideuce
at the eourt of the Crown Prince and the German
Emperor«, arbeitet.

SHeifeStltoev.

Auch auf bem Gebiet ber Sietfebefchreibungen, »on
jeher ein^nuptsroeig ber englifchen Sttteratur, roaren

bie lebten 3«hre fehr ergiebtg. 3n erfter fiinie fielen

jmei Bücher be® ftiftorifer® 3 ame® Anthonpg r 0 u b e:

»Oceana« unb »The Englisli in the West Indies«.

Anjfehenb burch glöngenben Stil, roeiten Blicf, ori»

ginetle öemerfungen unb neueröffnete Ginfi^ten,

burch bie politifche Steife beä fchon aiternben Serfaf»

fer®, haben gieicpiuohl beibe ©iberfpruch hetoorgeru«

fen, jene® oon feiten mehrerer ©ortführer ber auftra»

lifchen Boloniflen, biefe® oon feiten eine« Acger®, 3 .

3. Xhoma® oon Xrinibab (»Froudacity; Westln-
dian fahles explained«), roelcfierbeäSieifenbenroenig

fchmetchelhafteXarftellung (»Fronde Audacity«) ber

folgen ber©llaoenemanätpaiion befämpft. Überben
jebt befonber« anjiehenben XeiUHfrifa® liegt ein um*
farfenbe« ©er! oor oon Brofeffor 3>runtmonb:
»Tropical Africa«

; über ©übafrila, 100 ber Serfaf*

fer 2U 3abre gelebt hat: »lncwadi Yami« oon 3 .

©. © a 1 1 hem®; überSanftbar, au|er ben oeröffem»

lichter, itonfularberichten: »KiJinm-Njaro« oon §.
3ohfiften «nb »Zanzibar« oon Burton; ferner:

»Mailagascar oon Äapitän Dlioer; Über biefelbe

3nfel ba® ©etf oon ©ibree: »The great African

island* unb oon©h®to: »Madagascar and France«.
Über Afcen: »Persia and thePersiaus« oon 9J1. Ben*
jamin; »Persia as itis« oon ffiill®; »Haifa or lifo

in modern Palestine« oon Slntorence Dliphant.
Über 91meri!a: »The Great Silver Kiver; mit es of

a residence in Buenos Ayres* oon Sir^orateBum»
bolb; »Travels in the wild» of Ecuador and the

exploraticm of the Putamayo Biver« oon Alfreb

Simfon; »Notes of ft naturalist in South America«

Don 3<>httBall; »The land of the Pit)k Pearl«, b. h.

bie Bahnmainfein, oon (L X. Bowle®. Uber Oft*

afren unb Auftralafien: »The Long White Moun-
tain« (SSanbfchurei) oon fj. <&. ©. 3 ame ® ; »The land
of the Dragon« oon ©. S. ©ercioal; »Through

VflTuT.ia* OnrcrMt non Ptrrfcibalb Jtiittle* » l 1 Ta
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Gh“«<hn>arb; »The Solomon Islands and their

natives« oon Guppp. — 9läherlieg?nbe Gegenben
werben befprorf)en in Athos, or themountainsofthe
Munks« oon Btljelftan Jlilep; »An autumn cruise

in theAegean< oonSihPatricf; »Thelandbegond
the forest« (Siebenbargen) oon Stau Gerarb.

ÜberfeSnnqrB. StrfAictrne«.

Bu« ben fef)t zahlreichen Überfehungen (eien nur
wenige angeführt. Sie Quatram« bei peffimiftifcb

angehauchten Sein» unb Ciebebic^terö Dmar Jthap

?
)am haben (nach SÜhgeralb, 1858, unb Sßfjinfielb,

882) in 3uftin f?untiep BTlSartho, bem Sofjn be«

§iftoriker« unb Sllomanfchriftfteller«, einen britten,

felbft bichterifd) thätigen Überfeber gefunben; oielfach

an JRirja Schafft; ertnnernb
,
pat e« ein gewählte«

Bublikum, aber an puritanifcher ©infprache fehlt e«

ihm nicht. Sir Bidjarb Burton, ber oielfeitiae Bei»

fenbe unb Sprachkenner, hat ben Gamoen« überlebt

unb jroar nicht nur bie »üufiaben«, bie längft roieber«

holt in« Gnglifche übertragen ftnb, fonbem auch b ' c

Sonette, Äanjonen unb Oben. 3nbem er habet ftch

einer f<hr arcpaiichen Sprache bebient, ift baß SBer=

flänbni« felbft für ©nglänber häufig oerbunfelt. Bur*
ton lieferte auch bie erfte ooüftänbtge englijche Über*

fejung oon laujenbunbeine Bacht«, bte ihm übri*

gen«, weil er ftch zuberüblichenBuälaffunganftö&igcr

Stellen nicht bequemen wollte, fchärfftenXabel jujog.

ÜKaube Bfburft Bigg« hat, wie fchon früher ben

»ftonrab SBaDenrob*, nun auch ben »Master Thad-
dens« bes Bolen SKickiewicj burch ihre oon gärten

nicht gattj frei gebliebene überfehung eingeführt. 3.©.
Blatt« oollenbete in fünf Bänben eine ubetfehung

nebft ©rläuterungen bes »Don Ouichotte«, nachbem
ihm Xuffielb utib DrmSbp in kurzer grift oorauS*
gegangen waren. Buch oon Xante liegt wieber eine

neue Überfepung oor oon bem ©eiftlidjeufßl ump t re,

ber fith bereit« Durch eine Sopholleoüiberfehung be*

fannt gemacht hat; Sir ©harle« Brown Überlebte

benBergtl; ber»Dbpffee oon fiülliam Slorri« unb
ber Übertragungen au« 3bfen ift fchon oben gebacht.

Bu« bem Xeutfchen hat ©ouplanb bie Bhilo*

fophie ©. o. £>artmanns ben Gnglänbem näher ge»

führt in »Philosopby of the Unconscious« (1884).

Xicffon gibt au« SÜomiitfen: »Provinces of the Hu-
man empire*

.
feine Überfcpung ber römifdjen Ge*

fchichte erjdjien in neuer Auflage. Die Memoiren
be« Grafen Beuft fanben in Baron Blorm« einen

überfefcet, auch bie Biographie ber Blabame beStael
oonÜabpBlennerhoffet würbe überfeht;©ber«'»öreb«
al« »Margery« oon lUara Belt, bie überhaupt eine

gro&e Xhätigfeit al« Überfeberin an ben Xag legt.

Unter ben fchr zahlreichen Schriften Über gefeH«

fchaftliche, ölonomifcbe, fojialeübel haben einige auch
litterarifchen SBert. 30ir nennen bie Sammlung oon
ÜRonogtaphien, welche 6. Bootb h«au«gegcben:
»Life and labour iu the East End of London*

;

Brnolb Söhite: »The Problems of a great city«;

G. B. Sim«: »How the poor live«, leben«oo!leSd)il*

berungen bet fchrecflichen Seiben, welchen bie un>

fragen ber ©thif unb Religion werben in per*

fchcebenem Sinn, boch wefentlicp in freierer Sichtung
ober boch mit reformatorifchem Beftreben behanbelt.

3n erfter fiinie nennen mir hier be« eben oerftorbe*

nen ^Jofitioiften Götter SJlorifon: »The Service of

man
;
an essay towards the religion of the fntnre«

;

fein Stanbpunlt ift ber be« oofienbeten §umani*«
mu«. Gleich ernft, aber nicht feft gewappnet gegen

bie Berfuchungen be« ®ipftiji«mu« war Samrence
Dliphant, einer ber erftaunlichften Charaktere ber

mobernen Sitteratur ©nglanb«. flarl Bearfon
jchrieb: »'rheethicoffreethought«, ©bmarbGlobb,
Baturwiffenfchaft bem Sibelglauben entgegenftel»

lenb: »The Story ofcreation«, Bnbrero Sang: »Myth,
ritual and religion«. Grnft o. Bunfen fchreibt über

»Islam and true chrisdanity«, jieht oon bem leb»

tern ba« Baulinifche ©lement ab unb finbet ben 3iefl

in mefentlicher übereinftimmung mit bem 3«lam.
©ine gebrängte Überficht oon fjerbert Spencer« fpn*

thetifcher Bh'lofopbie bietet 3- ijomarb SolUn« in

»An epitome of Herbert Spencer s philosophy«.

SKaj Biüller, beffen Schrift über Xenfen unb Spre*
4en mannigfachem Büberfpruch begegnete, fchrieb

übet »Natural religion« unb bereitet ein neue« Buch
oor: »The Science of language and its place in

f

feneral literature«. Da« oon'ber Unioerfität Dj«
orb unter feiner fieitung herauägegebene gro &e Sam*
melmerf »Sacred books of the East«, ju beffen Be»
arbeitern auch namhafte beutfche Gelehrte (Dlben*
berg, 3acohi, Bühler, ©gaeltng u. ad gehören, ift

gegenwärtig bi« jum 29. Banb uoraefchrttten.

Bon litterarifchen Gefellfchaften feien noch

aufier ber oben erwähnten Goethe »Gefellfchaft bie

Shafefpeare-, Browning*, BuSlin*, ©arlple »Gefell*

fchaften angeführt, ferner bie oor jwei fahren ge»

grünbeten Incorporated Society of authors, jum
Schuh ber 3ntereffen ber SchriftfteHer.

3u ben oieleii längft beftehenben BkonatSfchriften
fcnb brei neue hinjugetreten: »Murray's Magazine«,
»The Universal Review«, »The New Review«; bie

alte Bierteljabräfchrift » Westminster Review -• hat

ftch in eine 3Uonat«fchrift oerwanbelt. Bufeetbem
haben bie amerikanijchenilJlonatSfchriftenC'Harper«,

»The Century*
,
»Scribner«) auch in ©nglanb gro&e

Berbreituna gefunben unb befchäftiaen oielfach eng»

lifche SchriftfteUer. Unter 3ugenb)chriften, näm»
lieh folchen, bie für alt unb jung anjiehenb, geben«
ken wir oor allen ber Söerkc oon 3«liana ^oratio
©wing (»Story of a short lite«

, 1885, u a.) unb
jweier Bücher oon §elen Btteribge: »Foreraost
tf I can« unb »Runty and the boys*. Unter bert

encpklopäbifchen Werken ift bie 1875 begonnene
neunte Buflage ber »Encyclopaedi* Britannica«

,
ju

welcher 1100 SJJitarbeiter Betträge geliefert haben,
mit bem 24. Banb (1888) nunmehr jum Bbfchlujj ge«

bracht worben. Buch Gaffel« »Encyclopaedic Dic-
tionary« würbe 1888 beenbet, währeitb Ghomberö
in biefem 3°ht «ine neue, burdjau« umgearbeitete
Buflage feiner »Cyclopaedia« begann, bie ft«h ju im*
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gelegt pat, ift jept bis sunt Bucpftaben E in ber Breffe.
Ser Katalog ber großenBihliotpel bebBritifcpenSiu«
feumb ift ferner SoHenbung nabe; ber bie ©oetpe«
Sitteratur umfaffenbe Artifel (1497 Stummem)
ift auch in einer ©onbemubgahe üeröffentlidjt

worben.
©nglifdjr ©pradjf. Sgl. 61 je, ©runbriß ber eng»

lifäen ®b>lotogie (2. Sufi., RaHe 1888); Körting,
Gncpllopäbie unb SRetpobologie ber englifcpen Sb*’
lologte (Reilbr. 1888).

Cningeo (©pningen), deas) 8470 (Sinn.

dnfird) , (lass) 2168 ©inw.
* GunecceruS, gubroig, SJechtbleprerunbAbgeorb«

neter, geb. 1. April 1843 ju SReuftabt a. St. (Ranno«
net), ftubierte erfi SRatbematil unb 'Jtaturwiffenfcbaf«

tcn, bann SUcptSmiffenfcbaft in ©öttingen, wo er

1872 jumaufeerorbentlicben^rof effor ernannt rourbe,

unb ging 1873 alb orbentlicper ©rofeffor für römt«

fdjeb Stec£>t nach Siarburg. ©eit 1874 SJlttglieb be8

befftfepen Kommunallanblagb, würbe er 1882 für bie

©tabt Kaffei in ba8 preufeifdie Sbgeorbnetenpaub,
1887 oom erften olbenbnrgifcben SÖabRreiS in ben

Steidjbtag gerpöplt. Sr gehört ber nationalliberalen

Partei an unb ma<bte fub befonberb 6ei ben Bera-

tungen übet ©tatb» unb ©teuerfaepen oerbient, ©r
fcpneb: »Über Begriff unb Söirlung ber ©ufpenfto«
bebinguna unb beb Anfangstermin#« (1. Rälfte,

©ötting. 1871); »griebriep Karl oon ©aoignnunb
bie Sütptung ber heutigen Sechtbrniffenfcpaft« (Starb.

1879); »©in Röferecpt für Reffen* (Kaffei 1882);

»Stetfitbgefcbäft, Bcbingung unb Änfangbtermin*
(Starb. 1888—89).
*$afUagt (franj., |»t. ongifiid^*)

,
Aufbewahrung

grüner guttermittel, Kartoffeln, SHüben je. in ©ilob
(f.SRagajine, Bb. 11, ©.66), wobei biefetben einen

©ärungSpro jefe mit Säurebilbung burebmaepen. Sgl.

gutterbereitung (Bb. 6).

®nfi§betBi, 0885) 2910 ©inw.
•ffinftpol ('pr. anflRwan, 6. I i 8 S e ro i e r 8), @e--

meinbe in ber belg. ^Broninj Süttid), Srronbiffement
Seroierb, am linfen Ufer ber Sedbre unb an ber

©taatöbafynlinie 2ütticb«Sermer8, mit Zucbfabrifen,

gärberei unb (tsss) 6587 ©inro.

<Kntra. (Die türfifepe ober SRofcpubente (Cai-

rina moscha L.) gehört ;u ben wenigen Raubtieren,

welche bie Steue ber 'Ulten föelt geliefert bat. ©ie ift

b*unif<b in ©übamerila nörblicp oon ber ©latannin«

bung, auch SRittelamerifa, wirb aber feit alter 3eit

gejüdjtet unb ift jebenfaüb al8 Raubtier nach ©uropa
gefommen. Über ihre Reirnat ift oiel geftritten wor«

ben, boeb fleht jeRt feft, baß bie alten Peruaner fte

alb emsige# Raubgeflügel (Nufiuma) jüchteten. Son
Bern bürfte bie SRofcbuSente (jufantmen mit bent

SReerfthweincpen) über ©rafilien unb SBeftafrifa nach

©uinea unb ber ©erberei unb oon ba nach Spanien
unb granfreiep gelangt fein, (Die erfte Befdjreibung

lieferte Konrab ©ebner 1655, unb in bemfelben gapr

würbe bie ©nte bereits in Sari# als loftbarer, feRr

btlitbtn ©raten oerfauft. Urfprünglicb ift bie 2Ro«

TptRe oon Neuguinea, f. 3)’@ntrecafteaujinfeln
(Bb. 4).

ffipernat), (issa) 17,799 ©inw.
ffipernon, (iss«) 2222 ©inw.

®püg, ( 1885) 2513 ©inw.
Spinal, da»«) 18,580 (Gemeinbe 20,932) ©inw.
‘«piphpten (Bf lanjenbewobner, auch Über-

pflanzen oberStbeinfcbmaroper), eineoorjugb-

weife in ben Iropen entwicfelte Sflanjengenoffen«

fcRaft ,
beren gönnen auf anbem ©eroäcpfen, in ber

Siegel weit oom ©rbboben entfernt, leben unb baber

alb atmofphärifepe Bflanjen einen ®egenfap ju

ben ©obengemäepfen bilben. SSäfjrenb in ben ge-

mäßigten Klimaten ©uropab unb Siorbamerilab bie

baumbewobnenbe Segetation nur aub glecbten,

SRoofen unb einigen Algen behebt, entfalten bie llr»

wölbet SBeflinbienb, ©raftlien# unb beb füböftlicRcn

Afien einen außerotbentlicpen Sieicbtum oon ©.,

gegen ben bie Armut Äfrilab an ähnlichen gönnen
auffaHenb abftiebt. Stach ber Art ihrer ©rnäbntng
jerfaUen bie ©aumberoopner, oon welchen bie echten,

mit befonbem ©augorganen bie ®ewebe ber SBirtb«

S angreifenben ©(pmaroperpflanjen auSju«

n ftnb, in eine Sieibe oon ©ruppen. 3m ein=

t galt begnügen fte ftd), wie j. ©. oiele Samt
unb Lycopodium- arten, mit ben wöfferigen Stöbr«

ftoffen, welche fte an ber Oberfläche ihrer JBirtb-

pflanje oorfinben unb mittelb ihrer SBurjeln auf«

nehmen (rinbenflönbige ©.). SIS eebupeinrieb«

tnng befipen einige betreiben, fo bab weitoerbreitete

Polypodium incanum
,
bie göbigleit, in regenlofen

Seiten ohne ©(haben etnjutrodnen unb nach SBochen

bei Siegenmetter wieber aufjuleben, wie bieS auch bei

unfern einheimifchen ©aumfiech ten ju gef(heben pflegt.

Siel häufiger entmicfeln bie Bflanjen biefer ®ruppe
alb ©chupeinrichtung gegen Sertrodnung ein metjr

ober weniger mäclptigeb SSBaffergewebe, bab ftcR alb

befonbere ©epteht jwifchen Oberhaut unb bem grünen

Gewebe ber ©lätter, }. ©. bei oielen Beperomien unb
©ebneraceen, aubbreitet; oorjugbweife übernehmen
bie ältern ©lätter bie Siotle oon fflafferfpei^ern, ba
biefelben nach Abtrennung oon ber Siutterpflanjc

felbfl nach ©o*en fiep lebenbig jeigen. Snbre gor«

men etneb SDafferrelerootrb bilben bie Knollen oon
Qesnera-Srten, biejpinbelförmigen Snf(pwellungen

ber Ausläufer oon Utricularia montana, bie 3>oie«

beln oon epippptifepen AmarpHibaceen u. a. Sie
tffiafferfpeicper mancher Aroibeen, j. ©. oon Philo-

dendron cannifolinm , beftepen in fepmammig ent«

wideIten2uftlanälen(3nterceHulartäumen)berfpin«

beiförmig angefcpwollenen Blattftiele, welcpe fiep bei

Siegenwetter mit toaffer anfüllen unbjubiefem3roed
innen mit einer bünnen, bie SBaffetauffaugung be«

wirtenben ©cRlcimfcpicRt überzogen ftnb. Bei ben
baumbemopnenben Drcpibeen bienen teilbbie Blätter,

teils bie jugleicp für bie Auffpeicperung oon Sleferoe«

ftärfe beftimmten Scpeinfnotten alb SBafferbepälter.

Um bie fpärlicpen Slaprftoffe ihrer Unterlage ntög«

licpft aubtunupen, breiten fnp bie rinbenftänbigen ©.
rw v r Zi

V. ,:„w ...UH f-
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oerbunfienben Oberfläche tritt eine beutlic$e Schutz-

einrichtung gegen SBaiieroerluft ju Sage. Schließ*

lidj oermogen manche Suftrourjeln, j. S. non Aeran-
thus faaciola, felbft ben borftoentralen, b. f{. an ber

Süden* unb Sauchfeite oerfchieben erffeinenben,Sau
oon Saubblätiem anjunehmen, inbetn bie roeiße Un*
terfeite ber Surdjlüftung unb berSBafferjufuhrbient,

roährenb bie fladje, grüne Dberfeite bie Ho^lenftoff--

affunilation beforgt. Sie formen ber rinbenfiän*

bigen 6. bilben, ba fte auf Äoften beb {pärlichen §u»
ntu« ber Saumrinbe unb ber in STOoospoIftem be*

finblic^en Säfjrftoffe roachfen müffen, (eine großen
unb üppigen Sffanjengeftalten auö, fonbem treten

oorjug«roeife alb Kräuter non niebrigem SBu$b, bis*

roeilett auch alb (leine Sträubet unb itut feljr fetten

in ber ©röße beb Philodendron cannifolimn mit ca.

1 m fjoljen Slattrofetten auf.

©ine jroeite ©ruppe bilben biejenigen ©., roetdje

non ihren hoch gelegenenSlnhaftungborten auSSBur*
jeln bib in ben ©rbboben treiben (bobenftänbige
©.). Slbgefehen non ber nur in ber Keimungbperiooe
auftretenben Smuptrourjel, befiehl bab SBurjelfpftem

ber e. nur aub 'Jiebenirurteln (Sboentioraurjcln),

bie im einfachfien gafl bie ©igenfchaft beb jum @rb<
mittelpunlt gerichteten SBachfenö (ben fogen. pofi-

tioen ©eotropiämuS) noch nicht beftfeen, fonbem nur
|ufäüig bei hinreichenber Sänge ben Soben erreichen.

Sei innigerer Skrbinbung oon boben* unb rinben*

flänbiger Sebenäroeife entroideln fidf bie Slebenrour*

jeln in boppelter Sri, inbem bie einen, bie Sähr*
rourjeln, fidf ftarf pofitio geotropifcb jeigen unb
aufferorbentlich fchneü {entrecht biß jum Soben hinab*
roachfen, roäfjrenb bie jroeite Strt, bie nicht geotropi-

fchen, aber negatio heliotropifchen §aftiour$eln,
ranfenartige, {ehr fefte Jtlammcrorgane oon gennger
Sänge barjtellen. (Srftere (önnen unter Umftänben
eine Sänge oon 80 m unb mehr erreichen unb jeich*

nen fich 'n i^rem anatomifchen Sau burch bab Sor*

berrfchen beb Seitungbgeroebeb oor ben mechanifch

feften Sauelementen aub; bie $aftrourjeln finb ba-

gegen auffaüenb juafeft gebaut unb entroideln einen

jentralen, aub ftarf oerholjten gafern beftehenben

poljtörper, roäljrenb bie leitenben ©efäße unb 3«H«»
jurüdtreten. ©te {(erben übrigenb,roenn fte nicht früh"

jeitig mit einerStüße inSeruhrung (ommen, ab unb
umroideln biefelbe, fofern fte hinreidjenb bünnift, mit
einigen SBtnbungen; auch (riechen fte, ber Unterlage

fich bicht anfdjmiegenb, roeiter u. galten ben ©piphgten,
roie bie Santen tuten Sianenftamm, in ber Scljroebe.

3u biefer ©ruppe ber bobenftänbigen 6. gehören im
tropifchen Slmerita oon URonototglen befonbete 'Urten

oon (Jarlndovita, Anthurium unb Philodendron,
oon Sitotplen Clnsia rosea unb manche epiphgti*

fche geigenbaumarten. Sei ben Ungenannten ent*

roidett ftch «in primäreb Spftem oon Sebenrourjeln,

bab ben SBirtßftamm alb ein neuartige« öeflecbt um*
hüllt, unb oon roelchem jahlreiche Slfte in ben «oben
bringen, äußerbem entftehen aubben3nteigenfe!un*
bärc Sfebenrourjeln, bie bei Cluaia in ber ge{chilber*

ten SBeife teilb alb §aft* , teilb alb Slähnourjeln jur

äußbilbuna aelanaen. roährenb bei ber beiannten

mählich toteSlätter unb anbre oerroefenbe Sflanjen*
teile anjuhäufen unb fo eine reichlichere SährqueUe
ju geroinnen (oogelneftbilbenbe©.). (Die oftfehr

mächtige, j. S. bet Oncidium altissimum (opfgrofee,

fugelige ober (ucfienartig aubgebreitete SBurjeimafie

roirb burch negatio heliotropifche unb jugfefte Statt»

rourjeln an bet Unterlage befeftigt
;
OieSährrourjeln,

bie in biefem gaü ihren SRährbobert oberhalb ihreb

eignen Äörperb ju fuchen hoben, finb bagegen burch
negatioen ©eotropibmub aubgejeidfnet unb {teilen

fich bei beliebiger Sage ber Sflanje ftetb in bie Sich*

tung beb ©rbrabiuß nach oben. Slubgejeichnete Sei*

fpiele biefer ©ruppe aub ber roefiinbifeben glora bir*

ben bab {chon genannte Oncidium, beffen SBurjel*

neft auften oon lorbähnlich oerflochtenen, feberfiel*

biden £aftrourjeln gebilbet roirb, im Innern aber
$unberte oou nabelförmtgen, (urjen Sährrourjeln
aufroeift, unb bie Sracee Anthurium Huegelii, beren

oft über einen Kubiffuß mächtigeb SBurjelgefUdjt ben
(urjen Stamm übertagt unb jahlreiche Seräftelungeit

jroifchen bie am ©runb bumubbergenbe Slattroiette

aubfenbet; mit btm ÜBechfel ber trodnen unb naffen
3ahrebjeit geht babSlbfterbenunbSeuauftretenjahl*
reicher nabelbünner SEBurjelfpiben S>anb in $anb,
roährenb bie Smftrourjeln auch roährenb ber 3eit ber

fEürre unoerfehrt bleiben. lern Antliurium ähnlich

unb gleich biefem bie $umubftoffe in ben Slatttrid}*

tem anfammeinb oerhalten fich auch einigtgamebeb
tropifchen Slmerifa unb gaoab; bei inbtfchen Ärten
oon Polypodium unb bei Platycerium aJcicorne ift

bie Aufgabe beb gefthaltenb oon Stumub unb ber ge*

roöhnlithcn Äohlenfloffafftmilation fogar auf un*

gleicheunb entfprechenb aubgebilbeteSlätter oerteilt.

Siefen ^flanjen {erliefet ftch enblich auch Diachidia
Eafflesiana, eint Sbllepiabee beb oftinbifchen Srcht*
pelb, an, beren Slattfchtäudje ffiaffer unb S»umub
aufipeithern.

'Ißährenb bei ben ooraubaehenben <S. bie SBurjeln
eine jiemlith aubgebebnte gläthe ber Unterlage be*

beden, nehmen biefelben bei einer oierten ©ruppe,
roelche aubfchliefelich burch baumberoohnenbe Sro*
meliaceen gebilbet roirb, (aum ein ütreal oon ber
©rö&e einer $anb ein unb ftnb babei roeber bid nodi

jahlreich, aber ber Sauntrinbe fo feft aufgelittet, bafe

fich hie betreffenben SPanjen nur fchtoer oon ihrer

Ülnbaftungsftelle (oätrennen laffen. Offenbar finb

biefe überbtee mehr ober weniger abgeftorbenenäBur*
jeln aufeer ftanbe, jo ftattliche Öeroächfe roie bie epi*

phptifchen Sromeliaceen ju ernähren. Sagegen bil*

beit bie Slattrofetten ber le^tem eine Sri oon Irich*

ter ober Eifterne, in roelchem £umu8 unb am ©runb
auch äBaffer, bistoeilen mehr als ein Siter, ftch an*

fammelt. 21. g. SB. Schtmper fteHte burch Serfucbe

mit oerfchiebenen leicht roelfenben Sromeliaceen feft,

baft biefe nach bem Slbfchneiben ber SBurjeln, Über*

jieben ber rourjeltragenben Seife mit Äanababalfam
unb burch Segteften ber Slätter wochenlang roeiter

ju roachfen oemtögen, roährenb bie ebenfo behanbel*

ten, aber nicht begoffenen Sflanjen in oiel lürjerer

3eit abftarben. Saran« geht heroor, ba| ber im
Slatttricbter aufaefoeicberte SBafferoorrat für bae
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beden, umroidcln mü ihrer 93afiS einen ftüftenben Stft

unb finben auf biefe äüeife ben nötigen $alt; fie oer-

breiten fich baburdj, baß ein äroeig uom Süinb abge-

riffen unb auf einen anbern Vaumaft geführt roirb,

ben er umroinbet, um bann neue, fich balb roieber ab-

löfenbe Seitenfproffe ju treiben; auch hi« Vögel tra«

gen »ur Verbreitung ber Vflanje bei. Die in pfjpfio«

logifcher Sejiehung fehr merlroürbige Süafferauf»

nähme ber Vromeliaceenblätter rourbe burch birefte

Verfuche Schimper« aufter 3meifel gefteüt, unb jmar
roirb biefetbe burd) eigentümliche, flach aufliegenbc,

amVanb hautartig geflügelte Schuppenhaareoermit-
telt, beren 3*Den jum Deil nur guft enthalten, aber bei

Veneftung fich fofort mit SBaffer auf allen, ba be«

-timmte Partien beb §aari im ©egenfaft ju ber Um-
gebung fehr bünne unb unoerforlte3«Un)änbc haben

unb baher bab einbringenbeSüaffer leicht burchtreten

lajfen. Slußerbem ift bei ben '.Urten mit nicht einge-

ienften unb baljer weniger gefdjüftten Schuppenhaaren
ein aub flarf oerbicften SluftenaeHroanbungen gebil*

betet Dectel oorhanben, tucldjcr alb Sd)uftmittel ber

barunterliegenben unoerforlten3eHen gegen JBaffer«

oerluft bient unb beim Vefeuchtcn beb $aar« burd; bie

Xubbehnung ber oorher jufammengebrüctten 3eUen
in bie i>ö£>e gehoben roirb; bie Schuppenhaare haben

fomit bie Doppelaufgabe ber Süafferaufnahme unb
beb Dranjpirationbfchuheb. Sind) ber Vau ber Vlät«

ter ift entfprechenb ber ihnen hier jugeroiefenen Volle

ber SÜafferaufnahme ftarf umgeftaltct, indem fie bei

ben rofettenbilbenben Vromeliaceen burch ftarf ent«

roicfelte Suftlücfen fich auäjeichnen; bie Slrten ohne
äußere fflafferfpeicher, roie Tillaudsia usneoides, tra-

gen bie Schuppenhaare nicht bloß an ber Vafib, fon«

fern auf ber ©eiamtoberfläche ber Vlätter unb roei«

fen eine aanj auffaüenbe SRebultion ihrer leitenben

©efäftbünbelelemente, ähnlich roie bie SBaffcrpflait«

jen, auf, roab offenbar mit ber birelten SBafferauf«

nähme burch bie Vlätter bebingt roirb. 811« Schüfe-

mittel gegen SBafferoerbunftung bient bei ben mit

Jöaffertrichter oerfehenen Slrten eine löffelartige 3lu4«

bauchuna beb Vlattgrunbeb, beffen übereinander grei-

fenbe Scheiben ein jroiebeläljnlicheb Öebilbe mit oie-

len großen ^ofjlräumen Wertteilen
;
bie erbftänbigen,

nicht baumberoohnenben Slrten haben mit roemgen

Aufnahmen bib jur Vafib fchmale unb burch $n>ifchen«

räume getrennte Vlätter ohne SBaffertrichter unb ent«

hehren bann auch ber abforbierenben Schuppen.

Vach bem gefd^Uberten Verhalten fcheinen bie G.

aub urfpninalich erbberoohnenben formen heroor-

gegangen ju fein, bie »unächft ohne Änderung ihreb

Vaueb jur atinofpbanfdjen ilebenbroeife überjugeljen

im ftanbe roaren. Dab Streben nach 'Aufnahme reich-

licherer Vahrung hat bann jurSluäbilbungoon baum-
beroohnenben Sitten geführt, bie entroeber mit lan«

aen, abroärtb mach fenben Stährrourjcln bem Gtbboben
Vährftoffe entaieh«» ober ßumubftoffe in oogelneft«

artigen SSurjelbübungen ober in Vlatttrichtcrn an»

fammeln, um biefelben burch aufwärts roachfenbe

Vöhrrourjeln aufauneljnien. Die mit ihren Vlättern

SSaffer aufne&menben G. fcheinen birelt oon terreftri«
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lieh formen (Tillaudsia usneoides) entflanbeu finb,

welche in ihrer ÜebenSroeife, im fimbitu« unb im in«

nem Vau eine gana burchgreifenbe ähnlichfeit mit
Slrten oon Aeranthus befiften, beren ganjer fförper

aber faft nur aub umgeroanbelten SBurjeln befteht.

Veibe formen hängen oon Vaumäften herab, haben
eine graugrüne ftarbe unb faugen roie Söfchpapier

jeben SBaffertropfen auf; fie finb beibe oon einem
SJJantel oon Slufnahmejeüen bebeeft; bie Stuften«,

refp. ^nnenhaut biefeb SHantel« ift mit ftarf oerforf-

ten Schuft- unb mit engen, unoerforften Durchgangs-
fteHen oerfchen ic. Droftbem befiehl bie eine Jorm
aub blattlofen, aber bie Munition ber Vlätter mit

übernehmeuben Süurjeln, bie anbre aub rouraellofen

Sproffen, beren Vlätter, roie fonft bie SDurjeln, Dr«

f

;ane ber SÜafferaufnahme geworben finb. Gine tref«

enbere 3Huftration beb Saheb, baft morphologifdj

an] ungleichroertige Organe burch bieSlnpaffung ju

iologifcb gleichenVilbungen umgeftaltct roerben tön«

nen, ift faum benfbar.

Durchmuftert man bie tropifchefylora auf bie fpfte«

matifche 3ugcbörigfeit ihrer (^lieber ]u ben G., fo

»eigt fich, baft bie3abl beraubieferVflan]engcnoffen«

ichaft beifteuernben fyamilien nur eine fehr geringe

ift, baft aber anberfeitb einzelne gamilien, roie bie

game, bie Drchibeen, Vromeliaceen, Vraceen, ©eb-

ncracecn unb Vaeeiniaceen, burd» fehr jahlreiehe epi«

phytifdje Slrten oertreten finb. Die baumberoohnen«

ben ©eroächfe ftimmen fämtlich barin überein, baft ihre

Samen aur Übertragung auf Vaumäfte geeignet finb

unb bort hängen au bleiben unb au feimcn oermögeit.

3hre grüd)te unb Sauten haben nämlich teilb eine

fleifchtge£üUe unb pflegen in biefem gaH oon bäum»
beroohnenbenDieren, roie Slffen, Vögeln jc., roeggetra»

gen ]u roerben, teilb finb fie, roie bie SamenberCrdji«
been unb bie Sporen ber game, fo leicht unb fleiu,

baft fie oom Süinb in Siinbenriffe ober SJloobpolfter

oertoeht roerben, teilb enblich befiften fte bei etroab

mehr ©röfte befonbere ging' ober xiaftapparate.

Diefe Ginrichtungen finb nicht albänpaffungen, fon-

bern alb urfprünglich oorhanbene, ererbte Anlagen
]u beuten. Familien mit groften unb fchroeren Sa-
men ohne giugapparate, roie bie Seguminofen unb
Guphorbiaceen, finb bagegen für bie Verbreitung auf

Väumen nicht geeignet. Viele G. bewohnen wegen
ber Verbreitungbfähigfeit ihrer Samen ein fehr große«

Slreal; manchegamei Üpfopobiaceen unb auch einige

Vhanerogamen bewohnen foroohl bie roefttid)e alb bie

oft liehe xfalbfugel; fehr aahlreicfte Slrten ber ©.folgen

bem tropifch amerifanifchen Urioalb in feiner ganten

Sludbetjnung unb gehen teilroeife, roie manche Til-

landsia- Slrten in gloriba unb Virginia foroie an-

beregormen inGhile unbSlraentinien, über bie ©reu-

ten bebfelben hinaus, gaft überall ]eigen bie G.

Slmerifab troft ihrer Slrtunterfchiebe einen gleicharti«

gen phpfiognomifchen Gfjarafter; oorroiegenb treten

bie Vromeliaceen (Slrten oon Tillaudsia, Aechmea
u. a.), baneben aroeiöattungen ber Slraceen(Anüm*

rium unb Philodendron), ferner oiele Crchibeen,

barunter bie ©attungen Pleurothallis unb Epiden-
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glußufem ober OebirgSabhängen, herrfcßt. Sie auf
bem ©ipfel ber Säume roacßfenben, Vrocfenßeit lie»

benben (Eerophilen) G. finb im ftanbe, auch unter

ben oeränberten Seben«bebingungen ber ©aoannen
fort juejiftieren, mäßrenb bie angeucßtigleit gewöhn*
ten (bpgropßilen) Arten bei 3unaßme ber xrocfcn»

beit fc^neU ju ©runbe gehen. (iS jeigt fi<ß bie« nicht

(eiten in auägerobcten Urtoälbem, in benen einzelne

Säume oon ber gäHung oerfeßont blieben. Sem
entfprecßenbiftanjunehmen,baßbie baumberooßnenbe
glora berSaoannengebiete einer Ginmanberung au«
bem Urroalb ißreGntftehung oerbanlt. Sie üppigfte

Gntmicfetung jeigt bie ©enoffenfeßaft ber®. anBerg»
abßängen, in welchen bie Suft mit SBafferbampf bei»

nabe oollftänbig gefättigt ift, foioie reichlicher Vau
unb Siegen bie SBurjeln ber BflQnjen unb ibre Unter»

läge fte't« feucht erhalten; oberhalb ber jroifeßen 1300
unb 1600 m in ben amerifanifdf»tropifd)en ©ebirgen
liegenben Söolfenregion nimmt bie 3afjl ber G. je

nach ben lolalen ©onberbcbingutigen in oerfeßiebe»

wem Verhältnis ab. Siefe Abnahme ift fecne«meg«
bie golge ber Vemperaturabnaßme, ba an ben feuch-

ten füb'licben Abhängen be« öftlicßen ßimalaja bie

®. bi« in bie Aäße ber Baumgrenje auffteigen; jmi»

feßen 1200 u. 1800 m treten bort jaßlreicße $ffomen>
tppen ber gemäßigten 3»ne (j. B. Slrten oon Rho-
dodeudron, Vaccinium, Pirua, Uibes, Evonjmus
u. a. ) al« G. auf, fo baß alfo unjroeifelljaft auch nicht»

tropifeße Bflatijen epipßptifcße Sebenörocife anjuneß»
men im ftanbe finb, fofern nur ber äüafferbantpf»

geholt ber Suft unb bie Siegenmenge groß genug tuet»

ben, um ben Bobenpflanjen ba« Übertreten junt

atmofphärifchen Saumleben ju geflatten. 3n bie

außertropifchen, füblichen gereinigten Staaten finb

nur folche G. eingemanbert, rocldje in hohem ©rab
mitSchugeinrichtungen gegen VrocfeiißeitauSgerüftet

finb; im norbainerilanifcßen SBalbgebiet fehlen aber

hpgrophile ©. gänjlicß, meil bort auch bie ©chatten
licbenben Bobenpflanjen auSAlangel an geudjtigfeit

nießt auf ber Baumriitbe ju gebeihen oermögen, ©o
fteigt ba« roeitoerbreitete Polypodium vulgare in

Slorbamerila ebenfomenig auf Säume mie bei un«,
toährenb e« in ben äBälbern fehr feuchter ©ebiete,

«. B. in Portugal ober auf benKnnarifchengnWn, oft

maffenljaft bie ©tämme unb Aftc umhüllt, gür bie

jerophilen®. ber Tropen erfcheint bagegen bie geueß»

tigfeit ber norbamerifanifeßen SBalbungen auärei»

eßenb. 3n ähnlicher SBeife befteht auch bie atmofpßä»

rtfche Siegetation Argentinien« auäfeßließlicß au« tro»

pifchenGinroanberern.bieauägejprochcneScbuhmittel
gegen fflafferoerbunftung bejtßen. ©omoßl in ben
(üblichen bereinigten Staaten al« in Argentinien
roirb burch SRangel an geucßtigleit ba« (Ibergehen

berSeßattcnpflanjen beSAJalbbobcn« auf bieBaum»
ftämme unb bamit bie erfte Gntfteßung einer ein»

aebornen, epipßptifcßen Vflanjettroelt oerhinbert.

Außer bem tropifetjen Bilbungößerb ber ©. finbet

ftch ein ^weiter fleinerer GntfteßungSort bcrfelben

nur noch tmantarttifeßenSBalbgebiet, fpejiellinSüb»

Chile, beffen außerorbentlicße geucßtigleit ähnlich mie

auch in Sleufeelanb eine eigenartige, toenn auch an
Artenjaßl wenig umfangreiche Vegetation oon at>

moiphärifd) lebenben Wemacbfen. baruntcr befonber«

- ©rb&eben.

wenig umfangreich ftnb, fo erllärt ftch barau« bie oft

al« unerflärlich betrachtete Armut biefe« Sßeltteil«

an G. Außer ber Slegenmenge finb ber ihr ent*

fpreeßenbe äöafferbampfgehalt ber Suft unb bie Vau»
btlbung bie wichtigften gaftoren ber epiphptifchen

Sebenäroeife. Sgl. 21. g. SB. ©dfimper, Sie epi»

phptifeße Vegetation Ätnerifa« (Jena 1888).

wppenborf, Os») 6206 Ginw.
Gppingen, ob») 3655 Ginw.
Gm<h, 1) heften, Os») 2891 Ginw.
Grbenborf, us») 1245 Ginw.
Grbibborf, as») 2288 Ginw.
GrDbebcn (hierju Karte - Verbreitung berGrb« unb

Seebeben«). Sit neuere Seismologie befchäftigt

(ich in erfter Sinie mit bem mechanifchen Gßa»
rafter ber Grbbebenwellen unb fudjt burih in*

ftrumentelle Aleffung einjelner Grberfeßütterungen

fowie burch experimentelle Veobachtungcn bie oer«

feßiebenen feißmifeßen Glemente feftjufteHen. Sie
Grbrinbe unterliegt, wie man jeßt weiß, mehrertn
Vcwegungen, welche ftch in oier Rlaffen einteilen

[affen: 1) plößliche unb heftige Grberfchütterungen

;

2) Grberjitteru, Vtwegungen, welche wegen ju ge»

ringer Antplitube unfrer Aufmerffamfeit entgehen

;

3) Grbpulfierungen, Bewegungen oon langer $e>
rtobe, unb 4) ßrboSjiflationen, Bewegungen oon
langer Seriobe unb großer Antplitube. Sie beiben

leßten, bei benen e« fuß wahrfcheinlich nicht um
eigentliche SöeHenbewegung ßanbelt, fommen
nießt in Betracht. Sie Grfcßeinungen, welche bieGrb»
erf^ütterungen begleiten, hat 3- Ali Ine unterließt,

inbem er oerjehiebene Alengen oon Spnanüt in ^öß*
len oon wecpfelnber (tiefe efplobiercn unb ©ewießte

bi« ju 850 kg feßwer au« Stößen bi« ju 13 m nie»

berfallen ließ. Sie mit oerfeßiebenen ©ei«mogra*
pßen beobachteten SBirlungen geftatteten, wichtige

golgetungen in Bejug auf bie Bobenbewegungen ju

jießen. Ju weießem, feueßtem Boben fann mau
Schwingungen oon großer Amplitube unb langer

Sauer erjielen, in lofem, trodnem Boben ruft etne

Spnamitejplofion eine Störung oon großer Ampli»
tube, aber furjer Sauer ßeroor. Sie ^iha *tn btt nor ‘

malen unb tran«oerfalen Bewegung finb oom Ab«
ftanbbeSSeiSmographenoomGrfchütterungSäentrum
abhängig. 3®*i Bun^e^ Boben«, bie nur wenige
Aieter oonetnanber entfernt finb, finb nießt fpncßro*

nijeß in ihrer Bewegung, bie Grbbebenbewegung ift

alfo waßrfcßeinlicß leine einfach ßarmonifeße. Sie Art
ber Bewegung, ob naeß innen ober naeß außen ge*

richtet, ßängt wnßrfißeinlich oon ber 3ntenfität ber

urfprünglicßen Störung unb oon ber Gntfernung
berBeobacßtungSftation oom3*ntrum ber Grregung
ab. Sie Ampiitube ber normalen Bewegung oer*

hält fieß umgelebrt wie ber Abftanb oom Grfoßütte»

rungäjentrutn. Jn betn Alaß, mie bie Störung au«*

ftraßlt, nimmt bie Gcßminguttgöperiobe ju, bi« fie

fcßließlicß gleich ^criobe ber tran«oerfalen Be»
megung wirb. Gine Grbpartilel erreicht gewöhnlich

ißre größte ©efeßwinbigfett mäßrenb ber erften Be»
V1

megung naeß innen. Sie 3nt«nfGät ift gleich -»

wo V bie größte ©efcßminbigleit
,
a bie Amplitube_

bebcutet. Sie Jntcniität nimmt beim Au«ftrabUn
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£rt)beben (mechanifcher G^aralter ber Grbbebenroellcn). 301

feit« rübrt roohl oon ber fJlatur beß ©eftein« her,

ber ^ntenfität ber urfprünglichen Grfdjüttcrung unb
ber »rt berffieDe, bie beobachtet rourbe. SOiilne fanb,

bab bie oertifale freie Dberflächenroellc bie fchneüfte

©cfcfiroinbigfeit habe, bann bie normale, unb am
langlamften mar bie tranßoerfale ©eroegung. Sie
größte Slnjahl oon SßeHen in einem gegebenen 3«t*
raum tritt ein, roenn bie

Smplitube gering ift, um«
gefthrt ift bei grober 2lm*

plitube in meinem ©oben
bie /

Grjeugung beß Schallphänomenß ift nacfi ®. flnott

eine hinreidjenb ausgeprägte oertifale ©eroegung
mit äuberft lurjer ©eriobe, bie feiner ©nfid)t nach

ftetß oorbanben ift, roenn fie auch oom Seißtnogra
... • j « • a. • t s*t l e\ anlf..

pben nicht immer oerjeidjnet roirb, roährenb3.MiIne
bie bem eigentlichen G. ooraußgeljenben Scljroin*

gungcn alß bie Urfache anfiebt, bie eine ju !urje ©e*

! 3“bl ber Jöeüen am ge*

ringften. Sie©eriobeijtan
einer Station nicfjt fon*

itant.ebenforoenig baß©er*
hältniß ber©eriobe an jroei

Stationen. 3« Heiner bie

ilmplitube, um fo fürjer

bie ©eriobe. Sie größte

©rojeltionßfraft h® 15 «®

Sellen in roeict;em ©oben,

in welchem auch bie größte

©eichleunigung beobachtet

roirb. ©on ben beiben ©e>
roegungßfompcnenten roirb

bie oertifale am feltcnften

bemertt, ba fie nur bann
wahrnehmbar ift, roenn ber

Urfprung ber feiemiidjeu

Störung in ber 9iä()e ber

©eobachtungßftation liegt.

Siefelbe ift jcbeßmal Heiner

alß bie borijontgle Jtonu

sonente; im Mittel ift baß
©erhältniß beiber roie 1:6.

Gin ©leidjeß gilt oon ber

©eriobe unb Sauer ber oer*

tifalen ©eroegung im ©er*

hältniß jur horijontalen.

Surch 3‘‘i®»>m <'', fc tf'‘®0 ber

breiredi)troinfeligcnflompo*

uenten eineß oom Seißtno*

grapfjen gelieferten Grb*

bebenbiagrainmß laßt ftcfj

bie©eroegung eineSGtbpar*

ttfelß an einem Möbel! bar*

'teilen, gig. 1—3gebeneine

©orftellung oon bem 3Seg,

ben ber ©oben bei einerGrb*

erfhütterung befcfjreibt.

Saß G. beginnt mit leichten Grjitterungen, roäh«

rtnb ber 3. Sefunbe tritt juerft eine jiemlich bebeu*

tenbe Ijorijontale ©eroegung jufammen mit einer

beträchtlichen oertifalen heroor. 3n ber 9. Sef. er*

reicht bie oertifale ©eroegung ihr grö&teß ©ußniafj:

min, bie horijontale hingegen 5 mm, bei einer

SJid. 1—3. »iiotgung einer Cjibpartil»! ro ä tj r * n b bei Clibbcbenl |u Xotla,

13. Dan. 1887, bargeftcDI bunt cinrn fliipfcibrabt nad) ben btti tcdUlDtuftligin Aomponinlen

bei tttbbebenbiaßtamm*. lie y.iljlen geben bie 6elunben an bon 0—72. 9tad> 6. Sefipa
(bitrmalige Setgrägerung bei bertitalen unb l)orijontalen Seioegung).

riobe haben, alß bau fie oon ben 3nftrumenten roie*

bergegeben roerben iönnten. 2llß roicf)tigfteßSRefultat

feiner Grbbebenbeobachtungen in 3®P®n konnte 3.
9Jfilne ben Umflanb oerjeidjnen, bafj 84 ©roj. aller

Stöfse auf bem Meereßboben ober an ber ftiifte beß

©aciftc ihren Urfprung haben, bafe bie 3ntenfität im

Schroingungßperiobe oon l,s Sef. für beibe. Sie 2B. faft 3'/imal fo greife ift alß im 6., bafi baß Bla

gröfete borico ntaU ©eroegung oon 7,s mm erfcheint rimum ber G. mit bem Minimum ber Temperatur
nn a . ' * .

1 iy .11 * r t c ff « ..V V . >. 7 1 n d iH^ « •«« l*« Cv U « «11 i « .

oon ber 3&— 34. Sef. mit einer oollen ©eriobe jufammenfällt, unb bafe 11,» ©roj. mehr G. bei 9lie*

oon 2 Sef. Jfaoh ber 71. Sef. hört bie oertifale ®e- brigroaffer eintreten alß bei ftochwaffer. Siefeß Gr*
. . •>— .

' r CI. />1

5

1 .f er X LuIa t L 1 ... W.m. lS4.f<*«i Seilt St.
roegung oöDia auf, bie Störungen befchränren fich g<

Acini au( W.. c . ..\iitala (ihanA ülitÄ Kiaiam 2Qc\SaI( 11

ebniß führt ihn ju bem Schluß, bafe bie primäre
ilrCmfwi h,r Ly eint her Cr.rhi’ f nöiliieiie ift unh hnti

Googl
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lieber geobätiftber uno aftrouomifeber3nftrumente ifl

juerftbieäufnwrKamfeitaurbiefeleifen, oibrierenben

Schwingungen gelentt worben. Seorge unb §orace

Xarwin fanben bei ihren Seobaebtungen, »eiche weint

Gaoenbifb.i'afritatonum ju Gambribge anfteflten,

um bie regelmäßigen Variationen in ber Sichtung
bet Sdjwerlraft aufjufinfcen, baß e« umn öglid) fei,

bie mitrofeismifebeu Schwingungen non bonen ju

trennen, meltbe non »et Slnjiebung be« SRonbe« her«

rührten. ®a# ffrgebni* ihrer Unterfliegungen mar,

bah btt »oben, auf bem mir leben, fi<b in unaufböo
lidjen teilen Vibrationen befinbet. Sun beften fmb
mir buvdi »erteilt unb be Slofft mit bem mifrofei«*

mit4en guftanb Stalien« befaimt; ju ben Slppua*
ten, »eiche non beiben angewanbt worben, geböten

anher bem Htftofeit-mograpb mb bem Stormaltro*

mometer auch ba« SRifropbon. Xie mitrofeiSmifdjen

»ewegungen gtatien? geigen Verloben höbet Slfti*

oität,' bie ca. jeßn läge dauern, SoIdje »crioben

beißen feiSmifdje ©türme. Xic(eI6en fmb burtb »e*

tioben relatioer Jiube getrennt. 3m JB. jeidinen fte

fidj burtb grobe Jiegefmäßiateit au«, ausgeprägte

SSafima laßen fi<b im ffrübiabr unb §erbft erfen*

neu. 3" ber SWitte ober am Srfduß einer folgen »e*
riobe tritt gewöhnlich ein ©. ein. ffiegeu ber engen

»eiiebungen bicier ©türme ju baromeiriftben Xe*
prei fionen »erben jum Unterliefe non benen, »eiche

bei hohem Suftbrua eintreten, biefe [e|jtern *baro>

jetömiftbe« Stürme genannt, bie erflern »oullanoi

feiömifdje*. Vach »e. Pachtungen fmb bie Sejiebun*

gen biefer ©tütme ituftbrudfcbroanfuiigen befon*

ber« aubgeprägtjurgeit einer uulfanifcben Eruption.

Xet Gharnfier ber milrofeiSmifeben Sewcgung i ft

nicht lonftant;bie Sidjtnng betVenbelicbroingungen

tft au jebem »untt oetfebieben, aber überall oom »et«

lauf bet Xbäler unb Sebirae abhängig. Xie ®o>
natblurnen ber mürofeibmiftben Störungen seinen

für oerftbiebeneStäbte gtalien« einen ähnlichen Siet«

Soiegiu 1814—75

Sem 1874-75

gtMent 1874-77.

ßPößecetture« eon 5879

örbbtbjn

Btttttm mthofcUaii«

f4* fhnvt fflt ftlwtnj

1872—76.

5'M. 1» o naUtur«rnbermittofriftmij4«H Störungen,

lauf (gig.4). Xa« Ssfimum fällt ungefähr mit bem
©interfolftitram jufammett, bnäSKintmum etroa mit
ber Sommerjonnetimenbe; in biefer Sünftcbt «igen
bie Sturoen eine guie flbereinftimmung mit SWattetS

Surpe ber Srbbebenperiobijität. Gin Vergleich jroi*

feben bem Wittel bei cromometrifiben »ewegungen
unb bem mittlern Sufiwucf läßt eine große fl herein,

frimnumg in bem relatioen ©erte ber Seroegungen

erfennen. @tne anbre merfroürbige »ejiebung be*

fleht jroifeben bem ©tnfen be« Suftbrud« unb ber
entipreebenben gunobme ber mittlern tromometri»
ftben »etoegung, 3« biefem Umftanb fieftt »erteilt

eine Scftähgung ber Vmtabme, baß bie ejpanftpe

Ärnft ber im 3nnern ber ffrbrinbe eingefcbioffeiten

Olafe einer ber Sjauptfalteren be« telluriftben »Ulfa.
niSmuS fei. Sie gegenteilige SUificbt oertreten Ä,
porfter unb 3- ®iine. drfttrer fpriebt ber mifro»

jeiSmifcben Bewegung überhaupt ben ffieüencbaraf*

tet ab unb weift huf bie »ejiebung jtoiftben ber 3«»
tenfität ber mifrofeiSmifcben Bewegung unb ber
Sinbftärfe bin. Gbcnfo läßt Hüne nur eine »e*
jiebung ju ben Suftbrucffcbwanfunaen, bem barome*
trifeben örabienten unb uor allem Bern SBinb gelten,

©ehr nüßticb tönnen Unterfucbungen biefer Sri noch

für bie »ergmerfe »erben; in benienigcn oon 3lnjm
oerwenbet man Sromometer unb äStfrofeilmogra*

pben, um bem Eintreten ftblagenber ©etter recht*

jeitig nor6euaen ju fönnen. Gin Vergleich ber ®ia>
gramme ber 3ntenfität ber mifrofeiSmifcben Se»e<
aung, be« Suftbrud« unb ber (Baeentroictetung jeigt

beutitebe »ejidjiingen biefer brei »bänomene ju ein*

anber.

'Jlicbt nur baägeftlanb, fonbent auch bieoomWeer
bebedten Seife ber Gtbrtttbe ftnb feiSmifcben Grfcbüt.

terungen untenoorfen: ben ff. flehen bie Seebeben
gegenüber. Seebeben finb ffrfebütterungen, beren
Uriprung im SHeereäboben liegt, unb bie ficb, auf bie

ojeanifebe ©aßermaffe überge|enb, in berielben af*

GtaftijitätSwelfen fortpftanjen. 3n gleichem »faß
roie bei ben 6. ifl bie Starte unb Sri bet Grfcbiitte.

rung, Sauer unb gabl, Sichtung unb Jfortoflan.

jung*gefcb»inbiglcitberSt8ßefo»tebwSIuSbebnung
unb fjleflalt beb Scbüttergebiet« eine oeifcbitbene.

ffla« bie 3»tenfltät unb 9trt be« fubmarinen Grb*
flöße« anbetrifft, fo ifl t« falb nur ein leite« git*

lern, roettbe« biefelbe im Schiff berootbringt, unb
»eiche« auch »obt al« Grfcbütterung bejeiebnet roirb,

bie icboeb nicht ftärfer ift, at* wenn bie Änterfette

aubläuft ober ein Schwerer ©egenflaitb über Sed! ge«

rollt wirb; halb macht ficb «tue ftoßenbe »eiocgung
an Sed bemerfbat, »obureb ba« Stliin in« Schwan*
fen gerät, Haften unb Siaaen erjitiem unb ba«
©teuerruber bin* unb berftößt, fo baß ba« Schiff

banfelben nid)t gehorcht; bet noch ftärfem Stdßcn
»erben fclbft fdiroerereSegenftänbe umgeioorfenunb
fleute in bie .pöfje gefdilcuoert; enbticb bie febrediieb*

flen ctöße tönnen Siitiffe entmaften unb febwere

»efebäbigungen anriebten, ba« ganje Schiff gerät in

flommlfionen, af« ob c« in Stühle faßen roofle. 'fia<b

bem Sefübl unb Gffett tarnt man auch bei Seebeben
unbufatoriftbe unb iuffufiorifcbeSeweiiungen unter*

febeiben. Seßtere oennögen ba« Schiff je narf; ber
Siichtung, in ber ba«felbe ju ihnen flclit, emporjube*
ben, auf bie Seite ju flößen ober in ber gabrt auf*

jubalten. »ei ben iheiften unb gerabe ben Ijefttgften

Seebeben wirb »eber in ber eigentlichen Sieffee noch
in flachen Heeren ba« ©affer in irgenb einer ©eife
affiliert, ober e« »erben nur eigentümliche ffiaffer*

Arabien bi* ju geringer ßöb« emporgeroorfen. 3"
einigen gäßen ftnb Seebeben mit einer ungeioöbn*
Heften SBcDtnetregung bc« »feerb ocrbunbtn unb oon
einer eimelncn hoben ©ec begleitet. ICeinperatut*

»eränbmmgen be« ©affer« beuten auf unterfeeiftbe

oulfanifcbe tubbrüebe. Hagnetifche Stänmgen finb

fsraobf bei benjenigen Seebeben beobachtet, in bereit

Oiefolge grlutweßen auftroten, al« auch bei f sieben,

coelche oon benfelben nicht begleitet waren. Von an*
bern ffrfebtmungen flehen fieber nur bieScbaßpbäno*
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mene mit ben Seebeben in urfncbütfjet Vetbinbung.
3n einigen wenigen gälten Icifit fich eme lineare gort»

pflanjung be« fubmarineuStofeeänachweijen, in ben
weitaus meiften Beispielen ift es jeboefj ein oertifal

oon unten nad) oben gerichteter Stofe, oon bem baS
SdEiift getroffen wirb. Sie Submarinen ®. haben
bentnaeb in oielcr §inficht 'Sfenlicbfeit mit einer ge»

nnjfen Klaffe oon G., roclcfje, wie biejenigen ber

Jnfei 3«<hia, eine hobe gntenfität be« StofeeS unb
enge Befcbränfung be« SchüttergebieiS al8 ebarafte*

riftifche Eigentümlichfeiten an fijh trogen. Sie Sogen.

irrbbebenfiutwtHen ftetjen in feinem genetifttjen $u«
fammenhang mit ben Seebeben: Seebeben werben
burdj feiSimftfee Grfibiittening beb WeerebbobenS
tierurforfjt. Erreichen bie Grbbebemoellen bieGrcnj»

fläche beb Vteereögrunbe« unb ber ojeanifchen SBaf«

jermaffe, fo werben fie gebrochen unb treten in ba§
eiaftifäbe ISebium bc« 'löaffero über. 3n bemfelben
eerbreiten fid) bie SBeUtn mit ber gortpflanjungS:

gefchroiubigfett beb Schalles im SBaffer unb machen
fi<h, Sobalb fie auf ein aitbre« USebiunt, j. 8. einen

Se&iffetörper, treffen, alb Stofe bemerfbar. §ai bie

weflenerregenbe Erfchütterung aufgehört, fo enbet

auch bit Stoferoelle im SBaffer. 5In ber Oberfläche

beflSReerS fann bie furje, intenfioe Stofemelle feitterlei

Cbetfläibenroellen feeroorrufen, nur bie fenfred^t jut

üJJembfläcbe gerichteten Stöfee bitre§6rccf?en bie ge»

Scannte fapiUare Oberflächen»

baut beb SßafferS unb werfen
ffetne Strahlen auf. 3>te mit

ben unterfeeifefeen G. ^dufig

gleiebjeitigauftretenbenglut*

mellen oerbanfen ihre Gut»
ftefjung gewaltigen fubmari*

nen Eruptionen. Sie geogra»

rtijifd)* Verbreitung ber feie»

tntfcheti u. oullanifchen Vfiä»

nomene über bit brei grofeen

0$eaneoeranftfjau[icl)t eie bet»

folgenbe Äarte. 3t» Ätlanti»

fttjen Djean lafjen. fut) mehrere

Erbe. iibcrSithte,Äggregatjuftanb unb Sem»
peraturbeS Grbinnern fowie über bie raaljrfdjein«

licbeSicfeberEtbrinbtgebenbie'älnfuhtenberiUip*
fifer unb Geologen weit aubeinanber. 3» nnbetrad&t

be8 hohen Starrheilgrabee ber E. unb beb Scheinbaren

gehlen« ber förderlichen Gcjeiten Schreiben bie erftern

ber Erbfrufte eine gtofee Stcfe unb ber aanjen Erb«
niaffe eine hohe geftigfeit ju; bie oullanifcbe Shätia*
feit, galtung ber Seichten in ben Gebirgen, bw
Beispiele einer allgemeinen Biegfamfeit no<| in ben
jüngften geologifcfeen feiten, bab Änfteigen bet Sem«
peratur in ber Erbfrufte mit junebmenber Sitfe ftnb

für bie Geologen ebenfo oiele Beweife für eine ge«

ringe Sicfe ber Erbrinbe unb ein barunter befinb»

lidje«, bem Sruct biefer lefetern nachgebcnbe« Sub»
ftrat. Sirelter Beobachtung ift nur ein Heiner Bruch»
tetlberSicfeberGrbrinbejugiinglicbjbiegröfeteSieSe,

bi« ju welcher man in Bergroerfen unb Bohrlöchern
ba« Shermometer oerfenft hat, beträgt etwa 1300 m
(Vsooo beb Grbrabiu«), Site läng« einer fo fleinen

Sttecfe über bie Siefentemperatur gemachten Be»
obaebtungen fmt> überbie«, wie ftch au« ber Slatur

ber Sache ergibt, mit fo nieten gehlem behaftet, bafe

ein ganj fiebere« fRefutint fith barau« faum entiteh*

men lägt. Sie grofeen Unterfchiebe in ben beobath«

teten Semperaturen haben baju geführt, bie lefetem

ju flaffifijieren, ba je nach ben geotogifchen Verhält«

15.5°

fjig. 1. SÜttlauf litt hfogtotbermtn.

neu, in benen bie Äußerung ber fei«mifd)tn Euer
ait eine befonber« rege ift. ifu beiben Seiten beb

Gebiete erfen« niffen auch bie ftörenben Einflüffe oerfchiebtner Stri

tqualor« nom lü. bil3L° we'jtl. 2. liegt eine 3one, atlgemeinftem Einffufe auf ben Verlauf ber 3fogeo

finb: li Äohlenbergwcrle, 2» Er^btrgwerfe, 3) arte«

fifche Vrunnen unb Bohrlöcher, 4) Sunnel«. Von

bit burdj einen völlig erbbebenfreien/ ungefähr 3" thcrmen finb nicht nur Bergmaffioe, fonbern felbft

breiten Äaum in jmei Unterabteilungen getrennt ift;
\

fleinere Unebenheiten ber Erboberfläche, wie gtg. 1

bie öftliche gröfeere ift ale äquatoriale Vegion
bejei^net, wähtenb bie xoeftlidfee jum gröfeern Seil

öftlich beb St.- Vautö’gelfcn liegt, nach bem fie bie

feie mif ch e 3.°»* 6 es ©f-Vau lö = geljen8 h*'M
(f. Karton auf ber Äarte). Sie Äjoren hüben ein

jtoeite« Zentrum, in bem bie feidmifchen unb oulfa»

miefeen Kräfte in Doller Shätigfe't finb; ein britte«

liegt in ber weftinbifchen unb^Virginentiefe. Sub»

pcranfthauliiht.

Ser Eingang jum Schacht liegt 120 m ü. 3K., bie

Siefe beträgt 108 m. Saö Kohlenlager ift auf eine

Entfernung oon 2129 m perfolgt, wo baäfelbe 57 m
tiefer liegt' im Verhältnis jum VleereMpiegcI als ant

Änfang. Siefer Siefenbifferenj würbe eine Sem*
peraturjunahme oon faft 2° entsprechen, in ber Shat
beträgt fie aber 8° infolge be§ UmftanbeB, bafe

marine E. unb Eruptionen fommen im allgemeinen hier bie Erboberfläche um beinahe 400 m geftiegen
1. .ir an rii.t... t.. w .. <v« r r • ir» rv.. i.... A.c.r...c 1 .tf L wl.
in allen ffieereötiefen oor, in ber glachfee wie in ift. 3» ben Ä ohienbergwerfen jpejiell üben bie jum
ber Sieffee, auf ben unterfeeifchen Sfücfcu wie in ben gfiuecf ber Ventilation eingerichteten fiuftftrömungen

sgtnUichen Sepreffionsgebieten. Sie ^äufigfeit auf ba« Geftein einen aofühlcnbtn Ginfluft au«; je

unb Jntenfitat hi ber Äußerung ber feiömifchen unb
eruptioen Kräfte ift nicht non ber Entfernung oon
thätigen ober etlofchenen Vulfanen abhängig- ©«
qtbt habituelle ©tofegebtete unb gQtt > feeb'ebenfrete

ffieereäteilf • aufeertvm f.-otan ... «»reinirlt

größer bie SBärinemenge, welche auöftrömt, unb je

mehr Ga« in ber Kohle enthalten ift, um io ftärfer

finb bie Konoeftion$ftröme. üüähtenb Jiohletiberg*

toerfe infolge ber abwethfelnbtn burchläffigen unb
unburcfitäffiaen Schichten meift trogen finb . lieaen
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menfeunbÄonoefttonSfirömungen beeinpufjt werben.

WandjeUnregelmäfsigleitenbergeotbermifchenliefen*

flufe ftnben h>etburch ihre ©rflärung, anbre ftnb

auf oerfipiebene ttjermifc^e £citung«fäpig!eit be« he«

treffenben ©eftein« jurücfjuführen. Xen Untersteh
äroifcpen ber SeitungSfäpigfeit non metamorphifcpen
unb paläojoifcpen ©'efteinen, in btnen bie Bergwerfe

meiften« liegen, unb berjenigen non Jlreibe», 2futa<

unb XriaSfcpicbten, in welche arteftfcpe Brunnen ge*

wöpnücp eingelaffen ftnb, geigt fotgenbe XabeHe:

mittlere tljennomelr.

Settunasfätyaftit

1) tlol)Ifnbcrc»etfe (Ctacbotifdiiebicn) . . . , Q.ooeäi

2) ttrjbfiflttxr! c { mtiomor(il)i jdjt unb IriftaHi-

ni|4e ®(fttine) 0.QO47 J

3) 21t:rfvd}t »mnneit (mtfo)oilAe unb tertiäre

edjiäjtm) Oflusoo

Xie Seitungbfäpigfeit ifl ferner für baSfethe ©efiein

je nach bem ©rabe ber ^Inhibition eine oerfepiebene:

trsden feudjl

€anbfleiit O.oono O.ootoo

Cuorjianb O.ooio» O.oono

Itjcrc . . ..... O.ootoo O.ootoo

Wittel : O.ootM O.ooooo

5iimmt man für bie genannten brei Älaffen ba«
Wittel au« allen Beobachtungen , fo erhält man fol«

genbe SJerte für ben entfpreepenben tpermometrifchcn

©rabienten auf 1° 6.:

ßobitnbcrgtDctle 27.0 m
gribuRtoertt 23» -

%rteg!4t fflninnm 28.« -

Xa« Wittel au« biefen brei ©nippen gibt al« all

gemeinen tpermomeirifchen ©rabienten 2«,» nt auf
1° 6. Xiefe geothennifepe Xiefenftufe ift aber jebeit»

fall« nur innerhalb eine« (epr fleinen lei!« ber 6rb*

rinbe al« jutreffenb anjunepmen. Xie oon ben Bul»

fanen audgerootfenen Satten benteifen jwar, bafs bie

Xemperatur bi« utm Scpmeljpunft ber ©efteine fteigt

;

au« bem jäppüffigeu 3uftanb, in bem fte an bie

Oberfläche gelangen, lann man aber noch feinen

Scblufe auf bie Befcpaffenheit be« SJiagma« bei einem
oiei großem Xrucf unb höherer Xemperatur jiehen.

Uber ben 3«ftanb be8 ©rbinnem fann man baljer

nur auf inbireltem SBeg ftch Sluffchtufs oerfchaffen.

Unfre ßenntni« ber m i 1 1 1 e r n X i <h t e b e r 6. ge*

ftattet junäepft einen fichern Scplufe auf bie Waffen«
»erteilung im Innern berfelben. Xie mittlere ©rb*
bidjte ift ju 6,c berechnet toorben, roäljrenb ba« fpe*

jipfdje ©ewiept berjenigen ©efteine, au8 toelchen fich

bie äufeere Stinbe aufammenfept, jwifepen 2,5 unb 2,7

fchntanlt. 3tu« biefen Xpatfacpen muß gefolgert nter«

ben, bafs bie @. in ihrem 3nnem eine hebeutenbKe Xiehte beftpt al« an ber un« anfänglichen

eiche, unb eS liegt nahe, anaunepmen, bafs bie

Xiehte be« innem ©rblörper« oon ber Oberfläche

nach innen bi« jum 3mtrum mit bem toaehienben

Xruet ber barüberliegenben Waffen ftetig aunehme.
Xie roieptigfte grage ift nun, welchen Aggregat»
auftanb bie ©. in ihrem gnnern beftpt. §opfin«
meinte feiner 3*it, au« benBräjefftonberfcpeinungen

fchlicfecn ju müffen, bafs bie Xiefe ber abfolut ftarren

Jitnbe minbeften« 1
> bei V» be« ©rbrabiu« betrage,

ba ein flüfftge« ffirbinnere eine anbre Btäjdfion
»mb». * .(s »1.. C.lo.a

fall« bie ©rbfrufte abfolut flarr märe. Selbft wenn
bie al« ftarrer ßörper betrachtet wirb, ergibt

ftch ber BJert oon faft einer Bogenfefunbe, bei fUif«

ftgern ©rbinnem mürbe berfelbt gröfser auäfaUen.
Xieburch forgfältige Beobachtungen gemachte ©nt>

beefung einer täglichen Mutation tft für bie grage
nach bem Slggregatjuftanb be« ©rbinnem nun oon
pöcpfter Bebeutuna. Xit glfifftgfeit be« ©rbinnem
märe bamit bemiefen, unb bie ©rbrinbe bürfte nicht

al« ftarr, fonbern mühte roie eine elaftifche $aut be*

trachtet werben, welche oon bem flüfftaen ©rbfetn
getragen roirb unb alle Xcformationen, Denen biefer

unterworfen ift, mitmacht. 3U bemfelben ©rgebni«
gelangt man auch noch auf einem andern SBeg, burth

Beobachtung berjenigen Srfcheinungen, welche burep

bie anjiehenbe ftraft oon Sonne unb Wonb peroor»

gerufen werben. ÜÖäre bie ©rbmaffe pfiffig, fo roür«

ben ©bbe unb glut eine« bie flrufte ganj bebeefenben

Djean« ooflfommen unbemerfbar fern, ba Jtinbe unb
Ojean ftch gleichzeitig auf unb ab bewegen würben;
gibt ber Weere«boben ber Slnjiehungöfraft ber @e*
Itirne nicht nach, fo mup ba« ©rbinnere ftarrer al«

01a« ober Stahl fein; ift enblicp bie 6. eine faft

homogene elaftifepe Wape, fo mürbe für einen Be»
obachter am Stranbe, ber ftch mit feiner Unterlage

hebt unb fenlt, bie Xifferenj jwifipen §ocp* unb
'Jiiebrigroaffer geringer erfdpeitien , al« roenn er auf
einem ftarren ©rbboben ftänbe, er mürbe alfo nur
bie relatioe Bewegung be« Weer«, b. h. Xifferential«

Puten, wapmepmen. Xie Slmplitube unb ©poepe
ber ©ejeiten wirb nun aber burdj bie Äüftengeftal*

tung wefentlicp mobipjiert ©in folcper ©iiipufc

ber ©eftalt ber Weereobeden maept fiep am ftärfften

bei ben furjpenobifcpen gluten bemerfbar. Xie
14tägke Wonbputweüe unb bie halbjährige ®on»
nenbetlinationeflut haben aber länger 3eit ju iprer

3tu«bilbung, fo bap bie aeitlidbe Berjögerung jowie
bie fpöpenbefferena nur Heine Brucpteile ber ganaen
Beriobe, bej. ber ganaen glutpöbe fein lönnen.
galt« alfo bie Borau«fepung, bajs bie ©rbfuget eine

ttarre ip, tpatfäcplich erfüllt wäre, müßte man ©e»
Zeiten oon langer Beriobe beobaepttn, aumal bie

halbmonatliche Ungleichheit fo bebeutenb tp, bafc,

wenn fte oorhanben wäre, biefelbe ber Beobachtung
niept entgepen töunte. 9iun ift e« aupaUenb, bap
gluten oon tanger fieriobe ftep noch nhrgenb« mit
Beftimmtpeit haben naepmeifen laffert. Xa« 3(u«<

bleiben berartiger gluten ift nur burep bie Ännopme
erflärlicp, bap ber Weereöboben an ber 8uf» unb
2lbwärt«t>ewegung be« Daean« teilnimmt, bafe alfo

bie ©. lörperlicpe ©ejeiten befipt. Xie überwiegende
BJaprfcpeinlichfeit fpriept alfo bafür, bafs bie©. ihrem
weitau« größten Xeil naep niept ftarr ift, fonbern
nur eine fefte 9tinbe heftpt, ber aber noep eine gewiffe

©laftiaität eigen ift. gür bie ipauptmaffe ber ©. tft

aber weber ein fefter noep ein pfiffiger 3uftanb an*

aunepmen, fonbern man wirb fiep biefelbe al« in

ga«äpnlicpem 3uftanb befmblicp oorfteHen müffen.
Xarauf füprt oor allem bie foömogonifcpe §ppotpefe,

bie Bebularphpotpefe, naep welcher bie ©. wie alle

§imtnel«förper au« bem 3uftanb eine« äußerp oet»

bünnten ©afe« burep allmähliche Berbicptung in

ben heutigen übergegangen ift. Xie Bejahungen,
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bie ©aSmaffen orbntn ftrfj in fonjentrifchen Kugel»

fchalen oon je gleicher Tichte an. SBirb burd) 2lu3»

ftrahlung non ihrer Oberfläche SBärme abgegeben,

fo ift bamit gleidfjeitig eine Kontraftion oerfnüpft,

bie i^rerfeit« roieber Urfache einer Temperaturen

höhung im Innern ber Kugel ift, unb jroar toirb faft

fünfmal fooiel Söärme erjeugt, al« nach oufjen ab»

gegeben roirb. Slach biefer SorauSfeßung mürbe im
Wittelpunft ber G. bie Temperatur 100,000°, ber

Trud 3 9WiH. Ätmofphüren betragen unb bie Tichte

ben SBert 143 erreichen. ffienn auch ber roirfliche

SBert bem berechneten bebeutenb nacfffteht, fo barf

man immerhin annehmen, bafj bie Temperatur im
Grbmittelpunft 2000" überfteigt. Serbidjtunaen jum
feften ober flüffigen 3uftanb burdj ben im Grbinnem
herrfchenben Trud fonnen beSroegen nicht eintreten,

toeil alle un« bisher befannten Körper, bie fogen.

permanenten ®afe fo gut roie SWohol unb SBafter,

über einem für feben Körper beftimmten Tempera»
turgrab, bem fogen. fritifdjen ^Junft, nur al« ©ale
ejiftieren fönnen. Sei ben hohen $ihegraben, roelche

fidh bei ber Serbidjtung einer ©aSmaffe jur geftig»

feit ber Stbfugel ergeben, befinbet ftch ber bei weitem
größte Teil ber Grbmaffe in einem über bem friti»

uhen $unft liegenden gasartigen 3uftanb. Stuf bem
SJeg oon bem Grbjentrum nach ber Oberfläche muß
man SWaffen in oerfchiebenen ÜbergangSftabien jroi»

idhen ienem gasartigen, bem tropfbarflüffigen unb bem
feften Aggregatjuftanb begegnen, beren Sefchaffenheit

jebeSmal burch bie örtlich h*rrfchenben Trud» unb

glg. 2. € d) t m a ttf d) e 2)ot|teMung Dir edjidjltn unb
3uflanDI£nb(rungtn innerhalb bet Hebt.

• fit Orbrinbt, gg TOaatna, Hüll übergangllibutit Born gal.

fSrmlgtn jum flüfffgen guflanb. j£jjj bl|fo|iierte #a|e.

Teniperaturoerhäitniffe bebingt ift. gig. 2 liefert ein

fchematifcheS Silb oon ben aufeinanber folgenben

Schichten unb 3uftanb3änberungen innerhalb ber

Grbe. Sgl. D «ft reich, On Underground tempera-
cure( » Proceedings oftheRoyal Society ofLondon*,
Sb. 41 , 1886); 3 ö p p r i ß , über Mittel unb TDege,

ju befferer Kenntnis oom initern 3“ftanb ber G. ju

gelangen (»Serhanblungen beS erften beutfefien 0eo>

graphentagS«, ©erl. 1882); ©ünth«*, ©eophpfif

(1. Sb., etuttg. 1884).

SRineralroaffer, roelche« ben Schacht be« ehemaligen
SergroerfS auSfüßt.

*(mbu8»Grpcl>ition, 1845— 1848, f. Sflaritime
roiffenfchaftlicheGjpebitionen (Sb. 11).

Grfnrt. Tie Stabt jählte 1885 : 68,386 Ginro.

(barunter 48,993 Goangelifche, 8555 Katholifen, 592
guben), ber SiegierungSbejirf G. (enbgültige« Gr»
gebniS) 411,379 Ginro. (312,387 Goangeltfche, 96,317
Katholifen, 1810 Quben). Tie Kreife umfaffen:

«teile Cftilom. CDlrit.
Sin- «Ina.

ttobrtft auf 1 qkm

(hfurt (etaBt) . . . 41 0.7» 58386 —
• (ÖanB) . . . 281 5,10 26239 03

&eiIlgtnf)aBt ....
Üangenfalja ....

4H
418

7.90

7,s»

38337

38707

84

88

TOul;ll)au(m .... 480 8.80 57967 128

?lotb()aufm (6taSt) . 22 5.9» 27083 —
Cürajfdiaft ^otinjitin 476 8.04 42480 89

(bi-Stj.Catibfr. 9ioibt).l

Sd)l(uf)ngen .... 458 8.3» 41820 91

SBelbrnM 292 5.30 25436 87
©otbil 445 8,09 41 <‘20 92

Sitgtntiid 201 3.80 15644 78

GricBfön, 3oh”. fdjroeb. 3ngenieur, ftarb 8. SJlärj

1889 in Stein Dorf.

Grfrlenj, oocjs) 4219 Ginro.

Gr(ad|, Os««) 703 Ginro.

(SrmSlrben, osss) 2828 Ginro.

Grate, ( 18»«) 3649 (©emeinbe 6175) Ginro.

'Grnoßorf, Torf, f. Seichenbach 1) (Sb. 13).

Graft II., fcerjog oonSachfen»Ko6urg»©oth<i,
oeröffentlichte unter bem Titel: »2lu« meinem Sieben

unb meiner 3«tt* (Serl. 1887— 89 ,
3 Sbe ) feine

Tenfroürbigfeüen, roelche er in©emeinfchaft mit bem
3enaer^rofefforOttofar2orenj bearbeitet hatte; fte

reichen bi« 1871. 3h* Inhalt ift oon hohem gntereffe,

befonberS für bie 3eit 1860— 66; bie mitgeteilten

Sriefe beS Drinjen Sllbert, feines SntberS, beS Kö»
nigS Seopolb oon Selgien, feine« Dheim«, unb be«

Srinjen oon Sreufjen, beS nachmaligen KaiferS Sßil»

heim I., finb fefjr roertooß, roährenb ber Serfaffer in

Schilberungen unb Urteilen über bie ^Jerfonen, benen
er begegnete, jurüdhaltenb ift.

Grnfithal, (1885) 4409 Ginro.

Grofion. Tie erobierenben gaftoren ftnb baS
SEÖaffer in flüfftgem unb feftem »ggregatjuftanb,

alfo baS rinnenbe unb ftrömenbe TUaffer ber Säche
unb glüffe, ba« GiS be« SJteerS unb ber ©letfeher

foroie bie Siuft im beroegten 3“ftanb. gür bie »er»
auSbilbung be« Relief« ber feften Grboberfläche, ba«
roefentlid) auf bie SBirfung ber G. jurüd}ufüf>ren ift,

fommen in erfter Sinie ber Siegen unb baS fliegende

SBaffer in Setracht. Ta« auf geneigter glücke herab»
rinnenbe reine Slaffer ift an unb für fid) nicht fähig,
in fefte« ©eftein med/anifch eine gurehe einjufchnet»

ben, bie Sorbebinaung für eine erobierenbe Tfjätig»

feit ift in biefem ^ali bie oberflächliche 3«fehung
be« ©efteinS bur^ bie djemifche unb mechanifche
S3irfung ber 'Jltmofpfjärilien unb burch roechfelnbe

Temperatur. Tie Thcitigfeit beS rinnenben SÖafiet«
befteht demnach lebiglich in ber 3ct,le *nentng unb
bem gortfehaffen be« burch bie Serroitterung gelie*

ferten lofen TOaterialS. Turch ba« Sortfchroemmen

Google
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SBaffer einzelne fefte ©iineralteilcßett beigemiicßt, fo

roirb jroar (eine Äraft um ben©etrag ber jutn TranS«
port berfelben nötigen Arbeit oerringert, bafür üben
aber fefte Äörper unbbefonberS©anorörner eine oiel

intenftocre SBirfuna auf bie bie gliiffigfcit umgeben»
ben SBänbe auS als baS gleiche ©olunten SÜaffer;
bie mitgeführten ©Jineralp'artifelcßen führen eine ab»

reibenbe unb fchlcifenbe Z^ättafeit auf ben Unter»
grunb auS, bie bei fließenbem SBaffer als Äorrafton
hejeichnet roirb. 3ft baS SBaffer eines gluffcS mit
fo oiel Sebiment belaftet, als eS bei ber betreffenbcn
©efcßroinbigfeit fortfehaffen fann, fo roirb bie ganje
lebenbige Äraft beS fließenben SBaffcrS jum TranS»
port beS fufpenbierten ©iaterialS ocrbraucht, unb eS
finbet leine Äorrafton ftatt. 3ft bie ©claftung beS
SBafferS an einem beftimmten ©unlt geringer als
bie ber@efcßroinbigfeit entfpretßenbeDolie©elaftung,
fo nimmt e« Material oom ©oben auf unb oertieft

burch Äorrafton fein ©ett; ift eS hingegen an einem
©unft überlaftet, fo roirb ein Teil beS ©iaterialS ab»

gelagert unb baS ©ett erhöht. Tie ©efdjroinbigfeit,

mit ber bie Äorrafton fortffreitet, hängt einerseits

oon ber $ärtc, ©röße unb ©taffe beS fufpenbierten
Materials ab, anberfeitS oon ber ©efcßaffenßeit beS
baS ©ett bilbenben ©efteinS unb ber StrömungS»
gefcßroinbigleit. 3eber gluß hat ba« ©eftreben, burch
©efeitigung ber Unebenheiten im Sett ein gleich»

mäßiges öefäHe ßerjufteHen. Tie ©efanitßett ber
GrofionSoorgänge roirb in hohem Örabe burch bie

meteorifchen Rieberfcßläge unb bie ©erteilung ber»

felben über baS 3aße beeinflußt, ©ittb biefe leßtern

auf eine beftimmte 3abre8jeit befchränlt, fo roerben
baburch Transport unb Äorrafton befchleunigt, bie

Serroitterung hingegen roirb oerringert. Tie TranS»
portfähigfeit roächft foroohl burch juneßmenbe ©trö»
mungSgefchroiitbigfeit als burch ©ergrößerung ber
SBaffermaffe; tritt biefe ju einer beftimmten gaßreS»
jeit ein, fo roirb bie TranSportfraft größer fein, als
toenn bicfelbe gleichmäßig über baS gaßr oerteilt roäre.

Tie erften SBirfungen ber IS. lann man auf gleich-

förmig abfaHenbem, auS locfertn, homogenem 9Ka«
terial jufammengefeßtem ©oben nach jebem Regen-
guß beobachten. TaS abfließenbe SBaffer hot fuß
Rinnfale auSgcgrabcn, bie nicht bireft jum Tßnl
hinunterjießen, fonbent einanber juftrömen unb fuß
in einer StbjugSrinne oereinigen. Tie fernere SluS»
geftaltung eines RinnfalS geht oon bent tiefften

graben. 3ft eine )olcbe für eine mehr ober minber
lange ©treefe oberhalb b hergefteüt, fo roirbbaS größte
©efälle unb bieftärffte GroftonSfraftrücfroärtS, roei«

ter nach d. oerlegt roerben. ©leicßjeitig lagert ber
©ach bie GroftonSprobufte als Schuttfegel am guß
beS ©eßänaeS oon b thalauSroärtS ab unb fließt in
mehreren SBafferrinnen barüber hin. Rach jebem
ftärfem Regenguß finbet man baS ©ett oberhalb b
oertieft unb ben ©chuttlcgel erhöht, gleicßjeitig ift

baS QucKgcbict nach rücfroärtS oerlegt. Sertiefung
ber einmal gebilbeten ©aeßrinne unb ©erlängerung
berfelben nach rücfroärtS gehen in gleichem ©laß oor.
3m Quellgebiet ift bie G. am geringften, bann folgt
cinSlbfcßnitt, in bemfieaniftärfftenroirft, hierauf ein
Teil, in bein toeber 6. noch Slblagerung ftattfinbet,
cnblidj ber Scßuttfegel, ber nur burch Slblagerung
entließt. TaSSacßbett nimmt alfo nacheinander eine
©eftalt an, bie in gig. 1 bureß bie geftricßelten fiinien
bejeießnet ift. 3ft oerRnfang ber GroftonSrinne oon
d nach e unb fcßließlid) bis inS Quellgebiet nach a
jurücf oerlegt, fo oerfeßiebt fteß berSlbfcßnitt berftärl»
ften G.nacß d,d,d„ bej. nach e,e,. 3eber TBafferlauf

,

ber oon ber Quelle btS jur SJlünbung an SBaffer»
menge junimmt, ift beftrebt, ber Thalfoßle ein foIcßeS
öefäHe ju geben, baß an jebem ©uitltc bie TranS»
portfraft beS SBafferS unb bie ©eicßiebelaft fteß baS
©leicßgeroicßt halten. 3n biefem gaü toürbe roeber
eine ©ertiefung ttoeß Stuffcßüttung beS SetteS mög«
ließ fein. Slber biefer 3«ftanb roirb niemals bauernb
erreicht, ba oerfeßiebene gaftoren, roie roccßfelnbc
SBaffermenge, Grioeiterung beS QueHgebietS unb
©etoegungen berGrbrinbe, ftetS ftörenb in ben Gro»
ftonSprojeßeingrcifen. TieGnbluroe berG. ift bureb
bie Stöße beS ©JecreSnioeauS an ber ©tünbung beS
gluffeS beftimmt, oon biefem ©unft auS regelt fteß

bie ©efälkfurue. 3ß™ Sage ßängt oon bem ©er»
ßältniS ber ©trömungSgcfcßroinbigfeit unb ber ©e>
laftung mit Sebintent ab, leßtere ißrerfeitS roieber
oon ber Steigung ber SBafferläufe im Quellgebiet.
Tie Quellfliiffe cßneiben ftänbig ein unb ermäßigen
baburch ihr ©efälle. Tiefer Utnftanb oerminbert
aber bie ©taffe ber ©ebimente, ber gluß lann in fei»

nein untern Teil baniit roieber feine einfeßneibenbe
Tßätigteit aufneßmett unb bie GroftonSluroe tiefet

legen; bie oerftärfte G., roelcßc ßierbureß im Oberlauf
angeregt roirb, führt ißrerfeitS roieber größere ©ebi»
mentmaffen bem Unterlauf ju. Taßer ßören Gin»
fcßneiben unb Slblagem nie ganj auf, nur bie einjelnen
Rbfcßnitte imglußlauf oerlängem ober ueriürjenficß
unb uerfeßieben fteß babei naeß rücfroärtS. TaS Gnb»
jiel ber G. ift, baS ©efälle in eine Äuroe ju bringen,
roelcße fteß oon ber Quelle bis jur ©tünbung beftän
big ocrflacßt. 3m obern Teil nimmt baS ©ainmel«

RiB 1. SfinBenprofil tintt Qrofionliinnt.
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einanber, (o bitbet b«r jroifeben ifjnen lieaenbe ©rat
bte äiMfericbeibe. Sie §auptmafferfcbeiDe oeriäuft

gewöhnlich in genmnbener ütnie unb jeigt abwecb*
lelrtb fattclförmige Sertiefungcn mit Grhcbungen.

Bei ber 3lu®bilbung berirrofionörinne inoerttlaler

Dichtung (ommt uid)t btofe bie florrafton in Betracht,

frühem e« tritt baneben noch bie Senoitterung in

fflirffamleü. Befielt ber 33oben au® einer Steife oon
Snjidjten, bie abroetyfetnb au® feftem unb (oderm @e«
ftein oon oerfcfiiebener SBefdjaffen^eit unb Sagcrung
}ujatnnicngefe(ft finb, io fcjjen fte ber erobierenben
Sraft oerjdiiebene SBiberftänbe entgegen. 3» bie

oberfte barte ©efiein®ma|fe a in Jig. 2 fdjneibet bet

Sßafferlauf eine Kinne mit faft (entrechten SBcinben

ein. Sa ba® ©eftein ber Senoitterung nur in ge>

ringem SJtafe unterliegt unb bie Äorrafton ber etwa*

nieten Serroitterungäprobulte ft^neU oor ficb gebt, fo

tann ftefc ;u beiben ©eiten be® Xba(® (eine Schutt«

halbe bilben. vat ber SSafferlnuf bie unter a Iie>

aenbe jroeite Schicht b weidjeit unb lodern ©eftein®

faft burebfebnitten, fo wirb infolge febneOerer Ser«
rr itterun \ bem ©ach eine grofee SPtaffe ©ebiment ju*

geführt; biefelbe ftammt nicht nur oon ber ©dfübt b,

fonbem auch »on a, bie bureb Untertoafcben beö'Badj ec

ihre 6 tüfe verliert unb abbriebt. Sie in ben SBaffer»

(auf gefebmemmten @eftein®maffen oerringem ba®
©ei&Ile unb jugleieb bie ÄonafionSlrafi. 3fl auch c

burebfebnitten, fo liefern bie Schichten a unb b bie

©robufte ber Senoitterung, c bie ber G.; bat bie

erobierenbe Äraft enbtidj auch d burrfifurdjt, unb ifi

bamit ein©Ieicbgemid)t®)uftanb vorläufig eingetreten,

fo totrb c unterminiert unb bie ©tü$e für bie Schutt-

halbe, ntelrite in b ficb gebilbet bat, genommen, bie

lofen 9J( affen ftürjen nach unb unterböten baburdj

toieber a. Unter foltben Serbältniffen tft ba® Kor«
maiproftl au®gebilbet, alle roeitern Seränberungen

geben bureb bie Senoitterung allein oor ftdi unb be«

treffen bie obem ©(bitten in ftärterm ©rab al® bie

unierfte, roeldte burdj ba® herabfaHenbe Material ae>

’djütjt in. ©eitficbe G. tritt überaQ ba ein, too bie

Rroft ber Strömung ju beiben ©eiten eine« ©affet«

lauf® ungleich oerteilt ifi. Sie® gef(hiebt ftet®, too

btrfelbe oon ber geraben fiinie abgelenlt toirb. G®
bilben ficb

fluroen im
©tromfauf
unb mir«

belnbe Se*
wegungen,
bie bureb
U nrortitftM

9(u®geftaltung eine® fo langen unb tiefen Grofion®«
tbale beruht auf ber großen Grb«öung be® ©ebiet®,
ber horizontalen fiagerung ber Schichten, ber©edjfel«
lagerung oon homogenen harten Schichten mit fol«

eben, welche ber Senoitterung wenig toiberfteben,

unb auf £em trodnen fllima. 3ebe Shalwanb be«

fteht au® einer flbereinanberfoige oon abtoechfelnben
Sdmtthalben unb ©teilwänben, beren oberfte ad«
mählich }urüdmeicb<n, todhrenb bie ©chuttfegel, bie

ben meinem Schiften enifpreeben, ftd) oerbreitem

(f. Sbäler, ©b. 17, mit Safel). Sgl. o. Sticht«

hof en, Rührer für jjorfcbungStcifenbe (©erl. 1886);
Stof unb Slargerie, Les fonnes du terrain (©ar.
1888); ©Uber t, Geology of the Henry Mountains
(fflafhingt.1877); Sutton, Tertiary hlstory ofthe
Grand CaOon District (baf. 1882).

*ttrHattunB (Sleftitution, Küderflattung), ber

Küderfafc ju viel erhobener ©innahmen, inSbefönbere
berjenige, welcher oor Mbfcf)lu6 unb Ginlieferung ber
Segnungen an bie Äontroübehörbe (Cberrechnung®«
lammet) erfolgt. Sa an ben bücherlichen Gintra«
gungen leine Horretturen bureb Kabierungen ober
Streichungen oorgenontmen werben bürfen, fo ift bie

G. in 2lu®gabe ju fteHen.

Grficin, (1885) 4378 Ginw.
Grjgcbirgr. 3ur2itteratur:Surglharbt,Sa®G.,

orometrifch«antf)ropogeograpbifche ©tubie (Stuttg.

1888); ©üfsmilch*£ornig,Sa«G. inSorjeit, Ser«
aangenheit unb Wegenwart (Slnnab. 1889); Saube,
Geologie be® böhmischen Grjgebirge® (im «Strebte ber

naturwiffenfchaftlichen äanbefiburtbforfcbung Söh«
men®*, ©b. 6, ©rag 1887).

*&f4f40W&ftitt (Sitini), fiaguneninfel in ber
Kalitfette be® beutfehen SJtarfbaüardjipel®, Deren Siiff

14 Heine, meift mit ©ebüfd) bebedte Snfein trägt,

jufammen 10 qkm grojj, aber unbewohnt. 3n bie

fiaaune führen mehrere breite unb tiefe ©äffe,

'Gfthfiruth, Katalie oon, Komanfcbriitfteüerin,

geb. 17. Siai 1860 ju ^ofgtiSmar al® Softer eine®

^efftfeben Cfftjier®, erhielt ihre Grjiebung in ©erlin,

oerfuebte ficb febr frühzeitig in Grjäblunaen unb Hei«

nen Tranten; oon [extern gelangten »Jeart Sluguft®

©rautfahrt« unb »Sie ©turmnije« (3. Sufi., yena
1888) jur Suffübrung. 3b« Kornane unb CJrjäb«

hingen: »SBolfbburg* (3ena 1884), «©änfeliefeU

(©erL 1886 u. öfter), »fta®’ unb Stau®« (baf. 1886),

»©otpourri« (Sre«b. 1886), »QumoreSien« (3ena
1887), »Ser 3rrgeift be« ©cbloffe«. (baf. 1887),

•©efammeite Slooellen (Srcob. 1887), »©olnifcb

©tut* (©eri. 1887), »Sie Grllönigin«, »Jtauber«

waffer* (baf. 1887), »$ajarb* (3*na 1888), »SÖanbel«

bilber«, SlooeHen (baf.1888), »©erbotene ffrücf)te unb
anbre (irtäljlungen* (baf. 1889), »fcofluft* (baf.1889)

u. a. gebieben rafdj jur SKobebeliebtbeit. Such einen

©anb ©ebitbte: »füegefraut* (Sreöb. 1887), oer<

öffentlid)te fte.

Gflitotgt, 0885) 9492 Ginw.
Gjibtoetirr, dass) 16,889 Ginw.
Ofen®, 0885) 2090 Ginw.
*<£®(alen (franj. escales), bie Mbweicbungen, bie

ein Schiff oon ber bereiten fiinie feiner Steife macht,

um einen ober mehrere auf bem ffleg (itgenbe fjäfen
«tllfl itt her
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(rffig. Sen 0el)alt an ©ffigfäure beftimmt man

im ©. burch Xitriercn mit »ormalalfali ober mit §ufe

bei «cetometer«. Rux Prüfung auf freie SWineral«

fäuren oerfetst man 20—25 ccm 6. mit 4—5 tropfen

einer Söfung oon SRethploiolett (0,oi : 100 Waffet).

Xritt fofort blaugrüne bis grüne gärbunfi ein, fo

fmb größere Mengen SNineralfäuren jugegen (0,os

bi« 0,j »roj.). »ei‘»enufcung einer SBfung oon Xro«

päolin 00 entfteben, roenn Wineralfäuren jugegen

fmb, fofort rote Wolfen. 3ur Prüfung auf SHetaUe

oerbampft man ben ©. auf ’/« »olumen unb fept

ftarfe« Sd>rocfelroafferftoffroaffer hinju. ©ine weiße

Irübung, bie auf 3ufafc oon ©aljfäure loieber oer«

fdiroinbet, jeigt 3>n* tin Mroarje jetgt Rupfer,

©ijen, »lei an. Rupfer erlennt man in bem oer«

bampften ©. burd) gelbe« »lutlaugenfalj, welche«

einen rotbraunen »ieberfdjlag gibt, ©ifen gibt blaue

gärbung, »lei einen roeijjen »ieberfdjlag. Solcher

entftebt auch bei 3ufafc oon ©cbroefelfäure jum oer«

bampften ©., roenn »lei jugegen ift.

•ßffigflifgc (Drosophila fuuebris Fabr.), ynfett

au« ber gamilie ber gliegen, 3—4 mm lang, mu
gelbem Ropf, »ruftftüd unb »einen, fdpoarj unb

gelb gebänbertem Hinterleib unb bräunlichen glü»

geln ,
legt ihre ©ier in aärenbe faure glülfigfetten

unb griidjte unb finbet fuf) bnher oft in ©peifefam«

mern, amSpunblod) oon Wein«, »ier«, 6ffigfäffem :c.

(fffigfaure ift am häufigften mit ©aljfäure, ©<hroe*

felfäure, fcf)rocfliger ©äure ober emppreumatifchen

©toffen oerunreinigt. 3ur »rüfung oerbünnt man

bie ©. mit beftilliertem Wafier. ©ine Trübung ber

Sufaß oon ©ilbemitrat jeigt ©aljfäure an, eineXrü«

bung ober ein 9tieberfd)lag bei 3ufaJ oon Gfilor«

barpum Schroefelfäure. Sur »rüfung auf fcfjroeflige

Säure übcrgie&t man in einem »roberöhrdfen reine«

3int mit oerbünnter reiner Schroefelfäure, fefct ©.

tjinju unb leitet ba« fid) entroidelnbe ©a« in »lei*

effig. fieserer toirb gebräunt, roenn fc^roeflige ©äure

oor&anben roar, ba btefe, ju ©djroefelroafferftoff rebu*

jiert, ©cbroefelblei fäüt. 3ft oiel fdjrueflige ©äure

jugegen, fo entgeht ein fdjroarjer »ieberfchlag. Sie

empveeumatifdjen Stoffe treten beutlicf) hm>or, roenn

man bie oerbünnte ©. oorfidjtig neutralifiert unb bie

glüffigfeit erroärmt. Sic roirfen roiefchroefligeSäure

auf übermanganfaure« Rali, welche« baher beim »er

fefcen mit ©. nicht fofort entfärbt roerben barf. 3lu

»tetalle prüft man ©. roie ©ffrg.

(ffionnt, lis86) 6387 ©inro.

ßflagtl, (iss«) 2871 ©inro.

djlairt«, (iss«) 3677 (©emeinbe 6823) ©inro.

©fiabatyer le Kat, (ibsb) 1566 ©inro.

'(iflrrmabura, fech«brät)tige8, roeifie«, baumrool

lene« ©tridgarn, rourbe urfprünglid) in Spanien

hergefteüt.

(Stain, »88«) 2661 ©inro.

(Stampe«, de««) 8197 ©inro.

©taplc«, (1886) 3221 ©inro.

ßtejr, Antoine, franj. »ilbhauer, ftarb 16. 3uli

1888 tn ©ho»'!!« bei »ari«.
•lUi»-. Im (mm«

Cu, Separtement »Überfeine, (iss«) 4748 ©inro.

•eudcn,i)lubolf©hriftoph,»I)'IoloPh.Sc6 - 6-3on-

1846 ju Sluricfi, ftubierte inööttingen, roar 1867—71

al« ©qmnafiairefirer in »erlin tljätig, rourbe 1871

al« orbentlicher »rofeffor ber »Ijilofopbie nn ih »afet

berufen unb wirft feit 1874 in gleicher ©iaenfehaft an

ber Unioerfität 3«na. ©r fchneb: »Sie Wethobe ber

Sriftotelifchen gorfchung« (»erl. 1872); >©efd)i$te

unb Rritif ber ©runbbegriffe ber ©egenroart« (Seipj.

1878); -©efchichte berphilofophifchenlermmologit*

(baf. 1879); »Über »ilber unb ©letchniffe in ber »h»>

lofophie« (baf. 1880); »»eiträge jur ©efchichte bet

neuern »bilofopljic, oomehmlich ber beutfehen« (§ei*

beiberg 1886); »Sie «pfjilofopHre be« 2b°mo« oon

Slquino unb bie Rultur ber »eujeit* (paüe 1886);

»Sie ©inbeit be« ®eifte«leben« in »eroufitfein unb

Xbat ber »ienfehbeit* (2eipj. 18881; »Sie Beben«,

anfehauungen ber grofjen Scnfcr« (baf. 1890).

(Sure, Departement, (iss«) 358,829 ©inro.

©urc«rt«Boir, Separtement, (iss«) 283,719 ©inro.

©usiirdjen, asss) 8087 ©inro.

ßutin, (1885) 4668 ©inro.

ßutribfd), (1885)7612 ©inro. Ser Crt rourbe l.gan.

1890 ber Stabtgemeinbe Üeipjig einoerleibt,

•ßoangclifdirr »unb jur SBahrung bet beutfeh«

proteftanti|d;en3ntereffen,9tame einer au««n«

la& ber Ärt, roie in »reufsen ber fogen. Rulturfampf

beigelegt rourbe, 1886 ju ftanbe gekommenen »eremi*

gung eoangelifdjerdbriften oerfchiebener Dichtungen,

iocldje ben Sroed oerfolgt, ba« eoangelifche »eroufet«

fein >u ftärfen, alle »roteftanten jur gemeinfamen

2lbroe“hr römifcher Übergriffe ju oereinigen unb burch

biefe gemeinfame Slrbeit jugleid) bie lähmenben

»arteigegenfähe innerhalb ber eoangelifdjen Rircht

Seutfdjlanb« ju überroinben. ©rftmalig rourbe ein

folche« Unternehmen auf ber 3ahre«oerfammlung

ber eoangelifchen Slittelpartei ju ^alle 26. 9Rai

1886 in 2lu«fi(ht genommen. Stuf einer »erfamm«

lung in ©rfurt 5. Dlt. 1886, an welcher eoangelifche

ÜJtänner au« ber »rooinj Sad)fen, ben fächfifchen

Öerjogtümern, bem flönigreid) ©aChfen,

öcfjen unb Württemberg, »rar.benburg, Dftpreußen

unb ©d)le«roig^olftein anroefenb roaren, rourbe bie

Örünbung be« »unbe« befchloffen unb ein prooifo«

rifchcr »orftanb gewählt, beftehenbau« bem tianbe««

bircftorörafenSBinhingerobe mSJerfeburg al«»or«

fibeuben,Ronfiftorialrat2eufchnerauö3Rerfeburg,ben

»rofefforen »epfdjlag unb Sliehm au« fiipfiu®

unb fUippolb au« 3««“. 5öde au«£eipjig, Raroerau

au« Riel, Witte au« ©chulpforta, ben »a|toren »är«

rointelau«Grfurt,Warncdau«3iothenfchirmbaihunb

Dberfchulrat o. »amberg au« ©otfja. Set »orftanb,

burd) eine 9ieil)e angefehener Witglieber ergänjt, er«

lieh 16. 3an. 1887 einen oon mehr al« 250 »amen
unterjeiebneten Aufruf an alle ©oangelifdjen Seutfch«

lanb«. AI« eine Hauptaufgabe betrachtet ber »unb

ben Rampf gegen »oni in ber »reffe, ju welchem »e«

huf er jeitgemäfce glugfchriften oerbreitet unb bte

febr rotrffame »Rirdjltd)e Rorrefponbcnj für bie

Tnnp&nrffie« berauSaibt. Sie »tehrjahl ber
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1.—8. Olt. 1889 in Gifenacp ftatt. Vgl. Nippolb,
KWe unb Vorgefepicpte beS Guaitgelifcpen VunbeS
(Verl. 1889).

Union le$ ©uin«, (issc) 2513 Ginm.

Gnmif, ( 18*6 ' 13,384 (©emeinbe 16,755) Ginm.
(foron, (t8*e) 3163 Ginm.
(rtoalö, 3o ^anneS, bän. Diepter. Seine Viogra*

ppie fcprieb Qörgenfen (Kopenp. 1889).

Gmerbed, gran), Sircpiteft, ftarb 16. Quni 1889

in Slawen.

•Gjalgin (Wetpplacetanilib) C,H„NO entfielt

beim Grpipen oon SNonometppIanilin mit Slcetpl*

cplorib, bilbet lange, farblofeKriftaHnabcln, welche in

(altem SDaffer fermer, in Slllopol leiepter löSlicp finb,

bei 100° fepmeljen unb bei 240 -250" fteben. Ulan
benuptG. bei Neuralgien; eSfoH, abgeiepen oon einem

leisten Gjantpem, leine ftörenben Ncbenwirlungen
Peroorbringen, auep bie$arnmengeu.beiDiabetilern

bie Wenge beS auSgefcpiebenen 3uder8 perabfepen.

•Cfttirtormüple, f. Wüple (8b. 17).

(ffrrjicrrn. gür bie Truppengattungen beS beut»

fcpen$>eerS ftnb burep benKaifer(in8atjerngleicplau.

tenb burtp ben ^rinj«Negenten) GjerjierreglementS

erlaffen roorben unb jroar für bie Kaoallerie un*

term 10. SÄpril 1886, für bie Infanterie 1. Sept
1888 unb für bie gelbartillerie 25. War} 1889,

welcpe fiep burep erpeblicpe Vereinfachung ber oeral*

teten formen auS}etcpnen unb bengüprern, nanient*

ltdb ben Kompanie*, Gsrabron* unb 8atteriecpefS,

abficptlicp einen gemiffen Spielraum für bie «usbil»

bungunbJlnmenbunglaffen. Derpierburcp »erreiepte

Vorteil barf niept baburep oerloren gepen, baff oon
trgenb jentanb jur Gr}ielung gefteigerter äufferlicper

Gleiepmäffialeit ober in anbrer Slbfi(pt münbliepe

ober fcpriftliepe Sufäpe ju ben Reglements gemalt
werben*. SnberGinleitungpeiffteSbieferpalb: »DaS
G. betroedt ©cpulung unb 'Vorbereitung ber güprcr

unbWannfcpaften für ben Krieg. «He Übungen müf*
fen beSpalb auf ben Krieg bereepnet fein. 3m Krieg

oerfpriept nur GinFaepeS Grfolg. GS panbelt fiep ba*

per nur um bie Grlemung unb Slnroenbuna weniger

einfacher formen, welcpe aber mit Straffheit ein*

geübt unb mit ooHer Sidjerpeit beperrfept werben

müffen. «He Künfteleien finb unterfagt.« Die 2luf<

ftellung ber Infanterie erfolgt jept in }wei ftatt brei

Öliebem, für bie SrtiHerie btlbet bie 8atterie mit

6 befpannten ©efcpüpen unb ber erften SSagenftaffel

(3 StunitionS» unb ein VotratSroagen) bie0 c f e cp 1 3 *

b a 1 1 e r i e unb bie ©runblage beS 6jerjierrcglemcntS,
rciprenb bie Kriegsbatterie auS 6 ©efepüpen, 8
itunitionS», 3 Vorratswagen unb einer gelbfcpntiebe

beffepL

Grin, (t&85) 2829 Ginw.
•«jnrr, 4) Nbolf, Vonbeltift, geb. 6. gebr. 1841

}u Vrag, ftubierte in SBien, fjeibelberg unb Verlin,

habilitierte fiep 1866 in SBien, war 1868—72 orbent*

(iiper Vrofeffor beS römifepen RecptS in 3üricp unb
nimmt feit 1872 bie aleidpe Stenung an ber Uni*

»erfttät in SBien ein. Gr ift Witglieb beS Bfterreicpi»
tj ... m u.i r. Nw ...

unb wenn tropbetn noep immer päufig genug Un«
glüdSfäUe ftattfinben, fo liegt baS jum Teil baran,

baff bie Umftänbe, unter melcpen Grploftonen ber

oerfepiebenen G. oorlommen, noep femeSwegS ooH*

ftänbig belannt ftnb. Die meiften Gjplofionen blei*

ben unaufgeflärt, weil ipre 3«ugen getötet werben.

3m aHgemeincn ftept feft, baff geuer, Grpipung,

Stoffe, Reibungen, eleltrifcpe Gntlabungen auf baS
forgfältigfte fern gepalten werben müffen, unb pier*

auf bejiepen ftep bie meiften Vorfcpriften, welcpe

lünftlicpeS fiiept auSfcplieffen, ben Slrbeitem baS
Witbringen oon 3ünbpöl}ern unb baS Rauepen oer»

bieten, bie Venupung oon Gifen unb Stapl m jeber

fform mögliepft befcpränlen, bie Slnbringung oon
Vlipableitem oorfepreiben unb eleltrifcpe Kabel oon
ben gabriren fern palten. Die Sage ber leptem un*

terliegt gemiffen Vefepräntungen, eS wirb eine mög*
liepft leicpte Vauart oorgefePrieben, unb burtp Scpup*
wälle wirb bie gfolierung ber ganjen Slnlage gu er*

reiepen gefuept. Gbenfo ftnb bie eingelnen fiabora*

torien wieber ooneinanber }u trennen, ^inffcptliep

ber Slufbewaprung beftepen Vorfcpriften, welclie na*

mentlicp auep bie Duantttät ber ju füprettben G. be>

fcprdnlen. Der Transport ber G. barf niept ftattfin*

ben auf Gifettbapnen unb Dampffcpiffen, fonbern

nur mittels befonberer SBagen in awcdgemäffer 8er»

padung unb unter KenntlicpmacpungbeS gefäprlicpen

3npaltS auep für biejenigen, welcpe bent DranSport
begegnen. 8ei ber gabrtlation ber G. werben auep

oiele ben einjelnen gäHen angepaffte VorftcptSmafe*

regeln angewaubt. So pat man bei ber Scpieff»

puloerfabrilation untereinanber in Verbinbung

ftepenbe Söaffertröge angebraept, welcpe ftep, fobalfa

einer berfelben burep ben Stoff einer Gjplofion ge*

troffen wirb, fofort entleeren unb möglicpft aHe V«l*
oeroorräte burtpnäffen. 8ei ber gabrifation beS

R i t r o g l p c e r i n S iontmt bie ©efäprlicpleit ber lott*

jentrierten Säuren in Vetracpt, bie beim Nitrieren

auftretenben Dämpfe lönnen auep ber Nacpbarfcpaft

gefäprliep ober boep läftig werben, unb baS Nitroglg*

ceritt felbft ift giftig, fo baff gröffte Reinlicpfeit unb
Vorftcpt beim Gffen innegepalten werben muff. Die

erften ÜBafcpwäffer entpalten fo oiel Säure, baff fie

noep teepnifep oermenbbar ftnb, j. 8. }utn «uffdplte»

ffen oon VboSpporiten, bie fpätern ftnb oor bem «b>

laffen in öffentliche fflafferläufe mit Kall ju bepan»

beln. 8ei ber Scpieffbauntwollefabrilation
werben ebenfans lon)entrierte Säuren benupt unb
treten auep falpetriae Dämpfe auf. Sepr gefäprbet

ftnb bie «rbeitcr beim «uSpreffen ber Scpteffbaunt*

woHe; wirb biefe «rbeit im greien oorgenommen,

fo leiben bie Slrbeiter weniger, aber bie Nacpbarfcpaft

wirb beläftigt. Die «bmäffer entpalten Spuren oon

Vilrinfäure unb Djalfäure unb finb mit Kall }u be»

panbeln. 8ei ber DarfteKung oon K n a 1
1 q u e d f i l

»

ber treten giftige Dämpfe auf, unb ber riidftänbige

2lllopol ift wegen feines ©epaltS an Gpanätppl mit

gröffter Vorfiept }u bepanbeln. Vefonbere Vorfiept

erforbprt baS Körnen beS KnaHquedfilberS, weil bie*

CaA hiarhai moni/t 4vln(tPr «nfflÄlt. TlOfi llllh
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oertrat, bafelbf) ein bebeutenbeS ©iitglieb ber alt*

liberalen Partei toar unb 188-1 ftarb, trat nad) niegr*

jährigem 'Aufenthalt in ber Scgroeij, in granfreicg

unb ©nglanb als Deilgaber in baS faufmännifcge

Gefdjdft feines SaterS in bannen ein, toarb halb jum
Stabtoerorbneten unb ©litgüeb beS ©rooinjiallanb*

tagS unb 1879 aucg im ©JaglfrctS Sennep-Solingen
in baS AbgeorbnetengauS gerodelt. @r trat ber na<

tionallibcralen Partei bei unb beteiligte fictj nament*

lieg an ben©erganblungen Uber baStiifenbagnroefen.

SllS coangelifcger SRgeinlänber belämpfte er aufS

fd^ärfflc bie Ultramontanen, oon benen er geftig an*

gefeinbet tourbe. ferner trat er entfdjieben für bie

aRinberung ber auf ben Stabten rugenben Saften für

©olijet uno bösere Spulen ein. (Sr fe^rieb: »SBiber

bie Sojialbcmofratie* (£etpj. 1874); »Die SReulon*

ferontioen im SBeflen* (©Iberf. 1876) u. a.

©biegen, ©aui, lujemburg. Staats minifter, geb.

1842 tu Sujemburg, Sogn beSGeneralbireftorSßkr*

barb ©., ftubierte in Deutfdjlanb unb granlrticg bie

9te<$te unb lieg ficb in feiner ©aterftabt als Jlboofat

nieber. 1867 mürbe 6. oom Kanton Süilg in bie

Slbgeorbnetenfammer gemäglt, beren Schriftführer

er bi« ju feinem 1876 erfolgten ©intritt in bie Sie*

gierung ai« ©eneralbireftor ber gufti) (SHinifter)

mar. SIS Äbgeorbneter nahm er geroorragenben

- Salb.

Anteil an ben ©erganblungen, inSbefonbere a!8 ©e*

riibterftatter über bie 1872 erledigte grage ber ©r«
ricbtuitg eines SiStumS Sujemburg. SllS General*

bireftor führte er jaglretege steformen in bet

pflege burcg, unter anbern biejcnige beb Sjrafgefeb»

budj§; gleicbjeitig mit ber ©crroaltungber öffentlichen

Slrbeiten betraut, ertoarb er fid) bunt; ein ianbroirt*

fcgaftlicgeS GenoffenfcgaftSgefeg natb beutfiben ®or*
bilbern, burcb bi* gteilegung ber ehemaligen gefiung
ilujemburg unb ben tunftgerecbten StuSbau ber Stabt
ergeblidfe Serbienfte. mar bereit« 1874 jumgrog-
gcrjoglicgenGefcgdftStrdger am ‘.Berlinerßof ernannt
morben, roelcge Stellung er bis ©nbe 1889 beflcibete.

gm g. 1885 mar er in einem ©erlegt an ben Mönig«
Örogberjog bem in ginanjfpefulationen oerroidelten

StaatSminifter o.©locgaufen, ben er bi« bagin eifrig

unterftügt batte, entgegengetreten; babureg mürbe
©toegaufenS Abberufung bemirlt. gm September
1888 mürbe ©. felbft StaatSminifter unb fügrte im
Slpril 1889, mäbrenb ber ©rfranfung beS Staats*
oberliaupteS, ben §erjog oon SRaffau als Siegenten

im ©rogberjogtum ein. ö. ifi geinägigt liberal unb
neigt gcrmauifcgen Slnfegauungen }u. gnSJiarquarb*

fenS »ganbbucg beS öffentlichen ÄeegtS* bearbeitete

er: »Da« StaatSrecgt beS GrojsgerjogtumS 2ujem>
bürg* (greiburg 1889).

55-

•gobing, X^eop^it oon, Ungar. Söliniftcr, geb.

11. Oft. 1822 ju©ubapeft, oon fiebenbürgifeg-fdcgft»

feget Slblunft, ftubierte in 'lieft unb am meegtSfolle*

giutn ju ©perieS bie Siecgte, mürbe 1850 Stifter am
KomitatSgericgt ju ©eft, 1851 ©ejirfSridjter, 1854
OberlanbeögericgtSrat, 1861 Jtidjter an ber föniqlicgen

Dafel, 1869 am KaffationSgof, 1873 ©ijepräfibent

bei ber löniglicgen Dafel unb 1880 SenatSpräftbent
bei ber löniglicgen Kurie (oberfiemGerkgtSgof). Da>
neben ermarb er ficb als Dberinjpeltor ber eoanaeli*

fegen Kirdje um Kirege unb Sigule bebeutenbe Ser*
bienfte. DiSja übertrug igm in feinem Kabinett im
SRai 1886 baS guftijmtnifterium, baS er bis 1889
oermaltete.

gabretti, 2) Ariobante, Slregdolog, mürbe 1889
jum Senator beS Königreichs gtalien ernannt.

‘gabri, griebrieg, eoang.Dgeoloa unbKolonial*
politifer, geb. 12. guni 1821 ju Segroeinfurt, ftu»

bierte 1841—45 Dgeoloaie in ©tlangen unb ©erlin,

mar 1846—47 SJiitglieb beS ©rebigerfeminar« in

aSüncgen, 1848Stabtoifarin2Bürjburg, 1851 ©far*
rer ju ©onnlanb bei Sßürjburg, 1857 gnfpeftor ber

rgeinifegen ©liffton ju ©armen, roelcge Stellung er

infolge oon ©iiggeUigfeiten 1884 nieberlegte, roorauf

gabriS ©ante burcg feine rege ©eteiligung an ben
folonialpolitifcgen gragen, ju benen er gauptfdiglicg

in ber Scgrift »Sebarf Deutfdjlanb ber Kolonien?*

(3. Stuft., Öotga 1884) nacggaltigcn Slnftog gab, uub
bie er roieberum in feiner legten Scgrift: »günf gagte
beutjcberKolonialpolitif* (baf. 1889), in igren biSger

erjielten ©rfolgen unb ©Hggriffen beleuchtete.

gariuS, Slngelifa, Stein* unb Stempelfcgneibe*

rin, ftarb 17. Slpril 1887 in SBeimar.

gabejero, JtoftiSlaro Slnbrcjeroitf cfi, ruff. 3Ri*

UtärfcbriflfteHer. Seine »©efammelten SÖerfe« mur*
ben mit einer ©iograpbit 1889 in 3 ©änben berauS
gegeben.

gaibgerbt, SouiS Höoit ©öfar, frans. General,

ftarb 28. ©ept. 1889 in ©ariS unb mürbe naeg einer

auf StaatSfoften im gitoalibenbom oeranftalteten

Setcgenfeier ju 2i0e beigefegt. ©on igm erfcgieit noeg

bas ©5er t »Le SSnögal. La France dans l’Afrique

occideutale« (©ar. 1889).

galaifr, rim) 8276 ©iitro.

*galb, Äubclf, ©cgriftftellcr, geb. 13. Slpril 1838

juDbbacg in Steiermarf, ftubierte tnGraj Dgeologie,

mürbe jum ©riefter geroeigt unb naeg jmei gagren
Segrer an ber feanbelSalabemie in ®raj. 1866—69

* • • »f*» M 1% •** *.
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btroorgebracht werben foHen. SDie Sertreter ber

feiffenfchat t haben bieft ibeorie abgelebnt (ogl. £> ö r

«

neS, Xie Grbbebentbeorie B. Falb« unb itjte wiffen»

jchaftlid)e0runb(age, friti(d) erörtert, 2Bien 1881). F-
grünbete 1868 eine populäre afironomifcbe 3eitfchrift

:

»SiriuS*, unb fÄrieb aufeerbem: »©runbiüge einer

Xbeorie ber (Srbbeben unb BuIfanauSbrücbe (@raj

1870); »Bon ben Umwäljunaenim BieltaH' (8. Buff.,

2LUen 1889); »©lerne unb äJtenfchen« (baf. 1882);

»XaS 2anb ber Jnfa in feiner Bebeutung für bie Ur=

gefehlte ber Sprache unb Schrift« (Öeipj. 1883);
>2ßetterbriefe« (SBien 1883); »XaS SBetter unb ber

2Ronb< (baf. 1887).

ffalfenbnrg, 0«8&) 4096 Ginw.
'gaObremfr, }. Bergbau (Sb. 17, 0. 116).

gaHiirefl, Clement Brmanb, fraii). Botitifer,

übernahm im SRinifterium Bouoier im 2Rai 1887 bas
BortefeuiUe beS Jnnertt, im Kabinett Xiratb baö
ber Juflij, trat mit bem tegtem im2lprill888 juriief

unb würbe 21. Jebr. 1889 roieber unter Jirarb Un«
terrid)t«minifter.

Sallouf, ©raf oon, franj. Staatsmann. Bon
ihm erfahrnen: »Mbmoires d’nn roy&hste«

1888, 2Bbe.). Bgl. XuSauffoiS, Lecomteae F.

(Bar. 1886); C. Beuillo t, Le comte de F. et »es

mSraoires (oaf. 1888).

•gaflfdjirnnfchirmartigeSorritbtung, mittels roel*

e^er fidb ein SJtenfef) auS großer §ölje, befonberS auS
einem Luftballon, berablaffcn fatin. DerF-war jeben«

falls im Bltertum belannt; ben erften iitterarifc^en

BachweiS finbet man aber in nadjgelaffenen 3*ich«

mengen oonfieonarbo baBinci. ©in oon Senormanb
1783 fonftruierter 5- fam nicht jur Berroenbung;

erft ©arnerin, einem Schüler oon Charles, gelang

bie ©erftellung eines brauchbaren (jatlfchirmS, welcher

oon fialanbe oerbeffert unb bann ju oielen prafti«

i<hen Betfuchen benugt würbe. Bis in bie 30er Jahre
biente ber F- oielfaeh ben i'uftfchiffern bei ©chauftel*

tungen, bann geriet er in Bergeffenheit, um erft 1888

burch ben Bmerifaner Balbiiin non neuem benugt

ju werben. Xie jablreidjen neuen Konftruftionen

weichen nicht wefentlich oon berjenigen ©arnerin«
ab, berF- oonäerouj (geft.1889 beiBenugung feines

BpparatS), ein Bing oon etwa 2 m Xurchmeffcr mit

einem fpii julaufenben wafferbidjten Sejug, ber

noch e t»»a 1 m ringS um ben Bing hinauSragt, ge*

ftattet eine beliebige Begelung ber Faflgefcfitoinbtg»

teit. Um einen Btenfchen ju tragen, muß ber F-
einen Xurdjmeffer oon wenigftenS 4,c m hefigen.

Bei Suftfchiffahrten hängt ber g. gefchloffen am Bai*

Ion unb entfaltet ftch erft wäljrenb beSFaüeS. fierouj

fiel auS einer ©öge oon weit über 1000 m in 4 9Jü>

nuten wohlbehalten herab.

’ganbarfa, linier Bebenflufe bcS ©eraffchan in

beffen obermSauf im «reife ©eraffchan beS ruff. 0e=
neralgouoernementS Xurfiftan in 3*ntra(afien, be*

fannt geworben burch ben Übergang ber rufflfcfen

Brmee 24.— 25. (12.—13.) Juni 1870 über ben

Janpafe, ben berjluf bitbet, inbem er einen bo^en

- garbffoffe. 311

auSfchlägc unb ©efdjroüre, unb ähnlich wirft Biftin»

fnure. Bei Verarbeitung oon 3>nn«, Jini* unb Blei*

faljen finb Bergiftungen nicht feiten, JebenfaüS
fönten in Färbereien genügenbe BJafchoorrichtungen
unb befonbere Gferäume oorhanben fein, aufeerbem
finb mitBüdficht auf bie oielerlei fdjäblidjen Xämpfe,
bie fiefj bei ben oerfchiebenen gärbeprojeffen ent=

widelit, hohe, luftige unb gut oentilierte BrbeitS»
rautne ju oerlangcn. Sehr fchäblicb wirft bie große

Bäffe unb ber jiihe lemperaturwechfet
;
aber auch bei

asphaltierten jufböben, gut wirfenben Slbjügen für
ben BJafferbampf unb jwedmäfeiger Rleibung treten

Katarrhe unb rheumatifch« Seiben häufig genug auf.

Xafe bie nötigen Borrichtungen gegen Berbrilhüngen
unb gegen bie ©efahren, welche BJaichräber, 3entri»

fugen unb 5öatjen herbeiführen, jur Bnrocnbung ju
bringen finb, ift fetbftoerftänblich. Xie Badjbnrfdjaft
ber Färbereien leibet unter ben Übeln ÄuSbünftun«
gen, bie freilich fefjr fchmer ju befeitigen fmb, unb
ba Färbereien nicht ju ben fonjeffionSpflichtigen Bn»
lagen geboren, fo ftnb Befchwerben meift aüsftchtS«

Io«, ^iel bebeutenber ift bie Berunreinigung bet

öffentlichen Sßafferläufe burch bie Bbwäffer, welche
nicht nur fäutniSfähige Subftanjen, fonbem auch
giftige BletaHfaUe enthalten. Dian hat jur Beini«

gung ber Bbwäffer «all, Filtration burch ©anb ober

Grbe, fehr lange ©rftben mit eingefchalteten Klär»

hafftnS unb Siejelfelber angemanbt; hoch ift eS nicht

immer möalich, bie nötigen Ginrichtungen ju treffen.

Rarbflofft. Xie ©enußung gefunbheitSfchäb«
liäjetF-bei ber i>erftetlung oonBabningS» unb©«*
nufemitteln unb ÖebrauchSgegenftänben ift burch ©e*

fefe oom 5. Juli 1887 geregelt worben. Bach biefem

©efeß bürfen jur §erfteOung oon BahrungS* unb
©enufemitteln, welie jum Berfauf befiimmtfmb, ge*

funbheitSfchäbliche Farben, welch« Butimon, Brfen,

Barpum, Blei, Kabmiunt, ©h^om, Kupfer, Dued»
filber, Uran, 3'nf, 3inn , ©ummigutti, Korallin, Bi*

frinfäure enthalten, nicht oerwenbet werben. Xie»

felben Farben bürfen auch nicht ju ©efäfeen. Umhüt*
tungen unb ©chugbebedungen oon BahrungS* unb
©enufemitteln oerwenbet werben, boch finb gejtattet:

Banjumfulfat (blaue fixe), BnnjtfarMade, welche

oon Bargumcarbonat frei finb, Ghromojgb, Kupfer,

3inn, 3inf unb beren Segierungen als Btetaüfarbcn,

3innober, Jinnojgb, SRufiogolb fowie alle in ®la«*

maffen, ©lafurtn ober Gmail« eingebrannten Farben,
auch finbet bie Beftimmung nicht Bnroenbung auf

ben auS wafferbidjten Stoffen berge (teilten aufeern

Bnfirich oon ©efäfeen. Xie genannten Farben finb

auch oerboten für foSmetifcfee Büttel, hoch ftnb bei

biefen geftattet: Bargumfulfat, ©chwefetfabmium,

Gbromorpb, Kinnober, Sinfofgb, Jinnojgb, Schwe*
feljinf fowie Rupfer, 3inn, Jini uno beren üegierun*

acn in Form oonBuber. Xie genannten Farben finb

ferner oerboten für ©pielwarcn(einfchliefelich Silber»

bogen, Bilberbücher, Xufchfarbcn für Kinber), Slu»

nientopfgitter unb fünftliche Ghriftbäume. ©eftattet

finb für biefe Jmedc bie auch für ©efäfee, llmhül»
* .... ..UV Afj.. .<.( .V . Jt. ...«*** MA«* «*mW
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girniSüberjug oerwenbet werben, enbtid) alle in ©ta«

furen ober EmailS eingebrannten garben. ^ur $>er»

fteUung oonVuih-- unb Steinbrud auf ©efäften, Um:
fjüüungen je. für RahrungS« unb ©enu&mittel, loS«

metifdie Stittcl unb Spielroaren bürfen nur foldjc

garben nicht oenoenbet werben, welcheSÄrfen enthal«

ten. Xufdffarben, bie bcn für Spielroaren gegebenen

SSorfchriften nitfjt entfprechen, bürfen nictjt alb frei

oon gefunbfieUbfcpblidjen Stoffen, bej. giftfrei oer«

tauft werben. 3ur fcerfteüung oon Japeten, RJöbel«

ftoffen, S£eppi<hen, Stoffen ju Vorhängen ober Se«

fletbungSgegenftänfcen, RiaSfen, ilerccn, lünftlichen

Slättem, Vlumen, grüßten bürfen garben, roelcfje

Rrfcn enthalten, liiert oerwenbet werben. Sebiglid)

biefe Vorfd)rift gilt aud; bann für bie genannten
gabrifate, wenn fre ju Spielwaren benujft werben.

Äuf bie Verroenbung arfenhaltiger Veijen ober

gijierungämittel jum 3wcd beS gärbenö unb Ve<

brutfenS oon ©efpinften ober ©eroeben finbet biefe

Veftimmuna nicht Slnwenbung, nur barf baS 9lrfen

nicht in wafferl öS lidjer gornt unb nicht in folctier

Rlenge oorhanben fern, bnfe freh in 1ÜO qcm beS fer«

tigen ©egenftartbes mehr als 2 mg Slrfcn oorfinben.

SDtefelbenVorfTriften wie für iapctenic. gelten auch

für Schreibmaterialien, 8ampen«,Sid)tfchirme, Sicht«

manichetten. gür Dblaten gelten bie Veftimmungen
für RahrungSmittel, frnb fre aber nicht jum ©enufi
beftimmt, bann ift auch Varpumfulfat, Ebromojqb
unb Zinnober geftattet. Sltfenbaliige SBafier« ober

Seiuifarben bürfen jur §erfteHung beS 2lnftrid)S oon
gufeböben, SDedeti, VJänben, Zhüren, genftern ber

9ßohn» unb ©efchäftSräume, oon RoH«, 3U8’ ober
Jtlappläben ober Vorhängen, oon SWöbetn unb fon*

fügen EebraudiSgegenftänben nicht oerwenbet wer»
ben. Stuf bie Verwenbunq oon garben, welche bie

eingangs genannten Stoffe nicht als fonftituierenbe

Veftanbteile, fonbern nur alS Verunreinigungen unb
böchftenS in einer Rlenge enthalten, welche fich bei ben
in ber gabrif gebräuchlichen SEarfteüungSoeriahren
niefit oemteiben läfst, finben bie bisher angegebenen
Veftimmungen nicht Slnwenbung. Ruch auf bie gär«
bung oon gjeljwaren finbet baä'@efeh feine Sfnwtn«
bung. 3uroto er,)anbtungen werben mit ©elbftrafe

ober$aftbebroht,auchlannau6erbemauf6injiehung
ber oorfchriftSwibrig befchaffenen Sßaren crfannl

werben, gür bie Untcrfuchung ber genannten SBaren
ift in erfter Seihe bie imÖeiebangefünbigteVclannt«
madjung oom 10. Slpril 188» mafrgebeno. SDiefelbe

gibt Anleitung jur Rad>roeifung oon Strfert unb 3<nn
in ben jur fcerftellung oon RahrangS« unb ©enufi»
mittein oerwenbeten garben, jur Ermittelung beS
StrfengehaltS ber unter Venuhung arfenhaltiger Sei«

jen hergeftellten ©efpinfte unb ©cmebc. 2)ie wei*

tere Untersuchung erforbert baS umfichtige Vorgehen
eines erfabrenenEhemiferS.

•gorini, 2) IDomenico, Üal. Staatsmann, gcb.

1834 in ber Roinaqna, Sohn oon Suigi Earlo g.,
folgte feinem Vater 1850 in bie Verbannung nach

Sturin, trat bafelbft in bie SHilitärfcbule ein
,
würbe

1855 Leutnant unb 1859 $auptmann in ber farbi«

ttifchen Slrntee, seiende ftch im Jtriege gegen efter«

recaj, 1860 oor Hncuna unb ©aeta aus, war 1866

Stabschef beSQeneralSEofenj, trat aber wegetteineS

BerwürfniffcS mit bem ©eneral Vdiiti auS bent Df«

- Safe.

er ab ; hoch warb er mehrere SRale jum 9ßräfibenten

ber flammer gewählt, bis er 1884 baS iferäfibium

nieberlegte. 1886 würbe er jum Senator unb 1887
jum Sräfibenten beS Senats ernannt.

garntfe, Slltffanbro (SUejanber oon ^larma).
Seme ©efdjichte fdjrieb V. ge a (Rom 1886). Vgl. fer»

ner Terrier SantanS, Campagnes d’Alexandre
FamSse (Vor. 1888).

garrc, geati gofeph gr^bSric Slbolphe, franj.

©eneral
, ftarb 2o. SDtärj 1887 in VoriS.

ga|. Sinb bie Seitenlinien eines gaffeS mit ben
ßegelfd&nitten ibenüfeh, ftnb alfo bie Seitenlinien

flreiS«, Güipfen« ober Vorabetbogen unb bie freiS»

runbenVobenflächen genau eben, |o ift biejurEnnit«

telung beS Rauminhalts ber gäffer gebräuchliche

gormel ^ . (2 D 2
-f- d

2
) ftreng richtig, fiamberts

Vificrregel ~ . (^|—)’ gtöt ben gafeinhalt fiel«

Heiner an al« bie erfte gormel. 9(m leichteflen unb
fchnellften, wenn auch weniger genau, beftimmt man
ben gafeinhalt auS einer einjtgen SCimenfion, ber

2iagonale, b. h. ber innern 2äitge oon Spunbmitte
bis jur Vobcnetfe. Riultiplijiect man bie britte Vc«
tenj ber SDejimeterjahl biefer Sänge bei fleinen gäf«
fenc mit */», bei großen mit •/», fo erhält man fofort

ben Sitergehatt beS gaffeS. SRifet beifpielSweife bie

diagonale 60 cm, fo ift bergnhalt = 6 . 6 . 6

.

j=
136 Sit. 3ur Veftimmung ber glüffigfeitS«
m e n g e in nicht gang oollen runben ober oualen gäf«
jene flöht man einen SReterftab burd) baS Spunblodj
oeS wagerecht liegenben jyaffeS unb mifet bie Ii4te

Spunbtiefe unb gteichjeitig bie Xiefe ber glüffig»

feit (bie Süeintiefe); bannbioibiert man bie lOOjache

SJeintiefe burch bie Spunbtiefe unb fucht ben Duo«
tienten in folgenber laboUe auf. Vlultiplipert man
nun ben neben bem Quotienten ftchenben gaftor mit

bem lotalinhalt beS gaffeS, fo erhält man oieSWenge

ber glüffigfett in bem nicht ganj oollen g.

tnbtDt fßr trilwtlfe Beffinte Seiter.

Cuo*
timt

&a!tor
Cuo-
»um

potior
Cuo»
timt

0foltor
Duo.
timt

tjoltor

1 O.ooi 26 0.1 »4 51 0.414 76 0,427

2 O.ooi 27 O.tOT 52 0.54« 77 0.444

3 0.ÜO4 28 0.S19 53 0.441 78 0.44»

4 0,0'OT 20 0.151 54 0.454 79 0.580

5 O.oii 30 0.44» 55 0.547 SO 0,470

e 0,014 31 0,445 56 0.440 S1 0,450

7 O.oio 32 0,447 57 0.595 82 0,4 »0

8 0,02» 33 0,479 58 0,80» 83 0,900

« 0,014 34 0.491 59 0,419 84 0,910

10 0,040 35 0,401 60 0,491 85 0.919

11 0.04T 36 0,114 61 0,444 86 0.919

12 0,045 37 0,41» 62 0.44» 87 0.947

13 0,043 38 0,144 63 0.471 88 0,»«ft

14 0,0 1

4

39 0.154 64 0.444 89 0.954

15 0,001 40 0,444 65 0,497 90 0,949

18 O.o^o 41 0.341 66 0.7O9 91 0,947

17 O.ioo 42 0,904 67 0,7*1 92 0.97«

18 O.i io 43 0,404 68 0.74» 93 0.949

19 0,ilo 44 0,440 60 0,74» 94 0.454

20 0,140 45 0.444 70 0.747 95 0,949

21 0.140 46 0,44« 71 0.749 96 0.V93

22 0,141 47 0.4 &9 72 0.741 97 0.996
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übereinanber geleimten Rapier* ober Bappfcfiicbten

bergegellt roerben. Sie finben baber au«geoebnte
Berroenbung jum Stufberoabren unb Berfetiben ber

mannigfacbften ©egenftänbe, inSbefonbere ber Sro*
guen, Gbcntifalien

, färben, Gier k. 3ur Snferti*

qung berjelben roerben auf ba« paffenbe Wag tuge*

{cbmtteneBapptafeln einjelnober, fürgärferegäffer,

mehrere aufeinanber geliebt, runb gebogen unb an
ben abgefchrägten Gnben ju einem Sumpf »ufammen*

(

[eleimt, btefer mit Böben au« $>olj ober trappe per*

eben unb bureb aufgejogene Seifen au« Gifen ober

£olj perfteift. 3um ©alten ber Böben roerben ent*

roeber an jebem Gnbe be« Sumpfe« jroei Seifen im
gnnem be«felben angebra<bt, ober ber Sumpf au«
jioei Sagen gebilbet, roooon bie äufiere über bie in*

nere um ein Stücf oorfpringt, welche« ou«rcid)t, ben
Sedtl unb einen Seifen im gnnern aufjunebnten;

ein berumgeidjlagencr, oft fcgelig ober rointelig ge*

formtet Seifen fibüfft bie Santen gegen fcbnelle 3er‘

ftbrung. Gine erroiinfcbte SuSbaudjung erfolgt mit

bem fertig berneftellt«n Sumpf jroifeben entfpredjenb

geformten beipien SBaljen.

Sad) einer anbem gnbrifaiionäart roirb enbiofe«

Rapier non einer Brette gleich ber Safelänge bureb

einen Srog mit Rlebgofflöfunq ^inbureb) auf eine

cplinbriftbe Söalje geroidelt unb roäbrenb be« Suf*
roitteln« mit einer feproeren Srudroalte auf ber SBidel*
roalje jufamntengeprefet. Sie hierzu bienenbe ffiidel*

maftpine begebt bemgemäfe au« einer geh brebenben
Söalje oon bem Surdjtr.effer ber gaferocite, einem
Xrog für bcnÄlcbftoff imt^üfynutac-it)al}ennebft9(6 :

flreitbleiften unb einer SBelie jur Stufnabme ber Bo*
pierrolle mit Borridjtung jum Spannen be«Bopier«.
Bufeerbtm ift noch eine Borricbtung ootljnnben, roeltbe

na<b einer oon berStärfe ber gaferoanb abhängigen
Bnjabl oon Sagen, alfo Irommelbrebungen, bie SKa*

fdjine felbfttbätig auSrüdt, 3un> bequemen Stbneb*

men ber Bapiercplinber non ber Srommel roirb lefe*

tere au« etnjelnen Seiften »ufammengefefet, welche

fub fo aneinanber fügen, bafe fte fub nad) innen au«*

einanbet nehmen laffen. Um bie auf genannte Söeife

erjeuaten Gplinberfäffer bauchig ju geftalten, getan*

gen fte feuebt in eine jroeiteilige gönn, beren Sren*
nungSgäcpe mit bem gröfeten gafefreije »ufammen*
fällt, unb beren §obIroänbe mit Snntpf ju beijen

ftnb. gn bie Suobaucbung biefer bureb 3eile
äu (Qm<

ntengebaltenen gorm roirb ba« g. mit ©ilfe eine«

Sautftbuffade« unter bem Srttd einer bpbrauligben

Breffe eingeprefet, roobei jur Grfparung oon Srud*
tpaffer ein Blöd, ben man in ben an bem Bobett ber

obem gormbälfte aufgebängtenSad brachte, baägu*
nere be« ©ade« faft ooüftänbig au«füHt. Sebterer

bleibt fo lange unter bem ftarfen Srud in ber gorm,
bi« ba« auftgebauebte g. ooUfommen treden ift, rooju

oft eine 3*‘t oon fünf Stinuten ausreidft. Ser ba*

mit fertige gaferumpf erhält fobattn bie Kimmen jur

Äufnabme ber Böben auf einer 2Rafd>ine, beren roe*

fentlicber Seil au« einer Solle mit einer ftumpfen
Stahlfcbeibe begeht, roelcbe in bem non einem Singe
gehaltenen gaferumpf unter fräftigem Srud herum*

haften.

Bapiermafcfetne ober befonberer Scfeöpfformen ju er*

jteugen, haben bt« jefet feinen Gtfolg aufjuroeijen.

Sahingegen fontmen bie Stafcbinen jitnt Breffen ber

gafeböben au« runbenBapier* ober Bappblätfern mit
umgefrempelten Säubern immer mehr in Slufnabtne.

gaftrn. Satbbem ba« g. in ben lefeten gabren ju
einer Srt Rungleiftung unb öffentlichen Sebaugel*
lung gtroorben roar unb ber Btnerif einer Sännet
eine SDlenge jüngerer Sacbfolger in Succi, SRer*
latti, Getti u. a. gefunben, hat man bie babei ftatt*

ftnbenben Beränberungen be« Stoffroechfel« nach roif*

fenfcbaftlicben SRethoben geprüft unb babei freilich

nur bie oorauSjufehenbe Xhatfacfee feftftellei! fön*

nen, bafe ein me|rroöchentliche« g. bei regelmäfeiger

äöafferjufuhr unter fonft guten SebenSnerbältniffen

angängig ift, aber natürlich nur unter beftänbiger

Bbnafeme be« Körpergewicht«, wonach bieSacbricbtcn

oon jahrelanger SafjrungSentbaltung frommer Bü*
feer beurteilt roerben tnüffen. Ser junge Italiener

SKerlatti bebnte unter Hufftcbt eine« ärjtlicbcn So*
mitee« in Bari« feineSabrung«entbaltnnc|ll88ti)bifi

auf 50 Sage au«, unb man tonnte babet feftfteUen,

bafe bie in ben erften Sagen ftarle Abnahme be« Sör*

pergeroiebt« fi<b fortbauentb oertninberte, roabrfcbein*

lieb infolge ber in ber erftern 3**t gärfern Stutfpü*

lung oon Äoiüfal}, entbehrlichen ©eroebäprobulleit

unb Sbfaüftoffen au« ben 3«iten ber reichlichen Gr*

näbrung. So betrug ber $arngoff, ba« Gnbprobuft
ber Giroeifsjerfefeung in ben flüffigen Bnifcpeibun*

gen, beim Beginn beSgaften« täglich 26 g, ging aber

nach einigen SBocber. auf 4 g herunter, al« 3**$«”.

bafe geh bcrÄörperbau«balt betroeitemfparfanterein*

richtete, gn ber erften Mlge ber gaftenjeit oerlor

er 4 kg an ©erotebt, roä|renb ber Sorroeger Getti,

an roelcbem unter Seituna oon Bircboro, Senator,

3unfe u. a. im folgenben gabt (1887) ein junger*

Derfudj in Berlin angefleUt rourbe, febon nach elf Sa*
gen (mit benen ber Berjucb abgebrochen rourbe) einen

©eroicbtSoerluft oon 6,-5 kg erlitten hatte. Sie Sör*

!

>ertemperatur blieb babei tn ber normalen $öhe unb
lieg nur nach 7—8 Sagen bei oorübergehenbem Un*

roohlfein auf 87,4° G. Slerfroürbig roar bie Zunahme
ber roeifeen Blutföqjercben, beren 3®hl auf 400,000

auf ba« Subilmiüimeter flieg, roäbrenb ber fcämo*

giobingehalt be« Blut« abnahm. Bhnlicbe Grgeb*

niffe lieferten Baralleloerfuche, bie Saborbe in

Bari« an §unben anftellte. Gin 15,5 kg roiegenber

^unb, bem man SBaffer gab, faftete 40 Sage, ohne

an Slunterfeit einjubüfeen, unb oerlor babet in ben

erften 20 Sagen 6 kg, in ben jroeiten 20 Sagen nur

noch 2 kg Körpergewicht.

gür bte Siätetif unb ©efunbbeitSIebre ergiebiger

al« biefe geftfteüungen gnb bie Berfuche, welche ber

rufggbe »rg p. ©eelanb über bie Sacbtoirfung

ber jeitroetfen Sabrung«entjiebung auf bie Grnüb*

rung au«übt. Gr beobachtete anfänglich an Sauben

unb ©übnem, benen er in beftimniteti Baufeit einen

gafttag oerorbnete, unb e« ergab ficb, bafe fte trofe*

bem ait Sörpergeroicbt mehr unb tiamentlid) an Gi*

roeifeftoffen junabmeit al« Btrgleicb«tiere( bie foldjen
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aud) einer beffetn ©efunbbeit «»reue al« oor 15 3«b*
rcn. Die SBirfung fällt, forocit e« fic^ nic^t um bie

bloftt Beseitigung oon BerbauungSftörungett ban*

beit, um berentröiHen ftd) Vunbe unb anbte Diere

jeitweife ba« ftretigfle g. nuferlegen, roabrftbeinlich

unter ben Begriff ber ©jiefjwirhing, bie man früher

in bet Heben'«art auSbrütfte, baff man »ber Batur
einen Stof) geben*, b. b- “He ijahre einmal jur

Äber Inffen ober (wofür Vippofrateö al« Äutorität

angeführt würbe) alle IRonate fich einmal berau*

fefien müffe. Der Körper fommt, wie bie« $. Sühne
in feinem ffierf über »Die Bebeutung be« Hnpaf*

fungägefefce« für bie Therapie* (fieipj. 1878) bar*

gelegt, burch bie plö&lid) oeränberte £eben«roei[e mit

leinen gefaulten gunltionen au« bem Stabilen unb
oieQeidjt fcbübltc^ert ©leitbgeroiefit juftnnb in ein ta;

bile« @lei4gen»it|t, au« bem bie Büdfehr in nor*

male 3uftänbe leichter ift al« unter goriie^ttng ber

gewohnten Sebendweife mit ihren öchäbluhfeiten,

Der€rfoIgber2uftueränbenmgen,Babefuretnc.roirb

in betfelben (frfchütterung unb Unterbrechung ber

gewohnten 2e6en«ioeije gefugt. Die gebotenen g. ber

BeligionSfttfter mären fomit gleichseitig al« eine biä-

tttijcö roohithötige SKabregel aufjufaffen.

•gafiow, gleden im ruff. iSouuernement Kiew,

ßrtiSBlaffilfow, Jtnotenpunli ber2iniefliew*6bme*
rtnla ber ©übroeftbabn unb ber fogen. gaftoroidjcn

Bahn (g.'Snamenfa), icclche bie Berbinbung mit
ber (Eifcnbabn S§arforo*9lifolaje»o ^erftcHt, mit 7500
6iniu. (meift Juben).

gaugere, BroSper, franj. Sitterarhiftorifer, ftarb

im iliärj 1887 in Bari«.

gäuftle, (fo^nti Don, hapr.^uftisminifter, ftarb

18. älpril 1887 in 9Jlün<ben, nacfföem er ba« 3uftij*

minifterium 16 Qabre oerroaliet batte; fein Bathfol*

ger tourbe p. 2eonrob.

•gaoäro, Hntonio, iRatbematifer unb Bhbfder,
geh. 21. 2Rai 1847 ju Babun, ftubierte bafelbft, in

lurin unb Zürich SRatbematif unb äRedfanif, mürbe
1870 Dojent unb 1872 Brofeffor ber Slatbematit an
ber UnioerfUät Bubua. (Sr fdjrieb: »La statica gra-
öca uell’ insegnamento tecnico euperiore < (Belieb.

1873), »Lerioni di statica gr&fica« (‘2. 2lufl. , baf.

1877; unb tnadjte fich al« CMalilciforfc^er oerbient

bucch Verausgabe ber »Inedita Galileiana* (baf.

1880), »Gaiileuüalilei e lo Studio di Padova* (fjlor.

1883, 2 Bbe.), »Scritti inediti di Galileo Galilei*

(Born 1884), »Miseeilanea Galileiana inedita*

(Beneb. 1887). ©eit 1887 beforgt er auch bie Hatto*
nalauSgabe ber Söerte ©alilei«.

•gabrrtto, ©iacotno, ital. Staler, geb. 1849 ju

Beliebig, bilbete fich feit feinem sehnten ‘Jabr auf
ber Slfabemie bafelbft, befonber« bei Blolamati unb
SariBtaa«, unb entroidelte fich, tro^bem er ein Buge
oerlot, balbju einem Roloriften, welcher Kraft be«

materifchen ©efamtetnbrud« mit böchft«* getnbeit in

beit ßinjelheiten oerbanb. Die fflotioe ju feinen

Bitbern, welche namentlich in ©nglanb mit ben bödj*

ften Breifen bejahlt würben, wählte er mit Borliebe
au« bem penesianifchen Bolfäleben be« 18. (fahrb.

Sic sahltei<hbtt gtguren roufjte er ebenfo tebenbig

wie geiftuoU ju cbarafterifteren unb su inbioibuali*

fieren,^obne fich a« frembe« Borbitb anjufdjlie*
itfln fisittit CvtlinlnHirfa GnS* atna CUvrtft.i in illnna.

gelbaftng.

gajh, 3ame«, fdimeijer. Staatsmann, ©ein
2eben befchrieb Venri ga$i) {©enf 1887).

gefamf), (iss«) 12,487 ffiinm.

grüner, ©uftao Xfytobox, Bh9ftfer < ftarb 18,

Hoo. 1887 in Scipjtg,

•gcbernreinißungSmafihiBe, Borrichtung, mit wel»

eher sufammengeballte, buntpfig unb fchmuhig ge*

worbene Sebeni, inäbefonbere Bettfebern, gelodert,

uom Staub gereinigt unb oon BnfttdungSftoffen be»

freit werben f ollen. 3ur Reinigung ber Gebern wer»

ben biefelben in berBegeleinemmedianif^enSchfaa*
proje& unb einemKämpfen mit nacbfolgenbem Iroa»
tten, feüener einer noUftänbigen ©afchoperation in

Benjin unterworfen. Sie ff. befiehl bemnach auch

au« einem Schlag*, einem SÄmpf* uttbeinem Xroden*
apparat, auf oerfchiebcne ©etfc miteinanber nerbun*
ben. 6ine bewährte 5lu«fübntng jeigt bie ffigur.

Über bem ffeuerraum ß befinbet fich ber Sampflef*
fei D, mit einem bunblikberten Buffah m in ben
Sämpfraum I>, hineinragenb unb burch ba« Brid)*

tenohr 1 mit ©peifemaffer su nerieben. Sieben bem
Dämpfapparat befinbet fich bie Borrichtung C sum
Stuflodern unb Xrodnen. fjn betfelben breljen fich

bret Baar mit ©pifjen Gefegte ©chtagflüget F, welch«
ben ©taub burch ben bunhlödjerten Boben c in ben
Haften a treiben, wähtenb au« bem Baum A h*ife»

Suft in C eintritt; su biefem 3««* wirb ba« Bauch*

abjugSrobr b be« auf bem 3 tegeluntetfnh b flehen*

ben Dfen« B in biefem Baum A bin* unb bergefüb«,
benor e« in einen gewöhnlichen ©chornftein eintritt.

Die ju reinigenben ffebern werben in ben Dämpfer
Dj gefthüttet unb in bemfelbtn mäbvettb ber Dampf»
einrotrfung burch rinen Bübrer ss burcheinanber ge*

arbeitet; barauf gelangen fie burch einen oerfchliefe«

baren ftanat n in ben 8oder* unb Xrodcitraum unb
cnblich noDlommen troden burch bie Öffnung d in

einen untergefthnallten ©ad. @in an ber ©timfeite

oon C angebrachte«, aufsullappenbe« genfter ge*

ftattet eint Beobachtung be« Borgange« unb ba« Hu«*
wechfefn be« Siebe« c. 3m gaU bie burch bie trodne

äEärme erfolgenbe De«tnfellioit nicht auSreichenb er*

fcheint, famt bkfelbe oerooHftänbigt werben, iitbem
iM.m Vetn WnKiw luiatit nSar Kitt htttftt
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hapern, ©ejirlSantt ©lunchen II, am Starnberger
See unb an bcr 2inie ©lüuchemtlci&cnberjj ber ibäp*

rifchen Staatäbahn, hat eine fath.Ritche, etneSchroe»

ftlaueHe, (isss) 360 Sinn), unb ifl ein beliebter

Üuftfurort unb eine Sommerfrifdjc ber ©iüttchener.

Dabei bie 3nfet ©Jörtfi ober bie ©ofeninfel im See
mit ©iüa unb ber ©Seiler ©aratSfjaufen am See
mit Schloß.

elbbrrtinigung, f. glurregtluna (©b. 17).

rlß&ienft. Der g. umfafst bie getarnte Zptig*
feit ber Xruppen tm Rrieg, bie gelbbienft»
orbnung pom 23. SRai 1887 für baS preuftifdj.-

beutf^e §eer ifl für bie griebenSübunqen im g.
foroie feine ©uSfüljrung im Rrieg binbenbe ©or*

fcbrift. 2er erfte Seil befjanbelt ben Dienft im gelb
(Crbre beSataille, ©ufflärung, Sicherung, ©larfcb,

Unterfunft, SBagagen, Serpflegung, SanitätSbienft,

SKunitionSergänjung, Sifenbaljn, ielegraph, gelb»

aenbatmerie), ber jroeüe Seil enthält ©eftimmungen
für bie Serbftübungen unb ber Slnljang ©eftimmun»
gen für fchriftliche Übungsarbeiten.

gfl&eifenba&ncn. Die ©erwenbung bet tranSpor»

tabeln ©ahnen nach bem Sgflem non Decauuille hat

in neuerer Ärit au&erorbentlid} jugenommen, unb
biefelben finb auch erheblich oerbeffert worben. ©lan
paßte bie ©ahnen ben oetfdjiebenen SranSportauf»
gaben möglicbft PoDfommen an, fowohl burch jroetf»

mäßige Slnorbnung ber ©eleife alS auch ber gabr»
jeuae. Sei einer ©ahn für lanbroirtfdjaftliche 3wecte,

3. ©. jum älbbringen ber grüßte uom gelb, jum
IranSportieren beS Düngers auf bie ©cferflächen,

ftnb naturgemäß bie ©nforberungen anbre als bei

SBalbbahnen, bei ©ahnen für militarifdje 3wecfe, für
©loorfulturen, wo otelfadj bie ©efanbung ber Moor»
flächen mit $ilfe beS SahntranSportS erfolgt. Die«

fen mannigfachen ^roecfen entfprechenb, finb bie g.,

namentlich burch beutle gabrifattten, oerooHfommt
worben, freilich immer mit Beibehaltung beS De»
cauoiHeuben ©rittjipS.

3unächft hat man erfannt, ba& ein bauernb an ber

nämlichen Stelle oerbleibenbeS ©eleife nach anbern

©ebingungen angeorbnet fein muh alS ein leicht per»

legbareS (fliegenbeS) ©eleife, welches mittels einer

äieicbe pon bem erfiern abjroeigt unb nach ©lajigabe

beS gortfchreitenS ber arbeiten toeiter perlest wirb,

gür biefeS ift leichte XranSportabilität unb eine gute

itnfchmiegbarfeit an ben ©oben roefentliche ©ebin»

gung, ba bie §erftellung eines ©lanumS toie über»

paupt bie ©orbereitung ber ©obenoberflädje 31« '.Huf»

nähme beS ©eleifeS unb ein Unterftopfen bei hohler

Auflage in ber Siegel untljunlich erfcheint, DaS
Stammgeleife fann bagegen junteifl foltber gelegt

werben, wobei auch geringe Groberoegungen nicht

aulgcfchloffen finb. Da ein Söfen ber 3ochPcrbin»

iung nur nach©eenbigung ber aefamtenSlrbeit ftatt»

finbet, f0 föimen für bie'fe Safcfjettoerfchraubungen

roie bei ben ©ahnen beS öffentlichen ©erfeljrö in ©er»

oenbung gebracht werben. äüährenb DecauoiHe für

’eiht perleghare ©eleife eine Spurweite pon 0,t m in

fcoenbung brachte, hat bie Erfahrung allgemein

«1 aunften einer Spur von 0,6 m entheben, unb

iereitS ift mehrfach angeregt iporben, biefe als Kor»

- i^elbeifenfcaOiten.

einer folgen bie Äippioagen beim Sntleeren leidjt

uollftänbig untfippen. Dte Schienen ber g. roerben
in neuerer 3eit faft allgemein aus ©cffemerftahl ge»

fertigt; alS jwecfmäfitqHeS ©roftl hat fich baS bei

ben ©ahnen beS öffentlichen ©erfeljrS allgemein an»

gewenbete SignoIeSprofil bewährt, gür flattere ©e>
laftungen, 3 . 8. für ben SrbtranSport mit gahrjeu»
gen non 0/> cbm gaffungSraum, hat ftch ein Sdjie»

nenproftl non 65 mm §öhe, 27 mm Ropfbreite,

6 mm Steg« unb 50 mm gujjbreite als jwcctmäfsig

ermiefen. Da« ©emicht biefer Schiene beträgt 6,s—
7 kg pro laufenbeö Dieter. Die Sänge ber Schienen»
joche war anfänglich ftetä 5 m, eine Slbtneffung,

welche fich für Stammgeleife alS »weclmäjjig be>

währt hat. 3e ßrrtafler bei biefen bie Stnjahl ber

SchienenftöRe unb je foltber bie ©erlafchung gewählt
wirb, befto geeigneter ift bie ©ahn in §in]icf)t auf

möglichft geringe SBiberftänbe. ©ei ben leicht per»

legbarctt ©cleifen bagegen, welche oft auf unftdjerer

Unterlage fcbneU gelegt werben müffen, ift vor allem

eine thunlichfte ©nfchmiegung an baS Derrain unb
bequeme, leichte ^anbhabung crforbcrlich. Die beut»

ichen gabrifanten (Dolberg, Drcnftein u. Stoppel, bcr

©ochuttter ©erein für ©ergbau unb ©u&ftablfabrila»

tion) benufecn beShalb für bie leicht oerlegbaren ©c»

leife furjte Schtenenjoche pon 2 m, juweilen auch »on
1,» m Sange, welche fich Öh”It«h mie eine Stette bett

Unebenheiten beS ©obenS anfdjmiegen, unb bie Sr»

fahrung hat beftätigi, bafe hiermit ein wefentlicher

gortfehritt in ber ©uöbilbung berfelben angebaljnt

würbe.

Die SB eichen werben in ber nerfchiebenften©rtan»
georbnet; neu hinjugefommen ift bie fogen.SUetter»
weiche, welche, beiberfcitä mit ftch abflachenben 3un*
gen oerfetjen, überba8 Stammgeleife,pon welchentein

RiegettbeS ©eleife abtmeigen foH, itt einer Rurue ge»

legi wirb, fo baß ber Stnfchluß fowoljl an bem §au’pt«

geleife als auch an bem abtweigenben ©eleife erhielt

wirb. Diefe ©attung non ©Seichen ift namentlich non
SBert, wenn dou einem fertig liegenben ©eleife bie

©Jagen jeitweilig in ein öfter® }u perlegeitbeS ©eleife

übergeführt werben Jollen. 3't berüdfichtigen ift, baR
bie Rtettenneichen in ber Siegel bett ßauptftrang per»

fperren; nur itt bcr ©norbnung non Dolberg ift burtl)

ein bewegliches fjerjftücf unb bewegliche 3“”9ea bie

etnrichtuuggetroffen,bafsba3$auptgeleifefreiblctbt.

3n ©inft^t auf bie gabrjeuge herrfcht eine fehr

große ©lannigfaltigleit
; für ben DranSport non

Stuben, Äartotteln fowie non Gebe werben jeboefj all«

gemein Siulbenfippwagen perwenbet. Die ©aber
werben nielfaclj berartig auf ber Slchfe aufgezogen,

baR cinS berfelben feft, ba§ anbre lofe ftßt, toeihrenb

bie ächfe in ©chSlagern brehbar ift. 3*t biefer 9ln»

orbnung wirb ein glattes Durchlaufen felbft fehr

ftarferRrümmungen ermöglicht. ©Jährenb manfrüher
bei ben g. wie bei ben ©ormalbabnen nur etuflan»

tfchige ©aber oerwenbete, werben beneit jumeift, auch

bei ben förmlichen ©ahnen, boppelffantjchige Släber

benorjugt. Die Slnorbttung muß aber ftetS berartig

getroffen fein, baß nur bie 3»nenflantfchcu an bem
Schienenlopf reiben, währenb bie Slu&enflantfchcn

lebtglich bie Slufgabe haben, Spureturme iteruugen
iinK (fntrtfailtiMrtitti tu nflrftttiüar« hiätam
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oon Srbe, aljo j. 8. Bei ber §erfteBung oon Koor» einftimmig ?um gürflen von Bulgarien. $er ©rini
bämmen, fann angenommen »erben, bafs jraec ne6en jögerte mit ber ännabme ber Srone, ba auch btt übri«

bem ©eletfe gehenbe ©ferbe auf boriiontaler Strede gen SSädjte feint äBabl nicht anertanntcn; trft 10.

8—9 Silagen mit je 0,s cbm Srbe ohne übermäfcige Slug. entft^Iofe er fich baju, jeigte feine Xbtonheftei«
änftrenaung jlehen. 25a ba« ©emidit eine« folgen «ung ben Käcbten an, reifte nach Bulgarien, lei«

mit ftartem Saufen belabenen SBagen« einftbliefttidj ftete 14. äug. in Xintoroa ben gib auf bie Berfaf*
beffenSigeugemicbt« 1125 kg beträgt, fofBrbern jttiei fung unb ergriff burdj eine ©rollamation an ba« but«

©ferbe in jenem 3“3 bei borijontaler Bahn ruub gartfcbeSolt oon ber fjerrjchaft Befi|; 28. äug. hielt

10,000 kg. Sie 3abl ber für eine beftimmte Iran«-- er in Sofia feinen Sinjug unb ernannte ben bi«beri«

uortarbeit in Berroenbung ju bringenben 3üae, bet. gen Siegenten Stambuioto, ber feine ©Saht bauptjäcb«
SBagen richtet fich im roefentfidjen naef; ber Xran«* lieb betrieben unb burdjgefcbt batte, jum ©räfibenten
portweite tmb beraum gaben erforbcrlidien3eit. gft feine« Kinifterium*. (irr blieb auch oon bemfelben
bet Söeg, weiden bet 3ug prüdjulegen bat, fo lang, ganj abhängig. ba ihm beroorraqenbe peifBnlichc

bajt ber gtoeile 3ug eher Beloben unb jur äbfabrt Sigenfcbaften, bie ihn tum §errf(bet Befähigten, ab«

bereit ift, beoor ber erfte roienet an ber Belabeftelle gingen unb bie SRndjte ft <4 weigerten, ihn al« gftr»

anlangt, fo mürben bie Arbeiter Bier untBätig mar« ftett anjuerlenncn. SIBe Serfudje, Shifjtanb* 3uftim*
ten müffen. gn biefem fraß mufs ein britter unb muna ju geroinnen, waren frutbtlo«, unb trenn e«
fetBft ein oierter 3ug in Serwenbung gebracht wer» ber 3« auch nicht burthfehte, bah bie ©forte g. rer»

ben. Sei brei in Betrieb Befinbfichett 3ügett wirb in trieb, fo erftärtc biefe botB 28. Slug. 1887 unb noch«
ber Kitte ber Strede eine ooBftänbige SiuSroeithung mal« im Kärj 1888 feine Sinntefenbeit in Bulgarien,
angelegt, fo bafi ftih jroei 3><ge, ein belabener unb als bem Betttag oon Bertin entgegen, für ungeje$<
ein leerer, begegnen IBttnen, mährenb ber britte 3ug lith. Stuth war ber orthoboje bulgarifdhe Rleru« ge«

belaben wirb, Sin^inberni« für bie Verbreitung ber gen g. menen feiner taiholiftheit Ronfeffion atgttsoh«

J. ift ber immer noch hohe ©rei« berfelben, wenig« nif<B unb jeigte ft<B wiberfpenftia. änberfeit« unter«
ften« bei ber fo notwendigen fräftigen äu«füf)rung, ftüh'te ibn feine Butter, ©rinjeffin Äletnentine, mit
welche aBrin eine geringe äbttuhung unb roägticbft reichen ©etbmiltetn unb bemühte ftd) auch burrfj einen
lange Sauer getoabrieiftet. gn nmber Summe tarnt tängern Befuch in Sofia, fein Slnfeijen ju beteiligen,

angenommen werben, bah ber gefamte Apparat für äudj ba« äuSfcheiben be« prften äteränber (f. b.,

eine SEran«portroeite oon 400 m mit jwei 3ügen 4 9 ®b. 17) au« bem politifehen geben tarn g. ju ftatten,

bt« 10 SBagen unb aBem 3u6ebör 6000 Kf., füt unb fo biirfte er fujj wof)t auf bem Xhron behaupten,
eine 3fran«portweite oon 1200 m mit 8 3ügen 4 9— wenn nicht Siufitmib einmal feine Bbjccht, auf ber Bat«
10 SBagen 8500 Kt. toftet. fanbalbinfel feine äbrecbftung ju Balten, au*iübrt.

•gclBjirfel, gelbmeftinftrument für furje Streiten, *39) ©rinj oon Rumänien, eigentlich g.
befteht au« einer Stange oon beftimmter 2Snge mit Bittor Sllbert Keintab, ©rinjoonfjobenjoilern,
§anbgriff in ber Kitte unb jweifenfreebten, abftehen» geh. 24. Stug. 1866 ju ©igntatingen

,
{weiter Sohn

ben, in @pi|en auSlaufcnben Strmen an ben beiben be« bamaligen Srbprinjen Seopolb unb ber Srbprin«
Sttben. Kan benufet ben g. auf bem (frbboben wie jefftn äntonia, gjnfantm oon Portugal, befuchte ba«
einen gewi>bnUcben3irfei aufbent©apier, erhält aber ©pmnaftum in ®üffetborf,macbteauf bemfelben 1885
wenig genaue Jlefultate. fein äbiturientenegamen unb trat fobann al« Äeut«

ffeUbath, U8H5) 8706 ®inm. nant in ba« 1. ®arberegiment in BotCbam. äudi
geBetin

/
ritt»«) 8040 Sin». flubierte er auf benllnioerfitätenSTübingen unbfieip«

gcmgmd)te. Sgf. ®h- Sinbner, ®ie Beine jig. fein Oheim, Ä6nig Karl oon Rumänien, f in«

(Künft. 1887); ithubichum, gemgeritht unb gn« berto« war unb bie rumäniftbe Serfaffung oon 1866
guifition (öüejj. 1889). für biefen gaU beffen männlithe Seitenoerwanbten

gerbinanb, 7) $erjog oon Braunfchweig, tu ®rben einiehte, (o warb, nachbcm (jrbprinj Sieo.

preuh. ©eneralfelbmarfthau. gh 111 }» ®Bren würbe potb unb fein filtefler Sohn, Brittt SBilhetm, auf ba«
1889 ba« 8. mtfifälifthe gnfantcrieregiment 31r. 67 ihronfolgeretht inBumänien oerjithtet hallen, Brinj
Infanterieregiment ®crjog g. oon Braunfchweig ge« g. burth bie Thronfolgeorbnuug »om g. 1890 oom
nannt flönig cum Ihronerhen proflamiert unb oon ben nt«

•Reriinanb 1 ., 38) gürft oon Bulgarien, aeb. mänifchen Wammern anertannt. 1889 ftebeite g,,
26. (irebr.lStil juSBienal«Brinsg.Karimitian«arI nadjbem et in ber tumänifchcn Sprache, Seichichte

Ceopolb Karia ju S«<hfen*Äoburg, jiingfter Sohn tmb Berfaffung unterrichtet worben, nach Rumänien
be« SJriiijen äteguft (geft. 26. guli 1881) oon bet ta« über, hielt 1. Kai feinen feierlichen Ginjua in Bufa«
tholijchen, in Ungarn begüterten ÜinieJtoburg.ftoharp reft, trat in ba« rumänijebe $eer unb 21. Kai in ben
unb ber Brinjeffin Äiementine oon Drltet«, Bester Senat ein tmb nahm ben Xitel eine«Brütjen oon
oe« RBnig« ßubwig Bh>üpp, trat früh in ein äfterrei« Rumänien mit bem Bräbifat > Äbnigfithe Roheit« an.

chiWeS ®ufarenregiment ein, ging 1886 pt uitgari« gire, t!a, (tMei 4951 ®inw.
fetten ©otuieDarmec über, in welcher er jum Dberleut« *gernan ©oj, grofee, oon 91. nach ®- f«h Jtehenbe
nant beforbert würbe, unb lebte mit bem Xitel »Steinig« fiagune in her freut*. Stolonie @abun, welche im füb«
liehe Roheit - mit feiner Kutter auf Schloh ßhenthal lictjften Xeil ben Duampo, im nörbliehen mehrere
in Kahren, feiner Qniebung unb Steigung nach mehr äbjwetemgen be«Dgowe aufnimmt unb bann300m
franjdfifeber al« beutfeher ©tinj. Bie bie butgarifche breit, aber nur jur genjeit in einem fchmaten unb
e8efnnbtid>aft auf ihrer Siunbreife an ben Spbfen ber aefährIid)enSanalpnffteri'at,«tmätlantifehenD;ean
®ro§mä$te ®nbe 1886 nach SBien tarn, fuüpfte fie fich öffnet. ®ie Uferlanbfchaft, Gama genannt, tft

juerft mit g. Unterhanblunaen über feine Ranbiba« hufierft ttngefunb

tur an. Obwohl Bufjlanb fich gegen fie aujfprod), *gernmfjinSitfior, oon Könnich angegebene* gn«
pabtn Saifer granj gofeph unb ber gamttienrat j» ftrument pr eltltrijien gernftbertragung ber *n«
ihr ihre 3uftimmung, unb ba ber 3ar ben Bulgaren gaben oon Kefimftrumenten ocrfchiebenftet Btt, bei

feinen geeigneten Xhroitfanbibaten angeben tonnte benen eine fleiue brehenbe3eigerben>egungoorforamt.
ober wollte, io wählte bie Sobranje 7. guli 18R7 g. ®uf ber Station, wo ba* Kefünfhnment fKetall«
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tbermometer, Barometer sc.) aufgeftcllt ift, beffen

3ngaben nach einem entfernten Drt Überträgen roer»

ben foUen, befinben ftcb jroei mit bünnen Drähten
beroicfelte ©pulen, eine größere, feftfte^cnbe ringför«

mige, in beren gnnerm bie »eine um ihre Bcbfe leicht

gebrebt roerben fann. Nlit ber fleinen Spute ift ein

jpebel unb ein 3eiger feft oerbunben, unb auf ben 2>e*

bei roirft baS Bleßtnftrument, fo baß bem Stanbe beS

(extern ftetS eine beftimmte Stellung ber Spule ent«

fpriebt, roelcbe ber feiger auf einer Sfala marfiert.

Scbitft man bureb bie größere Spule einen intermit«

tierenben Strom, fo roerben in ber Keinem Ströme
inbujiert, beren Stärfe oon ber Stellung beiberSpu*
len ju einanber abbängt unb am größten ift, roenn

ftcb bie Heine Spule oollftänbig in ber großen befin«

bet, am fleinften bagegen, roenn bie äöinbungSebenett

beiber Spulen ju einanber fenfreebt fteljcn. Sluf ber

jroeiten Station befinbet ftcb ein ganj Unlieber Bp«
parat, unb roenn man oon hier auS mitteles einer

mit eleftromagnetifc^em Stromunterbrecber oerfeße«

nen Batterie einen mtermittierenben Strom bureb

bie beiben mittel« einer gut ifolierten Draßtleitung
bintereinanber oerbunbenen großen Spiralen fenbet,

fo müffen bie inbujierenben Kräfte beiber Spulen je«

St einanber genau gleich fein. XorauS folgt, baß
tbuftionSftröme in ben Keinen brefjbaren Sollen

biefelbe gntenfität beftßen müffen, roenn ifjre relati«

oen Stellungen biefelben ftnb, b. b- roenn bie 3eiger

an beiben Stationen auf bie gleichen Sfalenteile roei«

fen. ISS bonbeit ftcb alfo leoiglicb bnrum, auf ber

jroeiten Station biejenige Stellung beS 3eiger8 ju

finben, bei roelcber ber in ber Keinen Spüle ent«

itebenbe 3nbuftionSftrom mit bem an ber crftenSta«

tion erjeugten genau gleiche 3>ttenfttät befi^t. DieS
gefebiebt in folgenber fceife. DJan oerbinbet bie bei«

ben fleinen Spulen miteinanber bureb «ine gut ifo«

lierte Doppelleitung unb jroar in ber Ärt, baß bie

beiben gnbuftionSftröme bie Leitung in entgegenge«

feßter Sichtung burcblaufen müffen. Sittb bie Ströme
einanber gleich, fo beben fte ftcb gegenjeitig auf, bie

Leitung erfebeint alSbann ftromloS, unb ein in bie«

felbe eingejcbalteteS Telephon ift ftiH, roäbrenb eS

bei oerbältniSmäßig geringen Unterfdjieben in ber

Stromftärle ein beutlicb hörbares ©eräufebgibt. Sion

braucht alfo nur, um eine Bblefung ju machen, ben

Strom bureb bie großen Spiralen ju fenben, baS

lelepbon anS Dßr ju holten unb bie Keine Spirale

ju breben, bis jebeS ©eräufeh oerfebrounben ift. Der
feiger roeift bann genau auf benjenigen Sfalenteil,

roelcber bem jeroeiltgen Stanbe beS BleßinftrumentS

auf ber anbem Station entfpriebt. Der g. bot ftcb

bereits in ber B*oji8, j. B. bei großen 3entralbeij«

anlagen, beroäbrt, roo ber öeijer ben Stanb berDber«

mometer in ben einjelnen Säumen ablefen fann.

gerrari, 6) Boolo, itol. Suftfpielbicbter, ftarb

9. SRärj 1889 in STOailanb.

•grrrrilafe (irr. fmralifc) , Stabt im Departement
2ambapaque ber fübamerifan. Nepublif 'l>eru

,
am

roeftlicben Juß ber KorbiKere, bat NeiSbau, asrei

7043 (sinro. unb ftebt bureb eine Gifenbaßn mit bem
Küftenort Gten (f. b., Bb. 6) in Berbinbung.

•gerron (f»t. .du«), IWopbile Bnbrien, franj.

©eneral, geb. 19. ©ept. 1830, rourbe, auf ber polpted)«

nifeben Schule oorgebilbet, 1852 Unterleutnant im
©enieforpS unb (Sleroe ber BpplifationSfebule in SJleß.

rer an ber ©eniefebule in 'Hieß unb 1866 ©eniebirel*

tor in Neufalebonien. Grft imgrübjabr 1871 alSBa«
taillonSfommanbeur nach grattfreieb jurttdgefebrt,

naßm er an ben Kämpfen ber BerfaiDer Bnnee ge«

gen bie Barifer Kommune teil unb erbaute bie große
Batterie in ber Boenue be la ©ranbe Bmke. Dar»
auf leitete er ben Bau ber Sefeftigungen oon Spinal.
1875 roarb er jum Dberftleutnant, 187» jum Ober«
ften beförbert, biente roieber furje 3«it in Algerien,

roarb bann ©eniebireftor in BourgeS, barauf Gb*f
beS ©eneralftabS beS 9.Brmeelorp8 unb 1880 SouS«
cbef beS ©eneralftabS beS KriegSminifterS. Blebrere

3aßre fpäterjum DioiftonSfommanbeur inSbauinont
beförbert, roarb er im 3Jlai 1887 als Nachfolger Bou»
langerS jum KriegSminifter ernannt unb roibmete

ftcb mit Gifer ber Neorganifation beS franjöftfcben

SeerroefettS; auch führte er mit bent 17. BrmeeforpS
benBiobilmacbungSoerfucb auS unb formierte 4 neue
KaoaHerie« unb 183nfanterieregimenter. Doch febon

im Bpril 1888 trat er mit bem Kabinett Dirarb ju*

riief unb rourbe 1889 jum fommanbierenben ©etteral

beS 18. BrmeeforpS in Borbeauj ernannt, Gr febrieb

jroei BJerfe über bie Berteibigung oon Boris unb
ber ©renjfeftungen 1870 unb eine Stubie über bie

Gifenbaljnen im Krieg.

gerrp, 2) 3“le8, franj. Bolitifer, beroäfirte ftcb

als begabtefter unb ntutigftergübrerber gemäßigten
SHepublifaner. Gr roagte eS juerft, offen gegen Bou«
langer aufjutreten, ben er in einer lu Gpinal 24.3uli

1887 gehaltenen Nebe ben StaatSftreicbgeneral, ben
Saint «Brnaub ber Dingeltangel nannte. Deshalb
befämpften auch Boulanger unb bie Nabifalen feine

Kanbibatur für bie Bräfibcntfcbaft nach bem Nücf«

trittöriopS auf baS beftigfteunb brohten mit Bürger«
frieg unb Ülufftanb, roenn g. geroäblt roerbe. Cb»
roobl bie Cpportuniften einfaheit, baß ber energifebe

. ber geeignetfte Beofi^ent fei, ließen fte ficb jum
eil boeb einfebiiebtem, unb bei ber Brof«bentenroahl

3. Dej. 1887 erhielt g. im erften Söablgang nur 212
Stimmen, roorauf er feine Anhänger bat, ihre Stirn«

men Gamot ju geben. Buch hatten bie §eßereien ber

Boulangiften unb pntranfigenten gegen ben »Don*
finefen« (Tonkinois) bie Süirfung, baß 10. Dej.
ein halboerrücfter BJenfcb, NatttenS Slubertin, ein

Bttentat auf g. machte unb ißn, roenn auch nur

leicht, oerrounbete. Unbeirrt feßte g. ben Kampf
gegen benBoulangiStttuS fort unb grünbete ju biefem

3roect 1888 ben Nepublifanifcben Nationaloereut.

Doch roar er in granfreicb fo roenig beliebt, baß Gar«

not nicht roagte, ihm bie Bilbung etneS BlinifteriumS

ju übertragen. Bei ben Deputiertenroahlen im Sep«
tember 1889 roarb er in feinem alten BlablfreiS nicht

roieber geroäblt unb lehnte eS ab, anberroärtS ein

Blanbat anjunebmett.

gerte, t!a. 1) 2a g. Bernarb, (iMt) 4741 Ginro.

2) 2 a g. Blaci, 5969 (©emeittbe 8908) Ginro. 3) 2 a

g. fouS gooorre, 3572 Ginro.

geflung unb geflungSfrieg. Die Ginfübrung ber

Brtfanjgefcboffe (f. b., Bb. 17) unb ber Schrapnells bei

ben $aubißen unb Blörfern hat auf baS geftungSroefen
einen Ginfluß auSgeübt, beffenSüirlfamfeit noch nicht

beenbet, beffen Dragroeite auch noch nicht abjufehen
ift. Noch geben bk Meinungen barüber febr roeit auS«
einanber. SJährenb bie einen (Btajor Scheiben) bie

allfeitig gefcßloffene geftung nur noch in BuSnahme«
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Heftungen behalten nad) tote oor ihren SBert, nur
bie Kampfmittel feien, aber auf beiben ©eiten,
anbre, benen man burd) Schußbautcn unb taftifdje

Ataßnabmen Secßnung >u tragen habe. Söäbrenb bie

einen (©eneral o. Sauer) ben a b g e lü r 5 1 e n Angriff

atß bie roirffamfte gorm beS Angriffs auf geftun*

gen für bie ber 3u!unft galten, roirb ber förmliche
Angriff in fpftematifcfjcr Durchführung nach ber 3Iti>

ficht anbrcr (©eneral Söiebe) auch füitftig bie Segel

bilbcn. Unbeftritten ift, baß ber ©chrapnellrourf aus
$aubißen (furjenKanonen) unb Dörfern bajujroingt,

ben ©efd)üßbcbienungen einen Schuß ju geben, roaS

man burdj Sdjrapnellfchirnie an ber Bruftrocbr er«

reicht ;
gegen ©prengftüde ber Brijanigefcfjoffe rei*

eben fo einfache Slittel nicht aus, bagegen laffen

fich gegen bie Blinenroirftutg biefer ©efehoffe bie

©eroolbebeden ber fcohlbauten in genügenber üBeife

nerftärlen. 3um Schuß ber ©effhüße mit Bebie«

nung ro ollen bie einen com Gifenpanjer ben auS»

gebebnteften ©ebraueb machen, roäjjrcnb bie anbem
meinen, bafi man bie ©ejd)oßroirlung überldjnye unb
bureb auSgebeßnte Anroenbuna oon Bamerbauten,
rocil fie ben AuffieüungSroechfet ber ©efeßüße um
möglich machen unb ben Saum für beren Aufhellung
beicbränlen (abgefeben oon ißrer großen ftoftfpielig«

feit), auf bie Serteibigung einen lähmenben Drud au«:

übe. Dennoch finbert bie Banjerlafettenff.b., 33b. 17)

Schumann! ©rufon immer mehr Anerfennung unb
Berroenbung, fo in ben SRaaSbefcftigungen Belgiens

unb in Suntänien, unb eS frfieint, bafi fie auf baS
geftungSbauroefen boeboon bebcutfamem Ginfluß fein

roerbett. SKan fagt, Daß bie heutigen gortS bureb

ihre Höhenlage bte Beobachtung ünb Befchtcßung

berart begünftigen, bafj ihre nachhaltige 3!cr:etbigung

oom 3Bau aus unmöglich fei. gn granfreicb foÜ
beSbalb jufolge DefrctS oom 23. guli 1887 nahe ber

beutfehen ©renje ein unterirbifcheS gort nach ben

Bläneit AlouginS jur Ausführung fontmen. Säint»

ließe ©efdjüße oerfchiebetten Kalibers fteßenpaarrocife

in ficben oerfenfbaren Baitjertümten, beren Aufftel»

lung imörunbriß bie gönn einerüünette bilbet. Bott

beni Sanb ihrer fißronih gewölbten Banterfuppeln

verläuft bie Bobenoberfläcße ganj allmählich in baS

Borfelb, fo baß fie fiel) ber Beobachtung ganj ent»

ließen. Alle 2Boßn», 'Vorräte -• unb BerroaltungS»

räume liegen mit bem Scheitet ihrer ©etoölbebecien

8 m unter ber Grbobcrfläche. Auch ber Zugang 5U ben

Banjertürmen ift oon ben unterirbifchen kafematten
auS, ber jum gort bureb eine etwa 200 m hinter bem»
felbtn ju Stage tretenbe unterirbifebe interne gefiebert.

Cberftleutnant Schumann benft ftch in ber Alitte

feiner Banjerbatterie eine oerfenfbare 12 cm Banjer*
lafette, baneben jroei 12 ober 15 cm gepnnjerte

ftugelmörfer, 100 m baoor in flachem Kreisbogen

fecßS f'anjerlafetten, mit 6,3 cm Scßttellfeuerfnnonen

armiert, auf jebem glüget fieben 3,? cm Scßüßengra»
benpanjer, ebenfo ficben bergleicßen 300 m baoor im
Scßüßengraben, fo bah bie Batterie mit 3ü©efcßüßen
armiert ift. Derartige Banjerbatterien mürben mohl
liuedmäßig alSäroifcbenroerte in ben Bütten jioiidjcn

ben eigentlichen gortS liegen. Söeldje gorni unb Gin«
richtung leßte« erhalten roerben, roirb bie 3ufunft

(ehren. GS ift nicht unroabrfcbeinlicb, bah bie oor»
hnnKonon &nr4d ho(nnKord Auf Kon ^fnnfon \t«K in

genber, Befeßießung ber gortS unb bej. auch ber

eigentlichen geftung mit SÖrifanjgefcboffen ber Gnt«

fcbcibuiigsfampf im abgelürjten Angriff fein, bem
ber ©ettcral 0 . Sauer baS 21’ort rebet. Gr feßt hier»

bei oorauS, baß bie gattje geftung gleichzeitig oon
allen ©eiten cingefcbloffen unb gleichmäßig aUfeitig

angegriffen roirb, unb, foüte ber Berteibiger ber ge»

ftung unflugctroeife im SorfctbbcrgortS fidj feftgefeyt

haben, baß eS bann gelingt, ihn in bie gortSftelliing

lurücfjurocrfen, roorauf bann fofort bte aHgemeitie

33cftt)ießung mit Srifanjgefchoffen beginnt. Streifen

biefe Aorausfcßungcti ju, finb ferner bie alten gortS
ttodh nicht mit ©efcbüßeit jur Abroehr folcher Angriffe

armiert, unb ift bie Beitung ber Serteibigung nicht

toachfant, umfichtig unb energifd) in ber Abrocifung

beS geinbeS, baint'fann ein folcher Angriff toohl ge»

Ungen unb bie Belagerung fofort beenben. Dicfe
GrroägungcnhabenbieAotroenbigfeiteriemten laffen,

ben gortS auch eine Äeljloerteibigung unb ber be»

feftigten Stabt eine jufammenfjängenbe $aupt»
umröallung ju geben, bie man bei Sont, SeimS :c.

als entbehrlich fortließ. Durch bie ÄuSbilbung beS
Steilfeuers (auS.^aubißen uitbSlörfem) glaubt man
oon einem umfaffenben Angriff auf bie j|u be«

fchießctiben 2öetfe, b. h- jur Anlage oon Batterien in

ber Berlängerung aller ju befchteßeitben gcftungS»

linien, überhoben 311 fein. Der artiHeriftifche Angriff

roirb baburd) außerorbentlich oereinfacht, roeil bie

Anlage berBatterien eine oiel geringere AuSbehuung
erhalten roirb. Die Aiöglicbfeit, norntalfpurige Gifen«

bahnen im BoUbau foioie Brüden oon hinreicbenber

Xragfähigfeit für biefelben in furjer 3«<t ^erjufte:Uen,

unb bie htnfiihUkh beS AuSlegenS unb ihrer 2rag«
fähigfeit fehr ocrooHfontmten |cßmalipurigen Gifen»

bahnen befreien ben Belagerer oon bem 3roan8< fe * ;

tten 3litgriff auf bie ber Anmnrfcheifenbahn junächft

liegenbe geftungSfrontc ju richten. Auch ber An=
greifer roirb gegen Ausfälle als ©efcchtSgefdbübe
fiih fünftig fchnell feuernber Aanonen bebienen. 0 c»

iteral $rin) Jtrafft
-
Hohenlohe unb SJajor Scheibert

haben bie gbee transportabler geftungen an»

geregt, welche im flrieg in furjer 3eit ba erbaut

ioerben jollen, wo bie Kriegslage ihrer bebarf. 31‘

biefem 3roftf follen im grieben Bonjerlafetten unb
bie Gifetttcile 511 fonftigen Banjerbautcn an Binnen»
lanböorten bereit geholten roerben, oon wo fte nach

; bem BebarfSort per Gifenbahn gefchafft werben.

Seite« Bitteratur: K. V-, gbcen über Befeftigiim

gen (Berl. 1888); ©cheibert, Die Befeftigungsfunft

imb bieBehre oom Kampf. Aachträge $u ben »Streif»

lichtem«; 4. Beil: Borfdffäge (baf. 1888»; ©dju«
mann. Die B“njerlafetten unb ih« fernere Gnt»
toidelung (in »internationale Seoue», ^>eft 9, 1886);
itöiebe, ©ebanfen über ben Artiliericfampf im ge»

ftungSfrieg (BcrL 1889); o. Sauer, Über ben abge«

fürjten Angriff gegen fefte Blöße (baf. 1889): Scholl,
DaS BefcftigungSroejen ber Seujeit (baf. 1889);

Henning, Unfre geftungen (baf. 1889); Brial»
mont, Les repions fortifiee« (Brüffel 1889).

’geffungSbaufihule, 1886 in Breußen errichtete

Behranftalt jur ÄuSbilbung berSallmeifter alSBaiu

auffeher beim geftungSbau. Äommanbicrt roerben

Bionierunteroffijiere oon 5—

6

ialjren Dienftjeit;
Wuri’ttd 1 Kor
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•get, »feubomjm, (. Sepenfepiii.

geudttroangen, eis*.v, 2468 Gimu.
generPaib, ness) 6085 Gimu.
geurrfipuß. Sei ber felbfttpätigen geuer»

läfipeinricptung uon ©rinnet! geijt ein Baffer»

ropr, rreldics au« einem pocp gelegenen Sajfiu ober

bureb eine xBafferteitung aefpeift roirb, in ientreefjter

iRiiptung burep alle Stodrocrte be« ©ebäube«. 3»
ben tmjelnen Stodhoerfen jtueigen jicß uon bemielbcn

borijontale SeiiungSröpren ab, bie an ber Haupt-
mauer unb nabe an ber Scde angebracht ftnb. Surcp
weitere 3roeigröpren, bie nabe ber Sede in Entfer-

nung uon je3m parallel laufen, loerbenbie einzelnen

Hiäume uerforgt. Sn jebem fjmeigropr befittben fiep

in Entfernung" uon je 3 in Staufen, uon benen jebc

etiua 9 qm beperrfdjt. Sie »raufe beftebt au6 einem
abioärtv gerichteten Sentil, beffen Jeder, burtb einen

Hebel unb eine Hebelftüpe feftgefeploffen, gegen ben
Semiirip gebalten roirb. Sie Hebelftüpe ift au einem
Weffmgbiegel be« Sentiiförper« mit einer Regierung

angetbtet, bie bei 73°G. fcpmiljt. Sei auebreepenbem
geuer roirb tiefe Temperatur leicht erreitpt, unb fo«

batb bie« gefepepen, faden Hebelmeße unb Hebel ab,

unb ba« Sentil roirb geöffnet. Ser Sentilteder gebt

etroa 1 cm nadj unten, unb ba« auf benfelben ftrö-

menbeKaffer roirb über ben geja&ntenJtanb be4 Tel-

ler« in Strahlen gegen bie Sede geftbleubcrt, um
al« Sprühregen auf ben gußboben ju faden. 3n bie

Hauptleitung ift ein Sentit eingefebt, roelcpe« fiep

beim Söfen "einer Sraufe öffnet unb ein Siautioert

in Tpätigleü fept. Siejer Spparat bat in ben Ser»

einigten Staaten unb in Seutjcplanb, namentlich in

gabrilen, große Serbreitung gefunben.
geuillrt be (Jomprs, gblij S^baftien, Saron,

ftanj. Stbriftfteder, ftarb 7. gebt. 1887 in $ari«.

gnirs, (im«) 2880 Ginn».

Renal, Saul, ftanj. Komanfepriflfteller, ftarb

8. Wär-, 1887 in Sari«. Sgl. Suet, Paul F., Sou-

venirs <Tun ami (Sar. 1888).

gegen < Srrrin, Suguftin, franj. Water, ftarb

14. Dlt. 1888 in Sari«.

gid, 2) üluguft, Sbilolog, folgte 1887 einem 9iuf

al« orbentlicper Srofeffor an bie Uniucrfität Sre«»
lau, Son feinen Kerlen ift noch ju ermähnen: »Sie
Homerifepe Dbpffee in ihrer ursprünglichen Sprach-
form roieberpergefteUt» (©ätting. 1883).

*gi&f4Ui«f4lag, f. grambijfie (Sb. 17).

•gife (irr. fdf), fepott. äbelbgefeplecpt, ba« feinen

tlrfpnmg ableitet uon bem fagenberüpmten Tpan
Waebuff, bem Segnet WacbetpS, benflönigWalcolm
jum Garl of g. ernannte. Sie Toepter be« 12. Earl«,

3fabeda, roelche au« feiner ihrer brei Gben 9!aep»

lommen batte, legte bie ©lafemuürbe in bie Hanb
be« Äöuig« nieber unb erhielt ein erneuerte« »atent,

burep roelche« H**j°g Sobcrt uon Ltlbanp, Sruber
ihre« jroeiteti ©emaplB, Kalter Stuart, unb Sopn
flbnig iflobert« I., bie Nachfolge in berfelben ju.

gefiebert roarb. Soep erlofep ber Titel fefjon 1425

burep bie Serurteilung Wurbocp«, be« Sohn« jene«

Sobert« uon älbanp, roegen Hoepocrrat«, obroobl

noch birelte männliche SJaepfomnien biefe« jüngern

Sohn« be« 4. Earl« uon g. ejiftieren (e« ftnb bie

heutigen Garl« of Kempß). 1759 rourbe ber Titel

erneuert ju gunften eine« fehottifehen fianbebel-

mann«, Killiam Suff, ber feit 1735 Saron Sraco
of Äifbrpbe in ber irifehen »airic roar unb 1759, naep.

bem er teine Sblunft uon ben alten Carl« erroieien

hatte, jum Earl of <f. unb SiScount Waebuff in

Scpotilanb ernannt rourbe; er ftarb 8. Sept. 1763.

Sein Sohn unb jroeitet ®raf uon g., 3ame«Suff,

ber 1790 al« Saron g. aueb englifeber »eer rourbe,

roar roaprenb ber «fett ber Äontiuentaliperre briti-

feperSeuoUmäeptigter in Kien ; er ftarb 28. San. 1809,
roorauf ihm fein Sruber SHejanber folgte. ©egen»
roärtiger unb feebftet Earl of g. ift Slepanber
Killiam Oeorae Suff, geb. 10. 3!ou. 1849, Sorb»
Lieutenant uon Slginfpire, einer ber reiehften engli»

fcfjen ©runbbefiber, 1877— 79 liberale« Wiigiieb
be« Unterhaufe«, ber fteh 27. 3uli 1889 mit ber am
20. gebr. 1867 gebornen $rinjtfftn Louifa Sagmar,
älteften Tochter be« »rinjen oon Kaie«, uennäblte
unb bei biefem änlaß jum Herjog uon g. unb Earl
Waebuff ernannt rourbe.

gigrat, anw 5782 (©etneinbe 7396) Eimu.
Rilarrte, äntonio, Silbhauer. Seine »iographie

febrieb K. u. Öttingen (Seipj. 1888).

gilepne, ÄegieruiigSbejirf Sromberg, feit 1887
Jtrei« gilefjnc, (lass) 4317 Einro.

Siniettre, Separtement, a«s«) 707,820 Eimu.
ginfenluärber, Warfebittfel, Obs« 2919 Ginro.

*girle, Kalter, Waler, geb. 22. Slug. 1859 juSre«.
lau, war anfangBSaufmmm unb roibmete fiep erft in

feinem 20. 3apr ber Walerei bei Srofeffor Löffp in

Wüiiepen. 'jiaep beenbigten Stubien unternahm er

eine fücife naep Italien unb nacpHodanb, unb in lep>

term fanb er ba« SJiotiu ju feinem elften Silbe, ber

Worgenonbaept in einem amfterbamer Kaifenhau«
(1885, fpäter für bie »erliiter Siationalgalerie ange-

lauft), in roelehent er fiep al« feparfer Seobaepter

menfd)lither fjppfiognomien auSiuie«. 3n ber Se>
leueptung unb in bet folorifttfibcn Sarftedung fcplofe

er fiep an bie naturaliftifcpen greilicptmaler an, über-

traf fie aber bei tueitem in ber Sepärfe unb Kaprheii
ber Cparafteriftif unb in ber geinpeit unb Sorrelt-

peit ber fjetepnu ng, roeiepe Sorjüge fiip noep in rei-

ferer ßntroidclung in feinen beibeu uäipften Kerlen,
ber Sonntag«fepuIe (1886, in ber Slationalgalerie JU

Subapefi) unb im Traucrpaufe (1889), jeigten. Eilte

befonbere gertigleit entfallet er in ber gubiuibuali-

fierung ber Sinbet. Gr befipt bie Heine golbene 3He»

baide ber Serlinet RunftauBfteUung.

girmtnitb, 3opanne« Wattpia«, Siipter, ftarb

10. Kai 1889 in $ot«bam.
girminh, (ism) 12,415 Ginro.

girni«. Sei Hetfü'Kung unb Scrarbeitung non
girniffen unb Sailen panbelt e« fiep in ppgienifiper

Hinficpt befonber« um Sermcibung ber geuer«gefabr
unb ber Einatmung fcpSbliiper Sämpie. Sie betref-

fenben Plnftalten ftnb fonjcffionäpflieptig unb mög-
liepft entfernt uon Kopnpäufern ju etablieren. Sie
Wäume müffen feuerfieper angelegt roerben, antbeften

überroölbt, bie geuerung barf fup niept im Siebe»

raum befinben, unb für bie Sämpfe finb gute äblei-

tungooorrieptuugen ju ((paffen. Wan pat auep ge»

fiploffene fleffel angeroanbt, bie burep Sampf gepe'ijt

roerben. Ko Slciojpb unb Sleieffig angeroanbt tuet»

ben, finb auep bie geiuöpnliepen Sorfieptsmaftregeln

«ur Senneibtmg uon Sleioergiftungen ju treffen.

Sei ben Trodenöfen ber Sadiercreicn tommen bi«»

roeilen Gjplofionen uor. 3um Transport auf Gifen»

bapnen roerben g. unb girni«farben nur jugelaffen,

roenn ipuen befonbere, anbre ©egenftänbe niept um»
faffenbe graeptbriefe beigegeben finb.

gifipe. illaep adgeineiner Slnnapmc beginnt bie

Tieffee bei 100 gaben. Sde unter biefer Tiefe fiep

finbenben g. gepören baper ju ben Tieffeefifepen,
boep tritt bie eigentliche Tieffeefauna jnerft nur fpo»

rabifep auf unb gemifdjt mit iittoralen gormen, uon
benen eine niept uitbebcutenbe Hnjapl gclegentiidj

ober noep häufiger regelmäßig in große Tiefen fteigt.
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die Kenntnis ber dieffeeftfcpe batiert fcpon auS ben

erften dejennien biefc« gahrhunbertS, bodj roaren

lange 3eit nur roenig gormen befannt, bis bie 3at)l

berfelben burd) bie Gpvebition beS GpaHenger, Die

norbatlantifcpe Gjpebition, bie amerifanifcpen unb
franjöfifcpen Gjpebüionen bebeutenb roucpS, fo baß
©üntper 385 Slrten aufjäplen fomtte. SJon biejen

finb 156 Dberfläc^enftfd^e ,
bie nur jeitroeilig unter

bie 100*gabenlinie hinabfteiaen, aber nicpt tie-

fer alä 300 gaben , ober fte gegen jtoar nicht an bie

Oberfläche, aber auch nicht tiefer als 300 gaben. GS
bleiben alfo 230 Strten wahre dieffecfifcpe, bie fich

unterhalb 300 gaben finben. die größte liefe, auS
welcher g. heraufgebracht ftnb, ift 2900 gaben. Slacp

unten ju nimmt, foioeit fich bieS nach ben bisherigen

gönnen beurteilen läßt, ber gonnenrcichtum ab. GS
finben fich Sicifc^en 100 unb 300 gaben 232 Slrten,

jroifcpen 300 unb 500 gaben 142, jroifdjen 500 unb
700 gaben 76, jroifcpen 700 unb 1600 gaben 56,

jroifchen 1600 uno 2000 gaben 24 unb jroifchen 2000
unb 2900 gaben 23 Slrten. SJon ben jroifchen 100

unb 300 gaben oorfommenben 232 Slrten fanben fich

108 auch oberhalb ber 100«gabenlinie. Sßeftimmte

bathpmetrifcpe 3on*” laffcn fich Jroar ni<pt unter«

fcheiben, boch fönnen für mehrere gamilien bie die»

fengrenjen angegeben roerben, btS ju roelchen fte

pinabfteigen. 400 gaben bejeichnet bie unterfte d iefe

für bie gantilien ber Weergrunbeln, Scpleimftfche,

Sarfcpe, SJanjerroangen u. a. Wit 500 gaben oer«

fchroinben mit ie einer Sluönapme brei nichtige ga>
milien, bie §ate, Stochen unb ifJlattfifche; lei 2000
gaben erreichen bie ScpeHfifihe unb Salme ihre tieffle

Verbreitung. Siele dieffecfifcpe bcfipen aber auch

eine auffaüenbe bathpmetrifcpe Gnergie, inbem folche

oon 300 bis 2000 gaben diefe oerbreitet ftnb. gn
ber horijontalen SJerbreitung ber dieffeeftfcpe laffen

fich roie bei anberndieffeetiercn leine SJrooinjen nach»

roeifen, inbem fte, ber ©leichförmigfeit ber phpftfa»

lifdjen SJerpältniffe entfprechenb, loSmopolitifcp finb.

SlUen roahren dieffeefifcben fommt eine 2tnjabl ge«

ineinfamer G haraftcre ju, bie einen dieffeefifcp idjon

oon oornhercin oon einem Rüftenberoohner ober einem
Oberfläcpenfifch unterfcheiben laffen. diejenigen g.,

welche nur jeitroeilig unterhalb 100 gaben hinab«

gehen, unterfcheiben fich nicht oon ben gewöhnlichen

xfiftenftfcpen; bagegen jeigcnfchong., welche bauernb
in verhältnismäßig geringen liefen, j. 3). 80— 120
gaben, leben, SJeränberungen in ihrer Crganifation,

inbem ber Scplunb fchroarj gefärbt ift unb bie Slugen

größer erfreuten als biejenigen ber oerroanbten

Hütten unbCberfläcpenberoohner. die echten, unter«

halb 300 gaben fich ftftbenben dieffeeftfcpe jeigen

weitere SSeränberungen unb Umbilbungen, ohne baß
ber ©rab berfelben jebocp ber diefe proportional wäre.

Sehr fchroach entroictelt finb bie Rnotpen ober bie

UluSfeln ober auch beibe Spfteme. die Kneipen finb

faferia, gefpalten unb mit jahlreichen $op(räumen
burdtfejpt; fte finb arm an Half; ber primitioe Rnor»

S

ei ift in größter SluSbepnungoorhanben; bie$aut»

achefnochen bleiben oft h.autartig ober ftnb mehr
ober weniger rebujiert, roie j. 2). bie Riemenbedel,

welche ju flein ftnb, bieRicmen ju bebeden. gn glei«

eher SBeife ftnb auch bie WuSfeln fchroach, befonberS
bie großen SeitcnmuSfeln beS Körper* unbSchroßn«

fchroache SluSbilbung ber Organe, ohne baß ber gtfcfj

ber ©efnhr beS 3etbrechenS auSgefept wäre, ba fie

alS gleifchfreffer unb jum deil gewaltige Mäuber
über grofee ©eroanbthett unb flörperfraft oerfügen

müffen. daS Aufheben beS druaeS beim £>crauS«

jiehen ber gefangenen g. führt jur 3erfprcngung ber

mnern Organe, befonberS ber Scproimmblafe, ober

junt fcerauStreten beS Wagen* , roie bieS auch oon
ben Süßroafferftfcpen großer diefen (Rropffelcpen)

befannt ift. gn Dielen gäHen ijl ein befonbererWuS»
fei jum 3uf<tmmenbrücfen ber Schroimmblafe ent«

roicfelt. GineSJerbinbuna ber Schroimmblafe mit bent

dann liefe fich nie naeptoeifen, auch nicht bei ben
SSpqfoftomen. die Riemenblätter finb weniger ent«

roicfelt ober in geringerer Slnjapl oorhanben, eS fchein t

Demnach ber SltmungSprojcß weniger energifcp alS

bei Dbcrflächenfifchen ju fein.

SemerfenSroert ift, baß alle SeibeSpöplen bei ben
diefjeeftfefjen fchroarj finb. Sehr auSgebilbet finb

bei dieffeeftftpen fthleimfüljrenbe Spfteme, bie bei

oielen gamilien im Ropf jur SJilbung oon §öplun«
gen führen, roelcfie unter firf; bureb Kanäle fommuni*
jieren. Sille biefe Höhlungen uno Kanäle enthalten

große Waffen Schleim, beffen pppftologifcpe öebevt*

tung noch nicht aufgeflärt ift, roaprfchetnlich fleht er

in Öejiebung ju ben Seudjtorganen, bie fiep bei

dieffeeftftpen in einem ©rab hoher SluSbilbung fin«

ben, roie fie fonft oon feinem ber oielen leuchtenben

diere befannt ift; bie mifroffopifche Unterfuchung
ber Seucptorgane ber dieffeeftfehe hat ergeben, bafe

fie alS umgeroanbelte drüfen ju betrachten finb. die
biftologifche Struftur foroohl als bie Slnorbnung ber
Seucptorgane ift eine (epr mannigfaltige, unb man
fann jroölferlei oerfeßiebene Slrten unterfcheiben.

3unäcbft jerfaüen fie in jroei grofee ©nippen, in re*

gelmäßig oceüare phoSphorcSjierenbe Organe unb
regelmäßig brüfenförmige Organe, die erftem er«

fcheinen mit bem bloßen Sluge alS fleine , runbliOhe

Organe, welche über bie ganje Oberfläche beS Rör«
perS jerftreut unb häufig mehr ober weniger regel*

mäfeia fegmental angeorbnet finb. 3h«m SJau nach

finb fie einfach lugel* ober fadförmige ©ebilbe, ober

fte ftnb jufammengefefjt unb in biefem gaH burdj

eine tranSoerfale Ginfdhnürung in einen lad» ober

fugelförmigen unb einen becherförmigen deil jerleat.

häufig oerfchmeljen bie jufaminengefehten fieuept«

Organe jur öilbung größerer Organe, den einfachen

fommt häufig, ben jufammengefepten ftetS ein SJig*

meutmantcl ju, bie jufammengefepten beftpen außer«

bent noch häufig einen auS nobel* ober feinen, faben«

förmigen Glcmenten jufammengefepten filberglän*

jenben Siefleftor, ber als oorjüglidper ^oplfpiegel
wirft, inbem er baS Sicht in einem SJünbel oereinigt.

die unregelmäfeig brüfenförmigen Seuchtorgane fin«

ben fich alS große glede an ben Seiten beS Körpers,

auf umgeroanbelten SJarteln unb gloffcnftielen am
Unterfiefer unb in ganj oorjüglicher, höherer SluS«

bilbung unterhalb beS SlugeS. die SJebeutung ber

Seuchtorgane ift nach >^rtr oerfepiebenen Sage jeben«

falls eine oerfchiebene. die regelmäßigen Oceüar«
organe, bie oft in großer 3apl SängSreiben an ben

Seiten bilben, fepen größtenteils nadp hinten unb
unten; eS ift baper jiemlich fteper anjunepmen, baß

biefe Draaue 2icrteibiaunaSroaffen.' Sduedoraanc
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2eucßtorgane an ben Barteln unb ben mobifijierten

gloffenftacheln finb uietletcfjt 2odapparate. G« roäre

anjunehmen, baß biefe gleich ben »fiaternen» fortroäh»

renb leuchten, roäljrenb bie an ben Seiten beRnblidjen

Organe nur im Bioment ber ©efabr aufblißen. über

biegortpRanjung berZieffeepRhe ifl bi« jejt feljr roe»

nig oefann t, allein non einigen giichen, j. 8. Polyprion
cerninm, ift bie auffaHenbeZIjatfadjefonftatiert, baß
ber 2ai<h ftch on ber DberRäche entroidelt, roäfjrenb

bie 5- *n beträchtlicher liefe ftdj aufbatten. GS ift

nun nicht roahricbeinlicb, baß bie g. jur Gierablage

an bie DberRäche Reigen, fonbern eher antunehmen,
baß ber am Boom ber Ziefe abgelegte 2aicb empor»

neigt, bie jungen g. hier auSRhlüpfen unb nach für»

um, oberflächlichem, pelagiftbem 2eben roieber tn bie

Ziefe binabroanbem. Bei anbern Zieffeefiftben jebocb

machen bie jungen ihre Gntroidelung am ©runbe
burd). Zie garben ber Zieffeefifdje ftnb febr einfach,

icproarj, rötlich ober ftlberfarbia, einige roaren, al8

üe gefangen rourben, blau, rourben aber in ber Äon»
ieroieningSflüfRgfett Rhroarj. Schroarje glede an
ben gloffen ober buntte Duerbänbenmg beS Äör*

per«, rote fte ft* fo häufig bei ben giften finbet,

tommen bet ben Zieffeefifcheit nur feßr fetten cor.

KSiftiffe fttfibf.l Tie ältere Jlnfieht, baß g. im
allgemeinen unfcf)äbti<he« gteifch beftjjen unb höch*

flen« in beftimmten Organen, namentlich in ©ade
unb 2eber, ober jur Saicftjeit fcßüblidje Stoffe an»

häufen, roe«halb beifpielSroeife ber Berfauf ber ge»

meinen Barbe in gtatien oon Blärj bi« SJtai oer»

boten ift, lann ben neuem Grfahrungen gegenüber

nicht mehr feftgehatten roerben. G« gibt beftimmte

Stbteilungen be« gifchreich«, in benen faft alte 9ln»

gehörige giftig ober boch oerbächtig ftnb, namentlich

gehört hierher bi« Drbnung ber ©aftfiefer, tu ber

bie 3get>, Äuget» unb Äofferflfebe (Diodon-, Tetro-
don- unb Ostracion-Brten) gehören, bcren Berfauf
in Ghina unb gapan, auf gaöa unb in Äapftabt teil»

raeife oerboten ift. Sber auch in manchen fonft un=

oerbächtigen Stbteitungen flnoen fteh einjelne ftarl

giftige Bngehörige, fo j. 8. unter ben geringen ber

©iftpering (Clupea venenosa), burd) beffen ©enuß
308erfonen ber Bemannung beSfranjöftfchenÄriegS«

fchiff« Gatinet getötet rourben, roährenb anbre tän»

germ Siechtum oerfieten. 3n neuerer ^eit ift be»

fannt geroorben, bah einjelne g. fetjr heftig roirfenbe

8Iutgifte enthalten. So entbedte ^rofejfor SJloffo

in Zurin 1888 JufäHig, bafj ber gemeine Bai, roie

ber Seeaal (Conger) unb bieWuräne, in ihrcmBlut»

roaffer ein ftarfe«, betn Biperngift ähnlich roirfenbe«

©ift enthalten, oon bem roenige Zropfen, roenn fte

in« 8!ut gefprifct roerben, genügen, Zauben, Bleer»

ichroeinchen.Äaninchen unb Dergleichen Heinere Ziere

unter Gintritt oon Büdenfrämpfen ju töten. V* g
(ca. 6—7 Zropfen) be« Blutroaffer« genügte, einen

größern©unb tu töten, unb jroarrcahrfcheinlid) burch

Ginroirfung auf bn« oertängerte Blari. 3m Zeigen
roirfen biefe Blutgifte nicht fchäbtich, boeb tft bennoch
einige Sorficht bet ber 3ubereitung biefer fräftigen

(giftige).

ju nahe fornrnt, roa« um fo leichter gefchehen fann,
atS fte ftch in ber garbe oom Uferfchlamm, in roel»

d)cm fie Reh halb oergraben, fattm unterfeheiben, fo

fpreijen fte bie Stacheln einer (leinen Rüdenflofle
unb einen auf bem Äiemenbedet beftnbliehen ftärfem
Stachel in ber offenbaren Bbficht, ben Singreifer ba»
mit ju oerrounben, unb bie gifeher gebrauchen baljer

ihnen gegenüber bie hödjfte Borficht, ba ber oerroun*
bete Äörperteil erfahrungSmäßig mit ben ßeftigflen

Schmetjen anjußhroellen pRegi unb manchmal fo
bösartige 3uf^Qe barauf erfolgen, al« ob fte oon
einer Siper gebiffett roären, roeShalb auch ßäuRg
ba« oerrounbete ©lieb abgenommen roerben muß.
©reffin in SWontoiUicr« unb Bottarb in ©aore
Renten benn auch 1884 beim BipernRfd) baSBorhan»
bettfein einer ©iftblafe an ber Bafi« be« mit jroei

Minnen oerfebenen Äiemenbedelftachel« feft, bereu

3nha(t ftch ähnlich roie beim Schlangenbiß in bie

SBunbe entleeren lann, roenn ber ©iftftachel burd>
ben SDiberflanb, ben er bei ber Berrounbung Rnbet,
auf ben Behälter brüdt. Zie genannten Ärjte haben
ba« ©ift im phpfiologifthcn 2aboratorium oon ©aore
enauer unterfucht unb gefunben, baß e« ähnlich roie

a« Blutgift be« Bai« (feinere Ziere feljr halb unter
Ärämpfen tötete. Zoch feßeint ftch bi« Söirfung hier

auch auf ba« ©erj auSjubehnen unb eine balbigi

Sähmung beSfelben ju erjeugen. Beim BlenRhen
halten bie ben Stich begleitenben BergiftungSerfdjei»

nungen juroeilen eine ganje Bloche an. (Sein gleich

ben oorgenannten giften ju ber Abteilung ber Ban»
jerroangen (Catapliracti) gehöriger unb roeitoerbrei«

teter Beroohner ber tropifdjen Dleere, ber 3auberRf*
(Synanceja verntcosa), ift bei ben Äüftenoeroobnem
be« Boten Bleer«, ber Samoa« unb anbrer Sübfee«
infeln, oon Blauritiu« ic. noch mehr gefürchtet, benn
fein unter ähnlichen llmftänben erfolgenber Stich foll

juroeilen töten. Älunjinger erfuhr aud), baß beim
©eroorftiilpen ber Stachelfpi^en , toelche in einer

©autfalte oerborgen liegen, eine milchige, ba« SBaf»

fer trübenbe glüjftgfeit heroortritt, roobei e« natür»

lieh bem 3ufaH unterroorfen bleibt, roieoiel baoon
in bie SBunbe gelangt. Gin ähnlicher ©iftapparat
roie bei ben Tracliinus-Slrten ift burch ©ünther bei

Thalassophryne retii-ulata, einem an ben Äüften
9Kittelameri(a« lebenben ÄrötenRfd), nachgeroiefen

roorbett. Buch 6ei ben Sied)« ober Bbierrochen,
beren Schroanjfpifce in einen mit 2Biberha(en oer»

fehenen Stachel auäläuft, mit bem fte felir gefähr»
lid)e SBunben beibringen (önnett, magein ähnlicher

©iftapparat oorhaitben fein. Bach ber griedjifchcn,

oon Cppiano« aufbeioahrten Sage roäre Obpffcu«
burch ben Stachel be« ©iftrodjen« umgefommen,
ben fein Sohn, roie e« noch h*ute bei Baturoölfem
üblich iR. an feiner Speerfpiße befeRigt hatte. Bon
einer bei ben Samoainjeln oorfomntenben SReer»

ablcrart roirb oerfichert, baß bie leicht abbred>enbe unb

!

ieroöhnlich in ber ffiunbe jurüdbleibenbe Schroanj«

pifce alSbalb Staalrampf unb Zob jur golge habe,

roenn bie Spiße nicht fchleunigR forgfam au« ber
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gefährlichen SpaltpiljcS rounboergiftenb rcirft. Sgl.

Sottarb, Les noissous vSnimeux (©ar. 1889).

'gifdjrr. U)®uftao Abolf, Afrifareifenber, gtb.

8. Alärj 1848 ui Sannen, ftuoierte in Sonn, Slürj*

bürg unb Serien SJlebijin unb nmrbe bann SRilitär»

arjt. 3m 3. 1876 ging er als Hlitglieb ber 35en<

barbtfcben oftafrifanifdjen ©jpcbition junäcbft allein

nad) Sanfibar unb erforfd)te 1877 SBitu unb bie füb«

lieben ©aHalänber, 1878 gemeinfam mit ben ©ebrü*

bern fDenbarbt baS Söapofomolanb unb ben Sana*

jluh bis Sltoffa. darauf lebte er bis 1882 in Sanft*

bar unb machte ©nbe biefeS 3abrS mit Unterftüfcung

ber®eoQrapqifct)en ©eiellfd^aft inHamburg eine Seife

inS SWatfailanb, inbem er oon ber 3J!ünbung beS

Sangani bis jum Aairoafcbafee oorbrang. 9lat$ tur*

jent Aufenthalt in 35eutfcblanb unternahm er eS

auf Höften beS in ©eteröburg lebenben gunfer, bie*

>en nebft Gafati unb Scbniber (©min ©afeba) auf*

tufueben unb ju befreien, tonnte aber nicht über ben

Sictoria Spanja oorbringen unbnahm benAüdmarfeb

tur Hüfte über ben Aairoafcbafee unb laita. ©nbe
1886 febrte g. roicber nach 35eutfd)lanb jurüd, ftarb

aber furj barauf 11. Aoo. b. 3- an einem ©allcnfieber.

©r febrieb: * Hiebt Siebt im buntein SJeltteil« (§amb.

1883); feine SReifeberiebte mürben in ben »SWitteilun*

gen ber Öeograpbitcben ©efellfcbaft in Hamburg«
(1876 77, 1878-79 unb 1882-88) oeröffentliebt.

gifdjerei. SBäbrenb bie gagbtiere in unfrer ®e*

genb taum noeb eine erhebliche oollSroirtfebaftliebe

Sebeutung beft^cn, bringt bie g. fefjr grobe Sab*
rungSmengen beroor unb jroar ohne jebe Sebäbigung

ber SabrungSprobuftion beS feiten SanbeS. 2)ie

Sinnenfifeberei fteht babei hinter ber SDleercSfifeberei

ganj bebeutenb jurüd; bei erfterer if» beSbalb mehr
ber einjelne Sefiper ber bureb g. ju nupenben 98af*

ferflötbe, bei lepterer mehr ber Staat interefftert.

3n Serudfiebtigung biefeS 3ntereffeö mürbe feitenö

ber preujjijcben 'Jiegierung 1870 eine Hommiffion
tur roiffenfebaftlicben Unter jucf)ung ber beut*

febenüReere eingefebt, roelebe ftc^ namentlieb mit

ben phpfitalifebcn Serbältniffen btefer ©teere unb
ben SebenSerfebeinungen in benfelben befehäf tigt unb
bis jept hauptsächlich ber roeftlieben Dftfee ihre 9lr*

beiten geroibmet hat. ©rohe Sorgfalt ift ber Aatur*

gefebiebte beS $>eringS geroibmet morben. ©S mürbe
bie Saicbablage unb Die ©ientmictelung ftubiert unb
feftgefieut , bah bie Währung jutn allergröjsten Zeil

aus einem Hopepoben, Temora longiremis. beftcht.

Hian unterfebeibet an ben beutfeben Hüften brei Sa'
rietäten beS §erinaS , bie ficb bureb Hörperform, £e*

benSroeife unb Aufenthaltsort unterfdjeibett. ©jafte

©rhebungen über bie SabrungSprobuftion beSSleerS

unb bie ©rbhe beS ffiifdjfangeS führen Aur ©rörte*

rung ber grage, ob baS ©teer für ben ©len*
icben unerfebopflieb fei. ©S ergab fiep, bah }• S.
bie ©teereSgegenb, roelebe oon ©demförbe auS be*

ftjebt roirb, 16,7 kg gifebe pro §eftar liefert, roäh*

renb bie feiner Öegenb 81,e kg ergibt. Da nun
Karpfenteiche 76,6 kg unb bas lultioierte 8anb

Sifäeret

©iinifterialfommiffion hat fteb um bie Hebung ber

g. befonberS ber 1870 gegrünbete 35eutfd)e gifebe«

r eioerein oerbient gemacht unb jroar roefentlicb

bureb b*e gürforge für bie Semtebrung ber oorhan*
benen Aufcfifebe unb bie (Einführung oon gifdjen in

geeignete ©eroäffer, in melden fie bisher fehlten. 3«
ben fliehenben ©eroäffem ift ber gifebbefianb bureb

bieSeränberungen berSerhältniffe infolge oon aller*

lei Kulturarbeiten febr ftarf jurüdgegangen, ftellen*

roeife ohne fünftliche pilfe überhaupt nicht mehr ju

erhalten. ©tan bat ben glüffen einen geraben Sauf

mit unoeränberlid/en Uferlinien gegeben, bie Alt*

roäffer unb bie oon ber Strömung mebt getroffenen

Suchten ftnb unter bem ©influfj ber Stromreaulie*

rung im Serfebroinben begriffen, bie Sampffebiffe

erhalten ben Sanb beS UferS unb beS örunbeö in

fteter Seroeguna unb oerbinbern bie Anfiebelung oon
©flanjen; Saiebpläffe unb ©läpe für bie SJinterrube

finb bamit oerniebtet ober ben gifeben abgefebnitten,

unb ber amUfer auf Kies ober bengafcbinenberSub*
nen abgelegte Saieb roirb oon ben fegenben SBellen

an baS trodne Ufer geworfen. 35er Stromfifcber ift

bähet in feinem ©rroerb faft ganj auf bie allerbingS

fehr roertooüen SBanberfifebe : SaebS, Aal, Stör,

Aeunauge angeroiefen. Stör unb Aeunauge finb am
anfprucbSIofeften unb finben noch an mancbenStellen

bie Sebtngungen für ihre fiaicbablage erfüllt gür
bie jungen Aale unb für bie 2acbfe finben fiefi 1bei

ihrer Setgroanberung an ben Stauroerfen btr ffiaf*

fermüblen unb Aiefcleien febroer ober gar nicht über*

roinbbare .pinberniffe, unb bie Sinnen unb Heitern,

roelebe man für fte anlegt, ftnb toftfpielia unb roer*

ben oon ben Staubefibern nicht gern gefehen. 2)i

e

groben, roten HacbSeier, roelebe oon Dltober bis in

ben 3Jtär} unauSgebrütet im JBaffer bleiben
,

ftnb

überbieS bureb tierifebe geinbe, bureb fflafferfebtmmel

unb gabrifabroäfjer ftarf gefäbrbet. ^ier faitn nur

bureb bie fünft liebe gif ebjuCbt Abhilfe gefebaffen

roerben, roelebe auch burd) bie Semübungen jablrei*

eher gorfeber unb Sraftifer eine hob« AuSbilbung
erreicht hat. Heiber ift bie Siethobe ber fünftlieben

Sefrucbtung unb ©rbrütung nur bei einer befebränf*

ten 3abl oon gifebarten praftifd) anroenbbar, roeil

fie oorauSfef)t, bah bie Haiebfifehe in bem jur ©e*

jruebtung gerabe geeigneten Haicbreifeftabium jur

pauO fein müffen. Aun erreichen HacbS unb gorelle

bieS Stabilem auch in ber©efangenfd)aft, oiele anbre

aber, roie Afebe unb 3“nber, roerben, aueb furj oor

ber Haicbjeit eingefangen, in engen Sch&ltern nicht

laiebreif. Sei anbern gifeben (Karpfen, Sraffe, Stör,
penng unb beH meiften anbern Sonimerlaiebern)

ballen ftd) bie abgeftricbenen ©ier ju jähen Klumpen
jufammen unb geben ju ©runbe, roeil bie 3ufübrung
oon SSaffer unb Sauerftoff in baS 3nnere beS Klurn^

penS nicht gelingt. Slo foldje Scbroierigfeiten oor*

liegen, fieht man fieb barauf befebränft, bie gifebe

baS Haid)gefd)äft auf natürliche Sleife in ablahbaren

SaffinS, Zeichen ober äbnlidien Schaltern, bereu

Inhalt man in feiner ©eroalt bat, ooUjiehen ju laf-
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Cber unb SBeidjfel ift nachweisbar ftarf vermehrt
roorben, in ben Sheinmünbungen bat fidj ber Grtrag
beS i'achsfangeS feit 1879 etwa perboppelt. Sud) mit

ber Steerf orefle, bie nach Körperform, ©röfte unb
StebenSroeife bem Üadife (ehr ähnlich ift unb für eine

Höanberform ber Bachforelle gehalten roirb, finb vor*

mgliche Sefultate erhielt roorben. Bon ber Bach*
torelle werben jährlich mehrere Stillionen lünfilich

erbrüteter ^ungfifche jur Befefjung oon ^uchtbächen
unb Seichen benunt, um alS 2—3jährige gi|d)e jum
Berbrauch auSgefi]ct>t ju werben. Die Bachforelle ift

auch *n Horbamerila eingeführt roorben, roo fte ftd)

gut aff limatiftert bat unb alS 3u(htfifch (ehr gefehlt
roirb. Dafür bat Deutfdjlanb auSSmerifa ben Bad?«
jaibling (Salmo fontinalis), ber in ftarf ftrömen*
ben (leinen Bächen jehr gut gebeiht, unb bie Segen*
bogenforelle (Trutta iridea) erhalten. Severe ift

unfrer Bachforelle oerroanbt, leidpnet ftch aber burch

raj<here$ 2Dad)Stum, fpätere fiaichjeit, rafchere (Ent*

roicfelung unb befonberS burcf) grofiere Unempfinb*
lichfeit gegen SBärtne unb Unretntgleiten beSÜUafferä

au«, roährenb fte aHerbingS etroaS minber feine«

leifch haben foü, auch mehr Sßanberfiicb ift al$ bie

achforeHe. 3roe* anbre Smerilaner, ber Schroarj*
barfch (Grjstes nigricans) unb ber Forellen«
barfch (G. salnionoide«), fehr fthnellroücbfige, rot»

berftanböfähige unb roohlfchmetfenbeSommerlaicher,

finb ebenfalls in Deutfd)lanb eingeführt, roährenb

unfer Karpfen in Sorbamerifa äujjerft rafche Ser«
breitung unb vo^üaliche SBa-hStumSoerhältniffe ge»

funben hat. Der .ganber ift in bie ©ebiete beS

SHhein«, ber Gm« unb bet Jßefer foroie in jahlreicfje

norbbeutfehe Seen, in benen er bisher fehlte, einge«

führt roorben. Such SteereSfifdjebat man burch

lünftliche gifchjucht ju oermehren gefucht. 3n 9torb*

amerifa in ber Shabfifd) in fdjroimmenben, oer«

anferten Brutfaften in Stenge auSgebrütct roorben.

3n einem BruthauS in SBoob’S §aü roerben jährlich

mehrere Stillionen Dorfcheier erbrütet. Ku Srenbal
in 9torroegen hat man aus 49 Still. Dorfcheiem
27,5 Still, junge Dorfdje erjielt unb auch Butteier

mit Grfolg erbrütet. 3ahlreid)e ©eroäffer, welche bie

Xafrl brr Pabnrlrtnrutr Boa Xopbrlfltrntn (|U »rlitrl »Jrijflmi*«, S. 824).
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i Pootr* 28.4 117.» 38.» 0.7OS 1770.7 127.« 4,66 l ob tri

4 ffioflmuann . . . 314.» 235,0 56.« 0.401 1752.0 129.» 0.7» Tobtrtf

0* ttribanul .... 1464 354« 76.» 0,13« 1863.» 139.0 5.»« 35unft

1 ftafgoprlo .... 45.1 238.» 56.« 0.830 1965.0 148.» 8.7» 8. Emibe

T Jungfrau .... 62.» 79.1 25.« 0,88 1836,1 169,6 3,»e ÜJläblcr

0. StruBr 400 .... 148.» 43.» 37,0 0,889 1882.1 170.4 0.6» Wort

ttruc. 2107 186.» 104.1 45.» 0.317 1893.» 186.» 1.00 SBrtbrri*

14 1 Orion 99.» 302,7 440 0.14« 1959.1 190.» 1.11 Wo«
r EAlangrnttJg« . . 65.4 41,4 58.7 0.«»« 1821.» 217.» — Soberit

44 S.'oli» 65.» i.» 70,1 0,71 1781,0 261.1 3,0» Zobrrtf

n* Sooltl 173.7 20.0 40,0 0,»«7 1863.» 280.» 1.47 Xobrrtt

38 Snbromeba . . . 93.» 115,7 51.» 0,064 1801.7 316,1 l.«s Tobertf

Elmar 1819 .... 156.4 348.» 37.» 0.3O6 1797.0 340.1 1.4« Safri)

4 tiUngraträg« . . 105.1 152.» 38.1 0.449 1787.» 373.» 1.6S OMaifnapB

61ttin 1757 344.7 315.» 29.» 0,608 17974 401.« 2.19 «aldj itized

7 Äo« 111.« 195,4 43,1 am 1741.0 407.O 1.»» Xobrri

i P ifitnaw ... 91 .1 2naa »7 ft 1904.1 415.1 2ji ®rbrmann



S24 gtämeS — glödjSbereiümg.

Salbrut auf ihrer Snnbenmg nicht «tretet, fiat

man mit folget belebt, bie in ben SBünbungen bi

3

llo unb bet glüffe bet franjäftfthen fiüftc gefan«

gen mürbe; auA ifi ein gtoft angelegter »erfuch

gemacht, ba« Sonaugebiet mit Säten }« beieben.

Kan bat im obern Sonaugebiet SBeibchen aubgefeftt

unb eine grofce Snjabt erroactjiener äaimännchen
au« ber Siorbjee in« Schwane Keet gebracht. Sie
Snfichten übet bie Stahrung ber gifche 6oben eine

roefenlliAe SBenbung burd) bie Unterfuchungen oon

Sufta erfahren. Gt Ejat nachgeroiefen , baft oon un=

fern Süftroafierfifdien fafl fein einjtger ft<h birelt

non Bflamen ernährt. G« fdieint, alb ob bie Jifdje

nicht im ftanbe feien, rofjeb Stürtemeht ju oerbauen.

9iur einige Gcprinoiben, Slotauge unb Säbet neh»

men nach Suffa »flanjennahning ;u ftch, bocb aurf)

biefe Jtubnafjmen fmb jweifelhaft. Slle übrigen

gifche finb gifchfreffer (Kaubftfdje), bie grofteSReljr«

\nf)I aber (gtiebpfche) nährt fiA oon altem mäglicben

äöaffergetier, gtfAIaid) unb gifAbrut nicht duäge«

fAIoffen, namentUA oon Äopepoben, Saphniben
unb Sipterenlamn.

gtSme», as««) 3040 0imo.
gifffttne. Sa in ben testen labten »tele Sop«

pelfternbabnen neu beregnet, au<b mehrere g. mit

futjer UmlaufSjeit aufgcftinben worben fmb, fo ge.-

ben mir ftatt bei im Strittet «gijfteme« (Sb. 6) mit»

geteilten bieumfteftenbeSafeloonSoppelfterubahnen

(3.328). Sie3eichenft, A, ... haben biefelbeBebeu«

tungmie imioauptartitel »gijfterne«. SettnberSa--
beDc ermähnte Stern £ im streb« hat lange für einen

breifathen Stern gegolten, beftehenb au« einem
®auptftem A 5,o. @rofte, einem naben Begleiter K5,;.

©räfte unb einem ferner ftehenben 8,s. ©rotie, alte

brei oon gelbtidjergarbe. Sie angegebenen ffilemente

bejiehen jt<h auf benUmlauf oonBunbA. SerStem
C |at feinen flofitionäroinfel gegen A unb B feit ©.
SerfdjctiSfjeit um uiigefähr55"geänbcrt,babeinatjeju

ben gleichen Stbfianb Don 5,a" eebalienb
;
bie Seme»

gung etfoigi aber nitht immer in bewfelben Sinn,
fonbern jettroeiltg im entgegengefe|ten, roa« ftA am
einfa<bften burch'bie Annahme eine« oon C nur um
wenige 3chnlel einer Sogenfefunbe abfiehenben 3Je«

gleitet« erflärt, ben man afferbtiig« noch nicht beob«

achtet bat. Seeliger, ber biefe« Spftem mehrfach
bearbettet bat, finbet für bie Umtauf«jeit oon C um
ben gemcinfamen SAmerpuntt 18 jjahre.

•RlatfpJiifrdtung. Sie ©eroinnung ber Spinn«
fafern au« ben Stengclgemächfen, inäbefonbere bem
glnd&S unb bem Sauf, erfolgt allgemein bnreh ba«
Stötten, Brechen, SAtoingen unb $edjeln, olfo burch
Operationen, roetdje aeroaltfame mechanifAe ffiin«

loirfungen, bamii ein häufige« 3erreiseii ber gafern,
einen ocrftäUniSmäftig großen Sieriuft unb nur eine

Meine Subbeute an ben irertoottern langen gafern
bebmgen, wenn fie auf ben aewötmiiAen httrju bie«

nenben Kafdjineti pir 8lu*fühtung gelangen, unter

melden namentlich bte»re<hmaf<hinen am nachteilig«

ften arbeiten. Sie befonberb fchonenbe »ehanblung
bagegen, welche ba* gafermaterial erfährt, wenn
ba«fclbe, ftatt gefnictt ju roevbeit, nur ber SBirtuna

ftechenbec Linien ober Stabein unterliegt, äuftert fte§

uor altem m bem geringen Sbgang oon furjen ga*

fern, ber im Serlauf ber Süeiteroerarbeitung erfolgt,

gegenüber bemBerluft burAba« Brechen. Sa aufter«

bem ba« Berftecften bet banbartig tufammenhängen«
ben ©efäpünbet be« Safte« eine für bie fptUtre Be-
arbeitung fehr enoünjchte Suftocferung herbetführt,

fo ifi begreiflich, baft bie jahlretAen iierbefferuugen

unb Sleufonftrultionen bet Srechmafchmt oon bem

feit 188A befannt geworbenen, in ber fogen. Schabe«

ftechnurfchine «enrtriiichten Spftem übei-troffen wer.-

ben, ba« auf bem 'ftriniip be« Stechen« beruht. Sie
hierbei jur Setwenbun« fommenbeu SBertieuae be«

ftehen au« einem ^}aar oierecltger iftlatten a b (gtg. 1),

-iXA-S a n a , .,

Sfr-QaSfej

34». L «teftplotttn.

bie auf ihrer innent Seite mit fegeifönnig mgefpif»
ten 3inten ober Stabein in jroälf Seihen fo befcjt

fmb, baft bie ’Jiabeln jwifAeneinanber treten unb an
inbgliAft pielen Steffen ba« 'Knteriat bunhfte<h«n,

wel^t« oon einer Sthtppe B gehalten, Don oben eiiu

gebangt unb nach feberu Stoft in bet Sichinng be«

ftifeile« ]) etwa« oorgerüeft wirb. 3um äbftreifen be«
Katerial« unb ber aufgefpieftten Joljieii^en bienen
jweifeftftehenbeSofter,uub
r„ bereu Stäbe mit ben Sa-
belreihen parallel laufen u.

an ben SabeleintriitäfeUai

abaevArägt fmb.umbentciii«
tritt ber Sabeln ju ftdieru.

3n ber SchcibeftecftmafAiue

(gig. 2) hängen biefe fitatten

mit ben Schwingen ua an
ben SBellen b

,
unb b, u, eth« i<

iett ihre Senbelberoegung

(280mal in ber Btinnte) oon
Kurbezapfen ber SDeffen <1,

unb d^burA bie Senfftangen

ee. Sie Sräaer ff ftü(jen bie

Softe. Sie fonft aßgemetn
bei ben Brechma«

fftiinen übliche,

ftodjft unoorteii«

hafte SBetljobe,

bie Stiften mit
ber t’anb einju*

führen, ift bei

biefer SRafAine
ebenfalls befei»

tigt burch Sn«
bringung einer

auf unb a& fiel« sp». & ettAmafAinc.
geuben BahnB,,
ioefefte SBanberfluppen (wie bei ben SechelmafAinen)
aufnimmt, bie, an einer Seite auf bie »ahn gelegt,

nach jeber^ebung ber [efjtem Don einer enblofcnfteite

ber anbcni Seite um eine abjupaffenbe Sänge iuge>

fchoben werben. 3n ber Stege! enthält eine folche

Siafchine oier Sßaar iUcittcn mit Siabeln oon 80 mm
Sänge unb ooti abfteigenber geinheit (2,*, 2,s, Sfl,

MmmSurchmeffer). Ser GrfinberlG arbon) biefer

KafAine hat biefetbe aufterbetit für bie g. mit einer

Schmingmafchine m ber Seife fomfciniert, baft bie

Stiften m ununterbrochener Sleibenfolge auf einer

allen jwet uiraiittelbar nebeneinanber gerüefien llta«

fdftinen gememfiftaftlichen Äluppenbabn ohne Um«
fpannen bewegt werben, fo baft bie Kafcftine fogen.
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©cBroingflacB« a6liefert. SieÄrgeBniffe biefeft neuen
©pfietn« fteßen ft<B äu&erfl günfiig , inbem ftcB bei

ber Bearbeitung beSfelben geröteten glacBfe«

’ §et&elf!a<b» fyAriQtbt ffcjtrn

mit bn Qanb btarbfitrt . 10,* CProj. 8,4 Brop = 18.» $»).
• • SRafipfiu btaibtiM 17.« • 5.» =22,» •

wobei Untere mit 1—1^ Bf«be!räfte BetriebSfraft

m 10 ©tunben 140—160 kg glacB« »erarbeitet,

glaubtrt, ®ujta»e, franj. SomanfdjriftfteHer.

feinem Sob erfc^ienen nocB feine Briefe an
©eotge ©anb (4. Bufi. 1889) unb feine »Correspon-

danee*, bie 3«it »on 1830 bis 1854 umfaffenb (1887

u. 1889, 2 Bbe.).

g!ed)f , fio, 0886) 7977 (©emeinbe 9841) ©inro.

Siegel, 2) fibuarb 91 o Bert, Xfrifareifcnber,

roolte, na^bem feine erlranften Begleiter Staubin«
ger unb pariert Botten nadb Seutfcplanb jurüdfelj«

ren müffen, »on Söulari ju Sanbe natfi (fola aufbre«

«Ben, ftarb aber 11. ©ept. 1886 in Brafc an ber SJiün«

bung be« Sliget. glegel« Briefe mürben gefammelt
»on feinem Bruber Äarl g. BerauSgegeben: *Bom
Sliger bi« BinuJ. Briefe au« Bfrifa* (Seipj. 1889).

glrif$rr, 1) §einrid& üebererijt, Dnentalift,

ftarb 10. gebr. 1888 in Seipjtg. ©eine «Riemern
6<Btiften- erfcBienen in 3 Bäuben (Seipj. 1888).

'rtlttldtpanfreaBflBfUere, bie »onSeube eingefüBr»

ten, jur tiinftlicBen ©rnätjrung bienenben Rlpftiere;

f. ©anfreatin (Bb. 12).

‘gleif^peptön, f. Beptone (Bb. 12).

•gltmafle (jpc. -man), jmei ©emeinben in bet belg.

BroDtnj unb Brronbiffement SütticB, an ber 9DRaa«,

bet Belgifdien SßotbbaBnlinie SütticB * Namur unb
ber BieberlänbifcBen @taat«baBnlinie £ier«»g. ge«

legen, mit ©teinbriicBen unb Roblen gruben:
©ranbe mit 08h») 4250 ©inro., g.»§aute, 8
oberBalb, mit 2734 ©int».

•glotu dpt. «näb), ©emeinbe in bet belg. Bromnj
Öennegau, Brronbiffement 3Jion«, in ber SanbfcBaft

Borinäge, an ber StaatSbaBnlinie gramerie«»©t.
©Bi«lain, mit großem Roijlenbergroer! unb 0888)

4476 ©inro.

gier«, 0886) 11,257 (©emeinbe 14,013) ©inro.

gl rurance, 0886) 3602 ©inro.

•glidel, Baut, SJialer, geb. 8.Bpril 1852 ju Ber«

lin, bitbete f«B brei 3aBre lang auf bet RunftfcBulc

in SBeimar jum Sanbfd&aftSmaler au«, befonberö

unter SB- §agen, unb ging 1874 nacB Süffelborf,

roo er einige 3aBre felbftänbtg arbeitete. 1876 nabm
er feinen SßoBnriB inBerlin. StacBbem er ftBon früher

©tubienreifen bur<B SeutfcBlanb unb ßfterreid) ge«

mac$t, untemaBm er 1877 eine Steife nacB Italien.

Sie auf ©runb feiner bortigen ©tubien au«gefüBr«
ten BUber (Sorbole bei Bioa am ©arbafee, Billa

b‘®fte, ©arten bei Sleapet, grüBtingälanbfcBaft bei

BorbigBera, BnfttBi »on Sieapel »om©apo bi SJtonte,

©arten »on Btontecarlo, gontäne au« ber Billa

BorgBefe.) jeijBnen ft(B burcf) fräftige ©onnenlicBt»
mirfur.s rr. 5ei breiter malerifdjer Bebanbluna au«.

gliegrafiBmamm, f. Berferferrout (Bb. 17).

*glirtation (engl., franj.), Siebelei, Äofetterie.

glogurt, 2) ©Barle« iBoma«, franj. Bolitifer,

roarb autb 1886 unb 1887 roieber uun Bräftbenten
ber Seputiertenfammer geroäBlt. Bacpbem er bem
rufftfcBen BotfcBafter »orgefleHt roorben mar unb
©inlabungen auägetaufcBt, alfo feinen Stuf : Vive
la l’ologne, Monsieur!*, ben er 1867 an ben 3oren
rid)tete, gefüBnt Balte, mar g. aucB al« Btinijler

möglidj unb mürbe ba|er 3. Bpril 1888 nacB bem
Büdtritt Sirarb« wegen ber BnnaBmt be« Bntrag«
auf Berfaffung«re»ifton mit berBitbung eine« neuen
Biinifterium« beauftragt,roelcbe« bieBerfaffungSreoi«

!

ion in fein Brogramm aufnopm, aber btn 3‘ttpunft

»erfelben ju btftimmen f«B oorbeBielt. Boulanger
befämpfte er entfcBieben unb mürbe nacB einer f<Bar«

fen Bbfertigung befifelben 12. 3uli oon iBm fo be»

leibigt, bafe er ben ©eneral forberte unb «Bn im
SueU 13. 3uli mit bem Segen ni<Bt unerBebli^ »er«

rounbete. 3*” Dfto6er legte er ben ©ntrourf einer

Berfaffungäreoifton ben Kammern »or. Bl« biefer

13. gebr. 1889 in ber Seputiertenfammer jum erften«

mal beraten roerben foHte, brachte ber rabitale ©raf
Souoiße«SJlailIefeu etnen BertagungSantrag auf un<

beftimmte 3eit ein, ber unerwarteterroeife angenom«
men mürbe. Sarauf naBm g., ber geBofft Batte, bie

Regierung rodBrenb ber großen ©entenarauäfteHung
ju oertreten, feine ©ntlaffung. Bacf) ben BeuroaBlen

ber Hammer mürbe er im Booember 1889 roieber ju

beren Bräftbenten erroäblt.

glorac. 0886) 1830 ©mm.
glorfniac, 0886) 3553 ©inro.

•glorimo, grance«co, »erbienter ital.BJuftffor«

fc^er, geb. 1. 3an. 1800 ju ©an ©iorgio Slorgato bei

Beggio, mar 1817 ©<BüIer ber fbnigli^en BiufiffcBule

in Beapel, roo gumo, Slia, 3ingarelli unb Iritta

feine SeBrer roaren, unb roirfte feit 1826 al« Biblio»

tBefar be«felben 3'tfütut«, beffen Bibliotbel burcB

feine BemüBungen ju einer ber bebeutenbften 3ta»

lien« umgeroanbelt mürbe. @r flarb 18. Sej. 1888

in fReapel. glorimo« ^auptroerl ifl ber »Cenno
Btorico BttUa scuola musicale di Napoli* (1869—
1871, 2 Sbe.); aufeerbem fcBrieb er: »EiccardoWag-
ner ed i Wagneristi* (1876), »Traaporto dellu ceneri

di Bellini a Catania*, »Bellini, memorie e lettere*

(glor. 1885). Bl* Äomponifl ift er mit Äircien» unb

DrcBefterroerlen, Hantaten unb einigen §eften Sie«

ber im neapolitanifcBen Sialtft aufgetreten, ©eine

©efangfcBule (»Metodo di canto«) ifl am Ronfer«

»atoriüm ju Beapel eingefüBrt.

•glorrfe, ©ufta», BooeHifl unb RunflfcBriftftel.

(er, geb. 4. Bug. 1846 ju Softod, oertaufcBte bie in

3ena begonnenen BecBtSflubien mit bem Stubium
ber .RunftgefcBicfite, bem er in Berlin unb BlüncBen

oblag. Sei ©tubien jeit folgte eine meBrjäBrigeBeife

nacB gtalien unb bie Seilnatjme am beutfdHranjö«

pfcBenflrieg 1870/71. Bon 1873 bi« 1879 lebte er al«

Brofeffot ber RunpgefcBicfite an ber ÄunftfcBule in

SBeimar. aab aber bieft ©telluna auf. um »orerfl
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•glourtn«, 3) ©mile, franj. Staatsmann, geb.

27. Äpril 1841 ju ^ariS, Sohn be« Bhpfiologen

Dlarie 3ean Pierre 3 . unb jüngerer Bruber be« Rom*
inunarben ©uft. 3-» ftubierte bie Bedjte, roar 1863—
1868 unter bem jroeiten Raiferreüh Bubiteur im
StaatSrat, roanbte li cf) 1868 ber Bboofatur in Bari«
ju unb fd)lo& fich 1870 ber Bepublif an. ©r roarb

1879 juin Direftor im RultuSminifterium ernannt

unb beteiligte fidj an ber antiflerilalen ©efehgebung
unb ben Blafsregeln gegen bie 2Rönd)8orbcn. ^m
Blärj 1885 rourbe er Bräfibcnt ber Abteilung für

©efefcgebung, 3uftij unb auswärtige Slngclegenhei*

ten im StaatSrat unb Bräftbent be« beratenbenBu«*

fchuffe« für bie Broteftorate im Btinifterium be«

Bufiem. ©oblet übertrug if)m 13. Dej. 1886 in bem
oon ihm gebitbeten Kabinett ba« Buäroärtige Borte*

feuilte, obrooljl 3- gar feine parlamentartfche Bebeu*
tung unb ©rfahrung befafj. Do d) jeigte er fich ge*

roanbt unb gefdjictt unb roufete burd) feine SBäftigung

manche Ronflifte mit ben Bachbam beijulegen. ©r
ging baher aud) im Ufai 1887 in ba« 9Äimfterium
Bouoier unb im Dejember in ba« Kabinett lirarb

über unb rourbe 26. 3«br. im Departement Dber*

alpen jurn Deputierten gewählt. ©rft mit lirarb
trat er im Äprrl 1888 oon feinem Boften juriicf.

•RluiDestroft (Extractum fluidum, E. hquidnm),
engltfche unb amerifan. Jlrjneiform, ein in gewöhn*
lieber SEBeife bereitetes ©straft, roeldje« fo roeit oer*

bampft ift, bafi 1 Bolumteil beSfelben bie roirffamen

Beftanbteile au« 1 ©eroichtSteil ber Driainalfubftanj

enthält. Die 31uibestratte finb bünnflüffig, flar,

burd) einen oon ber Bereitung fjerrüljrenben Büd*
halt an Spiritu« ober burch einen fchliefilichen 3ufa$
beäfelben gut haltbar.

glurrtgelung. Beue ©efefce über Relbbereinigung
(Rlurberemigung) finb erf^ienen in BJürttemberg
unterm 30. SBärj 1886 unb in Bayern unterm 29.

9Jlai 1886. Ausgaben be« roürttembergifcben ®e*

fefce« beforgten: 3eeb (2. Stuft , Stuttg. 1887) unb
£>eberle($übing. 1886), be« baprifdjen: Haag(Börbl.

1886)

, d. Blüüer (©rlang. 1887), BJinbftofjer (Än«b.

1887)

. Bgl. Splitte, Die 3ufammenlegung ber

©runbftücfe (Seipj. 1886, 3 Die.).

glufj. Bon ben brei hybrographifchen ©lementen
eine« tflu&fpftem« (Slu&gebiet, Stromentroidelung
unb BSaffermenge) ift ba« lepte ba« roichtigfte. Die
SJaffermaffen, bie ein Strom mit fich führt, finb

1) oon bet ©röfse be« Slu&heden«, 2) oon ber Bnjahl
unb Sänge ber Bebenflüffe, 3) im höchften ©rab oon
ben meteorologifchen Berhältniffen be« burd)ftröm>

ten ©ebiet« abhängig. Beben ber jährlichen Beriobe
be« SJafferftanbe«, bie überall am ftärfften au«ge*

S; ift, machen fich bei manchen Soffen auch Ber*
enljeiten ber Bionate fehr beutlid) bemerfbar.

Die SJaffermenge ber 3Iüffe roechfelt oon 3ahr ju

3atjr mit ben Bieberfplagen, am meiften in benjenigen

©rbgehieten, roelche feine auSgefprochene Begenjeit

haben. 3" ben oerfchiebenen Rlüffen Mitteleuropa«
oerläuft bie Beroeauna beSÜJanerftanbe« oon Suftrum

— glufe.

ber Rlüffe oerfdhiebener Sänber machen. 3m ©egen*
jap ju ben mittel* unb roefteuropäifchen Slüy'm
jeigen j. B. biejenigen Bufjlanb« ein auffauenbe«
Borherrfcpen ber Hochfluten be« RrühjaljrS, bie oon
ber Schneefchmelje ber ©bene herrühren. 3m 3- 188^
betrug bie BSaffermaffe, roelcpebie Moöfroa beiUloSfau

oorbeiführte, in ben 25 Dagen ihre« Hochroafferftau*

be« (com 16. Stpril bi« 10. Biai) 93,250,(XX) cbm, in

ber übrigen ^ett be«3ahr« aber nur 85,290,000 cbm.
Die BJolga führte na^ Bleffungen an bet Blesanbcr*
brücfe oberhalb Spjrane nach Sufnahme ihrer grö>

Sem Bebenflüffe in ben 3“hoen 1877—80 im Dftttel

jährlich 312,180 Blill. cbm Süaffet. Da« Berhältni«
oon Bieberfchlägen unb SlbfluSmengen ift erft für
wenige ©ebiete befannt. 3”* roeftfälifchen Beden
gelangen burch bie ©mfcher, ©m« unb Sippe folgenbe

Brojentteile bet im ©ebiet gefallenen Bieberfchlag«*

mengen »um Stbflufi : im Stuauft 13,7 Broj., im 3e«
bruar86Broj. 3nt Blittel fließen in ben fech«B3inter*

monaten(Booember bi« Stpril) 66,sBroj., in ben fed;«

Sommermonaten 18, im ganjen 3ahr 39,» Br °l- ab.

Die BJaffermenge ber hauptfächlichften beutfchen

Ströme, oerglichen mit ben Stromgebieten unb Bie*

berfchlagämengcn, ift au« folgenber Dabeüe erficht*

lieh. 3n berfelben gibt bie jtoeite Kolumne bie oon
je 100 qkm jflädje tn ber Sefunbe gelieferte Stnjahl

Kubifmeter BJaffer, bie britte ben Brojentfafj ber auf
bem ganjen ©ebiet niebergefallenen mittlem Begen*
menge, ber burch ben Strom abgeführt roirb, bie

eierte ba« Berhältni« ber mittlem Sommerabflujs*
menge jum BlinterabfluB (ben BJinter oom 1. Boo.
bi« 1. Blai gerechnet), bie fünfte ba« Berhältni« ber

Bbflufemenge be« roafferreichften jum troefenften

munui.
iChibilm. Shop

Rhein oberhalb ber Stofelmiin*

bunn 1,010 88J 0,»il M«6
306er bei Slinben . . . . 0.91« 87.0 0,434 4.0

Slbe bei Xorgau 0.67» 30.» — —
Ober bei Eteinau 27,1 0,613 13
ISartht tut) oberhalb ihrer

TOtinbunfl 0.3«« 21.0 __

_

(Oeiihfrl an b. Blontauer Epi(» 0.69« 29.0 0,466 ll#
Storni bei Xilfit . . . . . O.aoo 32.6 0,66» 461

Die einjelnenSlufsgebiete jeigen gro&e Unterfchiebe

in ihrem Berljalten. Bergleid)t man bie BJaffermenge

eine« {Jtuffe« mit ber Begenmenge für jeben Blonat,

fo ergebt fich, bafl her BJafferftanb nicht in bireftem

Berhältni« jur Begenmenge berfelben 3*it fteht, fon«

bem fid) umgefehrt oerhält roie bie 3atenfität ber Ber*

bunftung. Die SJlenge ber Sebimente, roelche bie

3lüffe teil« in gelöftem 3“ftanb, teil« mechaitifch

mitführen, geroährt eine BorfteQung oon ber aUmäh*
liehen Denuoation be« 3'ftlanbeS. Die Bnjahl ber

3ahre, roelche jur Bbtragung oon 1 mm im ganjen

3Iu&gebiet nötegift, beträgt beim 3 antfefiang 12,-.,

Sa Blata 98j, 9Riffifftppi 20,i, Bhöne 6, 1 , bei ber

Donau 23, Dijemfe 32,* unb beim Bo 2,». Der Be*

trag an gelöften Stoffen, bie burd) bie 3^ff* h«m
SReer »uaeführt unb ceber Saumeinbeit be« 3luR*
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fcßeiben: bi« gewöhnliche molefulare Keibung finbet
überaD bei mäßigen ©efcßwinbigfeiten in regelmäßig
geformten ©efäßen allem ftatt; bie jweite' Srt ber
Seibung entftebt baburcfj, baß infolge größerer ©e*
fcbminbtgfeiten ber molefulare ^ufammenbang jwi«
fc^ien ben einjelnen SJafferfcßicbteu befonberö in ber
5R4be ber unebenen ffiänbe jerriffen wirb unb abge*
löfte gliiffigfeit Steileben fuß fortmäbrenb wirbelnb
oon berSegrenjungSfläche roeg burdp bie übrige glüf*
figfeit ßiiiburch beroegen. Durch biefe ÜBirbel werben
SJiberftänbe ßeroorgerufen, beren SJirfung auf bie
glttffigfeitSteilchen im gnnern nicht nur oon bem
mittlem 'liierte ber ©efcßwinbigleit an ber betreffen«
ben Stelle, fonbern auch oon ber Störte ber SJirbel«
beroegung bafelbft abhängig ift. gnnerßalb eine«
GuerfcßnittS fließen baber nicht alle SJafferteilcßen
gleich föneU, bie ©efcßwinbigfeit nimmt in ber Ser*
tifalen oom Boben nach ber Oberfläche bin ftetig

tu, erreicht aber ißren größten SJert nicht an ber

Oberfläche, fonbern etwas unterhalb berfelben, ebenfo
nimmt fte an ber Oberfläche felbfl oom Ufer gegen
bie SRitte ju. Die Simen gleicher ©efcßwinbigfeit
innerhalb beS OuerprofÜS eines gluffeS oerlaufen
ungefähr in ber SJeife, roie gig. 1 fie barfteüt. Die

f?lg 1 Binlm «Ir i4)tr Q)tfd;»inMgfiit.

©efcßwinbigfeit ber einjelnen Stromfchichten oeran«
fchaulicht gtg. 2. ßießt man eine Diefenlinie A B

unb trägt in beren einjelnen Sunften c, d, e,f,g,h,i
auf ben bafelbft errichteten ©entrechten bie Strecfen
A*,, cc,, dcl, ee,, ff,, zgi. bh,, ii, ab, welche
ben ©efdjwtnbtgfeiten an ben bejüglichen ©telleu
proportional finb, fo liegen bie ©nbpunfte s„ c„ d„
b>< gi, hj, »

t auf einer Sorabel, welche burch ben
cjußpunft B geht. Sollenbet man bie Sarabel über

;

ecfige gorm bat, ganj unfpmmetrifch jur Äcßfe beS

I

SrojilS. Die SJafferoberfläcbe ift nie ganj ßorijon*
tal, fonbern nimmt eine fonoere ©eftalt an, ba ber
IRitte mehr SJaffer jugefüßrt wirb als ben Sänbern
unb baS SJaffer bort fcßncller abfließt aI3 gegen bie
Ufer bin. Serfolgt man bie Bewegung ber Strom«
fäben oom Ufer nach ber Strommitte, fo finbet fie
ihre gortfeßting in ber SJeife, baß bie 253afferteilcben
in ber Kitte untertaueben u. auf fpiralförmigemSJeg
ßch juerft bem Soben, bann wieber bem Ufer nähern
gn einer aeroben glußftreefe lau«

feit alfo bie Stroinfäben beiber*

feitS beS Strornftricßö in fpmtne*
trifeh fpiraligen Sahnen, gnjeber
Biegung bagegen gelangt ber
Strornftrid) burch bie 3entrifu«
galtraft an baS fontaoe Ufer (a
in gig. 3), bie Stromfäben tau«
eben an biefem in bie Diefe unb
fteigen am fonoeren Ufer (b) wie«
ber in bie ßöße. Der Strornftrid;

S S liegt Demnach nicht meßr in
ber Kitte, fonbern bewegt fid;

oon einem fcoßlufer jum anbern.
gnfolge biefer Bewegung wirb
baS glußbett am fonfaoen Ufer
oertieft, leßtereS felber unter*

höhlt, joährenb am gegenüberlie*
aenben Ufer, wo rußiges SJaffer
ftebt, bie Sebiniente abgelagert
werben.

Sflutmeffrr. 3“r Beobachtung ber ©ejeiten unb
Beitimmung beS mittlern SJafferftanbeS bienen Segel
ober felbftfcßreibenbeg. 2eßtere,welcße jeßt immer
mehr in Sufnaßme fommen, finb fo eingerichtet, baß
bie SJafferftänbe entmeber bireft ober mittels Über-
tragung aufgejeießnet werben, gm erftern gaH ift

ber Kegiftrierapparat über bem Brunnen, einem
auSgemauerten Saum

, in welchem fuß ber Scßwirn*
mer befinbet, aufgefteHt. Der Brunnen ftebt burch
eine meßr ober weniger lange Sößrenleitung mit bem
Keer in Serbinbung, in bemfelben wecßfelt baßer
ber SJafferftanb in gleicher SJeife wie berjenige beS
KeerS. Um ju oerbtnbern, baß bie burch SJino unb
SJeHenfcßlag erjeugten unregelmäßigen Scßwanrun«
gen beSKecreSfpiegelS flcß auf baS SJaffer tm Brun«
nen übertragen, ift am ©nbe ber Seitung ein Sieb
ober eine Serengerung angebracht. Der Schwimmer,
einßoblerKetallförper, liegt auf berSJafferoberfläche
beS Brunnens unb bewegt fieß mit bem Steigen ober
Sinfen beS SJafferS nach oben ober abwärts. Der*
felbe ift entweber an einer Äette, einem KetaHbraßt
ober an einer 3aßnflange befeftigt. gm erften gälte
liegt bie flette über einem mit fegetförmigen Stiften
oerfeßenen Sab, in welcße bie Rettenglieber paffen;
ift er an einem Draht befeftigt, fo bot bie Satpßerie
beS SabcS eine Sinne, in welcße ber Draßt paßt
Sn bem anbem ©nbe ber ftette, bej. beS DraßtS bängt
ein ©eaenaemiebt. Durrii baS Steiaen unh P.int»n

5ig 3- €tromfltldi.
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fcßießt in ber Seife, baß mit bet Slcßfe beS fogen.

ScßroimmrabcS sentrifcß ein fleineS 3flßnrQb > ba3

ÜbertragungSrab, oerbunben ifl, beffen Dureßmeffer

gleich ^ beS DurcßmejferS beS ScßroimmrabeS ift,

wenn bie SBafferftänbe n*mal oerfleinert aufgejeicßnet

roerben fotlen. fjn bie 3<ißne beSÜbertragungSrabeS

greifen bie3äßn« einer jroifchen griftionSrouen glei»

tenben ©lange ein, an melier eine hülfe jur Stuf*

nähme eines 3*>chenftiftes angebracht ift. Diefen

Stift brücfi eine gcber leicht gegen einen (Splinber,

roeleßer mit einem ^apierbogen umgeben ift unb burcf)

eine Uhr einmal in24Stunben gleichmäßig um feine

Slcßfe gebreßt roirb. Sluf bent Bapierüberjug finb

parallel berGglinberacßfe bie gleich roeit ooneinanbet

abftebenben ©tunbenlinien unb recßtroinfelig ju biefer

bie IXeterlinien gejogen. Sluf biefem ^lapierbogen

»eignet ber an ber Stange angebrachte Stift ba8 Saf •

ferftanbsfeßroanfen in Ruroenlinien auf. Diefeglut«

furoen roeichen aber oon ber regelmäßigen glutroel*

lenlini* mehr ober minbet ab roie aub ben fluroen

tJlulturBin (1 für ßuiVartn , 2 für Southampton).

ber glut ju Humanen unb Southampton (j. gigur).

!

erfichtlich ift. Siennt man bie $öße oom gußpunft
bi8 jum @<heitel biefer Wellenlinien h, fo ift bie^öße
be8 mittlem WajferftanbeS über bem gußpunft für
Rurßaoen Qfitf h unb für Southampton 0,567 h ftatt

0,s h, roie e8 bei einer oöHig regelmäßigen gorm fein

mürbe. Die Sinie ber mittlem höbe beS fJleerS nc
jj

i

muß fo liegen, baß bie gläeßen abc unb g i i gleich

cd ge finb. Durch müßfame glächenberechnung läßt

f«h bie8 au8 ben auf bem Gplinbet aufgejeießneten

glutfuroen ftnben.

Der oon Steiß in Hamburg erfunbene Slpparat

gibt außer ben glutfuroen bie Daten jur Beftim*
mung ber mittlem höh* ohne Bermittelung einer

3eichnung. 3JJit bem g. ift eine ©laSfcßeibe oerbun«
ben, roelche bureß bie Uhr in 6 Stunben einmal
herumgebrebt roito. Sluf berfelben befinben, fteh teils

gleitenb, teils ft<h um ißre Slcßfe breßenb, jtoei Stollen,

bie burch bie Setänberung be8 WafferftanbeS in

Bewegung gefeßt roerben. Die Slcßfe ber Stollen ift

ber BeroegungSricßtung parallel. San lieft bie Um>
breßungSjaßl bet Stollen oor unb nach bem gemäßl»

ten 3ritraum am geteilten Stanbe berfelben unb an
einem 3ählapparat ab. Der Staub ber Stollen ift in

100 leite birelt geteilt, am 3äßlapparat fönnen
bis 100 Umbreßungen ber Stollen regiftriert roerben.

eleftrifch rtgifirierenben glutmefferS uer*

mieben. Der slpparat befteßt au8 einem Scßroim*
mer mit RontaltDorricßtung, bem 3eiger, beit. Stegi»

ftrierapparat unb einer galoanifeßen '-Batterie ober

eteftrifeßen Drahtleitung. Statt eines gemauerten
Brunnens lommt ein eiferner Cplinber, roeleßer ben
Scßroimmer unb bieRontaftoorricßtung enthält, ftatt

ber Stößrenleitung ein Rabcl mit eleflrifcßer Draßt*
leitung tn Slmoenbung; ber Stegiftrierapparat fann
in beliebiger ©ntfetnung oomSeßroimmer angebracht

roerben. Die umftänblicßen Stecßnungen, roeldje biefe

felbftregiftrierenben g. erforbern, finb bei bem ßöcßft

einfachen SÄebimaremeter (SJtittelroaffermeffer) oon
üallemanb oermieben. Der Slpparat befteßt aus
einer Stößre, bie naeß unten mit einem engem Stoßr

in SBerbinbung fteßt; biefeS roirb feinerfettS roieber

am untern ®nbe bureß eine hoßlhigel gefcßloffen.

fießtere ift bureß eine Blatte aus poröfem B°rjeHan
in troei Sommern jerteilt: bie untere ift mit Sanb
gefüllt unb an ben SBänben burcßlöcßert, um bem
äöaffet 3utritt »u geroäßren; bie poröfe

maffe ift fo eingerichtet, baß fte bie tägließen

SlioeaufcßroanfungenbeSSHeerS infolge oon
glut unb ®bbe gerabe inbemSJiaß oerlöfcßt,

baß eine täglich einmalige SJieffung beS

SSafferftanbeS in ber Stößre genügt, um ben
mittlem Söafferftanb beS DagS ju erßal»

ten. DaS ignftrument fann in einem mit
bem fDleer m Berbinbung fteßenben Brun-
nen ober an einer §flfmmauer angebracht
roerben. 3J?an mißt ben SBafferftanb in bet

Slößre babureß, baß man eine SDleßftange in

biefelbe ßinabläßt; leßtere ift an ber einen

Seite mit einem Streifen Büpie* belegt, baS
bureß fcßroefelfaureS Silber unb ©aüapfel äußerfi

empfinbließ ift. Soroeit baS B<ri>ier oon SBaffer be-

ließt ift, roirb eS feßroarj. Siegt man bie gefeßroärjten

Bapierftreifen nebeneinanber, fo erßält man bureß

eine einfache SJieffung oermittelft beS BtanimeterS
baS SRonatSmittel, biefe liefern baS ^aßreSmittel.

Bergleicße biefeS SJiittelroafjcrmefferß mit ben Stur»

oen beS felbftregiftrierenben glutmefferS oon Sieiß

haben eine ooüftänbige Ubereinftimmung ber Simen
beS SJlonatS» unb 3aßreSmittelS ergeben. Sgl. über

bie eleftrifch felbftregiftrierenben g. befonberS bie

»Slnnalen ber ^hbrograpßie unb maritimen SJleteoro*

loate* (Berl. 1886).

goglar, Subroig, Dicßter, ftarb 16. Slug. 1889 in

Rammet am Sitterfee.

f
oif, 0886) 5860 (Öemeinbe 7369) Cinro.

onbS (franj.), ©elbbeftanb, baßer gonbSoer»
roecßfelung im StaatSßauSßalt bieänrocifung einer

(Sinnahme ober einer SluSgabe auf einen hierfür nicht

beflimmten ftaatlicßen g. Snfofem babureß einem

g. SJlittel jupießen, roelcße einem anbern gebüßren,

fprießt man oon einer gonbSoerftärf ung, roäß*

renb bie Belüftung mit «uSgaben, roelcße aus einem
anbern g. ^u beftreiten finb, gonbSfcßroäcßung
genannt roirb. Die büeßcrliiße Berichtigung folcßer

Änioeifungen ßeißt gonbSauSglei^ung.
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De BoftqarnatD, franj. ©eneral, mürbe
1889, roril «r bie 3llter«grenje Übertritten ftatte,

be« Äomntanbo« be« 11. Mrmeelotp« in Plante« ent*

hoben.

Sonne«, 1) Karl, Dpernfänger, florb 16. $ej.

1889 in ©an gtanciäco.

•gornrron apt. fom'ton«), $enri, franj.

fchreiber, geb. 16. Stoo. 1834 ju iroye«, ftubierie bie

Sted>te , itat fobnnn in ben StaatSbienft unb rourbt

Jnfpefteur ber ginanjen. @r nerlieft ben öffentlichen

Sienft, um [ich ganj ben gcfcbicbtlichen ©tubien ju

roibmen, unb ftarb 26. SJtär» 1886 in ^iari«. Sr fdjrieb

:

= Les amoure du Cardinal de Richelieu, ro:, roiuan inödit

de l'b6tel de Rambouillet, publiö sur le inanuscrit

originale (1870); »Histoire des döbats politiques

da parlement anglais depuislarevolutionde 1688«

(18/1); »Lesducs deQuise et leur6poque«(1877,
2Bbe.) unb »Histoire de Philippe II» (8.»ufl. 1887,

4 Bbe.), roelche beiben 3Öerfe oon ber äfabemie
mit bem Xbdouannefchen $rei« gefrönt mürben;
»Histoire göubrale des emigrßs pendant la rövo-

lation frangaise« (8. Sufi. 1884, 2 Bbe.); »Louise
de Kbroualle, ducliesse de Portsmouth 1649

—

1734« (1886).

•irorfiel,$an8 fiubroig, fchroeb. $>iftorifer, geb.

14. 3an. 1843 ju ©efle, fhtbierte feit 1859 in Upfala
unb marb 1866 bafelbft jum IDojenten ber ©efefnehte

ernannt, morauf er bie 2)oltorroürbe erroarb. 83alb

ftebelte er nach ©todholm übet, trug al« Sefretär

be« fchmebifchen SRünjtomitee« 1869—70 jur ©in*

führung ber ©otbroährung unb be« ftanbinaoifchen

SRiincioftem« roefentlich bet, roarb 1874 jumSelretär
ber Setchbbanf, 1875 jum 6taat«rat unb ©hef be«

gmanjbepartemente unb 1880 jum ^räfibenten be«

frinanjlamnterfollegium« trnannt. (Sr ift feit 1879
Süiglieb ber ©rften Kammer unb feit 1881 ber fchroe»

bifchen Mfabetnie. (Sr fchrieb: »Sveriges inre histo-

ria Irin Gustaf I* (1869—76); »Sverige 1671»

(1872); »Studier och kritiker« (1875)
j
»Anteckniu-

gar ur Sveriges jordbruksnäring t 16. seklet«

(1884) u. a.

gorft, 1) (gotfle) Stegierungftbejirl granrfurt,

(nw) 18,641 Csinto, — 2) JiegierungSbejirf Machen,

(tssj) 3323 ©inro.

gorftrr, BJilliam (Sbtoarb, engl. Staatsmann,
©»nt Biographie fchrieb SijemqB Stoib (4. StufL,

fionb. 1888, 3 «bei
görPtt, 4) ®rnft, Äunflfc^rtftftell er. Sgl. auch

•las itebenörnmagörftcr«, ber locker Jean «aul«,
in ihren «riefen« («erl. 1889), heraubgegeben oon
ihrem Sohn S r i j ft. fieserer, bt« oor furjem Dfft»

per im 1. baprifchen Infanterieregiment juSRünthen,
fchrieb: »2>eutfcb«DTtafrifa. ©eograpljie unb ©e-
Richte ber beutfehen Kolonie« (Ketpj. 1889).

6) Muguft, mürbe int Oftober 1888 jum Tnreltor
be« Burgtheaterö in SBien ernannt unb ftarb 23. Xtj.
1889 ant Semmering.

•9) granj, 3urift, geb. 7. 3uli 1819 ju «re«»
lau, ftubierte bafelbft unb in «erlin, trat 1843 in

Breslau al« Suefultator in bie iuriftifche «rari«,
habilitierte ftch 1847 al« $rioatbojent an ber borti=

S«i Unioerittdt unb mar in ber Solae al« SRitalieb

S3ormunbfchaft«orbnung unb ber ©efeffe über ©runb*
eigentum uttb ©ruitbbuchroefen foroie ben erften (nicht

jur Mitnahme gelangten) ©ntrourf jum beutfehen

©erichtaoerfaffitngägefeh- 1874 trat er unter galt al«

SDirettor ber Mbteilung für Äirchenangelegenheiten
unb SBirflicber ©eheinter DberregierungSrat in ba«
RuItuSminifterium, in roelcher Stellung er befonber«

an ber »eratung ber ©efepe über bie toangtlifche

Kirchenoerfaffung im Sanbtag teilnahm, ©r ftarb

8. Mug. 1878. ft. fchrieb aufeer feiner Doftorbiffer*

tation De creuitoris pigiieraticii praestationibus

e pra& eptis Juris germauici« («erl. 1843) unb fei»

net §abiiitatton«fchrift »Quid de rei publica« vi ac
natura medio aevo doctum eit« (1847) in ben gah*
ren 1845 unb 1846 mehrere Slrtifel über bie ftaat«»

rechtlich« Stellung be« preufiifchenStichtertum«, übet
bie preufstfehen «rojeBgefehe ootn 3a hr 1646 unb
über bie «erbefferuttg be« ©efängniSmefen« in ben

»©chlepfchen ^roDinjcalblättem«, ferner einen Muf*

fafj: »ih«orte be« Sanbrecht« über ba« Sigentum am
Jlirchenoermögen« in bet 3«itfchrtft »2>er «rophet«
(1846), eineMbhanblung: *Über«ergangenhett unb
©egenroart be« monarchtfchen ^Jrinjip«* tn ben >«ü»

laufen 3ah/buch<rn« (1846), roorin er eine philo«

fophifch'iuriftifche «egrienbung be« tonftitutioneüen

«rinjip« unternahm; ferner: »Klage unb ©ittrebe

nach preu&ifchem Stecht« («re«l. 1857); »^reufjifche«

©runblmchrecht« (BcrL 1872); enblich fein oierbän»

bige« §auptroerf, bie jebem preufeifchen guriften oer=

traut gemorbene »Ihcorie unb «ra;i« be« heutigen
gemeinen preufsifchen ^rioatred)t« auf ber ©runb*
läge be« gemeinen beutfehen SRechtS* (baf. 1865—72;
4.Mufl.oon Scciu«, 1880-83), beten Berbienft fjaupt«

fachlich ber ©inführung ber neuern gemeinrecht»

liehen SBiffenfchaft in bie «ehanblung be« preu&ifchen

Stecht« liegt.

gorfQth, 2)2honta«3)ougla«, engL Diplomat
uno Steijenber, ftarb 17. ®ej. 1886 in ©aftbourne.

SgL »Autobiography and reminiscencesofSir Dou-
glas F.« (hr«g. oon feiner Xochter, Sonb. 1888).

gorteScue. «on Sir §ohn g., bem «erfaffer oon
»De l&udibus legtim Angliae«, hat ©h- 'l'l'-immer

eine jtoeitt, ebenfall« febr beachtenäroerte Schrift:

•The governance of England», herauSgegeben mit
einer Biographie be« Serfaffer« (Dff. 1885).

•Sortfd)ritt8mühle, f. Stühle («b. 17).

Sauger De ttarcil, Soui« 3lle|anbre, ©raf,
franj.^htt«iopi «ahnt imguni 1886 roegen beräu«»
roeijuttg ber «rinjen oon Drlöan« au« granfretch

feint ©ntlaffung al« franjöfifgerBotfchafter in9Bien.

gougfre«, (t»»8) 15,133 ©inro.

-gouquitr dpr. fuhiithi, §enrp, franj. $ublijtft,

geb. 1838 ju SRarfeille, begann feine öffentliche £auf«

bah« al« BerroattungÄbeamler, mar 1870 ©enerai*

fefretör ber «rafeftur feiner Baterftabt unb fpiiter

fSre&leiler im ÜJiinifterium be« 3nnecn » auch 3Rit»

arbeiter be« oon ©bmonb Slbout gegriinbeten »XIX.
Siede«. Seinen Stuf in ber ftageopreffe oerbanlt g.
betonber« feiner SRitarbeiterfchaft (1878— 88) am
»Gil Blas« (unter ben Stanien 'Jieftor uttb ©olotn»
bine), er mar barauf unter feinem mähren 'Jtamen

Mitarbeiter be« »Figar?* . bann SRitbegrünb« be«
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dernier, seize monopraphies feminines« (1888). Bei

ben Abgeorbnetenroahlen oon 1889 rourbe g. jum
Vertreter ber geealpen geroäljlt.

SourdjambouU, (ism) 5949 (Sinn),

gourmie«, dam) 11,865 (©emeinbe 14,771) ©inro.

gragonarb, l)§onor<,fran). Waler. geineBio»

gtaphie f<f)rieb Bortali« (Bar. 1888).

grantiöPt (gibfchiauSfdjfag, ?ian, S)aro«,

9lam6il, ©rbbeerpocten), bie nur bei Siegern

auf ben Antillen, in Guinea, auf ben gibfcfjiinfeln

auftretenbe 3nfeftion«!ranfhett, ift in ©rfdjeinunaen

unb Verlauf ber ©ppf>ilt« feljr äbnlicb, ©4 entfielen

im ©efidjt unb an anbem Körperfüllen rote Rnöt«

t^en, roddje ftch ju InoHigen, ^öcferigen Auäroüchfen

umroanbeln, fpäter jetfallen unb ftd) in ©efchroüre

oerroanbeln. Auch Rnodjenerfranfungen, ähnlich roie

bei ©ppbili«, treten auf. (Die gegen gpphili« mir!«

famt Beganblung mittel« Duecfftlber» unb ^obprä>

f

araten ift aber bi« roirfungfilo« (ogl. grambö«
i e, Sb. 6).

ffraitrfrnftdn, ©eorg Arbogap, greiherr ju,

beutfcfier Bolttiler, mürbe oom König Subraig II. oon
Bapem, al« betfelbe fdjon ber Negierung entfept roar,

10. 3uni 1886 nach SReuftproanfiem berufen, um ba«
Mintperium ju übernehmen, unb eilte auch bortbin,

erfuhr aber in München oom ?prinj>9legenten, bafe er

nicht jum König gelaffen roerben Jönne. 3m 3onuo*
1887 mbeintlicpten er unb SBinbthorft ba« Schreiben
beS päpftlidjen ©taatSfefretär« 3ac°bini, roeiche«

jur Annahme be« ©eptennat« mahnte, ben Mitgiie»

bern be*3entrum«. Beim3ufammentrittbe« neuen

Neich«tag« marb er 6. Märj 1887 nicht roieber jum
erften Bijepräfibenten geroählt. (Doch näherte tr fich,

feinet Ionferoatioen®efmnung entfprechenb, in man»
chen fünften ber Regierung unb pimrnte 1889 für

ba« 3noalibität8' unb Alter«t>erfichenmg«gefep. @r
ftarb 22. 3an. 1890 in Berlin.

g r a a c o i 0, 3) 3 1 p h o n f e , franj. Äupferftecb«, Parb
6.3uli 1888 in Bari«.

•granf, 9) ®mp, (Dirigent unbRomponiP, geb. 7.

gebr. 1847 ju München, bejog biellnioenitSt bafelbft,

roanbte fich aber halb bem Stubium beSÄlaoierfpiel«

unter Mortier be gontaine unb ber Rompoption un«

ter granj 2achn« ju, mürbe §oforganift unb Körtet

petitor ber §ofoper in München, 1868 ÄapeHmeifter
in ffiürjburg, 1869 ©borbtreftor ber §ofoper inSBien

unb fpäter (Dirigent be« ©ingoerein« unb be« Afa»

bemif^en ©efangoerein« bafetbp. 1872—77 roirfte

er al« §offaptHmeiper m Mannheim, roo er unter
anberm bte Cper »(Der Sßiberfpenftigen 3ähmuna«
(1874) oon §erm. ©öp unb bie Don biefem unooü»
enbet hinterlaRene (oon g. beenbete) Dper »gran»
ce«ca ba SRimini« (1877) jur erften Aufführung
brachte, ging 1877 al« erper RapetfmeiPer an ba«
©tabtttjeater ju granffurt a. M., Gnbe 1879 al«

Nachfolger Bütoro« al« ^offapeümeifter nach $<*«»

nooer unb parb, feit längerer 3 eit gemüt«franf, 17.

Äug. 1889 in Dberböbling bet Süien. Bon granf«

— tjtanfreid^

Rottbu« (6tabt), 17,34 qkm (0,3i DM.) grojj mit(isw>)

28,249 Ginro., Ärei« Rottbu« (Sanb), 836,io qkm
(16,in DM.

) grofc mit ius-ti) 51,528 ©inro.

•granflin, Name mehrerer Stäbte in ben Bereinig«
ten Staaten oon Norbanterüa, al« g. in Bennfpt«
oanicn, mit ^Jetroleuntquellen unb asao) 5010©inro.;

g. in Maffachufett«, 4061 ©inro.; g. in gnbiana,
3116 ©inro.

granfrrich. (Die Beoölferung granlreich« unb
feiner (Departement« betrug nach ber Bolfäjählung
oom 30. Mai 1886;

$epatttmf fttl
SioSKtnixg

1t-88
,

Su*
nahmt

«5.

nahm»
«uf

1 qkm

«in 304408 936 __ | 63

Sliin» 355925 «68 76

«Biet 4245-2 7823 58

Slljjfn : *Hltbft.«Uxn ! 29 494 — 2424 19

Ofc»».«It>»n. . . 122924 1137 22

€tt»Slptn . . . 23805.7 11436 _ 1 63

«ib«h» .... 875472 — 1395 68

«rbtnntn 332759 — 916 64

«rifg« 237619 — 2982 49

«ub» 257374 2048 43

«ab« 332080 4138 _ 51

«Mpron 415826 751 —
|

48

Salaabo* 437267 — 2563 79

Santa! 241742 5552 — 42

«bannt» 368406 — 4414 62

«irtwr.Sbanat» . 462803 — 3613 68

Sb« 355 349 3944 49

6orrl|t 326494 9426 56

Sorflca 278501 6862 — 32

Sole b'Ot . . . . 381574 — 1245 43

Söttl ba Sotb. . . 628256 671 _ 91

«nu(t 284 942 6160 51

lorbogn» 492 205 — 2832 54

Toubl 310963 136 59

trame 314615 852 48

Sntt ...... 358829 — 5462 60

Cntf.tt*2#ir . . . 283719 362« — 48

SinCltm 707820 26256 — 105

Wart 417099 1470 — 71

«tri 274391 — 7141 44

Wironb* 775845 27142 _ | 80

(jfrauit 489044 — 2463 71

jat-rt-Cilaint . . 621364 5904 1 92

3nbt» 296147 8442 — 44

3nbn.ft*2oi!t . . 340921 11761 — 56

39t» 581680 1409 — 70

3uta 281292 — 3971 5«

Öanb»l. 302266 1123 — 32

ßoit«et*SVt . . . 279214 3501 — 44

Ooitt 603384 3548 __ 129

Cb«t-2oirt ... 320063 3602 — 64

9Ji»b«- 2oir» . . . 643884 18259 — 94

Saint 874875 6349 — 55

ßot 271514 — 8755 52

Cot-rt*®atonn» . . 307437 — 4644 57

ßoiltf 141264 — '2301 27

TOaa» (TOmift. . . 291971 2110 — 47

©aln» •»t«t’oin . . 5-27660 4189 — 74

TOan$e
WIKi-.

520865
40040A l aru

1 5612
1

&
1 w



3315ranfreic§ (BollSjählungSrefultate oon 1886).

X » p a 1

1

1 m r r 1

1

SeBtlCrrung

1886

3»» «5»

itdpnu

*uf
1 qkm

Ul)rcr.4»n. Jlittxt. . 432999 1367 57

Obtr*?h)ttnfltn . 234 825 — 1649 52

Oft*?h)t»nä»n . . 211181 2332 — 51

Jtbötu

Kpön munbuiuif

n

772912 31442 277

tfouixg tm IKpönc) 604857 15829 — 118

Soin(»it»2oirt . . 625885 290 — 73

£ oiltx 436111 — 2806 70

Sacoqtn 267423 990 — 46

Cb<c>€aooi)(n . . 275018 031 — 59

€dnt 2961089 161 700 — 6227

2Kebfr Crint . . 833886 19318 — 138

S«tnt «rt.TOamt . . 355136 6145 — 62

€i:ne»tl*Oift . . . 618089 40291 — 110

€<Wf» (X<ui>) . . 353766 8063 — 59

Soram« 548982 — 1855 89

Xara 358757 — 406 62

lam • rt • fiaromu 214046 — 3010 57

Cot 283689 — 4888 47

Stucluft 241787 — 2362 68

8n6« 434808 13166 — 65

Bitnni 342785 2490 — 49

Dbtt-8i*nnt . . 363182 18850 — 66

Scgifoi (Solgct). . 413707 6845 — 70

Donnr 355 364 — 1665 48

3ufammcii: 38218903 546855 - 72

XU Beoößerung RranlrcidjS £)at feit 1851 in 55
XepartementS jugenommen, roäfjrenb fte ftch in 32
rerminberte. Xem männlichen ©efdjlecht gehörten

18,900,312 (49,88 Broj.), bem weiblichen 19,030,447

(50,18 %ro>.) an. Rach bem 3Uilfianb (amen auf je

100,000 (Smm.

:

IrWg« . . . 27468 ÜRiniut, 25301 Jtaum
«nbritatitt . 10701 • 19740

«msitioclt . 2641 . 5123
g»|$i«6«n», . 14 • 14 •

Xie ftäbtifche Beoölferung umfaßte 1886: 13,766,508

(36 Broi.), bie länblicfie 24,452,396 Seelen (64 fkoj.)

;

erftere hot feit ber Höhlung oon 1881 um 669,966
Seelen ju», lefctcre um 123,111 Seelen abgenommen.
2m bebeutenbften ift bie 3«nahme in ben Stäbten
mit mehr als 10,000 Ginro.; roäfjrenb 1861 inbiefen

nur 17,s f3roj. ber Beoöllerung RranrreichS anfäfftg

roaren, entfielen 1888: 22,8 ^Jroj. auf fie. Unter ben
36,121 ©emeinben hatten 100 eine Beoößerung Don
mehr als 20,000, 134 jroifchen 10,000 unb 20,000,

328 oon 5—10,000, 8016 oon 1-5000, 10,362 oon
500— 1000 unb 17,181 unter 600 Ginro. Kanjählte
7,706,137 Käufer, fo bafi noch nichit 5 Kennen auf
ein £>au8 (in BariS faft 22) entfallen. Slbgefeljen oon
18,469 anftalten, gab eS 10,663,782 fcauShalfanqen,

baoon beftanben 14,4 B«J. nur auS einer ?Jerfon.

Hach ber ßerlunft unterfchieb man unter ben (Jn»

länbem 36,700,342 in R. geborne unb 103,886 na*

turalifcerte, ferner 1,126,531 Äucllänbet, oon benen

695,106 im äuSlanb geboren roaren. Unter ben

luolänbem roaren 482,261 Belgier, 264,668 (Jta*

Itener, 100,114 Xeutfche (baoon 30,229 in BariS),

79550 Spanier, 78,584 Schroeijet, 37,149 ^oHänber
s« ifUCrnalänber. 11 980iHuifen.

Xiefe im §inblicf auf bie ©eringfügiafeit unb abneh*
menbe ftenbenj beS ©eburtenüberjchuffeS roichtige Gr:
mittelung ergab, bafj oon je 100 oerheirateten B«r*
fonen (einfchliefelid) ber oerroitroeten unb gefchiebenen)

20 (ein Äinb, 24 ein Äinb, 22 jioei Äinber, 15 brei

Äinber, 9 oier Äinber, 5 fünf Äinber, 3 fecf)S Äinber,

2 fteben unb mehr al$ fieben Äinber hatten. XerBro*
jentfap ber (inberlofen Gljen eric^eirrt hUmach jeben*

falls febr hoch unb hat auch fett ber 381)Iung oom
3ahr 1856, bei roelcher ebenfalls bie 3aljl ber (in»

berlofen Gben erhoben rourbe, bebeutenb jugenom»
men; benn 1856 hatten 17, 1886 baaeqen 20 Broj.
ber Ramilien (ein Äinb, unb eS entfielen julejt im
Xurchfchnitt nur jroei Äinber auf eine Ramilie. Xie
3ahl ber ©eburten unb ebenfo ber Überfchuj} ber @e*
bürten über bie Sterbefälle hat, obgleich biefe Ber*
hältniffe fdjon feit geraumer 3eit ungünftiger finb

alS in ben übrigen Staaten GuropaS, in ben lebten

fahren neuerbtngS abgenontmen (ber ©eburtenüber*

fchufe oon 96,803 im 3 . 1883 auf 44,772 im 3 . 1888).
3m 3- 1888 betrug nämlich bie 3ahl ber ©ebomeit
924,709, baoon tebcnb 882,639, ber XobeSfäUe (ein*

fchliejjlicb ber lotaebomen) 879,937, ber Ghefchlie*

jungen 276,848. 3n bem 3eitraum 1873—85 «ft bi»

3ahl ber GhefchlieSungen oon 8,* pro Kille auf 7,4.

bie ber 2ebenbiggebomen oon 26,i auf 24,9, aller»

bingS auch bie ber XobeSfäHe oon 23,5 auf 21,9 pro
'Kille gefunten. Xer©eburtenüberfchufj hat feit 1876
nicht mehr 3 pro Kille ber Beoöllerung erreicht.

Bei ber 1885 erfolgtenaufnähme beS BeftanbeS ber

© e i ft l i ch ( e i t jäljlte man in ber römifchdatholifchen

Äirche 17 Grjbifchöfe, 67 Sifchöfe, 182®eneraloi(are,
673 Xomherren, 3440 Bfarrer, 29,136^}farroerroefer

(1869 Stellen roaren aufierbem oa(ant), 6670 Bitare

(1459 Stellen aufierbem oalant), inSgefamt mit Sin*

fchlufj ber Bfarrgebilfen, älmofenierS ic. 60,437
©eiftliche. Bei ben Reformierten jählte man 636, bei

ben 'Anhängern ber BugSburgifchen Äonfeffton 51
©eiftliche. Bei ben 38*aeliten roaren 56 Rabbiner,
barunter 10 ©rofjrabbiner, tljätig.

Rn UnterrichtSanftalten roaren im Schuljahr
1885/86 folgenbe oorljanben: 79,156 Glementnr»

fchulen (barunter 13,255 prioate), oon benen 60,865
unter roeltlicher, 18,290 unter geiftlidjer Leitung ftan»

ben; oon tönen rourben 5,517,141 Äinber (2,786,609

Änaben unb 2,731,532 Käbchen) oon 62,796 Seljrem

unb 72,420 Sehrerinnen unterrichtet RortMlbungS«
(urfe fanben in 6667 ©emeinben für Känner unb in

1 136 ©emeinben für Rrauen ftatt; an ihnen nahmen
187,464 Känner unb 30,871 Rrauen teil. Xem mitt«

lern Unterricht bienten 99 Spceen mit 48,268 Sctjü*

lern (barunter 20,249 Bmftonäre unb §albpeniio*

näre unb 4145 Rreifchüler), 248 ÄommunalcoUigeS
mit 37,107 Schülern (barunter 12,754 Benfionäre
unb §albpenfionäre). Rn hohem Käbchenfchulen be»

ftanben 14 Spceen unb 17 GoUigeS mit 4377 Scf)ü:

(erinnern

[üanbtDirifdiait re.] Bei ber 1882 angefiellten Gr*

hebung rourbe bie ©röfee ber probultioen Bobenfläche

auf 443,382 qkm (83,9 Broj. beS ©efamtarealS) an*

aeaeben. Sinficbtlicfi ihrer lanbroirtfchaftlichen Be*



832 ^rattfreid) (Sanbroirifchaft, gifcherei, ^orflroe|en, ^nbuftrie).

Bengfom auf 837,025 fieftar 5 UHU. hl (Bert 71,6

BiH. gr.), ©erfle auf 946,700 §eftar 17,» 9KiH. hl

('Bert 180r'. Bitt.gr.), Sfuchroeijen auf607,990 §eftar

1

0

Bill. hl (Bert 107 V« Bin. gr.),$afer auf 3,736,094

£eftar 89,3 Bill. hl (Bert 731 '/« Bin. gr.), BaiS
»ui 549,336 ^eftar 8,s Bin. hl (Bert 106 5

/« BiH.gr.),

§irfe auf 50,388 öeftar 662,000 hl. Bit Kartoffeln

waren 1,463,251 fSeltar,

unb Sujeme 2,284,244,

utterrttben 317,487, Klee

Ipflanjtn 104,470, §nnf
l n i

Verteilung beS ©runbbeftheS nach ber ©rö|e ber

©etriebe f. ©runbeigenium (©b. 17). DieGnbe
lejembet 1886 oorgehommene 3ählung beS Vieh«
ftanbeS ergab 2,938,489 Vferbe, 242,763 Baultiere,
382,110 ©fei, 13,275,021 Ainber, 22,688,230 Schafe,

5,774,924 Schweine, 1,420,110 3'egen. Suffatlenb

ift bie ftarle 3unahme beS AtnboiehftanbeS, reeller

fich 1881 auf 11,576,190 Stüd bezifferte.

granfreichSBeinerzeugunq, bie feit 1884 eine

ftete Abnahme zeigte, läfst nadj ben Bitteilungen

über ben Grtrag beS^ahrS 1888, welcher offiziell mit
80,102,000 hl angegeben wirb, eine roefentlufje 3u
nähme erlennen. Sefetere beregnet fich im Vergleich

mit beui Vorfahr auf 6,769,000 hl
;
bod) bleibt ber

Grtrag gegenüber bem zehnjährigen fDurdjfdfnitt oon
1878 bis 1887 noch um 1,691,800 hl jurücf. ©ine
beffere ®mte wirb hauptfädjlich für bie löblichen ®e=
partementS nachgeroielen, roo bie ©htjnojera zuerft

auftrat unb man auch juerft Gelegenheit hotte, bie

burch biefelbe oernichteten Beinberge mittel« An»
Pflanzung ber roiberftanbSfähigem amerifanifchen

Sieben nneber ertragfähig zu machen, fo bafe man bie

Hoffnung hegt, ben Beinbau in biefen ©egenben zu
feiner frühem ©ebeutuna zu bringen. Bie in ben

3em 3015*9 rourbe in &. ber GrtragSauSfatl burch
iärlte Beincinfuhr gebeeft. fiebtere erhöhte fich

1888 bis auf 12,658,000 hl (fjauptfächlich auS Spa--

nien, Qtalien, Portugal unb Algerien) unb überftieg

biejenige beS Vorjahrs um 400,000 hl. 2>a trophein

ber ©ebarf noch nicht gebeeft mürbe, fo fuchte man
ben herabgegangenenBeinertrag auf lünftlichem Beg
auszugleichen, tnbem burch Aufgufj pon^ueferroaffer

auf Beintrefter unb burch ©enupung getrodneter
Beintrauben 4,608,200 hl Bein bergeftt&t mürben.
Gine roie erhebliche Duelle beS AationalreichtumS ber

Beinbau in g. ift, oermag man barauS ju ermeffen,
bajj ber jährliche SurdjfdjnittSraert beS BeinertragS
oon 1861 bis 1870 auf 1500 Biff. gr., oon 1871 MS
1875 auf 1580 BiH., oon 1876 MS 1880, zur3eit ber

größten Ausbreitung ber ©hpBojera, auf nur 1216
SJiiÖ. unb für 1888, unter Annahme eines Durch»
fchnittSpreifeS oon 41 gr. 20 ©., auf runb 1250
Bin. gT.aefchäpt rourbe. DieGiberprobuftton, roelcbe

im Durdjfchnitt ber lepten 10 3<*hte 12,827,000 nl

betrug, ift im 3 - 1888 unter ben Durdpfchnitt herab«

gefunlen unb belief fid) auf bie immerhin feljr hohe
3iffer oon 9,767,000 hl. Steigenbe Aufinerffamfeit

hat man in ben lebten 3ahren, oieDeicht infolge beS
»flAM V\» I k«A 0)o

1

lieferte einen ertrag oon 51,764,000 kg gifefien, roo*

oon 17,724,400 kg efportiert rourben. Bit bem Sje»

ringSfang befaßten fich 598 Fahrzeuge u. 6689 Bahn,
welche eine Ausbeute oon 41,916,700 kg erzielten.

Gtne tingehenbe Grljebung ift in ben lebten 3ah»
ren üter beh Balbbeftp granfreichS oorgenommen
roorben. Aach ben 1888 oeröffentlidjten Grgebniffen

berfelhen befi^t^f. eine mit fiolz beftodte ©efamtfläche
oon 9,457,515 £>eftar. 3m©efip beSStaatS befinben

fich 997,768 , im ©efib oon ©etneinbtn unb öffent«

liehen Anhalten 1,959,747, im ©rioatbefip 6,500,000
fpeftar. Aach frühem Angaben umfafjte biefer leptere

Vefip im 3. 1781: 6,000,000 fceftar, ging 1803, 6 ez-

1844 auf 6,738,000, bej. 4,707,000 §eftar juriid, flieg

bagegen 1850 bereits roiebet auf 6,768,000 $eftar.

[3n»ulWe.) Die roichtigften 3weige ber© e r g = unb
§üttenprobultion »cigten im 3. 1888 einen

niedlichen Äuffchroung. Die Koljlenförberung be»

trug 22,951,940 metr. Ion. (gegen 21,287,589 I.
im 3. 1887). §ieroon entfielen auf Steinfohlen unb
Anthracit 22,518,828 X. An Aoheifen rourben

1,688,976 X. (gegen 1,567,622 X. »m Vorjahr), an

$anbelSeifen u.©led) 833,839 X. (gegen 771,6101.),
an Stahl 526,646 X. (gegen 493,294 X.) gewonnen.
3ur Graarijung führen roir auS ber ©robuftion be#

yahrS 1887 an: 17,436 I. ©lei* unb Silbererze,

13,321 1. 3inferj, 12,124 X. Bangan, 519,060 X.
Steinfalz, 304,850 I. Seefalj; unter ben Jütten«
probuften: 54,314 kg Silber (tm Bert non 8,7 BtH.
Sr.), 6022 X. ©lei, 2083 X. Kupfer, 16,712 X. 3inf
(tm Bert oon 6 BtH. Sr.). gür baS 3“hr 1886 ift

folgenbe überficht über bie Verroenbung ber
Dampffraft aufgefleüt roorben: in 41,274 inbu«

ftrieUen GtabliffementS waren 50,979 Dampfmafchi«
nen oon 694,967 ©ferbefräften, auf (Sifenbapnen unb
DampftramroapS 9155 Sofomotioen oon 3,289,623
©ferbefräften, auf 1810 See« unb glufcfchiffen mit
706,909 X. 4292 SchtffSmafchinen oon 629,726
©ferbefräften. gerne r gibt über bie AuSbepnung
mehrerer wichtiger 3nbuftriezroeige folgenbe Über«

ficht für baS 3“hr 1385 Auffcplufi:

3nbufliji|nitig( Sabl b»t

®«lritb»

3«W »«
Srbtilet

ÜPcrt b«t

©robuftc

TOia. 3ran!

i(»on unb ©orjfHan . . 439 25517 77,

t

«la» 1« 23 (HU 88.«

Vapifr S07 »OHO 117,4

®a» 788 14930 151.«

StfarinffTjfn .... 153 8743 72.1

6»ift 847 5077 106.»

3n ber lejtilinbuftrie beftanben:

Be
trüb«

«c
bfiler

6pinbc[n
TOtfban.

etübl«

fymb*
ftüb!«

für SaummoQt . . »45 102721 5038233 70126 33063
• ai'oai .... 1882 112447 3266107 46319 30101

• Oan l- 31a<b4 »nb
Jute. . . . 435 61957 610775 17798 22848

• Sobi«ib« . . . 1356 42173 —Dig WJ )

• €(ibfntt(bnti . 1172 68100 1084126 50519 55530



granfreid) ($anbel, ginanjen, Kolonien). 333

juniDaienbanbel) hat feit 1884 fotgenbe ©eroegung
gejeigt (tn WiHionen gran!):

3aftt Sinfutjt Äulfubc 3a^t CSmfupr «ulfuhr

1885: 4088 3088 ! 1887 : 4026 3246

1886: 4208 3249
|

1888 : 4063 3811

Soroofjl bie ©infuhr, welche 188ü noch einen SBert

oon mehr al« 6 WiHiarben granl aufrole«, al« bie

Üuoiu^r jeigen Seit!)er eine beinahe ftetige 9lbnabme,

n>elc^e fjauptfächlich auf bie in g. Jur ©eltung ge*

langte ©chußjolipoiitil jurüefjuführen fein butfte.

iüenn man bie §auptroarengruppen btrütffidjtigt,

fo bat ber fBert ber in 5. tingeführten 2eben«mittei

1888 (1486 WiH. gr.) gegen ba« ©orjahr um 80
Will. gr. jugenomnten, roährenb gleichzeitig bie

Mu«fubr (669 WiH.) um 17 Will. hcrabqtng. an
Jiobftoffen unb £>a(6fabrifaten faufte g. uni 44 l

»

Win. gr. meniget(1907 WiH.) unb führte um 6 Wifl.

toeniger au« al« im ©orjahr (690 bie Gin*

fuhr oon gabrifaten (546 Win.) blieb troß neuer

SchußjöHeTaft unoeränbert, loäbtenbbieäuärubr an
folgen (1656 3KiH.) um 21 V> SOlitf. gr. jurüefging.

Sa« wichtigfle ©reigniö auf hanbeläpolitifchem ©e*

biet mar ber abbrueh ber $anbel8oertrag«oerhanb»

lungen zwifchen g. unb Italien, welcher fid) Anfang
Wärj 1888 ooHjog unb infolge gegenseitiger anmen*
bung oon ©rohibitiujöHen namentlich bie ©infubr

oon SBein, bann ©eibe unb Dl au« Italien nach g.#

anberfeit« bie SHuäfubr oon Sße6ftoffen au« g. nach

gtalien ferner getroffen bot. 3Jeue 5>anbel«ocrträge

mürben 1888 mit We£ilo unb China abgeftbloffe'n.

Äl« ein Wittel jur görberung ber internationalen

§anbel«bejie[)ungen nrnrbe bie ©rrichtung oon San*
belämufcen iti« Jluge gefaßt, ju welchem ©ehuf
feit 1886 jährlich 50,000 gr. in« ©ubaet einaeftellt

werben, gn bieten Wufeen fink jene ©ohftorfe unb
Wanufafte unter genauer Slngabe ber©ejugäqueHen,

©reife unb ©rjeugung«roeife jufammenjufteUcn, be--

ren gmport nach g. ©orteil bietet, foroie anberfeit«

jene 2anbe«trjeugniffe, bie im 2luSlanb abfciß ftn*

ben ober boch finben lönnten. derartige Wujeen
mürben feither ungefähr 20 in ben haupt|äch(ichften

inbuftrieDen unb fommerjieHen Zentren errietet,

bej. beftehenbe ©eroerbemufeen entfpredjenb umge*
ftaltet. ©ine roirlfaine ©elebung be« aufjenhanbel«

oerfpridjt man fich oon ber 2öeltau«fteHung be«3ab s

re« 1889, bei welcher auch ba« ©rojelt einer aHjäht*

lieh tn ©ari« abjuhaltenben internationalen Weffe
in Snreguna gebracht roorben ift. Sie öanbcl«*
marine beftanb Anfang 1888 au« 16,237 Schiffen

oon 972,526 Son. (baoon 11,738 mit einem Staunt*

gehalt oon toeniger al« 30S.unb nur 77 oon2000S.
unb barüber), barunter 984 Santpfer oon 606,662

X. Ser ©chiffSoerfehr umfaßte 1887: 28,386 einqe*

laufene ©eefchiffe oon 12,971,463 X. unb 21,9o3

ausgelaufene ©eefchiffe oon 9,587,752 X. Sie löaf*

ferft'ra§en hatten 188.r)eine')lu§behnungüonl6,296kiii

(nur 31 km mehr al« 1881), reooon auf bie fdjiffba*

ten glüffe 8547 km, auf bie flößbaren Söafferliiufe

3042 km unb auf bie Kanäle 4707 km entfielen. Ser

1. 3an. 1888 eine ÄuSbehnung oon 84,210 km et*

reicht. Sa« ©trafeennefc hatteßnbe 1885folgenbe
ÄuSbehnung: 37,593 km Äanbe«* ober Siationatftra*

feeti, 29,901 Km Separtementalftraßen u. 602,531 km
Sijinalroege.

(Sinanjeit.) Sa« ©taat«bubget grantreich«

mürbe burch ba« ginanjgefeß für ba« gabt 1890 in

ben orbentlichen ©innahmen mit 3,046,417,120, in

ben orbentlichen 9lu«gaben mit 8,046,020,874 gr.

aufgefteUt. Sie orbentlichen ©innahmen fefeen fich

folgenbermafien jufammen:
jtanf JJfnmt

Xirtfli Stnurn . 448411000 ‘Monopol* . . . 398283700
'JCffliflrinung . . 512944200 IJo't unb ttlt*

sUmpil. . . . 183931400 «tapbtn . . . 184854300
Qiittomnunflcuir. 50621500 Somintn . . . 42706350
3501 38439680 I S*rfd)i*b*nt Sin*

|
3nbintt* «bjoien 762895400

|

noljmtn . . . 97379470

Sie §auptpoften unter ben Sluägaben ftnb:

3ftan( gfran!

etaatlf^ulb . . 1318248408 'Port unb Xtb-
Uanblun . . . 55633:1550 graph* 11 • • 135782624
Mannt .... 203148225 fyinbtl, Onbuflrtt

öfftntL Strbeiten . 170761318 unb ftolonbn . 74684199
Hiitirridn u. Rünft* 152 047 943 1 Suflij u. «ultul . 82553953

t
ierju tommen noch ba« Special-- (Separtemental*)
ubget mit 475,672,106 gr. ©tnnahmen unb eben*

fooiel 'lluögaben, bann ba« burdjlaufenbe ©ubget
(für bie 'Kationalbructerei, ©h renlegion, Stünjprü*

gung, ©ationalfparfaffe, Warineinoalibentaffe, ^eit*

tralgemerbefchule unb Staatäeifenbahnen) mit je

93,881,833 gr. ©innahmen unb 2Iu«gaben, fo baß
fich ba« ©efamtbubget in ben ©innahmen mit
3,615,971,059, in ben Ausgaben mit 3,615,574,813

gr. bejiffert. Sa« Kapital ber öffentlichen Schulb
mürbe 1888 auf 31,718 Will. gr. ober nach Slbjug

ber 2eibrentenfchulb auf 29,558 Will. gr. berechnet.

auch bie ftnansieHenSerhältniffeberöemeinben
granfreich« roerben immer brüaenber. SRach amt*
lechen angaben betrugen bie au«gaben ber ©enteilt*

ben 1887 jufammen 473 WiQ. gr. Soch roirb oon
berufenen gachmännern biefer anaabe nur geringer

Süert beigemefien, ba fte einen großen Seil ber tljat*

fachlichen au«gaben unb ©innahmen unberüctfuhtigt

läfet. Üer09*©eaulieu fchäht bie toirtlichen 2luägaben

ber ©emeinben auf etma eine Wiüiarbe. Übrigen«

taffen auch bie amtlichen^iffentfchonbaSbebeutenbe,

in frühem gahren bei weitem noch triebt in bem Waß
heroorgetretene ©teigen ber ©emeinbeauflagen feit

1880 edennen. Sit 3ufchlage ber ©emeinben ju

ben biretten abgaben finb in biefen 7 3af)ren um
12 ©roj. gemachten ;

bie 3ahl ber ©emeinben mit
geringen 3ufchlägen oermmbert fich bauernb, mäh*
renb jugletch bie ^ahl berjenigen mit hohen ^ufchlä*

gen ftch uermehrt. Ser ©tat ber ©tabt ©ari« allein

betrug für 1888 in au«gabe unb ©innahme 304,4

WiH. gr. u. ift ein fünffach höherer al« in ©erlin, roo

er für 1887/88 mit 60,8 WiH. Wf. oeranfchlagt tuurbe.

Ku ben anaaben be« 6. ©anbe« über bie franjö»

fif^en Kolon ten (S.538) ift ergänjenb anjuführeu.



334 §ranfrei(§ (§eenoe[en).

ISmmefen.) Durd) baS neue Müüärgefeb oom 15.

'

3uU 188« tft bie Dienftjeit bei btt gähne in ber är*

mee unb bei btn Marinetruppen, alfo auch in ben

!

Kolonien, non 6 auf 3 gafjre herabgefeht, bie Dienft*

jeit in ber 5ie{eme beträgt 7, in berlerritorialarmee

6 unb beren Referoe 9, im gansen alfo 25 3aljrt,

com 20.— 46. üebenSjatjr, btt ©efamtbienftjeit ift'

bemna* um 6 gabt* erhöbt, oon benen je etn Qa^r
ber gelbarmet uno ber Sanbroebr 1. äufgebotS ju

gute tommen. ßine gefefjlitbe Befreiung Don ber

Militärpflicht ift ebenfo aufgehoben toie baS gnfti-

tut ber <gmjäbrig*greiroiHigen. Dagegen tocrbtn bie

Stubiertnben beS öffentlidjen Unterrichts, ber Me*
bijin, ber Rheologie ic. unb ber freien Künfte nach

einjähriger Dienftjeit entlaffen, bleiben bafilr aber

enti'precbenb länger in ber Referoe. Da$ gleite Bor*

recht geniefien bie älteften ©ohne, infofern fie im
©inn beS ©efeheS al&ßrnäbrer anjufeben fmb. Die*

jeuigen Wehrpflichtigen, bie förpcrlicher ©ebrechen

roegen ihrer perfönlichen Dienftpflicht nicht genügen
fönnen, joroie biejenigtn, roelche filrjere Sett als 3

3abre aftio bienen, haben eine ffiefjrfteuer ju jablen,

roelche 6 gr. unb einen fommiffarifcb abjufdjafenben

Brojentfahoom perfönlichen Cinfommen beträgt. 3ur
Zahlung ber äöebrfteuer fönnen auch bie Sltern unb
©rofieltern berangejogen werben, wenn ber Sßebr-

fteuerpRichtige perfönlicfj mittellos ift. Dem ©efcg,
baS 1. gan. 1890 in ©ültigfeit tritt, rourbe rfidroir*

lenbe Kraft auf alle Wehrpflichtigen betgelegt, roelche

baS älter oon 463ahrett tio* nicht überfchritten haben.

Daburcb roerben etroa 600,000 Mann, roelche bereits

auSgeichieben roaren, roiebtr roebrpflichtig. Das
3abreSfontingent beträgt nach Maßgabe beS ©efefccS

etroa 200,000, bie 3abl Der greiroiltigen etroa 20,000
Scann; rechnet man bie nach betn 1. unb 2. Dienft*

jabr jurSntlaffungKommenben ab,fo jäbltbiegrie*

benSarmee in ben 3 IgabreSllaffen 220,000, 160,000

unb 136,000 Mann, f)i*t}u bie rengaaiertcn Unter*

offijiere foroie bie ängeroorbenen ber «olonialarmee

(Cffijiere unb ©enbamerie jäblen im ©tat nicht mit),

fo beträgt bie griebenSftärfe ber ärmee 645,000
Scann, alfo 42,000 mehr, als fie nach bem Bubget
betragen foH, roofüt bie ©rträgniffe ber SBeljrfteuer

Berroenbung finben foHen. Durch ein befonbereS

©efefc foU bie militärifcbe (rrjieljung ber ©chüler fo=

roie ber jungen Heute von 17— 20 fahren geregelt

roerben. DaSRengagementSgefefc oom 18. Mär}
1889 trifft febr günftige Befiimmungen für bie SBie»

beranroerbung oon Unteroffijieren, au* bejüglich

beren änftellung im 3ioilbienft unb Senfionimtng.
©in Unteroffizier, welcher 16 3abre freiwillig fori*

bient, fann fuh (ohne Üöbnung) Dur* fjanbgelber.

beren änftellung im 3ioilbienft unb Senfionimtna

Prämien, 3ulagen ic. 7500 gr. erwerben. Durch
©ejej oom 25. Juli 1887 würben bie Depotfompa-
nien ber Infanterie unb 3äger (im Krieg jur äuS*
bilbung beS ßrfafjeS beftimnit) foroie bie eierten Sa*
taillone ber 144 gnfanteriereginienter aufgelöft, ba*

gegen würben für beren äuffteliung bei ber Mo-

jufammen 661 Bataillone mit 2282 Kompanien unb
144 SrgänjungSftämme. Die Kaoalletie jäblt:

12 Äüraffter*, 28 Dragoner«, 21 3«ger
, 12 §ufa*

ren*, 6 afrifanifebe 3äger«, 4 ©pabiregimenter unb
8 Remontereiterfompanien. Bon ben 13 Regimen*
tern, beren Reubilbung baS ©efefc oom 25. 2fuir

1887 angeorbnet, fmb bis je$t 6 errichtet, bie äuf*
fteüung oon 2 Dragoner* unb 6 §ufarenregimentem
fteljt beoor, baoon 4 noch im 3- 1889. Die Kaoaüe*
rie ift in 6 felbftänbige Kanalleriebipiftonen unb 18
ben europäifchen ärmeeforpS jugeteilte Kaoaüerie*

brigaben formiert, in älgerien flehen 8, inDongfing 2
Regimenter. Die gelbartiHerie beftanb nach Vermeh-
rung um 12 ©ebirgSbatterien bisher auS 384 fahren*

ben, 57 reitenben unb 20 ©ebirgSbatterien, fie fod

nach bem @efe$ oom 16. 3uli 1889 bei jebem ber 19
ßorpSregimenter noch wne fahrenbe Batterie (fortan

9 fahrenbe. 3 reitenbe) erhalten, roobur* fich bie3ahl
ber Batterien auf 480 mit 2880©efd)üffen erhöht, oon
biefen ftnb im grieben 2092 ©efdjübe (4 8 Vferbe)
unb 1086 MunttionSroagen (4 4 Vferbe) befpannt.

3ebem ärmeeforpS ift ein BataiHon0enie jugeteilt,

welches bie Rümmer beS erftem führt; im grieben

finb biefeiben in 4 Regimenter oereinigt, baS 1. Re«
giment hat 4, bie anbem 3 je 6 Bataillone ju 4 Kom»
panien. 3*bc4 Regiment hat aufserbem eine Depot*
unb eine gahrerfompanie. Rach bem oom 28.

Dej. 1888 ift oom Beginn ber Mobilmachung ab baS
gefamte ßifenbahnroefen granfreichS bem KnegSnti*

nifter unterfteüt. 3U ben öifenbaljntruppen ge«

hören : bie tedjnifchen ©ifenbahnarbeiterfeftionen unb
baS ßifenbahnregiment; lefctereS (rSgiment de sa-

peurs de chemin de fer) beftefjt auS 3 Bataillonen

4 4 Kompanien unb einer gahrerfompanie, roelche

auS ben Depot unb ßifenbahnhanbroerferfompanien
ber 4 ©enieregimenter aufgeftellt tourben. äuS bem
Verfonal ber 6 großen Bahngefeüfchaften unb ber

©taatSbahnen finb im grieben bereits 9 ©eftionen
ßifenbahnarbeiter mit im ganjen 11,272 Beamten
unb ärbeitern formiert. 3«be ©eftion fe^t ftch ju*

fammen aus einer Direftion, je einer Dioifion für
ben Betrieb, ben Bau unb ben DranSport. 3n ben
Bereichen oon 6 ärmeeforpS (1., 6., 7., 14., 16.) in

BartS unb äfgerienftnb Regional*©eniefommanbo8,
benen bie ©enietnippen unb bie ©enieetabliffementS

unterteilt ftnb, errietet. 89 ©eniebireftionen finb

bie oorgefehten Behörben ber gortififationen unb
Bauoerroaltungen. — Bei ben RegimentSfchuIen ber

4 ©enieregimenter unb einer änjahl geftungen ber

Dftgrenje fmb £uftf*ifferparle errichtet, unb je

eine Kompanie ber 4 ©enieregimenter wirb im 2uft*

fehifferbienft auSaebilbct. Bet jeber ärmee, ben är<
meeforpS unb in geftungen fommen £uftf*ifferparfe

für geffelbadonS jur Berroenbung, beren jeber 2 Df*

fijiere, 9t Mann, 35 Bfrrbe unb 7 gahrjeuge jählt:

ein Baüonroagen, ein JBagen mit Dampfroinbe jum
äuflaffen unb Sinholen beS BallonS, beffen größte

Steighöhe 500 m beträgt, ein Silagen für ©aSerjeu*
l ä m . rj - > ne * m «r l l » *% r -•
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la France« (Resultats de l’enquete döcennale de
1882, Rancp 1887); »Statistique göntsrale de la

France« (Resultat« du dfoombrement de 1886, I,

tat. 1888); »Aunuaire statistique de la France«

für 1888 (baf. 1888); gooille, La France fecono-

mique (gahrg. 1889); Röclu«, La France et les

colouies <$ar. 1886 ff., 2 Sbe.); $enrique 8 ,
Les

colonies fran^aises (bof. 1889, 6 Sbe.); SReu liier,

f«8ologie regionale de la France (baf. 1889);

Sehröber, Da« Volt«Jehulroefen in g. (Köln 1884—
1887, 2 Die.); ® jner, 35ie franjöfifche »rmee in

Krieg unb Stieben (Serl. 1889).

«tf4l«tr.

Obwohl bcr SRinifterpräfibent gre p ein et auf
einer Runbreife burdb einige Stäbte be« ©üben« im
September 1886 bie Rotroenbigfeit ber ©inigung ber

republifanifc&en Parteien noch befonber« betont batte,

befolgten bte Rabilalen biefe SRabnung in ben Knm*
mern, bereu ©ijsungen 14.01 1. roieber begannen, nicht

;

fte roaren ber SRcinung, baß biefe ©inigung baburch
ju ftanbe ju bringen fei, baß bie SRinifter unb bie

gemüßigten Republüaner (Opportuniften) immer
nachgäben. Kalbern bie Kammern ba« VoItMdjul*
gefeß unb ba« ©efeß über bie Veräußerung ber Krön«
jutoelen genehmigt batten, mürbe enblidj baöVubget
für 1887 beraten. DerSubgetau«fcf)uß batte im gan>

jen roeniae Äbftriche oorgenommen, ba bie gorberun*
gen für Jjeer unb SRarine, fo botb fic roaren, in g.
ohne Snftanb beroiüigt )u roerben pflegten. Da be«

antragte nun 3. De}. ber rabilale Deputierte ©ol<

faoru, im Subget be« SRinifterium« be« gnnem bie

Gehalte ber Unterpräfeften, roelcbe 3 SRiQ. auomnch*
ten, ju ftreirben, alfo biefe althergebrachte unb für

bie franjöfifche Verwaltung äußerft roiebtige Seam*
tenfategorie einfach abjufchaffen. Der SRinifter be«

3nnem, Sa-rrien, befämpfte ben Jlntraa, oerfpracb

aber für bie näcbfte 3*it eine Vorlage über Vermin--

lerung ber Unterpräfefturen. grepcinet eiilärte bie

Sbfchaffuna ber Unterpräfeften burd) Streichung

ihrer (Schalte für unmöglich unb fteQte bie Ver<
irauenäfrage. Dennoch rourbe ber Slntrag ©olfaoru«

bur<b eine Koalition ber Rabifalen unb ber Siechten

mit 262 gegen 247 Stimmen angenommen, roorauf

bat Kabinett feine ©ntlaffung einreidjte. ©oblet
bilbete 10. De$. ein neue« SRinifterium , in roelchem

er außer ber ^iräfibentfcbaft ba« gnnere übernahm,
unb in roelcbe« bie meiften frühem SRinifter roieber

eintraten; nur Dauphin (ginanjen), Verthelot (Kul«
tu«) unb glouren« (SluSroärtigeS) hatten bem frühem
Kabinett nicht angehört. Der KrieaSminifter Sou*
langer ([. b., Sb. 17) machte fein Verbleiben freilich

oon ber VeroiHigung eine« außerorbentlidhen Krebit«

»on 360 SRiQ. abhängig jauch ber SRarineminifter Slube

»erlangte eine befonbere Vereinigung für ben Vau
»onJorpebobooten. Da« neue SJlinifterium fteQte fich

U. Dej. ben Kammern oor unb erlangte 18. Dej. bie

oorläufigeSeroilligung oon jroei 3roölfteln be«Sub»
Jet« oon 1887, roorauf ft* bie Kammern oertagten.

Äl« bie Kammern 11. San. 1887 roieber jufam*
mentraten, roar auch in g. aQe« gefpannt auf bie

&itfibeibung be« beutfeheu Reichstag« in ber Sep*
tennatöfrage. Daß bieSJiefjrheit oeSfelben bie Regie*

©ifer, roarf jahlreidje 2ruppen an bie Cftgrenje, für
toelche Saracfen gebaut roerben mußten, fchaffte in

großer SJlenge ein neue« Sprengntaterial (SRelinit)

unb ©eroehrc oon fleinem Kaliber an unb bereitete

bie SRobilmadjung oon ein paar Rrmeeforp« im
Dften oor ; bafitr gab er bie erfte Rate feiner gorbe*
runa oon 860 SRiu., 86 SJliH., roelchc ber §eere«au8 *

fchuß fchon SBeihnachten 1886 bereinigt hatte, au«,
ehe noch bie Kammer fte genehmigt gatte, roa« 9.

gebr. gefd'ah. gn ©lfaß*8othringen rourbe bureh bie

jahlretch bort roohnenben granjofen ber ©Iaube oer*

breitet, baß ber Krieg nahe beoorftehe unb ber Sieg
granfreich« ftcher fet, unb in ber Dfjat roählten bie

©lfaß*£othringer nur franjöfifch gefmnte Vroteftler.

Um ba« Vflnbni« mit Rußlanb ju ftanbe ju bringen,

fchrieb Soulanger einen Srief an ben Kaifer (ober

an ben ruffifchenKriegSminifter), benberfranjöfifdje

SRilitärattadjö in S«ter«burg an feine Slbreffe beför*

bem füllte, roa« glouren« mit SRüfje oerhinberte.

21'ährenb ba« unter Leitung be« Cberften Vincent
ftchcnbe Rachrichtenbüreau be« franjöftichen Krieg«*

minifteriuin« Spione in Deutfehlanb unb befonber«
inGlfaß'Sotfjringen unaufhörlich unb unbeirrt burch
bie Verhaftung unb Verurteilung jaßlreicher 3Berf*

jeuge anworb, beantragte Soulanger bei ben Kam*
ntern ein nachher auch angenommene« brafonifche«

Spionengefeb, unb bie V»effe roitterte überaü beut*

fetje Spione, felbft in ber beutfehen Sotfchaft ju Sa*
ri«. Der SluSfaQ ber beutfehen Reith«tag«roahlen

21. gebt. 1887 bämpfte aOerbing« etroa« bie fran*

jöftfehe Krieg«Iuft. Reu entfacht aber rourbe fie burch
ben gaü Schnäbele. Diefer, franjöftfcher ‘poltjei*

fommiffar in Vagnp an ber beutfehen ©renje, hatte,

roiebie£anbe8oerrat«pro3effeoorbemReich«gerichtin
iieip jig aftenmäßig erroiefen hatten, bie Spionage in

feinem ^eimat«Ianbßlfaß*2othringen befonber« eif*

rig geleitet, unb ba« Reid)«gericht hatte baher feine

Verhaftung angeorbnet, faU« er ftch auf heutigem
©ebiet betreffen ließe. Der beutfeheSolijeilomntiffar

©autfeh befteQte ihn, ohne hieroon etroa« tu roiffen,

ju einer bienfttichen Sefprechung nad» Rooüant, roel»

eher Vufforbemng Schnäbele 20. Rpril golge lei*

ftete. Kaum hatte er aber bie beutfehe ©renje über»

fchritten, al« er oon 9JleherSoli3<ibeamtenimRamcn
be« Reich«gericht« ergriffen unb nach SJteß gebracht

rourbe. gn Sari« erhob fich fofort ein gewaltiger

©ntrüftungSfturm. Die rabtlale Sreffe erflärte

Deutfehlanb für oogelfrei unter ben Vollem unb for*

berte bie 91u«roeifung aQer Deutfdjen. Soulanger
brängte jum Krieg, ©elbft ber RHnifterpräfibent

©oblet ließ fich fortreißen unb beantragte im SJli*

nifterrat für ben gaQ, baß Deutfehlanb Schnäbele
nicht fofort freigebe, ein Ultimatum ju fteQen; er

fügte hinju, ber Krieg fei unoermeiblich, unb man
(öitne ihm mit Sluefi^t auf ©rfolg entgegengehen,

ba ba« £anb oom eeßteften Vatrioti«mu« befeelt fei.

©reop, ber bem SJUnifterrat beiroohnte, unb glou*

ren« roiberfprachen bem äntrag, ber fchließli^ mit

7 gegen 5 Stimmen (Soulanget, Äube unb bie ra*

oitalen SRinifter) abgelehnt rourbe. Die beutfehe Re*
gierung, bem ©mnbfaß »ber Klügere gibt nach«
getreu, entließ Schnäbele, obwohl er bie Seftechung
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eine $o!je GntfchäbigungSfumme jaulte, beigelegt,

obroohl ba« Serfeben be« Jäger« leidjt erllärlicb

roar, ba bie franjöftfÄe 3agbgefeHfchaft bie ©renje
überfcbritten unb auf Stnmf nicht geantwortet batte,

aifo für franjöftfche SBilbbiebe, roie fte jaljlreuh in

beutfcben iBäibem ibr SBefen trieben, gebalten roer*

ben tonnte.

®em Antrag Golfaoru«, ber ben Sturj grepcinet«
oerurfacpt batte, fucpte ©obiet ju entfprechen, inbem
er jablreidfe Unterpräfelturen abjufchaffen oorfchlug,
roa« inbe« ber Senat abicbnte. Soulanger legte ein
neue« ©ilitärgefep oor, roelcpe« bie breiiäbrige 2>ienft*

Jett einfübrte unb ba« 3nftitut ber Gmjäbrig.grei*
roiHigen abftbaffte. Der öffentlichen ©einung, bie

fich allmählich übet bie ginanjen beunruhigte, foigenb,
oerlangte bie Rammet oon bcm ©inifterium oor allem
GrfparniffeimSubget, ohne freilich anjugeben, roelcbe

Bubgetpoften ju ftreicben feien, unb ohne ben über-
mäßigen gorberungen fee« Rrieg«* unb be« ©arinc»
minifter« fttb ju toiberfepen. Ser Subgetau«fd)u&
erflärte einfach, bie im Gtat für 1888 non ber Siegte
rung oorgefcplagenen Grfpatniffc feien ungenügenb,
unb ba« ©inifterium fei oerpflicptet, ein neue« Bub»
get oorjulegen. Sie Regierung regnete aüerbing«
77 ©iCL Grfparuiffe bcrau«, fcplug aber gleichseitig

im Subget eine Grijopung ber SluSgaben um 68 ©iH,
eine Slnleilje oon 400 ©tH. unb eine Steueroermel)»
nmg oon 136©iH.oor. ©obiet unb Dauphin erf(arten
inbe« 17. ©ai in ber Rarnmer, roenn ber Sluöfcpub
Grfparniffe oerlange, möge er bie ©öglicpleit ber»
felben nachtoeifen, unb al« bie Rarnmer bennodj ben
Äntrag be« «uSfcpuffe«, bie Regierung foHe mit ihm
gemeinftbaftlitb ba« Subget in« ©leichgeroicpt bringen,
mit 275 gegen 257 Stimmen annabm, reichte ba«
©inifterium ©obiet feine ©ntlaffung ein. Sie Bil*
bung eine« neuen Rabinett« bot grobe Schmierig*
reiten bar, ba bie SRabifalen fein lebensfähige« ©int»
fterium bilben fonnten, bie Dpportuniften aber Sou*
langer nitfit al« RriegSmiuifter behalten rooüten,
roeil berfelbe, auf feine Beliebtheit bei ber 9Jlenge

pothenb, eine unerträgliche Slnmabung unb Gigen*
mächtigreit gejeigt hatte. Gnblith 2». ©ai gelang efl

S ou o i er, ein Rabinett ju ftanbe ju bringen, ba« über*
roiegenbauSgemäbigtenSlepublifanernbeftanb.giou»
ren« behielt oa« ShiSroärtige, gerron trat an ©teile
Soulanger«, ber al« rommanbterenber ©eneral nach
Giermont perfekt rourbe. Sa« neue ©inifterium per»

fprach oor allem ein Spftem ernfter ©parfamfeit burch
Vereinfachung ber Serioaltung«au«gaben unb Be*
feitigung ber Unreblicpteiten bei ber Grtfebung ber
Steuern; toirriith erjielte eS im Subget für 1888
(8124 SWiD.) eine Grfpami« oon 129 ©iü. G« ocran*
lafete ben Beginn ber Beratung be« oon Soulanger
auflgearbeiteten ©ilitärgefepe«, beffen ©runbfäpe
oon ber Rarnmer gebilligt, beffen Sinnahme aber im
Sommer 1887 nod) nicht befchloffen rourbe. Buch be-
willigten bie Rammern bie Grrichtung oon 4 neuen Ra*
oaDerie» u. 183nfanterieregimentem unb fpäter auch
bie Silbuna oon befonbem ©ebirgetruppen an ber ita*

lienifthen ©renje (12 3ägerbatailIonen unb 2 Mrtille*

rieregimentern). Sie oon ber äufjerften Sinten unb

3ntranfigenten unb Soulangiften fo untcrroühlt, bab
ber©raf oon Sari« im September fttb ermutigt fühlte,
ein neue« ©anifeft unter bem litel: »SEBeifungen an
bie Bertreter ber monarchifchen Sartei ing.« jii erlaf*

fen, in roelthem er bie Überlegenheit beSmonardjifcfjen
Regiment« über ba« republiranifche, beffen Unbeftän»
bigfeit alle Slnftrengungen, Drbnung in ben ginanjen
herjuftellen, ju nithte madje unb g. in Guropa tfoliere,

beroorbob unb bie Ginfübrung eine« wahrhaft parla»
mentarifthen Spftem« foroie (Erleichterung ber ©ili»
tärlaften oerfprath- Sa«felbe blieb nicht ohne SBir»
futtg, jumal bie Sichtung oor ben republifanifefien
Slutoritäten, befonber« oor ©röop, merflich gefüllten
roar. Scuu fam im Dftober bie Gntbüüung eine«
groftett Sfanbal«. Ser ©eneralftabSchef im Krieg«»
minifterium, ©eneral Gaffarel, rourbe 7. Dft. unter
ber Slttflage, mit bem Drben ber Gbrenlegion §anbel
getrieben unb benfelben unroürbigen Seuten gegen
hoheSummen oerfchafft ju haben, oerbaftet ; ber eben»
fall« oerbäeptige ©eneral b’Slnblau, ein burch feinen
republiranifchen Gifer befannter ©egtter Sajaine«,
entjog fich ber Serbaftung burch bie giucht. Sie
©ittel«perfon bei bem DrbenSfchacher batte baupt»
fäcfilich grau Simoufin, eine berüchtigte Serfon, ge»
bilbet, unb e« ergab fich, ba& bie ©enerale Sbi6aubm,
Saul 0riop (Sruber be« Sräfcbenten) unb Soulanger
mit ihr in Begebungen geftanben batten. Sefjterer,
ber Gaffarel ju feinem hohen Soften berufen batte,
befafi bie Sreiftigfeit, oen RriegSminifter gerron
roegen ber Serbaftung Gaffarel« }ur Siebe )u fleüen
unb bie gerichtliche Unterfuchung für eine gegen ihn
gerichtete Intrige ju erflären. Stamentlichaberrourbe
burch bieSapiere berfiimoufm berSchuiegerfohn be«
Sräfcbenten ©reop, ber Scputierte SBilfon, langjäh«
riger Borfipenber be« SubgetauSfchuffe«, MofsgefteHt,
ber nicht bloß bieSerleihung oon Drben, fonbemauch
oon Ämtern, Ronjeffionen unb Siefenengen im aröfe»
ten Umfang oermittelt unb bei feiner feljr au«gebepnten
Rorrefponben» fich burch Änroenbuna be« Stempel«
ber Sräfibentfchaft Sortofreipeit oerfchafft hatte; er

felbft fehiefte, al« e« belannt rourbe, nicht roeniger al«
40,000 gr. bem ginanjminifter al«Grfap. Gin Bona»
partift, Guneo b’Drnano, ftellte fofort na^ Sufam»
mentritt ber Rammern (25. DH.) ben Äntrag auf
Ginfepung eine« 2lu«fchuffe« aur Unterfuchung ber
SerroaltungSmibbräuche unb be« Drben«hanbel«,
unb bie Rarnmer nahm ihn troh be« ©iberfpru^«
ber ©inifter nicht nur an, fonbem beroiüigte auch
für bie Beratung bie Sringlidjfeit, beauftragte aber
ben »uSfchub 8. 9loo. mit ber Unterfuchung aller Un»
regelmäßiglciten in ber Serroaltuna. Grf chioert rourbe
ber SBilfonfche gaU noch baburdj, baft fich ergab, bab
befonber« graoterenbe Briefe Slilfon« an bie Simou*
ftn au« ben Sitten oerfchrounben unb burch neu»
gefdfriebene Briefe erfept roareu, roa« nur burch SRit»
roirfung ber Bebörben möglich roar. Sie Rarnmer
fprach tpw Gntrüftung baburch au«, bab fie 17. 9ioo.
mit 627 gegen 8 Stimmen ihre 3uftimmung jur ge*
richtlichen Verfolgung SBilfon« gab. Ser Stäfibent
©riop lieb fich aber baburch in bem ©lauben an bie
Unfdjulb feine« Scproiegerfohn« nicht beirren unb
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oetlangle Soupier bte ©uffZitbung berfetben bi« jur

©eenbtguttg ber Sentenfottoerfion (23. SRoo,), rotbri»

rigen gaß« ba« Winijterium jurüdtreten roiirbe.

®ie« tourbe mit 328 gegen S42 Stimmen abgeleßnt,

unb ba« Habinett Souuier überreizte bem ©täfi«

benten feine (Sntlaffung. @rlon rooute aber Feinem

3toang ober einem SZein non groang meirfjcn
, fon--

bern feinem Südtritt ben Sfmrnfter' oößiger grete

rctUiitfcit geroaftrt roiffen unb berief eine Steifte oon
©olituem ju fiZ, um ißnen bie ©Übung eine« neuen

Stiniftcriumö ju übertragen; boeß alle erllärten ißm,

'ein Südtritt »ei für ißn felbft unb bie SRepublif eine

©oiroenbtgfeit. ©riop jeigte fiZ nun bereit, feine

Sntlaffung su neftnten, unb fünbigte für ben 1. ®ej.

eine©otfZafi an bie Hämmern ait. ©19 bie Sabtfalen

jeboZ erfuhren, baß bie 'BlonarZiften unb Dpportu«
nifteit ben ißnen tjerßa&len gerr» jum ©räfibetiten

roißlen rooßten, baten fie ©teop, im Änd ju bleiben

unb eitt rabifale« Slinifterium ju berufen. Qveop
ging barauf ein unb erließ 1. ®ej. bie enuartete ©ok-

fZnft näßt. gnbe« beibe Hämmern befZlofftn faft

einftimmig, fi<ß in Entartung ber »erfprotßetten 3J!ik

teiiung auf toenige Stunben ju »erlagen, unb nun
erfolgte bie ©otftßaft ®r^pp«, roelZe »oni 1. ®ej.

batier t roar unb 2. ®ej. in ber Hammer oetlefen tourbe

;

er legte in berfelben feinen ©erjiZt auf ba« ©mt
be« ©räftbenten ber fianjüfifZen Sepubltf auf bem
£tfZ ber Hammer nieber unb berief ftZ mit 0)enug>

fßuung auf g. unb feine neunjährige ©mt«tßätigfeu,
öie bem Sanb grieben, fRufte unb freißeit gefuttert,

öie ©erteibigung«fraft erßößt unb bie ©Ztun3 oor

bem Äu*lano roteberbergefießt ftabe. ®ie ©erkfung
nmrbe mit allgemeiner ©title aufgenommen.

®ie Seutoaßl be« ©riifibenten burZbenHon*
greß (ben Senat unb bie Hammer jufantmengenom*
men) fanb 8. ®ej. 1887 in ©erfaiße« ftatt. ®(e Sinfe

ftellte Samot, ein ©eil grepcinet al« Hanbibaten auf,

bie Cpporhiniflen gerrp, bie ©kutarZiften aber niZt
biefen, fonbern ben ©encral Sauffttr, einige auZ ben
(general ©ppert. ®ie ©oulangiften unb Sabifalen

btoftten mit einem ©ufßanb in ©ari«, fall« ber tßat*

fräftige, energifZe gertg geroäßlt toerbe, unb roirlliZ

ließ f«d) ein leilberZepublifanereinfZüZteru- ©eint

erfien SBaßlgang erftielten Samot 303, gerrp 212,

grepcinet 76, Sauffier 148 unb ©ppert 72 Stimmen,
worauf gerr» unb grepcinet oon ißrer Hanbibalur
jurüdtrnten. gm jreeiten SBaßtgang tourben non 827
Stimmen 616 für Sarnot abgegeben, unb biefer mar
affo geroäßlt unb trat fofort fein ©mt an. Sin Snfel
be« berüftmten Drganifator« ber ©erteibtaung granf*

reiz« in ber 3«* ber Sieoolution, roar Santot jroar

Irin ßerrorragenbet Staatsmann, befaß aber unan»

lafiba« SftrliZteü unb Uneigennüßigfeit unb ein

feine«, taftooße« ©ttf treten; er oertrai bie Sepublil

mit ffiürbe unb ber crforberliZ« n ©raZteutfnltung

anb roar eifrig bemübk bieflepublifaner für eine fefie,

befonnene ©olitif S« einigen unb bieStepubli! in ber

Jätung ber Nation roiebet ju fteben. Sr erteilte

iem iWmifterium Soupier enbliZ bte geioiiufZte

Sntlaffung unb berief 11. ®t*. Xtrarb an iie ©piße

ve neuen ffabinettö, meldiei jumetft au« gemdfug*

len Sepubftfanerit beftanb. ®a«felbe fteKte fiZ am

l/l Det ben jammern oor unb perfpraZ eine 9tetl>e
,a

*ir®: . i\rfan «iir ©erbefferuna ber Pan» her

,tur geicr be« lOOfabriaen ©ebenftagö ber groften

Seoolution (5. 9Rai 1789) gemäß bem ©efZlufe ber

Hämmern bie nierte große ffleltau«ftellitng in ©art«
abgeftalten roerben foQte. ®ie meiften tnonarZ'fZ cn
Staaten tSurepa«, auZ Sußlanb, ftatteu e« auf bie

offijieBe (rintabung ber franjöfifZen 3!epubtif ab=

gelernt, fiZ oon SKmt« roegen an ber Säfutarfeier

ber fran ZrtfZ«nSepolutton ju beteiligen
; nur wenige

europäiiZc, bagegen faft alle amerifanifZen Siaa«
ten traten e«, anbre europäifZe Sftnber unterflüfften

bie prioate ©cteiligung iftrer Slngeftbrigen. ©or allem
aber maZten bie franjöfifZen ©eftörben unb bie 9!a*

tion bie größten Slnftrengungen, bie SluSfteKung erft

reZt glanjooH «u geflalten. ®aju wären auZ Süße
unb griebe im rinnern nötig geroefen, biefe fZienen
aber terner al« je ju fein, ©Zon feit langem faßen bie

Sabilalen unb gntranfigenten title* .^eil für bte Sie»

publü in einer SerfaffunaSreoifton, burZ roelZ« ©ta*

fibentfZaft unb Senat abgefZafft unb eine '11 rt Hon*
DeniSfterrfZaft ßergefteHt'roürbe. ®ie ©lonarZiften,
namentliZ bte ©onaiartiften, ftimmten in ben ;Ruf

naZ ©erfaffungöreoifton ein, bamit bie Sepublif fiZ
um fo fZueüer abiutrtfri&afte. ©ber auZ ©eneral
©oulanger frtjto& ficö biefer ©troegung an in ber

Hoffnung, fte für feinen ©orteil auSöeutenjufönnen,
unb fammette fcineSnßänger unter ber glagae: ©u?.-

löfung! Honftüuante!©erfaffung«reoifu>n! Isrrourbe

jroar oon ber Regierung erft feine« Hommanbo« ent*

ftoben unb 26. 3Mrj 1^8 burZ Urteil eine« au« an>

gefeftenen ©eneraten befteßenben Unterfucbungsrat«

au« ber Irmee entlaffen, bilbete nun aber bic ©ar>
tei be« nationalen ©rotefte«« unb ließ fiZ bei allen

©aZroaßtcn al« Hanbibat auffteßen. Siner feiner

ßißigften ©nßänger, tiaguerre, braZte 30. JRärj ben
Slntrag auf ©erfaffunaOreotfion in ber Hammer eitt

unb »erlangte für betreiben bte ®ringliZfdt, rotlZ«

auZ, obrooßl ©irarb bie ©ertrauenöfrage ftellte, mit
268 Stimmen (SionarZiften unb Sabtfale) gegen
237 angenommen tourbe. Xirarb reizte nun feine

Sntlaffung ein, unb c« blieb Sarnot itidd« übrig, al«

gioguet mit ber ©Übung eine« rabiralen 3Rtnifte:

rium« ju beauftragen, ba« 3. ©ptil 1888 ju ftanbe

tarn
;
grepcinet libemaßm in bemfelben ba« Hrieg«*

miniftenum. gloquct glaubte, ©oulanger ben ©5tnb

au« ben Segeln ju neßmen, inbem erbie©erfaffung«‘

renifton in fein SegierungSprogtamm aufnaßm unb
ftZ nur bie ÜBaßl be« günftigen ©ugenblid« für bie»

felbe oorbeßielt. gnbt« ecjielte er bamit nußt ben

geroünfZten Srfolg, weil ba« ©oll ber Hammer unb
ben au« ißr ßentorgeganaenen SRinifterien feit ben

©orfäHen be« leßten gaßr« fein ©ertrauen meßr
fZenlte unb burZ bte fflaßt ©oulanger« gegen bte

beftefjenbe 3RißroirtfZa ft proteftieren roollte. ©ou^
langer errang baßer 15.21pril betberfflaßl im9!orb<

bepartement einen gtänjenbenSieg.roorauf bie ©?on=

arZüten unb Sabilalett in bet Hammer fuß 21. ©pril

beeilten, einen ©u«(Zuß jur ©cratung ber ©erfaf*

fung«reoifton ju roäßlen. ®ie Hammer fpraZ ftZ
bamit felbft ißr Urtellunb erflärte ftZ für reif jur ©uk
löfung. ©oulanger rourbc oon ber SBlenge in ©ari«
mit gubelgefZrei begrüßt, fo oft er fiZ in feinem
tßeahalifZen ©ufjug bilden ließ; feine Seife burZ
ba« ©orbbepartemeiit gliZ einem roaßren Xriumpß»
m.i Eine aatue ©reffe entftanb. um »eine Stufte tu
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bet Kammer erf*ien, oertaS er ein jientli* oertoor«

veneS Zvogramm; am 4. 3uni (teilte er ben formellen

'Antrag auf ZerfaffungSreoifion, toel*e in ber 216=

f*affuna ber ^Jrfifibentfcfjaft unb beS Senats unb
bem Zefiättgungörc*t für baSZoll(Acferenbum)be=

fielen follte. 25er Antrag mürbe mit 377 gegen 186

Stimmen abgelebt. 9ta*bcm er fitf> roieber rco*en«

lang in ber Kammer nidjt patte Mieten laffen, (teilte

Zolllanger 12. gttli im Aatnen einer halben fDliDion

SBähkr ben 2ln trag auf Auflöfung ber Kammer, bie er

alS unfähig unb Derberbt aufS peftigftt angriff. 25er

TOinifterpräfibent gloquet entgegnete, Zoulanger

ftepe am rceniaften eine Kritif ber Kammer ju, oa

er faft nie in ber Kammer erteilte ,
ni*tS getban

unb fi* nur in Salrifteien unb prinjli*en Zorjtm-

mem perumqetrieben ^abe. darauf nannte Zou=
langer ben aÄinifter einen fc^Ied>t erjogenen S*ul=
meifter unb utiDerf*ämteii Sügtter. AIS man biegen»

für über ihn oerhängen roolltc, rief er: »23a mir bie

Freiheit berdribüne oerfagt ift, appelliere i* an baS
X'anb unb gebe meine Gutlaffung als Abgeordneter!«

Gr überreichte bem ^Xräfibenten einen Zrief unb oer=

lieft ben Saal. 2)er Zrief begann mit ben Sorten:
»'Jta* Ablehnung meines 2lntragS« (über ben gar

ni*t abgeftimmt morben mar), mar alfo torher fcqon

aef*rieben. gloquet lieft Zolllanger jum3ivcitampf
forbern unb oerrounbete ihn in biefem 13. 3uli ni*t

ungefährlich- AIS fiep aberZoulanger imSluguft bei

9Ja*mahlen in brei ^Departements (9torb,Somme unb
Untercparente) juglei* als Kanbibat aufftellen lieft,

um (o mcnigftcnS in befchränltem KrciS ein fß(ebi8>

jit für ftch ju gern innen, mürbe er 19. Aug. breimal

geroählt. Gin rabifalcr deputierter, Auma ©iHp,
jpra* 18. Sept. öffentlich bie Zehauptung auS, baft

im ZubgetauSfcpuB noch 20 fflilfonS fäften, unb bie

SRenge glaubte ihm. 2)ie gemäßigten Aepublifancr

hielten eS nun für nötig, Den ZoulangiSniuS ernft*

lieber ju belämpfen, uno grünbeten ju biefem

bie Sociötö des droits de l homme unb ben Scpubli»

fanifeften Aationaloerein, befonber« gerrp trat Zou-
langcr energifcb entgegen. 25ie Aabilalen bagegen
glaubten bem ZoulangtStnuS am ftcherften beijufom«

men, menn fte *n überboten. 23er Gntrourf ber Zer«

faffungSreoifton, ben gloquet 16. Dft. ben Kammern
oorlegte, lieft jroar ben Senat beftehen, geftanb ihm
aber nur ein auffthiebenbeS Zcto unb lerne entfehei*

benbcStimme bei benginattjgefeben ju,nahm ihm unb
bem Ztäftbenten baS Siecht, Die Kammer aufjulöfen,

oerlangte, baft bie SRinifter für einen befttmmten
3<itraiim ernannt unb oor biefem nur bur* ein 9Rift*

trauenSootum )um 9iücf tritt oeranlaftt roerben fönn«

ten , unb feftte einen StaatSrat mit gröftern Zefug«
nif(en ein. 23er jumeift auS Aabilalen beftepenbe

AeoifionSauSf*uft bef*loft bagegen, baft bie Äeoifion

oon einer hierfür ju roählcnben fonftituierenben 9ta»

tionaloerfammlung oorgenommen, Senat unb Z*ä«
fibentf*aft abgef*nfft unb bie neue Zerfaffung ber

ZnlfSabftimmuna untermnrfen merben falle.

morben; bennodj roeigerte ft* bie Kammer 14. 25ej.

ber Zanamagefenf*aft in irgenb einer SBeife ju

t
ilfe ju lominen. Anfang 1889 folgte fobann bie

iquibation beS Comptoir d’Escoinpte, eines groften

ÖclbinftitutS, infolge beS Kupferlra*S. 23iefe (inan*

jiellcn Zerlufte, ber ZoulangiSmuS unb bie nahenbe
SßeltauSftelluiia benahmen bent fraiijöfif*enZollbie

fiuft, ft* oiel mtt auswärtiger Zolitif ju bcf*äftigen,

bie Paper 1888 feine bebeutenbeti Greigniffe aufju«

roeifen hotte. 9la*bent ber dob Kaifer SBilpelmö I.

unb bie dpronbefteigung grtebri*8 ID. in g., wo
baS Zublifunt ebenfo unroiffenb toie leichtgläubig ift,

fanguittifdfe Hoffnungen auf ben SBieberermerb Gl«

faft-Sotpringcnö ermeeft patten, bie freilich halb ju

ni*te gcma*t mürben, beeiferte man fi* bei jeher

(Gelegenheit
,

bie franjöftfcfie griebenSliebe ju oer«

ft*ern. Sclbft Zolllanger, fogar 23<froulibe oerleug*

neten ihren frühem GbauoiniSmuS, unb fielen ein«

mal perauSforbembe 2üorte, fo mürben fte hinterher

abgeleugnet, der an ber elfaft«lothringifcben ©renjie

beutf*erfeit8 eingeführte Zaftjmang röuroe jroar tit

g.fepr übel aufgenommen, aber nur bur* baSfogen.
übrigens jiemli* barm[ofegrembengefehoom2.Dft.
beantroortet. Auftlanb ju f*mei*eln, feine greunb»
f*aft ju gewinnen unbfi*iprerju rühmen, oerfäumte
man feine Gelegenheit, ytalien glaubte bie Kammer
bur* Ablehnung beS HanbelSoertragS einf*ü*tern
unb jur Zafaüenf*aft jmingen ju lönnen, trieb eS
babur* aber erit re*t in bie Arme beS dreibunbeS.

Slnfang 1889 mürbe bie öffentliche SReinung in

g. oon ber grage beherrfept, ob Zolllanger bei ber

am 27. gan. in ZariS ftattfinbenben 9la*roahl, für
bie er fofort alS Kanbibat aufgetreten mar, fiegett

roerbe ober nicht. Zergebli* mahnte ber Kammer«
präfibent 9Mine bei ber Gröffnung ber Seffion An«
fang ganuar jur Gintra*t unb ju einer Zolitif ber

Zerupigung, oergebli* warnten gemäftigte Zolitifer

oor ber Ampi beS »Abenteurers« Zoulanger alS

einer 6*anbe für ZariS. Am 27. gan. 1889 mürbe
Zoulanger mit 244,000 oon 436,000 Stimmen jum
Abgeorbneten oon ZariS gemäplt. GS mar ein ge«

roaltiger Sieg beS ZoulangiSmuS unb eine nicht er«

roartete f*roere Aieberlage ber Siepublir. daS SRini*

fterium fap au* bie Aotroenbigfeit ein, ju panbeln.

Um ben ZIan ZoulangerS ju oereiteln, bur* bie feii

1886 eingefübrte Siftenmapl eine Art Zl<biSjit für

ft* ju oeranftalten (man napm an, baft er bei ben
nä*ften deputiertenroaplen mit fiiftenffrutinium in

3025epartementS gemäplt merben mürbe), beantragte

gloquet 31. SJJärj bie fofortige ZSiebereinfüprung

ber ArronbiffementSmapl. die Kammer genehmigte
ben Antrag unb oerf*ob feinetroegen bie erfte Ze'ra«

tung ber ZerfaffungSreoifion auf ben 14. gebr. AIS
fte an biefem dag beginnen follte, Iepnte bie Kam«
mer einen Antrag beS 9Ronar*iften Zaron Zlacfau,

bie debatte auf a*t dage ju oerf*ieben, mit 375
gegen 173 Stimmen ab, nahm aber ben beS ®rafen
23ouDtUe«9)lailIefeu oon ber äufterfien Kinlrn auf Zer«
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tebeuten, bamit in ber 3i»if<b«n5ett ba« Bubget für liehet ©elber für Srioaitroecfe, bk JJeig^cit , bie er

1390 orbnungßmSßig erlebigt, ba« Kilitärgefefc ju bei bcn wkberholten SBerfucben feiner fsrcunbe, ihn
franbe gebracht unb bie9Beltau«ftetlung, non Iber man an bie Spitoe be« Staat« ju Dringen, jeigte, beroitfen

fic^ fo oiel oerfpraeh, in Aule unb'Jrieben abgehalten feine Unfäpigfeit, %. au« bem Sumpf ber Aepttblif

werben fönnten. Der Atintfterbe« (Innern, ©onftan«, ju retten. uberbkS fchroanb bk allgemeine Unjufrit«

betrachtete e« aber al« feine Hauptaufgabe, ben bau- benheit mehr unb mehr gegenüber betn Überaub glän«

langiftifchen Umtrieben einShbejuraachen. ©rn«hm jenben Erfolg ber SBeltauftfleHung, bie eine immer
einen Uroteft ber Vatriotenliga gegen bte Begießung ftärfereÄnjiebungSfrafi beroie« unb alle Stäuber unb
brtAfchinonritben©Epebitionif,Aicbtnoro,Bb.l7)§um Völler herbeilodte, ft. unb ^3ariä ihren Dribut an
Anlaß, um biefen unter Dtfroulibc* u. Slaguerre« Stei* Sob unb (Mb barjiibringen. Unter biefen Utnfiän«

tung $u einem SBerfjeug beS SoulangiSntuS geroor* ben nagten bie Aeuwapltn für bie deputier«
benen Verein Anfang Slätj aufjutöfen. ©egen bie tenfammer (22. 6ept.) Ijeran. Die Regierung bot

Häupter ber fiiga beantragte bie Regierung bie @r« aften ©influß auf, um ihren günftigeit Ausfall ju
lautmiäjur ©in£eitungbergeri'htlt(|enUuterfut^ung. fidjern. Den ©eiftlidjen mürbe bei Anbrohung fo»

Um Soulanger tu bet&mpfen, berief fie ferner beit fortiger Abfeßung ober ©ehaliSfperre jebe 3ßahl>

Alefcec Dierarjt Antoine, einen entfd)kbenen ©egner agitntion gegen bie Regierung unterfagt, bagegen
ber btutfdjen Serrfchafi in ©tfaß.Üothringen, itad) ber gnnjeAegkrungSapparat fürbiercpublifamfcben

unb tiefe ihn um^erreifen, um jur patriotifdjen Hanbibaten aufgeboten, gant mie in ber $dt ber

©intradht ju mahnen; auch hob fie ba« Verbannung«» I offijiellen Hanbibaturen be« Hatferreicf)«. (Denn man
befrei gegen bcn Herjog oon Aumale auf, meit biefer hatte in Aegierung«freikn nicht geringe ©eforani«

frcfe gegen bie Unterftuffung Soulanger« burd) bie oor einer Aieberlage. Alan fab e« bafjcr atc* einen

Orkan« auSgefprochen hatte. Sie gerichtliche Unter. Steg an, baß bie Aepublifaner ihre bisherige «Mehr»

fuchung gegen bie gührer ber Vatriotenliga mürbe heit behaupteten, nämlich 366 Sipe oon 573, unb
non bcn Kammern genehmigt; um Soutanger oer» ba« mar aüerbing« ein ©eminn ju nennen, baß bie

folgen |u lönnen, mußte bie Regierung aber erft einen I 3a
|>

1 ber JRabifaten ju gunften ber gemäßigten Ae»
anoern ©eneratftaatSanroalt ernennen, ba ber bi«» publifanct etmaö oerringert mar. Sie Atonarcßiften

herige, Souchej, eine Auflage für gefcfetic^ unmög» behauptetennurlöSSihribkSoulatigifienerlangten

lieh erlfärte; am 4 . April mürbe bie Stufläge gegen 49, oon benen eine gange Anjahl fpäter oon ber Ham»
Soulanger wegen Serfchrcörungen unb Sittentaten mer für ungültig erfldrt mürbe. 3«' gangen hatten

gegen bie Sicherheit be« Staat« beim Senat al« bkAcpublilanerä Atia.,bkHonferuatipen2,340,000,

Staat«aericht«hof tingereicht; bk Hammer gab in bie Soulangiften etmaö über 1 Süll. Stimmen er»

einer überau« ftürmifchen Sißimg ihre 3uftimmung. langt. Sa« ftegreiche Winifterium blieb im Amt unb
Soulanger aber entjog frcf; ber broßenben Verhaftung brachte unter allerlei geften bie Aufteilung iu ©nbe.
burdh ferne Jflucht nach Srüffel (8. April), momit er Die Hämmern traten Atitte fRooember 1889 mie»

ber Regierung einen um fo großem ©efaHeit tfeat, ber jufammen. Die Deputiertenlammer roähfk ben
al« bie oom SenatSauSfchuß 12. April eingekikte rabifalen $loquet gum Sräftbenten. ©r fomohl at«

llnterfuchung gegen bcn ©eneral (ich lange geit re» ber SJtinifterpräfibent Dtrarb prüfen ben Driumph
fultatlo« hi”}0?- ®aö JRinifterium hütete ftch auch ber franjöftfchen Demofratie uitb legten ben Sluc-

mohl, We Auslieferung Soulangerö oon Selgtcit ju faß ber SBahfen baßin au«, baß bie Station ben
oetlangen, unb oerantaßte nur, ba berfelbe burch ben ©ntfchluß auägefproehen habe, in einer Heit ber

gfernfp'redjer einen niept ju lontroßierenben Settehr Beruhigung in bte Arbeit eiiijutreten: »SÜir tön»

mit fari« pilog, baß bte betgißhe StegierungSoutan* nen«, lautete bie minifierieffe ©rflärung, »unbef^a»
ger erfuchte, fi<h nach Sonbön ju begeben. bet ber Arbeit an berörgärtsung unfrer militärifchen

So lonnte ber Sräfibent ©amot 5. SJtai 1889 un» Crganifation offen erllären, baß bte frnnjöftfihe Ae«

geftört bi* 3a$tbunbertfeier ber franjoftfehen Aeoo«
‘

publif benfyrkben rcill, einen fioljen unb raürbigen

tution im Spiegelfaal be« Verfaidcr Schlöffe« oer» Jriebcn, fo rote er einer großen Station, bie ihrer

anftalten; am folgenben Dag, 6. ih'ai, eröffnete er
\
straft unb ihre« Siecht« [ich bewußt ift, gebührt*. Da

bie glänjettb gelungene SU et tauSftellung auf bem
j

bie Vtonarchiften gefpatteu unb entmutigt waren
'Karöfelb in Sari«. Beiben ffeften blieben alte Bot» (ein Dcil mar mit ber llnterftühung berBoulangiften

fchafter unb bk meiften ©efanbten Der monarchtfrtien bei ben ©allen, bie ber ©rar oon fJari« befohlen

Staaten fern. Die Hämmern berieten injroifchen ba« hatte » umufrieben), bie Aepubltlaner aber unter bem
Subget ju @nbe; bk Verhanblungen mürben aller« ©inbruct ber glüdltih oermiebenen @efa|r einig blie»

bmg« oft unterbrochen burih gehäfnge Anllagen unb ben, fo oerlieren bie Hammerbebatten aunächft obne

Angriffe gegen bie Äiinifter oon feiten ber Boulangi« bie fonft üblichen H’O'fchenfäüe unb menbeten ftch

fteri
, welche flanbalöfe Auftritte beroorrtefen. 3n mit ©rfola ber ©rlcbigung praftifcher fragen ju.

«3er ©tfe würbe noch ein ©efeß bcfdjioffen, welche« ©rft al« bie republilanifche Alehtheit bei ben üöahl»

hie mehrfach«” Hanoibaturen bei ben Deputierten« Prüfungen aUjurücffichtbloäihrenVorteilroahmahm

wählen ovebot; hi*rimrth foUte jeber fßkbiöaitonfuch unb mehrere boulangiftifdge ©ahlen in rechtlich an»

her Soulangiften unmöglich gemacht werben. Auch fedjtbam ©eife für ungültig erflärte, in einem $a»



340 <5ran$ — $ranjöftfd)e Sitteratur.

bebenfHdje drfolge. Xer Slangei an ffeftigfeit unb Voller- (baf. 1873); »Xie gemifcf)teu (5^cn in Schle*

bewußter Stärle ber Segierung gegenüber ber weiter» fien* (baf- 1878) u. a.

wenbifehen öffentlichen Sleinüng jeigte ftrf) auch 6ei gran}öfifd)r Üittrratur (1884— 1889). ©inet Ve«
einem im ^ebruat 1890M ereigncnben Vorfall. Xtr fprechunabe« fitterarifcben Schaffen® ber lebten fünf

£erjjog oon CrUan® (f. b., ®b. 17) Cant plöjlich nach 3ab« ingranfreid) auf bem ©ebiet be« Soman« unb
Van®, um fid) in bie Siefrutenlifte einfdjreiben ju laf» ber SRooelle barf bie geftftetlung ber X^atfad^e cot«

len, würbe aber auf ©runb be® gegen bte ^Irinjen er-- au«gefct)icli nierben, baft bie leibenfdjaf tlic^e Sie«

[offenen ?Ui®weifung8gefefte® oerpaftet unb ju jwei wegung für unb wiber ben SaturatiSmu« fid) ooH«

3abten@efängni8 »erurteilt. Xerburdjau« ungefähr« ftänbig gelegt hat unb biefer beute nur noch benVlap
Hebe Streich mürbe meift nacbftcbi'8 beurteilt, unb bie einnimmt, ber einer butcb 3oIa pertretenen @at»

Segierung batte bie 9tbfidbt, ben Vrtnjen fegleicb tu tung gebührt, dr allein fämpft ben Kampf mutig
begnabigen unb ohne Vuffehen über bie ©renje fdjaf- ipeiter, wäbrenb feine frühem, übrigen« minber be«

fen 3u lajfen. 25a perlangten aber bie rabifalen So- gabten SRitftreiter entweber geftorben fmb, «nie Saft

jialiften in ber Kammer, baft für bie wegen gemeiner unb Siieouarb, ober bie ©affen niebergelegt haben,

Verbrechen perurteilten auSftänbifchen arbeitet eben» rote Vaul Vleji®, ober aber auf neuen Vahren roan»

fall® Vmneftie erlaffen «oerbe, unb wenngleich bie beln, «nie ©up be Slaupnffant, «nelcher gereiffer»

Kammer ben Antrag, übrigen® nicht mit bebeutenber maften al® Vinbeglieb pifdjen bem 3iatur’ali®mu®

'JWehrheit, ablehnte, «nagte baSSHnifterium hoch nicht, unb ben »Slnalgtifem» ftef)t, beren fführer unb Vor»
feine erfte Kbficht au®juführen, unb lieft ben fcerjog bilb Saul Vourget (f. b., 33b. 17) ift. Sliteinan*

non Drlöan® in® ©efängni« ju ßlairoauj bringen, ber gemein haben bie naturaliftifche unb bie analp»

Sei biefer Schwäche bet SRcgierung gegen jebe rabi» tifcfjeSdiuIeben gdnjlichen Stängel an'Phantafieunb
fale ober chauoiniftifche Cmpfinblichfeit fonnte He drfinbutigSgabe

;
aber währenb bie eine ihr Stiegen»

aud) leine unabhängige unb offene auswärtige Soli» merf hauptfächlid) auf bie Vcfchreibung ber Slufsen»

tif perfolgen, fonbern muftte froh fein, baft bie frieb» roeltoonifjrerabftoftenbftenSeiteunbbieSrforfchung

liehen ©efinnungen ber übrigen Siädjte ihr eine por» ber tierifeben Xriebe im Slenfchen richtet, fe|t bie

fichtige ^urücfhaltung ermöglichten. anbre bie 8upe auf, um ba® Kranfhafte im Seelen»

3ur SHtteratur: Sionob, Bibliographie de I’liis- leben, alle ©rfcheinunaen ber Seroofität bi®jur3er»
toire de la France (Var. 1888); 91. ©orel, L’Eu- rüttung be« 'Jferoenfpfiem®, welche ihre Opfer unju»

rope et lft Revolution frau^ai.se (baf. 1885 —87 , 2 rechnungsfähig macht, ju ftubieren.

Vbe.); 2a ©orte, Histoire de la seconde rSpu- «tarnnn nnt «evePe.
Dlique franejaisefbaf. 1887, 2®be.);§ippeau, His- (übe t>u mH * bcirictuui™ e<bnf«fi»a<t fine m» eio.

toire diplomatique de la troisiSme repuldique (baf. grapbitn in ®ottirg»n?tm ibnnb iu »ftgUuten.)

1889); ©laffon, Histoire du »Iroit et des institu- Von ben neueften SBerfen 3ola8: »Oerminal
,

tions de la France (baf. 1887— 88, 33b. 1—3); Viol« »L'ffiuvre«, »LaTerre«, »LeReve«, gehören erftere

l et, Histoire des institutions politiques et admini- in ben Vertief) feiner fchon befannten Veftrebun»
stratives de la France (baf. 1889 ff., 2 Vbe.); äma« gen. 3m »Germinal« fdiilbert er ba® 2eben ber

gat, Les finances franyaiaes sem» HAssemldee ©rubennrbeiter Sorbfranlreich® mit hinreiftenbet

et les chambrei röpublicaines (baf. 1888); S'* ©ewalt unb jeigt in bem biiftern Sal)tuen timnach»
geonneau, Histoire du commerce de la France teten 2)enfen« unb dmpfinben® einer oiefjifthen^wrbe

(baf. 1886 ff.); Süpfle, ©efchidjte be® beutfehen bie ©reueleine® 9!rbeiterau«ftanbe«,al®beffen.'Daupt»

Kultureinfluffe« auf j. (Öotha 1888 ff.). ’Jleuere urheber ein Sihilift auftrttt. »La Terre« bilbet ba®
DarfteHunaen ber erften franiöfifcpen Seoolution Seitenftücf ju bem ©rubenbrama, eine Vaucrufami»
gaben: p. Sorbenflpcht (Verl. 1888 , 2 ftle.) unb lie, in ber au® ©ier nach ©ntnbbefth bie unfäglich*

Slahrenholh (2eipj. 1888). ften Hoheiten begangen werben, welche enblich in

9ran), 10) g. 3ofeph I. Karl, Äaifer non einem Verbrechen gipfeln: ber Sohn, ber ben §of
Öfterreich unb König oon Ungarn, feierte 2. 25ej. übernommen hat, tötet mit feiner Jvrau ben Vater
1888 fein 40jährige« Skgierung8]ubüäum in 3un>d» unb oerbrennt ihn auf bem Küchenherb. Via® bie

gejogenheit in Sfiramar. ©erichtäjeitungen jemals übet Vauerngetj unb »£>ab«

12) ff.l., König beiberSijilten. Seine ©efchichte fucht berichteten, ift hier ju einem ©anjen oerwebt,

fchrieb 9lt8co (91eap. 1889). in bem überbie« bie wiberwärtigfte Sfurrilität fuh

?
ranj, 4)3uüu«, Vilbhauer, ftarb 16. 2)ej.l887 auf jeber Seite fpreijt. 2>ie ftimmungSpoUe Ve>
lerlin. fchreibung ber Veauce aber, ber 2anbarbeiten, bie

*5) Vbolf, ultramontan. VuhHjift, g«6- 21. SDej. er mit antifer ©röftc barfteüt, hat er au® echtem
1842}u2angenbielau,ftubierte inVreclau unbSlün» Äünftlertum gefchöpft, unb fie fmb e®, welche bem
ftet fathoiif<heZh*oIogie, würbe 1867 in Vreölaujum häftlichen Vu^ troh allem bie dsiftenjberechtiaung
Uriefter geweiht, warb Kaplan in Sprottau unb 1869 fichern. 3n »L CEuvre« wiebenem ift bie Künftler*
Xojent unb Vepctent am fürfibifcpöflichen Konoil» unb Sdhriftfteüergefellfchaft gefchilbert, welcher 3ola
torium in Vreölau. Sachben« er einige 3*it bie ul» imöeginn feiner i'aufbahn angehörte. Xer ^>elb be«
tramontane »Schlefifche Volfäjeitung«, bann ba« Vuche«, ein Spröftling ber Familie Sougon »9Rac»

SchIef«fcheÄirchenDlatt«rebigiert batte, war er 1878 guart, hat in ber erften 2iebe unb Vegeifterung für
hiÄ 1R87 (S h^fr^bnftfiir h^r » itt W^rfin WASA*« #•t* Wtf>» «am w—. — f.x ..ix*
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rotberffrebt. ©anj anber« »Le R£ve«, burd) meinen
her ©erfaffer bcn 93eroci« erbringen wollte, baß er

fuS) auf Unf^utb unb Steinzeit »erftebt. @r bat aber

fein Süort nur halb geläft, obwohl er fich bit größte

Stube gab, in eine tugenbhafte, fromme Umgebung
ein ginbelüub ju oerfeben, ba« oon ber SJelt nichts

rennt unb fte nur int Siebt alter Segenben f^aut.

35a« rounberlicbe Süefen entbrennt in Siebe ju einem
fchöncn,iungenSWan«au«fürftltchem©efchled)t,6ohn
tee« ®T}bifcbofö, welcher©erge oon §iitbemiffen über»

minbet, um bie au« Kummer franfe ©raut jumStltar

ju rühren. Stacbbem fo ba« Hrträumte fich uerroul»

litbt bat, gibt fie befeiigt im erften Kuß ben Seift

auf. SDieöebanblung emeäfoltbenSegenftanbe« liegt

nid^t in btn SRiiteln ffola«; benn roo er |art fein

wollte, nmrbe er jcmpertich, ba« ©efüljl artete in €m>
pfinbelei au«, unb wo er mit Unfcbulb unb Steinbeit

ju prangen meinte, »erlebte er aßeSegriffeoon^üd)»
tigfeit. ;{ubem ift ba« ©udi in läftiger SBetfe »oß*

gepfropft mit tedjnifdjen Sluofühvungen über bie

Sricterei oan Kirchenqeroänberu, wie »Genninnl«
über ©ergbau unb wie lein neuefterJioman : »La bete

Lamaine*, bemSefer aßeSt j elbeiien beäSifenbabn*

betriebe pergegemoärtigcn folt. 3m » Vertierten ©len*

jeßen« erzählt 3ola «inen lUorb, ähnlich bem be«©rä*
feiten ©artme, beffen Urheber no4 nicht ermittelt ift,

©aul^aourget, ber fi# nunmehr mitgola in ben

Äubm teilt, an ber Spiße be« franjöfifchcn Slotnan«

»u febreiten, ift eine ganj anberö angelegte Statur,

beiedjjnenb, wo ber anbre rüctftcbt«lo« oorgebt, einen

befonbem Sefertrei« berüdfuhtiqenb, roo Mola für

alle ober au<b für niemanb, roofji aber für f»df> fefbft

febreibt, in tacten ©Wattierungen aufgebenb, roäh*

renb 3ola f*tf> nur in grellen garben gefällt. 35er

Verfallet ber »Bougou-Mncquart« entwirft eine

weitläufig angelegte gamiliengefchithte, roelcbeinben

politifW«n ©efcpulen granfretch« fußt unb in allen

©Wichten ber ©eoölterung fpielt, rote bie ©lieber

eine« bürgerlichen ©efWleWt« in iüirflieble it nach

allen Sichtungen oerfcblagen werben fönnen. ©ourget
hingegen befWränft ficb auf eine gemiffe raffinierte

©ejeßxhaft, in welche bie froh* Iriftofratie nur ae*

legentltW bineinragt, bie aber norwiegenb auä §t»

nanjleuten, ©eiehrten, müßigen, lujuSIiebenbeu,

trauthaftempfinbfamengrauen befiehl. Diefegrauen

fünbtgen nicht leiWtfinnig ober mutwillig wit bie

§elbinnen anbrer ©hebruchromaue. ©ntroeber fte

laffen ficb oon mtbijromgbürvnZrie ben oer leiten, ober

fte phiiofopbieren wie »oßenbete 'Jkffmüftiunen, ge»

lebrige ©e^üterinnen ihre« Schöpfer«, ber für fte ein

nachftWtiger, aße ihre Schwachen mit Sdjmerj wahr»

nebmenber, aber für aßeflbfolutumerteilenberSriW*

tigex ift. 2>amit hat [ich ©bürget in .«reifen, benen

ferne fritifdwnSSterfe eine ju mübfanteSeltiire waren,

beliebt gemacht unb in wenigen 3<th<*n *tne oielhe»

neibete ©teflung errungen. Seine Siomane weifen

fsum eine äußere ßanbiung auf; fte ftnb nur ©focfio*

lernte unb breben ficb faft immer um eine bettle Sage,

»Crnelle taigme», wie »Crime d’aiuour* unb
»Meiwougea« ; hier um eine grau, welche, um ihrem

an oerwidfeitere ©robleme herantritt, toie in »Andre
Cornelia

,
bem Sohn erfter ©he. ber ben Stiefoater

unerbittlich »erfolgt, bi« er in ihm ben SHörber feine«

Vater« entbeeft unb jüchtigt, unb Le Disciple*, ba
hat bie GrfinbungSgabe ©ourget« geringem Anteil

als bie OicridhtÄt^roiiit; beim wie Andrd Cornelia»

auf bie Slffatre ©elßet, fo tft »Le Disciple* auf ben
gaß Shautbige «urütfjuleiten: ein junger SRann, ber

fttfi oon ben Irrlehren eine« ©opbiften oerblenben
läßt, »erführt bie ftodjter ber gantilie. in ber er alö

£iauölehrer werft, beftarfi fte in ihrer flberfpanntheit,

6i8 fte ihm unbequem wirb unb fie ficht allein ben ge*

meinfam geplanten Xob gibt, ©ourget (ba« fteßt

niemanb in Slbrebe) bewährt fuh im Stoman a£« ber

Rritifer, ber bie »erwicfeltften©rfcheinungen ber mo=
bernen aitteraturgefcbichte bi« in ihre »erborgenften
galten crforfdqt inb an« Sicht gejoaen hat. Seine
©rjeugitiffe haben jeboch ba« Unerfreuliche, Unge*
funbe feiner SBeltanfWauung unb werben mit ihrer

©leichgültigfeit für ©ute unb ©öfe, mit ihrem wei*

nerlichen *il qaoi bon?« ebenfowenig ju ber »ott

aßen emfi gefilmten granjofenangeftrebten fitttid^en

ipebung ber Station beitragen, al« fte mit ihrem gc*

wuttbenen, manierierten, gequälten Stil ber franjo»

fifchen Sprache ein ihrer wiirbige« Denfmal fe|en.

S5a« bet ©up be SSaupaffant im ©egtnn feiner

Saufbahn jfeflenweife ©rutalität war, hat ftd) all

mählich ütur felbftbewußten Kraft abgeflärt. fflohl

gefäßt er fid) noch manchmal in 25erbheiteu, wenn er

normännifche DorfgefWuhten ober SSatrofenaben»

teuer er$ahU; “bet e® tft gemoflt, unb wieber braucht

er nur 511 moflen, um in maßooßer gorm bie ergrei»

fenbften ©rlebniffe, bie erfchüttembften Seelenoor*

gänge $u fchilbern, wte er bie« in »Pierre et Jean«
unb in -Port conuae la mort gethan. 3n btefem

Uhtem Sioman, einem SRufter ber ©rjählungSfunft,

bat er mit anerkennenswertem Xaft eine fchmenlichc

^erjenSgefchi^te oorgeführt, bie Slebenbuhlerichaft

jwilchen jRutter unb lochter, oon ber biefe übrigen«
nid)tä aijnt, wobei e« ibm jut» erftenmal begegnete,

baß er au« feinet DbjeUiöität Ij«au8trat unb burdj

feine eigne Teilnahme ba« SRitgefühl ber Sefer nod)

erhöht- Sonft ift oon neuen Talenten, bie fich in ben

testen 3ahren heroorgethan, nicht« }u mtlben; aber

oiele ber altem machen ihrem Stuf ®6re, ooran gtr*

binanb gabre wie SUphonfe fDaubet unb nach ihnen

in bunter Steih« Dctaoe getiißet, 6h«tbuliej, Slnbre

Iheuriet, öeetor SJtatot unb anbre. gerbinanb
gabre, beffen Schaffen ftch jwtfch*n bie fittdje unb

feine heimifchen Geoennen teilt, fo baß man oon ilfm

»f/abb« Tigrane*, Oen ©riefterroman ohne eene

grauettgcftalt, unb ba« reijenbe Sbpß »Julien Sa-

vignac« hat, ift biefet hoppelten Sichtung treu ge*

blieben mit »Lncifer« einerfeit«, einem gewaltigen

2)rama, ba« in ben Hinrichtungen ber falholifchen

Kirche fußt unb ben titanenhaften Kampf jmifchen

bem freifinntgen (
v'aßifani«tnu8 unb bem 3efuiten*

tum in bet ©eftalt be« Slbbe 3ourfier befchreibt, unb

aubeifeit« mit ben länbltchen (Stählungen »Man*
»ienrJean« unb »Norme*, ©cibe Jiuhtimaenoeccmi--
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Bruber Grneft fchon über biefe« Thema getrieben
hatte, Diel bütlänqlich Befannte« enthielt. »Sapho«
unb »L’Immortei«, bie legten Bomane Daubet«,
flnb ber eine bie lebhaft entworfene ©efchichte eine«

Unglüdlichen , welker unrettbar bem gauber einer

Sirene »erfüllt, ber anbre eine Satire auf bie fran-

jöftfehe Slfabemte, über btren Berechtigung ftch ftrei-

ten läftt, bereu Derbheit aber bei einer hodjft peffi»

miftifch gefärbten, wenn auch fpannenb »orgetrage-

nengabel aüeSilligbenlenben unangenehm berührte.

Die Stellung Raubet« ift heute eine unanfechtbare;

roa« et auch fchreibeu mag, er wirb immer Sunbert«
taufenbe finben, bie ihn lefen unb auf ihn fdjwören,

aber ba« Ijinbert nicht, bah ber fünfilerifche ©ehalt
feiner SBerfe immer mehr ber Bellamenfucht weicht.

Bictor ©herbulie 3 fährt in »La Bet«« unb im
»Comte Ghislain fort, wunberliche Äüuje ju fchil-

bern, währenb 3ule« be ©louoet (Bfeubonpm be«

©eneralftaat«anwa[t«Que8naijbeBeaurepaire)feine

gefellfchaftlichen ©tubien »om ©tanbpunft eine« 3u>
riften erweitert, in »Le Pire« bie Sage eine« Bater«
ergrünbet, ber feine gefehlten änfprüche auf feine

Tochter hat, unb in »La fille adoptive« einen trrb--

fchaft«hanbet mit mehr gaebfenntniä al« fchopferi-

fcher Bhantafte »erarbeitet. $Git Marie Fougire«,
bie er juerft unter bem neuen Bfeubonym 2ucie §erpin

fjerau«gab, griff er ben BaturaliSmu« fcharf an unb
muhte fich oafür bie Slnfeinbungen eine« Teil« ber

Tuiletienhof«, ber ben ©efeüfchaftiroman mit Bor*

liebe pflegte, ^otte infolge eine« traurigen Jamilien«

ereigniffe« lange gefchwtegen unb übeira friste, al« er

mit »La Morte« wieber »or bie Dffentlichfeit trat,

burch bie Schärfe ber Bolemtf, welche er barin gegen

bie freibenferifche (Jrauenerjiehung führte. »La
Morte« ift »erwanbt mit Spenrif 3bfen« »Nora«, nur
bafe ber norwegifebe (Dichter feiner §elbin mit liebe«

»oller Teilnahme folgt, währenb geuillet bie feinige

»erabfeheut unb bie« in ihrem ganjen Thun unb Sof-

fen jeigt, in ihrer gemaltfamen Durchführung be«

©ahe«, bah ber Schwächere in ber Batur uno ©e>
fellfchaft bem ©tärfern weichen muh, wie in ihrem

fchmählichen Gnbe. Unter bem Äaiferreidj hieh Senil*

let mit einem SBortfpiel, ba« ©ainte-Beuoe in einem

feiner »Lundis» »orbie Öffentlichfeit gebracht hatte,

le Müsset de familles; jefct Reifet fcenri Babuffon,

ber Berfaffer »on »Le roman d’un tataliste«, »Un
homme d'aujourd’hui«, »Le mari de Madame
d’Orgevault«

,
bet »Sou8»geuilIet«, weil auch er,

bem übrigen« BhQntQf<* unb DarfteliungSfunft eig-

nen, ft* nur in oer ariftofratifchen®efenfdhnft bewegt
unb fich etwa« barauf tu gute thut, ehre ©efege wte

ein »jeremoiüenmeifter ju fennen, ihren Borurteilen

wie ein Briefter feiner Religion ju bienen.

©egen SpectorBlalotäBoman »Conscience« würbe
»ielfach berGinwanb erhoben, berfelbe gleiche in ben
§aupt»ügtnDoftotem«tij« Verbrechen unb Sühne«,
unb ber Berfaffer felbfi gab bie« »on bem Bu«gang8-
punft ju: ein ©ebilbeter, ber ba« Berfjt be« ©tärfern

mncfcf tinK Refc Ktircf» Sia aimac)

jeigt, burch Philanthropie« fßirfen laffe fich ba«
©efehehene tilgen. Gr gibt ben Bruten unb Unglü et-

lichen taufenbrach jurücf, wa« et geflöhten hat; aber

ber giuch ber böfen That »erfolgt ihn, unb er »erfüllt

bem ©charfrichter, nicht um feine« Berbrecfjen« wil-

len, fonbern weil ba«Bewuhtfein be«felben ibm nicht

geftattet, eine anbre ©chulb, bie ihm jur fiaft gelegt

wirb, »on fichabjuwäljen. Änläftlichoou »Berbredjen

unb Sühne« mag ber Umftanb ©rwähnung finben,

bah feit einigen fahren in bergebilbetenfranjöfifchen

Sefewelt, bie fonft »on au«länbifcher Sitteratur nur
wenig fennt, eine ftarfe Beigung für ben rufftfehen

Bontan ju Stage tritt Dtefelbe würbe wachgerufen

burch 3wau Turgenjew, ber befanntlich bie lebten

3ahre leine« 2ebcn« hier »erbrachte unb feine Botnane
teilweife in franjöfifctjcr Sluggabe jualeich mit ber

rufftfehen erscheinen lieh- Die politischen Sympa-
thien thaten bann ba« übrige, um ben Äuffäfcen be«

jefcigen Slfabemifer«, SMdjior be Bogüö, über rufft*

fche 2iiteraiur, ben Überlegungen »on Tolftoi, Do»
ftojew«ftju.a. Gingang juoerfchaffen, wäbrenb neben
biefen Stau §enry ©röoille, welche ihren 2anb«-
leuten Buhlanb unb bie Buffen in einer fajjliehern

E
ormerjählt, wie in »Cleopütre«, »Nikanor«, »Louk
oukitch«, ftet« ihr aufmerffame« unb banfbare«

Bublifum hat. ©leich Blbert Delpit gehört auch

Bnbr« Dheuriet ju ben beliebten Tage«f*riftftel*

lem, ben Stüfeen ber »Revue des Deux Moudes«,
bie fich ftet© in benfelben Äreifen bewegen, ber

erftere mit »Paule de Brussanges«
,
»Catherine Le-

vallier«, »Disparu« wie ber leötere mit »La vie

rustique«, »L affaire Froideville«, »L'araoureux
de la prhföte«, »Amour d’automue«, »Contes de
la vie intime«, wobei nur ju bemerfen ift, bah Theu-
riet, ber ftch lange in ber Bogefengegenb gefiel, jtgt

bie §anblung feiner SHomacte nach Saoopen »erlegt,

wo er einen Teil be« 3aht8 jubringt unb fein Ta-
lent aufgefrifcht ju haben fcheint

Bierre 2oti, unter ben jungem Schriftfteüem

einer »on benen, welchen ba« ©lücf holb war, be»or=

jugt al« SKarineoffijier bieSchilberung frember 2än-

ber unb ©itten, wenn er ni^t, wie im »Pecbeur
d’Islande«, bie hetntifche Bretagne unb bie SBeere,

wel^e bie bortigen ©<h»ffe befugen, jum Sdjauplag

einer fchlichten$erjen«gefchichte ma^t,wohl ba«»oH-
fommenfte Bkrf, ba« inan »on ihm befigt, mahooll

in ben Beitreibungen unb »on tiefet Gmpftnbung
burdjbrungen. Sluherbemhoternoch »Madame Chry-

santheme«, gewiffermahen eine ffortfegung ber 2te«

beSabenteuer be« Seemann«, welcher an ben »erfdjie-

benflett Rüften, hier in 3apan, nach 2anbe«biauch
»orübergehenb eine2eben«gefährtin nimmt, nach ber

braunen eine fdjmarje unb bann eine gelbe, ein jier-

liehe«, fanfte« fflefen, ba« ju einem Setifcb betet unb
bem 3nterim«gatten 3roeifet einflöht, ob bem SBetb-

ten auch ein Seelchen innemohnc. §ier liegt ba«

3ntereffe lebiglich im Bebcnfächlichen, in ber Dar-
ftcKung einer äöelt, wo alle« flein unb jart ift, wie

bic SRenfcfien fo bie Tiere, Bflanjen, Öeräte, ffarben,

eine Darftellung, bie man noch weiter auegeführt

unb feiner entwu!eltfinbetinjweiBänben»onStim>
«itmoÄWnMrn' » IaT\Anc\ncta rl’antftmitQ« tinK . Prfu



^rattiöflfdje fiitteratlir (feit 1884: Rooeffe, Drama). 343

er baS ^arifer Glenb auf affen Stufen bet ©efeff*

f$aft fcfjilbert; 31 bei ^ermant, bet ft* bnrch ^Jefft*

miSmuS auSjeichnet, im »Cavalier Misere?*, ber

ifjm wegen feiner übertriebenen Säuberung beS Ra*
iemenlebenS Duelle mit Dffijieren jujog, rote in *La
Surintemiaute«, einem 3ettbilb ber heutigen poli»

tifc^en ®elt; Saul Sonnetain, grau ©hartes Si»
got (3eanne3Mapret), Höon be Dinfeau, bie beiben

ledern in ber grauenroett, bie anftänbige Heftüre

fucht, fe^r beliebt

(Sine Romangattung enblicfi, bie gebeizt, roeil fie

leinerlei fittliche ©renjen unb Sebenfen fennt, fei

ebenfalls nut oorübergebenb mit ihrem oomehmften,
hochbegabten Stieger, ©atuffe SRenbiS, erwähnt.

~Jn ehrbarer ©tfefffdjaft barf nur feine »Grande Ma-
gnet« alS lefenSroert genannt roerben; feine mciften

übrigen Sücher entjiefjen fiel), gleithroie feine Rach-
eiferer unb Rachahmer, ber Sefptechung.

DieR o o e 1 1 e roirb bei ber junehmenben Raffiniert*

beit ber GrjählungSlurtft roieber mehr |u Gpren ge*

bracht unb hat eine reichert Auswahl an ©rjeugniffen

aufjuroeifen als noch not wenigen fahren. Gatuffe

IRenbbS jeigt barin feine gormoollenbung mit fei*

nem ©oniSmuS, roie Hubooic§ aKo g feinen 3Big unb
feine gnfjenierungSgabe in »Princesse«, *33 il*

fierS be l’gSle Abam, beffen Roman »L'five fu-

ture- bie Anroenbung ber ©bi)'on*@rfinbungen bei

ber ©rfchaffung eines oofflotnmeiien medfanifchen

SJeibeS in hoch ft p^antaftife^er Sileife oorfü^rt, feinen

Sotengräberhumor in ben »Histoires insolites*,

granpoiS Goppde feine Siebe ju ben SRühfeligcn unb
Selabenen in einem Sanb »Contes rapides*. 3Rau*

poffantfammeltfeineba unbborterfdhecnenben, meift

fehr realiftifcfien Grjählungen in Sänben, benen er

nach ber herrfrijenben Sitte jerocilen ben Ramen ber

grö|ten berfclben gibt; Saul 'Sourget bietet alS

»Pastels* eine ©alerte jarter, buftiger, melancholi*

fcher Stäbchen: unb grauengeftalten, unb biefen fdjon

befannten Schriftftellem fchliefjen fich guleS *He*
ntaitre unb Anatole grance mit ©pp an. '©pp
(©räftn SRartel-Slirabeau) gefällt ftd) gewöhnlich in

übermütigen, fatirifchen Silbern gefell jcpaftltcher unb
politifcher 3uftänbe, bei benen bie bem Souleoarb*
Argot entlehnte Sprache, ein ©etnifch oon ©aminS»,
Salon», Atelier- unb littcrarifchen AuSbrücfen neue»

ften Datums oft baS meifte *ur äBirfung beitragen,

bie man jenfeit beS Sortier JßeichbitbeS faum mehr
begreifen bfirftc. gn »Petit bien« hat fit plöplich

einen anbem Don angefchlagen, ber auf eine neue

Seite ihresXalentS fü) tieften läfjt, einen innigen £>et*

jenSton, ber mit bem Sachen eines mutwilligen Rin»

beS anhebt unb in Dhränen auSflingt. Anatoleg r a it c e

ift ale Romanfcbriftfteffer burch Le crime de Syl-

restre Bonnarcl« belannt geworben, hat (ich aber

’eitbem faft auSfchlie&Iich ber litterarifchen firiti! ju*

graanbt unb tritt nur feiten mit urfprüngliehen Gr-

ieugntffen feiner gebet hcroor, jierlichen unb gejier«

trn, fein jifelierten, halb gebanfentiefen, halb nedi«

it&m oorrotegenb melancholifdjen geengefchichten,

r ironifth«i? ^Bearbeitungen chriftlicher Hegen»

Irnmatifdic Slltcrntnr.

3roei neue Suchbramen ©rneft RenanS: »Le
prStre de Nemi« unb L’abbesse de Jouarre«, mö-
gen hier juerft oerjeiehnet roerben. (Der »Pretre de
Nemi* (in ber Sorrebe oon Renan felbft mit »Ca-
liban* unb »L’eau de Jonvence« als gortfepung
feinet »Dialogues philosophiqnes* bezeichnet) ent-

hält eine Ausführung beS ©laubenS an ben enb-
gültigen Sieg beS religiöfen unb fittlichcn gortfch rit t S
trofc lhothe'l unb SoSheit, tro^bem in ber Soli»
ti! baS Serbrechen belohnt unb bie Dugeub beftraft

roirb. »L’abbesse de Jouarre feiert bie greube
am Dafein, ben Driuntpfj ber Hiebe anaefichtS beS
DobeS mit einer SorurteilSlofigleit, welche bei bem
einftigen 3öflüng oon Saint »Sulpice boppelt be»

frembet. 3n gtalteniourbebie»AbbessedeJouarre*
alS eine oermeintlich antiflerifale Runbgebung auf
bie Sühne gebracht, aber nur oorübergebenb, mäh»
renb man fcch in granfreidj mit ber SBatimehmuna
ber Dhatfache begnügt, bajs bie Reugier RenanS fie$

unabläffig auch auf ©ebiete auSbeljut, bie ihr bis-

her oerfchloffen fchienen. Schon eher bühneufäfjig
roäre bie neuefie bramatifche Arbeit Dctaoe geutl*
letS: »Le divorce

,
allein eS ift anjunehmen, ba&

ber beliebte Schriftfteffer nicht mit ber Seröffent*

lichung in ber »Revue des Deal Mondes* unb in

Suchform begonnen hätte, wenn er einen anbem
Ruhm anftrebte alS ben, möglichft oiele Heferinnen
ber Gh«fbhtibung abroenbig ju machen. Solange
biefe erft in AuSficht ftanb, roar bie Solemil auf bem
Iheater unb im Roman eint fehr lebhafte unb ernfle.

gejjt aber, feitbem baS ©efefc roieber in Rraft getre-

ten ift, übt ftch oorroiegenb ber iüifc ber Sühnenbich-
ter baran, benen er einen noch unerfchöpften Stoff
ju fomifchen Situationen liefert, roie 3 . S. in »Gotte
oon §enri Rleilhac, in »Les surprises du divorce*

oon Al.'Siffon unb Antonp SlarS. »Un divorce«
oon ©mile Sloreau unb ©eorgeS Anbrö fajit hin»

gegen bie Sache tragifefi auf , roährenb »Le divorce

de Sarah Moore- oon gacqueS Rojier fie oon ber

amerifanifchen Seite jroar mit heabfichtigtem ©mft,
aber in fo grellen garben unb umoahmhriulichen
Serroidelungen jeigt, ba| baS franjöfif^e Sublüum
im Oböon babei nicht rninber lachte alS bei ben er-

ften Aufführungen oonSarbouS »Divorpons!* im
SalaiS-Ropal. Der Scrfaffer, ober richtiger bie Ser»

fafferin, beS »Divorce de Sarah Moore* (grau Sa-
lon) hatte fich burch ben Gtfolg beS gleichnamigen

RomanS über bie Rlöglidjfeit, in einer raffen $anb<
luna feltfame Seelenjuftänbe ju beleuchten, hinweg-

täufchen laffen, ein 3rrtum, ben immer mehr Schrift*

fteffer, unboonbenbefannteften, mitihrteilen. 3öenu
baS fo fortgeht, fo bürfte halb ein Roman, auS bem
niemanb etn Dpeaterftüct herauSjufchneiben fudjt,

eine Seltenheit roerben. Daube t hat -Sapho* unb
»NnmaRoumestan aufführenlaffen(>L'Immortel«

u. b. D.: »La lutte pour la vie*, »Der Kampf umS
Dafein*, ift ebenfalls fchon angelünbigt), Gb. b e© 0 n

»

court Reufie Mauperin* unb Germiuie Laeer-

teux«, 3oIa »Le ventre de Paris*. »Rente«, Ger-
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unb fcalöopS , oon benen baS eine burch bie Stnmut > oon fo oiel $>crjenöfenntniS unb Sinn füT bie Büh*
bet einjcüieiten roirfte, wäbrenb bie anbern bem ! nenerforberniffe, baß man berechtigt ift, oon bem
großen Sublifum burch gewiffe grobe, aber oolfs* Äritifer bcr »DSbats* SollfommeneS }u erwarten,

iiimlicfje Gigenfchaften fchmeicheln, feinS btc Büh= Xen wirtlich lüterarifchen Sühnentalenten ift Slbra.

nenfunft bereichert, gefchweige benn, roie 3ola j. 3).
j

harn ‘XrepfouS beijujäljlen, beffen Ginafter >Une
unb auch bie ©oneourt gemeint batten, neuen@efe(fen rupture« ju ben beften ©aben ber lebten (Jahre ae*

(Geltung oerfchaffte. Sin gewanbtenStihnentechnifern hört, ferner Becque, ein ©cfjtoarjmaler, ber bie

fehlt eS roeniger als je, roaS aber mit geringen 2(u8=
,
Serbljeit feinet »Parisienne« burct) »Les bonnetes

nahmen, bie nur bie tHegel betätigen, fehlt, baS finb femmes einigermaßen wieber gut machte. Seitbem

bie Sühn enbuhter, welchen mit praftifdher Begabung bie berühmte unb bewährte girma jpalöot) * üfieühac

bie Jfunft eignet, bramatifche äöirfungen ju erjiclen. ftch aufgelöft hat, hüllt Subooic öaleoq fidj in bie

Gin dichter faitn roohl (Jean SRichepin genannt wer* SBürbe, bie ein Siß unter ben 40 Unfterblicpen oer*

ben, aber ihm ift in »Monsieur Scapiu« roeniger um leiht, unb fefct SJieilhac, jefct auch lieber in ber

bie hanblung ju thun als um feine frönen, ooll* franjöfifchen äfabemie fein Kollege, allein ober mit

tönenben Sc'rfe, roährenb »Nana Sahib
,
welchen er anbern fein munteres Schaffen fort: allein gab er

für Sarah Semfjarbt fdjrieb unb felbft mitfpielte, bie fchon erwähnte »Gotte« unb »D6cor6-, eine Sa«
alS ber ipauptbarfteller (SRaraiS) erlranlte, mehr ein tire auf bie (Jagb nach DrbenSbänbern, bie mitten

Speltalelftüc! ift, roie »XonaSol fie feit ihrem 2Beg* in bie Slufreaung über ben Xeforationenfchachet fiel;

gang oon ber Comedie frangaise liebt. »Le Fh- mit Sllbert SÜillaub baS SaubeoiDe »La Cosaque
bustier« be^eic^net in technifcher §infid)t einen gort« unb mit 2Son©anberas »Pepa«, aeroiffermaßen

fchritt; *Le chien de garde«, obwohl juleßt aufge-- eine Ginleitung ju ben rounberltchen Sitten, welche

führt, fcheint frühem UrfprungSju fein. XichterifcheS bie ffieltauSftettung oorübergehenb in ©ariS einbür*

Streben barf auch itugufte Sacquerie nachgerühmt gern foHte. SßaiOeronS »Souris- gehört ein wenig
werben, beffen »Jalousie!« barum nicht tninberburch* ber gamilie »Pepa« an unb oerbanfte bie freunb*

fiel; fobann grau Subith ©autier, bie eine japa* liehe Aufnahme, bte man ihm im$au8 StoliireS be*

nifche »Mardmnde de sourires mit reicher 2lu8= reitete, hauptfächlich bem Bater, an beffen £*anb fie

ftattung auf bieSühne beSDbfon brachte
;
gräul. Si» ihren Ginjug h'rit. »Un Parisien« oon Gbmonb be

mone ärnaub, Serfafferin eines bcblifchcnXramaS: ©onbinet jrtfeht bie befannte ©eflalt beS fich für

»Les fils de Jabel«
; (Jean ilicarb, beffen »Sniilis«, blafiert haltenben, ftellenroeife aber nochaußerorbent*

reich an frönen Stellen, aber biebennännifeh rühr* lieh naioen ©roßftäbterS roieber auf, nicht lebenbig

felig mit bem alten Stbmiral, ber ftch opfert, bamit genug jeboch, um ben Serfaffer, ber feit »Clara So-

feine junge grau glüdlich werben fönne, auf flarfen leil« (mit Sie*™ Giorac) in ber (Jrre berumjutaften
Sßiberftanbftieß; enb!ichGmile*Sergerat,bemSer* fcheint, auS bem böfen Sann ju befreien. 2118 alles*

faffer ber »Enguerranue« unb anbrer bramatifcher anbre *Btfjon »Le dSputS de Bombignac« im
8lrbeiten, wegen beren er mit aßen iheaterbireltoren 2h^tre«granfaiS aufführen taffen fonnte, glaubte

oerfeinbet ift. man, eS wäre eine neue tüchtige Kraft in ben Xienft

9lles. XumaS trat in »Denise* unb »Francil- ber Sittenlomöbie gefüllt; allein baS ©offenhafte,

Ion« an h«tlle (fragen heran, bie er oor bem flarifer baS übrigens auch in bem »DSput^« feine Rechte be»

©ublifum mit ungleichem Grfolg löfte: »Denise« hQUPtet h
atle

*
behielt bei ©iffon bie Dberhanb in

fanb eine (ehr fühle 3lufnahme, wäbrenb »Francil- »Le Cupidon«, »Le roi Koko«, »Mam’selle Piou-
lon« doH SebenS unb fpannenber Serwicfelungen, piou* wie in bem bebeutenbem »Conseil jadiciaire«,

ber £elbin, bie mutwiüig mit bem ffeuer fpielt, ben SlichtS charafteriftert fchon für baS bloße äuge baS

Serfaffer in bie fchönflen läge feines IheaterruhmS ^anbwerlSmäßige ber meiften für bie fiuftfpielbüh*

jurücfjaubern fonnte. XiefeÖenugtijuung blieb hin» nen beftimmten arbeiten beffer als bie häufige 9Kit*

gegen Sarbou lange oerfagt: »Georgette«, in ber wirfung oon jwei, ja brei Seriaffem Bei fleinen no^
er eine Äurtifane burd) ihre 9JJuttertugenben rehabi» mehr als großen Stücfen. Xer eine bringt einen

litierte, erregte nur Kopffchütteln, »Marquise!« aber ÄaneoaS, ber anbre eine gtwiffe gertigfeit, ber brüte
aerabeju ffliberwillen burch bie auf ber franaöftfehen ftreutSonmotfi ober Derftecfte änfpielungen ein, unb
Sühne bisher unerhörte Brutalität, mit ber er eine fo entfteijen Sühnenwerfe, bie mit ber Xtdjtfunft gar

Xime , bie ben äbelstitel burch **ne .Beirat erfauft nichts mehr, mit ber fiitteratur blutwenig ju fchaffen

hat, unb ihre Umgebung jeichnet. »Thfeodora unb haben unb jwar gebrudt ju werben pflegen, aber in

• Le Crocodile« fenb äuSftattungSftücfe, unb »La folcher ©eftalt für £efer, bie noch etwas anbreS fu*

Tosca« ift ein grobförnigeS SKelobrama, welches ehe« alS Sachreu unb 3ot*n, faum genießbar finb.

gleich (bet Äaifenn) »ThSodora* für Sarah Sern* 3u ben beffern Grjeugntffen biefer äft gehören nod)

harbt gefchrieben würbe. GS beburfte ber -Belle- bie ärbeiten oon »Slum unbftodjö, benen einefo*

Maman«, eines SuftfpielS, ju bem Sarbou Übrigens mifche äber innewohnt: »Les femmes nerveuses-,

oonoiegenb bie gefchicfte 2Xache, Stapmonb XeSlan« »Le parfum«, »Lecadenas«,91ajac unbälbertjßil«
beS aber, bet Xireftor beS SaubeoiHetheaterS unb laub: »HypnotisS«, 3 atme unb ©eoraeSXuoal:
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SRaffen, aber auch ein gbeal oon ©erecbtigfeit, Bür*
gerfinn, Hingebung an ba« Saterlanb befriebigen

wollen, ehrwürbig unb bet Seatfjtung be« Rultur*

forfcher« wert au«: »Carnot* oon Sionbeau unb
3onatban, »L’Inflexible« oon ©arobi unb Sit»
bert, »La guerre oonGrdmann»Ghatrian, »Au-
gereau ou les rolontaires de la Röpublique« oon
©afton 3Rarot, »La casqaette du pOre Bngeaud«
(nach einem befannten Solbatenlieb) oon ©aflon
SDlarot unb Glarian, »Jacque* Bonhomme« oon
St, SRaujan (3ean RJalu«), »Roger la Honte« oon
3ute$ Rtarq unb ©eorge« ©rifier u. a. m.
3u errodbnen ift hier noch ein ^nftitut, welche« fich

unter ber Üeitung Rntoine«, eine« getoanbten ©e»
fchäftSmann« unb zugleich Schaufpieler«, bie Stuf»

abe gefteHt bot, folcö« Strbeiten cur Sluffübrung §u

ringen, welche auf ben öffentlichen Sühnen au« ir»

aenb einem ©runb, entroeber wegen ihrer SSaghalfig»

feit ober Sdjamlofigfeit ober auch nur, nieit fie gegen

aHeRegeln berXheatertedmifoerRofeen, nicht ge'fpielt

roerben fönnen. Da« Ih^ätre libre fanb einen

Sbonnentenlrei«, Rapitaliften, barunter fotche au«
bem §au« Rotljfchilb, unb Dilettanten, unb macht
neben unbelannten Slutoren auch betannte, 3ola, be

©oncourt, be SRaupaffant, Siöierä be l’3«le Stbam,
Sergerat, Ib^obore be Sanoille, Henri) Gearb, Ga»
tufle SJlenbiä, burch ein» ober zweimalige ©leftrifie*

rung ihrer SchmerjenSfinber glücflich. Da« Haupt»
ereigni« ber Sühne, welche oon ben Rbhängen be«
TOontmartre nachbem linfSuferigen Souleoarb SÄont»

parnaffe unb oon hier enblich nach bem SWittelpunft

oon ©ari« oerlegt würbe, war aber bisher bie Stuf«

führung oon lolftoi« »Die 2Hacf)t ber gim'terni««,

eines büftem, graufigen, beftiaIifcbenRad)tftüdä auS
bem ruffifdjen Sauemleben, auf baS 35fenS >@e»

fpenfier« folgen foHen. Rach bem ©egebenen hat eS

noch nicht ben Stnfchein, als ob ber Unoerftanb, bie

Soutine ber Dljeaterbireltoren fo oiele grofjc Runft«

roerfe im Reim ju erftiden pflegten, wie Sola, Ser»
gerat unb anbre Reuerer mit ihnen behaupten. 3m
©egenteil (mb bie Stbenbe beö Ih^btre libre mit ge»

ringen Ausnahmen eher eine Rechtfertigung beS @e»
fcbmad« ber Sngetlagten, welche Schöpfungen non
fo rohem RealiSmu«, wie »La iin de Lucio Pelle-

grin«, »Lapelote« oon©aulSonnetain, »Rolande«
oon be ©ramont, abgetehnt hatten.

SttTii.

»Toute la Irre* heifeen bie »wei lebten Sänbe ge*

fammelter ©eoichte, welche bie pietätoollen lefia»

menteooHftretfer ©ictor^ugoS, Slugufte Sacquerie

unb ©aul Rleurice, auS bem Rachlafe ihre« groben

greunbe« faft gleichseitig mit feinen Dramen: »Lee
jumeaux« (unoollenoet) unb »Amv Robsart

» heraus»

gaben. Die ©ebichte oerteilen fiel) auf ein halbe«

ijairhunbert unb bürften teilweifc oon bem Sänger
felbft alt unzulänglich ober SBieberholungen oon

Ihon ©efagtem beifeite gelegt worben fein, ffia« ber

iefer barin finbet, fommt ihm wie Stlthefannte« oor,

ihwatfelnb gro&artta unb finbifch, ein ©ewebe oon

Knti/iefen etn funfelnbeS ©efchmeibe, beffen Steine

_:i» Vit. »/fit fmb. aber auf ben erften Süd! ben

nur noch ben lob, ber ihnen erzählt, wie ba« alte

filnbige ©efchlecht oerniihtet ift, feine Rnocben jer»

ftreut ntobern unb wa« UnoergänglidjeS in ihm war,
in beffere Sphären entrüeft mürbe, gauftu« unb
Stella, oon unenblidjem SJlitleib ergriffen, mibmen
fich ber freiwilligen Senbung, bie frümmer aufju»

richten, ben ©rbfrei« mit einem neuen ©efihlecht ju

beoölfem, bem fte ihr fchwer errungene« SBiffen unb
ba« ©eheimni« ber ©lücffeligfeit , be« Trieben« auf
Srben, an ben Rlenfchen ein 'IBoh (gefallen in felbft»

lofem SBirfen mitteilen. Rieht fo olqmpifch beiter

unb ruhig bahinfliefeenb, aber immer fprachgewaltig,

manchmal hinreifeenb fchön, ooH tiefer Raturempftn»
bung, wenn auch ba unb bort burch bi* milben Sprünge
einer auSfchmeifenben ©hantafte oerunftaltet ift bie

©ebichtfammlung »La Mer« oon 3*an Riehepin,
ein prächtige« realiftifche« Seitenftücf ju yeine«
»Rorbfee». RtitRidjepin burch ba« Sprachtalent unb
bie ©eifieSlühnheit oerwanbt, in ber Ruffaffung be«
Sehen« aber weniger heibnifcb erfcheint SRaurice

Souchor, ©r burchforfcht in ben »Symbole* alle

Religionen unb finbet jmar barin nicht bie Söfuna
banger 3ro*if*l» gönnt ihnen aber ba« 3<ugni«, bafi

fie feit bem Sefteijen ber SRenfih*it Uiuähltgen jroft

unb Sabung fpenbeten, mit ihren heiligen Rlgthen
ber Urquell t>e« Seften unbSrljabenften im©rbgebor»
nen waren, gran^oi« Gopp<« unb 3ean Slicarb,

befannte Dichter, welche fich burch ben haemonifdjen
SluSbrucf mittlerer Stimmungen eingrauenpublitum

fieberten, blieben ihren ®ewohnheitenmit»L’Amöre-
saison unb *Le livre d’heures.de l araour« treu;

nur bah Gopp^e, perfönlicher al« fonft, einen eignen

fp&ten SiebeSfrühling in feinen iliebern ju feiern

fcheint. Eigenartig burch ftitooUe Öinfachheit ftnb

bie poetifchen Slüten, bie Sh'lippe *© i 1 1 e befdjeibtn

nicht einmal ju einem Straub binbet, fonbent nur

ju einem »Herbier* (^terbarium) famtnelt, währenb
wie ein Dinen bie in feierlich flafftfchem ©ewanb ein»

herfchreitenben »Poömes cle la mort* burefnoohen,

welche ber Herausgeber ber SBerle oon Daniel Stern
(©räfin b’Rgoult), ber Setfaffer ber »Mort du Cen-
tanre«, S. be Ronchaub, noch *urJ 0(>r feinem 2ob
oeröffentlichte. RiemalS weniger al« jefct ftanb oiel»

leicht bie moberne Iqrijche Dichtung in Gb«n. So*
gar bie Dichter, beren Ruf fchon feftfteht, werben

mehr gepriefen al« gelefen, unb obwohl nicht feiten

wahre Serien ber ©mpfinbung in fünftlertfcberjotm

ba unb bort auftaueben, bie jum Deil oon grauen*

namen gezeichnet ftno, fo gehen fie in ber läge«»

ftrömung unter, wenn nicht befonbere ©lüdSumftanbe

ihre Seroffentlichung begünfiigen. Die« traf bei ben

»Poömes Iyriques« oon grau Iota Dorian ju,

einer gebornen Ruffm (gürftin SletfÄeräfii), fowie

bei ben »Rayon* et ombre*« oon ©tifelin, ber

jugenbtichen lochter eine« hohen SerwaltungSbeam»

ten ber Stabt Sari«, welche beibe ihre Serleger w&h*
len lonnten. ©benfo ift eine litterarifc^e ©attung,

bie eine enge Serwanbtfchaft mit ber Iqrtfchen ©oefie

aufroeift, faft nur auf grauen jurüijutübren, bie@e<

banlen, Selenntniffe fchöner Seelen, Selbftbetrach»

tunaen in unaebutibener aber n»mnhti I i rh h
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©eorgeS ^evrebrune u. o. anerlennenSroerte ©ei»

träge liefern. Bicßt ganj übergangen barf hier eine

Dicßterfeßule roerbcn, bie in bem berüchtigten ©ro»

«6 Gbambige oon ft* reben machte, bie Sdjule ber

Deeadents, roie fte fit§ felbft nennt, roeil ißre 9ln»

gehörigen (ich, ehe fie gelebt, im Beifall begriffen

fühlen unb banach bitten unb trachten. Die Berfe

biefer jungen ©reife ftnb größtenteils ganj unoer*

ftänblicß, ihre Benennungen für bie einfachen 'Dinge

io roeit hergeholt, baß ber geroößnliiße tiefer roie oor

Bätfeln ftept, oor einer ©efcanfen» unb ©efüßlSroelt,

in ber fich nur ber Gingeroeißte auSjufinben oermag,

roährenb ber Borntalmenftß glauben fann, BoUßäuS»
ler ober grcoler führten baS Süort. Der Dteffiaö ber

Schule heißt Stephane Dianarme unb ift fießrer beS

©nglifcßen an einer öffentlichen Bnftalt; feine meift

genannten Äpoftel ftnb ©uftaoe Rahn, Bent @bill,

Stuart SKeriU. Slehrertgeitjcßriften, roelc^e bie De-
cadents gegrilnbet hatten, ftnb jeitineineoerfcßmol*

jen, bie Revue indöpendaute«, in ber bie rounber«

liehen ^eiligen einanber als Propheten unb oerfann»

ten ©enieS ffieißraueß ftreuen.

Rritif. SNcmoIrrn. BricftoeOtfet.

3uleS *2 e m a ttr e unb Bnatoleg r a n c e ,
bie oben

alS BooeHenfcßreiber ©enannten, fcßroangeit fich in

ben lebten fahren ju ber Stellung auf, roelcße Sainte*

Beuoe einft als Rritifer hier einnahm, 2emattre in

ber »Ißtaterroocße« beS »Journal des DSbats«, 91.

grance im »Temps«, roo et jebenSonnabenb eine be<

nterfenSroerte 9lbf)anblung Über bie neueften feßön*

(

leiftigen Grfcßeinungen ober oielmehr anläßlich ber*

eiben fchreibt. ©r befpricht nämlich feiten ein Buch,

fonbern empfängt oon bemlelben Anregung, um als

©eleßrier ober ©ßilofopß eignen gbeen nacßjugeßen.

^n ber Borrebe, bie er ju feinen gefammelten 9lr.

titeln »La vie litkraire* fchrieb, führt er jutreffenb

bte Äußerung beS DireftorS beS »Temps-, Senator
$öbrarb, an, er fei ein fcßalthafterSenebiltiner; nicht

feiten ift et aber auch «*t Welancßolifer, bent eS Ber»
gnügen geroährt, feinen Sefern Runft unbfieben grau
in grau ju malen, garbenreießer unb genußfreu-
biger ift Semaltre, ber allem ^erlömmfießen, allen

©emeinpläßen ben Rriea erllärt hat unb auch gegen
bie fcheinbar fefteften ©ofitionen Sturm läuft, roie

feine ©olemif gegen Bictor §ugo jeigte. Durch biefe

unb ben BemicbtungSfampf gegen ben Bomanfdjrift»

fteller ©eorgeS Cßnet begrünbete er feinen Stuf jum
minbeften ebenfo fießer roie burtß bie bemerfenS«

roerten Ärtifel über jeitgeitöffifcße Scßriftftetler, bie

bisher in brei Bdnben »Nos contemporains- erfeßie»

nett. Seine X^eaterfritil ( »Impressions de thSätre»)

tfi barauf eingerichtet, baS ©egenftüc! berjenigen

jranciSque SnrcepS (im »Temps«) ju fein, roelcße

praftifcß, folib, nüchtern, oerflänbig im BiebermannS»
ton oorgeßt, roäßrenb fiemaltre baS Seifte, 9lnmu>
tige, Befcßroingte, Bhantaftifcße mit Borliebe in bien»

benber Sprache feiert. 3 - 3 - *©*iß, ber bureß eint

Beiße oon gaßten fein Borgänger im Unterftübcßen

ber »DSbats« roar, gibt eine Sammlung feiner früßern

Brtifel: »LethS&tre et ks mamrs«, mit einer geift*

ooHeti, gebanlenreicßen Borrebe ßerauS, in ber er

roanb an ©eleßrfamfeit 6eßanbeln als B. Daoib»
Sauoageotin feinem 400 Seiten ftarfen, oon ber

Bfabemie ber moralifcßen unb politifcßen SÜiffen*

feßaften gefrönten ©anb: »Le röalisme et le na-
turalisme dans Ia litterature et dans l’art«, ber

bis jum ßeibnifeßen Bltertum jurüefgreift unb bei

ber Bacßahmern 3o!aS aufbört.

©fjrroürbiq bureß feinen gleiß unb ben ®ifer für

bie fonferoattoen 3ntereffen, bereichert 9t. be Bo nt»

ntartin ben Bücßermarft aüjäßrlich um einen naeß

Buber unb SBeißraucß buftenbeit Banb: »Souvenirs

d’un vieux critique*, roäßrenb Baut ’Bourget in

feinen neuen »Etudes« unb »Portrait»« überall, eeßt

mobern, ber »Rranfßeit beS 3aßrßunbertS , ber ptf«

ftmiftifeßen SebenSanfcßauung, naeßforfeßt unb Uten»

faßen roie Berßältniffe banaeß mißt, glaubert, 3«l«^
BaUtS, Barbep b’BureoiHp, SßeHep, Bioarol, BaScal,

bie englifeße ©efeUfcßaft roerben ßier im Bnfcßluß an
bie früßer erfeßienenen »Essais de Psychologie con-

temporaine«, in benen er ben ©enfer 9lmiel, bann
öaubelaire, Daine, Stenbßal, Senan u. a. ftubiert

ßatte, feiner feßarfftnnigen, roiffenfcßaftlicßen SJtetßobe

unterjogen unb ißre ffierfe bureß ißre Berfönlicßfeit

unb ÜebenSumftänbe erflärt, toaS jroar nießt immer
ftreng roaßr ift, aber ben Ginbrut! beS Blaßren maeßt.

©ourget pflegt feine Stubien in ber »Nouvelle Re-
vue« ju oeröffentlicßen; feine »Psychologie de
l’amour» gibt er unter bem ©fcubonpmGlaube Sarcßer

ber minber ernften »Vie parisienne» . roo aueß ©pp
fuß über bie ©efeUfcßaft luftig maeßt. Brunetitres,
ber etroaS fcßulmeiiterlicße,' mürrifeße Rritifer ber

»Revue des Deux Mondes«
,
faßt feine Arbeiten re«

gelmäßig in ©ucßauSgaben jufammen: »Histoireet
iittSrature«, »Le roman naturaliste«, »Etndesan-
tiejues sur l histoire de la litterature fran^aise« jc.

Dte »Portrait» de femmes« oon Ärotbe ’Barine,
roelcße unlängft oon ber franjörifdßen Sttabemie ge*

frönt rourben, entflammen ber gebet einer gran*
jöftn, beren tufftfcßeS Bfeubonpm eine oielfeitige 0il»

bung, bie RenntntS auSlänbifcßer Sitteraturen unb
fritifeße geinfüßligfeit beeft. Sie befcßäftigtt fieß

luerft mit flaroifcßen ©rfeßeinungen
,
erroeiterte aber

ißren ©eficßtSfreiS unb jeigte fuß überall ju ^aule,

am fcßroebijdhen $of, roenn fie bie ©efeßießte ber Rö*
nigin ©ßriftine erjäßlt, roie in Snglanb mit Blarp

SBoUftonecraft, ber erften grauenrecßtlerin. »Les
derniers jonrs de Henri Heine«, in benen fieß 1884

grau GamiUe Selben als bie »Mouche« entpuppte,

an roelcße ber franfe Dichter einige feiner Bieber ge*

bießtet ßatte, brauten jroar roenig BeueS bei, flärten

aber oieüeicßt einige bunfel gebliebene fünfte auf

unb faeßten ßier bie Teilnahme für ben großen frem*

ben Dicßter roieber an, ber fo einfam baßinfieeben

mußte. GamiHe Selben, bie jur 3*it, ba fie in Per

»3Ratra|engruft < einen greubcnftraßl oerbreitete,

S
-rau oon Rintß bieß, äußert fteß nießt gütig über

ttatßilbe Seine; biefer ift GßarleS SHonfelet ge»

reeßter, beffen Grben einenBanb: »A üZ, portnuts
contemporains«, ßerauSgegeben, alphabetifcß georb»

nete Boten über belannte B^önlicßfeiten, roelcße

leinen Änfprucß auf liefe ober BoUftänbigfeit er*
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Jogues!«, einer Sammlung leichtgefdjürjter, aber

manchmal ben 'Jlagel auf ben Kopt treffenber Dia*
löge ober Dagebuchaufjeichnungen, bie man juerft in

ber *Vie parisienne« lefen tonnte. Der ©anb fft bem
überjeugteften aller ©fydjologen, Mnatole Jrance, ge*

i»ibmet.
Die SRemoirenlitteratur bietet auch bießmal

roieber beß 3ntereffanten oiel. Der ilberlebenbe ber

beiben ©oncourt, Ebrnonb, ift berntajjen mit fei*

nem oor 18 3aljren oerfiorbenen ©ruber oerroach»

feit, baft er fidt in bie Hadjroelt oerfeht roäf)nt unb
ibr bie ©ufjeichttungen außliefert, bie erft nach beiber

lob Ratten veröffentlicht werben füllen, jroei ©änbe,
ooit benen ber eine bie 3ah« 1861— 61, ber anbre
1862—65 umfa&t. Ä. Raubet nannte fte »baß gol*

bene Buch ber mobernen Süteratur*, weil aHeß gei*

ftige unb fünftterifdje S(baffen barin befprochen, er*

örtert, ergrünbet wirb. Über auch beß ©erfönlichen

enthält baß Dagebuch oiel, djarafteriftifchie 3^9**
©oßheiten, piebe auf Dageßgvöfeen, unb man lann

lagen, bajs nur eine etnj'ige ©erfon barin gäitjlich

aefchont roirb: bie ©rinjeffin ©iathilbe (Demiboro*
©onaparte), bie ©önnerin unb greunbin beiber

©oncourt. äuß biefem ©runb fotl baß lagebuch ju

Gbntonbß Sebjeiten nicht roeiter jur ©Ittleilung ge*

langen. Dagegen erjcbieiten • Prßfaces et manifestes

litteraires«, ftreitbare ©orreben ju allen ©tiefem ber

©rüber 3uleä unb Sbmonb foroie Gbmonbß allein,

ju ben Somanen »Germinie Lacerteux* biß »Che-

rie*, welche bie nioberne ©Jeiblichleit oertörpem foH,

ju ben lulturgefdjitbtlubeu liierten über baß 18.

3abrb- roie ju ben Dheaterftüden unb ben japani*

'(b«n Katalogen, ffier baburcf) noch nicht erfdjöpfenb

belehrt ift, tann »Les Goucourt* . baß SBerl iljreß

enthuftafiifchen , freilich auch unfritifchen ©erounbe*
rere Ulibor Deljant, ju State jieljen.

Die SBitroe ©Itdjeletß gab einen jroeiten ©anb
»Journal de Michclet heraus, nach ber Kinbljeit

bie erften Sehrjahre beß jungen ©rofefforß, ber burch

Beobachtung beß eignen IBefenß jur ©tenfehenfennt*

niß gelangt unb felbftquälerifch an feiner ©oll*

enbung arbeitet, ©eroifj tu bem ©emerlenßroerteften.

maß Jagebucbaufjei<hnu!tgen je boten, jäfilt baß
»Journal de Marie Bashkirtseff«,

.

äioei ©änbe, auß
bem ©laterial ju acht ober jehtt oon llnbre Iheuriet

aejogen, welcher auch bie Einleitung bajtt in Serfen

fchtieb. üKarie ©afhtirtfeff ift eine junge, »er*

wohnte ©ujfin, ein frühreife«, feltiameß, überreiäteß

©efchöpf, baß im Sdjofe beß iKeidftumß, aber in un*

glüdtichen gamilienoerhältniffen aufroächft, aUeß

lernt, aließ nachempfinbet, fich «ließ aneignet, eine

prächtige Stimme hat unb verliert
,
bann nach un*

itetem Sanberleben in ©ariß ©talerin roetben rotH,

m jroei 3ahren burch eifernen 2flei& unglaubliche Jie*

fokal« crjielt unb an ber llußjehrung ftirbl, nachbem

fie isenia genoffen, aber in ber Einbtlbung oiel gc»

litten eine aSJelt von ©efühleit burchgefoftet hat. Die

ran'ieüung ift urfprünglich, eigenartig, fpradjlid) oft

unmitia aber immer bejeithnerib, überrafchenb burch

v fj-ifdie unb baß Kcrnbafte beß Stußbrudß, roel*

An manchmal burfchifoß, ja berb roirb unb fich unter
•

,

>

m
h .r^L;n eß SKäbchenß nur burch loßmopolittfdje

ober Stichterjiehung ertlären lä&t. Eben*

ben ©rafen granj ©otocli heiratete, mit bem fie

gegen baß Snbe beß erften Raiferteidjß nach ©ariß
jurüdfehrtc, roo fte 1818 ftarb. 2)aß lagebud) ber
lleintn, baß granjöfifche erft ftammelnbeti ©olin ift

retjenb unb geroährt einen merfroürbigen Einblid in

bie bamaltge Erjiehung ber Pächter ber oomehmen
Familien unb bie ©efchichte ber leibenfchaftliÄen

grau, roelche Sucien *©erep in jroei ©dnben: *His-
toire d’une grande dame, 1) La princesse Helßne
de Ligne; 2) La comtesse Helßne Potooka« mit

3ahlretchen ©elegen oon lagebudjfiellen unb ©riefen
1

erjählt. Schon um ihretroiüen lefenßroert, roirb fte eß

boppelt wegen beß gefchithtlithenSlahmenß, in bem fte

K
beroeat: bie franjöftfche Äeoolution, bie polni*

in Hufftänbe, ber $of Katharina«, Kaiferreich

unb Heftauration. 3roe* anbre ebenfo fhmpathijehe
grauengeftalten ragen auß ber 3«n Subroigß XVI.,
Schiffbrüchige ber Steoolution, in unfer 3ahrhunbert
herüber. »Mme. de Custinet unb »La comtesse
Pauline de Beaumont«

, mit bereit nähern Erlebnif»

fen ber ehemalige Unterrichtßminiftet ©arbous,
ein ©erehrer ber grauen ber großen Epoche, ber

©erfaffer ber »Bourgeoisie frau^aise , unß(in jroei

©änben) befannt ma^t. Ein ähnlicheß tragifd&eßSe*

fchid beraubt« beibe ganj jung ihrer ©alten, unb
beibe liebten, ohne einanber ju fentten, einen ber

graufamften Egoifteit, Ehateaubrianb, juerft grau
be Euftine, bie ftch über bie Untreue ihre« 2)tchterß

niemalß tröften tonnte, unb bann ©auline be ©eau-
mont, welche ihm nach 3i®m folgte unb fich glüdlich

fchähte, bort fterben ju bürfen, ehe ftch btt glatter*

hafte gan; oon ihr abroanbte.

Sie ©oltaire* unb Siouffeau < gorfchung würbe
burch jmei ftattliche©eiträge ber frühem ^Mitarbeiter,

©afton «Dlaugraß unb2ucien©ere9, bereichert: »Vol-

taire et Rousseau* oon ©afton ©iaugraß unb
»Voltaire aux Delices et ä Perney« oon fiucicn

*©erep. $eß Seitfamen unb fürbie Eharalterjeich*

nung Stenbljalß feineßroegß Schmeichelhaften ftn*

bet man oiel in feinem Sagebuch (»Journal de Sten-

dhal«), baß jwei überjchwenglidje ©erefjrer beß ©er*

fafferß ber Chartreuse de Panne«, Strpenßfi
unb gr. be lipon, mit mehr gutem SBiUen alß Saft
auß ben Stoßen oon 3J?anuftripten jogen, bie auf

ber Stabtbibliotljet oon ©renoble angeljäuft ftnb.

pcnri) ©eple jeigt ftch barin alß ein oollenbeter ©ed,
ber jeben 3u8 feines ©eftchtß, jebeß ©Jort, baß er

fagen will, jeoe ©ewegung, burd) bie er ben ©eifall

ber grauen unb ben lleib ber ©tarntet ju erringen

hofft, forgfältig ftubiert unb jeben ©lauben an feine

llufrichtigleit jerftört. Daneben enthält baß Buch
eine gülle oon ©nefboten unb hilft bie ©Serie Sten*

bhalo oerftehen, welcher, halb oerfchoUett, burch ©aul
©ourget wieber in bie ©lobe gebracht würbe. Son
hohem liiert für bie ©ejchidjtfchreibung ftnb bie eben

erfchienenen »Souvenirs sur la Hßvolutiou , l’Ent-

pire et la Restauration« beßöetteralß ©rafen oon
Slochechouart (mfemoires iuedites ,

publiees par

sou tiis), währenb bie »Lettres du marßchal de

Tessß an bie perjogin be ©ourgogne , bie gürftin

beß Urftnß, grau o. ©laintenon u. a., welche ©raf

be ©ambuteau georbnet unb heraußgegeben hat, ein

nterlwürbigeß Streiflicht auf bie gejeUfchaftlichen
n\ 1 .. X . Vti» (UAMAliMltailan invti» 'U \t rt r1

.
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ter be« ßerjog« Bictor Stntdbde oon Saoopen, ben roäljrenb ber unbefangene 2cfer erftaunt Bergleidje
»Scfjmieb ihre« ©liid«« nannte, weit er ihre §eirat be« König« Saoib mit einem Kaljbi, mit bem Smtr
mit bem Gnfel 2ubroig« XIV. oermittett hatte. 9lbb ei Äaber, feine« Sohn« Salomo mit 2ub=
Ser Briefroechfel oon ©eotge« Sanb, ein prädj« roig XIV. binnimmt, nicht ohne eine getoiffe Ser«

tige« Senfmal, rooju bie hoch&egabte grau unberou&t blüffung erfährt, baft ba« iäraetitifche Btoph«tentum
ba« Katerial lieferte, rourbe noch burdj jroei Bänbe ein Journaliömu« mar, ber im Samen ®otte« auf»
(6 unb 6) oermebrt, roeldje bie Jahre 1864 -76 um« trat, ber erfte Srtifel eine« intranftgenten Qourna«
faffen. 3ln bie Stelle bet 2eibcni<baft ift ein milbe« tiften 800 Jahre oor Gljrifti Öeburt oon Slitio« ge-

tveuer, eine burcbbringenbe ©efüMsSnmrme getreten, fcbrieben rourbe unb jroifd&en ben Propheten unb
bie ficf) auf ade« auSbehnt, roa« ibr nahefommt, unb geroiffen pöbelhaften Äapujinern in Seapel , ben
babei bat bie ©rofeinutter unb jreunbin ihre oolle beulenben Serroifchen unb ben bi« jur Saferei fana»
©eifteSfrifche bewahrt Unter ben B«fönlichfeiten, tifcbenWarabut« eine unleugbare geiftige unbäufeer«
bie ficb in ben Iefeten 3abren ber licbeooHen Seil« licfee Berroanbtfchaft beftebt. Sie fdjntufeigen ©in«
nabme ber Stblofefrau oon Soljant erfreuten, ftebt fierner, welche au« ihren BJüfteneien beroorbrachen,
©uftaoeglaubert in beroorberftenSeibe. SerBer« um bie Unjufriebenen gegen bie Jtönige aufjuhefeen,

faffer ber Madame Bovary«, welchem bie Äunft fo ficb oor ben ©tabttboreii nieberlie&en
,
in Schmäh«

fdjroer ichicn , roie fie P'eorge Sanb leicht roar, roel« reben ergingen, ftatt ber Kaueranfchläge 3nfd)riften

eher feinen Sah ohne Singen nieberjufchreibeti oer« an Stödten jchroangen unb bie ©affer noch burcb ihre

mochte unb fich in furchtbaren Rümpfen erfchöpfte, Sänje, ihre frampfbaften Spangen, ih« Quad*
flöfete ihr eine innige greunbfchaft ein, bie ber ©in« falberfünfte cur Slufmerffamfeit jroatigen, waren
fiebler oott Groiffet erroiberte. ©eine «Briefe an orientalifc^c Vorläufer ber heutigen Seoolutionäre.
©eorge« ©anb« , in benen er freimütig poltert unb gleich geioiffenlo«, gleich fcblau auf ihren Sufeen be«

f

ie in fein iperc Mieten läfet, ba« er forgfältig ju oer« baefet. Sie brobten ben Seichen, roie beute bie Slnar«

dbliefeen gewöhnt ift, legen baoon einen rü'brenben ebiften ben »SRafibütgern«, unb ber SÄeffia«, ben fie

fieroei« ab. Seitbein finb jroei anbre Bänbe ber oerbiefeen, roar ein politifdjer Bopanj.
Briefe giaubert« erfchienen, bie einer gortfehung Sapoteon unb ba3 erfte Raiferreich üben nodj be«

harren; benn bie Briefe beöfelben greifen in bie ^arrlic^ ihre Sliuiehungefraft, roie man au« ben
erften Jahre ber Sefjriftftellerlaufbabn be« Schrei« zahlreichen Schriften über jene bewegte 3e<t unb
ber« jurüd unb ftnb an feine Kutter unb einige ihre 2eiter fchliefeen barf. Kartche fine oon unter.
3ugenbfreunbe, bie be« jroeiten Banbe« oorroiegenb georbnetem ÜBert unb nur baju ba, ben Samen be«
an bie Sichterin 2ouife Golet gerichtet, welche ioäh» Berfaffer« auf ben Büchermarft ju bringen; anbre
renb eine« anfehnlid)en3eitraum8 bie (Beliebte Jlau* behanbeln fireng abgegrenjte militärifche unb poli»

bert« roar. Ser Soman jroifdjen ben beiben ift un« tifche gragen ober ziehen Berfönlidjfeiten an« 2icht,

intereffant, befto intereffaotcr aber ber ßinbüd in bie nach lurjem Sufflacfern in einer gathfdjrift, roohl
bie SdjaffenSthätigfcit giaubert«, ber alle« recht« auch *n einem anfpruchöooHen Sonberabbrudt , roie«

fertigt, roaS Koptne Su Gamp über bie furchtbaren ber in« Sunfel jurüdftnfen werben. ©« gehörte ein

Sßehcn erjählt hatte, unter beneu fein 2freuno eine« eifriger Sapoleonfultu« baju, um, roie Sancribe
Buche« gena«. Kartei e« that, bie »(Euvres littörftires« Bona«

«efcfitibtfcbrtttPBnfl. lancepoiittt. »eifrtit»« k. parte« §u oeröffentlichen, fleifeige Suffäfee unb Ju«
Sie neueften Söerfe be« Sfabemifer« unb .fterjog« genbarbeiten, mit benen ber arme 2eutnant fich bei

be Broglie, welche roie gewöhnlich juerft in ber Breiöberoerbungen in ber fkooinj einfteHte, um fein

•Revue des Deiuc Mondes« erfchienen, finb: »Marie magere« ©infommeti ju oermehren, ober auch ©nt«
Theröee impöratrice« unb »Le Beeret du roi«, ge« würfe ju ©erfen, bie er niemal« audführte. Sie
heime Rorrefponbenj 2ubroig« XV. mit feinen biplo« GntbüHungen ber grau be Semufat über bie uner«
matifchen Sgenten. Serßerjog oon Broglie pflegt quidlichen'jamilierioethältniffe im £au« Bonaparte
fich fiel« preng an oorhanbene« Katerial ju halten, oerooüftänbigte ein (bei $lon) ohne Sutomamen
oerarbeitet e« geroiffenhaft unb unterfaat ftch aUe« erjehienene« Buch: »Le prince Lueien Bonaparte et

Bhantafieren im ©egenfafe ju feinem alabemifchen sa famille« , ba« bem jüngften Sohn ber Kabame
«oEegen Senan, welcher in ben bi«her erfchiene« 2ätitia jur ©h« gereicht, foeniget aber feinem gro«

nen jroei Bänben ber »Hiatoire du peuple d’Israel«, feen Bruber, ber fein Kittel oerfchmähte, um bie

bie fich ber .©efdjidite be« Urfprung« be« Ghnften« Bermählung 2ucien« mit Stejanbrine be BleSchamp
tum«« anfchliefet, am meiften burch feine Bhantafte rüdgängig ju machen, trofe Srohungen, ©efängnie,
feffett. Ser erfte Banb umfafet bie Patriarch alifche Berroeigerung be« 2eben«unterhalt« , umfonft. 3»
Beriobe, bie ©efangenfehaft in ftgppten, bie ©robe« feinem günftigern2ichte tritt un« ber Raifer entgegen
rung be« ©elobten 2anbe«, bie Sichter, Saul unb in bem 3Berf be« Äonful« KarceEin B*H*t: »Na-
bie Snfänge Saoib«; ber jroeite bie Segierung Sa« jioläon k Ille d’Elbe«, berRorrefponbenj eineäropa«

oib« in acht Rapiteln, bie £>errfchaft Salomo« unb liftifchen Spion« mit bem bamaligen franjöfifchen

ben ©lanjpunft bet ©ntroidelung 3«rael«, ba« Bro« Ronful in 2ioorito, einem Sitter Biariotti, au« ben

phetentum, roelche« einem fleinen Somabenftamm Srchioen be« franjöfifchen ftonfulat« in 2ioorno. ©rft

roeltgefchichtliche Bebcutung fieberte. 2ßet bei Senan fürjlieh erfchienen : » Lettre* inedites de Talleyrand
bie Beftätigung be« auf ben Sehulbänfen ©rlernten k Nai»oI6on«, 1800—1809, 332 Stüd, jum Sritttil

fucht . wirb enttäufcht . oieEeicht entrfiftet ba« Buch nur uicbt«(aaenbe Billet« . cbenfo oiele trodne ®e»
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jeitig oeröffentlicht Vallain, ber fich fchon burd) bie

Verausgabe be« VriefwecbfelS be« gürften laneg*
raub unb Subwig« XVIII. ein Vcrbienft erworben
hat, »La missiondeTalleyrandüLonilresen 17i»2«,

bie er nadj feiner Gewohnheit mit wertooKen Rom*
mentaren begleitet.

91eue Beiträge jur jeitgenöffifefien CSJefc^it^te in

bipiomatifrfjer gorm liefern: »La France et sa po-

litique extörieure en 1867« (2 Vbe.), »L'Itnlie*,

•Ln politique fransaise en 1866* non Wotfjan,
roeldjer burch fein SÖerl »L’Alleraagne en 1870

—

1871« befannt geroorben mar. »Mes netits papiers«

nennt bejeichnenb genug Hector Veffärb feine ba

unb bort in ber lageSpreffe erfd)ienenen unb in

einem Vanb oereinigten Vefprechungen politifdjer

Greigniffe unb Verfönlidifeiten, bie balb fdjerjenb,

neefenb, fcharmüßelnb , balb cmft unb (»erb, bem
©egner fefjarf auf ben Üeib rücfenb oerfabren, immer
aber ben geioanbten, geiftoollen Vublijiftcn erraten

Iajfen. Von feinfter Ironie unb fdjarffid;tiger grei*

finnigleit ftnb »Nos hommes d’Etat* oon JfulcS

Simon, bem alten Kämpen, unb »Le manuel du
petit dömagogne* oon Vaoul *grart) eingegeben,

:roei Vierte, welche in ben politifchen gelben unb
iojialen VJtrren be« 2lugenblid« fußen, aber roeit

über biefelben hinau« eine littcrarifc^e unb philo*

iopbiicbe Vebeutung bewahren iverben. DaSfclbe

läßt fiA nicht oon ben Veröffentlichungen fagen, mit

benen Gbouarb Drumont bie gubenhebe in granf*

reich einsubiirgem hoffte unb auch ben Vroteftanten

hart jufehte: »La France juive« unb »La fin d’un
monde«, troh be« Ungeheuern 2luffeben«, bn« fie er*

regten.

Sie Runftgefcfeicbte hat an Gugeite 2Küufe fort»

roäferenb ihren treueften Pfleger; feine »Histoire de
lart pendant la Renaissance» oerbiubet mit grünb»

lichem Jßiffen bie anjiebenbfte Darftellung unb er*

fdjliefet bem Sefer neue ©eficbtSpunlte burd) forgfäl*

tige Verürffichtigung ber äußern Verhältniffe, unter

benen bie Runft unb bie Riinftler fiel) entioidelteu,

burch IichtooQe ipinmeife auf alle ©ebiete beb menfeh*

liehen ©chaffenS. 9DIU Slünfe toetteifert ber befannte

Verleger Gugine Vlon, Verfaffer einer Viograpfeie

DljorroalbfenS unb eine« Vrad)tbanbeS: »Beuveuuto
Cellini« ,

beffen lefete« VJerf: »Les mai tres. italiens

au serrice de la maisou d'Autriche, Leone Leoni,

sculpteur deCharles-Quiut, et Pontpeo Leoni, sculp-

teur de Philippe II*
,
bie Runftfreunbe mit bisher

wenig belannten ©eftalten oertraut macht. Von
Henri) *$anarb liegen bie brei erften Vänbe eines

»Dictionnaire de I'ameublement et de la curiositö«

oom 13.3aht^- bi« auf unfre 3*it oor. Da« Vra$t<
wert, welche« int 4. Vanb feinen 2lbfchlufefinbenmirb,

ift eine reiche gunbgrube für Liebhaber, benen e« bie

befprochenen ©eratfehaften in fchönen Stichen unb
garöenbrucfeii »orführt.

Über frernbe Sänber roirb in granfreich oerl)ältni«*

mäjjig roenig gefchrieben, e« fei benit über bte Rolo*

nien tm düfcerften Dften unb bie VroteltoratSlänbcr.

iknn Vaul »SSourget in feinen lebten »Etudes et

DortraiW« auf Gnglanb unb Qtalien ju fprechen

kamt fo ift eä oon cinem Pf94oJ^'f<h*maIerifchen
.

' MA nllA '*"k •"*»* Laub neröffeut*

i’Allemagne«. Die 2lrtilel be« einen unb be« an»
bem toaren juerft im »Journal des Döbats*

,
bie

fReifeerinnerungen oon ffieife unter bem Strich, bie*

jenigen feines Vlitarbeiter« auf ber gewöhnlich toiffen*

fchaftlidjen Stubien eingeräumten britten Seite, et*

fchienen. De« unter bem Vi«ubont)m ajlaj D’Sell
fchreibenben franjöfifd;cn Jteifefchriftftellerö gefchab

fchon früher Grwäljnung. 9ladj »John Bull et sou
ile* ocröffentlidhte er: »Les Alles de John Bull«,
»Les eher« voisins« (abermals gegen bie Gnglänber),
»L'atni Macdonald« unb »Jonathan et son conti-

nent«, biefe lefetern V-erfe oberflächlidh gleich ben
frühem, aber minber pifant, weil er Schotten unb
yjanlee« angenehm fein min. »Les Chinois peints

l>ar eux-memes«, eine höchft lehrreiche Slpologie be«
Ghinefentum«, haben ben chinefifchen Vlilitärattachö

in Vari« unb Verlitt, Dberft 2fcheng*ßi*2:ong,
jum Verfaffer. Gr ift be« granjöfifchen ooUfommen
mächtig unb hat überbie« ben europäifchen tiefem
• Le tlifeätre chinois* foioie eine Sammlung chine»

fifcher Vlärchen ober gabeln, »Contes chinois*. oor*

geführt, überarbeitete Vudjttge, in benen eine frernb»

artige Drachen=2Kt;thologie ben beharrlich abtoefen*

ben Vlär^enbuft nicht erlebt. Gine im Vrojeh Vou*
langer oiel unb nicht eben rühmlich genannte V«:*
fönfichfcit, goucault (be SWonbion), hatte bamit ge*

prahlt, al« ehemaliger Sefretär Ifcheng*Jti*JongS
feine franjofiichen Viicher gefchrieben ju gaben; allem
ba goucault ebenfalls ba« ©erüd)t oerbreiten liefe,

er märe jener ©raf V®ul Vaffili, welcher grau
Gbmonb 2lbatn für ihre 3eit|d)rift ba« Material ju

bem Jtlatfch über bie europäijdien §öfe unb haupt*

ftäbtifefeen ©efellfchaften lieferte: »La societö de
Berlin ... de Vienne ... de Rome ... de Paris« je.,

bie ^erauSgeberin ber »Nouvelle Revue« bie« aber

beftreitet unb fich felbft al« bie emfige $anb ju er»

lennen gibt, wcldje bie ihr oon oerf^tebenen Diplo*
rnaten jugefteUten 91oten oerwertete unb aufpufete,

fo bürfte e« fich mit feiner Veteiligung an ben Schrif»

ten über chinefifche« SBefen ähnlich oerhalten.

»Six mois aux Indes« beifet ber litterarifche Grft»

lingäoerfuch be« jugenblichen öenri b’Drtean«,
älteften Sohn« be« ©rafen oon $ari«, welcher, ber

Überlieferung feiner gamilie treu, bie Viufee, welche

bie Vcpublif ben Vnnjen geraffen, an Steifen unb
Serichterftattung über biefelben oerwenoet. Sein
©rofeoheim btlumale ift in ber gortfefeung feiner

»Histoire des princes de Cond«« bei Vanb 4 an*

gelangt, mährenb fein Vater unb Chetm, bet ©raf
oon $ari« unbber$crjog oon Ghartre«, pietät*

ooll bie »Lettres du duc d’Orl«ans* EjerauSgeben,

jur redjten Stunbe, wie fte ohne 3meifel hoffen, um
bie erfdjlaffte Sympathie für bie Vertreter be« König*

tum« in bem älugenblict neu ju werfen, ba ihr Vuiib
mit Voulanger uielfach 9JlifefaIlen erregte. Der erfte

Vanb umfaßt Vriefe, welche fchon bie Wutter ber

Herausgeber, bie Herjogin Helene oon DrUan«, ge*

fammelt batte. Sie ftnb an ben König Subwig Vbi*
Upp, bie Königin Xmdlie, ihre Docpter, bie Königin
oon Velgien, ben gürften oon 3oinoille unb intime

greunbe be« bamaligen luilerieuhof« gerichtet unb
jeigen ben Schreiber, wie man ihn immer lannte,

al« einen human aeftnnten. beheriten, liebeuSwür.



350 ^ranjöfift^e fiitteratur — 5raPftn -

be« gejeUfcfinfttnhen Treiben«, bie @mile SBIacet ju> immer größere Sorgfalt, roäbrenb er ftd» jugfeid) an*

erft im »Figaro« ju veröffentlichen pflegt; "La vie ftrengt, in litterarifcher §inft$t mannigfaltiger ju

ü Paris« oon Nnatole jrance oIS Nachfolger 3 . fein. So hat er ju Nnatole g-tance unb §ugue« 2e

dlaretieS im »Temps«; »Paris quidanse*. ba« lieht* Sour and) nod) 3ute« fieniatfre gewonnen, ber (ano*

fdjeue ©ari« ber untersten ©of)«me, oon ©lod> unb nptn) in fein gebreehfelten, launig gebauten »billets

Sag ari; »Paris quiroule«, bie ergöfclieheöefchid)te du matiu« aue erbenllidtjen grag’en erörtert, toie

ber ©arifer Serie lirömittel feit jroei yahrbimberten, granci« SJtagnarb im »Figaro« oorroiegenb bie mit

oon ©eorge« ©aftarb; »Les modSles d'artistes«, ber öerroachfenen. 3n ber ©oiileoarbpreffe

Sfijjen au« ber Ntelierroelt, oon Söul Dollfu«. fteljt ber »Figaro« unangefochten obenan. 2ittera»

tnsespreffe, ßeltfc*rffmt. rifcfi macfit ihm nur ber »Oil Blas« ben Sang ftrei»

Nut feinem anbem©ebiethatbieDemofratifierung tig, bet feit feinem ©eftefien fd;on eine ganjc ©ha*
ber «Waffen fo empfmbliefie 3ßirfungen geübt roie (ans glänjenber Jatente jeitigte, §enrp gouquier,

imSercid) berftageöpreffe, roo bie©lätter ju jählen 15 atuOe IJlenbi«, ©aul Hrine, Nrmanb Siloeftre,

finb, bie e« roagten, an ihren herkömmlichen ^ßretfcn J&öobore be ©anoiHe, unb oorübergehenb auch bie

feftjuhalten: »Döbats«, »Temps« unb ber »Sittel e«, beften Stiliften unter ben Nomancier«, gerbinanb

loclche ihre Slbonnenten haben, fobann bie ©ouleoarb» gabre, ©arbeq b’NureoiHq, ©idier« be P3äle=9lbani,

blättert »Figaro«, »Gil Blas«, »Ganlois*. »fivöne- be Slaupaffant, tu feinen NlUarbeitem jählte. Nur
ment«

,
bie mehr litterarifch al« polittfch ftnb ober geht er in ber ©fiepe ber leicht gefchfirjten Novelle

fein wollen, utib enblich bie paar alten legitimiftifchen nach bemSorbilb bergtaliencr unb bergabliausbich*

Organe, bie man im Straßenoerfauf nicht fieht: ter beharrlich fo roeü, baß ber »Gil Blas« 00m gami*
»Gazette de France», »Univers«, »Monde«, »Moni* lientifch auSgefdjloffen bleiben muß. Durch ba« oon
teur Universel« unb bie gleidjgeftimmte jüngere bisherigen ©Jitarbeiternbe« -Gil Blas* jüngft begrün»

»Dbfense«. Die übrigen täglich erfchetnenben Bei» bete Ronfurrenjblatt »L’Echo de Paris* bat jener

tungen oder Schattierungen behielten ihr große« fchließltch mehr gewonnen, al« (Einbuße erlitten, in*

gormat bei ober oergrößerten ba« bisherige, gingen bem bie nngeroorbenen neuen Jlräfte be« »Gil Blas
aber, obwohl bie Annoncen beharrlich hinter frühem ihm frifche« fieben einflößten unb ba« ßrotifche mehr
Seiten »urüdblieben, im ©rei« hemnter, oon 18 auf in ben^intergrunb brängten. §enrg *gouqtiier, ber

10, ja fogar auf 6 6., unb non 10 auf 5, roie ur» bie 6barakterma«ke »Colombine« nad) bem »Echo* ju

fprünglich nur ba« »Petit Journal« unb feine Nadj= oerpflanjen fuebte, rourbe burch richterlichen Spruch
ahmet »Petit Parisien«, »Petite Rbpnblique fran- gejrcungen, fie feinem Nachfolger beim »Gil Blas« ju

caise«, »Petit Moniteur« oerlauft würben. Die itberlaffen, Gmefüleblanc, bernun feine formgeroanb»
ftreitbaren©nrteiorgane ju allererft fügten fich biefer ten, muntern, oonCfprit tiberfprubelnbenSonntng«»
Notrocnbigleit: bie Räpublique franqaise« roie ber chronifen mit bem Namen ber grau Arlecchino« jeich«

»Soleil« be« Slfabetnifer« £Ebounrb§eroö, hinter bem net, roährenb ber ©ühnenbid&ter £oui« *Daoql, ber

bet ©raf oon ©ari« fleht, roie bie »Autoritfe« ßaffa* ffierfaffer ber »Maitresse legitime«, am Dienstag al«

gttacS, ber »Intransigeant« Nochefort«, ber »Rap- Nrlequinmifanthropifch über ein©age«ereigni« philo»

pel«, ber »XIX. Siöcle* u. a. gebermann roiü lefen, fophiert. Die großem 3eitf djrif ten verharren feit

oieliefen unb billig bie neueften Rammemachrichten, fahren in ihren fchon aefennjeichneten Stellungen:
©erbrechen unb minbeften« einen geuilletonroman, Die -Revue des Deuxllondes«, unausrottbar, führt

roenn nicht jroei oberbreijugleichoerfchlingenlömten, ben Neigen, bie »Nouvelle Revue« folgt hinlenb an
unb roer bie Ntaffe für fich haben roiü, muß ihr reich» ben Brüden »biplomatifdjer ©nthüdungen« , mit
liehe« ReitungSfutter rerabreidjen. 3>arum roerben benen fte gelegentlich prahlt, bie -Revue bleue*
in roichtigen Slugenbliden jroei, brei boulangiftifche (»Revue politique et littiraire«) hat burch benXob
©latter jufammen für 6 6. anaeboten unb ent» ihre« DireltorS J)utig piel perloren, roahrt aber noch
fchloffen fich bie gemäßigtenNepubfilantrbeim Nahen ifjren (Einfluß, ohne3roeifeloerm3geber®nbgefchroin-
be« aBahlfampfe« jur ©rünbung oon Soublättem, bigleit, bie man nicht an ber Niaterie allein beob»

bie ihre Nietung au«fd)ließlich oertreten, » Le Parti achtet. Neben biefen ©eröffentlichungen leben bie

national* diejenige be« linlen 3entrum«, »L’Esta- »Revue de famille«, bie oor jroei fahren ber Seitung
fette« bie ©olitil 3ule« gerrq«. Daß Haltung unb be« immer geifteöfrtfcfjen 3ule« Simon anoertraut
Sprache unter folgen ©erhältniffen leiben, oerfteljt rourbe, unb bie befcheibenen Annatf-s littbraires«

Reh oon felbft. Die ©olemil ift pon einigen gührem, ftchet unb fritblich bahin, roährenb anbre ähnliche
Nochefort unb ßafjagnac an ber Spifce, auf einen Unternehmungen, bei beren ©rünbung mefjrSugenb«
Jon geftimmt roorben, ben man für unmöglich ge» feuer ober Seiteneifer al« ©elb mitroirft, ebenfo um
halten hätte, bi« unbefdjränlte ©reßfreiljeit lommt bcmerlt oerfefiroinben, al« fte gefommen fmb. SBeit

biefem Unfug noch burch bie Segünftigung ber ge» mehr ber bilbenben Äunft al« bem Schrifttum ge»

meinftenSd)mäh»unb©erleumbung«fu^t ju ftatten, böten bie »Revue illustrte« unb bie »Revue aes
unb enblich fpwtjcn ftch, roa« früher nicht ber ffaH lettres et des arts* an, welche beibe, namentlich aber
war, Unflätereien auch in ber lletnen Dageäpreffe. bie lefitere, mit großem 2upu« auSgeftattet finb unb
3n ben großen politifchen Organen hat bie tele* ihren liefern reiche Slugenroeibe in ben 3ti«hnunqen

graphifche ©erichierftattung folc^e ©ebeutung ae» genäßter ftünftler ju ben Nomanen unb Nooefleti

roonnen, baß bie »Döbats* j. ©. ihr eine ehrtoürbige beliebter SchriftfteHer bieten,

ßinteilung opferten unb bem eben in fein 101.2eb«n8* »gfropan, 3

1

f e (urfprünglich 3lfe 2eo i enf,



351graip — gmftabt.

(2. Sufi., §nmb. 1888), «in« neue Sollte berfelben:

»Befcheibene SiebcSgefd^irfjten* (baf. 1889) ; »Bifcher»

drinnerungen* (Stuttg. 1889) u. a.

•gror»), Kaoul, franj. Bublijift, geb. 1840 ju

ScnliS, Zögling bet ficole normale supSrieure, mar
anfangs ©omnaftallebrer, roanbte ftd) bann im »Na-
tional« bem 3outnaliSmu8 tu unb nmrbe 1881 be

fannt burd) feine Schrift »Le päril national*
,
eine

formoollenbetc, gebanlenreidje, auch tnS Teutfche

<2. Stuft. , ßannoo. 1884) überfeßte Slbhanblung
über bie mobemen Äriege , in ber er auf baS ange=

bome friegerifche SBefen ber Söller gennanifchen

StammtS hinwieS unb }u ernfter Srbeit mahnte.
Sann folgten 1883 »Le tnanuel du petit dSmago-
true* (beutfeh, §annor. 1884)

{
eine Satire auf bie

Übertreibungen unb Serlehrtheiten ber fortgefdjritte«

nen Kepubltfaner, unb 1885 bie Suffehen erregenbe

Schrift »La question du latin«
,
in welcher et bie

llaffifchen Stubien für größtenteils überflüffig, ja

bem SntroidelungSgang ber einzelnen fd)äblich er»

tlärt, bagegen aber bie grünbliche (Srlernung ber

neuem Sprachen empfiehlt. Seine in Seitfcßriften

oeröffentlichten Kuffäße über gefchichtlidje unb litte«

rarifehe TageSfragen gab er unter bem feitet: »Mes
tiroirs« (1886) gefammelt heraus. g. feßreibt für bie

»Revue bleue«, für bie »Nouvelle Revue « unbauch
für bie «France«, wo er fid) aber hoch über baS Trei*

ben biefee rabilalen SlatteS fteHt unb mitten unter

Soulangiften ber entaegengefeßten Sichtung ßulbigt.

graSmnfdjine. Um oie$oljfrä8mafchine bcbefonberS

jur” Bearbeitung non glächen , namentlich flachen«
nertiefunqen in Täfelungen, an Kahmwerf

,
SBobel»

len u. bgC, geeignet ju machen, hot man berfelben

biefe in einem Schlitten c, ber burch eine Schraube
mit $anbrab h genau in ber §öhe eingefteHt roirb,

außecbem aber burch baS ©erpicht G a'uSbalanciert

unb mittels beS gußtritieS F, ber $ebel H unb K
foroie ber Stange I mit §cbel L fet>r jchneU in bie

Stöße ju heben tft. 3um Stoßen ber graSfpinbei
bient ber non ber Kiemenfcßeibe S angetriebene Kie»

men R. TaS SlrbeitSftücf A liegt frei beweglich ober

feft auf bem Tifcß B, ber nicht nur um einen oerti»

falen 3°l>f*n }u breben, fonbern auch in BriSmen»
führungen permittelft jroeier ficß recßtroinfelig freu*

jenber Schrauben u rcie ein Support in jebe beite»

bige Sage ju bringen ift, rooburch auch eine ftcß.re

Rührung beS SlrbettSftüdS ermöglicht roirb. Berner»

fenSroert ift noch bos in $oßlguß ^eraefteUte ©efteil,

welches nicht nur eine grofje'Stanbfeftiglcit beftßt,

fonbern auch a!S SBerljeugfcßranl bient foioie ben
Siemen R größtenteils emfcßließt unb baburchbiemit
bem Kiemen nerbunbenen ©efahren faft ganj befei»

tigt. 3n Runft* unb Wobellfchreincreien hat fich biefe

aucßBerfenlmafchine genannteg. rafd) eingeführt,

gür 3J!etaüar6eiter bient fte jum gräfen, Bohren
unb alS ©raoiermafchine.

graucnftIP, üssso 6087 ©inro.

graunhofer, 3ofeph oon, Dptifer. Seine =®e»
fammelten Schriften« aa6 Sommel heraus ('Münch-
1888).

grcchrn, Torf im preuß. KegierungSbcjirf unb
SanbfreiS Röln, hot eine eoangeltfehe unb eine fatt).

Kirche, gabrüation non Steingut unb Töpferwaren
(weiteres barüber ogl. ben Spejialartifel Bb. 6, S.
631), ein nortrefflicheS Thonlager, ©raunfohlen* unb
Sanbgruben unb (itiast 4070 Ginn».

’grege, Slrnolb äöolbemar oon, beut»

fd)er ©olitiler, geb. 30. Dlt. 1846, ftubierte in

Bonn, .palle unb Seipjig, erwarb auf leßtercr

Unioerfität bie philofopbifcbe Toftorroürbe,
machte barauf größere Keifen unb wibmete
fich bann ber Beroirtfchaftuna feines Kitter«

gutes 'Hbttiaunborf bei Seipjig. Seit 1878
Slitglieb beS KeidjStagS, fchloß er fuß ber
beutfchlonfernatioen Partei an unb mar ein

$auptoertreter ber agrarifeßen Beftrebungen
jur pebung ber beutfeßen

Sanbmirtfchaft. äußerineß»
reren Brofcßüren fojinlpolt»

tifchen 3nhaltS( »Tie Sohn»
bewegung ber leßten 100
gaßre», »Tie lanbmirt»

fchaftlichen 3ÖUe ' u - «.)

feßrieb er: »Tie^ferbe» i

ffrSI» ober ntmaffttne,

eine in obenflcßcnber gigur oor Slugen geführte i

rt Pi ...liaAtl A«A „Cin hcn’tl (SinentlimtirfifaTc Snrin

unb
Kinboiehjucßt beS ©roßher*

jogtumS Dlbenburg« (Setpj. 1878).

greiburg, Ranton, am») 119,662 ©inro.;

bie Stabt jäßlte 12,244 ©inro.

greifonferootiee, bie gemäßigt fonfevoatioc

Partei im preuß. ÄbgeorbnetenßauS, ftieg bei

benKeuwaßlenö. Koo. 1888 auf68Kiitgliebet.

'greipaß, im beutfchen3oümefen berSchein,
welker für nur porübergehenb ein» ober

auSgeführte unb in unoeränbertem 3nftanb
wieber jurüefgehenbe unb burch S9,U nicht ju

belaftcnbc Söaren auSgefteüt wirb. Uber jolche

SBaren, welche unter ftrenger 3oüfontrolle bleiben,

m»rhen rinne Keaifter (Rreireaifter) aeführt.
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grelrointgr. DaS Qnftitut ber Ginjäftrig*greirotl» Btaftftiniftenabteilungen bet SBerftbioiftonen

liaen rourbe in ^teuften burtft Gefeft oom 3. 6ept. eintreten, entbunben. GtufteHuna bei ben SRatro»

1814 eingefüftrt. Durtft bie neue £eer* unb ©eftr* fenbtoiftoncn erfolgt 1. gebt-, , 1. April, 1. 3uli unb
orbnung oom 22. Sloo. 1888 pnb bie frühem Be» i. Oft.; bei ben SBerftoipiftonen l.Jgebr. un'> *•

ftimmungen über bie Ginjäftrig»greiroiBigen in eini» Oft., bei ber SJiarineinfanterie unb SJiatrofenartil»

gen fünften abgeänbert raorben: Die GrflärungbeS lerie 1. Slpril unb 1. Dft. Die AuSbilbung erfolgt

SaterS ober SormuttbeS, ben greiroiBigen roäftrenb nt Unteroffijieren, Detfoffijieren ober Dfftjieren, bej.

be« Dienfijaftr« ju befleiben, auSjurftften unb ju 2Raftftitteningenieurcn.

oerpflegen, bebarf einer obrigfettlitften Bereinigung, Drei» ober Bierjtiftrig»g. bebürfen ber obrigfett»

bnfs ber Sater bie gäftigfeit ftierju beftfte; ber felbft» tieften Bereinigung, bafs fie burtft 3ioiIoerftältnifie

gefeftriebene fiebenSlauf bei ber Snmelbung ift mdftt ni(ftt gebunbett finb , bie gamilie iftrer §ilfe entbeft»

erforberlitft
;
bie Grfaftfommiffton fann beri Gin tritt ren fann. SBeftrpflicfttige ber feemännifeften Beoöl»

bis ;um 1. Dft. beS 3afträ, in bem ber Betreffcnbe ferung bürfen nur in bie BiarineiStatrofenbioi«

fein 23.2eben8jaftr ooßenbet, auSnaftntSroeife auf be» ftonen) freitoiHig eintreten. 3eber SJiilitärpflicfttige

griinbeten Antrag notft bret 3nfi« weiter ftinauSfcftie- barf fftft noeft im Bhtftcrungetermin freirotBig ntel»

ben. DerDienfletntrittfinbet aUjäftrlicftbeifämtlicften ben, ftat jebotft bann nidjt ineftr bie Söaftl ber Söaf»

©affengattungen, nuSfcftliefilici) beS DratnS, 1. Oft., fengattung ttnbbeSDruppenieilS. Sofortige Ginftel»

bei bem Drain 1. Aoo. foroie bei einjelnett burtft lung greitoiBiger, fofern Stellen offen finb, ftnbet

bie ©eneralfommanboS ju beftimmenben 3n f a tt » nur in ber 3e *t oom 1 . Dft. bi§31.SRärj ftatt, au&er»
teriebataillonen 1. Slpril ftatt. Der Dienfteintritt ftalb biefer „Seit bürfen nur folifte eingeftellt roerben,

oon SJtilitärapotftefern fann, fofern Stellen offen bie auf Seförberung jum Dffijier bienen ober in ein

finb, jeber jeit burtft Sermittelung beS KorpSgene« IRilitärmufitforpS eintreten rooBen. 3ungeSeute
ralarjteß erfolgen. Slpprobierte Dierärjte fönnen, berllanbbeoölferung bürfen nur als ©ufifer't Spiel»

fofern fte bie oorgeftftriebene'Bnifung im^mfbeftftlag leute) ober 3 fl ftlm*ifterapplifanten breijäftrig*
beftanben, bei ber KaoaBerie, gelbartiBene unb bem freiroiHig eingefteüt roerben; bagegen fönnen Bier»
Drain als Ginjäftrige eintreten unb natft ftalbjäftri» jäftrig»g. bei ben SUatrofenbiotfionen l.gebr. unb
gern Dienft mit ber SBaffe ju einjäftria>freirotfligen 1. Oft. eintreten. Die SJlelbung erfolgt beim Kom»
Unterrofeärjten beförbert roerben. Die bei ber Kanal» manbo ber SSatrofenbioifion ju Kiel ober ©ilftetmS»

lerie unb reitenben Artillerie eintretenben Ginjäftri» ftaoen. Bei ben SBerftbioifionen fönnen Drei»
gen ftaben beim Gintritt 400 Sif., bie bei ber faftren« jäftrig«g. für bie SJiafcftiniften«, £>eijer», fcanbroer»

ben gelbartülede unb bem Drain Gintretenben 150 fer» unb Stftreiberlaufbaftn angefletlt roerben, jebotft

TOf. rür Berittenmacftung burtft ben Druppenteil, ift ftierju ber Siatftroeiß ber Befäftigung 3um einjtib»

aufeerbem für ben öufbeftftlag unb B?erbearjnei ju rigen Dienft erforberlitft. Sgl. »Die Saufbaftnen in

jaftlen, einjäftrige Dierärjte finb oon biefen 3aftluti» ber beutftften Kriegsmarine» (2. Slufl. ,
Bert. 1889).

gen entbunben. Die Ginjäftng»greiroiUtgen finb, fo gunge 2eute D£m 20 3öftren fönneu
roeit fte fitft burtft iftre aflgcmcine Bilbuiig, iftre mi« freiroiliig in eine Unterof fijierftft ule eintreten,

litäriftfte Beanlagung unb iftren Dienftetfer ftierju roenn fie fitfi ftierju beim 3ioiloorftjjcnben (2anbrat)
eignen, ju Dffijieren, bie, roeltfte fttft ftierju nieftt ber juftänbtgen Grfaftfommiffion einen Btelöeftftein

eignen, ju Unteroffijieren ber Sleferoe unb 2anb= löfen unb eineBrüfung in benGlementar»2eftrgegen<

roeftr auSjubilben. Sie fönnen, je na tft iftrer güft» ftänben befteften. Die SJielbung erfolgt beim Bejtrfß»

rung unb ben erlangten Dienftfenntniffen, natft 6 fommanboobereinerUnterofftjicrftftule.Derg.mu6
Blonaten ju überjäftligen ©efreiten unb naeft 9 3»o* fitft oerpflitftten, natft Überroeifung auö berUnteroffi*
naten »u überjäftligen Unteroffijieren beförbert roer« jierftftule an einen Druppenteil no^ 4 gaftreju bienen,
ben. Die ftierju ©eeigneten ftaben furj oor Beenbt» grriuS, 08»6) 2712 Ginro.

gung iftrer artioen Dienftjeit bie Dff ijierafpi» •grere Körne, Orbenöname be« franj. Sßunbarj»
ranten»Biüfung abjulegen, roerben natft beren tefl 3ean Bafeilftae (f. b., Bb. 2).

Befteften ju Beferoeoffijicr Slfpiranten ernannt RrtSnaft le Bicomte, (isse) 2928 Ginro.

unb erftalten ftierüber ein BefäftigungSjcugniö. Die RrebneS, (ib8i;) 6488 Ginro.

ftierju nitfit Geeigneten fönnen at§ Sieferoeunter« grrbnoft le ©rattb, ossc) 3598 Ginro.

off ijier.Afpiranten entlaffenrcerbenjiniftremÜfter» grenent, dssti» 4089 Ginro.

roeifungSnationale mu6 oermerft fein, ob fte an ber greft, 1) ^etnritb, Slnatotn unb 3®olog, ftarb
AuSbilbung »um Dffijier teilgenommen ftaben. So» 17. 3<m- 1890 in 3“«^-
roett eö mit bem Dienft oerembatlttft , barf Ginjäft» grefttinct, Gftarleö 2ouiS be SaulceS be,
rig»grctroiHigen ©elegenfteit gegeben roerben, fitft in franj. Staatsmann, übernaftm in bem am 7. 3att.

iftrem fiebenSbentf roeiter auSjubilben. GinjSftrig» 1886ooniftmgebilbetcnKabinettau6erberBräribcnt

g. ber ©arbe bürfen jur BroDinjialreieroe, bie ber ftftaft autft baS AuSroärtige unb füftrte bie oon ben
3äaer, Stftüften, Bioniere unb Gifenbaftntruppen jur Jtabifalcn feit langem geforberte SluStoeifung ber
Infanterie, bie ber KaoaBerie jutn Drain entlaffen ^irinäcn oon DrlöanS aus (©efeft oom 23.3utti ! 8BH3).

roerben. Den Dffijiernfpirantcn fteftt bei iftrer Be» SBeil eine auS ben Sabifalen u. ben äKonartftif’.-n ju»

urtaubunajurBeferoebieSBaftlfrei, roo fte jum Dfft» fantmenaefeftte, übrigens geringe SReftrftett oerKam»
jier oorgeftftlagett ju roerben roünftftett. mer 3. Dej. 1888 ben Antrag beS rabifalen Depu»
3unge 2eute ber Eanbbeoölferung, roeltfte ben tiertenßolfaoruaufStreitftung bcröeftalte ber Unter»

W^röAtirtlMirtÄfffiötn fomton K#t Kor W/Ifin«. nr/itaffat« nnH/«fim KnÄ <1 (mm«
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$rrt)taß, ©ufiao, oeröffent ticfjte noch: »Ir rinne»

runqen aul meinem Beben« (2eipj 1887), »©efatn*

melie Äuffäße« (baf. 1889, 2»be.) unb bie fleineQcfjrifl

>35et Äronprinj unb bte beutfc^e Äaifertrone, Gr*

nneninglblätter« (baf. 1889), roelchetnehrere ©egen»

fünften (non Delbrüd , ©grober u. a.) (jetuorrief.

•griff, Otto, Schulmann, geb. 21. SRärj 1832 ju

Schmeßborf (Äreil ^eritboro), ftubierte in »erltn

unb volle ^Philologie, unternahm bann non Äonfian»

tinopel aul, no et 1866—67 Grjieljer im §aul beb

preußifchen ©efanbten o. SBilbenbruch mar, längere

Seifen in ©riedjenlanb unb 3talien, roirfte feit 1867

all ©ßmnaftallehrer, feit 1884 oll ©pmnafialbtref*

ior ju Burg, »otlbam, Sinteln, mürbe 1878 Äon»
bireftor ber grancfeidjen Stiftungen unb Sieltor ber

latetnifchen $auplfchule ju £aüe unb 1880 Setter

biefer »nfialten, an benen er bal eljebem berühmte
Seminvium praeceptoram 1881 roieber in! Beben

rief. Seitbem nimmt er namentlich einflußreichen

änteil an bem Sieftreben, bie päbagogtfche Sorbit»

hing bei böfjern Beljrftanbel ju oerbeffern. 3” ben

p&ilofopbifchen »oraulfeßungen fcf>lteßt er f«h frei

an verbart an. 3m Deutfchen Ginbettlfchuloerein

xft er eifrige! SRitalieb. Gr jdjrteb außer einer Seihe
son »rogrammabhanblmtgen übet philologifche unb
päbagogtfä)e ©egenftänbe: »Dal platäifdbe SBeif)*

gefchenf ju Äonftantinopel« (Seipj. 1859); »DalSe-
minariura praeceptorum« (fjaUe 1883); Über bal
SBejen ber Sitte« (fceilbr. 1884); »Die Stöglichleit

ber Ginheitlfihule* (feeft 1 ber»ereinlfdjriften, §an=
nooer 1887). SRit »otad gab er bal Sammelroerl
»Äul beutfchen Sefebüchetn« (@era 1884 ff.; barin

»an ihm Grtäuterungen ju Älopftodl »Siefftal«,

©oethel Sprit, »Sßegmeifer bur«h bie flafftfeben Schul*
bramen* je.), mit Sichter, bann mit Steter: »2ehr«
proben unb Seljrgänge* (^aDe 1885 ff.) heraul.

grirb»eiumauer, SJtinona, Schaufpielerin, ftarb

31. Juli 1886 im »erlin.

gricbberg, 1) Heinrich oon, prtuß. Juftijmini--

net, mürbe oon Äaifer griebrich III., mit bem er feit

langem befreunbetroar, gleich nach feinerZhronbeftei»

gung im SRärj 1888 burch »erleihung bei Schmor*
ten nblerorbenl aulgejeicbnet unb bamit in ben erb»

liehen Hbtlftanb erhoben. 3m Januar 1889 erhielt

er bie erbetene Gntlaffung ali3”Tttjminifter mit bem
Xitel unb Sang einel Staatlminifterl; man brachte

fernen Südtritt mit bem ©effden=»rojeß in 3ufam>
menhang

, beffen Ginleitung g. nicht gebilligt höbe.

Sein Sachfolger mürbe 2. V- ”• SdjeUtng.

•griebenau, »orort oon »erlin, im preuß. Segie*

tunglbejirf »otlbam, Äreil Zeltoro, an ber »erliner

Singbahn unb bet 2inie »erlin = SRagbeburg ber

Bteußijcben Staatlbabn, all »iUenfolonie 1871 auf
bem »oben bei ehemaligen Sitterautel Deutfcb»3Bil*

merlbotf gegrünbet, 1876 jur (Bemeinbe erhoben,
hat (i8M) täl37 Ginm.
•grieblönber , 6) Äatl, SJtebijiner, geboren ju

®rieg, machte 1869 bal Staatlejamen , mar fünf
3ahre in Straßburg äffiftent ber pathologifch>ana»
tomifchen Snftalt, feit 1879 Slfftftent am ftäbtifeben

Äranfenhaul griebricblhain in »erlin, habilitierte

fi<h an ber Unioerfität für pathologifche SlnatomU
unb mürbe 1887 tum aufternrhentlicben Srafeiiot er»

^riebrtä). 353

1883 eine £albmonatlfebrift: »Die gortfehritte ber

SWebiiin* (baf.), h«au!
grtebrich, 8) gritbrich SBilhelm 2ubmig,

©roßherjog oon »oben, oerlor, roährenb er an
bal Äranfenlager feinel Schroagerl, bei Äronprin*
jen gritbrich Wilhelm, nach San Serno gereift mar,
feinen jroeiten Sohn, ben »rinten 2ubroig, ber am
23. gebt. 1888 in greiburq an einer Bungenentjün«
buna ftarb. Gr ftanb ber Äaiferin Slugufta unb bem
Äaifer griebrich III. in ben ferneren Zagen im grüh*
jaljr 1888 treu jur Seite unb beroirlte el, baß faft

alle beutfchen gütften bei ber Gröffnung bei Stiehl*

tag!25. 3»ni burch ÄaiferSBtlhelm II. jugegen roartn.

SBilhelm II. ernannte ihn 25.3uni jumöeneralober*
ften ber Äaoaüerie mit bem Sang etnel ©eneralfelb»

marfchaUI.

11) griebrich SBilhelm, ber ©roßt Äurfürft.

3hm ju Ghren mürbe 1889 bal fchlefifche 2eiblüraf*

fterregiment Sr. 1 2eiblüraffurregiment ©roßer
Äurfürft benannt, »gl. o. Slüluerftebt, Die btan»

bcnburgifche Äriegimacht unter bem ©roßen Äurfür*

ften (Slagbeb. 1888).

13) griebrich SBilhelm, ^etjog oon »raun*
fchroeig. 3h”1 rourbe 16. 3uni 1890 am 76. 3ah«*s

tag ber S^ilacht oon Duatrebral in ber Sähe ber

Stelle, roo er fiel, ein große! Denlmal errichtet.

Such mürbe 1889 ihm ju Ghren bal oftfriefifche 3”*
fanterieregiment Sr. 78 3nfanterieregiment »erjog

griebrich iUilhelnt oon »raunfebroeig benannt.

23) griebrich II., 2anbgraf oon ^effen*$om*
bürg, branbenburg. ©eneral ber ÄaoaUerie. 3h”1

ju Ghren mürbe 1889 bal 2. heffifche fiufarenreai»

ment Sr. 14 ^ufarenregiment 2anbgraf gnebrich II.

oon Reffen* $omburg genannt.

29) griebrich tfranj II., ©roßherjog oon
SRtdIenburg*Schroerin. Da et all »efehllhober

preußifcher Zruppen in ben Äriegen oon 1866 unb
1870/71 foroie all ©eneralinfpefteur unb ©eneral*

oberft ftch um bal preußifche $»eer große »erbienfte

ermorben, mürbe 1889 bal 4. branbenburgifche 3”‘
fanterieregiment 9tr. 24, bejfen Gbef er geroefen, 3”»
fanterieregiment ©roßherjog griebrich granj II, oon
a)ledlenburg*Schmerin genannt.

49) griebrich L, Äöniq oon »reußen. Sach

ihm ift 1889 bal 4. oftpreußifche ©renabierregiment

Sr. 6 ©renabierregiment Äönig griebrich I. ge*

nannt roorben, roährenb bal 2. oftpreußifche ©rena»

bierreaiment ben Samen Äönig griebrich SBil»

heim I., bal 3. oftpreußifche@renabiertegimentSr.4

ben Samen ©renabierregiment Äönig griebrich II.

erhielt, bal 1. fchlefifche ©rtnabierregnnent St. 10

©renabierrtgiment Äönig griebrich SBilhelm II.

unb bal 1 . branbenburgifche ©renabierregiment Sr. 8

2eib» ©renabierregiment Äönig griebrich SBil*

heim III. genannt mürben.
51)griebriCblI.,ber@roße. GineStulaabe feiner

»SRufualifchen Serie* oeranftalteteSlh-SP^tofßripj.

1889 , 4 »be.). Seuere 2itteratur: 3 eller
* 5- ber

©roße all »hüofoph (SSerl. 1886); Äofer, g. ber

©roße all Äronprinj (Stuttg. 1886); Derfelbe,
Äönig g. ber ©roße (baf. 1890); ©uph””. grieb»

richl bei ©roßen Schrift über bte beutfehe Bitterotur

(»erl. 1888): »ona St euer, griebrichl bei ©roßen
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jen in l'iberlebenägröfee, im »eifern be! Raifer! SB»* berherfteHung be! Kronprinzen oerbreiten. Zrofe

beim 11. enthüllt, ©eine äliefte tötetet, SUarie, äußerlich fluten Stuäfehenä litt bet Äronprinj aber

©emablin beä »rinjen Ulbert oon ©achfen» Sitten* fortmätjrenb an geiferteit unb Steigung ju Grfältun*

butfl, ftarb 20, Juni 1888 auf Schloß SUbredjtäburg gen, unb bieS mürbe immer bebenflicher, <»18 et fu$

bei Dteäben. Über feinen ©ob«, »rinj griebrich »nfang September oon Gttglanb, ofjne »erlin ju be*

2e o po Ib, f. unten g. 72). rühren, nach loblach in Xirol, oon ba 25. ©ept. nach

67) griebrich III., beutfeher Raifer unb Äö* »enebig,7. Ott. nach »aoeno amSagoSDlaggiore unb
nig oon »reufeen 9.SJtärj6täl5.3unil888, Unter enblich 3. Sloo. nach 25*Ua 3*rio in ©an »emo be»

ben»efuc6en,bieberbamaIigeÄronprinjgriebrich flat»- £>ier würbe baä 2eiben beä Äronprinjen baß»

Sßilhelm m Vertretung feine! greifen Vater! abftat» jo fchlintm, bafe auch IRadcnjie bie 3u}*ehungoon
tetc, hatte bie Steife, welche er im £erbft 1883 auf ©pejiatifien empfahl, »rof. Scferötter au« föien,

einem beutfehen Rrkgägefchmabet erft nach Spanien Itraufe au! »erlin unb Schmibt au8 granffurt

an ben i»ofbe! Äöniaä '-’Ufouä XII., bann nach Slom a. 3)1. beteiligten ftd) 9.— 11. Stoo. an ber Unter»

unternahm, wo er ben ihm eng befreunbeten König fudhung b«! Sehllopfe!, bei welcher eine neue größere

ijumbert unb auch ben »apft Seo XI 11. befuchte, eine »tudjerung unterhalb ber ©timmbänber al! Ärtb!

befonbere »ebeutung. Die männlich fchöne Grfcbei» feftgeftellt unb eine Teilung nur burdjStuäfcbneibung

nung unb ba! lie&eiiäroürbige »enehmen beä »rin» bco Rebttopfe! für möglich ertlärt würbe. Xemfiron»

jen gewannen ihm aller $erjen unb bem beutfehen prinjen mürbe ber ©adjoerhalt oon S^rotter mitge»

»ol! bie Sympathien ber »öltet. 31e6en feinem »a» teilt unb bie gefäfetltd)e Operation feiner ©ntfdjei*

ter, Raifer SBUfeeltn I, unb »iämnrd tonnte g. aller» bung anheimgegeben; er ertlävte nach längerer über»

bingä feinen mafegebenbendinflufe auf bieSiegierung legung, bafe fie nicht ftattjußnben habe. Da jeboch

beä Steichä unb »feufeenä gewinnen, unb e! bemach» Ju befürchten jtanb, bafe bie SBucherung fufe auäbeh»

tigte ftch baher mit junefe'mcnbem SUter feiner eine nen werbe, unb eine drftidung nur burch ben fcup
oerbricfeliche, pefftmifitfebe Stimmung, welch« feine rährenfehnitt ju oerbinbem war, fo würbe, um bie»

flhatfraft ju lähmen febieu. Dlocb 1886 hielt er bei fen, wenn nötig, oorjunehmen, ber «ffiftent »erg*

ber Gröffnuna ber Berliner JubiläumSauäfteHung mann!, »rarnann, oon »erlin nach ©an Siema

unb in fceibelberg beim Unioerfitätäjubiläum längere gerieft. Die »ebanblung be! Kronprinjen blieb

einbrudäootle Sieben; auch richtete er 1. Jan. 1887 aber in ber &anb Sladenjicä, ber fchliefelidj ganj in

beim 80jährigen SHilitärjubiläum beä fiaiferä an ber San Sferno blieb, unb feiner Äfftftenten SJlac »o*

©pi^e ber loncmanbierenbenGknerale bie Slnfpracfee mell unb Kraute. Obwohl SJiacfen.jie baä »orb<m»
an feinen »ater. Sticht lange nachher fteUte fich ie» benfein beä Krebfeä mieber leugnete unb »toncann

boch bei ihm eine hartnäefige fjeilerfeit ein, SUä fie oon bem »atienten fern hielt, fo begannen bo<h im
allen üblichen »eilinittctn iuiberftanb unb auch eine Januar 1888 bie Grfticf ungäanfälte häupger ju wer*

Kur in Gm! nicht! nü$te. würbe ber Äronprinj »litt« ben, weil baä Krehägefchwür fich immer weiter auä»

Sltai 1887 in »erlin oon brei anerfannt fad)tunbigen breitete, uitb »ramann nahm baher 7. gebr. ben

Ärjten, ©ertjarbt, o. »ergmann unb Zobolb, genau fiuftröhrenfehnitt (Zracfeeotoimc i oor, welcher troff

untcrfucht, unb baä Grgeoniä war beren einftimmi* aller oonSHadettjie bereiteten ©chroierigteiten glüdte.

ge! Urteil, bafe eine KrebScrlranfung be! Äehllopfeä Der Äronprinj atmete fortan burch eine Äauüle;

uorliege
,
unb bafe jur Operation mittel! Spaltung fprnhen tonnte er nicht mehr, fonbem ftch nur fchrift»

beä Schtfopfeä (Saryngotipuri unb Gutfernung ber lidj auäbrüden. Dennoch oerbreitete Sföadenjie hart«

erfranften Zeile (am linten ©timmbanb) gekritten nädig bie Rüge, ber Kronprinz leibe nur an einer

werben müffe. Schon war alle! ju biefer Operation Snorpelhauteutjünbung (»erichonbritiä), wie er jpö*

oorbereitet, alä Vladenjic au! Bonbon erlebten. »uf ter behauptete, weil, wenn er baä »orhanbenfetn beä

»eranlaffung be! Steicbäfanjlcrä hatten nämlich bie Ätehfeä jugeftanben hätte, ber Äronprinj oon ber

btet beutfehen 'Srjte ein amtliche!, bem Stoatäar* Zhronfolge auägefchtoffen worben märe; aüerbingä

4io einjuoerletbetibeä ©utachten abgegeben unb noch war befannt, bafe ber Äronprinj, wenn er ftch nid)t

brei auälänbifche Spejialiften su State ju jiehenent' oon »ladeitjie hätte täufchen laßen, felbft auf bte

pfohlen; ju biefen gehörte auch »lacfenjie, ben bie Äö» Zhronbepeigung oerjühtet hätte. Saifer »Uthelm
uigin »iftoria oon Gnglanb unb ber IronprinjUche wünfebte bringenb bie Überftcbelung beä Kraulen
iteibarjt, ©enerolarjt fflegener, empfohlen hatten, nath »erlin, bie »ladenjie oerhinberte, bi! ber alte

SJladenjte erflarte, bie firaürheit be! Kronprtnjen fei Äaifer 9. »lärj geporben war. Zrofe falten ©<hnee»

nicht Krebä, fonbern eine gutartige SBucheruttg, bie weiter! fuhr nun Kaffer g., biefen Slawen legte er

burch ©ingriffe com SHunb au! geheilt werben lönne, (ich alä |>errfcher bei, nach Gharlottenburg , trat bie

unb würbe Dom fronprinjlichen »aar für bie weitere Stegierung an unb erliefe 12. SHärj eine »roflatnation

»ehanblungberÄranfheitgewähÜ. Gr entfernte burch au ba! »olf fowte einen fefeon früher oon (Beßden
eine 3ange mehrere ©tiide bet ©efchwulft am linten (f. b., »b. 17) oerfafeten ©rlafe an »iämard, welcher

©timmbanb, wobei er einmal auch baä rechte oer* feine Siegierungggruubfäfjie barlegte. Zrofe feineä ftch

lebte, unb triumphierte, al! »trehorn burch mifrofto» immer oerfchlimmernben &iben8 wibmet« er f»h mit

pifebe Unterjuchung bie öutartigleit biefer ©tüdchen »ufwanb atter Kräfte ben Siegienmgägefdhäften, er«

wfWolTf«» (frr nnh nid hi»r Grrmmrin» Ifl ^uni imVi n^rfi^h *nhfr<*i(fi(Ä PirKpnÄmiÄ«
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allerlei Reibungen mit Bi«marcf, fo namentlich burd)

ba« nacht« aufgegebene ^rojeft, bie Brinjefftn Bif-

toria mit bem Brtnjen non Battenberg ju oermäh*
len, unb bie Gntlaffung Butttamer« toegen berBeein*

trächtigung berSBahlfretheit(8. guni). Die Äranlljeit

be« flaifer«, beren fchrecf liehe Reiben er mit helben«

mutiger ©ebulb unb ftet« gleichbleibenber Serien«»

güte ertrug (»Seme ju leiben, ohne ju flogen!« tagte

er ju feinem Sohn), machte injioifchen rafch« gort*

fchritte. ilm 12. Slpril märe er beinahe erftieft, roenn

nicht Bergmann eine anbre ftanüle eingefefet hätte;

ba SBacfenjie hierbei nicht felbft hatte helfen tonnen,

fo nerbächtigte er nun Bergmann unb bemirtte, bafi

berfelbe ftch jurüefjog. Bachbem ber flaifer 24. 3J!ai

noch berBermählung feine« jroeitenSohn«, beöBrin*

jen Heinrich, mit ber Brinjefftn grene Donöeffen bei«

gemohnt hatte, fiebelte er l.guni oonGljarlottenburg

nach Dem oon ihm griebriehßfron genannten Beuen
Balai« über, unb hier ftarb er am Bormittag be« 16.

guni 1888 an Sungenlähmung nach einer Regierung

oon 99 Zagen. Die Seftion ber Beiche fanb 16. gum
ftatt unb ergab bie oöDige 3erftörung be« flebllopfe«

burch Äreb«. Die Beifefeung erfolgte 18. guni in ber

grieben«lirche juBotebam.' Bod) mar ber Streit, ben

SRacfenjie bureb feine tiügen u. Umtriebe in berBreffe

über bie ftranlheit flaiier griebrich« entfacht hatte,

nicht oerftummt.al« bie taltlofeBeröffentlichungeine«

Dagebuch« be« flaifer« über ben Krieg oon 187071,

ba« befonber« 2Jleinung8oerfchiebcnf)citen jroifchen

btefern, König SBilhelm unb bem dürften Bi«marcf

über bie Crridjtung be« beutfehen flaiferreich« fonfta«

tierte, burch ©effefen, ber ba« ihm mitgeteilte SJlanu*

ffript heimlich abgetrieben hatte, in ber »Deutfehen

Sunbfchau« fl. Cft. 1888) eine heftige 3eitung«febbe

unb megen ber inbi«treten SRitteilungen über Die

fübbeutfaen §öfe einen Brojefe gegen ©effden oer«

anlafete , ber refultatlo« oerlief. (Sa mar ein trauri«

ge« ©efdjicf für g., bafe e« ihm nicht oergönnt mar,

bie ©runbfäfee, bie er in langen fahren al« Krön*

prinj für feine fpätere Begiening fich gebilbet hatte,

ju oerroirflichtn unb fo §um 5i)ohl unb ©lücf be« oon

ihm fo innig geliebten beutfehen Baterlanbe« beiju*

tragen; hatte er boch ba« Beroufetfein, ber erfte preu»

feite $errfcher ju fein, melier in ben mobernen
beutfchnationalen unb fonftitutionellen Stnfe^auun*

gen aufgeroachfen mar. Seine SBitroe, Jlaifenn Bif«

toria, roählte für ftch ben Xitel »flaiferin griebrich«

unb nahm, oon ihrem Stufenthalt in Gnglanb abge«

leben, ihren Sife im ehemals Ironprinjliehen Balai«

in Berlin unb im Schloß griebrid>«bof bei fcomburg.

SgL BenneU Kobb, flaifer g. Lu. al« Äronprinj

unb flaifer (beutfeh, Berl. 1888); »Die Äranlheit

be« flaifer« g. Hl.« (amtlicher Bericht ber beutfehen

Stile baf. 1888); SBadenjie, Aaifer g. ber Gble

unb feine #rjte (beutfeh 1888); .Büchern Brogramm

au« ben 99 Dagen« (Berl. 1889); greptag, Der

Jtomprini unb bie beutfehe ftaiferfrone (üeipj. 1889).

/o/grtebrich, Äönig oon SBürttemberg. Bgl.

.BrirfSeAfcI ber Königin ftathartna unb be« flönig«

SBepfolenTomie be« flaifer« Bapoleon I.

^ 5- Don Württemberg« (hr«g. oon
ad bem 1886-87, 3 Bbe.); »Bolitifche

unb jroar in ba« 2. ©arbebragonerregiment ju Ber*

lin, in roelchem er allmählich bi« jum Cberften unb
Äommanbeur beäfelben beförbert mürbe, unb mit

reelchem er bie flriege oon 1866 in Böhmen unb ben

flrieg gegen granfreieh 1870)71 mitmachte. 1886
mürbe er jum ©eneralmajor unb Äommanbeur ber

3. ©arbcfaoalleriebrigabe unb 1889 jum flomman*
beur ber 22. Dioiftoti in flaffel ernannt. Gr ift feit

1879 mit ber Brinjefftn Buife oon Xhum unb Xaji«

oermählt.

•72) griebrich Beopolb goaefeim flarl Wilhelm,

Brinj oonBreufjen, geb. 14. Boo. 1863 ju Berlin,

einjiger Sohn be« Brinjen griebrich flarl oon Breu«

feen imb ber Brinjefftn SJiarta Slnna oon Slnhalt,

roarb ftreng erjogen, ftubierte 1886—87 in Bonn bie

Staat«roiffenfchaften, trat fobaitn in bie Slrmeeunb
mürbe, naehbem er 1886— 87 eine längere Steife in

ben Orient unternommen hatte, 1888 jum Bittmei*

fter unb Äommanbeur ber Beibeälabron ber ©arbe
bu Gorp« unb 1889 jum $auptmann im 1. ©arbe*

regiment entannt. Gr oermählte ftch 24. guni 1889

mit ber Brinjeffin Buife Sophie oon Sehle«roig*$ol»

ftein*Sonberburg*3luguftcnburg (geb. S.Slpril 1866),

füngem Sdjroefter ber flaiferin Stugufte Biltoria.

•73) griebrich Gugen, fcer jog oon Söürttem«
berg, geb.21.gan. 1732juStuttgart, jüngerer Sohn
be« $>erjog« flarl Sllqranbcr, roarb 1741—44 am
f)ofe griebrich« b. @r. erjogen, trat 1749 al« Oberft

eine« Dragonerregiment« in ba« preu&ifdje £>eer,

oennählte ftch 1753 mit einer Bichte griebrich« b.@r.,

jeichnete ftch tm Siebenjährigen flrieg al« Beiter*

führer au«, roarb 1766 ©eneralmajor, 1757 öcneral*

leutnant, roarb bei fluner«borf 1759 fchroer oerroun*

bet unb fiel in ruffifebe ©efangenfehaft, fchüpte 1760

unb 1761, foroeit e« ihm möglich roar, bie SRarf unb
Bommern gegen bie Schroeben unb Buffen, fchieb

1769 au« ben preufjifchen flriegSbienften unb liefe

fich ju SRöntpelgarb nicber, beffen Berroaltung ihnt

1786 übertragen rourbe. 1791 mufete eroorbengran*

jofen flüchten unb roarb oon griebrich Süilhelm U.
jum ©ouoemeur ber fränfifchen gürftentünter unb
©eneralfelbmarfchaH entannt. 1795 folgte er feinem

ältern Bruber, Subroig Gugen, al« Öerjog oonSöürt*

tetnberg, ftarb aber fetjon 23.Dej. 1797 in^ohenheim

mit ^interlaffung oon elf Äinbem. gfem 9« Ghren
rourbe 1889 ba« rocftpreufeifche flüraffierregiment

Br. 6 flüraffierregiment fcerjog griebrich Gugen oon

SBürttembera genannt.

ffrirbrith toilferlm, Banbgraf oon £effen*flaf*

fei, ftarb 14. Olt. 1888 auf ber galjrt oon Bataoia

nach Singapur burch einen Sturj über Borb (f.

fieffen.ftaffel, Bb. 8, S. 483).

•griebrith, 6) SBolbemar, SBaler, geb. 20. Bug.

1846 ju ©nabau in ber Bro*>i"J Sachten, bilbete fi^

feit 1863 auf ber Slfabemie ju Berlin unb bei Stef*

feef bafelbft unb ging 1865 nach BJeimar, roo er feine

Stubien bei Bamberg, Berlat unb Bloähorft fort*

fefcte. Der flrieg oon 1870/71, ben er mitmachte, gab

ihm Beranlaffung, fich al« gliuftrator ju betätigen.

Slufeer oerfchiebenen 3eichnungen au« bem flrieg für

ba« »Daheim« lieferte er bie gUuftrationen ju ©.

Öiltl« 3ilerf über ben beutfeh »franjöfifcfeen flrieg.
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berufen, roo er im folgenben ftahr mit ber 2lu8< fflürjburg Fatholifcbe Ideologie unb Orientalifhe

molung ber Suppet im SanbeBauBfteUungBgebäube Sprachen, mürbe flaptan in Söürjburg, fiebelte aber

einen BeroeiB feiner Begabung für bie monumentale f<$on 1881 nach Dftinbien über, roo er 1881—84 a!8

Blalerei ablegte. Sr erhielt 1886 bie fleine golbene ^rofeffor be8 ©anBfrit an 6t. Iaoier’8 College in

SRebaiHe ber 'Berliner HunflauBftellung. Bombap mirfte unb feit 1885 in Safbnau im englischen

*ftritbrid)<äRotor, f. Dampffeffel (Sb. 17). SegierungBbienft angeftellt ift, als Äuftod beB SRu*

Sritbridjroba, (k«s) 8372 Ginro. feumB in Safbnau unb Ärchäological ©uroepor für
•jfricbrititcn, Grneftine, IRalerin, geb. 29. 3uni bie Sorbroeftprooinjen unb Stubl). Stufier feiner

1824 ju Danjig, bilbete ftd) in Düffelborf bei ber DoFtorbiffertation: «Die Sebre non ben ©Triften in

SRalerin SRaric ffliegmann unb bei 3orban unb 2B. SrihaSpatiB Dhgrmafäftra« (Seipj. 1879) oeröffent»

©obn für baB ©enrefach auB unb machte bann ©tu« lichte er: «The Väsisbtha Dharmapiwtra« (©anBFrit,

bienreifen in §olftein, Bagern unb SRafuren. Die Bombap 1882), »The Sharqi architectnre of Jaun-
SRotine ju ihren erften Silbern fcpöpfte fte auB bem pur« (SalFutta 1889) unb Heinere arbeiten über ein

bunten BolFBleben ihrer Baterftabt, in meinem fte bubbljiftifcbeB SecptBbucb, über 'JteriofengbS ©anBfrit»

bie malerif<hen ©eftalten ber Slafure», Solen unb Überfettung beB Shorbaaoefta, über mbrfcfye ftnfchrif»

3uben, ber fcoljflöfeer unb fpäter ber potnifchen 3n= ten, über baB Serf »Qrlimrshacaritam« u. a. in in«

furgenten befonberB feffelten. Später befugte fte bifchen 3«itfchriften unb in ben Serljanblungen beB

auch $oHanb, Belgien, (Snalanb unb 3talien. Bon Seibener DrientaliftenFongreffeB.

ihren jahlrtithen, ftetB fehr Sorgfältig burchgefüljrten * ftufui (früher ©afata), ©tabt in ber japan.

©enrebilbem flnb bie heroorragenbften : polnifche Sroninj (Seligen , auf ber 3"f‘l Sippon, an beiben

ftlöfjer im SBalb raftenb, fllofterichule, polnifche Ufern ber 2lfuroa«garoa, mit (iss?) 37,376 Ginro.,

Sanbpoft, anbetenbe ftlö&er, polnifche ^nfurgenten roelche lebhafte 3ttbufirie unb $>anbel treiben. 3h*
in einem Heller, Sinber in Morn jur |jeit beB Same« $afen ©alai mit 9060 Ginro. ift burep Dampfer»
oalB, ftreitagabenb im Qubcnoiertel ju »mfterbam, oerfehr mit bem Keinen §afen Wifuni am rechten

jübifche Sumpenfammler in Siafuren, TeppidjfiitFe« Ufer ber SHünbung ber Slfuroa>garoa oerbunben.

rinnen in Ämfterbam, babenbe Sinber, ©ommerluft, 'ftufuofa, ©tabt in ber japan. ^Srooinj Gh'fujen,

ein Sftngftmorgen. 6ie lebt in Düffelbotf. auf ber 3"fel Siuftu, an einer Bat ber Soreaftraf)e,

RricBrtd|Bh#ie»# 0685) 3087 Ginro. mit (u»7) 42,617 Ginro. Die ©tabt roirb bunh einen

ftrieBopthf, 088M 933(©tabtgemeinbe 1423)Ginro. ftlufi in jroei Hälften geteilt, in baB eigentliche ft.,

•ftriBco, Drt im norbamerifan. Territorium Utah, ben ©ifc beB frühem DatntioB oon GbiFujen, beB ÄbelB
an ber Sarificbahn, mit(i8ao)751 Ginro. — ft. ift auch »ab ber Beamten, unb in baB öftlicp baoon gelegene

amerifanifche äbfürjung für ©an ftranciBco. §aFata mit bebeutenber ftnbuftrie in ©eibe u. Sofa«

ftritb. SJilliam Somell, engl. SKaler, oeröffent« menten. 3n berUmgegenb befinben ftch oieleXempel.

liebte »Mv autobiographyandreminiscences« (Sonb. ftuQrrton, ©eorgina, engl. Siomanfchriftftellerin.

1887 , 2 Sbe.). 3h« Biographie fchrieb ftrau Äug. Granen, gebome
ftrihfthe, 3) ftranj Bolfmar, Shüolog, ftarb 17. fterronnapö (7. Sufi., Sar. 1889; engl., Sonb. 1888).

SWärj 1887 in xoftoef. ftulton, Sobert, BlecpaniFer. ©eine Biographie
•6) ftuliuB, Theaterbireftor unb Sdjaufpieler, fchrieb Sncj (Sonb. 1886).

geb. 26. fKärj 1844 ju DreSben, roo er bei Seberer
| ftumafl, (tmt) 6001 Ginro.

unb Sepitre tfjeatraltfchen Unterricht genofj, bebü« I ‘l'ungtiH foot oflndla, f. Staburafujs (8b. 11).

tierte fchon 1859 in timberg i. B.alB ®eorg (»Snne» i 'ftunftionBdentil, f. Bremfe (Bb. 17, ©. 167).

liefe«), ging oon hier auBalBSonoerfationBliebhaber fturftenau, 8) SJtorih, SRufilhiftorifer, ftarb

nach Ulm, bann nach Segenöburg, ©aljburg, Srefi« 28. Slärj 1889 in DreBben.
bürg, Srag,S«ft,3Bien(GarItheater)u.a.D.,roar feit

|

ftnrth int SJalbe, (mb) 4926 Ginro.

1870 mit ©rfolg als Th«aterbireltor ut Safthau in
j

fturtroangrn, dw«) 3860 Ginro.

Ungarn, Gffel, Saibach unb Dlmüp thättg unb über« ’fturtmanglrr, Kbolf, Brchäolog, geb. 30. 3uni
nahm 1880 baB Sari 0chulhe«lh«ater in Hamburg, 1868 ju ftretburg i. Br., ftubierte in ftreiburg, Seip«

im tperbft 1881 enblich bie Seitung beB ftriebrtch jtg unb SDcünthen, roar 1878—79 bei ben tluBgrabun«
SBilhelmftäbtifthenTheaterB in Berlin, welche er noch gen in Dlpmpia thättg, habilitierte fiep 1879 an ber

gegenroärtig innehat. 3n biefem Theater hat er auB«
;
Unioerfität Bonn unb erhielt 1880 eine StnfteHung

fchlietlich bte Operette unb leiste ©pieloper lultioiert
|

an ben töniglichen SRufeen 3U Berlin, roo er 1884
unb burdj tüchtige Segie unb glänjenbe 3nfjenierung jum aufeerorbentlichen Stofeffor an ber Unioerfität

ein Seihe nachhaltiger Grfolge erjielt. ernannt rourbe. «ufer jahlreichen abhanblungen in

J
lrohiurg, (leas) 2852 Ginro. ftachjeitfchriften veröffentlichte er: »GroB in ber Ba*
iromman, öeorg Sari, ©ermanift, ftarb 6.3an. fenmalerei« (SBünch. 1874); »Der DornauBjieher
7 in Nürnberg. Sgl. Bogt, Dr. ©eorg Sari ft. unb bet Hnabe mit ber ©anB« (Berl. 1876); »SliniuB

(Sümb. 1889). unb feine Duellen über bie bilbenben Sünfte« (Seip).

•ftrönbenberg, Dorf im preufs. SegierungBbejirl 1877); »Bronjefunbe auB DIpmpia (Berl. 1879);
ÄmBberg, SreiB^amm, in fchönerSage an ber Subr, »Der ©atpr auB Bergamon« (baf. 1880); »DerSolb-
ber §önntmünbung gegenüber, Snotenpunft ber Si« funb oon BetterBfelbe« (baf. 1883); »Befcbreibung
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beutenbflcn bei ^Srootnj, 1877 burcf) einen an ber

SJtünbung be« gluffe« erlisteten 2euct)tturm ge»

fiebert , rourbe 1889 bem fremben fianbel eröffnet.

•gufhimi, $afenftabt in ber iapan.BrooinjBama»
fhiro, im fübltchen Zeit ber SnfelStippon, am regten

Ufer be« Uji« garoa, mit 23,000 ©inro. Sie Stabt,

welche fich an beiben Ufern be« bluffe« bis nabe an
Äioto heran erfiredt, ift wichtig al« Borort nonHioto,

Ctfu unb üRara , ba bi« hierher Dampfer non Dfala

gelangen fönnen. Die Schlecht non g. (1868) ent»

ISieb über ba« 6d)ictfa[ be« Xailunat«.

ffufinato, Slrnolbo, ital. Dieter, ftarb im Dejem»
ber 1888 in Berona.

•gu|lin, Julius Suguft, nerbienter Btaftifer

auf bem ©ebtet be« ®efängni«roefen«, geh. 7. Äug.
1815 ju greiburg i. Br., ftubierte infceioelberg uno
greiburg SJtebijin, trat al« Dberchirurg beim 2. grofi»

herjogliS babifefjeti Infanterieregiment ein, toarb

1843 jum Cberarjt beförbert, 1847 aber biefe» Dien»

fte« enthoben unb al«§au«arjt an bem neuen SJtänner»

judhthau« in BrucMal angefteHt. 1860 rourbe ihm bie

Seitung biefer Bnftalt junädjft proniforifd), im fol»

genben 3ahr befinitio übertragen, g. rourbe in biefer

Stellung bureh Jßort unb Schrift tinet ber eifrigften

Serteibiger be« fogen. 3*IIenfpftcmS
;
bie non ihm

geleitete SCnftalt genofc al« SJtufteranftalt biefer Brt

europäifSen Stuf. Durch Siernenleiben jum Stuf»

!

eben berDireltion genötigt, rourbeg. 1859 al« grofc»

erjoglidjer Bmtearjt unb SRebijinalrat in Baben.
Baben angefteHt, roo er 20. SJlai 1866 ftarb. ©r fdjrieb

unter anberm: »Die Bejahungen be« neuen babU
fSen ©trafgefete« jum ffönitenjiarfpftcm* (Äarl«r.

1863); »Da« neue SRännerjuchthau« Brudifal nach

bem Spftem ber ©injelhaft in feinen baulichen ©in
riStunaen« (baf. 1864)- »Die ©injelhaft nach ftem»
ben unb feehejährigen eignen Erfahrungen im neuen
SRännerjuchthau«» (§eibelb. 1856); »Die neueften

Betungltmpfungen ber ©injelhaft« (baf. 1861); »Die
©runbbebingungen jeber ©efängniörefonn im Sinn
ber ©injelhaft« (8eipj. 1865).

’gutuna (Jotuna), eine ber beiben $orneinfe!n
(bie anbre, Älofa, 44 qkm grofe, ift unbewohnt) im
Stillen Djean jroifSen benDonga» unbSamoainfeln,
116 qkm groji mit 2600 ©inro. Sie ift, roie Sllofa,

hod) unb bergig (SRount Schonten 762 m), nullanifchen

Urfprung« unb häufig non ©rbbeben heimgefucht,

mit fruchtbarem Boben unb non biebter Begetation

bebeeft. Die allein bewohnten Hüften finb ooÜ Solo«»
palmen unb Bflanjungen, aber non gefährlichen fto»

raüenriffen ring« umgeben, ber einjige .feafen ift Sin»
garoi. Die3nfel rourbe 1888 oon granlreich inBefi«
genommen.

*ghQa»(gfprt>itioii, 1877 unb 1878, f. SRaritime
roiffenfchaftliehe fejpebitionen (Bb. 11).

©«Iel«hrrger,granj lauer. ©Serbien »Brief»

roeehjel jroifeben @. unb SBigarb« (2eipj. 1889).

••ebelfchmanj (Harpyia Ochs.), Schmetterling«»

gattung au« ber gamilte ber Spinner. ©ro|er ©.
(§ermelinfpinner,H.vinula.L.),62—75mm breit,

grautneife , auf ben Borberfiügeln fSroarjaberig mit
oerlofchenen 3'djadiinien unb fchroarjen StanbpunO
ten, fliegt im SRai unb 3uni Die Staupe ift erft

fehroärjlid), fpäter grün mit braunem, weih umgrenj»
tem Stüden, roter flapuje unb jroei langen, rauhen

©diroanjfpihen (baher ber Stame) unb am britten

iteibeöring erhöht. SBirb bie Staupe gereijt, fo treten

au« ben ©abeläften jroei feine, rote gäben (Beitfche,

baher Bei tfchenraupe) hernor, jugleich öffnet fid)

eine jroifchen ben Dhoralalbeinen liegenbe Drüfe unb
fpri$t eine falicplartig riechenbe giüffigleit au«,

welche 40 $roj. Slmeifenfäure enthält. 3“* Berpup»
pung benagt bie Staupe bie gutterpflanje unb fpinnt

au« $oIj« unb Slinbenftüdchen ein ©eljäufe, in roel»

«hem bie Buppe überwintert.

©ahirol, ©alomon ben Sehuba 3bn, jüb.

Dichter unb Bh'Iofoph- Sgl. © u 1 1m a n n , Die $h»‘
lofophie be« ©alomon ihn ©. (©ötting. 1889).

«all
‘cl—

Han. 0885) 9120 ©inro.

*0a9aftirfi, ©tamm ber ©«mal in Storboftafrila,

am (Mf pon »ben, in beffen^auptort ^ela 10. Slpril

1886 ebenfo roie 8. »prii in Dunga reta, bem §aupt»

ort ber 3iöril Kbafor, bie franjdfifche giagge ge»

h«iSt rourbe. ...
Vabebufd) ,

(1885)2o6o. ®>nro

ber ©engraphie unbSthnographie an ber neugegrün»
beten fioole libre des Sciences politiques in B«n«
unb rourbe 1876 auch mit ber Abhaltung non Bor»
lefungen über bie leltifchen Sprachen unb Sitteratu*

ren an ber ficolepratique des Hautes fitudes betraut,

©eine Berufung ju biefer für ihn neuerriebteten Bro»
feffur hatte ©. pauptfächlich feiner Dhdtigleit für bie

»Revue celtique« ju banfen, einer noch l
e fet beftehen»

ben internationalen 3eitfchrift für fteltologie, bie er

nach roieberholten ©tubienaufenthalten in ben felti»

fchen ©ebieten non 3rlanb unb 2Bale« 1870 begrün»
bete, ©inen SRittetpunlt für bie gorfchungen auf

bem ©ebiet be« »golllore« febuf 0. m ber 1877 non

ihm mit @. StoHanb begrünbeten, feit 1888 non @.
allein herau«gegebenen 3«itf<hrfft »Melusine, revue

de mythologie
,
littörature populaire, tradition et

usage». Äufeer feinen Beiträgen ju ben genannten
unb anbem 3c>tf<h?iften, barunter auch fnlchan po>

litifctjer Statur, j. B. »La revendication du panger-
mamsme« (in ber »Revae desDeuxMondes« 1871),

»L’Allemagne et les Allemands« (in ber »Revue
de France« 1871), fchrieb ©.: »Esqnisse de la re-

ligiou des Gaulois« (Bar. 1879); »Blason populaire

de la France« (mit B- ©tbiüot, baf. 1884); »fitude

de mythologie ganloifle« (1. Serie, baf 1886); »La
rage et saint Hubert« (baf. 1887).

©aiOat. (iss«) 6368 (©emeinbe 8384) ©inro.

©aiHarb, ©laube gerbinanb, franj. SRalet

unb Hupferftecher, ftarb 20. 3an. 1887 in Bari«.

0aiOon, mm) 2778 ©inro.

•tBairntiM" ((«» nÄrhtrrrl . SXame«. eUOL SSifforif«.
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1881); »The houses of Lancaster and York« (1874);

•The Pastor] letters < (1872—76) ;
»Calendar ofstate

papers of Henry VII.« (Sb. 8— 11 beS oon feinem

«eprer Brewer berauSgegebenen fflerfeS); »History

of the life and reign of Richard III.« (2. Stuft.

1879); »Earlv chroniclers of Europe: England«
(1879); »Stndies in English history* (mit Speb*
hing, 1881); »Henry VII.« (1889).

Vtlni' 1) Cfjriftopl) Bernharb, gretherr oon.
©eine Biographie fdjrieb mit ultramontaner Zen*
benj A. öüfing (Wünft. 1887).

*©aliinfcrrti, Sujat, päpftl. Diplomat, geb. 1838
ju Rom, rourbe im Sriefterfeminar bafetbft erjogen

unb auSgebilbet unb erroarb in ber Zoologie, Ju*
riSprubenj unb Sbilofop^ie bcn Doftorgrab. Gr lehrte

barauf Rirchengefcbicbte am Collegium de Propa-
ganda fide unb Zoologie amBriefterfeminar unb an
ber Unioerfttät. 1868 rourbe er oon B'uS IX. jum
Domherrn an bergateranfircbe unbfpäterjum^au«*
Prälaten ernannt. Seo XHI.beförberte ihn jum Pre-
lato votante di eegnatnra e giusüzia papale, jum
Domherrn an ber SeterSfirche unb juerfi jum Sije*

fefretär, bann jum ©efretar ber Kongregation für
bie aufcerorbentltchen firchiicfjen Angelegenheiten.

Gr hatte heroorragenben Anteil an ben Ausgleich#*

oerhanblunaen jwifchenSreufjen unbbempäpftlichen

Stuhl unb bearbeitete bie Aftenftücfe für bie JchiebS*

richterlich* Gntfdjeibung beS Sapfteö in ber Karo»
linenfrage. 9fad)bem er im Wärj 1887 a!8 aujjer*

orbentlicher ©efanbter Äaifer SBilhelm I. bie ©lücf*

roünfche bed Sopfle# ju feinem 90. ©eburtStag über*

bracht hotte, roobei er fcch in Berlin befriebigt über
bie neuen Jtinhengefeffe auSfprach unb ben rohen,

tlaatSfeinblichen Zon ber Kaplanepreffe entfliehen
tabette , erhielt er ben roichtigen Soften beS apofto*

tifäen 'Jlunjiu8 in Berlin.

©alijitn. Die Beoölferung oon ©., welche ftch

nach ber SolfSjähtung oon 1880 auf 6,958,907 Ginro.

belief, wirb für Gnbe 1888 mit 6,488,620 Seelen be*

rechnet. Die Grgebniffe ber SeoBlferungSbewegung
ftnb anbauemb günftige: 1887 tarnen auf1000 ©inra.

f aft 9 Trauungen, 46 Üebenbgebome unb 33 Sterbe*
fäHe. Aon ben gali^ifchen UnterrichtSanftalten
jählten bie beiben Umoerfitäten jufiemberg unb Ära*
tau 1887: erftere llOgebrerunb 1171 öörer, le(jtere

69 gefjrer unb 1139 §örer; bie technifche §od)fchule
ju Semberg 48 fiehrer unb 184 ßörer, bie Äunftfchule
u Rrafau 11 Üetjrer unb 80 Schüler. An Wittel*

chulen befah ö. 1887 : 26 ©pmnafien unb Realgtgn*
nafien, 6 Aeatfchulen, 6 8ehrer* unb 3 gehrerinnen»
SilbunaSanftalten; BolfS* unb Süraerfchulen gabeS
3426. Bon ben GrwerbSjweigen ber Beoölferung
oon lieferte ber Bergbau* unb §üttenbetrieb 1888
bei einer Anjaf)l oon 3374 bejchäftigtcn Arbeitern
einen Srobultion6roert (nach Abjug be8 SöerteS ber
oerhütteten Grje) oon 1 ,093,784 ©ulben. Die Stobuf*
tionumfa6te6,162,365 metr.^tr. ©teinfohlen, 26,726
metr. 3tr. Sraunfofjlen, 27,661 metr. 3tr. ©ufjroh'
eifen unb 14,407 metr.3tr. 3inf. Son gröberer ©ich*
ticjfeit ifi ber Salinenbetrieb, welcher 1481 Arbeiter

bcichäitigte unb eine Srobiiltion oon 420,417 metr.
Atr Steinlnf» unh 343 895 metr fltr 9fnhuftri»lnti

907mechanifchen unb398£>anbroe6ftüblen unb einem
SrobuftionSwert oon 9,135,000 ©ulb.), bie Srannt*
weinbrennerei (1888: 602 Brennereien mit einer Gr*
jeugung oon 29,688,858 Seftolitergraben Alfohol),

bie SpirituSraffinerie, 2ifBr* unb Gffigfabrifation,

bie Bierbrauerei (1888: 174 GtabliffementS mit 1829
Arbeitern unb einer Srobuftion oon 708,373 hl Bier),

bie in großem Auffd&wung begriffene Sriroleumge*
winnung unb .Raffinerie (100 Unternehmungen für
Rohöl unb 30 Raffinerien, jufammen mit 10,087 Ar*
beitem unb einer Srobuftion oon 840,220 metr. 3tr.

Petroleum unb S*troleumprobuften im äöert oon
8,817,800 ©ulb.), ber ©ägebetrieb (728 Sagemühlen
mit 4037 Arbeitern unb einem SrobuftionSwert oon
4,742,700 ©ulb.), bie Wüüerec (8501 Wühlen mit
6742 Arbeitern unb einem SrobuftionSwert oon
35,819,100 ©ulb.), bie ärartfch« ZabafSfabrifation

(6 gabrifen mit 3806 Arbeitern unb einem Srobuf*
tionSwert oon 7,785,300 ©ulb.), bie Sapterfabrifa*

tion (9 gabrifen mit 545 Arbeitern unb einem S*°'
buftionSwert oon 1,016,800 ©ulb.). Aufierbem be«

flehen in ©. 12 Wafchinenbauanftalten (677 Arbeiter),
7 Ralf* unb 3ementbrennereten, 6 ©ipabrenuereien,

179 3i*9*lbrennereten, 9 Zhonwarenfabrifen, 11

©laSpütten , 2 Barfett . unb 4 Wöbelfabnfen, 9 ©er*
beteien, eine 3ucferfahret unb 3ucferrafftnerie (470
Slrbeiter), eine^infroeififabrif, 123ünbhöljchenfabri«
fen (387 Arbeiter), 4 Öl*, 4 gtucfjtgaS*, lOSpobium*
unb Superphoäpbatfabrifcn, 66 Buch* unb Stein*
bruefereien. An SerfebrSwe gen beftanben Gnbe
1888 : 2637 km Sifenbahnen, ferner Gnbe 1887:

12,756 km ganbftrafjen unb 2126 km SBafferftra&en.

Der ^auptfchiffahrtSoerfehr finbet auf ber SÖeichfel

unb bem Dnjeftr ftatt; auf erftertr oerfehrten im
Durchfchnitt ber lebten Jahre in ber Zhalfahrt 5500
Rahrjeuge unb 2^j Will. metr. 3tr. iüaren, h“wpt*

fächlich SBerfholj unbStetnfohlen. AlSRrebitinfti*
tute bienten Gnbe 1887 : 6Sanfen nebft lOgüialen
anbrer Banfen, welche hauptfächlich baS ^ppothefen*

gefchäft betrieben (120,5 Will, ©ulben Bfanbbrief»

umlauf), unb 23 ©parfaffen, welche 42,r Wiü. ©ulb.
an ©uthaben ber Ginlcgcr auSweifen.

©aüait, 8oui8, belg. Waler, ftarb20. Roo. 1887
in Brüffel.

*©aDifra. Warie, t>er jogtn oon, geb. 1815 al§

Zochter beS farbin. Diplomaten Watqut« oon Brig*

noleS * Sale
,
oermählte ftch mit bem auS ©enua ge*

bürtigen ©ifenbahnuntemehmer Ferrari, ber 00m
Sapfte ben Zitei öerjog oon ®. erhielt unb ihr bei

feinem Zobe ba« foloffate SermBgen oon 220 Wiü.
gire hinterlieh. Sie lebte in Boris in ihrem präch*

tigen, oon einem grogen B“*( umgebenen BolaiS in

ber Rue be BarenneS, welches ehemals bem §enog
oon Wontpenfter gehört batte, unb fpenbete ber

Stabt BoeiB unbllmgegenb für woblthatige Anftalten

ungeheure Summen (42 Will.). Der Stabt ©enua
fchenfte fie 25 Will, für bie Gthauung eines neuen
ßafenS, 7 Wiü. für Spitäler unb ihren prachtooOen

Balaft mit einer wertoollen ©emälbegalerie. Da fte

fich mit ber gamilit Drl«!an*, ber fte einen Zeit ihre#

BalaiS jurBerfügunggefteDt hatte, oencneinigte.oer*
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unb Schrififteller, geb. 1822 juSBirmingham al«©nfel
be? berühmten ©raämu« Darrcin, ftubierte SKebtjtn

in feiner ^aterftabt, bann in Bonbon, promooicrtc
in ©ambribge unb begab ftch 1846 auf Keifen, bie ihn

»unäcbft nach Slorbafrifa führten, btana 1850 non ber

SBaljtfchbai au« in ba« Jnnere oon Sübafrifa oor
unb berichtete barfiber in bem Such »Narrative of an
explorer in tropical South Africa« (1853, neue 2lu«g.

1800), wofür er bie golbeneDenfntünieberSonboner
öteograptjncben ©efellfchaft erhielt, 'Jeeben rein reif-

ienfchaftlicben arbeiten oeröffentlichte er noch: » Here-
ditary genius, ita laws and conaequencea« (1869),
fein ©auptroerf

;
»English men of Science, their Ha-

rare and nnrtnre* (1874); »Art oftravel. orahifts

and contrivancea in wild countries« (ö.Slufl. 1872);
•Inquiry into human faeulty and ita development«
(1883) u. a. @. lebt in Soitbon unb ift ^räftbeitt

bei anthropologifchen Jnftitut«.

•Woluanolhfe, i. o. ro. ©leftrolpfe.

*(«alDanotl)rrattit,
f.

o. ro. ©leltroiherapie.

*®am«, ‘öiu« Sonifaciud, fall). Dbeolog, geb.

23. Jan. 1816 >u SSittelbuch in SBürttemberg, erhielt

1839 bie 'fjriefterroeihe, rourbe 1847 ^Jrofeffor ber

Üheologie unb 95h*l°i°Ph>e am bifchöflichen Seminar
}u Sjilbe«beim unb trat 1856 in ba« Sienebiftiner*

flofter 6t. Bonifaj §u SRünchen. ©r fchrieb: »Äu«.
gana unb Siel ber ©efdhichte« (Diibing. 1850); »@e*
fchi^teber Kirche im 19. Jaljrhunbert« (Jnn«>
brud 1854 — 58, 3 Söbe.); »Äinhengejchichte non
Spanten« (Kegenib. 1862—79, 3 $)be.); »Da« Jahr
bei SRartqrtobe« ber Slpoftel 95etru« unb dktului-

Ibaf. 1867); »Seriea epiacoporum eccleaiae catlio-

licae, quotqnot innotueruntabeato Petro apostolo«
(baf. 1873—86 , 3 33be.)

;
»3ur ©efchichte ber fpant*

j<hen @taat#inquifition* (baf. 1878); »Der Sonifa«
ciuioerein in Deuifchlanb 1850—80«($aberb. 1880).

©anberbhfitn, Otws) 2610 ©inro.
* #anbfd)am, Difhritt in berbritifch»inb. ^räfibent»

jehaft iKabra«, in beren norböftlichftem 2eil,8044 qkm
(146 Q3R.) grof} mit (isst) 1,603,301 ©inro,, faft au«*

fthlteBlichöinbu, reelle uornehmlühKeiflunbjuder*
rohr bauen. 3unl Xtiftrilt gehört auch ber 13,481 qkm
(845 Q®1.) grofee Ägencq 2ract mit 246,303 ©inro.

Sangt« ,
Stabt im franj. Departement Herault,

(iswj 4202 Sinn).

©aitglbaurr, ©öleftin, Äarbinal unb ©rjbifchof
oon fiten, ftarb 14. De}. 1889 bafelbft.

Sannat, (it«6) 5034 ©inro.

®*p, Oase) 9345 (©emeinbe 11,621) ©inro.

©arafd)anin, 2) 9Rilutin, ferb. Staatsmann,
reichte 19. iRärj 1886 feine ©ntlaffung al« SRinifter*

otanbent ein, ließ ftch aber oom Äönig jum '.Öleiben

betitmmen unb bilbete 4. Slpril fein SUmifterium um.
Suf biefe SBeife gelang ei ihm, ficb noch über ein

3®h* ju behaupten, obroojjl bie rufftfehe Partei ihn
heftig belämpfte. ©chlie&lich muhte er aber 13. Juni
1887 jetne ©ntlaffung nehmen, ba bie finanzielle 'öer*

toaltung feine« SRintfterium« ju ungefdjidt unb un«
glüdtich mar. Kl« bie ferbifthe gortfehrittepartei

bi« 1887 bereifte er Jnbien auf Äoflen ber preufeifchen

Keaierung unb ftubierte in Senate« bie inbifdje Shi*
lofophie. ©r veröffentlichte eine Sluigabe unb Über*
feßung be« »Vaitanaaütra» (2onb. u. Strafsb. 1878);
eine äuägabe oon »paftamba« < Srautasütra« (Äal*
httta 1882- 85, 2 Sbc.); ein Süerl über »Jnbifche
SNineralien« (Beipj. 1882t; ba« phitofophifdje SBerf
»AniruddhavritU« (Äalfutta 1888); auch einen altli*

tauifchen 2ert, »Szyrvids Puuktv* (Jtafan 1884).
©eine inbijehett Keifeeinbriide befchrieb er in »Jn»
btfehe Keifeffijjen« (Serl. 1889).

©arcla ©uttrrrq, Antonio, fpan. Dramatüer,
ftarb ©nbe Sluguft 1884 in Slabrib.

©arb, Departement, (n«6t 417,099 ©into.

*®arDinfr,2)(u>r.gatb'nrt),SantueI’Han>fon,engl.

^tiftorifer, geb. 4. 3Jlär| 1829 juKopleq in^antpfhire,

erhielt feine Unioecfitätebitbung in Bonbon unb Dj=
forb, erlangte auch ben ©rab eine« Dr. jur. in ©bin*
bürg unb eine« Dr. phil. in©öttingen; lebt in 2on>
bon. ©r gilt al« anertanntefte Slutorität übet bie

englifche ©etdjtchte ber erften ^älfte be« 17. Jal/rh.

Seine Hauptarbeit ift bie au« fünf ©injelroerten be»

ftehenbe »Hietory of England from tiie accession

of James I. to the outbreak of the great civil war
1603—1642« (1863-84, 10 «be.)( au welche fich bie

noch nicht ooHenbete «History of the great civil war
1642—1649 (1886 ff.) anfdjliefet. Äu&erbem fchrieb

er: »The thirty years' war* (1874), »The first two
Stuarts aud the Puritan revulution (1876), »lu-

troduction to the atudy of English hiatory« (mit
Ikullinger, 1881), »Outline ot English hiatory«

(1881), »Historical biographies« ( 1884) unb »The
conatitutional documeuta of the Puritan revolu-

tion, 1628 —60* 11890).

©arti«, Äarl, Kechtälehrer, rourbe 1888 an bie

Uniocrfitcit 5tönig«berg berufen.

'©arenganje (©arattgania), grohe Sanbfchaft

in 3entralafri(a «rotj^en bem Cberiatif be« üualaba
unb iluapula, 3uflüj)en be« Sambefi im S., unb
ilifiri« Keid) int 'Ji., roirb oon SB. nach D- DOn her

SBajierfcheibe jroifdjeti ben rechtöfeitiaen 3uflüffen
be« iiualaba unb ben Imlejcitigen be«2uapula einer*

feit« unb bem 3)iumbeja, 2ungor, Soengo, lauter 3“*

flüffen be« ©ambeft, anberfeit« burchjogen. Da«
no^ wenig belannte, in feinem (üblichen £eil noch

nie oon einem ©uropäer gefehene 2anb ift in ben

lebten Jahren ba« jiel mehrerer TOijftonäre (91t*

not, Sroan unb gaullner) gcroefen.

©aribalbi, ©iufeppe. ©« erfchienen: »Memorie
ecritte da sA stesao« (glor. 1888).

©ant. Die Prüfung ber ©atne erftredt ftch J
Ui

ndchft auf geftigleit, Drehung je. Die Drehung
fann man leicht ermitteln, tnbem man ein ©am* ober

3roirnftüd mit einem ©nbe in einem Sdjraubftod,

mit bem anbern in einem geiltloben feftflemmt unb
jroar fo, baß genau 100 mm frei bleiben. Dann
breht man bcngeilHoben bet gerabe gelogenem, laum
merllich gefpanntent gaben fo oft ber Drahtrichtung

entgegen, bt« bie Kufbrehung erfolgt tft Die 3<tljl
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eine 40nia( größere = 8000 g befaßen. Diefe für
Str. 1 gefunbene 3®hi ift bie DualttätSjabl; fae

gibt, burch bie ©amnummet geteilt, bie fafefaigleit

biefer Kummer in ©rammen an unb erleichtert bie

vergleichbare 'Stufung außerorbentltch. Deshalb hat
man bie DualitätSiahl junächft für 8aumn>oHgarne
beftimmt, roo fie für fcfjrrinc^e Dualität 4000, für

mittlere 6000, für ftarfe 6000, für [ehr ftarfe 7000
unb für Prima 8000 beträgt. 3BiÜ man nun bie

Dualität eine® ©am« ermitteln, fo beftimmt man
burci) 10 - 203erreißDerfu<he am Dynamometer feine

mittlere gtftigfeit unb multipliziert biefe 3®hl mit
ber ©arnnummer. DaS Probuft jeigt bie Dualität

an. VonSBichtigfeit ift auch bie ©laftijität (Dehn»
barleit), reelle man burch bie Verlängerung auS»
brüdt, bie baS ®. bis jum 8ruch erleibet. SJtan be*

ftimmt biefe feljr leicht baburch, baß man baS eine

©nbe eines 0,s m langen ©amftüdS paffenb fefthält,

baS anbre ©nbe mit einet Stolle non 6 cm Durch--

meffer in Verbtnbung (bringt, beren Slcbfe in 0,s m
©ntfemung »om erften ©arnenbt entfernt feftliegt,

unb Dann bie Stolle mittels einer Kurbel fo lange

breht, bis baS fich aufroidelnbe @. jerreißt. Die
©röße ber StoHenbrefiung, welche burch eine Teilung
an ber Stollenperipherie gemeffen roirb, gibt bie

Dehnung an. 8ei SaumrooQgam foll bie Dehnung
etwa betragen:

fütSt. 30 -30 : 4.*-5,og)ro».
• • 30—40: 4,0— 4.0 •

• • 40—00: 33—4,0 •

• • 00—80: 33—3.« •

fit9tr. 80—120 : 3,0—3.6 gho|.

• . 120—140 : 23—3.0
• • 140—1T0: 2.0—23 •

Schließlich gehört auch bie Seftimmung ber Slum»
mer jur Prüfung. Slm aroeelmäßigften benufjt man
hierju einen Probebafpel, b. h- einen fiaipel non ge»

nau beftimmtem Umfang, mit einem 3ählroerl, baS
eine Slnjaßl ber §afpelumbrchungen burch «inen

©lodenton angibt. SJtan hafpelt 10 ober 20 m ©.auf
unb beftimmt baS ©eroicht beSfelben auf einer guten
Piage. Da nun bie metrifdje Stummer bie 3«hl an»
gibt, roienielmal j. 8. 1000 m ©. auf 600 g gehen,

fo hätten, toenn bie aufgefjafpelten 20 m ®. 1 g toie»

gen, 10,000 m baS ©eroicht non 600 g, unb bie ©am»
nummer wäre 10. allgemein bie Sänge beS ge»

hafpelten ©arnS = 20 m, fo erhält man bie metri»

fche Stummer N, roenn g baS ©eroicht biefer 20 m
@. ift, nach ber gormel N = 3ur SBeftimmung

ber Statur ber f|a[er, auS welcher baS ®. befiehl,

bient in erfter fitnie baS SJtifroflop. Über chemifehe

UnterfcheibunaSmittet ber gebräuchlichsten ^ajern
unb über bie Slppretur

f. ©eroebe (8b. 17).

©arnier, 7) yuleS irfine, franj. SJtaler, ftarb

©nbe Dezember 1889 in Paris.
©arrifon, SBilliam Ölopb, amerilan. Sh' 1 *1 ®-'

throp. Die non feinen Söhnen herausgegebene 8io»

graphie rourbe mit 8b. 3 unb 4 (Stero fjorl 1889) a6»

gefchloffen.

•®ar|d)tn, Söfftroolob SRichäiloroitfch, ruff.

Schriftfteller, geb. 2. gebt. (a. St.) 1866 auf einem
@ut im Kreis Pachmut (3elaterinoSlaro), trat, in
9l*tpr&hiirrt tinrn#hifh*t in hrtÄ

©rab bei ihm roieberlehrt unb ben Sefer irritiert,

fo {ehr auch bie bidjterifahe Vegabuna ©ärfchinS ihn

feffelt. DaS für ihn befonberS djaralterifrifche SBerl

ift bie pfpchiatrifche Stubie »Krässnyj zwj&tök* (in

ben »Ötjetechesstwennyja Sapiski« 1883. »Die
rote Vlume«). Dann ift"noch fein grelles ©rftling«*

roer!: »Tsehetyre Dnja« (1878, »Vier Dage « ; beutfch
non S.o. Jürgens in ber »St. Petersburger Leitung«

1878), in welchem er bie Seiben unb Phantafaen eines

nach ber Schlacht im ©ebüfef) neraeffenen Verroun»
beten fdjilbert, ju nennen, foroie bie ©rjählungen:
»Sapiski rjadowögo Iwanowa« (1882, »Slufjeich»

nungen beS ©emeinen ^roanoro») unb »Lisaweta
Nikolajewna« (1886). ©ine Sammlung feiner ©r=

jählungen etfchien Petersburg 1888. Die meiften
berfelben ftnb auch *n8 Deutfipe überfeßt.

•Wagbrudregutatir, f. © a S fr af t m a f cbine
(Sb. 17, S. 363).

*©aShatnmrr, f. Jammer (8b. 17).

•©afamur (ftafimir), linier beS Slraun

in ber tufftfah*fabir. Prooinj DranSbaifalien, 376 km
fang, an feinem Unten Ufer begrenjt oom ®af imur*
gebtrgc. Sin feinen Ufern werben Silber» unb Ku«
pfererje gefunben unb auch bereits an mehreren Stel»

len auSgebeutei

©aBfraftmafißine. äöährenb bis oor einigen 3ah»
rtn bie ©aSmotorenfabril oon Dtto in itieuß bie

ganje ©aSlraftmafchinenfabrilation in Deutfchlanb
oolllommen beherrschte, befonberS weil fae burch fehr

roeitgehenbe Patente geflößt war, ftnb faßt nach ber

8efchränluna biefer patente auch eine SÜethe anbrer

ÖaSfraftmafchinen mit ©rfolg eingeführt roorben

(oonSlbam, 8uß u.Sombart, Körting»Siedfelbu.a.).

$ig. 1 unb2jeigen ben©a8motornonKörting>
üiedfelb. ©r unterfcheibet fich oon bem Deußer
SJtotor baburch, baß er fteßenb angeorbnet ift, burch

Ventile gefteuert roirb unb eine befonbere ^ünboor»
richtung hat, roäßrenb er in bem SlrbeitSprinjip mit
bemfelben übereinftimmt, alfo auch mit bem fogtn.

V i e rta 1 1 betftolbenberoegung arbeitet,wobei berxol»
ben erft nach jebemoierten einfachen öub roieber bem
nämlichen Slrbeiteoorgang bient. 3n gig. 1 unb 2 ift

C ber ©olinber, K ber Äolben, H ber ÄompreffionS»
raum,W ber SBaffermantel, M baS SJtifchoentil, V baS
StüdfchlagSoentil, Z ber 3ünber, L bet 3ünb« unb
©aSeinfügningSlanal, F baS SluSlaßocntU, E ber

Slegulator, S ba« Schroungrab. Die oier ärbeitSoor»

gänge fmb folgenbe : Der Äolbeit roirb burd) bie oon
frühem Antrieben im Schroungrab aufgcfammelte
lebenbige Kraft aufwärts gejogen

, öffnet babei ba«
SRifdjoentil M unb faugt burch (in ber fyigur nicht

fichtbare) Scfiliße beSfelben in ftetS genau bem glet*

chen geroünfchten Verhältnis ©aS unb 2uft ein,

welche fich auf bem SBeg burch biefe« Ventil innig

mifchen unb als ejplofibleS ©aS Durch ben Kanal L
in ben ©plinber C eintreten. 8eim Stüdgang be«
KotbenS roirb biefcS ©ernifeh im untern Deil H be«
©plinbecS in@«meinfchaft mit ben jurüdgebliebenen

VerbrennungSprobulten ftarl jufammengepreßt, in*

bem ba« StüdfchlagSoentil V ba« ^urüdtrcten be«
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angflammelt fiat, beroegt burdj biefetbe ben Kolben
roägrenb ber brei fofgenben ffjerioben auf unb nie:

ber, bis eine neue Gjplofton neue Kraft bringt.

Die Regulierung beröeftgroinbigfeit erfolgt bur$
ben Kugeiregulator R, roeltger auf ba* au«laguentit
berart etnroirft, bag er bei benjenigen Mafcginen, bei

neiden auf bie grögte Sparfamfeit im ®a*oerbrau(g
aud) für ben jyaEE einer nicgt ooEEen au«nugung ber

Mafeginenfraft ffleroicgt gefegt roirb, bei ju groger

(non Körting «Siedfefb). 861

trifcger Motoren unbebingt erforberlicf) ift, fo lägt

man ben Regulator in umgefegrtem Sinn mitten.

Da* SEu«iagoentit ift aud; in biefem Satt bei noHer
Rraftteiftung roägrenb be* ganjen Kotbennieber«
gange* geöffnet, bie Serbrennungiprobufte (önnen
entroeitgen, unb na<g bem Stglug be* Sentil« mirb
frif(ge*@«*gemifcg angefaugt. 9ei geringerer Kraft»

leiftung, bei melier alfo mit ber g (engen Stenge non
ejploftoelm ©emtfcg bie Mafcgine ju figneEE laufen

Sie. 1. Sänglftnitt Bi«. 2. CorNtanfliM «itl> €*nt« bur4 btt Bmtib.

Big. 1 unb 2. 8alraolot nun (ttrüng-SIt Jftib.

©efdjroinbigfeit ber Mafigine ba* SEuSEagnentil burig

Cinftgieben einet Klinte in bie Sentilftange offener«

gilt. Daburdj mirb bemirtt, bag bie beim Stufgang

be* Kolben* imGplinber erzeugte Saugroirfung nicgt

ftarf genug ift, um ba« Stifcgoentil ju öffnen, bag

fomit ber Kolben fein friftge* Gsplofu>n*gemif(g an-

faugt, fonbern bag bie eben auggefiogenen Ser«

bretinunggprobufte in ben Cnlinber jurüdtreten.

Somit füllt bie folgenbe Sjplofion au*, unb bie Ma<
ftgine entmidelt feine Kraft, fonbern jegrt non ber

tebenbiaen Kraft be* Sigroungrabe«. Die Snfau«
gung frtfcgen®emifcge* u. fomit eine traftentroidelnbe

«Splofion erfolgt erft bann roieber, menn bei nertin«

gerter Maftginengefcgroinbigfeit ber Regulator bie

Klinte jurüdgiebt unb ba« RuSEagoentil F fug recgt«

S
tig fegliegen fann. SBirb roeniger SSert barauf ge«

jt, bag aud) bei geringerer Kraftentmidelung ber

afiginen ber günftigfte ®a«oetbrau(g beftegt, fon«

bem foü bie Mafigine oor allen Dingen einen mög«

lug ft gleicgmägigen Sang bei oeränberlicger Kraft«

leiftung beftgen, roie föliger j. 9. jum Betrieb eiet«

mürbe, mirb burcg ben Regulator ba* 9Eu«Eagoentil

oermittelft eine* in feine Stange eintretenben Keil«

fo gefteuert, bag nur jebe«mat fo »ieESerbrennung*«

riidftänbe entroeiigen fönnen, mie bem für bie ber«

jeiiige KraftEeiftung erforberlicgen Quantum non

ejplofibelm Oemifig entfpritgt. Die Mafcginen

roetben »on '/•—10 Sferbefrüften eincplinbrig, bar«

über binau* »roeicplinbrig gebaut. Die Steife ber

Mafcginen finb:

fSt /. Wnbthaft 900 wt-

.1 • 1000 .

. 2 Cfetbrträfn 1500 •

. 3 • 1000 •

. 4 • 2300 •

. 5 • 2700 •

für « WfTbthöflt 3000 EMt.

•
10
11

1*

3300

4000

3000

7200

9000

Steuerbing* ift oon ber Deuger ®a*motorenfabrif

ein ftegenberMotor fonftruiert roorben, roelcgerbei

Raummangel anstelle be* megrSlag beanfprutgen«

ben liegenben Motor* ju benugen ift Bei bemfelben

ift biefeibe SErbeit*roeife inänroenbung gebracht, roie

fie beim liegenben Motor (f. Bb. 6, S. 939 f.) bei«

Digitized by Google
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fdjrieben ift. (SS erfolgt alfo nur bei jeher jroeiten

Untbrebung ber KurbelraeQe roäbrenb eines Kolben--

oorgange« eine Kraftroirlung auf ben Kolben, fo bah
auf oier aufeinanber folgenbe halbe Umgebungen
ber SBeHe (bej. einfache Dube beS KolbtnS) bie oier

(ÄrbeitSoorgänge im viertalt aufeinanber folgen:

©jplofion, be j.' SlrbeitSleiftung, SJuSblafen ber ©er--

brennungSgafe, Stnfaugen oon neuem fflaSgemifch,

Kompreffion beSfelben (bie lebten brei Vorgänge bei

(UrbeitSoerjebrung), bann roieber ©jrplofion ic. (Die

(Einführung beS ©aSgemifcfie« in ben Splinber erfolgt

auch bi« burtb einen Schieber, ber mittel« einer Ion*

ftant bremtenben 3ünbflamme zugleich bie 3ünbung
beforgt. (Der Gang ber äRafchtne roirb burch einen

febr fmnteicb fonftruierten ©enbelregulator geregelt.

(Durch benfelben roirb jugleich Derijinbert, bah bei

einem plö^lichen Stebenbleiben ber 3Rajcf)inc ©aS in

ben dRafcbtnenraum tritt unb baburch SjplofionS.

gefahren entstehen, fjig. 3 jeigt eine fchematifche

Darftellung be« (Regulator«. Jpicrbei ift a ein SRegu*

lieroentil, welches beim Singeben ber dRafchine burch

ben Daten c, ber über ben Stift b greift, in geöffne*

ter Stellung erbalten roirb. ©or bcm Kopf d ber

©entilftangc geht baS ©leitftüc! e, bewegt burch bie

aenfftange f oon ber Schieberftange g auS, auf bcm
3apfen h hin unb her. Sin ihm ift baS ©enbel i mit
oerftellbarem ®eroicht k unb bcm 31m m angebracht.

Seim ®ang ber dRafdjine roirb baS ©enbel'in bem*
felben Dempo wie ber Steuerfcbieber beroegt, unb
feine Schwingungen roerben utn fo gröber, je rafdjer

bie URafcbine läuft. (Dabei ift baS ©eroicht k fo ein*

aeftellt, bah ber 3lrm m bei normalem Gang ber 3Ra*

fchine borijontal fteht, fo bah bann bei jebeSmaliger

JiechtSbetocgung beS ©leitftiicfS e bie SpiBe beS

Slrm« gegen ben Kopf d ber ©entilftange ftößt unb
baS ©entil a öffnet. (Daburcfj roirb bem ®a« bei je»

ber Saugperiobe berJRafcbine ber3utritt jumScbie*
ber, bej. in bie 3Rafchine geftattet, unb bie ©lafchine

erhält bei jebem oierten einfachen Kolbenhub einen

neuen äntrieb. Sobalb jeboch bie SWafchine infolge

oon oeningertem Hrbeitöroiberftanb ju fcbnelf läuft,

roirb ber äiuSfcfjlag beS ©enbel« unb ber Spifce beS

Debets m fo oergröfjert, bah ft* unterhalb beS KopfeS
i v ...... . j. v . ci m ..ifr . ..Ir i . .vrr

flamme lein ®aS in bie SRafcbine treten unb Stnlah

ju gefährlichen ©jploftonen geben fartn. Um nun
aber ben SRotor angeben ju taffen , ift ber ÜBinfel*

bebel c angebracht, welcher baS ©entil fo lange offen

erhält, bis ber normale ©ang erreicht ift, worauf bie

Spifce beS Debets in jum erftenmal gegen ben Kopf
d ftöht unb biefen baburch fo weit juirücfbrängt, bah
ber Daten beS SBinfelhebele c oom Stift b abgleitet

unb nunmehr baS ©entil freie (Bewegung erlangt

hat. (Derartige ftetjenbe Hiotoren roerben in Starten
oon V» bis ju 6 ©ferbeträften gebaut.

3m ©egenfafc ju anbern ©aöfraftmajchinen arbei*

ten bie SRafchinen oon Giert u. Senj im3roeitaft,

b. b- fte haben bei jeber Schroungrabumbrebung eine

©aSejplofion. (pierburcb foll eine gleichmähigcreUm.
brebungSgefchroinbigfeit, bej. ein leichterer »au ber

dRafchinen erjielt roerben. ßlerf roenbctjubem3roecf

neben bem SlrbeitScplinber einen bcfonbern Korn«

prefftonScplinber an, in welchem baS ©aSgemifch
fomprimiert roirb, roäbrenb ©enj fämtliche Arbeit«*

phafen in einem Gqliitbcr in folgenber äBeife oor fuh

geben lägt. SBenn ber Kolben burch bie®a«ejplofion

ganj b^aa^fthleubert ift, roirb er burch bie bem
Schroungrab imteroohnenbe lebenbige Kraft jurücfge*

brängt. (Dabei ift baS SluStrittSoentil roeit geöffnet.

Gleichseitig lägt ein jroeiteS geöffnete« ©entil einen

burch eine Drudpumpc erjeugten Strom geprehter

Suft burch ben Gplinber gehen, fo bah bie ©erbren*

nungSgafe fchon bei halbemdiücflaufbeSJtolbenöauS
bemGnlinber entfernt ftnb unb nun nach bem Scblujj

ber beiben ©entile bieKompreffion ber hinterbem Kol*

Öen befinblichen Suft beginnt, welcher jur Grjeugung
beS GjplofionSgemifdjeS baS nötige ©aS burch «ine

©umpe jugefüb'rt roirb. DaSOemifch iftfertig, fobalb

ber Kolben am Cnbe feines SaufS angelangt ift, unb
roirb barauf burch «inen eleftrifeben (Junten entjünbet.

Um bie 0. nicht auf folche Orte ju befthränfen, roo

©aSleitungen oorljanben ftnb, roirb fte häufig mit Öl*
gaSapparaten, neuerbingS auä mit'JBaffergaSappa*

raten (fpejiell oon bet Deuter ©aSmotorenfabrif mit
Dorofon < ®aSapparaten) in ©erbinbung gebracht.

Gin foldjer Dorofon-äpparat befiehl aus einem

fleinenDampfleffel mitflberhiber unbSpeifepumpe,
bem ÖaScrjeuger, einem Gasbehälter oon ca. 5 cbm
3nbalt foroie ben nötigen (Rohrleitungen unb wirft

in ber dBeife, bah «tn Strom atmofpbärifcher Suft

oermittelft eine« (DampfftrablS burch bas im ®aS*
erjeuget befinbliche glübenbe ©rennmaterial gebla*

fen unb bie abjiebenben ©robufte (auh«r unbrenn*
barer Koblenfäure 40 ©roj. brennbares Koblenoppb
unb Söafferftoff) geroafchen unb gefammelt roerben.

(Rach einem (Bericht über bie dReffung beS ßffefts

unb©erbrauchS einer Ottofchen ©.inSerbinbungmit
(Dorofon*©aSbetrieb rourbe ein ©efamtbrennmate*
rialoerbrauchproStunbe u. ©ferbefraft uonO,?imkg
feftgefteHt, toooon 0,«77 in gorm oon Äntbracit im
(Generator oerbraucht unb 0,os7 kg in fjorm oon
KofS unter bem Dampffeffel oerbrannt rourbe. Die

©aSmotorenfabril felbft gibt in ihren ©rofpetten

einen ©erbrauch oon 1 kg pro Stunbe unb ©ferbe*

fraft an. fegt ein folcher Dorofon * Slpparat

einen foiiftanten ©etrieb ber ©. oorauS, Sluherbem
... ...v ... w : . cti . ai..a... ... v .l:..
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ooHfommenen ©rlöfd)en ber au« berfelbcn 2eiiung

gefpeiften®a«flammen bemerfbar machen. Di« grünb»
liebe Beteiligung biefe« Übet« ift burch ©cnfdjaltung

oon mehreren groben ©ummibeuteln, roelc^e nach Art
ber aBinbfeffel mirfen feilten, nidjt gelungen. Seit

einigen fahren wirb jeboch oon ®<$äffer u.fcblmann
in ©erlin ein Satentfpelfeoentil (@a«brud»
regulator) für ®a«fraftmafchineu ge6aut, welche«
ba« eigentliche 3.utfen ber flammen ooüftänbig be>

feitigt 'unb nur ein geringe« langfame« Steigen unb
©inten ber Jlamme jurüdläßt, roelcbe« nicht mehr

ftörcnb wirft. Der
Apparat (Jig. 4) be»

fteht au* bem Blech*

aefäß a mitberjüll«

Uhraubeb.bemDedet
c unb ben Möhre» '1

unb 1. 3» bem bis

jur güllicbraube b

mit ÜBaffer gefüllten

©ehäufe a befenbet

fich ber Schwimmer
e, ber oben bie Cff«
tcungen f ß“t unb
an feinerjührung«»
ftangenba«Sentil£
trägt. Kittel« eine«

Blattenbalter« m
werben bie @eroirf|te,

welche jur ©inftel»

lung be« richtigen

Drude« bienen
, auf

bie gührungSftanae
gelegt. Daäöeljäuie
wirb burdj ba« T«

©tüd T in bie Sei»

tung eingefchaltct.

Diefe« enthält ben
Sentilfcß h unb bie

SBaffer» Schraube i.

Der Apparat mtrb nur burch ben Drud hinter bem
Sentil g beeinflußt. Da« in ber Jtonfumenten*

leitung r (hinter bem Sentil) befinbliche 0a« fteht

burch a unb f mit bem Maum k über bem Scbroim»
mer in Serbinbung, wirb alfo mit feinem jeweiligen

Drud auf biefen rotrfen. 3 ft ber Drud größer ge«

worben, al« er foHte, fo taucht er ben Schwimmer
etn unb fenft fomit ba« Sentil gegen ben ©iß, ben

Durchgang etwa« oerengemb, bi« ber normale Drud
wieberhergeftellt ift. Umgefehrt entlaftet eine Drud«
oerminbeneng hinter bem Sentil ben Schwimmer,
fo baß er fteigt unb ba« Sentil g hebt. Da« guftrohr

1 nerbinbet burch eine feilförmig abgefeilte Schraube
ben ftaum e unter ber Sdhwtmmerglode mit ber

Mußenluft. 3e mehr bie Schraube gefcßloffen ift,

befto langfamer folgt ber Schwimmet ben Drud»
fhwanfungen. Die JiiUfchraube b bient jum Julien
be« 'Apparat« mit 3Öaffer, wobei ber Dedel c geöff*

net fein muß. Der ridjtiae Drud im Apparat wirb

Betriebenen ©rößen gebaut, baß ft« für ©aäfraft»
mafchinen non jeber Starte in paffenber @röße ju

haben ftnb unb jroar etwa im ©rei« oon 40 Kf. für

einen ‘/»pferbigen Kotor bi« ju 160 Stf. für einen

20pferbigen ÜDiotor unb noch größer. Sie haben fich

bei allen Arten non @a«fraftmaf<hmen fehr gut be«

währt unb ftnb beShalb fehr tu empfehlen. — jjjur

Öitteratur: flößler, Ibeorieber©a«motoren(2eipj.
1887); Sdjwarße, Die ®a«mafchine nach ihrer ge«

fchichtiichen ©ntrocdelung (baf. 1887).

daß, Söilhelm, proteft. Dh*°to8< ftarb 21. Jebr.
1889 in $eibelberg.

©affenbi, Setru«, Shilofopb. Sgl. Dhoma«,
Laphilosophie de Q. (Bar. 1889).

©au<Bigr«hrim, ossa) 2382 ©inw.
©aul, ©uftap, Kaler, ftarb 7. ©ept. 1888.

'©auting, Dorf im bapr. Megierungäbetirf Ober«
bapern, Se|irf«amt Küncßen I, an ber SBürm unb
ber 2inieKünchen«SeißcnbergberSagrifcben Staat««
bahn, hat 2 erbig«alfaltfche Schwefelquellen mit Sab
uno c t»85) 604 ©inw. Dabei bie Meismühle, bie irr»

tüntlid) al« @eburt«ort Kart« b. ©r. bejeichnet wirb.

©autfih bon Jranfnitfjurm, Saul, greißerr,
öflerteii. Unterncht*mini)ter, bewährte feine ©efeßid»

lichfeit, fich bemDaaffcfcpenSyftem anjubequentenu.

bo<h ftch oon 3«* «u ^feit ben Anfdjein eine« liberalen

Kanne« ju geben. Al« er 1887 eine Anjaljl gering be»

fueßter Kittelfdjulen, auch einige tfdje^ifdjc, aurßob,

wollten ihn bie Dfchecpen bei ber Beratung be« Un*
terricht«bubget« 1888 ftürjen. 3»be« 0. befchroicß»

tigte ihren 3om, inbem er einige tfdjedjifche, bage»

gen feine beutfehen Kittelfcpulen herftellte unb ein

©efeß über bie Stubentenoereinc, welihe« oor allem

gegen bie beutfeh gefinnten gerichtet mar, einbrachte

unb oorlegte. Such bem Drängen ber Klcrifalcn auf

Aufhebung be« liberalen Scßulgefeße« unb Unter«

werfung ber Schule unter bie Kirche, wie ber 2iech»

tenfteinfehe Antrag fie oerlangte, gab er nach einigem

Söiberftanb nach unb legte im Apnl 1889 bem Meid)«*

rat ein neue« Schulgejcß oor, ba« aber nicht mehr
curSeratung gelangte u.fpäter fallen gelajjen mürbe.
0. würbe 1889 in ben Jreiherrenftanb erhoben.

©aoami, 'flaul, frattj. Zeichner. Seine Siogra»

phie fchricb Jorgue« (Bar. 1888).

*@ajeüe« ßfpcbitiou, 1874—76, f. SRaritime
miffenfchaftliche ©jpebitionen (Sb. 11).

*©ebharb«hain, Dorf im preuß. MegierungSbejirf

Koblenj, ÄreisAltenfirchen, hat eine eoangelif che unb
eine fatf). Kird)e, Sergbau auf reichem äagcr oon
Srauneifenftein unb ©i|englanj unb (it«5) 602 ©inw.

©ebirge. Die geotogifche Aufnahme eine« großen

Deil« ber ©rboberfläche, befonber« ber bebeutenbften

©., bie Dieffeeforfchungen unb ba« theoretcfche Stu«
bium ber ®ebirg«bilbung haben bie ©infccht in bie

©efeße be« Saue« bet einzelnen ©lieber ber Konti»

nente unb ihrer Sejiehungen ju einanber fo weit ge«

förbert, baß e« möglich ift, bie ©ntftefjung bet

jpauptjiige im Meltef ber ©rboberfläche ju erflären.

Den erften Serfuch einer oergleichenben Droloaie
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©angeämünbung ob. XaS ift ber pojififdie Äiiften* gegen SB. gerichtet, weiter gegen D. na* Ji. unbSID.,
tgpud. ©Icidien Sau jeigen nur notfi bie Stntiden um «tblt* in Siebenbürgen fogar gegen C. unb SO.
unb bie fRorbfüfie »on Spanten. Slbgefeben non umjubtegen. XieStpennitien beginnen bei Senua mit
biefen bciben Streifen ift nm ganten ätlantiuben einet Krümmung «egen 3i,. im ineitern SScrlauf beet

Djean feilte ©pur eine« 3 l‘iammenhangeb jroii*en ©ebirgeS ftnb bie Setten gegen 9?0. jefaltet. gnt 3.
ber Ättftenltnie unb bem »erlauf ber @. an ber Hüfte erfolg», toie bei den Karpathen, eine Umbiegung
)u bemerfen. Xiefe ttnabhängigfeit betber @rf*el« gegen©. Xie gortfebuna ber Xpemtinen fmbet nach
nuunen femtjei ebnet ber» attaritifcftcn K üftentppu«, einer Un!er6reimtg burd) bab Bieer in Sitilien ftatt

;

ber außerhalb beägettanntenSkdenb au* an ber Cfl» in tiotbairifo wieberbolt ft* ber»au benHpenninen,
lüfte äfritab, beiSirabicn unb SJorberinbien oettreten ffibroärtb gemenbet, mit meftfübmeftlitbcm Streiken
ift. Xn-'tr Unter idiieb in ber gegenfeiligen »ejiebung im 3ttla*. 9ta* abermaliger Unierbretbung bur*
finbct feinen Slubbrud in bern oerfctjiebenen ©rab, bie Straffe non ©ibraltar tritt ber |jug na* truropa
mit roel*emfi*btefct8mii*euitb uulfamf*eXböii9' roiebet über tmb bilbet btn ©iibranb OerSSsrenaif*«»

leit an bcn beiben Jtüftenftreden auftert. Xie iSn't, $a(binfel mit faft ijfttidjem Streirtien. Xie tjaupt*

roidelung bieier bciben grojartigften geobpnamijtben fä*li*ften 3trci*uug*tmien beä SUpenfpftem», tute

Kräfte ift aufb cngfte an ben Huftenftri* gebttnben, fie gig. 2 .tcigt , loffen in auffaüenber SBeife eint

ber nach pa}ifif*cm Xgpu« gebaut ift (pgL Jig. 1 wirbelförmtge Stnorbnung erlennen. gnnerijalb bei

tjlfi. 1. flatt« bei $a unb attantiffttn .Qöfienftjbul.

unb bie Satte ber Verbreitung ber <Srb- unb See-- HogcnS liegen jroei große gcnlungggcbiete.baS meft>

beben bei 31«. ßrbbeben, Hb.' 17). Xiefer Umftanb lidje SKittelmeerbeden unb bie ungarif*e Tiefebene;

bemeift, bap bet Unterf*ieb in bem »au ber ®rb< betbe greifen mebr ober weniger tief in ben großen
rinbe begrünbet ift unb mit ber Betriebenen 31« ber galtungbbogen ein unb finb am gmtenrnttb mit
©ebirgbbilbung inSerbinbung fiebt. Xa8mä*tigfte »ulfanen befebt, roel*e bcn ®ru*ranb bejei*nen.

©ebirgäfoftcm ber @rbe fniipft an bie Sllpen an. Xer Sufienranb btr Slpenninen »erläuft in glei*er

Xie Slipen beginnen meftli* »on ©enun unb »er, SBeife wie bei ben Slipen in einer ununterbrochenen
banfen ifuegntftebung einer tangentialenSeroegung Stinte, jwei Senlungeieiber flehen ihm gegenüber,

ber grbrinbe, bie überall oon innen na<h äugen ge, bie lombatbifthe Ziefebene unb bae 9tbriatif*e®!eer.

ruhtet war. gm SS. ift beit Stlpen bet guta Dor-- Xab nörb liebe SBorlanb ber älpen ift mannigfaltiger

gelagert, in mel*em bie SJeroegung ber galten eben« gcftaltet, ei jerfitUt in brei »oneittatiber oerithiebeue

faUi na* äugen gerichtet ift Xet Slußeuranb ber Seile, gm D. liegt oor ben Karpathen bie ruinf*«
SUpen bilbet cine'einbcitli*e Einte, bie ft* im SB. Xafel, eine feit ben äiteften 3«>ten taum aus ihrer

»ora füblupen gtanfret* bie jum äu&erften Oftcit in Eage gebra*te ebene lUalte, bie oom iübli*en Schwe-
be c SBalachei »erfolgen labt. Xenn bie Karpathen ben her but* Sufilanb bihna* ©alijien ft* erftredt

finb bie unmittelbare gortfefung ber äußern Seile unb nur am ©übranb »on ben farpathifchen gat
beb fjauptftammee ber älpen. innerhalb bet SUpen» tungeil überwältigt wart). SBeltlitfi bauon ruhen bie

letien ift bie falienbe Kraft im SB. wie int gura Karpathen auf bem fübbfilithen icil ber oftwartä
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geneigten ©ubeten. Saran fd)lieBeu fidj baS bölj*

mif(f)c £od)pInteau, bie alten ©ranitmaffen be«

©djronntralbefiunb berSJogefen unb ba« franjöftfctje

3<ntralplattau, gegen n>ei$e fiel) bie 2Upen flauen.

Äanlcn oon böfjer liegenben Schuppen be« Grbför«

per«, bie über tiefet liegenbe« Sorlanb Ijinübertreten

(fjig. 3). 3n allgemeinen Sfortreten ber fteti»

gen Hurue biefer 6$uppenränber über ba« gejentte

fDajroifcben liegt ba« grofje fct^niäbifc^ < fränfiföe
|

unb gebrodene Sorlanb befielt ba«2Befen be« ruten>

©enfungsfelb, ca« im SB. oom ©c^roarjroalb unb förmigen 2tu«einanbertreten« ber einjelnen 3n>eige

Dbenroalb begrenjt ift, im 9J. bi« jum Springer ber 2lipen, ber fogen. Sirgation be« ©ebirge«. Siefe
unb Jranfenroalb reicht unb im D. an ba« jjic^tel- 2lnorbnung bringt e« mit ftd^, ba^ eine SRegron, rudere

gebirge unb ben »apriföen ffialb grenjt Sie Sem
|
ba« Slücflanb für einen 3™*'8 Gilbet, roie bie $o*
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ift aber hier eine anbre. Siet gro&e ©ebirgäbogen teö Safellanb, baä ftüdroeife jufammenbratb unb
treten gegen bie porbetinbiitbe§albinfel oor unb um> }ur Bilbung eineä neuen DjeanS Seranlafjung gab.
iäumen fie im SB., 91. unb O. Ser en'tc bogenförmige Rein Erbteil ift |o einheitlich gebaut tote ©üb»
©cbirgäranb, bet iraniftbe Sogen, beginnt mitben amerifa. 3m D. unb in ber Kt’tte liegt bie roeite

Kurbifchen Bergen, begrenjtbieKe'opotamijcbe Ebene brnfilifdje Safet mit flach gelagerten paläojoifcfien

unb benSerfiitijen Keerbufen unb biegt an ber Kün« ©ebimcnten, ben SBeftranb bitbet bie RorbiUere ber
bung beä 3nbu8 nach 9t. um. 25er jroeite Sogen bil-- AnbeS, im »auptjug auä jurafftfc^en Ablagerungen
bet baä fiirjefte ©tücf, ben Sufjenranb beä §inbu« jufammengeietft, je roeiter man aber non D. nach iß.
fufcö. Serfelbe tritt in jdjarter Krümmung gegen gebt, um fo länger finb bie güge unb um fo jünger
ben 3nbuS not, roirb bei Ralabagb nom gnbuä burtb« bie ©ebimente. 9latb 9!. burd) Kolumbien unb 8e«
brodien, fpringt jenfeitbeSfelbengegenS.noru.enbet nejuela unb im ©. biä ©taten 3«Ianb geben bie

bei Sftbalalpur am Sftf)elam. §ier feft ber Außen» Retten in Sirgation auäcinanber. Der Untetjdjieb

ranb beä£iinalaja an, ber juerft gegen SC., bann jroifcben ben lübamerifanijdjenWebirgenunb bem Al»
gegen D. unb D9iD. bi® tum Brahmaputra ftreidjt. penfpftem beftebt barin, baß bei ben Alpen, Karpathen
Auä bem Srabmaputratbat tritt gegen S. ein ®e» unb Apenninen bas Jiüdianb eingebrotben ift unb
birgäjug bernor, ber anfangs bem tpimaiaja parallel bei beit beiben juerft genannten baä Sorlanb ftcbt>

nadj SÖSte. jiebt, bann natb S. umbiegt unb über bar, mäbrenb in ©übanterifa bie braftliftbe Xafel bie

bie Anbamanen unb Silobaren nad) ben Ijinterinbi- Stelle beä Ütüdlanbeä innerhalb beä Sogcnä portritt

f<ben 3nfeln überfept. Sa« ift ber tualaiifcbe 3ug. unb baä Sorlanb unter bem Djean liegt. An bem
Sie faltenbe Seroegung ift in allen nier Sogen gegen Aufbau berRorbiUere berAn tillennebmenjung»
baä inbifebe Xteflanb gerietet, am ftärfften in beit oulfaniftbe, tertiäre unb mitteltertiäre ©ebimente
beiben mittlem Sogen, fiieriftberSRanbfogargegen©. teil. Sie Rorbiüere ift bogenförmig gefrümmt unb
überfcboben, fo bafe bie ©efteinäfolge in umgefiürjter gebt natb SB. in jroei Sfte itt Sirgation auäeinanber,
Sagerung erfdjeint. Sin ber Sinie beä Sftbelam fcba> einerfeitä nom füblitben Ijjalti über 3“maica natb
reit ficb bie Setten beä fiimalaja uttb beä ipinbu» äonburaä, anberfeitä nom nörblitben fialti über

fufcb, beibe treffen unter fpißem ißinfel non ©SB. Cuba natb ©uatemala. Sie Sage ber Sultane an
uitb ©D. jufantmen, roeiter nörblitb geben bie Retten ber gtmenfeite ber Rorbillere entfpritbt jener ber

ohne Unterbretbung über bie Sinie ber Begegnung Sultane ber Apenninen unb ber Karpathen. 9!acb

auä ber ©üboftritbtuitg beä Himalaja in bte ©üb» bet Slrt ber Umrahmung fiebt baä flartbiftbe Kcer
toeflritbtung beäSnnbufuftb über: berSaralorunt, bie ju bem fficjifaniftben ®o!f in einem äbnlidben Ser»
Samirfetten, bie »jüge beä Sllai unb Sb>anf<ban ge» bältniä tote ber ineftlitbe Seil beä Kittelmcerä ;u

bören }U ben inbtfdjen ©tbarungen unb finb Seile bem öftlitben. Saä Karibiftbe Keer ift im 9i. uttb

eineä einheitlichen gefalteten ©ebirgäfpftemä. Sie D. non bem Bntibranb eineä ©ebirgeä umfäumt,
Serbinbuitg jroiftbenbemeuropäiftben unbaftatiftben baä im C. mit einer Seihe non Sultanen liefert ift,

galtungäfpftem noBjiebt fttb im 9t. burtb ben ffjaro« int ©. febrt baä ©. non Senejttela bem Keer feine

pamtfos, ber quer über baä jtafpifebe Keer jum Rau» gebrotzene 3nnenfeite ju. ISbcnfo liegen bie Ser«
fafuä jiebt: baä ®. ber Srint roeifl auf ben Baifan bältniffe in ‘Italien unb im norbrocfilttben Afrifa.

bin. Som Äaufafuä ab ift aber bie tangentiale Be« Set Kejilamjdje ©olf ift in baä Sorlanb einge«
roegung nitbt mehr roie in ben afiatiftben Bogen gegen b rochen, obne bafi fein Umrift burtb ben Serlauf non
6. gentbtet, jonbern gegen 9i. Sabei ift baä ganje ©ebirgen gefennjeitbnet fei, roie baä öftlitbe Kittel»
@. non bem jüböftlitben ©iebenbürgett, ringä um bie meetbeefen in bie SSüftentafel eingebrotben ift. 3n
Sonauebcne unb burtb baä öftlitbe Serbien einer 9lorbamerifa jieben an berDfttüfte mätbtigegal«
aDgcmeincnSrebungitn©trei(6enuitttnnorftn. ©me tenjüge entlang, bie burib eine gegen 5B. unb Stffl.

jroeite Serbinbung roirb itn S. burib ben binariftb« geridjtctc tangentiale Beroegung gebilbet tnirb; ber

tauriftben 3U8 bcrgeftellt. Sie roeftiraniftben Jtet« 'iltlantiftbe Cjeait liegt baber an ber 3nnenfeite bie«

ten begegnen fid» in Armenien mit ben auä ©äü. fer galten. Sie ganje ebene Kitte beä Jtontinentä
tommenben 3n<!cn beä Sauruä. Ser Bogen roirb beftebt auä tretajeiftben Ablagerungen, bie mit einer

burtb bie Sinartftben Alpen geftbloffen, bie non beit groben Bratfroaffer-. unb Sübroafferbilbung abftblie«

füböftlitbeu Auälaufern ber Alpen bie Sßeftfüfte ber Ben; benUntergrunbbilbenflatbgolagertemefojoifcbe
gaujen Balfanbalbiniel entlang biä jum äufierften ©ebimente, bie am gufe beä geljengebirgeä plögiitb
©üben non ©rietöenlanb jieben. fpier erfolgt eine fteil aufgeritbtet erftbeinen. Sic 9(otfp iRountainä
Umbiegung ber galten, bie ihre gortfegung in Kreta befteben auä mätbtigen fjöbenjügen, rocltbe an einer
finbeii, roie berSauruä nadj ©tjpem Übertritt. 3« geraben, im Kertbiatt nerlttufcnben Sinie binterein«
ber Kitte ift ber Bogen eingebrotben, innerhalb beä<

j

anber auftreten, unb non benen jeber baä Beftreben
felben liegt baä ©ettfungäfelb beä $geif$en Keerä. bat, gegen 9tBS. abjulenlen. än ben SUeftfuj beä

Siefe fünf großen Bogen, bie, gegen ©. geroenbet, (velfengebirgeä jtbliejten bie roeiten ®o<btafeln oon
quer über ben Kontinent jieben, uämlitb ber tnalati- lltab, tn roeltbe ber Canon beä Colorabo eingefenft

ftfje Bogen, ber beä Himalaja, ber Aufeenranb beä ift. Öenfeit beä äBabfattb beginnt baä ©ebiet eineä
^inbufttftb, ber iraniftbe unb binariftb > tauriftbe Bo» eingebrotbenen gaitenlanbeä, bie Baftn Jiattgeä. Sie
gen, trennen jroei ganj nerftbieben geartete ©ebiete Sierra 9ienaba ift eine gegen 2B. überitbobene gal»
ber ©rbe: nörblitb banon liegt gefalteteä Sanb, füb» tung; nörblitb baooit, in Cregon unb BSafbington,
liib baä Safellanb non 9Jorbafrita, Arabien, unb jeneä breitet fttb eine ungeheure Saoabetf e auä. Saä fali«

ber inbiftben palbtnfel. Saä erftere, bie grobe fornifdjefuiftcngebirqe bat biefelbe3uiammenfe|ung
Söüftentafel, reicht nom Atlantiftben Djeait füb» roie bie Rüftenforbilleren ©übamerifaä unb lann
lieh nnm Atlas biä an ben Crupbrat unb ben Bcrfi» alä beren gortje(jung angefeben roerben.

f<ben Keerbufen unb ift burtb gleiche ©<bicbtenfolge Auä biefer Uberficht über bie grölten ©ebirgä«
roie flache Sagerung cbaratterifiert, tangentiale Be» fetten ber Erbe, bie qröfiien Safellänber unb bie
roegung unb galtung fehlt biefem ©ebiet oollftänbig. Kittelmeere treten einige allgemeine 3üge bernor,
Siejelben KetfmaU trogen Sübafrifa, Kabagaätar roeltbe für baä Antltb ber Erbe tbarafterijtiftb ftnb,
unb Sorberinbien an fih, fie bilbeten ein nereinig« unb non benen einer bernotgeboben roerben mag.
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Unter ben geftlänbem laffen ftc^ niedrere Cm|eiten
unterfttieiben. Xie erfte ift 3nboafrifa, bie gröftte

Xafel ber Grbe. G« umfaßt ba« füblidje unb mitt«

lere Stirila, iRabagaSfar unb Sorberiiibten. Xiefe

Xafellänber finb feit bem Gnbe bet Äorbonjeii nie

mehr oom Dieer bebedt worben. Xie SBüflentafel

ber Samara mit fSgppten, Syrien unb Arabien fdjlieftt

ftch nörblich barän an; biefelbe war jur flreibejeit

unb teilweise bi« in bie Xertiärjeit überflutet, gal«

tung ift biefem 2 eil feit bem Gnbe ber pat&ojoijcben

3*it fern geblieben, nur non Srüchcn ift er umgeben
unb burdj ben gnbiidjen Djean jerfdmitten. Xie

aroeite Ginljeit bilbet ©übamerifa, auf brei Setten

oon (Gebirgen umgürtet unb nur gegen ben Ätlanti*

Idjen Djean ebne fid)tbare i'eitltnien abgebrochen.

Xie jüngften Spuren oon 9Reere«bebedung finb

bTadifdj* Ablagerungen, bie roahrfdjeinlich mittel«

tertiär finb. Xie britte Ginheit ift Sorbamerifa;
bie galtung ift feit ältefter 3«it burd) ben ganjen
Äontinent gegen ©. gerichtet. Sad)bem ba« Areibe*

meer ft<h oon ber SRitte be« Aontinent« jurüdgejo*

gen, bebedte ein bradifdje« unb fü6e« ©tnnenmeer
ba« Sanb. 2Ba« oon hex Alten SBelt nach Äuöfdjei»

bung oon ^nboafrila übrigbleibt, fann al« Gurafia
bejeubnet werben. Xer ©au riefe« Grbteil« jeigt bie

größte SRannigfattigfeit; ber ganje 'übliche Xeil ift

in galten gelegt, bte gegen gnboafrila norbringen

unb bie ©renje beiber (Srbteile bezeichnen. ©tele

galtenjüge finb oon feftr jungem Älter unb haben
ihre Bewegungen oieDeicht noch nicht abgefdjloffen;

Einbrüche tote be« Ageifdjen SJieer«, be« ©ontu«
unb be« nötblichen Xeil« be« Äbriatifchen 9Reer«

haben fich erft in jüugfter 3*it oolljogen; al« ein

Seft ber frühem 2Reer««bebectung lann ba« Aajptfche

SReer angefehen »erben, Beinifit man ba« Älter

eine« Äoritiuent« nad» ber 3«t, leit welcher bie gröfi*

tenGbenen be«felben jule^t vom SReer oerlaffen wor*
ben ftnb, fo ift Gurafia bie Seue SBelt, Sorbante«
rita bie Alte Söelt; nod) riel alter al« Sorbamerifa
ift aber gnboafrifa.

*®e6irg6tnippen, au« Infanterie unb Artillerie

befleljenbe Spejialtruppen für ben ©ebitgölrieg.

ffitnngletd) gto&e Aämpfc in ©ebirgen nicht oor»

lammen fönnen, »eil ©ebirge bie taftifcbe Gntroide*

lang größerer Xruppetmi affen nicht julaffen, fo tpirb

bie Aerteibigung ber ©renjgebirge jmifchen feinb»

licken Staaten tn lünftigcn Ariegen bod) oon gro»

ftem Ginflufe auf ben ©erlauf ber lefttern fein fön*

nen, »enn biefelbe bem ©ebirge augepafit wirb. 3“
biefem 3»ed finb bie ©renjgebirge überidjreitenben

Straften unb Gtfenbahnen burd) Beteiligungen ge«

fperrt (granrreieh, gtalien) unb aufgefleHt, »ei*

ihen ber Sicherung«« unb Aufflänmg«bienft im ®e*

birge jufäflt, »eii jum Berfeljr auf ©ebtrgSpfaben

PßbÄämpfenbafelbftbefonbereÄuörüftungunbÄuS«

bilbung erforberlteh ftnb. IRit ÄuSnahme Xeulfdj*

(etib« haben alle groftftaatlithen ®eere ©ebirg«artil*

tnir Italien tinbgranfreid) auch ©ebirgftmfanterie;

f8loenfcnn*>airienunbÄrti[lerw(Bb.]). granf*

ifJhntburd) &eHi vom 28. Xej. 1888: 12»atail«

!*
; £srter i 6 Ärmpanien unb 12©atterien, für

j?

1

* nen 8 jufantmen 20 ©ebirgöbatterien al« 0.

uii > aAd (Tf r • < •
. rv ••

©effden, griebrich §cinriih, SeArtgelehrter,

gehörte ju ben pertrauten greunben be« flronprin«

jen griebrid) ffiilhelm (fiaifer griebrich III . ), bent

er fchon 1860 auf btr Unioerfüät ju ©onn näher ge«

treten tnar. Xagegen mar er oon ©i«mard« Äuf«
treten an beffen entfehiebenfter ©egnec, »eöwegen
ibn ©i«mard auch nity im 3ieich«bienft oermenbete.

Xie« trug nicht wenig baju bei, ben ehrgeizigen

SRann ju reijen unb ign in ba« Saget ber ®ii&oer*

gnügten ju treiben, bie e« ©i«tnard nicht oerjeihen

tonnten, baff er S^eamte, bie nicht mit ihm überein*

ftintmten, fern hielt unb butdj fein lange« Sierblei«

ben an ber Spi^e ber StaatSregieruna fo oiele hin»

berte, ebenfaß« fich an btrfelben ju beteiligen. @.
gehörte ju jenen Drthobojen, bie au« ^a& gegen ben

5Reich«fanjler bie beutfdte ©alitif ebenfo hartnädig
unb ewig nörgelnb angriffen »ie bie Xemofraten.
Gr tabelte ben Äulturfampf, bie orientalifche ©oliti!

be« Sieichälanjltr« unb bie SRilitärgefefce, befonber«

auct al« ( anonomtri SRitarbeiter ber englifchtn 3«it>

fdjttft »Contemporary Review*. 1878 lieft er fich

Deraeblich al« Jtanbamt ber Strengfonferontioen
in veituionn für ben «eich«tag auffteüen. Stacbbem

er 1881 feine ©nfleffur in Straftburg aufgegeben
unb ben Xitel eint« ©ebeimen guftijrat« cfbalten,

fchrieb er eine ganje Sethe oon Ärtifeln über ben

orientalifchen Arieg, über ba« engltfche Aolonial»

reich ü. a. in ber »XeutfdKn Sunbjchau* (gefam«
melt al« »©olitifche geberjeichnungcn«, ©erl. 1888)
unb oerlehvte eifrig perfönlid) unb brieflich mit bem
ftronpnnjen, auf ben er feine ßoffmmg fehle; mit
Sloggenbach unb Stofdj entwarf er fchon 1«J5 ben

Grfaft an ben Sei<h«faiuter, ben Aaifer griebrich UX
12. SRärj 1888 nach feiner Xhronbefteigung an bie»

fen richtete. Äl« Aaifer griebrich 16. JJuni 1888 ge»

florben war, wollte <3. fich fofort in ©emeinfdiaft
mit Soggenbach mit einer Xenffchrift an Aaifer SBil*

heim II. »enben, welche bie ©efährtuhfeii einer

aRadjtfüHe, wie fte ©i«mard in fich ocreinige, für

bie Slonarchie barlegte; bod) mürbe bie Äbftd)t auf»

gegeben. Um jeboch ©i«mard« ©olitil ju oerbächti«

gen unb ben ihm aebiihrenben Suhm, ben §aupt«
anttil an ber Guichtung beSXeutfchen Seich« ju ho*
ben, ju fdjmälem, oerönentlichie in ber Citobet*

nummer ber »Xeutfdjen Sunbfchau* ohne Sennung
feine« Samen« ein Xagebuch be« Aronprinjen
griebrich Sßtlhelm über’ ben franaöftfehen Ärtea 1870
bi« 1871 (*ÄuäSaifergriebridj«Xagebuch 1870/71»),

welche« ber Äronprinj ihm 1873 oerttaulich mitge*

teilt, unb pon bem er ftch heimlich eine Slbf^rift ge»

nommen hotte; bet Äronprinj hotte bie SSeröffent«

lichung nie heabftd)tigt. Gintge Stellen hatte &. au«
Xi«fretion, wie er fagte, unierbrüdt unb hauptfä<hli<h

bieÄufterungen unb Äufjeichnungenbe« Aronprinjen
mitgeteilt, welche bemeifen follten, baft Äönig 2ÖU«

heim unb ©i*mard nur jögemb an bie Äufrid)tung

be«Seich« gegangen, baft fie nur ferner jurÄnnabme
be« Aaifertttel« ju bewegen gewefen waren, unb baft

ber Äronprinj,um bem Seich «tue fefteGinheit ju geben,

Dergeblid) auf energtfehe« Ginfthreiten gegen btt füb*
beutjeben gürften, ja nötigen gall« aufXroijung mit
©ewalt, um fle jum Serjicht auf bie Seferoatrechte

ju bewegen, gebtungen habe. Obwohl ba« Grfdteinen
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§öfe anfcfiicfte, erflärte ber Seichafanjlcr ba# ®age« ©tnofi, 2) SBilhelm, Sinter, ftarb 18. Satt,

buch in einem ^mmcbiatberid^t <m ben Äaifet oom 1887 in SBeimar.

28. Sept. 1888 in bet gorm, rote e# oorlitgc, für ©enf, Äonton, astss) 106,738 ffiinro.; ©tobt, (lsssi

unecht ; er beantragte baljer bte (Einleitung bc# Straf* 52,638 Sinro.

oerfahren# gegen bie »ublllatton ber »Sunbfchau« ©tnoffenfdiaften. SBährenb in ®eutfcblanb unter
unb beten Urheber wegen gälfdjung, «enn baälage» fcfjtedbt^in bte (Erwerb#* unb 2B,irtfcbaft#genofTen*

buch unecht, wegen Veröffentlichung oon StaatSge* fchaften oerftanben roerben, ift in Öfterreicg oer Äu#*
heiraniffen, roenn eä edjt fei. (Eä ergab ftdj übrigen# brucf ©enoffenft^aft bie amtliche »ejeicgnung für
halb, baß baä Xagebu* et^t roar; nur roar eä nicht bie Innung, unb jroar für bie in öfterreid) ju Secijt

ooDftdnbia. ®it mancherlei Srrtümer in bemfelben beftef>enbe obligatorifthe ober 3®<mgäinnung (f.

erflörten ftd) barauä, baß eä oom Äronprinjen fpä* $nn ungen. So. 8, ©. 969). 3»’ ©egenfag ju bie*

ter neu bearbeitet unb erweitert rourbe. (Der Äaijer fen ®.be# §anbroerf# beftniert baä öfte'rreicf)tfdte ©e*
befahl 25. ©ept. bie (Einleitung beä ©trafoerfahrenS. noffenfchaftäaefeg oom 9. Slprit 1873 bie (Erwerb#*
®er Verleger ©ätel nannte fofort 0. alä ben Ur* unb SBirtfiijaftägenoffenfcbaftenal« Vereine oon nicht

beber, unb biefer eilte oon $eIgolanb herbei, um ftd) gefthloffener SRitglieberjahl, roelthe bie görberung
felbft ber SJeh&rbe »u [teilen. Sr rourbe in^aft nach beä (Erroerbeä ober ber äiirtfcbaft ihrer Vlitglieber

»erlin gebracht, ir beftritt iebe ftrafbare Äbftcht, mittel# gemeinfchaftlichen @efchäft#&etriebe# ober
lonnte inbeä rtic^t leugnen, baß bie Veröffentlichung mittel# flrebitgeroährung bejweden. Dabei muß bie

nicht im ©inn be# Äaijer# griebridj geroejen fei, unb ©enoffenfchaftSfirma oom ©egenftanb ber Unterneh»
feine Korrejponbenj mit bem greihenn o. »Joggen* mung entlehnt fein, bie »ejeichnung regiftrierte@e*

bach ließ über feine ©eftnnung gegen »i«martf leinen noffenfchaft* unb je nach ber ©efthaffenheit ber §af*

t
roeifel. Da# SetthSgeridjt erlannte audj in feinem tung ben ©eifag »mit unbefchränlter Haftung« ober

efcbluß oom4.3an.i889an, »baß hittreichenbeVer* »mit befchränfter öaftung* enthalten. $n biefer 3»*
badjtägrünbe für bie Annahme oorliegen, baß ®. laffung ber ©enoffenfchaft mit befdjränfter Haftung,
fSachricbten, beren ©eheimhaltung anbern Segierun* roetdje ba# beutfche ©enoffenfcßaftärecbt nicht fannte,

gen gegenüber für ba# »Bohl be« Deutfcfjen Sett^ä lag bisher ber hauptfäcblicbfte Unterfthieb »roifchen

erforderlich roar, öffentlich belannt gemacht hat«; tn legten« unb beröftetTeidhifchen©enoffenjcbaft#gcfeg»

(Erwägung jebocf), baß für bie Annahme be« »e* gebung; er ift nunmehr burch ba# beutfcge Seich#*
roußtjein# be# ©efdhulbigten genügtnbe Srünbe nithi gefeg oom 1. SDJai 1889 befeitigt.

oorfjanben feien, rourbe außer Verfolgung gefegt. l®enotlcnfi6#f«re<bt.] Die Seoiftonäbcbüritigfeit

Um febod) ju beroeifen, baß bie Änflage nicht leicht* be# beutfchen ©enoffenfcgaftägefege# oom 4. yuli

fertig erhoben roorben, oeröffentlichte bie Seich#re* 1868 roar feit fahren allgemein anerfannt. ffiieber*

gierung 16, San. 1889 btt Änllagefchrift be# Seich#* holt ^atte 6d)utje--Deltgjch im Seich#tag bie Seoi*
anroalt# Deffenborff gegen ®.; btefelbe enthüllte bte fton be« ©efege« angeregt, auch felbft 5ntwürfe ju
©eroeggrünbe, bte @. bei ber Vcrö fentlicbung gelet> bteäbejügltdjen Sooellen oorgelegt. Sin weiterer
tet hatten, unb beftätigte ba« Urteil, baä Soggenbach Stntrag be« Äbgeorbneten o. VJirbad) (1881) be=

felbft gefällt hatte, baß nämlich bie Veröffentlichung jroecfte bie 3ulaffung oon ®. mit befcgränfter §<cft*

»moraltfch, juriftifch unb politif* gleichmäßig ju pflicbt, roShrenb ein »ntrag Vdermann unb ©enof*
oerbammen fei*. 0. unterwarf ftcg ftiUfchroeigenb fen fich namentlich mit ber Veauffichtigung ber ®.
biefer moralifcgen Verurteilung u. oerjichtete barauf, unb ihrer Seoifion burch bie Äommunalauffichtäbt*
feine VerteibigungSfchriftju oeröffentlichen. SmDl* hörbe befchäftigte. Schließlich jog jeboch ba# Seicg#-

tober 1889 perlegte er feinen ffiohnfig nachSRüncgen. jufttjamt bie ooüftanbige Umarbeitung be# ©enof*
Äußer ben gefammelten Äuffägen oeröffentlichte ©. fenfchaftägefege# unb ben @rlaß eine# neuen ®efege#
noch: »®a«Secht ber3ntemniton*(tn$olgenborff# btmjenigen einer Sonette oor. ®er forgfältig au#*
»öanbbuch be# Völteuecht#*

;
6onberau#g., ^amb. gearbeitete ßntrourf rourbe burch f«ne Veroffent*

1887) unb »Rirfe, eine Seifenooeff** (Verl. 1888). lichung ber öffentlichen ®i#fuffton jugängltch ge»

*©efrä|, bie Sahrung be# Schroarjroilbe«. macht. Sine freie Äommijfton, befte|enb au« ®fit*

©eibrt, Smanuel, dichter. 3lm 18. Olt. 1889 atiebem be# SeithSjufrijamte#, be# SeichSamte# be#
rourbe fein ©tanbbifb (oon Volj) in £übect enthüllt 5«nern “nb btt pveußifchen »Rinifterien für Äanb*
Vgl. Stgmann, (Emanuel ®., au« (Erinnerungen, roirtfchaft, $anbel unb ©etoerbe unb für bte Sufiy.
»riefen unb ®agehüchetn (Verl. 1887). au# genoffenfchaftlichen Verbanb«oorftänben, bar*

©cfli, ©iambattifia, ital. SchriftfteOer. ©eine unter ber Änroalt be« allgemeinen beutfchen ©enof*
Vorlefungen über ®ante# »©öttlicheÄomöbie" tour* fenfchaftäoerbanbe«, Seich#tag#abgeorbneter Schent,
ben oon Segroni herauägepebett (fjlor.1887, 2Vbe.). unb au# ben »rofefforen ©olbfcgmibt. Veclin unb

©rljtr, Heinrich, ©efchtchtfchmber, ftarb 16. Äug. o. Sichern «SRünchen, unterjog ben ©ntrourf einer

1889 in Vafel. eingehenben ©tratung. Äuf ben »erbanbätagen ber

•©emeinalÖHbiger, im Äonfur# Vejeiehnung für ©., namentlich auf bem »erbanbätag be# allgemet*

biejenigen ©läubcger be# ®emeinf<hulbnerS, beren nen beutfchen ®enoffenf<haft«oerbanbe# in ©rfurt
gorberungen feine beoorjugten ftnb. (1888), rourbe ber (Entwurf ptelfad) erörtert, auth
*®cmmeBäro ClDt. Mi«-) . ©ioraio. ßieoloa atb »umöeaenftanb rahlret*eri(etiticr.:n or. henSeirfi«*
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ber ©enoffenfehaft mit feinem gangen Beraögen Belang bergufteHenben vorläufigen Berechnung (Sor>
haftet. XaS 3fierrei<§ifd)« ©enoffenfchaftSgefeh ba* febußberedjnung) ber oorauäftehtliche gelilbetrag

gegen läßt 6eibe 'liefert oon ©. ju, roie fleb benn aud) burtfj eine Umlage Don ben ©enoffen, wenn nötig tm
ba« frühere begriffe ©enoffenfcbaftSgefeft für baä Bkg ber fJmangSooHftrecfung, alä Borffhuß eiugego»

©ablfofrem enifdffebcii batte. Ute ®. mit befchränf* gen, inbem etwnnigeBuSfälle bei gablungäunfäfjigen
ter Haftpflicht haben fich in Cfferreich wohl bewährt. ©enoffen bureb fortgefejjte Umlagen gcbccft werben.
fSicbt weniger alä 801 ©. mit befchrrtnfter Haftung Bad) Beginn ocr Scblußoerteihmg wirb bann bunt)

beftanben 1885 im ctSleitbanifcbcn Ofterreidb, mäh* eine befinitioe Beregnung {Kacbfchußberecbnung)
tetib bie .gafff ber ©. mit uubefchränlter Haftung nur ber enbgülttgc betrag ber non ben ©enoffen gn lei*

*>35 betrug. XaS gleite Stjftem befielt ohne Bad)» ftenben '}iad)icf)üffe fcftgeftellt unb bie Befriedigung
teil in ©ngianb unb in granfreich, in Belgien, in ber ©läubiger auä ben oorgefeßoffenen unb nötigen
ben Bieberianben unb in ber ©cf)weig; ja, in ben bei* gaü« burri) weitere Umlagen gu rerffärfenben Beträ*
ben erftgenannten Üänbcrti gilt foaar im ^toetfelS» gen unoergüglich herbeigefüfert. Kur in bem einzigen
mH bie bcfchräntte Haftpflicht ber ©enoffen alä bie gall, baß 3 SRonate nach ber für soUftredbar er*

regelmäßige. XaS BeicßSjiefefe oom 1. SJiat 1889 Härten Bachfdjußberechnung bie ffonfurSglänbigcr
überläßt eS nunmehr ber ©enoffenfehaft, für welche noch nicht ooOftänbig befriedigt fein follten, darf jeher

3lrt ber Haftbarfeit fit fich in ihrem Statut entfAei* ©laubiger wegen beä noch nicht getilgten Bcfte« fei*

ben rotH Bei ber ©enoffenfthaft mit befchränlter ner gorberuna fofort einen etnjclnen ©enoffen im
Haftung haftet ber eiitjelne ©enoffe Ubiglid) mit gewöhnlichen $rojeß btreft ongreifen fowie nach »ei*

feinem ©efchäftSanteil unb mit einer im oorauä 6e* tern 3 Bionaten (alfo 6 SJtonate nach ber BoB*
ftimmten Haftfumme, welch« nicht niebriger alä ber ftrecfbarfeitäerflärung berBachfcbußbereibnung)ausb
@ef<bäftäantetl fein foH. Xer ©enoffe haftet aber jeben in ben lebten 8 gabren auägefchitbenen ©e=
auch 6« tiefer 3lrt von ®. folibarifcb, nur nicht mit noffen, foroeit eä fich um eine bi« gü beffen Äuäfchei*
'einem gangen Vermögen, fonbern eben nur biSgum ben cingegangene Berbinblicbfeit ber ©enoffenfthaft
betrag beä ©efcßäftäanteilS unb ber $aftfumme. bnnbelt. Uber felbft bie Beibehaltung btefer 9Kög*
2a bie unbefd)tän!te Haftpflicht manchem alä gefäljr* liebfeit beä ©ingelangriffs erfchten nieten alä ungu*
lieh erfcheint unb cbenbeshalb abfd&redtenb wirft, }o (affig. Cin förmlicher B«tittonSftunn würbe oon ben
wirb biefe neue ©enoffenfehaftäform ben SRitglie» ©egnem beä ©tngelangriffä gegen beffen Beibehal*
6er jufübren , welch« fich bisher »an ihnen fern i}iel* tung organifiert, unb in bet Breffe unb in ben @e*
ten. überall ba, wo eä einer nur geringen ffrebit* noffcnfchaftScerfammlungen entfpann fich hierüber

baff® bebarf, wirb bie ©enoffenfehaft mit befchränf* ein lebhafter Streit. Xic Mehrheit ber Beid)StagS»
ter Haftpflicht lebensfähig fein. XieS gilt namentlich fommiffion mar für bie gängtiie Beleidigung Sei
»on ben Konfumoeteincn, welche gegen bat oerlau.- lSinjelangriffs,bod) fdjeitevte biefelbe an berSdjroie*

fett, oon Biagagin* unb ©erfgenoffenfehauen, Boh* rigleit, bteö namentlich bem auägefchiebenen Öenof*
ßoffoereinen unb oon lanbwirtfchaftlichen «., mögen fen gegenüber gefefcgeberifch gu formulieren. So ent*

Me lehtern nun ben gemeinfamen Berfauf oon lanb» jcblojjfich benn f^Iießlich Die illajorität im ©eg eine«

rcirifchaftlichen Br°buften ober ben gemeinfehaft* flompromiffeä für bie ifuraffung «in*« britten Slrt

lic&enSinlauf oon©irtfchaftägegenftänbenbejwecfen. oon ©., welche in bem nunmehrtgen @efe§ alä @e-
Iber auch für Ärebitgeuöffenfchaftcn mit großem cig* noffenfehaft mit unbefchtanf ter Kachfchuß«
nett Vermögen unb einem entfprechenb großen ©e* pflicht bejeichnct ift. Xiefelbe unterfcheibet fich oon
fhäftäbetrieb fann bie befchranfte Solibarhaft alä ber©etioffenf<haftmitunbefrf)ränlterßajipflicht(ebig*

anattneffen erfchtinen. lieh in bem einen gaH, baß im Jtontmes ber ©enof*
Übrigens ftnb bie Mrteu ber Solibarhaft gegen» fenfehaft 3 3)(onate nach ber für oollftretfbar er*

vbtt bem eingelnen ©enoffen in bem neuen ©efeß llärten Kachfchußberechnung bie ÄcmturSgläufiiger
gang roefentlich geminbert. Schon baä frühere ©e= no^ nicht ooüftänbtg befriebigt finb. 3n biefem galt

nojfenfchaftäaefeß oon 1868 hatte bie Solibarhaft in greift bei biefer neuen Urt oon ©enoffenfehaft nicht

eine Solibarbürgfcfjaft umgemanbelt, inbem eä ben ber Gimelangriff Bluff, fonbern e8 finbet ein Stach*

Sinjelangriff eineä ©enoffen burch einen ©läu* fchußoerfahreit gegen oie auSgefchiebenen ©enoffen
bigtr ber ©enoffenfehaft nicht mehr fdjlechthin, fon* ftatt. 3luf ©runb einer aläbaim aufgufteUenben 6e*

»em nur bann für juläfffg erflär te, wenn ber ©läu* )onoern Kachichußberethnung wirb bie Keftforberung
big« im ftonfurä ber ©enoffenfebaft oon biefer feine ber ©läubiger oon ben innerhalb ber leßten 18 Kto»

aoDeBefriebigung nicht erhielt. Kur für ben in einem nate oor ber ©töffnung be8 ÄonlurfeS auägcfchie»

folthen gaH erlittenen 2luäfall hafteten bte ©enoffen benen ©enoffen beigetrieben, gleichoiel, ob bie Ber*

iolibarifch. XaS neue ©efeß h®i aber baä bisherige binblichleit oor ober nach bem 2luSf<heiben beä ©in*

'hleppenbe Umlageoerfahren, welches bei bem »einen eingegangen würbe. Xie©iuuehungberKach*
Honlurä einer ©enoffenfehaft eintritt, wefentlich oer* {chüffe oon ben in ber ©enoffenfehaft Betriebenen
beffert. HUerbingS finb im gaff beä ÄonlurfeS bie geht baneben unoeränbert fort, unb auS ben Ka^*
eingelnen ©enoffen neben ber ©enoffenfehaft foliba* fchüffen ber leßtern finb ben Sluägefchiebenen bie oon

nfö für ben BuSfaH oerhaftet, welchen bie flonfurä» ihnen geleifteten Beiträge roieber ju erftatten, fobalo

gläubiger bei ber Sdlußuerteilung erleiben, unb nur bie SoufurSgläubiger befriebigt ftnb. Ob ffch

jnwr bei ber ©enoffenfehaft mit unbefchränlter Haff 1 biefe neue Slrt oon ©enoffenichaft alä lebensfähig

Jfliht mit ihrem gangen Bermögen, bei ber ©enof* ermeifen wirb, bleibt abguroarten.

ienf^ajt mit befchrcinfter £>aftun8 nur W® fu ^em Keu finb ferner bieBeftimmungen (§ 61—62) über
$ttraa ibreä ©efcbäftÄ*mt»TiÄ uah ihrer Jaaftlumme. bie SKesifion ber ©. ©ine »Berbanblreoifion* war
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mefjr bie 3wang8reoifion ein, inbem ei allen®, bei

Strafe oorfcßrttbt, tn jcbcm zweiten %at)T ißre ©in*

ricbtungen unb ißre ©efcbäftöfübrung burd) einen ber

©enofienfcbaft nicht angeßörigen faebnetftänbigen He*

oifor prüfen ju laffcn.’ gür '©., tvelc^e einem Heoi»

fionSocrbanb angeboren, ifl ber Heutfor oon eben»

biefem Berbanbju befteücn, roäbrenbfür®., bie einem

folgen Berbanb nicht angeboren, ber Hegifterricbter

nach @ebör ber böbem BcrwaltungSbebörbe ben Sie*

Diior beftellt. Der BerbanbSreoifor fann aber nur
bann in gunltion treten, roenn ber Berbanb oon ber

3entralbebörbe beS betreffenben Staats unb, faHS

ficb ber Berbanb über mehrere Staaten erftrecft, oom
BunbeSrat anerfannt ift. §etoorjubeben finb ferner

bie oielumftrtttcnenBeftimmungtn über bie ©efebran*

Jung bei ©efcbäftSbetriebeS ber®. auf berenSHitglie*

ber. Da8 ©efeß erflärt nämiieb einmal bie HuSbeb*
nung beS ©cfdjäftebetriebcS oon Borfebußotreinen,

foroett berfelbe in ber ©cwäßrung oon eigentlichen

Darleben befteßt, auf Hiebtmitglieber für unjuläfftg.

Slußerbem würbe aber in ber britten gefung beä ©e*
fefcentmurfä mit geringer SJlebrbeit ein Stntrag (lex

>KulemaniH) angenommen, wonach Konfumoereine
im regelmäßigen ©efcbaftSoerfebr nur an folcbe ©er*

fönen ©arett oerfaufen bürfen, bie als i'iitglieber

ober beren Bertreter befannt ftnb, ober bie ficb alö

folcbe in ber bureb baS Statut oorgefebriebenen Seife
legitimieren. Dagegen fanb ficb für ben jugebörigen

Strafparagrapßen bie nötige SMajorität nicht, fo baß

alfo jenes für bie Konfumoereine etlaffene Verbot
einer Strafbeftimmung entbehrt.

ffliebtig ift ferner bie bisher aUcrbingS febon in

ben meiften Statuten, nun aber im ©efe'ß feloft an»

erfanntc Hotroenbigfeit eines HeferoefonbS. Sbenfo
ift bie ©ilbung eines MufftcbtsratS nicht mehr bem
Statut überladen, fonbern im ©efebfelbft anerfannt.

Der Botftanb bet ©enoffenfebaft aber muß auS min*
beftenS jroei Hlitgliebern befteben, unb minbeftenS
jroei 3Jlitglieber müffen bie SiüenScrflärungen unb
Zeichnungen für bie ©enoffenjebaft ooüjieben. ©nb*
lieb ift ber neuen Borfcbriften über bie Gntftebung
unb ©nbigung ber SJtitgliebfdjaft unb jroar nament*

lieb ber BcfUmmung ju gebeitlen, wonach bie SKit*

gliebfebaft nur bureb ben ©intrag in bie oom ©eriebt

ju füßrenbe gifte ber ©enoffen entftebt unb nur bureb

bie Söfebung in biefer gifte ibr ©nbc erreicht. Die
gührung beS ©enoffenfcbaftSregifterS unb bie Slrt

unb ffietfe, wie bie Hnmelbungett ju bemfelben ju

bewirten, finb bureb Sefanntmacßung beSBunbeS*
rats oont 11. fjuli 1889 geregelt. Bgl. über baS ©e*
noffenfdjaftSgcfeß oom 1. ®iäi 1889 bie Kommentare
oon ©arifius unb ©rüger (Bert. 1889), oon©röbft
(Münd). 1889); bie flecnern StuSgaben oon Bari»
f iu 8 (2. äuff.,Berl.l889),3H e n j e n (Irierl889) u. a.;

©I ademeper, SlBtS»Bucb für Borfcbuß» unb Kre»

bitoereine (Serl. 1889); Scßneiber, Ui'egroeifer für

Borfcbuß* unb Krebitocreine (baf. 1889); ferner:
<*« « • ^ • • v. *. if » - tktlX .v..f...to .,UV

©nttoicfelung in Deutfcßlanb).

Mt auf bie Drganifation, oorlagen, befteben grunb*

äßlieb nicht mehr. Der fjabreSbericbt beä StmoaltS
beS allgemeinen beutfeben ©enoffenfebaftSoerbanbeS

für bas gabr 1888 berüeffiebtigt baßer bei ber 3u*
fammenftellung ber bem Slmoalt befannt geworbenen
beutfeben ®. auch bie ®. nach bem Spftem »Staiff*

eifen* unb fomrnt fo ju folgenbem ©rgebnift:

1888: 1887:

RTrtitgeroflraSAaHm 2988 2200

OWnofunfibafttn in etrt jelnen ®<n>frb«itt*iatn 2174 1874

fhmfumtMrcinr 760 712

©ou9«nofien|ibaflm 28 35

Sufammw: 5950 4821

3n ber Drganifation beS allgemeinen BerbanbeS ber

beutfeben GrwerbS* unb SBirtfcbaftSaenoffenfebaften

(34 Unteroerbänbe, 1148 ®.) ftnb »eränberungen
nicht oorgefommen. Siacß biefem Berbanb ift ber
größte beutfeße ©enoffenfeßaftSoerbanb bie »©ercini*

gung ber beutfeben lanbroirtfcbaftlicßen 0.« 9tacß

bem auf bem fünften BerbanbStag ju §ilbeSßeim

(1889) erftatteten (Jahresbericht gehören biefem Ber»
banb 1019 0. mit 72,090 TOitgliebem an (lanbroirt*

feßaftlicße firebitgenoffenfeßaften , Konfumoereine,
Stolfereigenoffenfcbaften unb bie BesugSfommiffton
beS SUietnpreußiitfjen ganbmirtfcßaftlicben BereinS
mit 68 gofalabteilungen unb 19,000 ällitgtiebern).

Die 3abl ber ju bem SlnroaltSoerbanb ber DarleßnS*
laffcnoereine (näheres f. b., Bb. 17) ju Hcuwieb ae*

hörigen @. wtrb auf runb 600 0. angegeben. 3“
bem Berbanb lanbroirtfcbaftlicßer Krebitgenoffenjdiaf»

ten in 21'iirttemberg geboren 213, ju bem Berbanb
ber lanblicßen Zentraifaffe ju i’lünfter i. SB. 163, tu

bem unterfranfifeben Berbanb beS lanbroirtfcbaft*

lieben KreiSfomiteeS in SBürjburg 117 unb ju bem
Betbanb ber polnifdjen Krebitgenoffenfcbaften in

Scbrimm 60 0. 3ur Statiftif ber oerfebiebenen 0.
biene folgenbeS:

[sSorfibubBtreinc.] Hach ben ©ericbten ber Jlitioalt*

febaft beS allgemeinen beutfeben ©enojfenfcbaftSoer*

banbeS ergibt ftcb folgenbe Überfubt über ben Stanb
bet jum Berbaub gehörigen Spar» unb Sorfcbußoer*

eine nach bem Sqftent >Scbulje=Delißfcb*. hierbei

ftnb jeboeb, abgefeben oon ber leßtcn Spalte, nur
biejenigen Sertnte berüeffiebtigt, welche bem Bnroalt

ihre JlMcßlüffe eingereiebt haben.

Std).

nungl*

Jabr

3«bi
brr

Brr-

fine

SHit-

glirbro

Wtloäbtu

SUorfdfäffr

U. H'lOlBtl.

gationm

nuLs».

Stgnrt

f)onM

fflia.m

Buf
«rebit

rntnom-

mm
2!hU. TOI.

£rm
2lmo«lt

b«.

fannt»

Bertinr

1885 896 466080 1533.8 129.« 401.8 2118

1886 881 451452 1522.8 132.1 411,7 2135

1887 886 466276 1601.8 134.8 427,1 220;i

1888 »01 461356 1591,8 136.0 425.1 29si‘

1 Oinf^UtgtiA bn Naifftitrafibcn latUbnlfapfn

[SoRfumoeretae.] ©ei ben beutfeben Konfumoerei*
t — x.
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€taiUn tBorfdiu^. u

fltebittxrrmt

(tanfum*

Dertint

©TOBtnj ©ranbmburg 160 40

• ©rtufetalOfhu. CBefepmifern) 147 s

• Catbftn 13« 72

• SiUPen 137 «7

• ©.-gen-lRaga» 222 27

• ©o(tn 105
%

• Kbelnlanb unb Qobtinoßnn 246 49

- Hominttn . eo 6

• £d)l*f8>lg*0«lfetin .... 53 7

• £anno»« W 63

• ffifftfaUn 163 5«

Abnigrriib ©nubt;i: 1528 401

faptrn 274 70

€ci!m
,
ttBnigrnd) 126 98

Sürtttaibrrg 332 15

Sßatra 228 21

Ocflcn 228 18

n«flmburg-€(blB(Tln u. 3R.*6tnü| 45 4

CaibrOifK (.'ftpgmmrr «fl 36

CCbtnburj 1» 3

*»aanl4)iDti9 15 34

tnbnll 13 5

eOnunnburB-Subolflabl u. *€#nb*t«b. 22 14

£ip!» unb IBaSbti 16 2

Kiub äUfr« unb fttuü iiingrrt finit. 3 5

}nu €läblt 8 4

<Hfag • äolbtingm 35 30

XtutbSri Stidj: 2U53 160

fStebftulfgenoflenfibafteTi.] Die 3a&l ber tanbreirt*

Maftli^cn Ronfumoereine ift im Steigen begriffen,

inbem bit grofee Scbeutung biefer ®. für bie Gnt*
iptdelung ber beutfdjen Sanbroirtfcbaft immer mebr
jur Mnetfennung gelangt. 843 lanbroirtfdjaftli^t

Ronfumoereine unb 9 Serbänbe folget @. beftanben

1888 (1887: 688) in Deutfdjlanb, roäfjrenb bie inbu*

ftrieBenSobitoffgenoffenjcbaften um 26abgenommen
Ratten (1887: 139, 1888: 113).

rSRagagingeasnenfibaftcn u. «.] Die 3a
f)i

ber inbu*

ftrieflen Stagajingenoffenfcbaften ift juriirfgegangen

( 1 887 : 64, 1888: 59), toäfjrenb ber Seftanb ber la'nb*

nnrtfd)aftli(ben Stagajingenoffenfcbaften 1888 ber*

felb« mar rote im Sorjabr (8 ©ereine). Die Äabl ber

inbuftriettenSkrfgenoffenföaften batte ftcff 1888 nur
um eine oerme^rt (9 Vereine), mäbrenb bie 3<# ber

lanbroirtfd^aftlidjen SBerfgenoffenfd)aften oon 222

auf 237 flieg. Die lanbroirtfc^aftlidjen ©robuftioge»

noffenfcfiaften(3Jio[ferei*,3ücbterei<,2öalb>,Scl)!adit<,

SBinjetgenoffenfcbaften, 0. für btn ©au unb Vertrieb

oon Selb* unb ©artenfrücbten it.) fmb im
men begriffen (1887: 532, 1888: 689).

ISaagenpffrnfdaftea.j Die 3ab> ber ©augenoffen*

tyafttn (in Bremen, Darmftabt, DreSben, ®ot|a,

»anrtooer, ftarburg, Siagbeburg, Stünden, Saum*

bura, Nürnberg, SBitten, 6 in Serlin tc.) bat ficb

16t» um 7 Vereine oerringert (1887: 35, 1888: 28).

jfea- s,ere 3£rt oon 0. roirb uieHeic^t bie befcbränfte

ELaicbt für bie golgejeit al« angemeffene ©enof*

ffifsform erfc^einen unb einen «uffäroung ber*

.*$!!!«. ' T>a fj baju aber unter allen Umftänben

ftd) 82Sorfcbufeoereine unb jtoar 40 mit unbefcfiränf*

ter unb 42 mit beftbrdnher öaftpflicbt. Die (fahl
ber GrroerbS* unb SBmftbaftSgenoffenfifeaften in ben
im 9ieid)4rat uertretenen Rronlänbern betrug Gnbe
1888: 1793 gegen 1737 im ©orjafjr, barunter 1608
regiftrierte ®. gegen 1539 im Sorjabr, nämlich:

®*na (ftti (haften
«tgi-

filierte
|

«fidll

regiiltitrlt

Sa*
!
[ammtn

ßorfÄm&Mrtim .... 1257 106 1363

flcmlumbtrtint 172
; 64 236

Cor.fllgt ®tnontu(4aft<n . 172 15 194

Äufammtn: 1608
||

185 1723

Die regiftrierten 0. teilten fub 1888 rote folgt:

®tnoffcnf(boflen

91it unbt*

liiränfltr

Oultung

SSil bt-

fcbrSnfter

^oRung

8u*
fammen

ilorldiu)tMttint .... 575 682 1257

Ponlumbntlnt 67 105 172

ConRige «tnoffinlcbaflfn

.

45 134 179

gufommtn: «87 221 1008

Sgl. Strofe, DaS öfterreie^ife^c ©enoffenfebaftä*
re<bt (Söien 1887).

3n ©elgien befc^äftigt man fi<b gegenwärtig niel

mit ber grage einer Organifation beS lanbmirifcbaft*

licken RrebitS, inbem etne Anlehnung ber lanbtuirt*

{(f>afUi($en ©anfoereine an ein arofeeS 3cntralfrebit»

tnftitul auf bem 15. Äongrefe ber belgiföen SoIfS*
banfen ju Cbütelet (September 1888) oorgefd)lagen

roorben ift. Die in ©elgien beftefeenben 17 Solfft«

banfen fmb ju einem ©erbanb oereiniat. 15 Soll«*
banfen batten 1887/88 bei einer SRitgiteberjabl t>on

9808 mit 2 Still granf Ginlagen mebr als 27 Still,

gr. an ihre fWitglieber an Sorftbüffen geroäbrt. Der
©efamtumfafe belief ficb auf mebr als 150 Still. gr.

3nDänemarf haben ficb namentlich bie flonfum*
pereine entroicfelt, beren etioa 150 befteben, oon toel*

eben ftd) 70 }u einer GngroSgefeDfcbaft oerbunben ba<
ben. gngranfreid) haben ficb in bem lefeten 3abr*
jebnt ilrbeiterprobuftiogenoffenfcbaften in größerer

3afel gebilbet. 3n ©ans roaren j. 8. 1870 nur 20
berarttge 0. oorbanben, mäbrenb 1886 beren 74 mit
4924 Arbeitern, roelcbe Snteilfebeine befafeen, gejäblt

nmrben. Die franjöfifcben Äonfumoereine fmb nach

englifebem Stufter jum leil ju ©rofeeinfaufSgenof*

fenfdjaften oereinigt. Huf bem Äongrefe ber franjö*

fiidjen Äonfumoereine inSyoti (1886) mürbe bie 3a(?l

berartiger @. auf 600 unb bie Stitglieberjabl auf
200,000 mit 10 Still. gr. ©etriebSfapital gefebäbt,

bei 80 StiH. gr. ©efcbäftSumfafe unb 4 1

/« Still, gr.

Steingeroinn. 3n ® r °febritannien haben ficb na*

mentlicb bie ©augenofienftbaften ju hoher ©lüte ent*

nudelt. (Sine bem Unterhaus für baS 3abr 1887 un*

terbreitete Uberftcbt gab bie 3ab> ber ©augenoffen*

febaften (Building Bocietiea) auf 2318 mit 605,421

Stitgliebern an. Die ©efcbäftSanteile betrugen

36,313,515 ©fb. Sterl., bie Ginlagen 15,606,408 ©fb.

Stert, unb bie$ppotbefen 50^02,684 ©fb. Sterl. 3m
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Italien in ben 0. ber laqelöbner, baren erfte in

Aaoenna gegrünbet warb. IDiefe 0. übernehmen bie

Ausführung größerer Äontralte, Straßenarheiten

u. bgt., inbem fie bie Arbeiten bann in Element $ar*
tien an ihre Alitglieber cergeben. Auf bem britten

Äongrefe Der italienifchen©. m Bologna (1889) jäblte

man 176 'Itrobuftiogenotfenfdjaften, 63Saugertoffen-

J

(haften, 229 Alolfereigenoffenfcbaften, 31 lanbroirt*

(haftlithe ®., 43 ©enoffenfcbaftSbäcfereien, 405 Äon*
umoereine unb 55 oerfchiebene 0. 3>aju fommen
aber noch bie SolEShanlen (Banche popofari), bereit

3aht 1887 auf 841 angegeben tcurbe, mit 91Vt AliH.

Sire eignem Äapital, 22 Alill. AeferoefonbS unb 333
Alill. CDepoftten. 3n San fjier b’Arena beftefet eine

3?eebereigenoffenf<haft, welche bret Dampfer beftfet.

3n Aufelanb rourbe 1866 ber erfte iBorfcfeu&Deretn

oonSugtnin gegrünbet, welchem jaßlreicbeanbrefolg*

ten, meift bem lanbroirtfebaftticben ilrebitbebürfnis

bienenb. 3)ieAeich$bant würbe ermächtigt, Sorfdjüffe

an folche 'Vereine gegen SSedjfel bes SereinSoorftnnbcS

ju gewähren, unb bie3al)l ber Vereine roar 1886 auf

715 geftiegen mit 196,694 Alitgliebern, 5,939,880Au*
bei ©efchäftSanteilen, 4,488,088 Aub. Spareinlagen,
15,046,452 Aub. Sorfdjüjfen am SabreSfdjluß unb
850,656 Aub. Aeinaeminn. 3n ben bereinig ten
Staaten con Aorbamerila hoben namentlich bie

Sau* unb Jiarlehnägenoffenfchaften (Building and
loan associations) einen bebeutenben roirtfchaftlichen

©influß geroonnen. 3)a in ben lefeten Jahren täglich

eine ober jroet foldjer ©. in ben Screimgten Staaten
gegrünbet würben, fo finb bie Angaben über ihre

Jabl febr fchroanfenb. Alan fragte fie 1888 (Eejern*

ber) auf 4— 6000. Sei einer 30hl non 4000 rourbe

bie ungefähre Rabl ber SHitalteber auf 872,000 unb
bie ber ©efcbäftöanieile auf 6,450,000 angegeben.

Sei einem SerniögenSbeftanb oon 336,485,080 Sol*
lar rourbe ber 3ahreSgeroinn auf 70*/» Still. Soll,

oeranfchlagt. Slach einer Alitteilung ber Sojiologi»

fchen ÖejeUfchaft in Aew 3)orf an ben 3entralboarb
bet englijchen®. beftanben 1888: 290Äonfumoereine
unb 110 Siobuftiogenoffenfchaften in ben bereinig*

ten Staaten, ©enoffenfebattSbanfen inSlaffachu'ettS

60, baju 2 in Alaine unb eine in Aerofjaoen. Sgl.

AbamS, History of co- Operation in the United
States (Sonb. 1888).

'®tnS (fpr. Ictäng),© u g t n e, belg. Schriftfteller, geb.

3. 3on. 18 14 ju Sörotn, roibmete ftch juerft joutnalifti*

f«her 3:^ätißfeit, roar bann©pmnafiallehrer in Arlon
unb Antwerpen unb ftarb 24. 3unt 1881 in SetoierS
an bengolgen einer Südtgratoerlefcung, bie erftchoor

Dielen Jahren auf einem Ausflug in bie Arbennen
jugejogen hatte. Seine §auptroerfe finb: »Le chü-
teau dTlhverlee • (Srüffel 1844) ; » Histoire da comtfe

de Flandre* (baf. 1846 — 47 , 2 Sbe.); »Ruines et

paysages en Belgiqne« (baf. 1849); »Nouvelles
et Souvenirs« (Äntroerp. 1876, 2 Sbe.). Aufeerbem
fchrieb er: »Lettres d’uu vilain* (Srüffel 1857);
»Histoire de lavilled’Anvers* (Äntroerp. 1861); Le
testament d’un poete«, ©ebichte (Srüffel 1864), u. a.

©entiUg, Osh«) 14,278 ©inro.

ötnua. Ser SchiffSoerlehr im §afen con 0. um»
fafete 1887: 5793 hanbelSthätia einaelaufene Schiffe

2,015,979 X. im 3Bert oon 373 Alitl. Sire, roooon
1,956,167 X. im 3Bert oon 303 Alill. Sire auf bie

©infufer unb 69,812 X. im SBeri oon 70 AHD. Sire

auf bie Ausfuhr lamen. Sowohl ber Schiffs» als
ber fflarenoerlehr waren bis 1887 in fortroährenber

Steigerung begriffen. SBenn bie fcanbelSberoegung

1888 gegen baS Sorjahr bei ber Ginfuhr um 101,774
X. im fflert oon 73 Alill. Sire, bei ber Ausfuhr um
27,396 £. im Sßert oon 8 Alitl. Sire ^urücfblieb, fo

finbet biejer Aücfgang nur teilroeife eine ©rllärung
in bem mit granfreicb auSgebrochenen 3oHlrieg, ba
auch >m Öanbel mit tfterreich, ber Sürfei, Afien unb
Amerila ©infuhr wie Ausfuhr jurücfgegangen finb.

Sie £auptpojten ber ©infuhr roaren 1888, oerglichen

mit bem Sorjahr, ihrem SBert nach:

1888: 1881:

Wttrtibf unb 'XUtljl . . 71.» 81,1 TOiO. Sit»

Saunuoollt 58,0 88
,
t • •

fteloniotoaRn, Utafluen . 31.» 58.» •

Stfint, (hbtn, ®la9. . . . 34.» 30.» •

TOinttalitn, TO* tu fit ic. . , es.» 34.» • •

li*« unb ticritdbe Utobuti* . 16.» 21.« • •

SBodt unb fyaatt 1

1

.x 18.» • •

Sei ber Ausfuhr ift ber Ausfall nomchmlich oeran*

lafet burch ben Aiicfgang berAusfuhr inSpirituofen,
©etränfen unb ölen um 6,1 Alill. Sire unb in ©e»
treibe unb Alebl um 7,» Alill. Sire. Anbre Ausfuhr*
artifcl, roie chemiftbe ©rjeugniffe, SaumrooDte, Selbe,

Aapier unb Sücher, Alineralien unb Aletalle, erfuh*

ren eine geringe Steigerung. Außer ben italienischen

SchiffahrtSgefeUfchaften beteiligen fich noch größere

hritifchc, franjöfifche unb beutfdje Aeebereien an ber
regelmäßigen Sampffchiffahrt in ©. Seit 1888 fmb
auch eine regelmäßige (panifche Sampferoerbinbung
oon 0. nach Sübamerifa unb jroei nieberlänbifche

Sinien oon Amfterbam über ®. nach ben Aüttelmeer*

häfen, bej. nach Sataoia hinjugefommen. SpejieH
bie beutfche Schiffahrt, welche im §afenoertebr oon
®. ben oierten Aang (nächft ber italienifchen, briti«

(eben unb franjöftfchenglaageleinnimmt, jeigt einen
großen gortfehritt, inbem fie fub oon 1880 bis 1888
im Xonnengehalt oeroierfacht hat. Son großer Se*
beutung für 0. ift bie italienifche AuSwanberung
nach Sübamerifa, welche ht« ihren §aupteinfchiT*

fungSpIaß hat. 1888 würben über 150,000 AuSroan*
berer oon ®. auS 6eförbert. 3BaS bie fcafenbauten

betrifft, fo ift ber alte §afen nun faft ganj mit ben
crforberlichen AuSlabepläßen

, ©üterfdjuppen unb
Alagajinen auSgeftattet. Auch bie ©ifenhahnlinien,

welche bie einzelnen ieile beS §afenS unteretnanber
foroie mit ben beiben Sahnhöfen oon 0. unb mit je»

nem oon Sondier b’Arena inSerbinbung feßen, finb

bereits jum großen Xeil im Setrieb, ©egenwärtig
wirb noch an bem Sau beS neuen 3oHamteS unb ber

beiben großen $odS am öftlichen Alolo gearbeitet,

wdhrenb bie Ausführung weiterer SJarenhaHen unb
Alagajine, welche ben §afen oon 0. tn ben Stanb
feßen foHen, ben immer roachfenben Änfprüchen btS

öanbelS unb ber Schiffahrt ju entfprechen, noch uro*
jeltiert ifl Aeben bem^Ktnbel jeigt auch bie 3nbuftne
in 0. unb Umgehung eine lebhafte ©ntroicfelung.

AamentUch ifl eS bie metaffurailrfie Arnbuftinn ttnh
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So ift burc$ bie SRuniftjenj ber £>erjogin oon ©al»
lieTa ein oortreffüd) tingerid)tete« Spital mit einem
Jtoftcnaufrcanb oon meqr al« 9 SKitt. Site erricbtet

je erben. Grn>äf|nen«ioeTt ifl enblidj bie im 3. 188«
erfolgte ©rünbung einer §6§ern Hatibeläfcfjule in ©.

(9robätifd)e3 3nfliiiit. Da« preufüfdje geobätiföe
3n ftitut l>at 15. 3an. 1887 ein neue« Statut er«

batten. 9Iarfi biefem befielt feine Aufgabe in ber

pflege ber ©eobäfte burd) roiffenfcfiaftlitbe Unter«
fudjungen unb in ber 'Kuefüfjrung berjenigen aftro«

nomifdjen unb pfiqftfnlifdjen arbeiten, toeldje in

^terbinbung mit geobätifeben »eftimmungen jur Gr
forfdjung ber ©eftaltung ber ©rbe, ooYjugStoeife
innerhalb be« 2anbe«gebiet«, bienen. Hu ben ar-
beiten be« gnfiitut« gehören biema#: aftronomifdje

Seftimmungen ber Sage ber Sotridjtungen nach geo-

grapbiicfjeT Sange unb ®reite an möglü$ft oielen,

oureb geobätifdje ®{ef[ungen tniteinanber oerbunbe«
nen Orten; aftronomifdfe Orientierungen an m8g«
tiebft oielen fünften De« geobätifeben’ Webe«; 33e«

ftimntungen oon 3enitbbiftanjen jtrifdjen geeigneten

Itunlten bedfelben; 'Beftimmungen ber^nteufUdtber
©dfroere an mögliebft oielen fünften; Unterfut^un«
gen ber mittlern Sage unb ber 6d)ioanlungen be«
SSeertSfpiegel« an ben Äfiften be« Sanbe«; Unter«
fut^ungen über ben ßinflujf ber 8re<bung ber Sidjt«

ftrafilen in ber atmofpfjäre bei ben juerft genannten
3JJeflungen ; ©runblinienmeffungen, Triangulierun-

gen unb 3JioeUterungen; Unterfudjungen über bie

Hilfsmittel unb SJletboben ber obigen arbeiten; red;«

neritefje Serbinbungen ber aftronomifdjen unb pbq«
filalifcben arbeiten mit ben geobätif(t)en; alle tfjeo«

retifeben, redjnerifcben unb experimentellen Unter«

fudjungen, toelcbe baju bienen, bie ©rforfebung ber

©eftaltung be« ©rblörper« unb bie geobätifebe auf«
nabme beö Sanbe« ju förbern. 3m allgemeinen bat

ftcb ba« 3nftitut bei feinen roiffenfdjaftiüben Unter«

fucbungen ber ©runblinienmeffungen unb SiioeHie«

rungen ber Sanbedaufna^me ju bebienen, boeb fteben

bemfelben berartige arbeiten auf geeigneten begrenj«

ten SerfucbsterrainsS unb ju rein experimentellen

Hroeden jeberjeit frei, ebenfo fonftige arbeiten bie«

u-r art unter ©inbolung ber ©enebmigung be« ®ti=

uifteriumä, falls folcbe bem Direftor ober ber afa«

bentit toünfcbenäroert erftbeinen. Da« 'Verfonal be«

geobätifeben gnftitut« befielt au« bem CDireftor, 8—
4 ftänbigen 9Ritarbeitem, roelcbe nach öebürfnt« al8

Seltionödjef« fungieren unb bejeiebnet toerben, oier

ftänbigen Hilfsarbeitern, ben nach Sebürfni« noch

tretier beranjujiebenben $ilf«fräften unb ben erfor«

berlieben Süreau« unb Unterbeamten. Da« geobä«

tifebe gnfiitut ftebt unter unmittelbarer auffiebt be«

ßultusminifter«, unb bie aiabemie ber SBiffenfsoften

ift baö begutaebtenbe Organ be« aimifter« in allen

iricbtiqern angelegenbeiten be« 3nftitut«. Die ata«

bemie nimmt bie 3abre«berid)te be« Direftor« be«

Inftitut« entgegen unb übermittelt biefelben mit

Ihren Semerfiingen unb Sorfdjlägen bem SHinifter.

*©eograp|ifd|r ßntfirdnngfn. 9fa$ftebenb geben
mir eine naib ben ©rbtcilen angeorbnete Überfidjt
ber toidjtigiten geograpbiftben ßntbedungen unb gor«
fdjung*retfen, mit aitgabe ber Gntbeder.

3a$r Ortttthtt (fntbeifrr Sationalitil

Bfrifa.

1300 ! Panarifäe Snfetn (Wie*

bergefunPen) .... ? Cfenuefer,

18S0 Wabeira t 3taliener

1350 91)0ttn ? •

1434 Pap Sojabor .... ®il Sanne». . ^Jottugiefe

1456 3nf*ln brl ®riinrtt Sor«

jtMtsjfl öab« SKoüa . Cfnf|ianrr

1472 Sh Ipomal, Himobom ? Sorluglefen

1484 San '.omunbans • • Xiego Säo . . Sorluglefe

1486 Rap btt ®ulnt Hoffnung ®arip. Xia» , •

1501 $Ucrnfion 3uan be Sosa

!

Saflego . . •

1502 6h X?*I«ta ? Sortugirfen

1503 Rap BarPaful .... Satbanba . . Portugiefe

1506 9BabanalIat 2! (äonfatüel . •

1507 üRouritinl, Mnittlon . . fDlalcattnpa» . •

1603 Duell* b*4 Slau*n Will 2‘etet 1'erei . . •

1768 lanalff Bnice ....
1777 Orar,j*flu|

: ®otbon . . . (JrtnlÄnbfr

1793 $at gur
i
Stmtme . . . •

1795 31ia«r (Diillfllauf) . .
j

IDlimgo Part . Spotte
1798 ÜPurfuf

,

Qomrntann . . XtutfOier

1818 OutQtn b«S Senegal unb

(Sambia DJJoIlien . . . ftranjofe

1822 Habfee Dubneg. ölap-

prrton unb
Xrnpam . . ttnglänber

1823 Sofolo
[

(Slapperlon unb
Xenpam . .

1825 ffl^abame» lf ;ing .... •

1825 Ximbultu 3nfalab . . . #

1830 Siget (Unterlauf) . . . i*anbet . . . •

1847 Pifitna SMiljaro. Penia Rrapf unb Meb-

mann . . . Xeutfd»
1848 Unterlauf bei Songo . . ?abiSl. UJiaflijar Ungar
1849 Sgamife* Vibingflone . . ^nfltänbfr

1B51 IBinur ! 9Jartb .... Xcutfiper

1851 Sambefl (Oberlauf) . , IHninoflon» . . ffnnlänbtr

1858 35unbgumingS libafri las

(bin 1856) Sfibingfton» . . •

1855 Bictorlafüll* beS 6ambefi SMoingflone . , •

1856 tanganjlfaf» .... Surtonu.Spefr
,

•

1866 SOabal Sogei . . . .

1

Xeutfdxr
1853 Ulettroefee Spefe .... QnnUinbrc

1858 Sambeg (TOittellauf) . l'itiin^ftonr . . •

1859 Spaffafer. Sdiinuafer . Sibingflone . . •

1861 Pantrrungebirge . . . Surton . , . •

1862 ®ictoria«SiI .... Spelt .... •

1864 ®!mutanfee Sätet ....
1868 TOoerofer , Sangmeolofee.

Üualaba Slbinjfione . . •

1869 Xibefli Saditigal. . . Xeutfiber

1870 Ut'de Sdnoeinfurtl) . Violänber

1873 tDurtbqurrungSübafrilaP 1

(bl» 1875) 1 (lameton . . . SnglSnber

1874 Sutuga (|um Xaugan ji(a) Oameton. . . •

1874 ShmüqumingSitPafrifal
(bi» 1877) Stantep . . . Umrritanet

1876 Sualaba alt Oberlauf
1
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3«5t GitfttMt Qnibedct Nationalität 3afjr CrtUipteit ffnlbriiet BalicraUtäi

1884 Blutlerer Song« uub Hc-
fffim

benfltifl» Srenfett . . . Snglänber
188'- ßaflai (befahren) . . . ül'ifcmann . . Btulfrper 850 ’Anbamanen * Staber

1885 BurebguttuugSübafrif.iS Gape3ou.3s»nll Bortugiefeu 1271)

1886 Gnango oll 3uKus bti liiS
}

Gpina Blatto Bolo . vcnf|ianrt

Gongo crlannt . . . Btiidntr . . . Seulfiet 129.J

1887 Utile all DlebtnPufc btl Baerl unb ban 1498 Oflinbitn Salto ba Santa Borlugitfe

Soigo ttlanul . . . Seit . . . Belgier 1506 Banba Bartema . . .
•

1887 SSurrbguetungSübaftifal SBljsmann . . Beuifiptt 1506 Nlolulltn Bartema . . . •

1887)
1508 Balabioen 5ran| be TU-

bis
}

Befreiung ttmin ^Jafd>o 3 Stanlep . . . «merifantr inelba . . . •

18891 1510 Slalatfa 1 Boriugseft»

1889 Rllima Wöfdjaro erfliegen §. Ultljet . . XeutWer 1511 Nmboma Snion b'Sbttut irtanpfe

\bS9 33 imfequtrung€ übafrita* irisier . . . tjrangof»
1512 Blaltbieen Sim. bUnbraoa Bottugiefe

1516 Siufiuinftln (Jernanbo Bertj •
nmcnra. 1517 3nam ? Batfugitfen

876 ©tönlanb öunnbj&m . . Slfimber 1517 BcrlRup unterhalb
982 ©rcnlanb Chrif Saubi . . • Ranton Bert bUnbraba Boriugieit
lono Heufunblanb .... Bjarnt . . . • 1521 Bomeo ? Bortuciefen
1001 Rililt 'Äotbamttilal }tos> 1521 Bpilippintn Htagelpacul Boringitie

Wen 42— 40“ n. Br.

.

12 rtf • 1542 3apan ? Bortugiefe»
1492 ©ucmatyml ('löaitlinqft*

] 1580 Sibirien 3. Ximofje» . m<
tufel) ftolumbu* . . Senuefe 1643 Saä)atin be Stiel . . . Öollanber

1492 Guba unb tjolti . . . Rblumbul . . • 1643 Baiialftr 7 Würfen
1491 Puerto »ico, Dominica. 1643 Tlmur Sbabnrom . . Bufft

Suabtloup», Snitgua Rolumbul . . • 1048 BeringSilra&e .... Stfämtio. . .

1494 Samatca Rblumbul . . * 1649 Slnnbtjnnünbung . . . Bejdititn). . . •

1494 Rontinenl bim 'Hotbamt. 1654 Raren ßeinr. tvamel . (joUänbet
rifa 3 . Gabolo . . Beneiiairer 1711 Rutilen ..... 7 BuRen

1497 Sabcaboe Sie btiben Sa- 1787 SapfroufePtafe». . . . Öapärouft . . fftanjofe
bots . . . • 1835 Duelle bei Tlmu Tarfa . 28oob .... önglanbrr

149S ßonltnent b. Stibamerila Rolumbul . . Senuefe 1857 Raratommpafj u. Ruen- Sebi. e.Scftlag-

14W Tlmntonetiflrom (TOiinb.) S.f)aiie{ 'l'injou Spanier lün umoeil . . Beutfä»
1500 Brafllien Sabral . . . t'ortugiitf 1876 Xarimpufc, Cob-Sor . BrfätenjalSiii . Bufie
1502 Blolguitofüpe .... Rolumbul . . Senuefe 1880 OtuOgeblei bei ^oangpo Bifäjcioallfij . •

1508 f)ucolan Bin;on unb bt 1878) Jarubjangpo all Duell-
6 olil . . . Spanier bil fluft bei Brahmaputra

1513 gloriba Bonct be Seon • 18821 erwirftn Rtifipno . . . Snbrr
1513 € übfee Balboa . . . • 1887 Srftr turäjq sirr.i ng iffen-

1515 Dlünbung btl 2b tüala be Soli» . . . • tralafien« n.C.Hcd) 21). ffoungbuStanb Snglänber
1519 Bltjilo 8 ortej . . . . •

1520 Btagefpornl-ettal» . . SKagelpaerU . Bortuglefe Kufirnitcn.

1522 ftonircabat gonftca . . . 6paniet 1521 Slarianen Hiagelpatnl Bottugiefe

1322 Wiearaguafet .... Sil ®onjol»i . • 1527 Neuguinea 3orgt e Biene- •

1529 RaÜfomftn Bejertu u. Sri- jel . . . . •

(alba . , . • 1528 flatoüntn .... Saaoebta . . Spanier
1532 Bern Bi|arro . . . • 1529 Blnrfpallmletn .... Caawbja . . •

1533 öbtle ®Ima 0to. . . • 1567 Salomoninftln ... 1

Blenbana be 71»-1533 Brnriuela BJelfet . . . Teutfäjer 1595 37tar(rfa6infeln. . .

1535 9tnu>)onenfh»m (Duelle; 7 Spanier 1596 Santa Stui-3nft(n . 1
gra . . . .

*

1535 Sortniftrom, ßanaba . Sortier . . . frrattjofe 1601 WrupoOanb ('Jiorbrotfl-

1541 WifPfPPPl gern, be Solo . Spaniet füPe) be ffttbia . . Bortugiefe

1544 Ttmajonrnflrom (ganj tu- 1606 Hiebrige 3nftln . . . be Quito! . . Span er

fflpttn) Cretlana . . . • 1606 Srue ^ebnbtn .... b» Quito! . .

157« ffrobifperbai ffrobifpet. . . Snglänber 1606 5orrtlilra§e be toerel . .

1587 Tablajitafce Sabil .... • 1606 Heuljollanb (Botblüpt) . 7 4'oUänrtr
1592 ffalffanbinfetn .... Sabil .... m 1616 BeupoUanb (dtpiiipr) . Dirf Vortag • •

1610 (jubfembai §ub[on . . . m 1627 »ruhotlanb (6übfüfie) . Bugtl. . . . •

1616 EafPnvbai unb Santa- 1642 Salmania, Seufeelanb.

Rerfunb Bafpn u. Bplot • Sangaaräiiptl . . . lalman . . . •

1616 Rap §oom Se Blair» unb 1643 fttbfäimifeln 'lalmari . . . •

Sgouten . . fcoGänbet 1700 TDampietfitahe .... Xampier. . . Snglänber

1631 pfopfanai 8r»£ .... Snglänber 1700 Beubdtannien .... Sampler. . •

1741 TUeuten Bering . . . Xdne 1721 Oftrrinfcl Soflgeuetn . . ^oQinlKc
1778 Rap iprincr of fflaltl . Sool .... Snglänber 1767 Baptti (DaQil . . . Snglänber

1789 Blaäenjitpu| .... Sladenji» . . m 1767 Somiralilällinfeln . . Sartrret . . . •

1826 Rap Earroro .... Slfon .... • Samoainfeln .... BaugainbiOt . Sranjofe
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1800 t'oqalilätlinfitn . . . SBalpoIt . . . Unglinber

1828 Xarfing, Wunag (Oil

1830; 6turt .... •

1839 Xorrtnsfer SgR .... «

1640 «pttfer (fort .... •

1644 ütiuboflon« ßniurti) . 6iutt .... •

1644

1860)

Dtrupottanb ßnnertl. bis

1845)

Xurhlhneibung fRrubol*

Ceih^arbl . . Xeulfher

bn lanbl Oon Silben nah
1661) Sorten Surfe .... Drlünber

1881) Xuthfhnetoung «ttubal*

H
i

lonbl Don Siibtn nah
1862; Sorben Wae ftinlag . €hotl'
1»S2 Xurhlhneibung Sfupol-

[anbi Don 6üben nah
Sorten Stuart . . . .

1885) Xnthihneibung Seubol*

M [anbi Dom Xarling

l*6öl lam Satpentarlagolf

.

Wae Sntgre . Sufhalirt

1873) Xurhlhneibung Seußol-

«*
1874)

Ianbl Dom Uberlanb*

ielegrapben 1UI Oeß*
lüfte ÜBarburton . . (fitglanber

1674 i Xurhlhneibung Seuljol*

lanbl Don bet «Heft*

fülle }um ütwtlanb*

tilegrapbm .... ®ebt. potrefi . Suffratier

1875) Xurhlhneibung Seul)sl*

M lanbl Dom Xonenlfee

18761 nah 1kr‘4 . . .
.

j

»Uel .... Snglünber

1876 Xurhlhneibung fReuboI*

lanbl Don bet JUeft*

!

lüfte jum Übetlanb-

telegritpben .... ®ilel .... •

1*84)

bei Seuguinea buchfotfht . Sinih. . . . Xeuliher
1885)

18©
j

*ufhalifh» *lpen . . D. äenbenfelb . Cfterteiher

s Xurhlhneibung Seu$ol-

188sJ
lanbl Don S. nah S. L'mbfaq . . . ttnglänbet

Sorbpolnrlänber.

1566
|

Somata Semlja . . . Surrougb . . Cnglänbet
UM »arenmfel «arenl . . . ^oHanbei
UM €(ii«6rrgen Stijp u. foeeml-

ferf .... •

1607 San Waben $ubfon . . . Snglänbtt
1160 Seuflbirien Sitritan . . . 3arute

1819 ‘UlelDittcinfel unb Canfl*

lanb $«m). . . . SnglSnber
1831 foolijia (Jrlir .... 3oi)n So} . . ßhoite
1811 TOagnelifher Sotbpol . Sam.SIarl So} Snglänber
1846 Stanflmfirnfje .... gfrantlin . . . •

1850 Xrince of üüale».€tra}e W'ature . . . 3rtanber
1853 Smithfunb Rane .... Smeritaner
1853 •rinneBIanb .... Rane .... •

1858 WSlintodftrafee . . . Waiintoi . . Srlänber
1870 Stanj 3oiep(|*3;iotb. . Rotbeweq . . Xeulfher
1871 (tnmebi)(anai .... ^aü . . . . Smetifanet
1871 Robefanfba§e .... tiaü . . . . •

1874 gtant 3ofept)*2anb . . Sapec u. Sie))'

187«

ptrhi . . . Uflerreih«
Robefonflrafje bil 82" 27' Satt! . . . . Onglänber

1878 Sorbbfllihe Xurhfabrt . Sotbenfljbib . Eh®et>*

BfibpolftrUitbtT,

©toplaflif. 3nt@artenbeSpäbagogiumS}u3nnS*
hrucf hat prof. ödjulcr eine 9iclteflarte ZirolS
erbaut, welche eüt treues Silb beS fianbeS gibt. 3)a5

SRaterial entipricht genau bent natürlichen, nur baS
ewige ©iS ift aus einer lünftlichen 9Jtaffe nadjge*

ahmt worben. 3)ie oertilalen Zimenfionen finb int

Verhältnis ju ben hori}ontalen übertrieben, unb bie

pauptthäler mußten üherSebühr breit gehalten wer*

ben,um fienod) begehbar ju machen. ^ierooitiabgefefjen

Ünb alleSlafee bis ins Ueinfte3)elail im richtigen Ser*

fjältniä mit pilfe beS IljeobolitS wiebergegeben, io

baß 'iPäffe unb Übergänge ftubiert, t>ö^enuer£jältuiffe

oerglidjett, PuSfichten genau beftimmt werben !ön>

nen. Soweit eS möglich war, ftnb auch bie lleinern

pflanjen an ben richtigen Stellen angepftanjt, um
ein Büb ber tf>arafieri|tijdjen Vegetation ju geben.

©corg, 19) priitj oon Saufen, warb 25. ^uni
1888 jum ©entralfelbmarfchall unb ©eneralinipel*

teur ber brüten beutfdienSlnneeinfpeltion (7., 8. unb
ll.RorpS) ernannt; feinältefierSohn, prinfgrieb •

rid) i'luguft, geh. 25. Piai 1805, ift, nadjbein er in

Strafeburg unb Peipjig ftubiert, $auptmann unb
Kompaniechef im ©renabierregiment 91r. 100.

22) 0. 11., §er »og oon Sa (feien* SReiningen.
Sein ältefter Sohn, ©rbprinj Bernharb, feit 18.

gehr. 1878 mit berPrinjeifinCharlotte oon Preußen,

älteften Scfewefter beSRaiferS Bülheim II., oermdhtt,

bie ihm 12. SDiai 1879 eine Tochter, prinjefftn geo>

bora, gebar, würbe 1885 Dberft unb Rommanbeur
beS Kotier gran}*9legimentS in Perlin unb 1888 0e*

neralmajor unbRommanbeur einet ©arbeinfanteric*

brigabe. 33er »weite Sohn, Prin» ©rnft (geb. 27.

Sept 1859), ift SKaler in Plüncfien. 33er britte Sohn,
Prin} griebrich (geb. 12. DU. 1881), oermäfeUe f«h
25. Slpril 1889 mit ber ©räfin Slbelljeib )u Pippe*

Biefterfetb (geb. 22. 3uni 1870).

24) @. albert, gürft oon ®d)roat}burg*
Subolflabt, ftarb 19. 3<*o. 1890 in Siubolftabt.

33a er unoermählt geblieben war, folgte ihm fein

Setter, Prin» ©ünttjer (f. b. 4, Sb. 17), aI8 gürft.

©eorgen8, 3 <» n 33 a n i e l , päbagog, ftarb 9. 91oo.

1888 in 33oberan.

©ererb be fRcroal, franj. Schriftftetter. Seine

Biographie feferieb Zourneuj (Par. 1888).

©traröratr, u»m) 2051 (©emeinbe 0914) ©inro.

•©erbmaterialien. 3ur ©nniitelung beS ©erb*

fäuregehaltS ber @. ftnb fefer oiele SJlettjoben ange*

geben worben, oon benen feine allen Pnfprüdjen ge*

nügte. 1884 trat baher in Berlin eine Rommiffion

»ur geftftellung einer einheitlichen Plethobe ber ©e r b*

ftoffbeflimmung jufammen, über beten Slrbeiten

Souncler Bericht erftattet hat (Raffel 1885). Bach

ber oereinbarten SBetbobe wirb in oorgefebtiebener

Seife ein äuSjug ber Pinben, §iJljer, ©allen ic. ober

eine Pöfung ber tm panbel oorlommenben ©jtraUe

tjergeftellt. ©in Zeit bet Pöfung wirb nun unter

Aufafe oon 3nbigolb)'ung mit übennanganfaurem

Kali türiert. PefctereS Sal} wirft fo, baß mit bem
Serfchwinben ber blauen garbe beS 3nbigoS gleich*

jeitig auch ber ©erbftoff ojpbiert ift. 3)a aber neben

bem (extern noch anbre ojgbable Subftait}en, beton*

berS ©alluSfäure, oorfommen, fo wirb ein anbret Zeil
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ffbetnen, nur macht fi<h Der (Sinflu§ beä 2ichtä un«
gleich flärler bemcrfbnr. Auch baä GbloropbpH fleht

»ur ©erbftoffprobuftion in äejieljung, panac^ierte
Blätter finb an fich ärmer an ©erbftoff, auch nic&t

fähig, benfelben ju erjeugcn; ebenfo unterbleibt bie

©erbftoffbilbung in foblenfäurefreier 2uft auch bei

intenffoer Beleuchtung. Dennoch laufen bie beiben

Broseffe, ßoblenftoffafrtmilation unb ©erbfäurebil«
bung, nur einanber parallel, ohne wechfelfeitig mit«
einanber oerfnäpft ju fein. Der im 2id|t fid» an«
bäufenbe ©erbftoff oerffhwinbet im Dunleln burch
2lbleitung. Bei bcn Stauben gelangt ber ©erbftoff
»ufammen mit bcm Jiefcroematerial in ben SOurjel.-

ftodt unb bleibt bicr im nädjften 3affr unoerminbert
liegen, ucrmeljrt fogar feine Menge burd) Aeubilbung
im Dunfein, wäffrenb baä SHcferocmaterial jur Bit«

bung neuer Organe oerbraucht mirb. Gin äreil beä
©erbftoffeä mirb in ben SRf)ijomen in rote unb braune
garbftoffe oerwanbelt, bie öauptmaffe bleibt unoer«
änbert, wirft wohl fäulniäwibrig unb alä Schuff«
mittel beä Abiiomä gegen Tierfraff. Bei ben §013 »

gcioädjfen fammelt ficff Der ©erbftoff im Stamm, er«

leibet im Blinter feine Berminbcrung, im grüljjaljr

fogar eine fleine Berntebrung; auch in ben pcrennie»
renben Blättern häuft firfj ber ©erbftoff an, bie jtoei«

jährige Babel ift gerbftoffrcichcr alä bie einjährige,
unb fclbft im Saubblatt ffnbet eine Bermebrung oon
Monat 3U Monat ftatt, uttb baä abfaüenbe Blatt ent«

hält nodj fo uicl ©erbftoff rcic in ber beften Begeta»
tionäjcit. Söcitauä ber gröffte Teil beä ©erbftoffeä
gebt in Affe, Stamm unb SBursel, unb sroar teilet in

bie Binbe, teilä in baä $013 . 3n ber Binbe, befon«
bcrä beutli<b aber im Sols, »entnfugaloomÄambium,
ift eineflunabtne bea©erbftoffgebaltä 3ufonftatieren.

Tiefer 3>inabme folgt fpäter eine Kbnabme, inbem
in ber Binbe bie fflblobapbene, im $>olj bie rcitbtigen

Stoffe gebilbet werben, bie alä fternffoff oberlplo«
thront bie Berferitung beä §ol 3eä bewirten. Bei ber
Äeimung oon Gitbeln unb Bofffaftanien im Dun*
fein nimmt ber ©erbftoff 3U, er bient offenbar bem
XBacbätum nicht. Über bie 2lrt ber ©ntftebung ber
©. ift nitbtä Sicbereä befannt; offenbar fiept fte 3ur
Äoblcnftoffaffimtlation in feinem Berbältniä. 2Ber=
ben aber im Blatt auch bie Giweiffförper gebilbet,

bann bürfte bie ©erbfäurebilbuna mit biefcm Broseff

3U oerfnüpfen fein. Offenbar cntftcben auf bem 3ßeg
»ur Giwciffbilbung aromatifdje Molefüle, bie bei ber
Giweifibilbung oerbraucht werben, aber jutn Teil,
wenn nicht binreichenb Giweiff gebilbet wirb, übrig«
bleiben unb batinbieö. liefern. Bgl.Rrauä, ©runo«
linienju einer^Bbpffologie beäO3erbftoffä(2eip3. 1889).

©rrbarbt, 2) Gbuarb, Maler, ftarb 6 . Mär3 1888
in München.
©frid)t5f tbrcib er. SBeitere Sitteratur : B ei ä, ßanb«

buch für ©. tn Bapern (ßaiferäl. 1882); Scpmibt,
fjanbbueh für baä ©erichtäfchreiberamt (2. Aufl.,
Stettin 1888); Gichborn, Bcpertorium für ben ©e*
richtäfchreiberbienft (Botbenburg a. T. 1886); flöh«
l e r . Sämtliche Brotofolle beä ©ericbtäfcfareiberä. bat:

— öerof.

©crmanifdjt Spraiffrn. Gin wichtigeä ßilfämittel

für baä Stubium biefer SBiffenfcbaft ift im Gricheinen
begriffen: ber »©runbriff ber germanifchen Bbi©'
logie« (bräg. oon §. Baut im Berein mit einer Beibe
oon Jacpmänncrn, Straffb. 1889 ff.). Diefeä £anb*
buch wirb fich befonberä burch bie Ginbeitlichfeit beä
Stanbpuniteä, ben bie Bearbeiter einnebtnen, auä«

8eichnen. Bcue litterarifche Duellen oon gtöiterer

Bebeutung finb befonberä auf bem öebiet ber Brofa
erfchloffen worben burch bie Scröffentlichung alt«

beutffherBrebigten, bieAntonSdjönbachoeranftaltet.
Bon grober Bebeutung ift bie SBiebererwerbung ber
fogen. Maneffffthen fcanbfcffrift (f. b., Bb. 17). Die
grammatifdje gorfdjuttg wenbet fich mit immer ftei«

genber Borliebe ber Betrachtung ber lebenben Munb«
arten 30 : fte ftellt forgfältig ben 2aut« unb gormen«
beftanb Der heutigen Sprache feft unb oerwertet bie

hier gewonnene Grfcnntniä mit Grfolg sur Aufhellung
älterer Sprachperioben. Bon bebeutenbern Arbeiten
auf biefem ©ebiet finb bie oon fcoltffaufen (»Die
Soeftcr Munbart«, Borbcn 1886), oon flauffmann
(»DaäSchmäbifcbe inberMunbart oon §orb ,Straffb.

1890), oon ^euäler (»Der alemanifebeßonfonantiä«
muä in ber Munbart oon Bafel«, baf. 1888) 3U uen«
nen. Gin ben»orragenbeä Dialeftmörterbuch ift baä
nnter ber fieitung oonStaub u. Doblerrüftig fort«

fchreitenbe *Sd)mei 3erifebe Sbiotifon« (grauenfelb
1881 ff.). Auf bem ©ebiet ber Metrif finb wichtige
gorfchungen oon Sieoerä 3U oerseichnen, welche bte

richtige Auffaffung beä germanifchen ADitteranonä«
oerfeä lehren unb bartbun, welche Begebungen jwi«

fchen biefem unb bem unter lateinifchem Ginflujj

ftebenben Gnbreimoerä berrfchen. fiebbafter Streit ift

entbrannt auf bem ©ebiet ber Mptben« unb Sagen«
forfdjuncj. Gä banbeit ftch bauptfächlich um bie (frage,
tnwiemett bie in ber norbifchen Di^tung, befonberä
in ber Gbba, nieberaelegten ©ötterfagen rein gernta«
nifchen, be3- rein jfanbinaoifchen urfprungä finb.
Befonberä ber norbifche ©elebrte Sopbuä Bugge oer«
tritt bie Anftcht, baff eine Menge oon antiten unb
cbriftlichen Glcmenten in jenen norbifchen ©ebichten
poetifche Auägeftaltung erfahren habe. Betreffe ber
Aibelungenfage will ©oltber ben Stacfjroeia führen,
baff bie sabireichen mptbologifcffen 3ü0e » welche ber
Sage in ben norbifchen Sichtungen anhaften, nicht

urfprünglithe Beftanbteüe berfelben ftnb, fonbern erft

auf norbifchem Boben mit berfelben oerwachfen ftnb.

"©rrmanium Ge, Metall, ffnbet fich mit Schniefe!
unb Schtoefelftlber oerbunben imSlrgprobit, ift grau«
weiff, IriftaBiffert regulär, ift feffr fpröbe, Atom«
gewicht 72,3», fpej. ©ew. 6,109, fchmilst bei 900°, oer«

bampft bei wenig höherer Temperatur, ift untöälich
in Salsfäure unb Äalilauge, löälich in ßönigäwaffer,
Salpeterfäure, h«ffer fonjentrierter Schtoefeljäure
unb in fchmclsenbem ßalibpbrat An ber 2uft ift eä
bei gewöhnlicher Temperatur unoeränbcrlich, unb
beim Griffen bebedt eä ftch nur mit einer bünnen
Dspöfchicht. Daä ©ermaniumojpbul GeO ift grau«
frfimnr» ruiÄ Hmh flAÜ. fnrhlnd etmaä in
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fflerolb, griebrieß, Bucßßänbler, ftarb8.Dtt. 1886 Sie perfeßiebenen, «ine gewiffe Serwanbtfdjaft be»

in aaien. fißcnben ©ejd)iibnrten, welche au» bicier llrfadje bet--

©er« , ^Departement ,
(iw>) 274,391 eint». uorpegangen finb, haben ju fotgenbenSejeidimmgen

•öerSborff, Hermann Ronftantin non, preuß. geführt: Siitrailleufcn (cauong A balies) fmb bie

©enetal, geb.2.Sej. 1809 in Rißling8walbe bet @ör» mehrläufigen ©efcßttße mcift »om ©eioefjrfa! iber,

liß, betuchte baäfiabettenlorp? in Sreöben, trat 1827 welche lartätjdjfchußavti.i (baßer auch ßartütfcp-
al» Heutnant in ba8 preußifcße 2. ©arberegiment ein, {(efehüße genannt) fämtlicp mit eincmmal ober hoch

nahm mit ». Rillet uttb o. fflerber 1842— 43 am m (ehr (leinen Zeiträumen lagcnroeife abfeuem, bie

Stampf im RautafuS teil, mürbe 1848 nach Schleswig» franjöftfchje SDiitraiKenic, ber belgifcße SJiitraitteur

^olftein gefcßidt, um bie bortigen Gruppen organi» »on SReittignp; auch bie 'Jlorbcnfelt», ßarbcner» unb
fteren ;u helfen, (ämpfte bei Schleswig, £mber»leben Salmcranß»@efchüße,wclchein©nglanb9)lafthinen»
unb fiolbing, warb 1863 Siajor im ©eneralfiab ber geftßüße genannt werben, gehören hierher. Se*
16.Si»ifton,1859Rommanbeurbe84.3ägerbatai[Ion8 »oloerfanonen finb mehrläufige ©efeßüße, beren

unb 1860 beS 67. Segimentä, 1864 ©eneraimajor Häufe ober berenRammem (ich um eine gemeenfdjaft-

unb Rommnnbeur ber 11. 3nfanteriebrigabe , bie er ließe ächte brehen, ©atling» unb §otcßttß»Ranonm.
1864 gegen Sänetttarf unb 1866 gegen Cfterreieß be» Sie haben, wie bie SWitraitteuien, ©inßeitSpatronen

fehligte, bann ©encralteutnant unb Rommanbeur unb ielbftthätige^atronenjufübrung juraebingung,
ber 22. Sioifion. Sach ber Schlacht bei äßörtf) be- i»c8hatb ihr Raliber eine gewitfe ©renje nicht über’

fehligte er ba« 11. Rorp8 unb mürbe 1. Sept. 1870 fteigen barf. Sa« größte ift bie 4,7 cm Dotchliß-

bei Seban löblich oernmnbet; er ftarb 13. Sept, b. 3. Ranone, gcbräuchlicherift8,7cm. Schnell feuernbe
ju Srigne auj BoiS. 3hm }U ©pren erhielt 1889 bä8 ©efepüße oberSchnei lfeuer(anonen fmbeinlSufig

ßeffifeße güfilierregiment Sr. 80 benSamen güfiliet» mit einem Sterfcßluß, fie haben meift größere« Ra-

regtment ». ©. über als bie Seooloerlanonen, reichen jeßt (1889)

©rftßüß (hierju arnfei ©efeßüße UI«), Sie ©rfin- bi» 15 cm unb beginnen, mie bie Seooloerlanonen,

bung be» braunen Seßießpulner« burch bie ri)ei» mit 8,7 cm Ratiber. Rrupp fertigt 4, 5, 6, 7ri, 8,«,

nifdh<weftfälifchen^!ul»erf«brifenhataufbie©ntroicle< 10,5, 18 unb 16 cm Scßiiellfeiiertanonen für Schiff»’

lungbe« ©efeßüßroefen», junäeßft ber cßanjergefeßüße, armierungen unb 8 cm fdjneU feuernbe gelbgefcpiiße.

großen ©injluß auSgeiibt. Sa8 tangjamere Sßerbren» Sie aSögließfeit be« Schnellfeuern« ift burch bie Ser»

nen unb ber oerßältniSmäßig geringe ©aSbrud er» wenbung uon Sletalltartufeben erreicht worben,

geben in ©ejeßüßrobren »on 3o Kaliber Sänge (LI35) weleße eine befonbere Serfchlußabbicbtung entbehr-

erheblich größere änfangc-gefchroinbigfeiten unb le- lieh machen unb infotgebeffen eine Vereinfachung

benbigeRraft. Rrupp hat 1886 oierfür bie italienifcße beS Serichluffe» unb ber Habeoorricßtungen geftat»

Segierung gefertigte 40 cm Ranonen L/36 abgelie» ten. SBäfrenb bei ben (leinen Ralibern etn fenfreefi»

fert. Sa» Sohr wiegt bei 14 m Hänge 121 Sonnen, ter Siegeluerfeßluß sur äntuenbung gelommen ift,

ber Setfeßluß 3760 kg; bie 1050 kg !ebenere Stahl-- haben bte großem einen fcorijontaUReiloerfcßluß (f.

panjergranate erhielt burch 384 kg ©efeßüßlabung Safel, gig. 3 u. 4). Ser hinten abgerunbete pri8ma<

579 m änfangSgefcßwinbigteit unb faft 18,000 Ute- tifdje Reil A erhalt burtß Seiften unb Suien (eine

tertonnen lebcnbige RrafL Sa» ©. würbe mithin güprutig im Reilloch, t»irb gcßaitbßabt mittel« ber

nahe ber SJiünbung eine fdjmiebeeiferne glatte »on Rutbel E unb burch bie SJerfeßlußfcßraubc D im Sohr
104 cm Side, auf 1000 m&ittfemung noch eine folcße feftaeßalten. Seßtere hat nur auf einer Seite ©e»

ron 97 cm Sitte bureßfeßießen (önnen. SaS braune winbe, fo baß biefelben bei einer Rurbelbreßung um
Sehießpuloer (»on Rrupp C/82 genannt) ift für alle 90° au« ben Sinfcpnitten im Soßr berauätreten unb
Ranonen »om 15 cm Ralibtr auftoärl« oerroenbbat ein $erau8jiehen be8Serfchluffe« geftatten. Ser lebte

unb fteigert beren SieifcungSfähigteit bebeutenb. Sie ©eroinbegang an beräSerfehlußplatteBift jeboeß »oll;

genannten ^uloerfabrifen haben fpäter ein anbreö er brürft gegen ben änfaß be6 Spannhebel» K, roel-

auloer, roelcße« nur wenig bünnen, fcßnell perflie- tßer fuß innerhalb beS Reü8 um i brept. Sein an-

genben Saud; entwicfelt, geringen Südflanb hinter- bereS (lin(eS)ßnbe greift m einen Scßlcß be« Schlag-

iäßt unb fchwaeße geuererfeßeinung ßat, aueß für boljenS H, in beffen $öplung bie Scßlagfeber J liegt,

bie deinem Raliber ßergefiellt, welcße» »on Rrupp bie ißn nach »orn mit berSpibe inbaS 3ünbßütd;en

aläC/86 eingeführt würbe. Sei gclbnefchüßen leiftet betRartufchhülfefeßnellt, fobalb bie Safe beöäbjug»-

baSfelbe etwa 33 ißroj. mehr al8 bt8herige8 ^Julser. blatte« f am äbjugoftüct C berauögejogen wirb, ber

Später ift pon ben rheinijcb-weftfäii|chen Sßulocr- reeßte äniaß be« Spannhebels legt fieß hierbei in

Tabrilen ein priSmatifcßeS $ul»er C/86 ßergeftcllt einen äuSfcßnitt be» ©ewinbcgangeS ber Scrfchiuß-

worben, wclcßeS biefieiftungenberlO^, 12 unb 13cm feßraube. Sie äbjugSfeber F brüdt bie äbjugSplatte

Schnellfcitcrlanonen fowie ber 15 ctu Ranone L/35 ftets gegen ben Spannhebel k. Ser äuämerfer G
außerorbentlicß ßeigerte. 3» leßterer geben 17 kg greift mit gabelförmiger Spiße 00t ben SJobenraub

braune« $ul»er 0/82 ber 51,5 kg feßmeten ©ranate berRartufcßhülfe unb liegt mit bemSBulft gimSoßr-
eine änfangSgefcßwinbigfeit »on 641 m unb 770 SDle- (örper. Seme Safen h werben in ber obern unb un-

tertonnen lebcnbige Rrajt, wogegen mit 14 kg pri8- ternSute a beSReitS geführt unb nach recßtSgebreßt,

matifeßen Aulner« C/86: 617 mänfangSgefcßwinbig- fobalb ber SBulft b an biejetben betm §etau«}iehen

(eit unb runb 1000 Sietertonnen lebenbtge Rraft er» be8 ReilS anftößt, baburtß wirb ber äuSwerfet um
jielt würben. g gebreßt, wobei er bie Rartufeßßülfe bureß baäüabc«

$atte bie Sinffißrung ber fcßneU faßrenben Sor- loch nadj hinten auöwirft. giim äbfeuern wirb ent-

peboboote bieSeooloertanonen ju ißrerVetämpfung weoer bie äbjugäicßnur in einen §alen ber äb}ug8»

ßeroorgerufen, fo »erlangte bie 8e(ämpfung ber in platte gebatt ober een Scßieber in bie Sierjchlußtcpraube

ber golgejcit angabrgeicßwinbigleit immer meßt ju« geftedt, welcher beim Sreßen ber leßiem hinter bie

neßmenben größem RriegSfcßiffe bi» ju ben gepait- 5lbjug»platte tritt unb anßebt unb ben Spannhebel

jerten Rreujem oon 4—6000£on.$eplacement grö» in bem äugenblid au8löft, wenn ber Serfcßluß ge»

ßere Raliber fcßneE feuember ©efeßüße; fo entftan» fcßloffen ift. Ser Serfcßluß befißt mithin Selbft»

ben Scßnellfeuerfanonen. jpannung unb feuert aucßfelbfttßätig ab. Siegeuet»
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gefdjroinbigfeit Beträgt 30—16 Scgug in ber SRinute,

je nadj beitt Kaliber uub ob ber Serfdjlug felbft»

tgätig abfeuert ober ob mit ber SlbjugSftgnur abge»

feuert roirb. 2JiS jum 8,4 cm Kaliber ift baS ©efegog

mit ber Kartufcge »erbunbeit, ©ingeitSpatrone,
Darüber ginauS niegt. SiS jum 6 cm Kaliber gaben
bie ©efegüge feinen Mdlauf, barüber ginauS ift er

auS tetgnifegen ©rünben notroenbig, jeboeg fo gering,

bar. bie Sebienung burtg tim nicht aufgegalten roirb.

©rftere 0efd)i'tge liegen (fjig.l) in einer ^Jiootgabel,

bie in einem auf bein Dberbed beS ScgiffS feftge»

boljten Unterfag bregbat ift. Die ©efcfjütjrofjre grö»

gern Kalibers »egen in Safetten mit gpbraulifdjen

Sremfen (gia. 2), roelege ben Mdlauf auf etroa Ka«
liberlänge bejdjranfen. Die beiben SremScplinber
liegen äugen an ben SBänben ber Oberlafette, bie

Sremsfolben ftnb an ber Unterlafette befeftigt, auf
beren ftarf naeg oorn geneigter ©leitbalm Die Ober»

lafette jurüd» unb felbj'ttgattg naegbem Ddjuffefofort

roieber oorgleitet. Der riegtenbe Kanonier figt auf bem
:Heitfig ginter bem ©., ber beim Sieljmen ber Seiten»

riegtung mit bem regten §anbrab )id; mit gerumbregt

;

baS (infe $anbrab gibt bie §ögenricgtung. Die Sa»

fetten ber oerfegiebenen ©eftgügfaliber unterfegeiben

lieg faft nur bureg ihre ©röjjenmajje. Die ©efegüge

feuern gugeiferneunbStaglgranaten, bie bis ju7,icm
Kaliber 650 m MfangSgefcgroinbigfcit gaben. Die
5 cm Staglgranate burcgfeglägt 7,5 cm bide Stagl»

platten. 3*» ber franjöfifcgenSJarine finb bie Segnen»
feuerfanonen oon fcotegfig, in ber engliftgen bie oon
tSrmftrong im ©ebraudj. »Jum ©ebraueg in fteftun»

gen gat ba8 ©rufonroert in Sucfau bei fffiagbeburg

ScgneUfeucrfanonen in Serbinbung mit eigentüm»

liegen ?anjerungen gebaut, roelege oorn Dberftleut«

nant a. D. Segumann fonftruiert ftnb. Sie oertreten

gleiegjeitig bie Stelle ber Safetten unb finb beSgalb

Sanjerlafetten(f.b.,Sb. 17). Mgerbem gat baS
©rufonroert ein 6,5 cm jegneU feuernbeS jyelbgefegüg

gergeftellt, beffen Mdlauf bureg eine Mbenbremfe
gegemtnt roirb. DaS Segilbjapfenftüd berSafette, in

röelcgem ba8 ©efegügrogr rügt, ift jutn Siegmen ber

Seitenriegtung um einen fentreegten3apfen obergalb

ber Safettenacgfe bregbar. Der feufreegt beroeglicge

Serfeglugfeil roirb bureg fjeben unb Senfen eines

Debets an ber reegten Slugenfeite beS MgroierfantS
gefcgloffen unb geöffnet, roobei er felbfttgätia alle

Serriegtungen beS SluSroerfenS, SpannenS unb 2lb»

feuernS auSfügrt Die grögte ScgneDfeuerleiftung

gat SDtajim mit feinem Scgiegautomaten (Selbft»

fegieger) erreiegt, bei roelcgem bie Kraft be8 Md=
ftogeS als SlrbcitSfraft jum öffnen beS Serfcgluf»

S

ee, SluSjiegen unb MSroerfen ber hülfen, Seglie»

len unb felbfttgätigen Slbfeuern auSgenugt roirb.

Dureg eine Sorriegtung lann ber SReeganiSmuS beS

ÄbfeuemS auSgefegaltet roerben, roenn legtereS bureg

ben Stgügen mit Der §aitb gefegegeu foH. DaS ©.
gat nur einen Sauf, trogbem ftnb bei einem Ser»

futgSaefegttg oorn ©eroegrfaliber (11,« mm) 700
Setup in ber SRinute etreiegt roorben. Der Md»
üog treibt ben Serftglugblod jurüd, roeleger gierbei

auSjiegt, bie Kubringeroorricgtung in Igdtigfeit fegt
..«w 1* r. .c.i.-.c.-i-. o .w .. (mm." -

Hroifcgenraum bleibt. 3“ bcnfelbeit roirb beim Segie«

gen felbfttgätig auS einem untenftegenben ©efäg
Süaffet gefegöpft, roelcgeS beim näegften Scgug alS

oerbraudgt abfliegt. Stanlep gat fieg für feine gegen«

roärtige (1889) Slfrifareife mit folcgen ©efegügen oon
11,43 mm Kaliber auSgerüftet, roelege 19,o& kg fegroer

finb, auf einem leiegten, breibeinigen ©efteH liegen unb
bureg einen Staglbleegfcgirm gegen ©eroegrfeuer ge»

fegügt finb. Die aebräuegliegften aRarim»0efci)üge ftno

bie oon 8 unb 11 mm Kaliber, öfterreieg, Italien unb
©nglanb gaben fte eingefügrt. Die naeg beniSpftem
Soitgribge gefertigten Dragtfanonen finb in

ben meiftenSänbem mitSrfolg oerfuegt roorben. Sie
beftegen aus einemKemrogr, auf roelegeS Staglbragt

in einer grögern Slnjagl Scgiegten mit geroiffer, ju»

negmenber Spannung aufgeroidelt unb mit einem
Segufemantel umgeben ift. 3n granlreieg gat mau
mit gleicg gutem GrfolgStaglbanb oerroenbet. ©ine
in ©ISroid gefertigte 23 cm Dragttanone figog eine

173 kg fegrorre ©rannte mit 122 kg Suloerlabung
bei einer SlnfangSgeftgroinbigleit oon 701 m 19it00iü

weit. Die öerftetlung ber Dragtfanonen ift fegroie»

rig unb foftfpielig, roaS ihrer Ginfügrung bisher ent»

gegenftanb, obgleug fte an äBiberftanbSfägigfeit gegen

©aSfpannungen alle biSgerigenKonftruttioncn über»

treffen. Die mit bem Serfeuem oon Srifanjgefcgof*

fen(f.b., Sb.l7)oerbunbene®efagr foll bureg bie oon
3alin8fi erfunbene Dpnaniitlanone babureg be»

feitigt roerben, bag baS ©efegog mittels ftarf oerbieg»

teter Suft fortgetrieben roirb. SDiit bem auS Stagl»
blecg gefertigten ©efcgügrogr finb burig 3ulcitungS»

rogre bie Suftcplinber oerbunben, in roelcgen oon
einer Dampfinafcgine bie Suft oerbiegtet roirb. Die
6—12 Kaliber langen ©eftgoffe finb am Soben mit
einem elaftifcgenSufferjutMlcgroäigungbcSStogcS
roie mit angefegten Scgraubenflttgeln jur $erbeifüb«

rung einer Drehung um bieSängenaigfe oerfegen unb
mit grogen Sabuugen Dpnamit (bager ber Slanie beS

©efd;ügeS)gefüllt. Die 34cmKanonefeucrt©efcgoffe
mit 227 kg D onamitfprenglabung mittels SuftbrudS
oon 70 Sltmofpgären auf etroa 2000 m. Die Dpna»
mitfanone fanb biSger befonberS in Ämerifa in ber

Küftenoerteibigung foroie oerfutgSroeife auf bem für
biefen 3roed erbauten KreujerSefuoiuSStnroenbung,

gaben hier aber nitgt ben Seifall berSerfucgSfommif»

fton gefunben unb ftnb infolgebeffen oonbenSdjiffs»
armierungen auSaefcgloffen. SJiangat Dyitamitfano«

nen in oielenKalioembiS)u40cmoerfu(gt. SerfutgS»

ftation Jort Safaqette bei Utero 9)orf. ReuerbingS ift

oon §idS in 9tero9)orl eineSSurtmaicgine fonftruiert

roorben, roelege mit Dpnamit gefüllte ©eftgoffe bureg

bie 3«ntrifugalfraft fegneü rotierenber Stgeiben unter

befttmmten Söinfcln auf geroiffe Gntfernungen fort»

fcgleubern foü. Jüt Serfucge mit bem Spman^ao»
felftgen SlccelerationSgefcgüg bewilligte ber Kongreg
160,000 Dollar ; fte oerunglüdten ooüftänbig unb
»eigten bie Süertloftgfeit ber 3bee. Der franjöfiftge

Oberft be Sange, befannt bureg bie naeg igm benannte

©cftgügoerftglugliberung, gat ein 34 cm©efcgügrogr
(auf ber ütusftellung in 9lntroerpen) gebaut, beffen

Staglriuge jurGrgbgung ber3erreigfeftigfeit äugen—!IX. -v



379©efenfc&aft&iifeln — ©etoebe.

9rfcQfd)aft«inft{n. 9lad}bent Gnglanb feinen auf
ben mit granfreiih 19. guni 1847 abgefihlojfeimi

Vertrag begrünbetenffliberfpruch gegen bie Annexion
bet gnfeln unter bem Binb 30. 2Hai 1888 aufge«

geben hatte , fmb biejelben oon granfreich förniltcft

in Befifc genommen wotben. Sb fhtb bie« bie gn»

fein Bataten, Stahua, Sorabora, öuahint unb einige

Heine CUanbe. Dafür bat gtanfreicb gemäfe eine«

16.3loo. 1887 abgefdjtojfenen Vertrag« feine und) ben
3leuen.t)ebnben abgefanbtenlruppen jurüdberufen.

©e fe, B o l f g a n g g r ie b r i ch , Xfeeolog, »eröffeni«

liebte ben ©djlufebanb oon »(St^rifti 'Perfoir unbBerf«
(Sb. 3. Bafel 1887).

*®t§ltT, 2) griebrith Seopolb, ©raf oon,
»reup. ©eneral, geb. 24. guni 1688 iu Schroarjenau
in Cftpreufeen, trat 1703 in preufeifche Dienfte unb
focht al« junger Jictteroffijier im fpanifdicnlitbfolge«

frieg unter gürft Seopolb oon Deffau, Seim Segle»

ning-Santrilt griebridj« b. 0r. ©eneralmajor unb
Sljej eine«Äüraffierregiment«, re, rearb et für (eineau«
gezeichneten Stiftungen in bet Schlacht bei Sbotuft®

1742 jum ©eneraUeutnant befbrbect unb erhielt ben

Schwaben Äblerorben. Slm beriUjmtejlen rearb et

bur* ben Jteiterangriff, welchen et in ber Schlacht

bei $oh«nfriebeberg 4 juni 174ö an ber Spi$e btt

i8aireuth--Dragoner au«fiihrte, unb burch welchen er

20 öfterreichifche Bataillone oeniichtete Sowie 67gah<
nen unb 5 ©efihühe eroberte. Sr rearb jum Sohn in

ben ©rofenftanb erhoben. 1757 jehieb er wegen
Schwerhörigfeit au« bem Dienft unb fiarb 22. Sl'ua.

1762 in Srieg. 1888 würbe ba« rheinijehe ßitraf«

fierregiment 31 r. 8 nach ihm benannt.

*3) griebricb, Schriftfteller, geb. 14. 91oo. 1844
ju Sabr, würbe Kaufmann, machte 1870 al« frehoil«

liger gager bet ber reürttembergijehen gelbbioifton

ben gelbjug gegen granfreich mit, lehrte bann nach

Sabr jurücf unb ift feit 1875 Sorfteher ber bortigen

Süeuhebanfnebenftelle. Sr ermittelte 1865 ba« ©vab
ber Jrieberife oon Sefenljeim unb befchajfte mitäugo
ßlbermann bie Bitte!, baäfelbe mit einem Dentmal
ui fchmüden, woju er bie Anthologie »griebetilen»

Sllbum« (Saht 1867) hcrauägab, welche (ein Drama
»Keinholb Senj« enthält. Sbenfo gab er 1879 Ber«

anlaffung jurwrrichtungbeaSrimmeW^aujen'Denl«
mal« in Slemhen, für welche« er audh bie gnichriften

bichtete. Son ihm erfebienen bi«6er: »Sonette eine«

gelbfolbaten« (Stuttg. 1871); »Äaffanbra«, Dtaaö«

bie (Sahr 1876); -Diether unb Bailjeibe«, eine Sr«

Zählung in Serfen (baf. 1881); bie eptft^e Dichtung

‘ijohengetolbsed« (baj. 1887) unb ba« ^umoriftifdje

©ebicht mit fehmäbtfeher Sofalfärbung »Hier Siögtle

oon £'d>ner--32euhaujen (Soft. 1887), welche« wohl
al« fein gelungcnfie« Berf betrachtet werben barf.

§e|nfr. 1) ©alomon, dichter, ©ein Scben be*

jiritb fi. Söölfflin (gtauenfelb 1889).

§etreite. Set ber Beurteilung be« ©etreibe« lommt

la iroden^t^iunä^ft fn Seträcht. Ban mup
Z*t„ nnn «erfefiiebenen Sorten gleiche ÄaummafeeXnam Seiten äufeem Sinflüffen, al[o bei ber«

uSL^SSJSiatur unb in berfelben Jjeit trodnen
jeöen*^eiettügerifche Äomhänbler pflegen ba«
ßfc Dtsr bem Barfttag ju neben, um ba«
»«*'

.. nennehren. ergreift man eine Sjanbootl

Ssiomen ju D
brü(It feft jufammen unb öffnet bann

j

fall Schliefet man eine Srobe be« ©etreibe« oor Keu»

g

en luftbid)! ein unb läfet ben normal 13—15 $ro),
etragenben Baffcrgef?alt an einer Samenprüfung«»

anftalt feftfteüen. ®. barf anberieit« nicht ju ftarf

auogetrodnet fein, ba fonft bie Kleie fuh nicht t)in=

rei^enb au«mahlt unb ba« Sleljl gelblich wirb. 2a«
®. lol! ooWommen reif, aber nuht ju alt fein, beim
bei bauernber Sagerung oerliert ber Kleber an Sla«

ftizitat, baägett wirb ranjig, bie jyarbe bunller. Um
ben Körnern ©lanj unb jrifche ju erteilen unb ba«
'ilolumgemiifit zu erhöben, wirb ba« ®. geölt (ge.-

fchönt). Auf 1000 kg Sfleijen reicht O s— 1 kg flüböl

au«, unb man erjielt wegen ber grögeru ® lütte ber

Körner eine, Zunahme be« Solumgewicht« bi« 4
Sroj. Sa« öl beeinträchtigt aber ba« ooUftänbige
iluäntahlen unb bie »altbarfeit be« SKehl«. 3»r
Grlennung be«Ölen« brüdt man bieÄötner jwijchen

Sapier, wobei e« gelbe Dlflede erjeugt Schüttelt
man ba« @. mit etwa« Kurlumapuloer, (o wirb e«

befonber« am Satt unb in ber Kerbe oon anhaften«
bem Sulocr gelb gefärbt ;,ungeötte« nimmt ba« S>U‘
»er burchauö nicht an. Ähnlich »erhält ftch Srome-
puloer, welche« nach bem Schütteln Dem geölten

beimAeibcn jwiSchen'Sliefepapier eine golbtgeSronje
erteilt. Schüttet man auf ganj reine« ‘Baffer eine

geringe Sffienge Kampferpuloer (welche« fo wenig wie

ba« (jnnere "be« ©efäfee« mit bem Jinger berührt

werben barf). jo geraten bie ^artileldjen in Dotation,

welche aber Sofort aufhört, wenn geölte« &. in ba«
Baffer ge((t;üttet wirb. — 3ut Sitteratur. Boling,
®ie Kultur ber ©etreibearten (§eibelb. 1887); 31 üm-
ler, Anleitung jur ©etreibejüchtung (®erl. 1889);

Bude, 25eutfd)lanb« ©etreibeoerfehr mit bem 3tu«=

lanb (®reif«w. 1887); Serfelbe, 2<r ©etresbelon«

fum in Berlin (Dre«b. 1889).

©eoelBbcrg, 3legierung«bejirl 2lrn«6erg, fett 1886

Stabt, gehört feit 1887 juin Kreife Schwelm.
©cwroc. Die Prüfung ber hat junächf! ihre

Äeftigleit ju ermitteln, welche in ber biiditung öcr

Kettenfaben eine anbre ifl al« in ber Sichtung be«

SchufSe«. Ban Schneibet beShalbappreturfracStrei»

fen au« beiben Siidftungen, 35 mm breit unb 250 mm
lang, unb jupft an beibenSängSfeiten in einet 'Breite

pon 5 mm bie gaben au«, fo bafe ein 25 mm breiter

»oller Streifen ftehen bleibt. Diefer Streijcn wirb

in eine geftigleitömafchine (grömbling in ©abber»
bäum bei Bielefelb) eingefpannt, welche zugleich bie

Auäbehnung bi« jum ^erreifeen notiert. Die fol»

genbe 2abeue gibt einige AnhaltSpuntte jur Be«

urteilung ber tftefuttate:

«ciotb»

Obtaübt

pro

Cudblill.

mdii
in Stramm

jjaernialil

auj 25 mm

(tritt |&<bufc

Stfllghittintl

6tttifen» eon
10 cm 8«it«
in Ailogr.

(frlle
|

5djug

- ... lungeMnCbt . .

(btau. gutttt* .

129— 135 5« 53 00 74

110-170 60 5t 58 50

iQtmbea . .
j

2J5-203 32 28 73 67

gtiatn |« !
galtet . . . 206-215 26 22 löi 10O

1 Semmitbofin 240-2*0 :« 30 280 144

StiBtnjloilil), «ngtMtiitt

Otltonl, (*axni (b«lb*

S20—340 30 29 230 200

wodfn) 1 «3-6# 72 «2 36 30

Wihsanui tmUUK . . 80-85 37 87 57 52

StotfluCb, fein, JhmitweH» 30 Öi 35 34



3SÖ ©eroerbegefefegebung — ©eroerfe.

in SBaffer enticrni, bisweilen ift bei oegetabilifcben man in gewöhnlicher Süeife auf Hjrt ©eftanbteile.

gafern Soeben mit 5proj. ©obalauge, bei tierifcben 3 1,r Grmittelung bet gafern, au8 roclcben baS ®.
mit 3proj. ©aljfäure erforberlicb. ifcie (Dicbtigteit bctteht, bient in erfter Sinie baS Stilroflop. ©ege-
(3 cf) rot re) bcr ©. roirb bebingt burch bie ‘Zlide tabiltfdje unb tierifehe gafern unterfcheibet man ein»

(Stummer) unb bie 3abl ber gäben. 25te©atnmim> fach burch ©erbrennen (bei appretierten Stoffen,
mer erhält man burd; Stbffetjen be8 ©arn8 au8 bem nachbem man fte 16 SJlinuten mit 5proj. ©aljfäure
appreturfveien ®. unb Sl&roägen einer beftimmten gelotfit, gut au8geroaf<henunbgetrodnethat). ©flan-
Sänge (5, beffer 10 m). 3um ©bjäblen ber gäben jenfafern brennen flott, tierifdjc blähen ftdj auf un«
bient ein SBeberglaS (gabeujäbfer). SDirt befterit au8 ter ©Übung ferner ner6rennlitf)er Äofffe unb unter
einer lleinenSReffingplatte mit eingefdjnittenemSoch Gntroidelung bc8 ©cnidjS nad) oerbranntem §orn.
oon 10 mm im Duäbrat, beffen ©eiten abgefdjrägt ©lan fann auf biefe SBeife auch bie 3a hl ber gä-
finb. (Die glatte befi^t einenZrciger, an welchem eine beu jeber ©attung im @. beftimmen. 3ur Unter«
Sinfe über bem 2od) in ber ((Matte angebracht ift. juehung gemifdjter ®. legt man biefelben in einer

(Den Apparat fe|jt man auf baS ®., fo bafe bie eine ©orjeuanfchale 16 TOinuten in 3proj. ©alifäure,
ftante beS BocfieS mit einem gaben parafiel läuft, locht auf, roäfcht au8 unb trodnet. ©on ber ©aum»
Uttt ju ermitteln, wie ftarl baS ©. einlaufen roirb, wolle löjt fich fjicrßci bic garbe faft in allen gal«
tibergiefet man einen Sana« - unb Duerftreifen oon len, oon ber SöoHe fehroierig unb oon ©eibe fehr un-
0,-. m Sänge unb 30 mm ©reite mit bei&em SBaffer, ooKftänbig. ®ine berartig oorbereitete ©tobe roirb

lägt ihn eine Stacht im SBaffer liegen unb bann im 1—2 SRimitcn in eine ftebenbe bafifdje ©hlorjinf»

ungefpannten 3uftanb bei gelinbcf SSSrme trodnen. löfung oon 60° ©., bereitet auS 100 Zeilen Gt>Iorjinf,

(Der Sängenoerluft, baS Ärumpmafs, roirb in ©ro« 85 Zeilen SBaffer unb 4Zeiten3infojbb, ein getaucht,

jenten nuSgcbrüdt. ©ei ©eurteilung ber fremben, bann mit angefäuertem, julefct mit reinem Söaffer ge-

tn baS ®. gebrachten Stoffe (Slpprcturmaffe unb mi- toafeben, getrodnet unb gemogen. (Der ©eroichtSoer«

ncralifche Beimengungen) ift fcftjuhalten, bafj gegen luft ergibt ben ®ebalt be8 ®eroebe8 an ©eibe. (Die

biefelben nichts einjuroenben ift, folange fte nur jur ©robe roirb bann 15 ©tinuten in Statronlauge oom
©erfebönerung beS SlnfehenS bienen unb eine Zäu- fpej. Sero. l,os auf 100° erlebt, gut auSgeroafcben

fdjung nicht beabfrebtigt roirb. Such fucht ficb ber unb getrodnet, ber jebt ftcb ergehenbe ©eröicbtSocr:

gabnlant gegen ben ©erluft, ben baS SBajcfien unb luft rührt oon SBotle her. Um oegeta6ilifcbe gafern
©leichen beS ©amS oerurfaebt, bureb einen ©rfafc in oon animalifcben ju trennen, locht man ba8 ®. 30
ber Slppretur fchabloS ju halten, unb ein folcber ®r< bis 40 SJtinuten unter Grfab beS oerbampfenben

fa? gilt allgemein nicht a!8 unreell, gür ©aumrooH- äöafferS in einer Söfuna oon 1 ZetlÄochfalj in 1 Zeil

gcroebe ». ©. lann man aunebmen, baß fte im appre= Saljfäure unb 6 Zeilen ©Jaffcr, roobureb bie ©fl annu-
lierten .yuitanb 78 ©roj. gafern, 7 ©roj.geuchtiglcit, fafern jerftört roerben, fo bajj man fte burch Sieeben

7 ©roj. ©tärle unb 7,s ©roj. mineralifebe 3ufäf)e in SDaffer befeitigen fann. Über bie Stacbroeifung oon
enthalten. SBeniger als 78 ©roj. gafent barf baS 0. ©aumroolle in Seimoanb f. b. (©b. 10, ©. 681).

nicht enthalten, »einengcroe&e fouen, roenn e8 nicht S55ie bei ber befebroerten ©eibe, lommen hei gefär6«

auöbrüdlich oerlangt roirb, ohne jebe aippreturmaffe ten ®eroeben unb Sellcibung8<jcgen f,änt>tn bp gie«
ober nur mit ©tarfe ohne mineralifeben 3u iab 1° nift^e Siüdficbten in Betracht, insofern manche gar-
appretiert fein, bah 2—5 ©roj. burch baS 8lu8lochen ben unb namentlich geroiffe ©eijen gefunbbeitöf^äb-
oerloren gehen. ©. au8 Streichgarn ftnb ohne Slp* lieh roirfen lönnen. ©chrocinfurter®rün, ©cheelfcbeS

Vtcturmafi c, aber roegenbergrohctrReigungbcrBkIle, ©rün, Chromgelb ic. fenb jumgärben unb©ebruden
SBaffer anjujiehen, geroöhnlich burch S'ruchtigleit be= oon ©eroeben angeroanbt roorben, unb ba bei ber ©e-
fchroert;aucbfommteSoor,baimantuchartige©toffe nu^ung ber®. ein Zeil ber garbe ficb leicht ftaub«

unb ©arne mit ©tärfejuder, Septrin, ©Ipcerin, f5rmigablöft,foiftbie©efahreiner©ergiftungge-
Chlormagnefium ic. imprägniert unb mit S4erfloden geben] gn ©arnen hat man 0,ti— 0,s> ©roj. Sinti»

einroallt. ©ei JEammrooÜftoffen gehört biSroeilen mon (als ©eije) unb bamit bie Grflärung gefunben,

Zränfen mit ©ummi«, §aufenblafen= ober ©clatine« ba& folche ©arne auf ber §aut SluSjchlag erjeugen.

löfung jur Slppretur. Slm lohnenbften ift bie ©e- gn ©apierlragen, welche ©efehroiire hcroorgerufen

fäjroerung bcr ©eibe. Zier Serluft burch bie ©ntfchä- hatten-
mürben erhebliche SJJtngen 3> ,'*'me*fl nachge-

lung beträgt 12,o ©roj., unb ber ©ebrauch , btefen roiefen. Sluf biefem ©ebtet bat baSöefeb oom 6. güli

©erluft ju erfehen, ift geroiffermafsen ju 9iecbt aner- 1887(f.garbftoffe, 9b. 17)Slbbilfe gcfchaffen. ©ie
fannt; man bat jogar eine ©efebroerung bis ju 26 ©ertreter ber angeroanbten Chemie in ©aijern batten

©roj. geftatten rooücn, aber e8 lommen folche bi« ju febon früher, unter ©erüdfichttgung beS UmflanbeS,
150 ©roj. oor, unb babei roerben häufig giftige ©lei- baft bie gnbuftrie nicht mit ebemijeh reinen Siobfiof-

fatje angeroanbt, bie im höcbftenSrab nachteilig roer» fen arbeiten, auch nicht abfolut gtftfreie garben lie-

ben lönnen. 3ut Unttrfucbung ber SSppretur fern fann, feftgefefct, bafe 100 qcm non ©efleibungS-

trodnet man eine gewogene ©robe be8 ©eroebeS bei gegenftänben nur enthalten bürfen 0,ooi g Slutimon
106u unbbeftimmtben©eroicht8oerluft(ffiajfer)burch ober 0,oos g Slrfen unb jroar nur in im SBaffer un-
Söägen in einem perjcbloffenenöefäft. Zliegettodncte löslicher gorm.
©robe ejtrahicrt man mit roafferfrciem&tber jur©e< ©rroerbegcfchgebung. ©gl. noch SJlarcinoroSli,
feitigung oon gett, §arj, oerbatupft ben 'fltber, trod« (Die beutle ©croerbeorbnung für bie ©rajis in bcr

net ben Siüdftanb bei ICO” unb wägt. 3>ie entfettete preufeifchen SRonarchie mit Äommentar jc. (4. Slufl.,

©robeerfchöpftmanmitfiebenbemSSaffer, oerbampft ©erl. 1888).

IchtereS im SBafferbab, trodnet ben Siüdftanb bei •©etoerfe (ber), peraltet f. o. ro. §anbtocrlcr, be-
100° unb roägt. Grjeugt gobtinftur eine blaue gär«

!

fonberSBaubanbroerlerciekt no* allgemein im ©era-
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©einigt einjtlner Kalerialien. Xa* ©eroicftt oon
1 ebrn beträat in flilogrammen bei:

•elb. segoffen . . 19260

Ciltvr. gegofifn . . 10470

DaerffUbet .... 13600

Rupfet. Sefloffin . . 8790

Blei, gegoffen. .. 11350

3tnf, gegoffen . . . 7210

Sinn, gtgoffen . . 7290

W^ftng , gegoffen . 8400

®»§nfen, ftegoff« . 7210

6<bmi(5eeiftn . . . 7730
Ralf ftein. . . 2450- 2700

TOarmoc 2717

Cuarj 2620

Canfeßdit .... 2350

Z^onfdjtefec ... 2670

Bofalt 2660
®ranit 2800
Siegrtfiem .... 2000

€tetnfo^Ie . . 1230-1636

€anb 1640

£r$m nnb 2$on . . 1700

Sämige Orbe ... 2060

Öicbe ffrbt mit Rid 1S60

Jette örbe mit deinen 2290

d&r Peinige ®Tbe. . 1400

SRauertoerf aul 3*'*

geln . . . 1530—1870
'Dtauemerf au3 Rolf*

flein . . . 2240 - 2400

Btauemxt! a.Sai:bft<in 2000

tannenfcolj, trotfra . 550

$abP*U^4, trocfen . 390

Sinben^ol} , tiorfen . 500

Riefernljolj , tToefen . 620

9h2gbaua^o(i, trodrn 666

®i(benbo4, trotfen. . 850

SÖaffft 1000

ßuft 1,30

©eroitlrr. Über ben Urfprung bet atmof pftäri*

feften ßleftrijität finb namentlich aueft in neuer«
Seit eine Seifte oonfjopotftefen aufgefteDt, burtft roelcfte

biefe toiefttige Reageat>«boift nocftmeftt alSabgefiftlof*

ienaelten fann. Sieiften« roirbbieCnifieftung berat*

mofpftärtfcftcn @[e{trigität aui SeibungSoorgängen
abgeleitet, roelcfte freilieft auf feftr oerftfttebene ®eife
angenommen roerben. Satft ber einen §ppotftefe foll

bet hauptfäcftlicftfte Seiftunqboorgang ber fein, roel»

(ft« ftei bem Sluffteigen nnb ber roecftfelnben Seme*
gung ber o«bampften3Bafferteil<ften an ber troefnen

L'uft oor ffeft geftt. 3!adj ein« anbern foH bie Sei*

ftung beim fjerabfallen ber burtft Serbidhtung gebit*

beten SSafiertropfen burtft bie iiuft ftattfinben. Rer«

n« tfi aueft bie bei ber Serbampfung eintretenbe

Stiftung beb Xampfe* an ben feften Zeilen ber ßrb*

oberfläcfte, ober bie Stiftung ber in ber £uft f (ftnie«

benben Reinen SBafferfügelcften an ber feutftten Suft,

ober bie Setftuna jroiicften bem flüffigen atmofpftäri*

fiften Blaffer an ben in ben ftöftern Segionen ftefinb«

litften Gibnabeln alb Duelle bet ßleftrijiiät ange*

feften. Superbem ift bie ©ppotftefe aufgeftetlt, baft

Seibungboorgänge nur gut ßrflärung b« änfang«*
labung mit ßleltrijität ftenuftt roerben lönnen unb
bie ©eroittereleltrijität alb Jnfluenieleltrijität an*

jufeften ift. «lieft ift bie atmofpftärififte ßleftrijität

mit ben grftfteimmgen b« 'fiolatlitftter in Serbin*

bung geftraeftt unb burtft bie unipolare 3nbuftion

beb SrbmagnetiSmu« ju erllären uerfudjt roorben.

ßnblicft ift notft oon «rtfteniu« u. a. bie Snfitftt oer«

treten roorben, baß bie eleftrifdjen ßrfefteinungen in

ber «tmojpftäre ber ßrbe unter ber «nnabme erllärl

ro«ben lönnen, baß unfer planet urfprünglieft mit

einer getoiffen Quantität negatiocr ßlettrijität ge*

laben ift, roelcfte auf ber ßrbobetfläcfte unb auf ben
in ber atmofpftäre ftftroebenben flüffigen ober feften

fkrtifelcften oerteflt ift, unb baß bie Rrage, mit bie,

telbt anfänglich entftanben ift, ebenfo außerhalb beb

Sereiift« ber Saturforftftung fällt roie j. S. bte (frage

natft ber Sotation ber Sonne unb äftn liefte.

So roenig bemnatft bie ßrflärung für bie ßnt»

jteftung bet atmofpftäriftften ßlef trijität unb ifttt ßr*

ftfteinuna im ®. jum «bteftluß gebracht ift, fo ift boeft

bie ßrftfteinung unb b« «erlauf ber ©eroitter*

Phänomene felbft in iftren §auptjügen burtft bte

neuem regelmäßigen ©eroitterbeobaifttungen ein*

geftenb erforfeftt, unb baftei haften fttft ©ejefte Uber bie

fjeriobijität ber ®., bie Sitfttnng unb ©efeftroinbig*

teil iftrer Rortberoegung ergeben, bie bi« baftin noeft

nitftt belarmt waren, ©«artige fpftematütfte ©eroit*

terbeobaefttungen begannen 1865 in Rranfreitft, folg*

ten bann in Schweben, Sorroegen unb Belgien, rour*

ben in Xeutfcftianb 1879 oou p. Sejolb in Sag«n
eingerichtet unb halb batauf aueft in Saoftfcn, fflürt*

temberg unb «reuften angcfteHt. 2a aufcevbem aueft

in Rtaiicn unb Sußlanb eine große Slnjaftl oon ®e*
roitterftationen befteften, fo linnen gegenroärtig bie

®. über ben grüßten Xeil oon ßuropa ncrfolgt unb
beobachtet roerben. SU« Siß be8 ©eroitterä o riefteint

gewöhnlich eine eigentümlich gefärbte fjaufemooüe
oon graublau« Rarbe, roelcfte anfangs oft Hein ift,

rafeft an Umfang junimmt unb in lurj« ffeit ben

oorftet mcift blaßblauen Fimmel bebeclt. Xie $öfte

b« ©eroitterroolfm fefteint faft nie bie b« ßirni-3*

mallen ju erreirften, unb als iftre untere Stenge roirb

oon fjantt eine §öfte oon 1400 m angegeben. $at fitft

an irgenb einem Ort ein ®. auSgebilbet, fo breitet

fieft basfelbe naeft ben Unterjucftungen oon o. Sejolb

für Satjcrn unb benen oon Rerrari für Rtalieu ge,

roöftnli^ natft ein« Sichtung bin au« unb nimmt
bie Rortn eine« langgeflredten Streifen« an, roelcfter

fitift tm allgemeinen parallel mit fieft felbft, fcnlreeftt ;u

fein« Sängenauäbeftitung fortberoegt. Seim Rort*
feftreiten ber ®. maeften fitft befonbert Sugflraßnt
lenntlicft, unbeinjelneöegenben roerben beTonber« oft

fteimgefueftt. ®albarme ©egenben finb ben ©eroittem

meftr aubgefeßt al« roalbreufte, unb fumpfige Siebe*

rungen treten oft alb ooHftänbiae ©eroitterfterbe auf.

Sille ßrfaftrungen fpreeften bafür, baß bie ßnt*

fleftung ber ©. burtft ftofte Xemperaturen unb ftoften

Xampfgeftatt ber iiuf t begünftigt roerben. Sor bem
©. nehmen Suftbrud unb relatioe Reucfttigleit ab,

bieXemperatur bagegen ju, fo baß anfangs bieetften

beiben ein SRinimüm, bte leßtere ein SSaEimum bc*

flßt. SBäftreitb bc« ©eiritterb fteigen ber guftbmd
unb bie relatioe Reucfttigleit rafeft, bie Zemperatur
ftnlt, unb bie «lien beiben jeigcit am Scftlufe ein

Siarimum unb bie leßtere einMinimum. XieStärle
be« ffiinbe« nimmt am anfang be« ©eroitter« meift

rafeft gu, erreicht halb iftren größten SB«t unb nimmt
bann roieber fcftneQ ab. aftrilicft finb bie Snberungen
ber metearologifcftenßlementebeibenSaätgcroitteni

im Somm«, wenn aueft nicht intm« fo ftarf au$gc*
prägt roie bei ben XageSgeroittero. Sicftt feiten fbl»

gen jtoei ober neftme ©. in lurgen Sroiftftcnräumen
aufetnanber, boeft fann man bann meiften« ein Ö.
unterfefteiben, roelcfte« al« $auptgeroitter erfefteint.

Xie RortpflanjungSricfttung b« @. ftimmt im allge-

meinen mit ber Sicfttung bc* rorfterrfeftenben 'ffltn*

be« im ©eroittergebiet unb mit b« Rortberoegung
b« bie ©. begleitenben Xepreffionen üb«ein.' 3n
Xeuticftlanb unb Rranlreicft ftnbct bie größte ©eroit*

tcrftäuRgleit bei Sübroeft*, in Italien unb öflecrcicft

bei SJefiroinben ftatt. Xie Rortpflangungägefcftroin*

bigfeit Der ift abftängig oon b«, mit roelcfter fieft

bie begleitenben Xepteffionen be® SuftbrudS fortbc*

roegen. RnRtaiien betragt fieburcfticftnittlicft34,ikiu

in einer Stunbe, in Sübbeutfcftlanb 41, i km, in

Rranlreicft 4M, in Sorroegen 38 km unb geigt baftei

eine Übereinflimmung mit b« RortpfiangungSge*

fcftroinbigleit b« barometrifeften SJtinima in ber Sri,

baß bie 0. ebenfo roie bie Xepteffionen au« 8SB.
bie größte unb bie au« öftlicft« Sicfttung bie lleinfte

©efeftroinbigfeit 6efi«en.

Sußerbem ftaften Die neuem Beobachtungen un=

groeifelftaft ergeben, baß in b«$äu i i a 1 e i t be« auf*
treten« bet©, eine täglicfte unb eine jährliche 'feriobe

oorftanben ift. Xa« i'auptmaEimum ber ^aufigfeit

fällt in ber tägtieften fienobt ftet« auf bie Sacftntit*

tagSftunben oon 3—6, aber außerbem ftnbet fitft, roie

juerft o. Sejolb natftgeroiefen, noeft ein jroeite« SRaji*
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mum jur Btacptieit, etwa um 3Rittemac^t. Sluep im benSombarbenbunb unbSieinricp benSenien- (Seipj.

Sauf eines 3al;r8 finben in bet ©eroitterpäufigfeit 1888).

jroei SJiarima ftatt. gaft überall fällt baS §aupt» ©irfedc, Bernparb Stubolf, Sepriftgieper, ftarb

majimum in ben Sommer unb jroar in bcn 3uni 25. 3uli 1889 in Seipjig.

ober 3“ü. nur an ben Hüften beS norbroeftliepcn ©leperei. Ein neucff toidjtigeö Berfapren jur 2lii«

Europa nehmen bie Wintergeroitter ju unb finb auf fertigung oon Snnbf orinen in ber SJletaBgiepcrei,

38lanb unb im norbroeftliepen Srpottlanb häufiger roelepcS mSbefonbere für bie §erfteüung oon Säu«
als bie Sommergeroitter. DaS jrceite, roeniger per« len, Trägern, Siöpren, überhaupt oon ©cgenftänben
oortretenbe SJtajimum, roetepeS für Siitteleuropa febr geeignet ift, roelcpe bei groptrn Sängen naheju

auep juerft oon o. Bejolb naepgeioiefen ift, fällt eben* gleicpbleibenbe Querfdjnittefonn befipen, beftept

faBS in benSommer, aber etroasfpätcr al8bac§aupt* barin, bap ber gormfanb, ftatt burcp Stampfen mit
marimum. Dabei finbet ee fiep, bap beibe Stajima freier §anb, burep jioei naepeinnnber ju benupenbe
in Sßeftcuropa etroaS fpäter auftreten als in Cft« Waljen gegen ba8 SJiobeE gepreßt roirb. Die erfte

curopa, inbem fie im erftem auf Anfang 3uli unb SBalje pat bie gönn eine« SioiationSlörperS, beffen

Enbe äuguft unb im leptcrn auf Enbe 3uni unb Erjeugenbe ftep ber gorm be8 ÜBobeflS mögliepft an«

älnfanq Sluguft faßen. Enblicp ift noep au8 ben ©e* fepliept (j.B. palblreusförmig lonfao bei einem cplin«

loitter^eobaiptungen in Bagern unb Württemberg, brifepen Siöpren« ober SäulenmobeB), unb jroar unter

roclepe bie 3apre 1880—87 umfaffen, feftgefteBt, bap Beibehaltung eines ^roiicpenraumö jroifepen SiobeB
eine britte ^eriobe oorpanben ift, beren roaprfepein« unb Sßalje, ber beim (formen burep ben geliebten

liepfte Dauer 25,»* Dage beträgt unb bdper oorauS« Sanb auSgefüBt roirb. Über biefen auf baS SDiobcU

ficptlicp mit ber Sonnenrotation in Bejieputtg fiept, gebraepten Sanb roüt man bie erfte, mitiprenflapfeu
Deepalb fönnte angenommen roerben, bap bte elel« auf Seitfcpicnen ober ben Siättbern be8 gormlaftenS
trifcpenErf(Beinlingen in beratmofppäre mit folaren aufrupenbe iflrofUiDalje einigemal pin unb per, too«

Borgängen in 3u fammen .^
an0 fiepen, opne jeboctj burep nitpt nur eine Seponung bc8 SKobeBö, fon«

bunp fie auSfcphepliep bebingt ju fein. Die |>cupt< bem bauptfäcplicp eine unter gleiepem Drud ent«

bebingungen für bie ©eroitterbilbung bleiben immer ftepenoe, fomitgleicpmäpigeSanbfipicpterjeugtroirb.

bie Temperatur« unb geueBtigfeitSnerpältniffe, roäp« 9luf biefer päuft man nun Sanb fo poep im Haften

renb in untergeorbnetem ©rab auep bie Siotation ber an, als jurn reicpliipen güßeti beSfelben erforberlicp

Sonne für ipr Entftepen mitbeftimmenb fein lann. ift. Darauf roBt man eine feproere cplinbrifepeSJalje

3u erroiipnen ift noep, bap in neuerer .«JeitbieBapn über tiefen güBfanb unb ftreiept bie etroa noep über«

beS Blipeö bunp ppotograppifepe Slbbilbungen jur ftepenbe Sanbmaffe ab, worauf ber Normteil fertig

Slnfcpauung gebracht ift. Seit 1884 ift eine aröpere ift. Bei ber geroöpnlicpen Slrt beS EingiepenS bce

Slnjapl oon ölipppotoarappien (in berSipung BietaOS in bie gotm ift ba8 SBUreipen oon Suft,

berßoyalMeteorologicalSociety pom21.9Rürjl888 Scp lade (fogen. Scpaum) unb fomit bie Bilbung
roaren über 60 auägefteBt) aufgenommen, roelcpe jepteeptet, unganjer SteBen unb ^Joren im ©ufeftiid

beutlicp jeigen, bafs ber Blip metftenä leine einfaepe laum juoenneiben. 3“
eleftrifcpe Entlabung jroifepen jroei fünften ift, fon* einem reinen, hupten
bern bap jroar bie Entlabung oon einem $un!t aus» ©ufj gelangt man bapin«

gept, fup bann aber oon bem 2Beg be8 SiauptftraplS gegen burdj Benupung
in eine gröpere Slnjapl oon fcproäcpern Bapnen oer« be8fogen.2lbf(peiber8.
äftelt Dft finb auf ben ppotograppien eines BlipeS Derfelbe (f. gig.) beftept

meprere oerfdpieben ftarle Straplen ju erlennen, oon au8 einem ooälen, au8
benen fiep, namentliip oon bem $auptftrapl, meprere feuerfeftem Dpon ge«

Straplen abjroeigen, roelepe auf iprem Weg rafcp brannten Siapmen mit 3
fcproäcper roerben unb baper niept jur Erbe ju fom« Scpeiberoänbenl,2,3,bie

tuen fepeinen. DiefeSeräftetungfönntejurErflärung niept bis jum untern

bafür bienen, bap juroeilen eine gröpere itlnjapl oon Dianb reiepen. Diefer
©egenftänben bie folgen eine« BlipfcplagS jeigen Siapmen roirb fo auf bie

unb boep nur ein einziger Blip beobaeptet mürbe. Öupform F gefept, bap 64i<i<fMiii6f6tibft
(in««) 1460 (©emeinbe 2693) Einro. bie Heinere Hammer a

©pilo, 4)5ürft3o°n. warb, ba er bie 3llter8« überba8®uploepo}uftepen lommt. SöirbfobannbaS
grenje erreiept patte, 1889 feines BoftenS als rumä» flüffigeSietaB in bie Hammer b gegoffen, fo läuft eö
nifeper ©efaiibter in Sonbon entpoben. unter ben Siänbern ber brei Sepeibetoänbe bie ben

©ppejp. Äolotnan oon, ungar. Staatsmann, Sepaum jurüdpalten, rupig unb rein in bie gorm.
ftarb 28. %tbt. 1888. *<9ijfru. Stöbert, engl. Statiftiler, geb. 22. 3uli

®icn. owe) 6833 Einro. 1837 ju Stratpaoen in ber fepottifepen ©raff^aft
®ierit,Dtto5riebriep,BeeptSleprer, folgte 1887 Sanarf, rourbe mit 13 3apreu einem Stboolaten in

^tn^m nfÄ nrt m 9Wlin >>»» ntnehßn mtS h*fm**r* m»f Ift
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*®ill, SBilliam 3ameä, Steifenber, ge6. 1843 ju

Sangalor in ber britifct)-inb. Sräfibentfchaft Sita»

braS als ber Sohn beö burd) feine Kopien ber be»

rühmten SRalcrcien in ben Stöhlen oon GHora unb
'Äjunta perbienten SHajorS Stöbert ©., mürbe 1864

Jngcnieuroffijier in ber britifd) « inbifdjen Armee, bie

er 1873 alä §auptmann oerlicfs, uni fid) ganj gor»

idmngSreifen ju roibmen. 9Hit Valentin Safer be»

reifte er junächft 1873 Storbperfien unb bie ruffifch»

petftfehen ©renjlanbe, ging bann 1877 oon Sdjang»
bai nach Shamo unb fdjrieb barüber: »The river of

Holden Sand* (2onb. 1880, 2 »be.), für baS (übliche

(China nichtig burcb bie forgfältig oerjeidmeten Stou-

tenaufnahme'n, roährenb bte roiffenfdjaftlichen ßrge6 »

niffe im »Journal- ber Siopal ©eographical Soctetp

enthalten finb. Seim AuSbruch be$ englifch* 8gi)p»

tiiehen Kriegs ging ©. mit Srofcffor Salmer Jut

ciitai&albinfe! , um Angriffe ber Sebuinen auf ben

Suejlanal ju ocrfjinbern, mürbe aber 10. Aug. 1882
mit feinem ©efä&rten bei Kald»at*en>9tachl über»

fallen unb ermorbet.

*®iüt (fpt. WbO, Sbilippe, fran3 . Sühnenbichter
unb Sublijift, geb. 18. Tej. 1834 ju Saris, mar juerft

Silbhauer, beffen Strbeiten im »Salon« Anerlen«

nung fanben, unb blieb auch auf ber ©chriftfteHer«

(aufbahn ber Siebe jut febönen, reinen gorm treu.

Sott feinen zahlreichen Suftfpielen unb Dpemtejten
ermahnen rotr: »Le* 30 million* de Gladiator« (mit

Sabine, 1876); »Les charbonniers« (1877, SRufif

oon ßoftd); »Jean de Nivelle* (1880) unb »Laknih«

(1883), beibe mit ©onbinei (SJiufil oon TdlibeS); bie

Suftfpiele: »Le man ü Babette (1881) unb »ila ca-

marade« (1883),beibemit3Reilhac. gernerneröffent«

lichte er einen Sanb jart empfunbener ©etegenheitS»

gebichte: »L’herbier« (1887) unb »La bataille littfr-

raire«, eine Steifte oon Artifeln über bie neueften lit*

ierarifchen ßrfcheimmgen, beren erfter Sanb (1880)
bie Jahre 1876— 78 umfajjt, bie 3*ü ber hei&eften

Kampfe für unb gegen ben StaturaliSmuS. gür ben
»Figaro« liefert er unter bem Stamen Le Masque
de ter Theatercf)ronifen.

©ifltr, Agaton, poln. Schriftfteller, ftarb 18.

Juli 1887 in ©taniSlau.

•öiUrfl (franj., tot. auch 0 d genannt), ein

unter oieren mit S^ttfarten gefpielteS ©lüdöfpiel,
eine Art pon Srelan.

‘(Silmorc (fpr. giemst), JameS StobertS, norb«

amerifan. Schriftfteller, geb. 10. Sept. 1823 ju So»
non, lebte als Teilhaber einer £anbelSfirma in Stein

Dorf. Stach AuSbruch bes amerifani|chen Sürger»
triegS, ber ihn um fein Vermögen braute, grünbete
er baS Continental Mouthly«, roorin er ©lijjen be$
b'ebenä im ©üben neröffentltchte. AuS betnjelben

freute er fpciier ftin unter bem Siamen ßbmunbKirfe
bas oielgeltfeneSuch »Among the piues« (Stern |)orf

1862) jufammen. Stnbre ©chriften non ihm ftnb:

*My Bouthem friebds» (1862); »Down in Tennes-
see« (1863); Among the Guerillas«, »Adrilt in

Dixie« (1863); »On tlie border« »Patriot boys«
(1864); baS »Life ofGarfield« (1864), baS in mehr
al$80,0Q0ßjemplaren perbreitet mürbe; »The rear-

guard of the revolntion«, eine Qfefcfticftte ton Ten*
neffet (1886), 3U roelcher alä gortfebung erfeftiert:

»Jahn »vier ns n. mmmonwealtii-lmililer« <18S7V

(Straffen

©iraffen finb in ber heutigen Seberoelt nur burch
eine einjige 'Art pertreten, bie fich fo roeit non allen

anberit Huftieren entfernt, baft fie jum einjigen Ser«
tretet einet befonberngamilie erhoben roerben muhte.
3n ber Sorjeit mar bie« anberc-, unb ju ben feit läit«

er befannten ©ioatheriben beä Simalaja (f. unten),
ie eine beutlicfje, roenn aud> entferntere Serroanbt«

fchaft mit ben lebenben @. barbieten, ift in ber Steu«

Seit bie Sntbecfung einer gröfeem Slnjahl giraffen*

ähnlicher Tiere getreten, bie in ©riecbenlanb’iht Ser-
breitungsjentrum gehabt ju haben fdheinen unb fich

bis nach Jnbien unb granfreich auSgebreüet
haben. 3« ben ber [pätem SRiocänjeit angehörigen
Schichten pon fpüermi, einer lleinen Drtfcftaft, bie

auf bem Sieg non äthen nach Staratffon liegt, fanb
®aubrpfd)on tor 20Jahren unterjahlreidfen Steften

non breijehtgen Sorten, SIntilopeit, Söroen, Tino«
therien ic. auch biejenigen einer echten Öiraffe (Ca-
melopardalis attica), bie fogar noch abfeftüffiger ge»

baut mar, al§ bie lebenbe, nor aDen Tcngen aber
§ablreiche Stefte eine« Tier«, roelcheä bie ®. mit ben
anbem Slieberfäuem oerbinbet, be8 ^ellaStierS,
melcfteS ®aubrp nach bem ßntbeefer ber erften europäi»

feften ©iraffe Helladotherium Luvernoy taufte. Tie«
jer SUieberfäuer, roelcher ehemals in großen ©charen
m ©riedjenlanb geroeibet haben muB , hatte aber im
allgemeinen mehr bie ©eftalt eines TromebarS alä

einer ©iraffe, bie Stüdenroirbelfäule roar nicht fo oer«

fürjt, ber Süden trofe ber oon norn nach hinten ftar!

abnehmenben SBirbeloornfortfäffe nicht fo abfehüfftg

roie bei bet ©iraffe, unb nor allem hatten bie fieben

SjalSroirbel noch nicht jene ftarfe Sängöftredung er»

fahren, bie baS tefttere Tier in ftanb fefjt, feine iliung

oon ben ©infein mittelhoher Säume ju nehmen.
•Tagegen fino im Sau beä ©chäbelS unb ®ebif[c8,

ber güfse unb fo entjehiebene Annäherungen
oorhanben, ban baS feeüaSttcr jroeifelloS als eine

angehenbe ober beginnenbe ©iraffe bejeichnet

roerben fonnte. Tiefe Sluffaffung ift auf baS glän-

jenbfte burch bie Auffmbung unb Unterfuchung einer

nicht minber reichen unb bemfelben ^orijont ange-

hörigen ©äugetierfauna ber Jnfel SamoS burchgor«
fpth Stajor (1887) betätigt roorben, roorunter fteft

jroölf ©tüd eine« Samotherium Boissieri getauften

rier«gen giraffenartigen SBieberläuerS befanben. Jn
bem fürjem ^»alS, ben lurjen güfeen unb ber unter»

festen Statur näherte eS fid) bem ^eHaStier, bagegen

finb ©cbäbel unb Sejahnung ber ©iraffe noch ähn-
licher. Auch trug baS SJtännchen jroei §omer, roie

betbe ©ejchtechter ber lebenben ©.; boch ftanben fee

unmittelbar über ben Augen, roäljrenb fee bei leftterer

etroaS hoher hinaufgerüdt erfcheinen. Auch feftlte

baS mittlere unpaare §orn, welches bei ben SJtänn«

den ber lebenben Art giemlic^ häufig entroidelt ift.

Tie reiche ©äugetierfauna non ©amoS, unter ber

fich au4 onbre heute nur noch in Afrifa erhaltene

©ejchle^ter, namentlich auä ben 3abnarmen, befan*

ben, beroeift unS, bafe ber grieeftrfefte 3nfelarchipel bie

Stefte eines ehemaligen, bie bret Teile ber Alten Sielt

oerbinbenben geftlanbeS barfteDt, unb fo erflärt
freft

leicbt, bah baS ©iraffengefchlecht, roelcheS f«h ehe-
mals auch über Sübeuropa unb Aften auSbehnte,
heute nur noch »« Afrila erhalten ift.

Aucb bet anbre Rmeia beS ©iraftenaefcMecfitft
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enthält oorjugSroeife SRiefentiere, bie man früher alS

1

ÜbergangSglieber jroifchen 2idf)äutern unb ®. an*

jufeljen geneigt mar. Allein Sin time p er geigte, baß

fie au&er bem ftarfen Schäbelbau ,
ber bei Sivatlie-

rinm gigantemn atlerbingS einem (Elefanten [d)ä<

bei naqeFommt unb jroei mätfjtige hintere, jroei

Heinere corbere portier trug, nichts mit Siethäutern

}u tfum haben, oielmehr im Körperbau ber Ruh*
antilope unb im ©ebifj am meiften ben ©. glichen.

Sa8 Urmiatherium nähert ftch am meiften bem Hy-
daspitherium, meines nur jroei eigentliche $örner,

wie bie lebenbe ©iraffe, befafi, roetcht aber in meb*
reren fünften be8 ©cf)äbelbaue3 beträchtlich ab, fo

bafi bie früher nur in ber einen lebenben 2lrt be«

fannte Familie jefct formenreicher not und fteht alS

manche reichlich in ber heutigen Seberoelt oertretene.

Senn neben ber {planten, furj u. abfchüiftg gebauten,

langbalfigen gorm, bie roir früher allein fannten,

muffen nur fegt in ben gamilienbegriff auch längere,

furjbeinige unb furjhalfige Ziere aufnehmen, beren

Kopf teils ganj hornlos, teils mit 2—4 Römern oer*

fehen ruar, bie ficf) manchmal oon einem ungemein
arofjen unb fchroeren Sd)äbel erhoben unb roahr«

fdjeinlich fehr breit unb fchaufelartigoerjiocigtroaren,

roie beim ©lentier. Bet einigen Stoatheriben feheint

auch «in Heiner Süffel oorhanben geroefen ju fein.

Silan mufe ber gamilie ber eine 2lrt SJiittelftel»

lung, nicht jroifdhen itntilopcn unb Sitfhäutern, fon*

bern jroifchen fcirfdjen unbfiohlhömern, einräumen.

Sie beiben unoerjroeigten Stirnhörnet ber 0. finb

nämlich in oieler Bejiefjung ben §irfcfigeroeil}en ahn*

lieber als ben hohlen, auf Rnoehenjapfen aufftgen*

ben Römern ber Sinber, ©djafe, Siegen unb Sinti«

lopen, benn fie entftehen rote bie erftern alS §aut*

pertnöcherungen, bie erft fpäter mit bem Sdjäbel

oertoad)fen. Bei bem ber ©runbfornt noch näher*

ftehenben §eHaStier roaren permutlich, roenn über*

haupt, nur lofe §autoerfnöcherungen, roie fte bie

©iraffe in beiben ©efcblechtern fdjon bei ber ©eburt
aufroeift, porhanben, bie nicht mit bem ©chäbel per«

roudn'en unb barum auf bemfelben feine Spuren ju*

rüdliefcen. Slber roährenb baö in ähnlicher SJeife

burd) ^autperfnbeherung entftehenbe ©eroeih ber

£>irftihe nur lurje 3*it mit ber behaarten fjaut bebeeft

bleibt unb ftch bann fegt, abftirbt unb abgeroorfen

roirb, behält baS ©ebörn ber ©iraffe feine §aarf)aut

lebenslänglich unb wirb baljer auch nicht abgeroorfen

unb erneuert, gn biefer leptern Bejahung gleicht eS

roieber mehr bem ©ehöm ber Siinber unb Slntilopen

unb fteHt geroiffermagen eine Berfnöcherung beS Ur*

;

juftanbeS bar, aus bem fleh nach jmei oerf^iebenen

Stichtungen hin bie Ropfjietben ber $irfche unb$ohl*
hörnet entroietelt haben. Sie BerlleinerungbeSRopfeS
unböehörnS ber lebenben©., benältemBerroanbten
gegenüber, lägt ftch leicht alSSkdjfelroirlung mit ber

Verlängerung be8$alfe8 oerftehen. bie eS bem Zier

erlaubte, feine Wahrung in ©rbabftänben ju finben,

ju benen fein anbrer SJieberfäuer hinaufreicht,

©ironbe, Separtement, (itmi 776,845 ©inro.

'©ifhiga (gfhiga), glufc im Rüftengebiet Oft*

jroifchen oon gtalien befehlen Bucht an, machte 1879
einen JluSflug non Seila nach $arar unb lehrte bann
nach (Europa jurütf. gni Plai 1881 übernahm et bie

gührung einer ©rpebition, rocldje, non ber Slffabbai

auSgehenb, ben Üauf ber glüffe §aroafeh unb ©ua*
lima erforfchep foDte. Ärn 2. 9Jlai brach ®. mit einer

©Störte non Ualienifchen Piarinefolbaten oon Beilul

auf, rourbe aber fdjon Gnbe 9Jiai mit feinen Sieglet*

tem roaörfcheinlid) bei Sibhau :n ber Sanbfebaft
SHaSfa ©iah ermorbet.

©ioet, (ioa6) 7370 ©inro.

®ioor9, (iS86) 10,110 ©inro.

Storp, 0886) 1932 ©inro.

©laruS, Kanton, am) 33,800 ©inro. ; Stabt, (iss«)

5401 ©inro.

®la9. 3ur üerftetlung achromatifcher Sinfen ha«

ben $aO (1733) unb Solionb (1757) Kombinationen
non ©roron* unb glintglaS angeroanbt (ogl. Sldjro«
matiSmuS, Bb. 1). SS gelang ihnen auf biefeSBeife,

baS primäre ©peftrutn ju befeitigen, unb noch heute

benuht man Kombinationen oon ©roron* unb glint»

glaölinfen, um für geroöfjnliche optifche 3mede bie

roten unb blauen Strahlen, für ppotographifebe bie

grünen unb oioletten ober auch ultraoioletten ju per*

einigen. Blair unb §afting8 haben bann auch brei

garben ncreinigt, inbem fie ein britteSSJlebium (eine

glüffigfeit ober ©.) bet achromatifchen Sinfe hinju*

fügten. Sabei erhält man aber infolge ber Slbforption

ein fo Diel febroäcfjtteS Bilb, ba& man ftch tn ber Sie*

gel aufKombination oon jroei Siinfen befchränft. Sie
Strahlen, roelche burcheine gewöhnliche achromatifche

üinfe nicht pereinigt werben unb bie Seutlidjfeit beS
BilbeS beeinträchtigen , bilben baS fogen. fefunbäre
Speltrum, roelcheS oerfeproinben mürbe, roenn man
Kombinationen oon jroei ©läfern anroenbete, beren
3erftreuungSoermögen (roenn auch nicht fürbaS ganje
©peftrum

, fo boeb für geroiffe Seile beSfelben) pro*

portional ftnb. Solche ©läfer aufjufinben unb ju*

gleich eine größere SKannigfaltigfeit in berSlbftufung
beS ärechungSinbej unb ber mittlem SiSperfion ju

erjielen, haben fnhgraunhofer, ^arcourt unb StofeS
bemüht; aber erft Schott, welcher ftch auf Änregung
oon Äbbe mit ber Sache befchäftigte, gelangte 1881

juprattifchen©rfotgen, roelche l884bie©rünbungbeS
glaötechnifchen SaboratoriumS in Jena oeranlafden.

Sie neuen ©läfer finb nicht auSfchliefjtich ©ilifate,

roie alle bisherigen ©läfer, fonbem jum Zeit Phos-
phate unb Siorate non eigentümlicher 3ufantmen*
fehung. Sie PhoSphate enthalten alS Pafen Kali,

Zhonerbe, Sarpt, iltagnefia, bie Borate Kali, Wa*
tron, Sinlopb, Bleiojpb, Pithiumojpb , Zhonerbc,
auch Kiefelfäurt, bie Silifate aufier Bleiojhb, Ralf,

Kali, Patron noch 3‘nl0Ebt>» Zbonerbe, Wiaanefta,

Bar^jt. Sßährenb btSher baS optifche ®. non geil in

partS unb ©bance in Birmingham für bie Dptifer

naheju aller üänber geliefert rourbe unb nue Bierj

in München oorherrfchenb für bin eignen ©ebrauch
glintglaS erjeugte, hat baS Saboratorium in gena
biefe Berhältniffe noUftänbig geänbert unb Seutfch*

lanb nicht nur oom JluSlaub unabhängig gemacht,
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TiSperfion um io grölet, einen je großem Arecfjung?-

inbtj fie haben; ba« Jenaer Laboratorium bat nun
aber audjöläfer hergeftellt, bei betten Aefraftion unb
TtSperfion in anberm Aerbältni« ju einanberftehen,

unb baburch für oiele optijthc 3 njet*e (« h* erroünfeh»

te* SRaterial geliefert. Samberg bat oa« Jenaer
0. mit großem Aortril für Fernrohre angeroanbt,

womit enoiefen ift, baß bi« Aftronomie oon betnfel»

een nicht ntinber Vorteile erjielen n>irb wie bie ÄH*
froffopie.

i-et Thermometern beobachtet man etnejogen.tljer*

mijd)« 'Jiaehnnrfung, »eiche barin befiehl, baß in ben
erften Konaten ober fahren nach ber Anfertigung
ber ®i«punft etwa« fteigt, wührenb auch bei ättern

Thermometern nach einer bebeutenben Temperatur*
trböiwng eine zeitweilige Gmticbrigung besßibpunf*
leb eintntt. Tie thermifche Aadjivtrfung ift befon»

kr* groß bei ©täfern, welche neben Sali uiel Hatron
enthalten, unb e« ift in ^ena gelungen, ein Hormal*
tbermometergla« herzuftelien, »eiche« fo oortreff*

liehe ^nfmnnentt liefert, bah bei einer (Srrroännung

auf 100" bie Sepreffton be«©i«punfte* nur 0,us
u
be*

trägt. Tie« &. enthält Sieictfäure, Hatron, ginf-

opjb, ftalf, Xljonerbe, Borjäute, alfo nur ein Aifalt.

Tie oerfchiebenen @la«forten zeigen fehr ungleiche

ffiiberftonbbfähMjtot unb oenoittem jum Teil fegr

fdjneQ, inbem bie Oberfläche burch bie barauf ein*

soirfenben Agenjien angegriffen wirb. 3»rfplrüfung
be40tafe8 legt man e« in eine erwärmte lon zenrrierte

3infnitratl&fung. Tit erfcheimtng be« Abblattern«,

melche fich fonft erft nach Satiren zeigen würbe, (otnmt

Herbei jofort junt Aorjchein. Aber eine fehr feine

Trüiungbmctbobe mit Saljfäurebämpfen j. btlai,

So 7, ©, 383. Aach einer anbern Alethobe oerronn-

beit man ba8 @. in puloer oon beftimmter Reinheit

unb behanbelt eine abgewogene Strobe fo lange mit

foc&enbem Söaffer, bie oae gritrat ganj neutral rea-

giert. Alan oerbampft leßtere« bann in einer f[Ma-

tinfchale, trodnet bentHüdftanb unb wägt, ®utco®.
ift nach fedj** bi* achtmaligem Aufgießen oon heilem
SEtefftr erjdjöpft unb gibt an basjelbe nicht mehr al«

1,5-2 Aroj. ab, wäprcnb Oiläfer oorfommen, bie

nach Serluft oon 50 Aroj. ba« ©affet noch allalifch

machen. @ine fehr c.npfinbliche -Äetbobe hat Aipliu«

angegeben. Gr löfi 0,t g fcrblojt« Sobeoftn in

lOOccmmitAäaffer gefättigtem Äther unb bringt biefe

fiöfung mit btm 0. in äerübrung, nnd)bem biefe«

mit Akffer, bann mit Alfohol unb Äther forgfältig

gereinigt worben war. Ta« SUaffer beb Äther« greift

ba« ®. an, lejjt 9Ufali in greihett. unb bie* bilbet mit

bem gobeoftn eine farbige Scrhiitbung , bie fich auf

ba«®. nieberfdjläat. 'Jiach 84 Stunben beurteilt man
au* ber Sntenfitat ber gefärbten Schicht ben ©rab
ber gerfehhatfeit be*@lafe«. Schlechte«©, färbt (ich

mitberLofung fofort, guteberftnachmehrerenStun*
oen. Tie meiften ©labjorten oerfärben fich am Lichte.

Turch Sifenospbul grün gefärbte« 0. wirb burch

Sonnenlicht gelb, inbem au« ©ifenojpbul unb nie

ft|lenbem Katriumfulfat Gifenofpb unb Schwefel*

natriumentftehen. Alanganhaltige« ©. färbt ft<h un-

ter höherer Drpbierung be« SSangan« oiolett. Sei

Tofelgla* finb biefe garbenoeränberungtn oft nur
in bider Schicht (wenn man burch bie Schnittfante

in bie Scheibe ^ineinfie^t) wahrnehmbar, unb um fie

wfonlrgllieren, muß man »on »roet gleichen Sehet*

©leifb&erge.

rüdjuroerfen. Tie Turchfichtigfeit bc« ®lafe« prüft
man mit einem 'Jlhotomeier unb chemifch« ober pfnjfi.

fnlifche Ungleichheiten in ber Alaffe mit £ilfe be«
oon Töpfer angegebenen Schlierenapparat«.

TieArbriter in ben ®la*hütten finb oielenSchäb»
lichleiten auigefeßt. Tie Smb*r finb meift burih

ba*Ginatmenbe«ftharfenOuarjftaube«lungen!ranf.
Sei Tarftellung oon Sleigla« finb Sleioergütungen
möglich, «nö wenn Arfen jurn ^einigen be« ®lafe«
angeroanbt roirb, fo leiben .troar bie Arbeiter nur
roenig, aber bieUmgegeub roirb burch ben entweichen»
ben Slrfenbampf qefebribtat. Tie Arbeiter oor ben
Ofen leiben burch bie fiarfe £>i§e, ben häufigen Tem*
pcraturwechfel unb an ben Augen burch ben geiler-

frfjein. -}ur Alilberung ber uhe hat man mechanisch
in »eroegung gehaltene gacher angewanbt, tpelche

einetr geltnben fühlenbcn Luftjug heroorbringen; bie

Augen fucht man burch ®limmerbriDen ju fchüßen,
ba Glimmer bie AKirmeftrahlenjutüdhält. Ta«®lad-
blafen bewirft Slutanbcang nach bem Jtopf unb im
Atter afthmatifche unb emphpfcmatifcheSefch werben,
io bafe btc Släfer nur bi« jum &0. Lebenojahr nm
Ofen arbeiten fonnen. ©irb eine unb biefelbe Sfäf*
oon mehreren Arbeitern benußt, fo fann fte ©elegeu-
heit tur Übertragung oon Spphili® bieten, jumalbie
®la«bläfer oft mit ©efehwüren an ben Lippen uttb

im Atunb behaftet ftnb. Tie ©(näicbletfer leiben fehr

häufig an Tuberlulofe. TerSchleifftaub wirft in ber

gewöhnlichen ©etfe, erzeugt aber feine Tuberfulofe,
bereu Übertragung oielmebt burch ha« Arbeiten in

überfüllten, Schlecht pentilcerten, nicht hiareichetib

faubern Jiäumen oeranlafet wirb. Schlechte Grnäh-
rung, häufige Grfältung unb bie harte Arbeit würfen
jufammeii, fo bajj e« tn einzelnen @la«hütten nur
feiten 30jährige Schleifer gibt. Slrioergiftungcn,

®eführbungen burch Staub, burch Brluorw'afferftoff»

taure cbeim 'Üßen be* ®lafe«) foinmen bei mehreren
Stabien ber ®la«fabrifation oor unb erforbern bie

gewöhnlichen Sorfichtämaßregeln.

ölafer, 2) gultu« Anton, Ärimtnalift. ®in
-Sibliographtfche« Aerjetchni« feiner ABetfe, Ab»
hanblungcn, ®efehentwürfe unb Aeben« erfchien

fflien 1»88.

'©Ujier ((*r. -Bbr', Ali Harb, rin Amerifaner, ber

1881 einen See entbedt haben will, ber höher liegt al«

ber 3ta«fajee, unb oon ihm al« eigentlicher Ouenfec
be« Aüffiffippi befchrieben mürbe, t|« fteHte fiel) inbe«

beraub, bafs Bieter ®lajiet 8afe bereit« al« Gif Safe

auf benÄarten erfriert. Sine 1889 oonS.S.Srower
geführte (sjpebition will roeber Gif noch 3ta4*a al®

Guellfee be« Altfftffippi gelten laffen, fonbem jmei

angeblich oon ihm entbedte Seen, bie weftlich oon
unb 30m über bem gtabfa liegen. Änjwifchen hat bie

Segiblatur oon Alinnefota burch ein ©ejeß oont 24.

April 1889 ben neuen Aanteit ©lajter Safe offijieU

oerpönt unb ben ©ebrauch oon Büchern unb Harten,

bie ben 'Hamen enthalten, in ben Schule» oerboten.

(SHeub&crgc. ©ährmb bie auf einem Seitenoot«

fprung oe« ©roßen Öleichbcrg« gelegene Altenburg

ein umwallte« Stebgehege, frühften« au« bem 6.

gahrh- n. Ghr*. barfteüt, ift auf bem Steinen ©leich-

berg eine ftTategifdj gut burchbachte unb planmäßig
aubgeführte geftung«anlage ber Sa Titte »Beriobe
nachgetoiefen worben, welche mit ihrem breifachen

Steinwallgürtet aüe übrigen prähiftorifchen Befefti-
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®lrid}en»iRu&rourm, 1) Slbalbert oon.Schroit«

gerfohn Schillers, ftarb 26. Juli 1887 in Weimar.
©leig, ©eorgeBobert, engl. Schriftfteller, ftarb

9. Juli 1888 in Stratforb SturgiS bei Blinchfielb.

©Ictfdjrr. 31er Stanb ber ©. unterliegt im Saufe

oon fürjerer ober längerer 3e»t mannigfachen Ber«

änberungen, je natybetn bcr 3‘»flu& fon neuem Wa«
terial auB bem girngebiet ober bie Ülbfdjmeljung beS

©letfdjereifeS oorhe'rrfcht. Junebmenbc Ernährung
unb oerminberte 9tbfd)ineljung bebingen eine Üer«

gröfscrung beSÖletfdjerftroms tu oertilaler unbhori«

jontaler Dichtung, im utngefcljrttn gall roirb bie

Giemafiefdjroinben. Eie llimatifchen gnftoren, welche
biefen SBedifel oonGmäbtung unb 31 bfdjmeljuitg her»

oorrufen, finb je nad) ber 3abre*jeit oon oerichiebe*

nerBJirffamfeit: imSomtner Ijertjdjen bieaufjeljren.-

ben Kräfte cor, im Winter haben bie emährenben
Wontente baS Übergewicht. EeBßalb ift ber @. im
grüf)ling am ftärlften, im £>erbft ift et auf ein Wini«

mum rebujiert. Weit großartiger unb auffaHenber

finb aber bie ©djwanfunqen beS ©letfdjerftanbeS im
Sßerlauf oon längern ^erioben. 3e*,roe<f« nimmt
ein @. ohne erfidjtliche Urfae^e an üänge, Eide unb
Breite ju, bis er ein Warintunt feiner 'llusbeljnung

erreidjt bat, es tritt ein Uuftanb ein, in bem fid) ©r«

näbrung unb Bblation (f. o„ Bb. 17) ba« ©leidigewid)t

halten ; bann beginnt ber SHüdjug, inbem oont ©let»

Idjerenbe mehr bür* ©chmeljen oerjebrt, als burd) Ju=
fuhr erfefct wirb, oiö auch baö Sdpoinben ein ©nbe
erreicht unb abermals eine Junafjme beginnt. Eie
3eit jwifdjen jroci aufeinanber folgenben Stimmen
ber ©letfd)erau*bebnung bejeichnet man als eine Be>
riobe, ben beginn beS BorftoßeS geigen als Vorläufer

bie Zunahme ber oertifalen Wäcßtigfeit beS girnS
unb beS ©letfdjerS an foroie größere ©leticherbreite.

innerhalb einer foldjcn Beriobe machen ficf) häufig
untergeorbnetc ©chtoanfungen aeltenb, inbem ent«

iceber ein ©tillftanb ober ein Jagr umgctehrter !ßtr<

nnbetung eintritt. Jn ben 2Upen ift bie Beobachtung
gemacht ,

baß bei allen ©letfchern bie BerÖnbencng
aleichjeitig unb in gleichem Sinn oor fich geht. Jn«
beffcn fommen einjelne Ausnahmen oor nicht nur
innerhalb bes ©ebietS eine« ©ebirgeS, fonbern fogar

unter ben ©letfchern eines unb beSfelben ©ebirgö«

jlodeS. 3m grofien unb ganjen folgen auch folche ©•
ber allgemeinen Schroanlung unb tritt ber Ümfdjlag
auS bem einen Juftanb in ben anbern entioeber um
einige Jahre oerfpätet ober verfrüht im Vergleich mit
ber Wehrjaßl ber ©. ein; leßteres ift gewöhnlich bei

tleinen unb fteilen ©letßhern ber galt. So fließ ber

Unteraargletfcher noch 1870 eine alte Woräne oor

fich her, möhrenb alle übrigen Sllpengletfcher teil«

toeife fchon feit Jabrjchnten im SHüdjug begriffen

waren, anberfeitS rüdteu 1880 ber ©lacier be Bofjon
unb ber ©lacier bu Irient Schon feit einiger 3«»t uor,

toährenb bie große i)ief)rjat)l ber Sllpengletidjer fich

noch tm ©dnoinben befanb. Soweit bie Berichte

reichen, war bcr Berlauf ber Beriobtn beS BorftoßeS

- ©lieber, fünjllidje.

alpen gegen bie Dftalpen ju um ca. 40 Jahre ju oer»

jögern. Jn ben feiten beb BorrüdenS ift bie fite«

ßeitbe Bewegung beS ©iSftromS bebeutenb größer

als in ben Sibfchnitten beS SRüdgangeS; bamit hängt
ber Umftanb ju jamitten, baß ber ißorftofi fich ftets

in ganj lurjer 3eit oolI}iel)t, roährenb bie üeriobe

beS SRüdjugS oiel länger anbanert. 3)a bie Schroan»

fung ber ©. nicht bloß in Skränberungen ber Sänge
fich funbgibt, fonbern auch in ber Breite unb Eide,

jo finb bie Bolumoeränberungen bisweilen ganj be«

beutenbe. Bon 1866 bis 1880 hat ber Slhönegletnher

im ganjen faft ooüftänbig 2 qkm an Oberfläche unb
176 Will, cbm, b. h- faft 7 Will, cbm jährlich, an
Jnljalt oerloren, ber Dberfuljbachgletfeher in ben
Stauern ift oon 1850 bis 1880 mit jeitier 3unae unt

faft 600 m jurüdgegangen, bie mittlere Sidenab»
nähme beträgt 80— 100 m, ber Solumoerluft in

biefen 30 3ahren 60 Will. cbm.
3ÜS nächfte Urjache beS SchwanlenS im ©letfcher«

flanb ift bie oerjchiebene ©efchwinbigleit beS GiS«
jtromS anjufehen, bie je mit ber Bermeljrung ober

Berminberung ber Eide beS legtem oariiert. Eie
©«hwanfungen in ber Eide beS ©letfcherS lönnen
eine hoppelte Urjache haben, entioeber eine Seränbe»
rung in bem Wa| ber tsrnäbrung burch Schnee«

fall im gimaebiet ober eine Beränberung in bem
Betrag ber aiblation an bem ©iSftrom. SBare nur
bie ftärfeve Slbfchmeljung infolge größerer Sommer»
wärme bie Beranlaffung jum Siüdgang ber ©., bann
müßten in ben legten 30 Jahren ade Sommer oer«

hältniSmäjiig warm gewefen fein unb ben ©rab beS

KüdjugS in jebem Jahr geregelt haben, einige fühle

Sommer in biefem 3eitraum müfiten einen Still«

ftanb oeranlafit haben, ©ine folche Bindung ift aber

nicht beobachtet worben. ©S tann alfo nur eine Bei«
minberung bcr SRieberfchlagStnenge bie Urfache ber

©rfcheinung fein, ©in einjelner fchneereicher Winter
hat leinen ©influjs auf bieöletfeherbewegung, fonbern
bieje regelt ftch nach bem Eurchfdjnitt einer ganjen
Methe oon Jahren, ©ine Berminberung ber burch«

fchnittlichen 3lieberfchlagSmenge in einer großem
Beriobe ruft eine Beriangfamung ber ©letfcher«

bemegung heroor; burd) Anhäufung oon ©chnee in

ber gtrninulbe nimmt bie ©trombide fchon im ©am«
melbedenju,unbinfolgebeS oermehrten ErudeSfteigt
bie ©efchwinbigleit thalabwartS. ©ntfpredjenb ber

S

eringern 3lblaiion in ben Sommern einer najjlalten

Seriobe, bet gröfeern Wenge oonBlinterfchnee, welche

aufgejehrtwerben muß, unb ber grö&em Öefchwinbig«
feit, welche jur Äblation weniger 3«t als früher

läht, muh bie Eide beS ©iSftromd unb infolge ba>

oon bie ©efchwinbigleit im gainenSauf besöletfcher«

ftroms fich fieigern. Jn einer Beriobe oerminberter

©mährung finit baS ©iS im ©antmelbeden unb ba>

mit bie ©efchwinbigleit, bie Slblation ift intenfioer

in bem warmen Sommer unb lann bei ber oermin«
berten Bewegung länger wirfen. Eer gefamte Ber«
lauf beS BroieffeS erflärt enbUcb . bah bie Seränbe«
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isefenttiiBtn Serbefftrung ber fcitltc^en Seroeg* *®lätt, Dorf im Bapr. Äegterung^bejirf ©<Broa*
im gufjgelenf (lateral motion of aub- Ben, Se»irl«amt Dißingen, |nt eine latbot Rtrdie,

astmgalus). §ierburcü roürb ber gufs geeignet, f»4 ein ©djlofi mit frönen Sorten, eine ÖrjieBung«*
ben Unebenheiten be« Soben® anuipaffen , roobur* anftalt für meiblicfje Rretin«, Sierbrautrti mtb un«i*
eine bebeutenbe ©tbobimg ber öicbertjeit «6 9luf* 870 Irinro.

tretend erjielt roirb, KueBbit eigenartig fonftruierten *®loroacfi (fpr. -B>d%ro, Älejanbet, unter bem
Äitiegelenfe niUfor.tfcben ScBarnteten fine feor oauer* ^Jfeubongm SoliSlaro S*u« befanntcr unb Belieb«

Baft unb gut. Da« greeSf*« Sein B<*t in Slmerifa ter poln. ß^riftfieller, geb. 1847, »erfafjte KooeHen,
einejrofee Serbreitung gefunben unb rautbe in ber ßumorefifen unb fritifd^e Slrtifel. ör tft ftänbiger

47. äuäfteHung be-S 91merican3nftitutein91ero$)orf jeuiüetonift be® »tBarfdmuer Rurier®«. ©eint
(1878) alä ba® befte prämiier». Sefonber« Ber»«* ©Triften erfcBienen gefammelt in B Sünben (»Pi4-

aeroben roirb non ben Prägern bieft® fünftlUBen ma«, 31ter5$. 1885— 86).

©liebt® bie greife DauerBaftigfeit. Reparaturen unb ©neiftn««, ©raf 9ieitBarbt oon, preufc. ©ene*
(hneuerungeu einzelner Deilc ftnb leicht unb of)ne ralfelbmarfiBall. gB»« i“ ®B**n erhielt 1889 ba«
öilfe eine« Die^aniler« antubringen. Da« ©eimcBt 2. pommerfoe ©renabierregiment 9lr. 9 ben Kamen
für ein Sein in ganjer ©rö|e überfteigt nie 3 kg, bet itolbergif c^eA ©renabierregiment ©raf ®. — ©ein
31rei« beträgt je nad) Slmputation 600 —750 3Kf. 6of)n Sruno, ©raf Sieitbarbt non fiarb

#finfa, 3) 3)1 1 ib a e 1 3roanoroiticB, ruff. Jtom» 2. gebt. 1889 al« ©eneral a. 3). unb DombecBant in

ponift. ©eine -9J2emoiren nnb SriefroecBfel mit SBer» 91auntburg. — Sgl. 3i ef f ,
Die §elbenlaufbaBn beb

roanbten unb greunben« erfcBienen (in ruffifefjer ©eneral® ber Infanterie Äuguft o. ©. (SerL 1889).

SpraiBe) in ©t. 3}eter®6urg lf®7. öneiR, Sfiubo If, rourbe im SWai 1888 nom ftaifet

®lobu®. 9luf btt ißarifer ffieltau«ftellung oon griebritB III. in ben 'iibelftanb erhoben.

1KS9 befanb fief) ein @. oon 40 in Umfang, bet ioel> ®oebru, Säuguft Rarl non, preujj. ©eneral.

(Bern jebeS 3NiHimeter einem Rilometer ber @rbe ent« 3B»h S“ ©B«n erhielt 1889 ba« 2. r^einifr^e 3«fan
ipricBt. D>ie ©rbauer be« ©., StUarb unb (Jotarb, teriereaiment ben 9lamen 3»fanterieregiment n. ©.
jerteilten "bie DberfläcBe be« ©. in 588 gelber, be« ®oblrt,3ien<,fEönj.^ültti!er, blieb unieröriffon
malten jebe® berfelben einjetn unb fügten e« in ba® 1885 unb au«B unter grepcinet Unterri(Bt«minifttr

metallene ©erüft ein, rceldje® ein ©efamtgeroicBt oon unb bracBte im SJtarj 1888 ba« SoIlSfiBütgefeB, roel»

10 Ion. Balte- äJorn 9iehef Bot man mit SietBt ab* cBe® bit ©lementarfcBule oon ber ^crrftBaft ber ©eift«

gtftBen, ba bie Börten Serge botB nur 8mm f)0<ü ge« licBfeit befreite, in ben Rammern jur 91nnal)me. 91a*
roorben mären. Die lieft ber ÜSeexe ift bunB oarbeu* bem SHüdtritt ^repcinet® bübete er 10. Dej. 1886
abftufungen angebeutet morben. ein neue« Ulimfierium, in roeliBem er ben SorftB
®lodrn. ©efptungene @. ju reparieren, gilt unb ba® 3nnere übentaBm. 91atBbem er ficB in ber

im allgemeinen für unt&unli*. 3" ©<Broeöen mürbe ©dmäbelefa<Be im Äpril 1887 baju Batte fortrei&en

inbe« 1805 ein SJerfaBren entbea», burtB meliBc« ge* taffen , für etn Ultimatum on DeutfcBtanb ju ftini«

fprungene ben früBern Älang unb bie frühere men, ba® jum Rrieg fiiBren mu&te, aber oon ber

Stärfe miebererBalten. Die« SerfaBren mirb jefct 3)leBrB«it be® 9)linifterrat« abgeleBnt rourbe, geriet

oon DBIffb« in ßübtd für ben britten lei! ber er nüt bem Subgetauäldjuf} roegen bet ©rfparnifje

Äofttn, bie baäUntgiefcenerforbem mürbe, mit gutem in ©treit unb naBm
,
al« bie Rammet 17. 3)lai 1887

Erfolg auägeübt. Der iflife mirb mit bem 3Reifjel auf auf bie ©ehe be« 3(u«fcBuffe® trat, jetne @ntlaffung.
ca. 1,5 cm emeitert, bann macBt man tn ber 913Be 3 »> Kabinett tfloguet (8. april 1888) übemaBnt ®.
beejelben Sertiefungen, befeftigt eine SniaBt Älam« ba« Stu«roärtige unb trat mit gloguet im Jfebruar

mem quer über ben 91ip, bringt an bem entfpreeben. 1889 jurüd. Ski ben 91euroaBlen 1889 rourbe er m*i
ben letl btt ©lode einen 9)iautel oon IB°« unb roieber geroäBU.

Sie* an unb giefct, nact)bem bie unmittelbar an bem •ffioöaroeri, Diftrift in ber briti|(B-inb. |Jräfibent<

Stife Itegenben leite ber ©lode bur<B ftarle« RoBlen» f<Baft9Jtabra«, 16,899qkm (307 D3J1.) gro| mitusa»
feueT ert)iBt roorben ftnb, bie guge mit einer Üegit« l,780,613©inro., faft auejtBliefeluB^inSu, roeliBemit

rung, beren RufammenfeBung ©ebeimni® ift, au«. Mfe bebcutenber Seroafferung«anlagett ©etreibe,

SeiöelegenBmt biefer Reparatur mirb aucB berÄlöp* Dlfaaten, ©emürje, gaferpflanjen unblabal bauen,

pel oerietjt, roeil ba« IKetall, gegen roeldje« er jafire- ©obefe , Rarl, SttterarBiftoriler, ftarb Oft.

lang geflogen Bat - fpröbe geroorben ift unb leiert 1887 in ©öttingen.

fpiingt. *®o#et «pr. *>&), gr«b<ric, eoang. IBeoloa, geb.

*IMitrfrn, Äriftian, norioeg. DiiBter, geb. 7. 25.DÜ.1812ju91eutBätel, ftubiertebafelbft.inSerlin

*pril 1888 ju ©Br>ft'fln 'n
«
flubierte bafelbft IBeolo« unb Sonn, rourbe, na^bem er feit 1836 al« §itf«p«;

gie uRbSB‘f°f‘>l,^e
* befdläftigte fteB babei aber Baupt* bigtr in »alengin tBättgaeroefen roar, al« tieBrer be®

läcBlicBm«aftB«til,rourbebnnn©<Bulbircltorin©Bri= bamoligen Rronprinien griebriiBSEÖilBelm na* Set«

ftiania, fpäter in Irom«ö unb julefet tuÄragerö, roo er tin berufen, lehrte 1844 naiB 91eutB8tel jurüd unb
nwB lebt SlacBbem er ftBon früB ©ebiiBte teil« unter rourbe §ilf®prebiger ju öal be Muj, 1850 Stofeffot

feinem Kamen, teil« pfeubonom DeröffentliiBt Botte, ber an ber galultät in91eu<Bäte( unb 1851

trat er mit ben ©rjäBlungen: »Sigurd* (1877) unb bi« 1866 baneben aucB Pfarrer in feiner Saterftabt.
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8 89be. ;
2. STufl. be$ 1. ©anbeS 1883) ; » Comnieutaire

rar la 1" Spitre aux Coriuthiens« (baf. 1886 87,

2 ©be.); »i ouförences apologStiques (baf. 1869);

• fitudes libliques (3.9lufl., ißcutbätel 1876, 2 Hie.;

bcutfdj, i'annoü. 1878). Seine Kommentare $u Ru=

iaS unb 3ol)anneS foreie ju ben ©riefen an bte 5tö=

mer unb Korinther ftnb oon ©lunbcrlich (§annoo.
1869 — 87) inS X>eutfc^e Überfeht,

•©öbfchc, gjermann, unter bem Flamen Sir
5 ohn fRe t cltff e befannterJtomanfchriftfteller, geh.

12. gebr. 1815 ju Hrachenberg in Scf)tefien, roibntete

ftcb oem ©oftbienft, ben er aber, gu ©erlin in ben

'IMbctffdjcn ©tojeft uerroicfelt, 1849 üerticfj, um fi<h

cnSfcbliepii^ litterarifcher unb iournaliftifc^er 3ri)ä=

tigfeit gu rotbmen. 3m befonbecn roibntete er ber

feubaien »Sleucn ©rcufsifcbcn{KreuH3ettung feine

gebet; and) rebi«tertc er mehrere gahre ben »Aalen«

bet für ben preujjifchen SotfSoerein . 1874 fiebelte

er nad) SBannbrunn über, reo er ber Seitunq beS non
it)m mitbegrünbeten 1'ÜlttärfurhaufeS oorjtanb unb
8. Dloo. 1878 ftarb. SBäprenb er feine erften nooel«

liftifdjenSfrbeitcn, roclcfieim romantifchenSinnhifto--

rifdfje ©egenftänbe befjanbelten, unter bem Schrift«

fietlernamenlrmin Verausgab, roablte er für feine

gahlteühen aröjtern SenfationSromane: «Sebafto«

pot-, »DlenaSahib«, ©itlafrancavl ©uei>Ia<, »Siajr«

dp« 2 C., in benen er bic roettgefchichflichen (Sreigniffe

feit bem Kritnfrieg nicht ohne journaliftifcheS (Hcfdjicf

unb fjiftortfc^e Kenntniffe jur-Darftetlung ju bringen

ftrebte, ben oben genannten englifchcn ©amen. Stuf

Kunftroert lönnen fte feinen ©itfpruct) machen, ba»

gegen ift bem ©utor bas Halcnt, feine Scfer (freilich

oft nicht burdf) bie reinfien ©littef) in Spannung ju

halten, nicht abgufireiten.

©obiuin, 2) ©larp SBoIlfionecraft (bie ©attin

S'heüepS). ©gl. noch SlrS. ©larfball, Life and
letters of M. W. Shelley (£onb. 1889).

©opliS, bei fieipgig, rettrbe 1. gan. 1890 mit bie«

fer Stabtgemeinbe oereinigt.

'©ähren, Xo vf auf ber gnftl Siügen, an ber Ofifee

auf ber .palbinfel OTänchgut, f^at etu Stebab unb
(!>»..) 245 ßinre.

©olb. 3ur (Ermittelung beS ge in geh alt S beS

CiolbeS benubt man bie Sdjeibung but<h bie Duart
(Oiwrtntion,saiibetbarbtfcbe©olbprobe), inbent man
eine abgerooaene ©rote mit ber 2^.fücf)en iDIrnge beS

ju erroartenben QolbgehaltS an reinem Silber in

gejdimoljeneS ©Ui einträgt, abtreibt, bie erhaltene

Silbergolbfeaierung auSplattet, mit Salpeterfäure

behanbelt unb bas rücfftänbige ©. auSroäfcht, glüht
uns mögt. 33a biefe Siethobe befottbere Apparate
unb groge Übung oorauefept, fo fdjmelyt man beffer

bas ©. mit 3 leiten reinem ©lei (aue ©leijuefer

bargefteDl) im ©orgeUaittiegel gufammen, behanbelt
tie äRafje nach bem ßrlatten mit nicht ut ftarfer

Salpeterfäure uitb loft bas rücfftänbige ©. in Äö«
uigSreaffer. Scheibet fid> ans ber ftarf oerbünnten

üöfung nach einiger 3«it Shiotf'iber ab, fo filtriert

man bteS ab, roäfcht nuö, troefnet bei 120° unb reägt,

©uS ber falpetcrfaurcn ßöfung fällt man bae Silber
mit einer heifjen Stöfung uon ui^Corblci als ßhlorfil«

Ler, reelcheS man roie eben angegeben behanbelt.

100 Heile tS-hlorfcliser entfprechen 75,26 leiten Sil«

ber. 2EÜI man auclt Hupfer beftiminen, fo fällt man
. i . p- i . f «fr k i n fltei i

- ©oQ.

aSafferftoffftrom geglüht reirb. 100 Heile beS ent«

ftanbenen cpalbfthroefelfupfcrS Cn,S entfprechen

79,sä Heilen Hupfer.

•©olbbaum, ©Silheltn, geuiHetonifl, geb.6.3an.

1843 ju Kempen (©ofen), befuchte bie Untücrfttät in

©reSlnu, reo erStccbtSroiffenfchaftflubierte, bcfleibete

ein 3ahr lang eine £au$le(jrerftelle in ©ofen unb
fehle bann bie unierbrochenenStubien in ©erlin fort.

1869 trat er in bie Sebaftion ber » ©ofetter Rettung*
ein unb roatb bann 1872 an bie ©Metier Diene greie

©reffe < berufen, reo ihm befonberS bic ©efpredjunci

beutfdjer ©erhältniffe obliegt. 3ahltetchegeuinctonS

unb ÖffapS titterarhiftorifchcn unb polttifchen 3<t»

halt« fmb oon ihm in oerfchtebenen©lättern jerftreut

erfchtenen. Sclbftänbigoerbffentlichteer: -ßnttegene

Rultnren; Sfijjen unb ©ilber« (©eri. 1877) unb
»Sittctarifthe ©hopopont* 1

’
1'' (©eichen 1884).

©olblegitrungen. 3ur Unterfucf;ung »on ©. ift

bie Strichprobe (©b. 7, S. 491) fehr bequem, inan

barf aber bie etflen Striche auf bem ©tobtet ftein

nicht beachten, weil ©olb^, namentlich ©iiouterie«

rearett, bttreh älnfätBen oberflächlich golbreichcr ge«

macht roerben. ©ennutet man, bafj man <S mit einer

pergolbeten Aupferlegierung ju tfjun hat, fo f rafft

man bie gu prttfenbe Stelle er© mit entern gebet«

mtffer ab, bcoor man bie Striche macht. 3u genaue«

rer Unterfuthung ber Segierung plattet man eine ge«

ringe ©lenge berfelbcn aus, töft fte in möalichft ree»

ntg HöntgStpaffer unb oerbünnt mit Sßaffer. 3**9*

ft| feine ©uSfcheibung, fo ift bie 2egierung ftlbeV«

frei, ba fttf) aBcS Silber al© (5-^lorftlber nieberidftägt.

ßnthält bte Segientng über 15 ©rot. Silber, fo reirb

fte Don bem gebifbeten ßhlorftlber fo feft überjogen,

bah baS HöntgSreaffer nicht roeiter barauf einroitrfen

fann. Ulan fpült bann baS ©lech mit TOaffer ab,

bigeriert mit Slmmoniaf, btS bai ßhlorftlbor gelöft

ift, unb behanbelt von neuem mit KÖnigSreaffer. 33ie

ßhiorftlberlöfung gießt man juinÄomgSreafier. Sefjt

man ju einem Heil oerglüfftaleit Slmmoniaf im Über--

fhu6, fo ift bie über. bem gelben Dlicberfthlag ftehenbe

glüfftgfeit bei ©eaenroart »on Hupfer blau. 3***

©rüfuna auf 3*»* fällt man auS einem Heit ber fau»

reu glüfftgfeit ©olb unb JUipfcrbur* Schreefelreaf«

ferftoff, überfattigt baS giltrat mit ©mntontaf unb
leitet reieber Stbreefelroafferftoff ein, tuobti reeifeeS

SdfHKfetjinf gefällt tuirb. Um über bie Stätte
einer ©ergolbung ein Urteil gu gereimten, reäfdjt

man 1 - 1/. g beS ©letalis mit Süfofiol unb ^tther

ab unb übergie&t eS im Sleagenjgla« mit 1—5 cum
ct;lorfreier Salpeterfäure oom fpej. @ero. Lso. ISor
baS SHetall oergolbet, jo bleibt nach Auflösung beS«

fetben baS ©olb in bünnen gfittern jurtief. Stuf

biefe Sßeifc (äfet ftth noch 0,ot mg ©olb nachroctfen,

roaS auf bem ©robierftetn nicht mehr möglich ift

3ur Unterfcheibung echt uergolbeteröegenftänbc oon
Regierungen unebler ffletalle betupft man bie 0e»
enftanbe mit einer Söfung oon Ghlorgolb oberSil«

ernitrat; erftere erjeupt auf uneblen ©fetaHen
einen braunen, teptere einen grauen gletf, reährenb

echt ocrgolbete ©egenftänbe unoeriinbert bleiben.

®olbfd)mtbi, 2) ©leier ©aron, bän. Slooeffifi,

ftarb 15. ©ug. 1887 in Kopenhagen.

‘©on, 3o rogioro » tfchech. Hinter unb |>tßorifer,

geb. 1846 ju ßhlumcb, reirft als ©rofejjor ber @e*
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• Duellen unbUnterfudjungen jutr®efd)id)tcber©öb«

mifcben ©rüber« (baf. 1878); »Ter ©ertrag oon 9llt«

ranftäbt (baf. 1879). ©ine 3leibe auefü^rlic^er Se-

nate über neue Duellen jur ©efcbicbte be« fRefor-

mation«jcitalter8 in ©öbmen veröffentlichte er in

ber ticbecbifcien 3Jlufeum«jeitfcbrift; ferner eine oon
igm ju greibcrg in Saufen aufgefunbeite tfcbedjifcbe

öanbfebrift: »Scbilberuna be« 2H. §ieronyntuo oon
©rag«, unb -Tie ©bronifoon 3ob.«nti 3»jfa« (©rag
1878). SRit D. 5>oftiuefp gibt er eine tfcbed)ifd)e

»Sammlung roiffenfcbaftlicber ©orträge b«rau«.
©flllub, Stabt im 9iegierung«bejirf ©tarienroer-

ber, gehört feit 1887 jum Jlrei« ©riefen.

©olmunin, aiejanber Jöafiljemitfcb, ruff.

Unterricbteminifter, ftarb 17. 91oo. 1886 in St. ©e«
teräburg, nacbbem er oergeblitfi im 9teid)«rat ftd» be-

müht batte, bie Jlbfdiaffung feincd freifinnigen Uni-

oerfitätsftatut« oon 1863 unb bie ©infübrung be«

Tolftoifcben ju oerbinbern ; baft er fict> toährenb be«
polnifeben ©ufftanbe« für eine milbere ©olitil er-

flärt batte, tonnten ibm Jtatforo unb bie 'Rational-

Partei nie oerjeiben.

®olb, oon ber, preuji. ©belSgefcblecbt. Ta jabl-

reiche ©litglieber ber gamilie beni preufjifcben §cer
mit ©bren angebört haben unb noch angeboren unb
22 preußijtbe ©eneralc au« bentfetten beroorgegan»
gen ftnb, tourbe 1889 ba« 7. potntnerftbe Infanterie-

regiment 9tr.54 3nfanterieregiment o.b.0. benannt

*@olb, 7) 9Raj, greiberr oon ber, heutiger
Slbmirat, geb. 19. ©pril 1838, trat 1853 al« Äabett
in bie Starine ein, machte feine erfte gabrt auf ber

©efion na<b bem Stittelu.eer, toar bann auf ber gre-

gatte Tbett« in SBeftinbien unb ©raftlien , mürbe
1861 jum Seutnant jur See beförbert, befanb ficb

1862—65 auf ber ©ajelle in Dftafien, toarb barauf
jum Rapitänleutnant unb 1870 jum Äoroettenfapi-

tän beförbert. 9tad)bem er mehrere gab« im 2Ra«

rtneminifterium unb al« Tejernent in ber neugebil«

beten ©bmiralität tbätig geroefen, befehligte er' 1874
bi« 1876 bie ©uaufta auf einer Steife nadjSübamerifa
unb, feit 1876 Jtapitün jur See, 1876—77 ba« ©an«
jerfebiff Äaifer auf ben ÜbungSreifen im ©efdjroaber-

Derbanb. 1878—81 mar erDoerioerftbirettor in Kiel,

befehligte al« flommobore 1882—83 ba« ÜbungSge-
f«hmaber im Stittelmeer, toarb 1883 Äonterabmiral
unb ©efeblSbaher be« ©efebroaber« in Dftafien unb
barauf Tireftor be« 3Rarinebepartement« in ber 9lb-

miralität. 'Jiacbbem er bie« wichtige Slmt fünf gabre
oerroaltet batte, mürbe er 1888 jum©ijeabmiral unb
Stationdcbef ber Storbfee in 2Bilbelm«baoen unb 24.

San. 1889 jum fommanbierenben ©bmiral ber beut-

fchen ReitbSmarine ernannt.

•oirourt, ©bmonb unbgule« be, franj. Schrift-

fteüer. ©« erfebien notb: »Journal des G., mömoires

de Ja vie litteraire 1861—70« (©ar. 1887— 88, 3

©be.). ©gl. Teljant, Lea G. (©ar. 1889).

‘töonbä, Diftritt in ber Tioifton gaijabab ber

hitifö’inb. ©Irooinj ©orbmeftprooinjen unb Jlubb,

©öffnen. 38f>

•©onjenbaib, 2) üluguft oon, febroeijer. ©olitifer

unb fciftorifer, geb. 16. 2Rai 1808 ju St. ©allen, ge

bilbet im gellenbergfcben 3nftitut ju $oftoi)l, ftu

bierte bie Siechte in ©afel unb 3ena , mürbe 1833
Staatöanroalt in St. ©allen, SRitglieb be« ©rofeen
9tat« unb jroeiter ©efanbter feine« Ranton« an ber

febroetjerifeben Tagfafjung, bie ihn 1834 jum eibge-

nöffifchen Staat«{d)reiber ernannte, ©aebbent er bie«

Slmt 13 gabte btnburcb befleibet, mürbe er bei ber

©euroabl tm Sommer 1847 toegen feiner jum Son-
berbunbbinncigenben lonferoatiocn©crtnnung über-

gangen; boch nahm er auch fpiiter noch am öffent-

lichen ©eben teil al« ©Jitglieb bc« bcrnifcbeit ©rofien

Jiat« 1850 —75 unb be« fd)rocijerifcben Rational«

rat« 1854 —75, roo er ber fonferoatioen ©artei an-

gehörte. 1885 ernannte iljn bie Unioerfität ©afel
jum ©brenbottor. ©r ftarb 29. Sept. 1887 in ©ent.
Unter feinen jablreid)en politifeben unb btftorifcbeu

Schriften ftnb befonber« bcraa rJu beöett : -Über bie

haitbelöoerbältniffe jroifeben ber Scbmeij unb ben
beutfdjen 3°H |)(:rt in <sftaaten im 3- 1840« (fiujern

1840); »TarfteBung ber$anbel«oerbältniffe jroifeben

ber Scbmeij unb Öfterreich in ben fahren 1840 unb
1843 (©ern 1847); »Sehen unb SStrfen be« ge-

tretenen eibgenöffifeben Jlanjler« Warlu« ©louffon

»©emerlafcbenbucb 1864); »Ter 10.9luguftl792

baf. 1866); -Siücfblide auf bie Soätrennung ber

febmeijerifeben ©ibgenoffenfebaft oom Sieicb«oerbanb

imreh ben (Jricbcn«fongre6 oon ©tünfter unb D8na-
brücf (im »gabrbueb für febroeijerifebe Öefcbiebte«

1885) unb Ter ©eiteral hau« Subiotg oon ©rlad)

oon©aft.’Ien > (©ern 1880 82,3©be.),feiti.öauptroerf.

•(iiooDman <fpc. guttmtSn), fflalter, engl, ©ialer

unb Scbriftfteller, geb. 11. SJlai 1838, mürbe 1857

Schüler ber 9llabcmie ber Riinfte in Sonbon, burd)-

roanberte feit 1860 brei Sabre lang granlreidj, ©el-

giett, Teutfeblanb, bie Scbmeij, Italien unb Spa-
nien unb oerliejs 1864 ©uropa, um fic^ inÖefeßfdjaft

eine« fpanifeben Jlünftler« nach 2©eftinbien ju be-

geben. 3n ©uba mar er fünf Sabre lang al« ©lalcr

tl)ätig, febrieb jugleicb cnalifche ©ericfjtc fürben »New
YorkHerald«, fpattifcb feine Sieifebilber: »Un viaje

al estranjero* (auch in« ©nglifd)e überfe(jt). 3mei*
mal ber Teilnahme an polittfeben Umtrieben bejid)«

tigt, einmal gefangen gehalten, rettete er ficb 1869

burd) glud)t
,
befugte ©uerto 9tico, 3amaica, haiti

uttb begab fid) nach ben ©ereinigten Staaten, ©nblicb

in bie igeimat »uriiefgefehrt, mibmete er ficb toieber

ber ©ialerei unb fcbrittftellerifcber Tb“l'9leit. ©eine

für bie 3eüfcbrift »All the year round« gefdjriebe»

nen©eiträge erfdjienen gefammelt in bem ©ueb Tite

pearl of the Antilles« (1873).

®öpeiroerl, f. Sanbroirtf^aftlicbe ©tafebinen
(»b. 17).

Glortfdiaforo, 6) Sllej. ©licbailoroitfcb. Seine

©iograpbie febrieb ©harte« ©Jaroin (Sottb. 1887).

®ör|), 4)h«rmann, ©raf oon®.=2üri«berg,
braunfebmeig. Staatöminifter, erbat, naebbem er utv

i cw ....... »>•< .xi r.ix iuoc w : . o

.
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tcrte, fo baß bie Sißungen be« Unterlauf«* ohne (er«, ba« reichhaltige Schiller«Anbio ju@<bloß Breit«

Anmefenbeit bes günansminifter« eröffnet roerben fenftein in Huterfranfcn ber©toßberjogtn oon Sacß»
mußten; erft 9. gebr, würbe ©. für einen 2onboner fen al« Eigentum jur 'Bereinigung mit bem ©oetbe»
SÖabtbejir! gewählt, Am 12, Aoo. 1887 würbe er Ar<ßio übergaben, welche« legiere ff(ß babureb in er*

gegen ben ©labftonianet Blorfep jum 2orb»9ieftor freiilidjfter Seife jum ©oetbe« unb Scßiller<Ar»
ber llnioerfitat Abetbeen gewählt. cßio erweiterte. Hurd? bic Bibltotbel, bieBrieffamm*

©offe, 2) (ip Venrp, fRaturforfcßer, ftarb23. lung je., welche bie ©leiißenfcße gnmtlie mit Pietät

luguft 1888 in Sonbon. für oen großen Abnberrn forgfälttg unb treulieb ge*

*©offelir> «irr. soiVUb), ©tobt in ber bclg. BT0 ’ jammelt' bat, roäcßft bie Bebeutung ber SBeimari*

otnj Vennegau, Arronbiffement Gbarleroi, im 31. feßen Sammlungen in außerorbentlicßer Akifc unb
»on ßbatleroi, an ber StaatSbabminte oon 2utire eröffnet aueß ber 0. neue Aufgaben. Ha« injroifcßen

nacß(Eb9te[tneau*(Jb8felet, mit höherer Jtnabenjcbule, eräffnete,im©oetbefcßenVau«amgttiuenplanbffinb*
Snbuftriefcßute, ftablengruben, ©ifengießereien, ga« liebe, unter C. 3htlanb« Hireftion fiebenbe W o e t h e

»

brifation non TOefferwamt. ScßiffSletten, Seinreanb 3Rufeum, roeldje« burtb Scheidungen unb Anläufe
unb ^üten unb «iss») 8744 ffinro. gleicßfall« fortroäbrenb erfreulicb oergrößert wirb,

©ofign, Stabt im 9kgierung*bejirf ^Jofen, gebärt bat bie Heilnabme aueß eines größern Bublihtm« für

feit 1887 .jum ÄreiS ©oft pn. bie Erinnerungen ber flafftfcßcit Sitteraturperiobe

©oetbe« ©rfellftbaft. Hie im guni 1885 gegrün- unb unfern größten Hicßter [teigem helfen,

bete ©., bie in einem ibeetlen 3ufammenb<mg mit '©orben, gttebrieß, ©raf oon, prenß. ©eneral,

bem ©oetb«>Bhifeum unb bem ©oetbe «Streß© fleht geb, 1767 ja ®ot#bam, trat in bie preußifeße flaoal«

(ogl.Bb.7, S.569f.), bat fteß feit bem gabt 1886 einer Icrte , warb 1798 StabSriltmeiftet bei ben $ufarett,

immer rafeßern unb bebeutenbern ßntrotdelung er« 1801 Ulajor im@eneralftab unbl804gfügelabju*nnt
freut, fo baß bei ber ©eneraloerfammlung im guni be« König«. gm Acoember 1806 erbreit et btn Stuf*

1889 fort Slitglieberjabl auf 3000 angeroaebfen war. trag, bieBe rteibigungScßlefienSjuorgamfieTen, unb
H>te bureß bie Sfiüfoe beS Woetbe^AreßioS unter- warb im SDiärj 1807 jum ©eneralgouoerneur biefet

flößte Hßätiglrit bet ©efeüfcßaft gibt ficb ßaupt« ®rooinj ernannt. 2Jlit großer Umftcßt unb mit ©r*
iäcßlteß in bet Verausgabe ber »Schriften ber ®.« folg führte er feine Stufgabe auS unb trug otel baju
funb, oon benen 188« (unter ©rieß Scßmibt« 31 e» bei, baß SCßleften ber tweußifdjenBlonarcßte erbalten

baftion) bie Hagebucßer unb Briefe @oetße« auS bfteb. 1808 jum SRitglieb bet Ärinecreorganifation««

Italien an grau oon Stein unb $erber« unb 1889 Kommiffton ernannt, würbe et 1809 oon neuem nach

S
nter SuobanS Sebaftimt) bie »Briefe oon ©oetße« Seßleften gefeßieft unb mit gebeimen llnterbanblun*

utter an ihren Soßn, GOriftiane unb Stuguf» Don gen mit Öftevreicß beauftragt. 3urB(Ioßnung wutb*
@oetße* gebrudt würben. 3US eine befonbere ©abe er jum ßßef bcB oon ihm neuarießteten 6. Vujartn*
war bie Beroielfältigung eine« im ©oetbe*©ufeum regiment« ernannt. Süegen üränflitbfeit tonnte er

befinbltcben, oon ©oetbe felbfl jufammengeftellten am Srteg oon 1813 nicht teilnebmen, nahm auch al«

StlbumS oon 22 feiner Vanbjcicbnungen anjufeben, ©eneralgouoemeuroonScbtertenbalbfeinenStbfcbteb
beren Berteilung an bie iWitglieber ber ©efellftbaft unb ftarb at« ©enetalleutnant a. 3). 29. gebr. 1820
1888 flattfanb. kleinere Seröffentlicbungen erfolg-- in Äitbowa. 3bm ju Ehren erhielt 1889 bas 2. fehle»

ten in bem oon 2. ©eiger b«au«gegebei n »©oetbe« fifebe Vufarenregiment 6 ben Slamen Vufareit*

gnbrbudj ,roel«be« ficb buicbfeiiteinnigeBerbinbung regiment öraf ©.
mit bet ©. unb bie Bejitbung jum © etbe«Kr4io ©outBop, (iss«) 3005 (©emefnbe 5029) Sinio.

me|r unb mehr ju einem litterari(<ben SHtttelpunft ©ournab, (isse) 8®7 ©inw.
ber ©oetbetenntni« unb ©oetbeerfenntni« geftaltet. ©ojji, 1) ©aSparo, ©raf, ttal. Hießt er. Sein
Hie oon oombereir oorgefebene ©rü ibung einer Seben bef(brieb Sl. SRalmignatt (Bcrona 1889«.

©oetbe^Bibliotbef bat Durch onfebnlicbe Stnfäufe (na* •öräberfauna, bie Hierwelt, welche fieß oon ben
menlli(b ben Erwerb ber oom BerlagSbucbbiinbler unter berErbe betgefeßlen menfiticben unb tierifdßcn

Sobu in Berlin gefammelten Bibliotbel) unb jabt» Seichen nährt. tDic Hbatfocbe, oaß bie üeitben eine

reiche SAcnfungcn febou bebcutenbe gortWritte ge= Speife ber SDürmer roerben, ift feit ben Hagen be«
marfjt uno tommt ber im Auftrag bn ©roßberjogin Vtaä ein @cmeinpla| ber frommen Berebfamfeit;
Sophie oon Satßfen oeranftaltcten unb in oier Se« gleitbroobl mußte man 6i«ber roenig genug oon ben
rten in Angriff genommenen großen 31euau«gabe oon Arten be« SerflebenS, roeltbe ficb bis ju ben in ber

©oetbe« SDerfen ebenfo roie bie Scbäfce be« ©oetbe* Erbe beftatteten Hoten Ijinabbegeben. Öfate im Au»
flvcßio« $u gute. Hte 2eitung be« Icßtern mußte fcblitß an bie tparifer grteBBof«*Sanietung«fommif*
Brofeffor ©ruß Scßmibt infolge feiner Berufung an fion Don SRdgutn angefieDte cntomolo" tfeße Un»
bie Berliner Unioecfttät im 3- 1886 nieberlegeti, an terfueßung an aiiSaegtaoti cn 2ti<ßen oericßicbencn

feine Stelle trat a!« Hireltor Brofeffor Bernbarb i Alter« ßät bnriiber jum Heil gan« unerroartete ffir*

Supßan, ber Vetauöge&ev ber Verberfdi n ißerfc. gebniffe geliefert. Auf 2— 3 3aßrt alten Seiten
gnnerßalb ber leßten brei 3<t^w n>ar baö ©oetße« lonnte Bidgum äaßlreiiße Rtrflaroen, Buppen unb
Atcßio unabläfftg oermeßrt unb bereießert worben; felbft au«gebi©etel{erfe fammclu, aber e« waren oiel

bie Auffinbung be« »Utfauft«, b. b. ber oon ©oetbe weniger Arten, als j. B. bie AaSfäfer aUtin, toelcße

im V«rbft 1775 mit naeß SBeitnar gebraißten gouft» offen liegenbe RabOiter ßefueßen, auSmacben. Sie
biebtung, in einer Slbfcßrift be« Voffrdulcin« ber Ver« halten, wie fuß «Tgab, eilte beftimnite Sleißenfolgt

toain Anna Amalie. 8uif« o, ©ödibaufen. rodebe unb Abläfunaäorbnuna in ihrem Auftreten ein. fo
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3a§re alten Seiten roar iljre Jijätigfeit Iängfl becn* bic mit einem «arten ftfegrunb iiberjogenift. Die©el*
bigt,unb eineAnthumyia-ßaroe, b. Q. bie Wabe einer lenlinien rccrbcn bann mberübltdjeitB&ifeetngeäfet,
S0iumenfliegc,berenAttnid)tgenauerbeftimmtroiirbe, unb man erhält unuergtinglldje glatten, roeltfee gal.

tuar ifmen bereit« gefolgt. 9iuc tote Waben uonPhora oanoplafiifdj ueroielfältigt unb burch ein beliebige^

aterriiua, einer jener gan« (leinen Wüdeit mit eitun> pfeotomedjanifdie« Berfaljren oergröfeert roerben len-

ken (Jlügeln, beten Arten man nicht feiten im $erbfl tun, fo b<tfe man im (taube ift, ben (Eon ber Original:

an ben genftet [Reiben fiefjt, niaren nocfj an ber Ar« platte }« uerftdrlen. 3u r ©Übergabe ber Xöne ift

beit unb (amu bi« «um fßuppcnjuftanb gelangt. ©ie ein befonberer Apparat (Sörgramophon) erforber:

(teilen roabrfrfjeinli^ jene ©ollen belebten ©taube«« lieb, n>eld>er roefenttidj einfacher ift al« ein Bhono*
bat, roelc&e Orfila unb anbre Beobachter bei Au«= grapb unb fo laute Xöne gibt, bafe Aunberte uon
grabungen öfterben Gräbern entfteigenfahen.Wamhe Berfonen biefelben gleichseitig gören lönnen.
ber jroeijäbrigen Seicben traten oem Wtjtiaben bet ®raitb'(£ombe, ßa, (iss*! H] 12 (Gemeinbe 11,341)
puppen biefer Etüden bebedL 3” benfelben Seichen ©inroolpter,

waren bie Santen einer fleinetn Aaeliiferart (Rhi- GranB*ttroii, Pa, (iss«) 8651 (Sintu.

zopbagus parallelicollis), trelcbe ben Steigen fc^lic* *®ronrt,2) ©Henne Arntanb RHis, franj. Bo*
feen, noch bei ber Arbeit Über bie ©ege, auf ntelcben litifer, geb. 29. 3»li 1 849 |u ©arfetOe, Abtömnmng
biefe 3nfclten ju ben ca. 2 in tief begrabenen Seichen eine« Äonoentlmitgtieb«, ftubierte bie 3ie<bte, roarb

gelangen, liefe Heb bureb ben Untfianb, bafe (fliegen; 1870 na<b bem Stuvj be« itaiferrcich« ©efretär be«
tarnen nur in Seiten gefunben rourben, bereit Sei* Bepai lernen WauSjchuffe« in Warfeille, 18780eneral<
iefeung im ©ommer ftattfanb, beroeifen, bafe fie in felretär be« (Departement« Sojire, 1877 ipräfelt bie=

(farm oott Giern auf bie noch unbeerbtgten ftörper feS (Departement«, 1879 be« uon Bienne unb 1880
gelangt fein muffen, benn bei im©inict, atfo jueiner 'Direitot im Winifterium be« Snnetn. ©rnabm 1881
3eit, roo bie«e Sufeften nicht fliegen, beerbigten Sei» feine ©ntlajjung, um fieft jum Deputierten mähten ju

d»en fanben [ich biefelben nidjt rot. Bon bei« ßaruen laffen, roa« ihm auch glüdte. ©r fcblofe fidjberäufeer*

berPhoia-Wüde unb beb Jtäfet«, bie ficb auch bei ben ftett ßinlen an unb tuarb 1883 einer ber Jteballeure

©interleiden eingeftellt batten, mufe manannebnien, ber3eitung LaFrance«. grepcinet übertrug ihm im
bafe fie, bureb ihren ©etuchSftnn geleitet, in bie ©rbe 3«nunt 1886 *" feinem Äabinett ba« SSintfterium

einbringtn unb ju ben Gräbern gelangen. (Dabei ber (Joft unb Bclegraphie, roelche« er au<b unter

finbet eine metfirürbige 'Arbeitsteilung in ber ©eife Goblet bi« 9SRat 1887 behielt,

fialt, bafe bie ßaroen ber Phura-Wüden mit Bocliebe ®nwfon, (usaa) 1708 Ginn»,

bie magern Seichen, bie ftdfertaroen bie fetten rer* örant, 3) Utpffe« ©ibneg. Bgl. nodj Wc fiel«

S
'ren; bie lebtern febeinen nur oom Jett ju leben, tan, Personal memoire and military history oi

ber 2b“t h“l man ben anberäroo feltencn Hafer U. 8. 0. (Boftott 1837).

meift nur int Hafen btt (friebböfe gefunben,.unb man *7) 3ame«, engl, ©chriftfteHer ,
geboren um

hielt ihn, mit ber Diame befagt, roeil er au« ber ©rbe 1805 jtt ©Igin in ber fcpottifdjcn Graffcbaft Wo*
beruorlommt, für einen ©urjelfreff«. Biclleicbt r«p, root ftüb ^«tfiferfften tbätig, unb bereit«

lammt er autfi nur au« ber ©rbe empor, um ficb iu halt* er einen £eil feiner Beiträge al« -Solitary

begatten. Auge: beit genannten regelmäßigen 0ra6s Haare* gefammelt |erau«gegeben, al« er 1827 in

bemobnetn fanben jub notb jiuei' Xbbfanuren unb feiner ^eimat ein ißrogingblatt unb Xafcbenbuib
ein laufenbfufe (Jalus-Slrt), bie oteKeicbt nur ®e< grünbete unb bamit ben Beifall ©alter Scott« er*

legenfieitSgäüe barfteüen. tuarb. 1864 fiebelte er nach Soubon über, tuar für

*©cttbntr*fRafifeiltt, f.5)ampfmafcbtne(Bb. 17). ba« »Älorning Clironiole* unb ba« »Metropolitan

*®raifnberg,örrenmiftalt,f.Subenbtrg(8b.l7). Magazine« tbatig, b«tiptjäcblicb aber für ben »Morn-

örafle, Albert, ’JSaler, ftarb 28. Dej. 1889 in ing Advertiser*
,

beffen ^erau«aabe er 1850 —70
ÜOtüncben. leitete, ©r ftarb 27. 3Jtai 1879. Bon feinen S«brif‘

örafton, 2) 3nhaber be8 Ullb «9** ten erroäbnen mir: »ltecolleciiona o( the House of

jog ift feit 21. 9H«i 1882 Augufiu« ©batle« S'brop, Lords«; »Recolleetions ol
-

the Hause of Commons«
geb. 22. 3uni 1821. (183Ö); »Thegreatuietropolis* (1836— 37, 28be.);

*®ra|am, 4) Sir öeralb, brit. ©enerat, geb. »The beuch and the lai - (1837); »^kekhesuiLou-

1881, beiutbte eine Stbule in 2)te«ben, trat 1847 in don« (1838); »Memoir of Sir George Sinclair«

bie IRifitärafabemte ju ©oolmicb, mürbe 1850 Seut* (1870) unb »The newsimper press, its urigin, pro-

nant tm 3ngenieurlorp«, lämpfte 1854 ^56 in bet gress and Position« (1871—72, 3 Bbe.), ein für ba«

Ärim, »arb 1858 Kapitän, 1859 IMajor, 1861 Cberfi» ©tubium englifrtjeit ßebett« bebeutenbe« ©erl, mel*

!eidnant,186’9Dberftunb 1881 Generalmajor. Dladh* c^e« oon 3* Duboc beutfdj bearbeitet mürbe (»@e»

bem er 1880 am Ärieg in ©(mw tcilaenommen, er* fdjitbte ber engUfcfien B«jje«, §annoo. 187;]).

iielt er 1882 bcti Befehl einer Brigaoe in Hgppten, 'S) Jreberid Seat, amerilan. Boldifer, geb.

L^t her ©cfitach 1 be > ^*ß *1 ÄeLiv unb roarb 1884 30. 3Rat 1850 ju ©t. ßoui«, dltefter ©o^n be« ®e«

-unfiU aefanöt, um oon ba einen ©ntfau ber neral« unb ^Jräftbenten Ulpjfe« ©., begleitete feinen

'!2a
W
ie:infat unb ülofar ju uerfu^en. ©r fd)lug Batet in ben Biirgerfrieg, trat 1867 in bie SHilitär-

p^man ®iama beilamaniefe (13. u. 25.3Härj), afabemie ju ffleft Boint, roarb 1871 ßeutnant im
jßjTLsn

Generalleutnant beförbert rourbe, 4. ßaDallcricregiment, 1873 Oberüleutnant im Stab
3üfur er a

roeiter oorbringen unb ging nach be« General« Sljennan, begleitete 1879 feinen Batet

Int 1885 erhielt er ben Befehl, bi« Ber» auf feiner ©eltreife, trat 188t in bie Banl ein, bei

3fKÄ« 4 Krinaen unb eine ©tfenbaljn bahtn ju legen, ber fein Batet fein Bermägen oerlor, unb roarb 1889
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fcpeibet, bafs ftatt fccä dufierfi feinen ©laeplättcpen«,

roelcpe« Sbifon benupt, ein feine« ©limmerpläitcpen
angeroanbt roirb, unb baft bie Umbrepung be« ßp«
linber«, ber rote bei bem nettem ©ponograppen mit

Silage überjogen ifi, nicf>t burep einen Gleftromotor,

fonbem äpnlicp roie bei ber Sldpmafepine burdj ben
menfcplicpen gufi beroirft roirb. 3;ur genauen Degu»
lierung biefer Umbrepung bient eine finnrcicp ange«

orbnete g-rittionbrolle, roelcpe, einmal geftellt, eine

ooHlommen gleicpmäfiige Siotation beroirft. Oie 8ei»

ftunaen be« ©rappoppon« foflen febr befriebigettb fein.

*&ra«bof, granj, 3ngenieur, geb. 11. 3«K 1826
ju Oüffelborf, befugte baä ©eioerbcinftitut in ©er«
[in, trat bann in bie löniglicpe ßifengieperei, machte
1849 — 51 auf einem Hamburger Rauffaprteifcpiff

eine Übungsreife in ben oftinbijcpen unb auftrali«

(eben ©eroäffern, ging 1852 al« 8epramt«fanbibat
roieber an ba« ©eroerbeinftitut in ©erlin unb rourbe

an bentfelben 1854 al« iieprer ber Slatpematit unb
iJiecbanil angeftellt. 1855 rourbe er ©orfteper ber

Berliner ßicbämter, unb 1863 ging er al« ©rofejfor

ber angeroanbten SHeepanil unb tpeoretifepen Dia«

fcbinenlebre am ©olqtecpnifum nach Rarlbrupe. §ier

rourbe er jugleicp ©orfteper ber mit ber polqteepni«

feben Schule uerbunbenen Diafcpinenbaufchule unb
führte roieberbolt bie Oirefiioti ber erftern. Seit

1856 ift @. Oircltor be« ©erein« beutfeber ;$nge*

nieure, beffen ^titjeprift er einige 3aptt rebigterte.

Seit 1877 ift er fDlitglieb ber bab. ßrfteit Kammer.
'©raBfame, nicht foroobi bie Santen al« bie

grüepte (Scheinfrüchte, Karpopfen) tiieler ©räfer,

welche für ben Kunftroiefenbau unb ben Hierraien in

©arten unb ©arten teil« in ©Jälbem unb auf ©liefen

gefammelt, teil« burch ßinjelbau geroonnen roerben

unb einen bebeutenben fjanbelBartifei bilben. 811«

folcher unterliegt berö.oielfacpengälfepungcn.TOelcpe

nur burth eralte, auf botanifeper Kenntnis ber ©rab«
famen geftüpte Unterfucpung naebgeroiefen roerben

lann, unb e« empfiehlt fiep baper, für alle biefe gälle

bie fjilfe oon Sanienlontrollftationen inSlnfprucp ju

nepmen. Otepdufigangebotenen0ra«iamenmi[cpun*
gen finb meift eine fritiflofe Häufung au«rangierter
(überlagerter) ©often, benen einige ©rojente ftifeper

@ra«famen beigemengt roerben. überall, roo 0ra8«
famenmifepungen gebraucht roerben, füllte man nur
bie tur iierfteliung berfelben naep beroäprten ©or<
fepriften erforberlicpen ©rabjamen einjeln taufen unb
bie ÜRifipung felbft oornepmen.

©raffe, osse) 8264 (©emeinbe 12,167) Irinro.

®rap. Stabt, ©egierungbbejirf ©ofen, feit 1887
Rrei« ©.
©raubuuben, Kanton, (ts«t) 96,291 ßinro.

IBraulpct, (tsse) 4542 (©enteinbe 6924) ßinro.

‘©rauf (U>r.flto(>), ßparle«, ©eüenift, geb.23.3loo.

1862 ju ©etoiere, ftubierte in ©ari«, befonbet« un=
ter lournier, roarb 1873 Depetitor an ber ficole des
Hautes-fiiudes foroie Seiler ber »Revue de Philo-

logie« unb ber »Kerne critique«
,
rourbe 1881 jum

<TlnffcM* Km« (eKKnoM f(*nf«Knfton emanni tn Ka<>» .

— ©reen.

»Essai snr les origines dn fonds grec de l’Escu-

rial« (baf. 1881) foroie ©ubgaben oon ©lutarep«
»Oentoftpene«« (1881) unb »Cicero« (1881). (eine

Sammlung feiner »Notices bibliographiquea et

autres articles« erfepien 1884. Seine greunbe roib«

meten feinem Stnbenfen: »Melange« G. Recueil de
travaui d erudition classique« (1884).

©rooeltne«, (rose) 2228 (©emeinbe 5fM3) ßinro.

'©raoitrt <ipr. Rtaniapo, Karoline, Oicptername
ber belg. ScpriftfteHerin DlarteSuelen«, ©attin
be« ©rüffeler ©ibltotpelar« 3iuelen«, geb. 1821, geft
1878 in ©rüffel. Duegejeicpnet burep einen leiben«

fepaftlicpen, aber natürlichen Stil, oerftanb ftee«, tief

in bie oerroicteltften moralifepen fragen eiitjubringen.

Dbfepon bem JBeltleben fern ftepenb, fanb fte ftet«

milbembe Umftänbe für bie ocrirrtenöemüter in ber

gefeHjepaftlicpcn Drbnung unb ben ©orurteilen ber

©ourgeoifte epre« Saterlanbe«. 3b« ©igenart trieb

fte mitunter bi« an bie@renjeber©olemitim3toman,
roenn niept barüber pinau«. ©an ihren jablreicpen

Domänen ftnb bie bemerfenbroerteften: »L‘«nigme
du docteur Burg«, »Gentilbommerie d'aujour-

d’hni« , »Choses repues* (1873), »La servante«,

»Une Parisienne ä Bruxelles«, »Mida* (1875), »Le
vieux Bruxelles« u. a.

©ramermafipinr, f. Sräimafcpine (©b. 17).

®rap, iidh) 6737 ßinro.

tBrap, 6) ©fa, ©otanifer, ftarb 30. 3<*n. 1888 in

Dero ))orf. Oie »Scientific papers of Asa G.« rour«

ben DouSargent perau«gegcben(8onb. 1889, 2©be.).
*©retlp (tpr. (hpti) , Äbolpbu« ©Jafpington,

amerilan. Dorbpolfaprer, geb.27.Dldrj 1844 ju Dero*

burqport in Dlaffacpufett«, trat 1861 in bie Ärmee
ein, rourbe roäprenb be« ©ürgerfrieg« jum Dffijier

beförbert unb naep bemjelben bem Küftenftgnalbienft

S
igeteilt. 1881 erroäplte ipit bie Degieruttg jum
üprer einer Dorbpolcfpebition jur ßrrieptung einer

ber jirlumpolaren Stationen. Oie ßrpeoition , mit
betn güprer @. 26 SRann ftarf, oerltep 7. 3uli 1881

auf bem oortrcffUcp (mit fiebenSmitteln für 27 3Do«

nate) aubgerüfteten ©roteu« ben neufunblänbifcpen

$afen St. 3»b”« unb erreichte 12. Dug. b. 3« »P«n
©eftimmung«ort, bie Oi*courtpbai auf ©rantlanb
(unter 81 u 44' norbl. ©r.), roelcpe ©. niept früptr al«

im September 1883 Derlaffen follte. So glüdltcp

ber Slnfang ber ©jpebition geroefen, fo traurig roar

ba« ßnbe berfelben (ogl. 'Jiorbpolejpebitionen,
©b. 12, S. 230). ßrft 22. 3uni 1884 rourbe 0.
mit ben einjig überlebenben feep« ©enoffen, bem
fjungertob nape, oon ber britten ju feiner jpilfe au«»

gefanbten ßrpebition (unter ffltnfitlb S^Ieg) un*
roeit be« Kap« Sabine im @i« aufgefunben. Seine
©erbienfte um bie ©olarforjcpung rourben 1885 burep

bie ©erleipung golbener SKebaiUen feiten« ber 8on*
boner unb ©ari) er ©eograppifcptn ©efelljcpaften an«

edannt. Oer ©räfibent ßleuelanb ernannte ipn

1887 jum ßpef be« Küftenfignalbienfte«. ö. feprieb

:

»Three j ears of »rette Service« (3lero ©ort 1886;
. . (Tn«-«» CV.C— I— t-t— on—< «•• «i— »
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»Beadinga from Euglish history« (1879); »The ©rcotnmaher» (iaaM 9376 Sinro.

makmg of England« (1882); »The conquest of *©rrBiffen cd. franj. grAve, bie SJrbett*emftel»

England' (1888). 0. lebt teitö auf ber Qnfet Sapri, tung), franj. Stejetdjnung für bie Streifenben,

tei» in Üonbon. ©teufe,?« 1 1 *, Bräftbeni berfranjöfifdjtnSiepublif

,

Sfmnotipfe, §oratio, amerifan. Bilbfeautr. ©ree« oerlor mit ber SepnMil felbft, bie er ocrtrat, immer
nougfe* Briefe an feinen 4früber §enrp mürben non mehr an Sichtung unb Stitfeben in granfreicfe, mie fid)

fjjrance« @. berau*gegeben (Bofton 1887). bei ber geier be« Sktionalfefte* 14. 3uli 1887 be=

*®tte«i»ih, 2) Ort im norbamertfan. Staat ®on« fonber* zeigte. Wiefel lange nachher murbe er in be*

necticut, am £ong 3«lanb SounD, ift Sterort non benllihfter Steife blofegeftellt. BeiberSinleüungbe«
Wem $otf unb hoi O&w) 7892 ©inro. Brojeffe* 6affarel<2imoufin megtn Drbeitefeanbet«

©reg, SDtlliam Watfebone, engl. SchriftfleHer, {feilte ftd) h<tau«, ba&@reooö Shroiegerfofen SBiffon

Harb lo. San. 1881. nicht bloß ben ©thachtr mit Orben auf* fhamlofefte
©regorobiu«, gerbinanb, öfef<hi<htft^reiber, per« betrieben, fonbern auch Beförberongtn, ßonjefftonen,

dffentltchte no<h: »illeine Schriften« («eipj. 1887 — Sieferungen u. bgl, gegen ho!je Summen burcb feinen

1888, 2 Sjbe.) unb »@ef*ihte ber Stabt ätfeen im ©influfe bei befc^afft hatte. ®r führte bieSÖefcfeäft

füfiitetalter. (Stuttg. 1889, 2 Bbt.). oom Sipteepalaft aus, ber SlmiSroohnung ©teop«,
•tSregorfe, 2) gtanci« Khoma«, 9UtftraUenrei' roo er wohnte, im größten Stil unb tterfah ferne »riefe,

fenber, geb. 1820, fatn 1829 mit feinem Steter in bie um fte portofrei ju mähen, mitbem Stempel ber Brdfi»
bamal* begriinbete Kolonie SBefiauftralien, trat in bentichaft. ijroar ueranla|te©.feinenSehrotegerfolm,
ben Xienft ber bärtigen Regierung unb rürfte jum eineBnuatroobnuna ju bejieben, liefe ftch aber fonft in

Dberfelbmeffer auf, al« rotlther er mehrere ©rfor» feinem ©tauben an beffenUnfhulb nicht irre machen,
ftfeungÄreifen unternahm, raobei er 1847 bie gtüffe felbft al4 SBlilfon einige graoierenbe Sfriefe au*
SKurhifon unb ®a*eopne unb 1861 bie glüffe 9l|fe» ben alten entfernen unb burch anbre erfehen liefe,

burton, gorteteue unb 2>e ©rep mit Dafouer ent» ©r roeigerte ftch ba^er au*, feine Sntlaffung ju neh»
becfte. feie ©eograpfetfhe ©efeüfchaft oertieh ihm men, unb alä biefc oon ©temenceau bireft'uon ihm
bafür ihre goibene SRebaifle. 6r publijierte barauf geforbert mürbe, erflärte er, er einpfinbe feine Wei»

eine geologifche Sorte ber oon ifem bereiften ©ebiete. gung, ftch an ber ©eroalt feftäuflammem, fönne aber

Säubern er bie ihm angebotene ©tnennung jum @e» unmöglich einem 3>»ang ober auch «“0 einem Schein
neralfelbtneffer abgelehnt hatte, ftebelte er 1862 nach oon 3’oang roeichen, roeil er baburch einen bebenl>

DutenSlanb über, roo er mehrere hohe Sfoften, rote liehen BräjebenjfaU (hoffen mürbe; e« müffe alfo

Äronlanbminiftet, ©eneralpoftmeifter u. a., bellet' eine gorm gefunben merben, in ber feinem Südtrilt

bete; 1874 ernannte ihn ber öouotrneur ber Solo» berSparafterbtr ooHeugreirotHigfeit gemährt bleibe,

nie jum lebenslänglichen Slitglieb be« Dberfeaufe* Srft al« niemanb oon ifem ben Auftrag, ein neue®
oon Cueenülanb. 6t ftarb 23, Dlt. 1888 in §ar> fWitiifterium ju bitben, annahm, fünbigte er bie

lasten bei Koorooomba. feine Sntlaffung enthaltenb« Botfcfeaft für 1. fDej.

*4; ©a«par Siene, eoang. Ifeeotog, geb. 6. Olt. 1887 an, liefe fi<h aber noch im lepten Slugenblicl

1846 ju SJhilabelphia in fleunfploanien, ftubierte burch rabilale Slbgeorbnete, melche fürchteten, gerrp

Rheologie ju Sfrirtceton, ftebelte bann nah Europa fönne jum ^räfibenteti gemählt merben, gern be-

über, mürbe 1878 Sfrebiget ber amerilanifhen 0e» ftimmen, ju bleiben, Xtt Äammem feboh, a© f\e

meinbe in Seipjig, habilitierte fth bafelbft 1884 al« ft* 1. ®ej. oerfammelten unb feine Sfotfchaft oon
^rioatbojent an berUnioerfiiät unb mürbe 1889jum ©. erhielten, befhloffen faft einftimmig, fleh auf me»

aufeerorc entliehen $tofeffot ernannt. 6r oerfafete bie nige ©tunben m oertagen, um bie ermattete SJlit«

Slrolegomenen ju »Novum Testamentum graee« - teilung ju empfangen, unb nun unterjeichnete ©.,

oon itfhenborf (Oftaoau«g., 1. Keil 1884, gemein» ttef oerlefjt burch biefebirelteSlufforberung, feinÄmt
fast mit 6jra Stbbot) unb überfepte mehrere Scbaf-- nieberjulegen, L. 3)cj. n irllih fein©ntlaffung«gejuh,

ten £utharbt« in« ©nglifhe. ba« 2. ®ej. in bet: Kammern oerleftn murbe. 6r
«rrigh, S nmuel aiejeieroitfh» «»ff. grinanj rüfemte fth in ber Slotfhaft, mährenb feiner neun*

winifter, ftarb 22. SRdrj 1887 in Berlin. jährigen Slmtfltljäiigleit bem 2anb grieben, Siuh«

©rtB, «buarb, Somponift. ©eine »äuffdpe unb unb greiheit gefthert, bie Berteibiguugöfraft erhöht

©utahten über SKuftt* mürben oon Steuermann unb Die Sichtung oor bem Äuülanb roteberhergefteUi

(»erL 1886) herau«aegeben. ju haben«. T)le Botfhaf! murbe oon ben Sammern
*Crem«ittnhlrn, Söeiler unb llimaiifher Surort mit tiefem Sdjioeigen angehört, Äm Äbenb be* 2.

im olbenburg. gürftentum fiübeef, an ber Schmen* ®ej. »erliefe et ba* ©Ipfee unb bejog eine B«»at»
tine, »roifhen bem !Diel< unb Seilerfee unb an ber toobnung. So roenig rühmlih toar fein Siltfiritt oon

8iai* S?eu«nünfter»9leuftabt btt |lrtu|ifhen Staat*» ber höhlten ©eroalt, unb febr halb geriet er in oöUige

bafel, hat prähitge Buhenroatbungen, lünfttihe Bergeffenheit. Slgl. »Diacoura politiques et judi-

.lifijudjt, 3ementfabrifation unb (lass» 72 @inro. cmireadellJale8Q.«(hr8g.oonSDelabrouffe,Bat-

SaWb« ©obenberg, ein heibnifherBegräbni*plaä. 1888, 2 Bbt.).

•äiraabt (GJrenabtn), rotbrauner feerfarbftoff, *©rtpfax ©«. aiSfin#), ©mite, betg. ©h0«’ 4*11*1 '



894 ©ncctjeiumtb (SBolfSjählung oon 18S9, $anbel«ftntiftif).

©riediciilanb. 3Iadj ben vorläufigen Ergebniffen

berBoitejählung oom 28. April 1889 (n.St.) beträgt

bie Beoöl lerung ©riecöenlanbä:

92i>mar$irn CfliL
r~ '

©fttülfirung
auf

1 qkm

Tlrta 1250 »2890 26
2uttala 5700 143 143 25

Carifia 6420 168034 26

'Jiorbarirdjertlanb

:

13370 844007 20

fcttifa unb IB&otieci ... 6306 257 764 41

Guböa 4109 108442 24

Bl)tl)ioti4 uub ^boti« . . . 6084 136 470 22

ttfantatiiftt unb ittolieu . 7489 162020 21

’Uiittflgrifdjeitlanb: 24078 659696 27

9lrr,on* unb Äoriittb . . .
5244 144830 27

TLtaia unb ®li8 .... 5075 210718 41

•Jltfabifn. . . ... 4801 148285 34

Ualtmitn 4240 126088 30

9Jir{Ienicii 3341 183232 55

B<loponnf§: 22201 813154 86

flpflabfn 2696 131608 49

ftorfu (fltrfqra) ..... 1092 114535 105
Äfpfjalonia.... 815 90178 98

Satiinlbo» «3 44070 101

3oniMn Oufeln: 2345 23878» 102

3ufamnun: 64689 2187280 84

Crft feit 1887 ift eine amtliche Statiftif beS griedji*

fchenöanbelS veröffentlicht worben. Kreilitf) erflärt

ein Senner beS SanbeS, Bbilippfon (»BetermannS
Slitteclungen* 1889), bie 3iffern wegen beS grofjen

Schmuggels unb ber häufigen Betrügereien bet 3oB<
beamten für nicht aBju genau. Der ©efamtwert beS
griechifthen§anbe!S betrug 1887: 254,1 12,456 Dtaeh*
men, loouou 144,721,806 auf bie ginfuhr unb nur
109,390,649 auf bie Ausfuhr entfallen, unb ift 1888
auf 227,531,496 Drachmen (124,388,595 in ber ®in*
fuhr unb 103,142,901 in berauSfubr) gefunlen. Da«
Ubermiegen ber ginfuhr ift nach ^l^iltppfon chronifch

unb in ben lebten fahren infolge fchlechter Ernten
unb babutth bebingter vermehrter ©etreibeeinfuhr
noch geftiegcn, foB aber burch ben Sßerbienft ber ben
3ioifthenhanbel in ber Seoante vermittelnben Span.

belSflotte unb burch ben Umfianb, bah fi<h viele im
AuSlanb reich geworbene ©riechen in Athen nicber»

taffen, ausgeglichen werben. Die bebeutenbe Ab*
nähme bet Einfuhr im 3. 1888 ift eine golge ber
guten ©etreibeernte, woburch ber Bebarf ©riechen*
lanbS an auSlänbifchem ©etreibe fich oerminberte;
bie Abnahme ber Ausfuhr würbe burch bnS Sinfen
beS ÄorinthenpreifeS herooraerufen. Am meiften oer*

loren bei ber Einfuhr nach ©. bie ©etreibe liefemben
Sänber, Sujslanb um 9, Rumänien um 7 3RiB. Drach*
nten; jugenommen hat biejenige auS bem Deutfchen
Sieich (um 0,» SRiB.), grantreich unb einigen (leinen

Staaten. Die Ausfuhr oon nahm am bebeutenbe

ften ab bei ben bie meifteu florintljen otrbraucbtnben
üänbern, bei ©rofjbritannien um 1,*, bei granfreich
um 4,o SliB. Drachmen. Derpanbel mit©rojsbritan*
nien ift ber bebeutenbfte; bann folgt berjenige mit
granfreich, ferner mit Kufslanb, welches ber b«upt<

fächlichfte ©etreibelieferant ift. DaS Deutfche Seich
nimmt erft bie fiebente SteBe ein, wobei inbeffen ju

beachten ift, bah beutfche fflaren meift über öfterreu

diifdje, italienifche ober franjöfifche Säfen importiert

unb infolgebeffen biefen fiänbem gutgeichrieben wer»
ben. Über ben S p e | i a l h a n b e l (mit Ausfchlufs ber

Dranfitwaren) unb beffen Brooenienj im 3- 1888 gibt

folgenbe Dabefle nähere AuStunft:

Üänbtr
Ginfuljr

Xiacbmrn

9ulfu$r

Xradjtnui

Örofjbritnnuicn .... 25320147 1341520

{ytanftfiiti . . 28909879 40613881

Äufjlaub ..... 15 754612 7668312

Oftfmitb* Ungarn . . . 12856504 4062695

iürffi 10932683 17906047

©rlftifn 1271 433 342 S22

3>eutfd)c8 SRfidj .... 4139525 908436

Bereinigte Staaten . . 4064951 3466-289

3talien 2048257 10165154

®8Wt"l 475918 1955058

Wumäuieit 1890837 4711016
Tlnbre fidnb« .... 1550353 2512405

3ufainuun: 109148182 96053741

Auf bie einjelnen Arten oon fflaren verteilt fich

ber ffiert ber Sin; unb Ausfuhr folgenbennafeen:

IBaren
G'nfu^r

Xratbrnra

VuSfu^c

Xra$men

Ütbfnbf« Biel» 1910617 22040

Unimoliftbe 4437308 2100558
3if<b<rtiproburt« ... 4381975 2953763
Tldetbauprobulle . . . 38302356 59027963
61 354 290 3 008608

SBalbfrjeugnifJe .... 7650 589 1427 498

SWinrralitn 7252644 21335928

Gbruiftb« Btobulte 2151456 243962
Xfjtilroann 24 165967 167 170

SHttaHtpartn 46361G1 3027

unb Xfiqmarfn 3555145 —
IKobemaffn ic 1929073 —

©iidjet k. . . . 1289152 17090

23pfec» uub ©Ia4toarfn .
1433231 -

§äute unb J'cno<lKn . . 1504359 523 OSO
Wobei unb 3nftniment( ,

781014 —
tauine unb fcpirituofrn 401968 4 461094

8eri<bi«bene9 3011897 1361956

Sufomnirn: 109149182 95653741

3n bet Einfuhr flehen atfoStahrunaS* unb ©enufc.
mittel, namentlich ©etreibe (30,8 SDctfl. Drachmen),
obenan; bann folgen gnbuftrieroaren, namentlich

©ewebe unb Sohftoffe, befonberS §olj. Die Ausfuhr
betrifft befonberS Acferbauerjeugniffe, unter benen,

wie betontet, bie nach ©rofibritannien unb granlreictj

gehenben florinthen ben erften fllag mit 62,4 3RiB.

Drachmen einnehnten; bann folgt betSBein, währeitb

bie 'Ausfuhr non Dl abnimmt. Bebeutenb ift bie*

jenige oon Mineralien tc., bie hauptfächlich oon Sau*
rion in Attifa flammen. 3nbuftrieprobufte ftnb nur
fehltema* vertreten. Die Einfuhr gefehlt vornehm-
lich über 'fSirüeuS(1887 : 30,7 ijjtoj.XSpta (17,»g5roj.)

unb $atraS (16,7 fkvj.).

SchiffSnerrehr 1888: eS liefen ein 6979 Skiffe
(baoon 4933 beloben) von 2,373,073 Don., auS 5462
Schiffe (baoon 8906 befaben) non 2,420,530 X. SJon

fremben glaggen waren an ber Schiffahrt beteiligt:

©rofibritannien beim Eingang mit 682 Schiffen oon
465,165 X., beim Ausgang mit 567 Schiffen oon
550,957 X., öfterreich"Ungarn mit 670 Schiffen oon
518,747 D., tefp. 589 Schiffen oon 443,266 X., ffran!,

reich mit 303Srt)iffen oon389,630D., refp.301 S<hif*

fen oon 391,092 X., 3talien mit 419 Schiffen oon
308,041 X., refp. 380 Schiffen oon 304,134 X., bie

iurfei mit 1299 Schiffen oon 112.518D., teip. 1242

Schiffen oon lL7,9162.,Deutfchlanb nur mit 2 ISchif»

fen oon 14,771 X., refp. 22 Schiffen oon 14,889 I.

Die griechifche £>anbelSmarine beftanb ju Anfang
beS 3<>br» 1888(Äüftenfahrjeuge auSgefchloffen) auS
4359 Segelschiffen oon 222,232 X. unb 82 Dampfern
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oon 89,774 X., jufammen au« 4441 Schiffen langet
gabrt oon 262,000 X. unb mit einer ©efaßung oon
21,591 Statrofen. An ©ifenbaßnen gab eS 3“ni
1889: 708 km, 830 km toaren im ©au begriffen, unb
für 766 km roar ber ©au befcßloffen. Die ©oft jä^lte

1887 : 249 $tmter unb beförberte in biefein 3«h*
6,7 Still. ©riefe. 179,033 ©oftfarten, 323,655 einge*

fdjriebene «riefe unb 8,6 Still. 3eitungen, Drutf«

fa^en, SBarenproben jc. Die Delegraphenoer*
maltung befaß 1888: 6979 km Sinien.

Äinanäen. gür bie lebten 3<>h« gilt folgenbe
Aufteilung (in Stillionen Drachmen), ioobei ju be»

merfen ift, baß bie 3<fFern mit Ausnahme ber fett

gebrudten nur gefc^äßt flnb:

«inn«hn»n '.lulflotxn (Hnnahmrn Hulgabfit

1883: 58^1 72.0 1887: cu.o 94.9

1884: 85.9 1888: 95,1 92.9

1885: eu 122^ 1889: 98.« 95.07

1S86: S8.J 89.0

6$ tourbe mithin in ben testen fahren auf einen

fleinen Überfluß gerechnet; inbefTen meinen biefaf«

tifc^en Ergebntjfe erfahrungämäßig feßr ftarl oon
ben ©oraiijchlägen ab, roie j. ©. ber geßlbetrag für
1886 auf 25 Still, gefdjäßt tourte. 21n ein ©nlan»
eieren be« ©ubget« ift be*^atb roo^l launt ju benfen.

®on ben 9Iu«gaben entfällt me^r al« ein ooHeb Drit*

tel (38,7 Süd. Drachmen) auf bie «erjinfung ber Ion*

folibierten Schulb, bereu ®etrag für 1890 auf 648,5

Still. Drachmen angegeben toirb, rooju noch eine

febtoebenbe Schulb oon 131 Still, fommt. Sticht roeni»

ger al« 346 Still. Drachmen ftnb baoon in bem furaen

Zeitraum feit 1881 aufgenommen worben, unb al«

erfchroerenber Umftanb tritt hinju, baß ber Erlös

roorben ift. ©eit 1880 hat bie Regierung für ©trw
ßenbauten etioa 60 S?iH., für Sifenbaljnen 11 unb
für fonftige öffentliche Arbeiten 5 Still. Drachmen
auSaegeben, bagegen etwa 200 Still. *ur Dedung bet

Demit« unb etioa 100 Still, für Stiftungen.

Da« §eer beftanb 1889 au« 10 gnfanierieregi»

meutern ju 3 ®ataiHonen, 8 SägerbataiBoncn, 3 Sie»

gimentem Äaoatlerit ju 4 Gäfabron«, 3 Steghnen»

tem ArtiHeriemit20©atterien(120Gefchüße), einem
^Regiment Genietruppen ju 2 ®ataiIIonen unb jählte

mit ßinfcßluß ber ©enbarmerie 26,113 Stann, bar«

unter 1956 Offiziere.

Die glotte umfaßte eine höljerne Dampffregatte,

2 Sonjerlinienfehiffe, 2 «anjerfanonenboote erfter

Klaffe, 2 Rreujer, 4 Dampfforoetten, 6 Dampffano«
nenboote, einen ©egelfchoner, ein DranSportfcßiff,

eine ©cfiulbriga, 3 safenfahrjeuge, 11 Hetne galjr«

jeuge, eine 3acht «nb mehrere Dorpeboboote, aufam»

men mit etwa 210 ©efeßüßen. 3m ®au befanben fleh

2 ©anjerfchiffe. 2>“« ®ubget für 1889 feßt bie ®e=

srannuna berfelben auf 2945 Dffhiere unb Statrofen

ftft bereit Dienftaeit feit 1887 auf 2 3ahre erhöht ift

l'gtfdiirbir.l Stacßbem Deligianni« aurüdgetreten

mar unb baä neue üWinifterium Drifupt« bie Aüftun«

- »innefteUt hotte« würbe oon ben Großmächten

,>®/orfU« ; betgrie<hif^n_$äfen7.3u„i 1886 auf«ff
ui

mengetreten toar, legte Drifupi« bie ginanalage
(f. oben) bar unb ©erlangte bie ©emiUigung neuer
Steuern unb bie unnachfichtiqe Eintreibung ber

Steuerrüdftänbe, um ba« Gleichgewicht im Staat««
ßauSbalt herauftellen. Die Dppofinon oerlangte

16. Stoo. bie ©orlegung ber biplomatifißen Rorre«

fponbena roährenb ber über G. oerhängten ©lodnbe
unb oerließ , al« Drifupi« biefelbe oertoeigerte unb
bie Jtabinettöfrage ftellte, bie Kammer, rooburch bie«

E

elbe befcßlußunfähig mürbe. Die Kammer mürbe
>aßer 18. Stoo. aufgelöft. Die nach bem neuen Gefeß
abgehaltenen Steuroablen 16. 3an. 1887 hatten ba«
Ergebnis, baß 100 Anhänger ber Regierung unb
60 Stitglieber ber Dppofition geroählt mürben. Die
Dhro,1*e&e, mit welcher bie neue Hammer 5. gebr.

eröffnet mürbe, legte ba« §auptgeroicht auf bie 3te«

gelung bet ginanaen, welche altein bie Erreichung
ber nationalen Siele ermögliche, jumal eine Steorgn«

nifation ber Armee mit ©erläugerung ber Dietift»

jeit unerläßlich fei; eine Sorlage hierüber tourte an«
gefünbigt. Die Hammer billigte bie ginanjpolitif

ber Steaterung, genehmigte 28. Stä« bie Erhöhung
ber DabalSfteuer unb bereinigte eine Dotation für ben
am 13. Dea. 1886 großjährig gefproeßenen Rronprin«
aen Honftantin. Durch bie Aufnahme einer 4proj.

Golbrentenanleibe (190 StiH. i unb bie Dilgung alte«

rer Anleihen mit höherm S*u«fuß oerminberte Dri»

fupi« bie 21u«gaben für bie StaatSfchulb beträchtlich.

Die oon ber Dppofition geforberte ©erminberung ber

SluSgabett erflärte Drifupi« bagegen für nußloö, ja

fchäblich,ba ba«£anb bie höhemSteuem tragen fönne.

DieRammer genehmigte baher auch imStooemberbeu
©au einer Eifenbahn quer burch ben ©eloponne« oon
Sauplianach HalamataaufStaatSfoften. Slitgrant*

reich mürbe ein $anbel«oertrag unb eine Uberein«

lunft über Ausgrabungen in Delphi abgefthloffen;

bo«h mürbe ber ^anbelSoertrag oon ben franaöftfehen

Hantniem nicht genehmigt, äüährenb berlängernSlb»

roefenbeit be« Ränia« in Außlanb, Dänemarf u.a.D.
1888 fchloß er bie 'Verlobung be« Rronprinjen, toel«

eher feit 1887 in Seipjig fhtbierte, mit ber Stinjeffut

Sophie oon «reußen, ber Sciroefter be« beutfeßen

Raifer« SBilhelm II., ab. Diefelbe mürbe ber Kam-
mer bei ihrer Eröffnung 31. Dlt. 1888 mitgeteilt unb
mit ©eifall aufgenommen. (Die SermäMung fanb

27. Dft. 1889 in Athen ftatt.) Darauf feierte Jtöuig

Georg 31. Dft. fein 26jährige« AegierungSjubiläum

unter großengeierlicßfeiten. Dbmohlfeitlängererjeit

teaierungSmübe, loitnte er boch mit Genugthuung
auf fein« $errfcherthätigfeit aurüdbliden. Denn er

hatte feinem Üanbe troß be« Ehrgeiae« feiner «o!i«

tifer ben grieben erhalten, baburch eine oerhältni««

mäßig glattaenbe Entroidelung be« Aderbaue« , Ge«
roetbe« unb §anbel« ermöglicht unb bennoch ba«

Gebiet be« Königreich« unt au«geb«hnte roertoolle

Sianbfchaften erioeitert. ©efttebigt roar ber nationale

Größenbrana aüerbing« noch ni^t. Sticht bloß macht

Stafebonien ben federten Sorgen ,
ba fte e« an bie

Serben unb ©ulgaren a« oerlieren fürchten, fonbent

auch Kreta feßte 1889 burefj einen neuen Aufftanb

bie Regierung in ©erlegenheit, inbem bie fretifeßett

glüchtlinge unb bte Dppofition jur 3nteroeution ju
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gürtber ©ojialbemofrat trat, Gr ift je^t ßorreftor

in her Bucbbruderei fflörlein u. Romp. in Sürnberg.
©eit 1881 tft er SSitglieb jeß Seidjßtagß für Sürn«
berg unb galt, ba erbte fojialbemofratt’fcbenSntröge

f

erft unterjeiebnete, alß nomineller gübrer feiner

:aftion, roeßroegen 1884—87 bie ultramontan«frei«

tnig > fojialbemofratifcbe Seicbßtagßmebrbeit bie

Bartei SBinbtborP« Sichter«®. genannt tuurbe. (Sr

tritt oft alß Sieb net auf.

©riQtmntr, gran), Siebter. 3m SBiener Botfß«

garten mürbe 23. SJlat 1889 fein Denfmal (mobel«

liert oon Runbmann, mit Seliefß oon SBepr) ent«

büßt. 3ur lebten ©efamtaußgabe feiner Süerfe er«

febienen 1888 feebß ©raänjungßbänbe, roeldje eine

Sacblefe ber Iprifeben ©ebidjte, bie 3ugenbbramen:
»Slanfa oon Raftilien« (1807—1809), »Die Schreib«

ftbet«, »3Ber ift pbutbig?« (2uftfpiel), bramatiftbe

gragmente, barunter auch Bruibftüde eine« >gauft«,
ber eine gortfefcung ju ©oetbeß erften Seil bilben

follte, Brucijftüde etneS Brutuß, Baufaniaß, SJiarino

Salieri, ©amfon, eine Sniablbramatiperter Satiren,
Stubien jur fiitteraturgefdjicbte, lagebuebfragmente
enthielten. 3'« 3atluar 1890 mürbe in SÖien eine

®.«®efellf(baft gegrünbet. Bg l. Bolfelt, gtanj
@.alßDid>terbeß2:ragif;ben(Sörbting.l888);Seicb,
©rißparjerß flunftpbtlofopbie (S)ien 1890).

©rimalki, 3) Bernarbino, ital. Staatsmann,
oertauftbte im Dejember 1888 baß SSinifterium beß
Slderbaueß unb £ianbelßmitbem ginanjminifterium,
trat iebotb Phon im Siärj 1889 jurüd, alß bie Ram»
nur feine ginanjoorfd)läge nicht billigte.

©rimm, l)9Weldjior, greiberr non. Seine
Biographie fctjrieb ©bmottb Schere r (Bar. 1887).

©rimm, ©ifela, f. Srnim 3) (Bb. 17).

•©riorgnte (fpr. 8rin>änj'b>, ©emeinbe in ber belg.

Btomnj u. im'Hrronbiffement Sütticb, an berDurtbe,

f

iat Roblengrubett, ©ijenbärnmer, $o*öfen, Rupfer«
cbmeljtjütten, gabritation oon Datnpfteffeln, ©ebiff«
bau unb (uwsi 8385 ©inro.

©roibolßfi, Rafimir, Sitter oon, öfterreicb.

Bolitifer, ftarb 10. Dej. 1888 in Sbbajia, naebbem er

bis julefft bieäufeerftgefcbicfteunboorteilbaftc^olitil

ber polnifcben graftion im Seicbßrat geleitet batte.

®rolmon,2) Rarl SJilbelm Öeorg oon, preujs.

©eneraL 3b>n Bu Gbren erhielt 1889 baß l.pofenfcbe

3nfanterieregintent Sr. 18 ben Samen 3nfanterie«

regtment o. 0.
•3) SBilbelm Don, preufs. ©eneral, geb. 20. 3uni

1829 ju ©logau in Sdbleftcn, Sobn beß 1843 oer«

I

torbenen preupipben ©eneralß Rarl o. ©., befuebte

iah griebricbSBilbelm8<©t)mnafium in^ofen unb baß
Röllnifcbe ©pmnafiunt ju Berlin, trat 1847 beim L
©arberegiment ein, rcarb 1849 junt Selonbeleutnant
beförbert, befuebte 1852 — 64 bie Rriegßafabemie,
mürbe 1868 junt ^remierleutnant ernannt unb 1859
}u ben topograpbif^en Bernu-flungen lommanbiert,
1861 jum pauptmann unb 1862 jum ©eneralftabßofP«
lier ber 10. Dintfion ernannt. 1 866 noch nor bem Rrien

©ro&britannten.

nant befehligt hatte, mürbe er 17. 9tpril 1888 jum
©eneral ber 3*i?anterie unb lommanbierenben ©e»
neral beß 4. SrmeeforpS ernannt unb 22. SSärj 1889
in gleicher Gigenpbaf t jum 1 1. Srmeeforpß nach Raffel
oerfept. 1873 unb 1889 mürbe er jum ©brenbienfl
beim ©ebab oon ®erfien fommanbiert, geleitete 1878
bie^rinjeffinSSarie, ©emablin beß^rinjen Heinrich
berSieberlanbe, nadb ben Sicberlanben, roobnte 1886
ben ruffifeben Manooern in Rraffnoje ©elo bei unb
überbraebte 1888 ben pöfen oon Siabrib unb SijTa*

hon bie Sotipfation oom lob Raifer griebricb* in.
unb ber Zbronbefteigung SBilbetmß IL

©roß, Sntoine 3.ean, Baron, franj. JGaler.

©eine Biographie fefirieb ©. Dargentp (Bar. 1887).

©rop, l)granj lauer, öperreicb-Slbgeorbneter,

Parb 16. 3an. 1890 in iffielß.

©rofcbritannim. 2)ie8eoölferung beß oereinigten

Rönigrei(bß(©. unb3rlanb) fcbdbtemanStitte 1889
auf 37,808,892 SeelenKGnglanb u. ffialeß 29,015,613,
Scbottlanb 4,077,070, 3rtanb 4,716,209). Die Rabl
berSußroanberct mar 1885: 207,644, 1886: 232,900,
1887: 281,487 unb 1888 : 279,928. Dabei pnb
Äußlänber, roelcbe ihren SBeg über britifebe $äfen
nahmen, nicht cingefcbtoPen. 3bre 3°^ belief ftcb

18<Ä auf 113,230 Köpfe. Der Sußroanberung ftanb
aber eine Süefmanberung gegenüber, bie 1885—89:
1,390,174 Röpfe betrug, mobei aüerbingß 469,955
Slußlänber roaren. Süeber bei ber Slußroanberung
noch bei ber ©inroanbetung pnb bie europäifdben
Staaten berüclpcbtigt. Bon ber gefamten Dberpäcbe
beß oereinigten fiöntgreicbß (31,441,000 §e!tar) roa«

ren 1889: 19,396,791 Ianbroirtfcbaftlicb oerroertet.

Daoon famen auf ©etreibeu.§ülfenfrücbte 3,859,000
§eltar, auf gefäete ©rafe unb Rlee 2,484,245 ^eltar,

auf SBiefen unb ffleibelanb (außfcbliefeltcb oon fieü

ben) 10^39^58 §eftar. SKan jäblte 1,936^81 «der.
pferbe u. »mtftuten, 10,233,499 Sinber, 29,421,649

©<bafe unb 3,892,351 ©ebroeine. Der Bergbau lie*

ferte 1888 ©teinfoblen unb Sletaüe (auß britifeben

Grjen) im Söcrt oon 69,776,597 Bfb. ©terl., roooon
42,971,276 ^Jfb. ©terl. auf 169,935,219 Don. Stein«

fohlen famen. Sn Sietallen erjeugte man 7,998,969
St. Sobeifen, 37,678 D. Blei, 10,002 Z. ^int, 9241
D.3«nn, 1456 D. Rupfer unb 920 kg Silber. Super«
bem mürben noch an 2,207,000 X- Salj getoonnen.

Über ben §anbel feit 1885 gibt folgenbe Dabeße
Sußfunp (Sngabe in Daufenben Bfunb Sterling);

3«bt

(Denn

ffiartn-

tinfubt !®nli(«t

Vrotittft«

1

lulfufcr

tullänb.

u. Polo-

nialpto-

butt«

3n briti«

Sit«n^i-

ftit um«
gtlabcn

Ballion

$tnfu$r

i. Gptprl

muifubt

1885 870968 1 213044 58356 10956 22810 21700

lese 849863
|

212432 56234 10706 20864 21007

1887 362 228 1 221414 5934» 9993 17775 17181

1888 387636
1
233843 64 043 10938 22002 22560

188» 427211 248092 64940 — 26570 245CW
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SSnber (Sinfubt Sutfuljt

Ru^Ianb 26816 7676

Teuti&lanb 26 724 27317

Xiebtrlaub* 26071 14928

fklgicn 15635 12965

Sranftfiib 88855 24130

Städten 79763 41211

J'ritiftb* Äolonirn 86916 91425

Onlgffamt: 887636 297885

Die SanbelgftottebeftanbGnbe 1888au«21,896
Secfcfjiffen non 7,464,167 Ion. ®e|olt Darunter
roaren 6871 latnpfer non 4,349,65« X. Äujserbem

befafsen bie britifchen Kolonien noch 14,666 Seefchiffe

oon 1,746,716 1., einfcfaltcllitb oon 2572 Kämpfern
oon 331,779 X. äueh bie britifche gifcherflotle oon
ii») 28,212 Booten mit 106,671 Kann Befajung
i(i biet }u ermähnen. Jjm Serlehr mit bem äuölanb
liefen 1888 : 59,573 Schiffe oon 33,952,742 X. in

britifchen $äfcn ein, unb barunter mären nur 22,109

auölänbifche Schiffe oon 9,008,418 X. Öeijalt, [o ba&
Oer SchiffSoertehr überroiegenb in engliidjen fiänben

liegt 3m Rüftenhanbet tiefen 317,«86 Schiffe oon
47,572,985 X. ein (2873 auSlänbifche oon 999,792

I.). 5)ie Gifenbahnen hatten 31. De}. 1888 eine

Sange oon 27,883 km in Betrieb. 33a« äftienlapi»

lal belief fnh auf 865 Kitt. Bfb. Stert., 742 Kilt,

fleijenbe (ohne bie nach SJliüionen jShlenben Saijon*

bittet«) mürben befördert unb ein Seinertrag oon

31,977,763 Bfb. Stert, erjiett lerfchnettftegua Durch*

eilte 87 km in bei Stunbe. Sämtliche Bferbebahnen

hatten 1888 eine Bänae oon 1455 km. Bon ber lioft

abgeliefert mürben 1888 — 89: 1558 Kitt. Briefe,

564 Kitt. Kreujbanbfenbungen, 201'/< Kitt. $oft*

(arten, 39 Kitt. Batete unb 67'/* Kitt. letegramme.
Dan ber Bationalroohtftanb noch im Kadffen ift, hat

erft für}ti<hS.@iffen mieber nachgemiefen. Sr fdjähte

(bie erjielten Dioibenben, Kitten ic. als Kagftab
angemenbet) ben Rapitatroert 1876 auf 8500 Kitt.,

1885 aber auf 10,037 Kitt. Bfb. Stert. £e(|tere

Summe ergibt einen 3atjreSertrag oon 564 Kitt,

lifb. Stert, ober 5'/»Btoj. Bon biefem Kapital (amen
1885: 86 Bco i- auf Gnglanb, 9,7 B'°i auf Schotttanb,

4,3 Btoj. auf 3rtanb ober bej. auf ben Kopf ber Be*
Dotierung 308, 243 unb 93 Bfb. Stert. 3n ben Spar*

(affen maren Gnbe 1888: 146 Kitt. Bfb. Sterl. hin*

terlegt; e« gab 1887: 2197 Bauoereine mit Berpflich*

tungen im Betrag oon 54 Kitt. Bfb. Sterl. unb 1348

inbüftriette unb Berforaungioereine mit 903,361

Üiitgtiebern unb einem Slttienlapitat oon 9,970,921

Bfb. Stert. Kenn nun auch biefe fahlen ben Beroei«

tiefem, baft bie arbeitenbe Klaffe, bie ja bei Spar*
taffen u. bgl. mefenttich in Betracht (ommt, unftrei*

tig an Kohlftaub zugenommen hat, fo bleibt boch
ba« Brotetarcat immerhin erfchrectenb zahlreich- Stm
1. 3an. 1889 erhielten in Gnglanb 810,132 Strme
au« ben ärmenfteuern Unterftütjung, injrtanb aber

109,967. 3n Schotttanb gab e« (Kai 1888) 96,226

äcme, einfehliefcUcb ber ängehörigen berfelben, bie

bei Gnglanb au«gefch(offen finb. 53a« macht Uber

1 Kitt.

3n Gnglanb ift im 3- 1888 bie Solaioermaltung
auf repräfentatioerförunbtage tieugeorbnetmorben.

Sur ^roecte berBermattung befiehl ie?t Gnglanb unb
Kate« au« 60®raff<baften unb 62@raffcbaft«ftäbtcn
(County boroughs), bie oon ihren ehemaligen ©raf*
fchaften getrennt mürben. 3m allgemeinen finb bie

alten ©raffchaftSgrenjen beibehalten morben, boch

bilbet Bonbon fortan eine befonbere ©raffchaft,

ebenfo feber ber brei Eidings oon JJortfbire foroohi

at« bie brei alten Banbeäteite Sincotnfhire«

(Binbfai), Kefteoen unb $ottanb). Die 3«te of Glp
hat man oon Sambribaefhire getrennt unb Suffey
unb Suffolt in jroei Hälften geteilt. 3n County
boroughs (bie untern KreiSftäbten mit Krei«*

oerfaffung entsprechen) liegt bie Senoattung in ben
§änben eine« Stabtrat«, in ben ©raffchaften aber
leitet biefelbe ein County Council (Ktei«au«[cbuB),

melchet oon ben Steuerzahlern ermatjlt mirb. Dte
untere ©eriiht«bar(eit mirb auch in ^ufunft oon
Kagiftraten auigelibt, melche oon ber Krone ernannt
roerben. 3n Schotttanb ftnb bie Serhältniffe 1889
in ähnlich'! SBeife georbnet morben, unb auch 3'fanb
mirb bieferSluSbehnung ber Selbftoermaltung halb

teilhaftig merben. — Dte Staatseinnahmen be=

liefen fcch 1888/89 auf 88,472,812 Bfb. Stert. (Kölle

20,067,0U0fSfb. Sterl., äccife 26,600,000 Bfb. Stert.,

Stempelgebühren 12,270,000 Bfb. Sterl., Giitfom»

menfteucr 12,700,000 Bfb. Sterl., fioft unb lelegra*

phen 11,180,000 Bfb. Stetl.). 5)ie Buägabeu bc*

trugen bagegen 87,683,830 fifb. Sterl., baoon Staat«*
fchutb 26,224,594 Bfb. Sterl., ärmee unb gtotte

29,107,633 Bfb. Sterl., Boft u. lelegraphen 7,632,848

Bfb. Sterl., Innigliche« $au« 668,664 Bfb. Sterl.

Die StaatSfchulb betrug 31. Kärj 1889 nur noch

698,430,571 Bfb. Sterl., roooon noch 10,903,138

Bfb. Sterl. ab}Ujiehen finb at« Barbeftanb unb ®ut<
haben. DieSofalbehörbcn hatten 1886—87 eine Sin*

nähme oon 66,441,199 Bfb. Sterl., einfdjtiefiliib

eine« 3ufchuffe« oon 4,802,766 Bfb. Sterl. au« bem
Staatejädei.

Kehrtraft. Seit 1879 mirb bem Bartamentjähr*

lieh '<ne Army bill oorgelegt, melche bie Begieruug
ermächtigt, alle bie ärmee betreffenbenStnorbnutigni

tu treffen unb Krieg«arti(el feftjufehen. Sie SBetjr*

traft befteht au« 1) regulärer ärmer, mit ihren Be*
fernen, 2)äuyitiartruppen, nämlich Kitij, Beomann)
unb gteiroittige (Volunteers). Die reguläre ärmer
reguliert fich burch Kerbung. Bach brei lienftjab*

ren (ann ber Salbat in bie Beferoe übertreten unb
erhält, fotange er in berfelben bleibt, eine Bohnung
oon 50 Bf- täglich unb tritt bei Einberufung in ben
attioen iDienjt ober bei Übungen in feine frühem
Berhättniffe jurüct. äuch bie Kili) re(rutiert [ich

Durch Kerbung, boch (ann im Slottat! jeber Snglün*
ber jrotfehen bem 18. unb 30.3abt jumSienft in ber*

fetben herangejogeit »erben. Die »ffreimittigen«, bie

in eigne Iruppentörper orgamfiert finb, erhalten nur
bei Ginbemfung jum attioen Dienft Sotb unb Sia*

tionen, boch liefert bie Stegierung Kaffen unb Ku<
nition, fie jahlt pro Kann einen^ufchUB oon 36 Kt.

für Uniform unb anbre 3(u«gabeu, eine Summe, bie

tnbe« nicht genügt, biefelhen oottfiänbig )u beeten.

3u bieten iruppeu tommen noch b" üotnlarmee in

gnbien (219,000 Kann) unb bie greiioiUigentorp«

unb Bictijen ber Kolonien. Gingeteilt roerben bie

britifchen 3nfetn in 16 Kititärbiflritte (9 in

Gngtanb, 1 in Schotttanb, 4 in3rtanb unb 2 auf ben

Kanatinjeln), oon benen ein jeber unter einem ©e*

ncratoffijier fteht. güt 3roecle ber Stetrutiemng be*

ftehen 67 Diftritte füt bie 3nfanterie, 12 für bie Str*

titterie unb 2 für bie Kaoatterie. Die ©arberegimen*

ter, bie 2 Sd)üj)enregiinenter obet Beigaben unb
baS 3ngenieurforp« jiehen ihre Betruten au« bem
ganjen Banbe. Die zu jebem Diftritt gehörigen 3n*
fanlerietruppen (Be«uläre, Kiti} unb jteiroittige)

bilben eine »Brigabe«, jebe biefer Btigaben befteht

au« 2 Bataillonen regulärer Xruppen, 1— 48ataiIIo>

nen Kitij unb ben oorhanbenen greimittigen. Die
beiben Schübenbrigabeu zahlen je 4 reguläre unb 6
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SBilijhntniBone. Sn gleichet JBeife ftnb bie ArtiBerie

feer fSilij unb bet ftreiwilligen ben regulären Irup«

pen beigeorbnet, Sin ber Spifce ber Armee fteftt bie

Üöttigtn, roeld^e 4 lönigliche ^rinnen als perföulithe

unb 40 Abjutanten im Obcrffeitrang bat. ®in Secre-

tary of State for war, ber mit ber 3iegierung wed)*

feit unb auch SWilitär fein fann, fielet an ber Spt&e

be$ KriegSiniuifteriumS (War ofliee), 3f)m finb

untergeerbnet bie ginanjabteilunn, bie SRauufaftur»

Abteilungen (für Belletbung ber Armee unb SBaffen)

unb baS eigentliche ÜKilitärbeparteinen t, an beffen

Spifce ber Oberbefehlshaber (Commander in cliief,

feit fahren ber «erzog oon dambribge) fseljt. Un-
ter [effterm fteljen bie SepartementS beb deneral*

abjutanten (jefft deneral 8orb ffiolfetep) unb beS

deneralguarttetmeiftcrö, beS deneralimpeftorS ber

Befeftigungen ,
bie Sirettoren bet Artillerie, be«

ÄunbjcbafterbüreauS (Intelligence departments),

ber immörifchenBilbungSanftülten unb bcs defunb«

DeitSroefenS foroohl alS AuSfchüffe fürdefebiihweien,

Sprengftoffe u. bgl. Sie ©eneralitäl zählte 1889:

5 gelbmarfdfäll*, 19 ©enerale, 52 deneralleutnant«

«nb 138 deneralmajore.

gruppen. Siedffeftioftärfe ber regulären fielen*

ben Armee nmr 1888: 211,021 SRann mit 24,922

gerben unb 582 GJefclfü^en. Saoon ftanben im »er«

einigten Königreich 107,89(5 Wann, in^nbien 72,345

BJann, in ben nnbem Kolonien 25,848 Sflann unb in

Agpptcn 4738 Ulann. ®aju tommen: Armecreferue

von gebienten ©olbaten 55,2OO30?ann, Rilij 141,593

'Kann, Deomanrp 14,256 AJann, grciwiOige 268,242

Blann, jufammen alfo 680,811 3Kann, ohne bie

219,000 Kann flarfe inbifdje Slrtnee, bie inbifcf>en

£ilfStruppen, bie Mlijen :c. ber Kolonien. Sie re«

guläre fteijenbe Armee befteht auS ben im oer«

einigten Königreich angeioorbcnen Regimentern unb
2 KoIonialfotpS (1 roeftinbifcheä Regiment 'Reger«

truppen unb bie 'JWaltefer Artillerie). SU britifetje

Infanterie bitbetSdarbe* unb 69 fogen. Xerritoriai»

regimenter mit jufammen 148 Bataillonen, oon
be'nen 98 in dnglanb unb JUaleS, 19 in oetfott»

(anb, 18 in Jrlaitb unb 16 (darben unb Schüßen)
im ganjen Königreich anaerooröen werben. Sag weft*

inbtfche Regiment befteht auS 2 Bataillonen. Sit
Kaoallertc zählt 31 Regimenter (3 ©arberegimen*
ter mit Küraffen, 7 fdjmere Sragoncrregimenter
fDragoon-öuards), 8 Sragoncr

, 13 $>ufaren-- unb
5 Sanciemgimenter). SnS fönigliche Artillerie«

regiment tueftetft auS 2Brigaben rcitenberArliUerie

(2Ö Batterien), 4 Brigaben ftetbariillerie (81 Bat«

terien) unb 11 Sioifionen 'JeftungSatulleri (107

Batterien) mit (ufammeu 606 gelbgefdmhcu. Saju
lomrnen noch bie ÜJialta <jenciMeS mit 6 geftungS»

hatterien. Sie (Ingenieure bilben 15 geftun 4«,

11 Sorpebo», 8 gelb«, 4 topographifchc unb 2 eilen«

hahntompanien (jufammen 40 Kompanien), 1 Scle«

gtaphenbataillon in 2 Sioiftoncn unb 14 Ingenieur«
parie (troops), oon benen 2 mit BontonS auegerüftet

ftnb, Sie Blilij befleht auS 132 BataiBcnen 3n*

glotte; ©efJjichte feit 1887).

tige Kriege aufjuftellen, fo liegt bochberSdimerpunft
»ongngianbSStärfein feiner Kriegsmarine. Sie*
felhe tnijltc im Dltober 1888 an feetüchtigen Schiffen

:

1 ) 66 Banjerfchiffe (26 Surm«, 9 Bachette«, 24 Breit*

feitfehiffe unb 7 Kreujtr mit ©ürtelpanger), barunter
46 ©ctjlacbtfchifft, 12 Kreujer unb 10 3c|iffe für
Küftenoertcibigung. Äufjer biefen Schiffen ftnb noch

8 Banjerfchiffe oorbanben, welche in ihrem jeüigen

Suftanb nicht (.»tüchtig finb, unb 3 $emjerf$ijfc, in
ynbien unb Aufiralien ftanbig ftationiert, ftnb nicht

mitgejahli. 2) 292Sampffchifle (68Rreujer, 27 dlatt*
bedslomtten Isloopsl, 1 1 IKanonenhoote, 35 fpejiel*

len Smecftn gemibmete Schiffe, 6 3adjten, 12 Srup*
penfehtffe unb 33 ©»c^leppictfift«)- 8) 176 Sorpcbo*
jchiffe(l gepanjerteS SBibberfchiff, lllorpebofctfiffe,

169 SorpcboÖoote unb 2 Borratöfchijfe), ferner:
27©tgelfchiffe,36 StationSfcbiffe, 104 Bontons u. bgl

.

Baut lotnmen nun als Referoe 23 greise Sainpf--

fäfiffe ber ^anbelämarine, bie fo gebaut ftnb, bajj fte

als beroaffntte Kreujer Berroenbuitg finben fönnen.
debaut foBen werben, nach einem im Siärj 1889 oor=

gelegten Programm , 8 grofee BonitefctiifFe oon je

14,150 Son. detfalt unb 170» Knoten gahrgcfchrotn»

bigfeit, 2 Barbettefchiffe ju 9000 X. unb gleicher de*
fdjroinbigteit, 42 teilroeife gepanzerte Jtreujer (2576 -

7350 X, unb 20 Knoten) unb i« Sorpebotanonen-
boote ju 736 X. Bei 3ahre4fchlu6 waren bereits 37
oon biefen 60 Schiffen im Bau. SBirlttch in ben
Sienft gefteUt waren im Rouetnber 1889: 32 Ban*
lerfchiffe, 172 Sampffchiffe, 28 Scgelfchiffe, 35 Sta*
tionsfehiffe. Bemannt war biefe Jlotte burch 41,730
Seeleute (einfdfltefsliife oon 2697 Offizieren), 4*514

Schiffsjungen unb 13,867 SRarinefolbaten. Sie Kü«
ftemuadje zahlt 4200 Slaun, bie Referee aber 24,375
Blann, einfchliefeiich oon 20,118 Seeleuten ber «an*
belSmnrine, 2210 gebienten Blatrofen unb 2047 frei«

williger Schiffs arttUerie (Naval voluntcers). Auffer*

bem waren auf ben Schiffswerften 26,20o SUann be»

fchäftigt.

Qkf4i«ce.

Ser dröffmmg bet BarlamentSfeffion oon
1887, welche 27, £$an. ftattfanb, gingen Berhanblun*
gen zwifchen ben beiben tjraftiönen ber alten Itöe»

ralett Bartei, ben ©labftontanern, welche für irijdjeS

$omerule eintraten, unb ber liberalen Unionifien,

welche an ber Sinheitlichfett ber parlamentarifchen

Regierung oon &. unb 3rlanb fcfthielten, ooran, bie

inbee ju feiner Berftänbigung führten unb infolge*

beffen nur bie Spaltung jwifchen ben einftigen Bun»
bcSgenoffen ocrfchätften unb »erbitterten. Saöurch
entroideiten ffchBarteijuftänbe, welche ber politifcheit

lintwicfelung bcrnad)ften3ahreeinni eigentümlichen

Sharafter gegeben haben: einerfeits oerfüaten bie

Konferoatioen nur bureb baS BünbniS mit beit libe*

ralen Unionifien über bie SRebrheit im Unter|auS,
anberfeitS waren biefe wieberum, wenn fie ben Sturz
beS RlinifteriumS unb bamit ben Sieg beS irifchen

^omeruleprogrammb oermeiben wollten, barauf an«

gewiefen, ber Regierung ihre Unterftüfeung ju teil
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juq«plan (f. ©b. 7, 6. 888) eine oollflänbige Drga«

nifation gefdjaffen worben fei, um bie Grfütlung ber

gelblichen ©erpfliebtungen ber ©achtet gegen bie

ganbeigentümer ju oerljinbern, unbfietünbiateener«

gifcbe $Jtafiregeln, namentlich in ©ejug auf ba« ©c«

ricbtSoerfabren, an, welche biefen 3uftänben ein (Silbe

machen füllten. Um fo!d)e ©tafiregeln burcbjufcben,

fcbien junäcbft eine weitere Steform ber ©efcbäft«*

crbnung be« Unterbaufe« unerläßlich. 2öie wenig

ba«, m'a« in biefer ©ejiefiung bisher feit 1882 ae*

fdjeben mar, ber fpftematifdjen Dbftruttion aller ©e«

fcbäfte feiten« ber 'Anhänger ©amen« ernftlirfje £in-

bemiffe in ben ©leg legte, jeigte ficb gleich bei ber

Abrefebebatte im Unterbau«, bie nicht weniger al«

17 Sifcungen in Anfprucb nahm unb erft 18. ftebr.

beenbigt roerben tonnte, obwohl fcbon eineffiocbeoor«

ber ©arneHflÄmenbement ju bem Abrefjentrourf, ba«

eine entfebiebene©tißbilligung ber irifdicn ©olitif ber

Regierung au«fpracf), mit 862 gegen 248 Stimmen
abgelebnt worben war.

Ser Rernpunft ber neuen ©orfdjläge für bie ©«
f(bäft«orbnung be«!paufe«, welche ©J.$. Smith fcbon

am erftenlagoerSeffion eingebracbt batte, wareine

weitere »uSbebnung be« Scbattenfcbluffe«. Konnte

ber Schluß ber SiSIuffion bi«ber nur auf bie Mure«

guna be« Sprecher« be« §aufe« uerfügt werben, bcm
bamtt eine fernere unb gebäfftge ©erontroortlidjfeit

aufgebürbet mar, fo gab ber neue ©orfeblag jebem

©iitglieb be« $aufe« ba« Siecht, ben Sdjluß ju bean

tragen: bet Antrag füllte nur bann al« angenommen
gelten, wenn bei 40 Stimmen bagegen mehr al« 200

Stimmen bafür ober bei weniger al« 40 Stimmen
bagegen mehr al« 100 Stimmen bafür ficb au«ge*

fprocben hätten; außcrbem füllte beni Sprecher ein

©etorecbt gegen ben Eintrag jufteben. Sicfer Sor<

icblag würbe nach 13tägiger Sebatte 18. ©lärj mit

262 gegen 41 Stimmen angenommen, mäbrenb alle

weitern ©eränberungen ber ©ejcbäftSorbnung auf

ba« ndcbfte 3abr oerfeboben werben mußten.

<£rft babureb würbe bie Ginbringung be« neuen

irifeben SwangSgefetje« ermöglicht, bie 28. ®iärj er«

folgte; feine ©erteibtgung übernahm bauptfäcblieb,

nadjbem Sir ®l. §idö«Seacb 4. ©iärj ba« 2Cmt eine«

irifcbenCberfelretar« au« Oefunbbcitörüd fiebten nie«

oergelegt batte, beffen Sladjfolger Slrtbur ©alfour,

ein ©effe be« ©largui« oon SaltSburp unb einer ber

•energifebten unb fäbigften unter ben jüngem fonfer«

oatioen Staatsmännern Gnglanb«. Irob aller ©e«

mübungen ber Regierung unb ihrer reunbe, bie ©e«

ratung biefe« ©efebe« ju befdjleunigen, jogen ficb

bie Debatten mit enblojer gangfamfeit bin '.'Int 10.

©lai waren erft bie erften jwölj feilen beefelben an«

genommen, unb al« ba« §au« 23. SJiai in furje 3e«

rien ging, war man erft mit bem jmeiten ©arngra«

phen fertig geworben. Sag für Saß, ja faft »fort

für 2öort würbe bureb Abänberiingeoorfcbläge be»

«ritten unb immer wieber oergeubeten bie Jren,

bereit ©eifpiel bie $>eißfporne ber Aabifalen eifrig

bureb perfönlicbe« ©ejänf unb »jenen
Reit be« Saufe«. Stob febr häufiger

/In.i.iT r rr.»

(©efebiebte 1887).

bie ©litglieber ber Dppofition ba« $au« ocrließen

unb bie übrigen ©aragrapben ohne Schatte ober Ab«
ftimmuttg angenommen würben. ©ach einer aber«

maligen Anwenbung berfelben SJtaßregel in einem
fpätern Stabiunt ber ©eratungen würbe ba« ganje

©efeb enblicb 8.3uli mit 349 gegen 262Stimmen im
Unterbau« unb 18. 3«li int Oberbau« angenommen.
Surdj baSfclbe erhielt bie Regierung bie au«gebehtt«

teften ©ollntaebten jur §erftellung ber Siube in 3r*

lanb. 3n«beionbere warbbemirifcben2orb*Stattbal<

ter ba« Siecht oerlieben, über gewiffe ©raffebaften

be« ganbe« bureb ©rollamation eine Art oon 9luS«

nahineiuftanb ju oerbängen, bureb welchen an bie

Stelle ber orbentlieben unb ©efebmornengeriebte eine

fummarifebe Slecbtiprecbung für ©ergeben gegen bie

öffentliche Drbnutig trat, fowic ©ereinigungen unb
©erfammlungen al« ungefeblich »u oerbieten, mobureb
nicht nur bie Slufforberung ju folcben ©erfantmlun*
gen ober bie attioe leilnaijtne an benfelben, fonbern

auch bie öffentliche ©eriebterftattung über ©orgänge
auf benfelben, wenn fie trob be« ©erbot« abgebalten

würben, bei febwerer jyreibeitöftrafe oerpönt würbe.

Zugleich mit biefem3wang9- unbStrafgefeb ^atte

bie 'Jiegierung noch eine jweite irifebe ©orlagc ein*

gebracht, welche pofitioeSJiaßregeln jur©erbeffcrung

ber 2age ber irifeben ©auern oorfcblug. Siefe 2anb«

biü war juerft im Oberbau« burebheraten unb hier

4. 3uli angenommen worben; auf Einbringen gorb
Sortington« unb ber oon ibin geführten ©artei ber

liberalen Unioniflen würben noch einige weitere, ur«

fprünglicb oon ber 9iegicrung nicht bcabfidjtigte

3ugeftänoniffe gemacht, unb 18. Slug, ging fie audj

im Unterbau« bureb ; ihre bauptfäcblicbcii ©eftimmun«
gen fohlten einerfeit« ben geafebolberä (150,000 an

ber3abl) bie Wöglicbleit geben, bureb ©cricbtöbefcblufe

eine Grmäftigung be« oon ihnen ju jablenbcn ©acht«

jinfe« ju erwirten, anberfeit« weitere Grleicbterun*

gen für ben fäuflieben Grrnerb oon©ad)tgiitern bureb

bie ©ebauer berfelben febaffen ; auch ©eftimmungen,
bureb welche bie 3a bi ber Gjmifftoneit jablung«*

unfähiger ©achter oerminbert werben foUte, wurbeu
eingefügt.

Sie beiben erwähnten irifeben ©efe^e waren ber

legi«lntioe §auptcrtrag ber ©arlamentöfibung oon

1887, welche 16. Sept. gefebloffen würbe. SUifserbem

würben nur bie laufenben©efcbäfte, inSbefonbere bie

Subgetberatung, bei ber ba« glänjenbc ftnaujielle

Salent be« S^abtanjler« ©öfeben oielfeitige Sin«

erfennung fanb, erlebigt unb eine Sltijabl fleinerer

©efebe ohne allgemeine ©ebeutung angenommen.

Gine erquiefliebe ©auje in ben erbitterten ©artei*

länipfen batte ba« unter freubiger unb allcieniciner

©eteiligung gefeierte 50jährige 31egierung«jubiläum

ber Königin Stltoria gehilbet. Sie auswärtigen
Angelegenheiten bitten bie Aufmerffamteit be«

©arlainent« nur wenig in Anfprucb genommen, ©iit

Aufelanb würbe ba« äu&erlicb leibliche Ginoernebmen

feiten« ber englifeben Siegierung gewahrt; im 3uli

tarn e« ju einem Abfommen bejüglicb ber afgbani»

fdjen ©renjfrage, bureb weld;e« ber ftreitige Siftrilt
.. ... .fintnti Vmm (fm I »• «rtil 91 fnfirt ttiffrtM

nacpabmteii,

aller Art bie
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©labftone nacbBufareft »erroiefenen, oonSaliSburp
ober roieber bei ber $o^en Pforte beglaubigten Boi*

febafterSSir A.©bite aHmätjlicf), beft ftarf jurfictge*

brängten englifcbenCHnfluftinSonftantinopel roieber

ju frfiftigen, unb ber aufterotbentlicbe ©efanbte Sir
Xrumnt önb 3Bolff braute im 3uni fogat einen ©ertrag

mit ber Dürfet über bie Aäumung Agppten« unb bie

Neutralität be« ©uejlanal« jit ftatibe; attein bem
Stangen unb ben Stellungen Auftlanbi, bem in bie*

fer gtage ^ranfreitf) firfj ööHig anfef^tofi ,
gelang e§

fcbüeftli’ch, bie Aatififation be« SBertrag« bureb ben

Sultan ju i>intemeiben. Sagegen fam t« 24. Oft.

unb 16. Aoo. jurn AMdiluft jtoeier ©erträgt- mitgranf*

reich, bureb roeldje einige Differenzen jroifeben biefer

3Rac|t unb ®. au« ber SBelt gejdjötfi rourben. Durch
ben erften berfelben rourbc bie Neutralität be« ©uej*
fanal« in gricben«- unb Ärieg«,jetten unb feine 3u*
gänjliAIeit fürScbiffe aller Stationen garantiert; ber

troette beftimmte, baftgranlreid) bie Sieuljebribifdjen

Unfein in AuftraUen, roelebe e« befe^t batte, räumen
füllte. Stiebt ju fo febneilem Ausgleich gelangten

anbreScbroierigfeiten, roelebe fieb au«benau«gebebn*
ten fotonialen gntereffen ©nglanb« ergaben. 3nn*
f^en ben bereinigten Staaten unb ben tanabifeben

©rooinjen febroebte feit langem einStreit roegen be«

^ifebereireebt« in ben ©eroäffern be« nötblidjenSIme*

rifa. $tttn Ausgleich be«felben rourben imWooember
1887fonigliibeSommiffare, anberen£pibe^.<Sbam<
berlain ftanb, narfj Amerifa enifanbt, unb biefefdjlof*

fen lß.gebr. 1888 mit ©euoHmächtigtcn ber Bereinig-

ten Staaten einen ©ertrag, ben ber‘©räftbent ©leoe*

tanb billigte, aber ber aniertfanifdijc Senat 21. lug.
1 888 tmroarf, worauf ber Äongreft bie Regierung ju

Atereffalien gegen Snnaba ermächtigte. SJiit ‘Portu-

gal fdjrocbten Streitigfeiten bejüglid) ber tolonialen

©rettjen in Dftafrifa, bie gleichfalls juuäcbft unaus-
geglichen blieben.

So mannigfache toloniatpolitifcbe Berroiefelungen

mußten ber britifeben Segierung ben ©«bauten nabe*

legen, einetbätigereSKitroirfungberjenigenÄolonien,

welche ficb in parlamentarischen gortnen felbft regier*

ten, bei ben SOSaftregeln jurBerteibigung be« ficb iibet

alle ©rbteile erftreefenben britifeben Seich« hcr6etju*

führe«. 3U bkfem 3roecf rourbe 4. April 1887 in

ttanbon unter bem Borfi« Sir hfn*o ÖoBanb« eine

ftolonialfonferenj eröffnet; e« gefipa; hier »um
erftenmat, bafs Bevollmächtigte aller ficb felbft »er*

loaltenben Solonien mit ber Aeidjeregimuig ju Sol-

chen Beratungen jufammentraten. Die BerbaitWun*
gen bauerten bi« in oen stlnfong be« Sttai, unb e«

fam in ber Zf)at }“ Abmachungen, roelebe eine ©er*

mtfjtung berSeeftreitfräfte jurBerteibigung berSo*
lonien, namentlich Slufiralien«, unter $cranjiebung
ber Untern ju ben Soften berfelben bejroeclten.

3m übrigen blieben auch in ber jroeiten hälfte be«
gatjv« 1887 bie irifeben Dinge im Sorbergrunb be«

öffentlichen 3J>terejfc«. Die Regierung machte nach
Annahme be« ^wangSgefefte* »on beit ihr baburch
oerlicbcnenBollmacbtenbenumfaffenbfien ©«brauch:
©raffchaft auf ©raffebaft routbt in Audnabmejuflanb
erflärt, bie Statioiialiiga aufgelöft, gegen »erbotene
Bereinigungen unbBtrfammluugenroarbmttSitenge
eingefcbriUcn, eine aanje Anjhbl »an Agitatoren,

roenig roie bureb bie erbitterten Angriffe ber irifeben

unb ber rabilaten englifchen ©reffe beirren. Berging
aud) bie« ganje 3abr ebenfo roie ba« nächfte in fo

aufreibenbem stampf, fo hoffte man boih (unb nicht

ohne ©runb) bureb fonfequente unb energifebe An*
roenbung be« ©efe^e« aßmäbticb ju georbnetern 3«*
ftänben ju gelangen.

eine geroiffe Ünterftübung erhielt bie (Regierung

babei im 3. 1888 »on feiten ber römifeben Surie. 3«*
April b. 3 . erlieft ber©apft einSeffript an bie irifeben

Bifeböfe, in welchem er auf©runb einer ©ntfebeibung

ber Songregation ber ©ropaganba ben gelbjug«»
plan unb bie SHttel, mit benen beffen Durchführung
bewirft rourbe, in&befonbere ba« Bopfottieren, auf
ba« entfebiebenfte »erbammte. Auf bie gübrer ber
irifeben Beroegung jroar machte biefer ©rlaft nur ge*

ringen ©tnbruct; bie fatbolifchen ©arlamentSnrit*
glieoet au« 3rlanb hielten in Dublin eint Berfamtn»
iung unb beidSjlofTcn eine ©rftärung, in welcher fie

bie tbatfädjUcben BorauSfeftungen be« Aeffript« für
unbegriinbet au«gaben unb ficb 9*fien ©inrni*

febuna be« ©apfte« in bie roeltli^en Angelegenheiten
grlanb« au«fprad)en. Allein roenigften« in ben ftrei*

fen ber irifeben ©eiftlichfeit roar ba« ©infebreiten be«
©apfte«, ber bureb einen jroeiten ©rlnft gegen ©nbe
be« 3ohr« feine SRabnungen erneuerte, bod) nicht

ganj roirlung«lo«.

3n ben ©artamentSoerhanblungen oon
18^©, welch« mit einer farblofen Xijtonrtbt 9. gehr,

eröffnet rourben, tonnte jum erftenmal feit längerer

3eit roieber oerfuebt werben, nicht trifebe Angelegen bei*

ten inbenSJiittripunft ber gefeftgeberifihen Xbätigfeit

ju fteüen. Die Abreftbebatte be« Unterftaufe« rourbe

nach »ergleiihSroeife lurjer3eit 2 1
.
gebr. beenbet, nach*

bentba« übliche Amenbement ©arneU«, welche« bk
irifche©olititberAegterunglabelte, mit 817 gegen 229
Stimmen oetroorfen roar. Bor allem rourbe bann,
um Cbftniftion«»erfuche einjufchränfen , abennal«
eine Aeform ber ©efchäftSorbnung be« Unterhaufe*
in Angriff genommen unb bieSmal in feljr tinfebnei*

benber ©Seife burebgeführt. 3unäcbfi rourben bie

SifjunaSjeiten bt« ho«S‘« »eränbext unb genau ge*

regelt; be« rotitern rourbe ber Debattenfebluftinauen
gällen für juläffig erflärt, inroelcben bie ^Majorität,

bie iftn auöfpracli , roenigften« 100 Stimmen betra-

gen rourbe; ferner rourben Strafmaftregeln gegen orb*

iiungbroibrige« Betragen ber ©ütglieber angeorbnet

unb bicSoUmacbten be«Sprechcr« fürbie Beratung
»on bloftaufBerfcbleppung berechneten Anträgen unb
jeitraubenben namentlichen Abftimmungen erroei»

tert ; enbltcb rourben jut ©rleidjierung be«®efcbäft*-
gange« neue Beftimmungen über bie ftänbigen Au«»
fcbiiffe r-eShaufe« getroffen. So tonnten bennauchbte
finaujicnenSefchäfte be« häufe« fcbnell erlebigt roet*

ben; eine Borlage ©öf^en« über bie Sonoertierung
ber ©tantSfdjulb (bcr3iti«fuft ber 3proj. fonfolibier*

ten Anleihe rourbe für bie ncichften 15 3«hre auf 2*/«,

für bie bann folgenbtn 20 gaff« auf 2V* ©roj. er-

niäfeiat) fanb au^ bei her Dppofition faft rüafjalt*

lofe Anertennung unb erlangte Schon 27. SRärj @t*
fefteetraft. ©benlo rourbe bie Bubgetoorlage ber Ae*
gierung, roelebe unter anberm eine ©rmäftigung ber

©infommenfteuei um einen ©ennp für ba« ©funb
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innernSBerroaltungbeS ganbe«, welcher bcn

tigften ©egenftanb ber parlamentarijchett Vethanb-
lungen bicfeS 3ahrS ju bilben beftimmt war. ‘Um
19. Stär} bereit« brachte Stitcfjie bie Vorlage ber

go!al-3tegietung«>VtU ein, welche btm biftoriid) ent-

midelten Selfgooernment Gnglanb« (nur auf bie«

Königreich unb S£ale« bejog fie fid() in feiner bis-

herigen ©eftalt ein Gnbe machte unb an bie ©teile

ber Verwaltung be« ganbe« burd) ernannte unbefol»

bete Ghrenbeantte au« ben Kreifen ber Wentrp eine

iolche burch auf breiter ©runblage erwählte prooin»

jiale unb ftäbtifche Parlamente foinie oon biejen ein»

gefeßte befolbete VerufSbeamte feßte. Die Sieform-

maßregel ift eine fo wichtige unb bteörunblagett ber

englifcßen Serhältntffe fo lehr oetänbernbe, baß fie

eine ausführlichere Vefprecßimgerbeifcb», wobei }toecf<

mäßig gleich oon berjenigen ©eftalt beS©efeße«auS»
gegatigen werben mag, welche baäfetbe burch bie in ben
parlamentarifchen Beratungen an ber JtegierungS-

ootlage norgeitommenen Veränberungen erhielt.

SBaren bisher in Gnglanb 3uftij unb Verwaltung
m ber unter« 3nftanj infofem nicht getrennt gewefen,

als bie oon ber Krone ernannten Jriebenärichter ber

©raffchaften in ihren QuartalSitßungen auch eine

JüUe oon abminiftratioen ©efugniffen auSjuüben
batten, fo fotlte jeßt eine folche Trennung eintreten.

gür bie 3®ec!e ber niebetn ©erichtSbarfeit blieben

bie alten ©raffchaften (counties), 40 in Gnglanb unb
12 in 3S5aleS, mit ihren bisherigen fjriebensrichtern

beftehen, nur bah fionbon auS ben ©raffchaften, ju

benen es bisher gehörte, ejimiert unb }u einer eignen

©raffchaft mit etnent gorb-gieutenant an ber Spiße
unb etnem befonbern fJriebenSrichterfolIegium er»

hoben würbe, ftürVerma Itu ngSjwecfe bagegen würbe
baS Sanb in 122 Verwaltungegraffchaften neu ein*

geteilt, mit ber Staßgabe, baff bie 62 großem Stabte

über 60,000 Ginw. je eine ©raffchaft für ftch bilben

tollten. Die VerwaltungSgraffchaften werben geleitet

oon einem ©raffchaftSrat (county -council). Drei

Viertel ber Stitglieber be« ©raffcßaftSrats gehen auS
allgemeinen Sßahlen beroor, bei benen alle fetbftän-

bigenSteuerjahler ber ©raffchaft, auch grauen, wahl-

berechtigt finb; baS oierte Vierteil (bte county -al-

dermen) wirb Don ben gewählten Stitglicbern foop-

tiert. SJer ©raffchaftSrat erwählt feinen Vorfißenbett

(chairman), ber burch biefe äßahl ohne föntgltcßeGr«

nennung jugleichgriebenSrichter ber ©raffchaft wirb,

unb befteHt jurGrlebigung ber ihm jugewiefenenöe«

fchäfte bie erforberliche Slnjahl befolbeter Beamten,

bie nur oon ihm abhättgen. 3n feinen ©efchäftsfreis

gehören im wefentlichen alle totalen Verwaltung«»

angelegenheiten ber ©raffchaft, bie bisher oon ben

üuartalSfeffionen ber griebenöridtter roaljrgenom*

men waren; nur bieDberaufficßt über bie Poltjeiunb

bie Ernennung be« DberfonftablerS ber ©raffchaft

oerblieb einem gemachten PuSfcßuß, ber auSStitglie»

bernbeS@raffchafi® ratöunbbeS3riebenSrichterfoIle»

jiümS tufammengefeßt werben fottte. 3tur in gon»

bin blieb bie 5fJoltjei bem Ginfluß be« ©raffchaftS»

nrtS aan* endogen unter bem Stimfierium be« Ott-

v! ^äfiißerben» würben ben ©raffiaftSräten eine

S, ooii übininiftratioen »efugniffen »ugewtefen,

hiebet beiuSenttalbehÖrben, tnShefonbere bem

wiefen
;
außerbem erhielten fteba« Siecht §ur PuSfchrei»

bung oon ©raffchaftsfteuern unb jur Aufnahme oon
Anleihen in hefdjränftem Umfang.

35a« wichtige ©efeß, baS einen ber bebcutfamften
Schritte auf bem 3Üeg }u weiterer DemofratifWrung
ber englischen ^uftänbe barftellt, obwohl e« oon einer

fonferoatioen Regierung auSging, würbe nach fehr

eingehenben Veratungen 27. Quli im Unterhaus unb
9. Äug. im Oberhaus in britter gefung angenommen.
Vicht fo erfolgreich war ein anbrer gefeßgeberifchtr

Verfließ, ber ftch auf bie Veränberung ber JteicßS-

oerfaffung bejog. Seit langen fahren fdjon waren
oon ber rabitalcn Partei Singriffe gegen bie Kufant»
menfeßung be« DberhaufeS unb gegen ba« Spftem
ber erblichen pairie ausgegangen. 3n ber Sejfton
oon 1888 beantragte 9. Stär) bet Slbgeorbnete gabou»
c^ire im Unterhaus eine Kefolution, welche eS für
einen VSiberfprudj mit ben wahren ©runbjäßen ber

Stepväfentatiuoerfuffung erllärte, bafi irgtitb femanb
burch ©eburtSrceßt einen Stnteil an ber gefeßgeben»
ben ©ewalt erhalte, unb welche nur mit oerliältniS-

mäßig Heiner Siajorität (223 gegen 162 Stimmen)
abgelehnt würbe; auch im Oberbau« felbjt faub ein

19. Stär} eingebrachter Slntrag gorb Siofeberrg«, ber

auf eine grünbliche Veränberung feiner Verfaffung
ab}ielte, jwar nicht bie Steßrßeit, aber boch jahlreicße

Unterftüßung. So gelangte benn }war eine oon bem
©rafen oon Dumnraoen eingebrachte Pili, welche fich

auf biefen ©egenftanb 6e}og, nicht )ur Sinnahme, unb
ein oon gorb SaliSburp felbft 18. Quni oorgelegter

©efeßentwurf, welket bie ©rnennung oon leben«-

länglichen Peer« (höchftenS 6 jährlich unb nie mehr
al« 60 im gan}en) auS beftimmtm Kategorien an-

aeiehener Siänner unb bie SluSftoßung unwürbiger
Siitglieber be« OberhaufeS auS bemfelben in Stuefidjt

nahm, fam nicht über bie 2. gefung hinaus, äüein bte

JJrage einer Peform bc« Dherhaufc« blieb auf ber

iagcSorbnung, unb eS ift oorau«}ufehen, baß fie über
für} ober lang }U einer göfung gebracht werben wirb.

Von fonftigen Staßregeln, welche ©efeßeSfraft er-

hielten, mögen nur eine Vill }ur beffern Veaufftch-
tiguttg ber Gifenbahnen unb Kanäle burch «m« ftaat»

liehe Vehörbe, ein wichtige« ©efeß über Die Serflär-
fuug ber ganbeSotrteibigung burch Verbefferung ber

Küftenbefeftigungen unb Vermehrung ber glottc in

@. unb bcn Kolonien unb eine oon bem Äbaeorb-
neten Vrabtaugh eingebrachte ViH, welche ben SUbei-

ften geftattete, ftatt bcö GtbeS auch öeim Gintritt in«

Parlament ein bloße« ©elöbniS abjulegen, enblich

ein irifche« ganbgefeß, welche« weitere 6 Still, aus-
warf, um Pachtern burchStaatSoorfchüffe benSlnfauf
ihrer Padjtgüter }u ermöglichen, erwähnt werben.
Gine Seihe anbrer ©efeßeSoorfchläge, welche teil«

oon einigen Stitgliebern, teil« oon ber Segierung tin-

gehracht waren, mußten falten gelaffen werben, ob-

wohl bie Sißungen 13. Sug. nid)t wie üblich für bas
gan}e Qahr gefchloffen, fotiDerit nur bi« 6. Sioo. oer-

tagt würben uno erft 4. De}, ihr ©nbe erreichten.

Droß aller Vemühungeit ber Segierung war e«

nicht }u oermeiben gewefen, baß bie irifche 5 r
a g

e

wieberum einen großen leil bet 3*’i Öe6 fjaufeS in

Slnfpruch genommen botie. DaS hing tnSbefonbere

}ufammcn mit einem yelbtug, ben bie einflußreichfte

Leitung Gnglanb«, bte »Times«, fäßon im Vorjahr
ttnK (Ätna >HnKrt«nar orexftnat
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rifeben ©rmorbung bed Sorbd fff. (Snoenbifb unb bed
Unterftaatefefretärd ft. Surfe int Sbönijparl *u Su<
blin (3Hai 1882; ogl. Sb. 7, 6. 835) beroeifen follten,

unb fte batte bemnäcbft in einer langem 2Crtifelferie

unter bem Xitel: »Parnellism and crime« (»^5ar*

neüidmud unb Serbredjen«) ju jeigen oeriucht, ba&
SarneU unb bie anbero parlamentarifebenftübrer ber

Swmerulepartei mit ftcniern unb Spnamituerbrecbem
ittSerbinbung geftanben batten unb für biein^rlanb
gefächenen Verbrechen mit ocrantiuortlid) feien. Sar-
nell felbft batte jene Sriefe in unb außerhalb bed Sar*
lamentd für gefätfcbt erflärt; eö mar auch ber oon
Glabftone unterftübte Serfudj fchon 1887 gemalt
roorben, bie «Times« für ihre Seröffentli^ung roegen

Srioilegienbrucbö jurVerantioortuug ju jiebett ;
allein

bad roar oom Unterbau? abgclebnt roorben. Sann
batte im 3. 1888 Sir. D’Xoniteli, ein roenig befann*

ter iriftber äbgeorbneter, ber gleichfalls in jenen är*

titeln gelegentlich genannt roar, bie »Times« roegen

Serleumbung belangt, roar aber bur<b Urteil ber

Queen'ö Send) oont 5. juli 1888 aud formellen Grün*
ben abgeroiefeu roorben. 3n biefem flrojefi waren
jeneSnefe bureb ben änwaltber »Times* oerlefcnroor*

ben, unb baraud nahm Sarnelt 6. ftuli Seranlaffung,

im Unterbau? noch einmal bie ibn betreffenben So*
fumente für offenbare unb abfurbe ftälfebungen ju

ertlären unb 12. 3uli bie (Ernennung eitu däudfcbuffed
bed §aufed anjuregen, roelcber, ba bie »Times« an ber

G d)tl)eit ber Sriefe feftfjielt, biefe ftrage einer Unter*

fuebung untergeben follte. Sie Regierung ging eifrig

auf biefeänregung ein, aber nur,um ibr eine oiei roeiter

gebenbe unb non Samell feinedroegd beabfiebtigte

iludbebnung ju geben. Sie legte bem haus einen

Wefebentrourf oor, bebufd Ginfefjung einer richterlichen

flommiffion jur Prüfung nicht Mofs jener Sriefe, fon*

bem aller in bem Srojefe D’Sonnclld gegen bie

»Times oon ben Setlagten gegen geroiffeSKitglieber

bed §aufed audgefproebenen änflagen unb Sefebul*

biaungen;bieftommiffton,audbrei3icicbdoberrici)tern

beftebenb, follte mit umfaffenben Vollmachten für

bie Untersuchung audgeftattet werben unb fcbliefelicb,

ohne jur Scrbänguttg einer Strafe berechtigt ,;u fein,

ihr Urteil in einem" Sericbt, ber notroenbigerroeife

bad ganje Sorgeben oon Sanb* unb äationaltiga mit
betreffen muffte, an $aud unb Regierung jufammen*
faffen. Sieferam lK.3ulieingebraebteGefebentrourf,

obwohl oon '^arneliitcn unb ©labftonianeru heftig

belämpft, rourbe 8. äug. im Unterbaud mit 180 gegen
04Stimmen in britterSefung angenommen unb ging

11. äug., jroei Sage oor bem Schluff ber Sommer*
fejfion,'aueb im Cberbaud burd).

Sie Sibungen ber flommiffion
,
ju beten Sräfi*

benten Sir 3<>meä§annen ernannt rourbe, begannen
17. Oft., unb bad gaiue Serfabreu erhielt fofort ben

C barafter eines Srojefied, in welchem bie »Times« bie

äoHe bed änflägtre fpielte unb bie irifeben Sarla*
mentdmitglieber ald ängeflagte auftraten; ald Ser*

treterber »Times« fungierte Sir 3t. ibebfter, bet Gene

jufteüen, bafj bie «Times« jene Sriefe für grofce®elb*

fummen, wenn auch in gutem Glauben, fo boeb aüui
leichtgläubig, oon einem übel beleumundeten Schritt*

fteHer, Siamend Jiicfparb Sigott, erworben batte, unb
biefen felbft im flreujoerhör fo in bieGnge §u treiben,

bafj er 23. ftebr. bie oon ihm begangene ftälidjung

eingeftanb unb bie ftludjt nach Spanten ergriff, wo
er in SKabrib bureb Selbftmorb endete. Siefer äud*
gang ber Sache roar ein fdjroerer Schlag für bie Sie»

gieruttg unb trug unenblicb oiel baju bei, bad Än»
(eben Samelld auch in Gnglanb felbft ju erhöhen.

Sad Srojefeoerfobren felbft rourbe jroar oon ben Ser*
tretern ber »Times mit anbem Seroeidmitteln fort*

gefegt, aber bie Serbanblungen würben immer lang*

roeiltger unb belebten ficb nur ba noch einmal, ald bie

irifdgen äbgeorbneten Diann für äiann fidj felbft ald

3eugen oerttebmen liefen, um eiblicb ihre Unfcbutb
an ben ihnen tut Saft gelegten Vergeben ju beteuern,

äm 16.3uli 1889 jogeit fid) Surnelid unb fcinerSDlit*

angeftagten änwalte gaty oon bem Sr°)e6 jurüt!

;

bie flommiffion oertagte ftd) 25. 3uli bid 24. Dft.

Sie auswärtige Solitif ber britijeben äegie*

rung beroabrte roäbrenb ber 3ahre 1888 unb 1889
ihren oorfidbtig abroartenben Gbarafter unb roar in

Guropa hauptsächlich auf bie (Erhaltung ber beftebett*

ben Serbältniffe unb bed allgemeinen ftricbend ge-

richtet. Sie Sejiebungen jroifeben G. unb ämerifa,

fchon bureb bie Serroerfung bed oben ermähnten ftifebe*

reioertragd etwad gefpannt, ocrfdjlcäiterten fid) noch

weiter, aldimDftoberl888bie9tegierungberScreinig»
ten Staaten bieäbberufung bed englifcbenöeianbten

Sotb SacfoiUe in äl«afbington in febrbrüdler Seife er*

jroang , roeü biefer ftcb in einem unoorftebtigen Sn*
oatbrtef über innere Sorgänge in Ämerila audgelaffen

batte; im Sommer 1889 tarnen neue, noch unauögeglt*

djene Sifferenjen binju, ald ameritanif^e ^oütutter
cineSleibeenglifcb-tanabifcberjyabräeuge.roelcbeinben

Geroäffern oon 'llladfa u. ber Seringäftrafie ben Stob*

benfang betrieben, mit Sefchlag belegten. 3n ägpp*
ten hielt Gnglanb feine Stellung feft obroobl fyraitf-

reich bicfelbe nach wie oor mit (Siferfucht betrachte.

e

unb biejer Giferfudjt auf Soften ber äg^ptifcbenS teue r*

jahler Dadurch äudbrud gab, bafe ed im g-rühjabr

1889 einer Äonoertierung ber ägpptijchen Staate*

fchulb feineSuftimmung oerrocigerte. Steäotwenbig*
feit einer gortbauer ber englifcpen Dffupation ägpp-
tend jeigte ficb »>^1 lange banaib, inbem ein etwa
3000 Stann ftarfed üeer ber fubänefifeben Scrroifcbc

unter Rührung bed SBab el Sjuini in ilgtjptcn ein-

rüdte unb nilnbroärtd marfebierte; ed rourbe oon ber

englifcb*ägnptifcben ärmee unter General Grenfeli

3. äug. 1889 bei Xodli am 92il gefcblagen unb faft

oollftänbig aufgerieben. Sie bemertendroertefte Seite
ber englifcbenSolitif aber roar feit bem britienSiertel

bed 3abrd 1888 eine aUmäblicbe ännäberung an
Xeutjcblanb, bie gegen bad Grube bed yabrä nur

S

anj oorübergebenb bureb einen perfönlicben, in den
leitungen über Gebühr breitgetretenen Streit jroi-
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Jahr« 1889 unb auf ben jur Beilegung beöfelben In

Berltn abgehaltenen Äonferenjen nahm ©nglanb eine

jroiftben ®eutfchlanb unb ben bereinigten Staaten
oermittelnbc Haltung ein, unb bie ©jpebition be«

$auptman.'i$3iiißmannnnchDftairifa würbe ccm ben

britif^en Behörben roenigften« inforoeit hegünftiat,

baß man feinen Werbungen in »gypten letnerlei

ßinbemijfe in ben SBeg [egte. ©anj befember« beut«

lieh aber jeigte ftch bie Slnnäbentng jroifchen unb
Seuifchlanb bei ©elegenljeit be« Befu*8, ben Raifer

SBilhelm II. in ben erften Stagen beb Sluguft« 1889

in Gnglanb feiner löniglidjen ©roßmutter abftattete.

'DSan bereitete itjm ben glanjenbften ©mofmig: eine

großartige Steoue ber britifd)en jftotte fanb 6. Äug. p
Spübeab flatt; jmifchen btrenglif^en unb beutfehen

^ecrfcfierfatmiie würben mannigfaehe©h™ 1>&*J*ifi l*t*‘

gen au«g?tauf(ßt, btt Raifer rmirbe jum Slbmirnl ber

englifctjen flotte, bie Königin jum ©h«f eine« beut«

f^enöatberegimentäernnnnt. Äberaud)jroifd)enbem

ben Raifer begleitenben Staatbfcfreiär ©raf Herbert

SiSmaref unb bem englifchen ^remierminifter 2orb
©ali«bury haben Bcfprcthungen flattgcfunben, bie,

wenn fte auch p leinen fehnftlicheu Abmachungen,
msbefonbere p feinem formellen »nfchluß ©roftbri«

tannien« an bielrtpelnllian), geführt haben, bod), fo»

tuet man au® fpäterit (Stflärungen ber englifchen Vii«

nifter fchließen borf, roenigften« ba« feftgefleUt baben,

baß bie auf bie (Erhaltung be« europatfcjjen ^rieben«

unb be« gegenwärtigen Beftßftanbc« ber©roßmärtite

gerichteten Begebungen be« Sreibunbe® fieh mit ber

britifehen ^olitif in gleicher £init bemtgten. 8orb

Sali«bury f>at c6, roäljrenb bie englifchen SHabitalen

ftchfjfranlretch pneigen unb au<h@Iabflone bei einem

Sejucb berpanier Studfletlung im September 1889 fei«

nen Sympathien für Jranl reich betulichen Sluebrud

gegeben hat, feinerfeitobeutlich genug alebieülufgnbe

ber englifchen Solitil bejeidjnet, in erfier Sinie für

bie Slufrechterhaltung beb Jricben« einptreten.

Sollte* aber ®. im Kreis bet griebenömädjte

eine gewichtige Solle fpielen, fo burfte e« Opfer nicht

fdicuen. Seit fahren waren au« ben «reifen bet

hohem englifchen 2anb = unb ©eeoffijicre immer
lauter werbenbe «tagen über ben mangelhaften $u«
ftanb ber britijeben $eere« « unb ftlottenoerhältniffe

oemommen worben; bie Regierung mar eutfchloffen,

roenigften« auf bem ©ebici ber SDtarine eine erheb«

licht änftrengung ju machen, um ©. burdf neue Sü-

ftungen feineSteffung alfi bie erfteSeema^t ber®rbe

p bewahren.
$a« war benn auch ber wichtigfte ©egenftanb ber

Beratungen in ber am 2t.fyebr. 1889 er&ffneten Seffton

be« Parlament«; fchon bie Xhronrebe bereitete auf

erhebliche ©elbanforberungen p Siiftungäjroecfen

»er, Jn ber Stbreßbebatte beantragte bieemat nicht

famell, fonbern Dlotlep ba« hcrfömmlldje Simen«

bentejtt, welche« bie irifefjc Solitif ber Segitnmg

fabelte
;
baöfelbe würbe 1. 'Ulan mit 339 gegen 260

Stimmen abgelehnt, unb bie »breffe felbft würbe

« Wan mit 227 gegen 99 Stimmen angenommen,

Mott am folgenben lag brachte ber erfte 2orb bet

imkalität äotb ©eorge ^amttton, bte SRartne«

Seefn eie nahm bte grofeartigfie Vermehrung
Image

^jotte jn Äueftcht, weiche jemals burch

fonal foHte fofort um 8000 Wann, 1 100 Seefolbaien,
1000 $eijer, 900 Ulatrofen, oerftärlt werben; außer«
bem würben ®rgänpna«arheiten an jahlreidjen öl«

tern Schiffen unb ben Rüftenbefeftigungen »orgefehen.
Siel weniger weit ging bie einige 2Tage jpäter ein«

gebrachte §eere«oor!age; fte fah oon jeber rabifalen

Seränberuttg ber britijehen äirmeeorganifation ab
unb Dcrlangte nur bie Vermehrung ber Iruppenjat;!
um 2600 3»ann unb bie Roften für bit ©inführung
be« ffiagajittgewehr«; immerhin betrug auch hierfür
bie SRehrforbentng au ©elb naheju 600,000 Sfunb
Sterling jährlich, währenb bie »lottenforbening

fich auf 21 ä»iB. Sf®- Sttrl. belief, bie auf fiebeit

Jahre ju nerteilen waren. C« war ein Triumph ber

Sinanjrunft be« ©chah^nji*'0 ©öf<hen, baß er in

feinem 15. Stpril norgelegtcn »ubget fo bebeutenben
’Jöfehtforbmtttgen ohne Sflnleihe nnb ohne fühlbare
©teueroermehtung gerecht werben tonnte; infolge

ber günftigen ©cftaltung ntrfchiebener ©innabme«
jtueige unb ber Jinfenerfparni« burch bie im Vor
jntjr oorgenommene Rotwerlierung ber©taat8f<hulb
brauchte er nur eine geringe Veränberung ber Bier-

fteuer unb eine (Erhöhung ber Stbfd)aft8fieuer bei

©rbfehaften übet 10,000 Vfb. Sterl. oorpfchlagen,
um baSölcichgewicht imStagt8hou®hatth«ä9f1cUe"'
©erabe btefer Umftanb erleichterte benn uudj bie

Xurchbringung ber ÜiüfiungSDorlage im Unteryau«,

obwohl e« berfelben {nicht an Cppöfition fehlt«; fit

tottrbe 20. SHai mit 183 gegen 101 Stimmen in

britter 2efuttg angenommen unb ging 31. 3Hat au*
burch ba« Oberbau«.

Stu* fonft war bie Seffton nicht unfruchtbar. $ie
Oppofttioit war »war burch einige Süachroaliten , bar«

unter öueb etnenSahlfieg in bem früher foitferoatio ge<

wefenen 2onboneväÜah!bcjtrl«enmiigtort, um einige

Stimmen ftärfer geworben, unb ber wiber ©rwarteu
rabilale3lu«faQ ber am 17. yan. ftat tgefunbenen ©raf «

fctjafHwaljlen in 2onbon, fonft einer ipodjburg btt

fcnferoir.iren Partei, hatte ben 3Rut ber ©labftonianet
geftärft. Slbet bte fonfequente unb ernfie Beharr«

iichtett, mit welcher bie ^Regierung, unbetümmert um
bie leibcnfchaftlithftenSlngrtffeberDppofition in unb
außer bem Sau«, bie ©ejeße in Jrlanb au«führte,

hatte ihr Slnfehen gefteigert; ber Schlag, ben ihr bie

©ntwidelung be« Barnettprojeffe« oerfeßt hotte,

würbe in etwa« roieber auögegltchen burch ben Sb«

fcheu not einem Politiken Ülorbe, ben bie Jren in

Smertla an einem Dr. ßronin oerübt hatten, unb
oor allem ba« Bunbe&oerhaltni« jwifchen ber lonfer«

oatioen gartet unb ben liberalen Unioniften, au‘

bem bie gefieberte Mehrheit ber Regierung beruhte,

aeftaltete fith/ cntgegengefehtentptophtie ’un9cn ul111

Xroß, immer feftcr unb inniger, ©o gelang e® ttichf

nur, bie oon ben ©egnem eirtgebrachten BiU« jurütt-

juweifen — fo 13. TOr.j einen ^kirncllilifdjen ©efty«

entwurf über bie Behanblung politijeher ©efangener

itt Jrlanb, 15. 3Rai einen Slntrag Üiillwyn« über bie

©ntftaatlichung ber Kirche in SBale«, wo ©labftone

feit Jahr unb Jag eine Slrt oon ^omerulebewegung

ln« 2eben gerufen hatte, 18. Slat einen Äntrag £a=

bouchtte« auf Slbfchaffuttg be« Cberhaufe« u. a. —
t

fonbern auch bic wichtigften ber eignen Sorfchlägt

burchpfeßen. 2>ieSteform ber@rafichaft«oerwaltung
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gebahnt. Sin fcpon im 9Borjaf>r gepinntes ©efep,

bur<p meines ein eigne« Aderbauininifterium ge*

fc^affen rourbe, ging bteSmal burd; (23. guli), ebenfo

ein ©eje|), betreffenb ben Stpu^ ber Äinber gegen
Ptippanbluug unbbie Giitfcpränfung berÄinberarbeit.

güt grlanb jorgtc bie Regierung buicp ©eiepcSoor*

lagen über ben Sau oon'Sefunbärbapnen unb bie

Gntroäfferung Derfcpiebener 2anbftricpc, gegen reelle

oon ben irijepen Abgeorbnetcn in partnädigfter, aber

oergeblicpcr Cbftruttion angegangen nmrbe. Da*
gegen mupte eine Sorlage über Annahme ber inter<

nationalen Äonoention jur Abfcpaffung ber 3uder*
prdmien, um eine Aieberlage ju oermeiben, jurüd*

gejogen roerben. Ärgerliche Debatten oerurfadjte

gegen ben Schlup ber Seifion noep bie gorberung
ber Königin, bap Apanagen für bie älteften Äinber
be« Srinjen oon 'iüaleö, ben ^rinjen Albert Siftor

unb bie Stinjefftn Suife, roelcpe fidj 27. guli mit betn

Herjog oon gije oermäplte, beioilligt mürben. Die
Stabifalen, inSbefonbere Sabouepire unb Srablaugp,
aber auch Piorleg, befämpften alle roeitern Selb«
beroilligungenfür bie föniglicpe gamilie in ber rüd*
fid;t ölofeftcn ißeife; hoch mürben ihre (Gegenanträge
27. unb 29. guli mit großer Plajorität abgelehnt

unb ber oon einem Sonberaufifepup be« .vaujes ge-

machte Sorfcplag, ba« Gintommen be« ^Jrinjen oon
SBale« um 3«,ÜOO $fb. Sterl. ju oermepren, oon
benen er felbft bie Apanagen feiner Äinber beftreiten

foüte, angenommen. Gin fet>r bemerfenSroerter

3toij<penfall trug fid> noch in ben legten lagen ber

erft Gnbe Auguft gefchloffenen Sefftott ju. Sei 0e*
legenpeit ber Seratungen über ein 0efe|, betreffenb

ben technifchen Unterricht, gab ber Doerfctretär für
grlattb, aiir. Salfour, bie gufitprrung ab, bap bie

Regierung im nächften gabt eine Sill über bie Gr»
rieptung einer tatholifchen Unioerfttät in Dublin ein*

bringen merbe, unb beroirfte baburd;, bap bie ^Jar*

neUiten, bie bisher im Sunb mit ben ©labfto*
nianern alle Sefttmmungen jene« ©efepe« befämpft
hatten, ftch oon biefeu abmanbten unb für alle An*
träge ber Regierung ftimmten. Gine baueritbe Se*
beutung für bie ©eftaltung ber englifcben ^arteioer*

bältuiffe jeheint freilich btefc Schmeutung nicht ge*

habt ju haben, unb ber ©egenfap jroifepen ben gren
unb ber Siegierung blieb feproff unb unoerjöhttlich.

Auch bie ©labftontaner fuhren nach Schlup ber $ar>
lament«feffion in ihren Angriffen gegen i'orb Sali«*
bürg unb feine Anhänger in pertigfter SBeife fort unb
fuchten burch bie Antünbigung neuer, fepr roeitgeben*

ber bemotratifcher Ptapregeln bie öffentliche Ptei*

ttung ju gern innen, mährenb bie Regierung in ge*

heimni«oollen Anbeutungen aud; iprerfeit« auf über*

rafchenbe Sorlagen in ber nächften Dagung be«
Parlaments oorbereitete. 9t ach aupen hingeriet Gng*
lanb im Anfang be« gahr« 1890 roegen geroijfer

oftafrifanifeper ©ebietSfragen in einen heftigen Äon*
flift mit Portugal, er;mang aber burch eine glottcn*

bemonftration unb burch bie Drohung mit bem fo<

*©rof »Plürih, Dorf in P?edlenburg*Scptoerin,

an ber Oftfee unb in ber SRibtüper $eibe, mit See»
bab, Seebofpij für Äinber unb 133 Ginro.

•©roteieub, 4) Hermann, ©efdjicptÄforfcper, geb.

18. gan. 1845 ju Hantiooer, Sohn oon 0. 2), ftu*

bierte in ©öttingen juerft Ptebijin, bann 0efcpicpte

unter üüaip, machte barauf unter gaff<8 Seitung in

Serlin grünbliche Stubien in Chronologie, Paläo*
graphie u.Diplomatit unb roarb barauf jumÄfpiran.
ten beim Staat«archio in SreSlau, 1874 jumStaat«*
arebioar in Auridj ernannt. 1876 folgte er einem

9iuf al« Stabtarcpioar nach granlfurt a. Pt. unb
mürbe im Dltober 1887 al«Gljefbe8 gropperjoglichen

©eheinten unb §auptarcbio« mit bem Ditel eine«

ArcpiuratSnacpScproerinberufen. Grfchrieb: »Hanb*
buch ber biflorifcpen Chronologie« (Hannoo. 1872);

»ÜberSppragiftif«(SreSl. 1876); »Stammtafeln ber

fchlefifchen gurften bi« jum g. 1740« (2. Aufl., baf.

1889); »Chriftian Gaenolff* (granff. 1881).

*®rube,2)Ptaj, Scpaufpieler, geb. 2ö.Piärj 1854
ju Dorpat, roibmeteftep gegen ben ffiiHen feinerGltem
ber Süpne unb begab ftch mit 18 gapren nach

ningen, roo er anfangs ungliidlicp bebütierte, aber

nach 3ahre«frift mit befferm Grfolg auftrat. fBdh*

renb eine« Gngagement« am Softpeater ju Detmolb
im g. 1875 fpielte 0. bereit« facroorragenbe Gbaral*

terroüen, mie 9iicharb III., granj Ptoor, Shqlod,
gago, unb ba« gaep ber Gbaraltcrbarfteller unb gn»
triganten ift auch fpäter feine Sefonoerpeit geblie*

ben. gn ben folgettben gapren mar er in 2übed,
Bremen, fieipjig unb an ben Hoftpeatern ju DreSben
unb Pteiningen tpätig, unb 1889 trat er tn ben Ser.

banb be« lönigl. Schaufpielpaufe« ju Serlin. Seine
übrigen Hauptrollen finb: Hamlet, SBaUenftein, Äö*

nig 2ear, Piacbetp unb Ptephiflo. ©. ift auch feprift*

ft ellerif ch tpätig unb oerfapte unter anberm bie Scpau*
(piele: »Cpriftian ©üntper« (Dlbenb. 1882) unb
»Stranbgut« (baf. 1885).

'©ruhen, Dorf in ber fädjf. ÄreiSpauptmannfchaft

DreSben, SlmtSpauptmannfcbaft Pteipen, pat eine an

Gifen unb Piangan reiche Ptiueralquelle mit Sab
unb (1886 ) 1251 Ginm.

©rubcntheobolit, f. Dpeobolit (Sb. 15).

•©ruitfip, Saroa, ferb. Staatsmann, geb. 1840
ju Äolare bei pofeharemap, befuepte bi« 1861 bie

Selgraber Ptilitärfcpule, mar bann 1*M gapr jur

©arbeartiOerie in Serlin fommanbiert, lämpfte 1863
im polnifcpen Slufftanb mit unb mürbe fobann oon
ber ferbifepen Regierung nach 9tuplanb gefepidt, roo

er brei gapre bie JlrtiDeriefcpule in Pticpailom be*

fuepte unb bann jroei gapre praltifcpen Dienft thaL
1873 mürbe er roegen einer Schrift über ba« ferbifepe

PJilitärtoefcn, beffen Ptängel er feparf tabelte, au«
bem ferbifepen H«r entlaffen, aber halb roieber jum
Direftorbe«2lrfena[« in Äragujeioap ernannt, fobann
in ba« ÄriegSminifterium berufen unb im Dürfen*
frieg 1876 mit bem Oberbefepl ber Artillerie betraut.

1877 übernapm Dberft ©. ba« ÄriegSminifterium
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©runbrigcntum. Bach einer neuem Seröffent«

licbung bes franjöfifcben 3RinifieriumS für §anbel
unb ©eroerbe waren in ben 80er galjren oon ber ©e*
famtffäcbegran fr e i cb « (63,867,199 §eftar) im Befih
bes Staat« 1,011,165 Beftar (nämlich 998,864 $ef«

tar gorften unb 1 2,301 fteftar Domänen), in bem ber

Departement« 6513 öeftar; ben ©emetnben gehör»
ten 4,621,460 $«ftar, ben öffentlichen Stiftungen,
SlohlthätigfeitSanftalten, Bofpitälem,re(igiöfen®e»
noffenfctjaften unb Gifenbahnen 381,698 $eftar, ben
Srioatperfonen 46,025,698 Beftar. Die lanb« unb
forftwirtfchaftlieh benu$te gleiche (auSfcfjliefilicb ber

etaatSwalbungen) fcfct fid) jujammen:

all Bfititben Bon

(ffttai

mit rinn G)<|amtflä<bc Bon

Qittai

0— 1 2167667 1083833 = 2.1 ?5rO|.

1— 6 1865878 5 597634 = 11,3 •

5—10 769132 5768640 = 11,5 .

10—20 431 353 6470295 = 13.1 .

20-30 198041 4951625 = 9.B •

30— 40 97 828 3424330 = 6,0 •

*5tt 40 142088 22266104 = 45.0 •

injommtn

:

5672007 49561 861 = COO.o $n>).

?on ben über 40 Beftar großen Betrieben hatten
eine BefttyeSfläche oon

40- SO Qtttar: 5641* = 39.77 ?roj..

50-100 • 56866 = 40,01 •

100—300 • 20644 = 14,51 .

300-300 . 5588 = 8,»» •

900-400 • 1653 = 1,14 •

400—500 • 704 = 0,4» •

tifcfr 500 217 = 0,11 •

Bur 3,8» Broj. ober runb '/t» aller Betriebe haben
über bie $ätfte ber ganzen gläche (öl,» 5flroj.) inne,

•©nmbluft, f. «oben (Bb. 17, ©. 149).

©runbmafftT, baS Blaffer, welche« in einem bur*«
lüffigcn Boben abwärts fließt unb, auf einer un«

burthläjfigen Unterlage fidj fammetnb, alle Bol)!«

räume beS SlobenS erfüllt. Die fjorijontale SluS«

brectuna beS ©runbwafferS auf ber unburchläfftgen

Schicht ift oon bem Bioeau, ber Konfiguration, bem
Selief biefer Schicht abhängig. Dieje Serhältniffe
aber jtnb »ielfach gnn; anbre at« bie bet Bobenober«
fläche, wenn auch beibe in ihren allgemeinen Be«
jüijungen mit iHücffcdjt auf ihre Stbbachungen, auf
bie Thatbilbuicg miteinanber in Übereinfttmmung

f«h befinben tonnen. Oft jeiaen unmittelbar be«

nachbarte ©teilen ein ganj oerjcbiebeneS Serhalten
be« ©runbwafferS, welche« erft burch bie mittels

jahlreicher Bohrungen erfcbloffenen Serbältniffe ber

unburchläffigen ©chicbt feine Grflärung finbet. DaS
0. bejifct nicht nur bie abwärts gerichtete Bewegung,
«S folgt auch ben Bioeauänbtrungen ber unburch«

läjftgen ©chicbt, e« flieht auf einer feften Unterlage,
freilich, bem grojsen Büberftanb im Boben entfpre«

$enb, nur fehr langfam bem tiefften flunft ju unb
tritt, fall« burch irgenb einen lerraineinfehnitt bie

unburchläfftge ©chicht blofsqelcgt wirb, als Quelle ju
tage; auch bitbet eS, wenn fi<b oaS Bioeau ber burd)--

läjfigen ©chicht hinreichenb erntebrigt, oberflächliche

Sajeranfammlungen. Da in einem großen Gnt«
nmfierungSgebiet bie glüffe fcblieffli* biejenigen
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fi<b über bie unburchläfftge Schicht erhebt. Diefen
Serfjältniffen entfprechenb finbet man ein Bnfleigen
beS ©runbroaffernioeau« oom glich aufwärts. Bit«

bet bie unburchläfftge Schicht Xhäler, Slulben tc„

fo müffeti ft* biefe junädtft mit ©. füllen, beoor ein

weiterer äbfluh beS ©runbwafferS ftattfinben fann,
eS treten Stagnationen ein, bie auch für oberhalb
gelegene« Territorium bebeutungSooll werben fön«

nen. ©chwanfungen im ©runbwafferftanb infolge

gefteigerteu gufluffeS werben fich ^iec oiel rafchtr

unb ausgiebiger jeigen als bort, wo baS ©. in Ion«

tinuierlichem Strom über ein groheS Territorium
hinmegfliefjt, unb man beobachtet, bah in folgen
©egenben mit mangelhafter Gntwäffening jene

Kranfheiten, bie in Bejahung jurn Boben fielen, ein

eigenartiges Serhalten jeigen. Die ©efchroinbigfeit,

mit welcher baS im Boben ftch bewegt, ftc^t in

gerabem SerhäitniS jut Bäh« beS Blaffer« unb im
umgefehrten jur$öhe berBobenfchicbt. Direfte Sief«

fungen haben fehr oerfchiebene Siefultate ergeben,

Tötern fanb 3,o«— 7,8* m in 24 Stunben, unb jeben

falls bewegt ftch baS fo oiel langfamer al« bafe

Blaffer ber offenen SBafferläufe, bafjeSgeroiffermafien

al« Begulator für bie lef|tetn btent, inbem eS ju

Seiten Harfen Sufluffe« Sorrate auffpeichert, bie nur
allmählich wieber abgegeben werben. Der Slbftanb

beS ©runbwafferS oon ber Sobenoberfläche hängt
jundchft ganj oon ber Släehtigfeit ber burchlaffenben

Schiebtunb oon berBä£e ber unburthlaffenben ab. Die
Quelle beS ©runbwafferS ift in ben atmofphärifeben

Bieberfchlägen ju fudjen; wenn wir aber ein grobe«

©runbwaffergebiet als einheitliches ©anje in« Buge
faffen, fo lommt ito* bie unterirbifc^e birefte 3*»s

jieferung oon 0. auS ben hohem Barrien fowie auch

ber .Rufuijs in Betracht, welcher oon offenen ©crin«

nen, bie bereits baS Blaffer beSBobenS unb ber Ober«

fläche gefainmelt haben, als Setluft an baS ©. ab«

gegeben wirb. Die untevirbifchen gufteferungen auS
entferntem ©ebieten finb oft oon gröjitem Belang
unb fönnen einer ©egenb, wie j.B.bermalariareichen

römifchen Gampagna, ein befonbeceS ©«präge geben.

§iet tritt bie Bebeutung beS auf ben Boben fallen«

ben Begenwaffer« ganj jurütf gegen baS Blaffer,

welche« al« ©. oon oen benachbarten Bergen ftammt
unb in ber Gampagna ju Tage tritt. DaS Serhält«

niS beS ©runbwafferS ju ben glüffen iftjiemlich oer«

wicfelt; einerfeitS ftrömt baS®. benglüffen ju, fpeifi

biefelben unb gibt ihnen eine grobe Beftänbigfett

gegenüber ben fonftigen ben Blafferftanb ber glüffe

bebingenben, aber groben ©chwanfungen unterwor*

fenen Serhättniffen, anberfeitS ficfert gluhwaffer,

wenn baS Bett auS burchlaffenben Schichten gebil«

bet ift, in grober SJlenge in ben Boben unb breitet

fich in bemfelben weit auS. Stuf bieje SBeife entfteht

unterirbifch eine©chichtoongeuchtigfeit, berenuntere

glöche oon ber Oberfläche ber nächften wafferbichten

Schicht acbilbet wirb, wäljrenb bie obere glä*e ab«» ift oon bem Blafferftanb be« gluffeS. Offen«

baS ®. abhängig oon ben atmofphärifeben

Sieberfcblägen, beryufammenbang aberift oftfehwie«

rig erfennbar, weil ber gewifje rhpthmifäie, an bie

gahreSjeiten gebunbene Serlauf, ben bie Bieber«

fchlage batbieten, beim ®. erft nach Sblauf einer ge«

mitten Rrit tur ©rlhinn lammt unb bie anbem Rnfi
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oon bet Wädjtigfeit bet leßtem fetbft, fonbem auch Säpfcßen trägt. Die Sänge beä ©anbmaßeä in 3««'
noch non anbern meteorologifeßen Serbältniffen ab* timetem oomSuIIpimft bi« jum Dberflädjeitfijpunü,

hängig ift. Die Serbunflung ift für baä 9lbftitfen abbiert ju bet Snjabl oon 3«ntimetern, roeld;e burch

beä ©rimbroafferä oon fo außerorbent ließet ©ebeu* bie beim fcerablaffen beä ©anbeä nicht gefüllten

tung, bafj fie mitunter ben ganjen 3i^ptb>nu8 bet Schälchen angegeben wirb, enifpridjt bem ©runb*
©runbroafferfchTOanfunqbeherrfcht unb auch bieSröße roafferftanb. ©enauere SReffungen erhält man burch

ber ©djroanfung beeinflußt. Slan bat in biefer §in» einen unten mit Schwimmet oerfehenen SRaßftab, bei

ficht jtoei Dopen unterfebieben, roeldje burch baä Ser« welchem ber Suüpunft mit bem ©runbroafferipieqel

halten beä ©runbroafferä inSerlin unb in SRüncßen jufammenfäHt. Da bieSertifalberoegungbeä®runb»

repräfentiert werben. Qn SKüncßen fallen mächtige roafferä ftetä feßr langfam erfolgt, fo genügt e« in

Sieberfcßläge mit feßarf auäcjeprägtem jahreäjett* ben meiften fällen, bte fDleffung'en monatlich jroei*

liehen mbhtbmuä, roäßrenb bte ©cßroanhingen beä mal oorjuneßmen. Die 3Jläcf>rigleü ber ©runbroaf*
Sättigungäbefijita ber Suft nur gering fttib, baä ferfchiebt, b. b- ber ülbftanb beä ©runbroafferfpiegelä

Klima relatio feucht ift; in ©erlin bagegen fallen oon ber unburdjläffigen Schiebt, läßt {ich nur bureb

icbmäcbete fKieberfcßläge mit oerroifdiiem jabreäjeit« ©obrungen ermitteln.

lieben Shhtbmuä, baö ©ättiaungäbeftjit ift hoch, unb (firmiert, 2) ßuliuä Dh e °b°r< SJorfhnann, ftarb

feineSchroanlungen finb außerorbentlicß groß. Dem 30. Slug. 1889 in Drier.

entfprecbenb finb nun auch bie ©ebroanfungen beä *®rnubolj(engl. Green heart), baä|>oIjeineaior«

©runbroafferä in ©erlin oiel mächtiger, faft jroeimal beerartigenSaumä.NeetandraRodiaeiinffieftinbien

fo groß raie in SJüncßen, roo bur<b ben Ümjtattb, baß unb ©uapana, ift feb>r fchroer, feft, 3äß, grüngelb,

gerabe bie mächtigen Sieberfcßläge in bie Rtit ber jeigt aufbem Querschnitt jarte, bicht gebrängte, feßroe*

größten, aber bodj nicht fejjr bebeutenben Drodenßeit felgelbe fünfte, roirb in Cnglanb alä JBerfßolj , bc>

fallen, baä Slnfteigen gemilbert roirb, unb roo urnge« fonberä im Schiffbau, oiel gebraucht, bei unä juroei*

(ehrt ber Umftanb, baß baä SJtinimum bet lieber» len alä Dredjälerßolt ftatt ©uajal.

fchläge noch immer eine bebeutenbe §öbe repräfen» ©rußheS, (um) 1194 ©inro.

tieri unb babei in bie 3eit ber größten Suftfeucßtig-- •®uaiacöl(©ren}fatechinmetbhlätber)C 7HsOs,

feit fällt, baä allju tiefe äbfinlen beä ©runbroafferä ber Öauptbeftanbteil beä ©udbenboljtecrfrcofotä (60
hintanßält. Dieabfoluten©chroanlungenbeä@runb« biä 90©roj.), roirb erhalten, inbem man leßteieä be*

roafferä fmb in ber Segel nidfjt bebeutenb, fo betrug ftiOiert, ben junfeßen 200 unb 20öu übergebeuben Sn*
bie Slmplitube 1886 in ©erlin 66 unb im folgenbeh teil fammelt, mit Slmmonial fcbüttelt unb nochmalä
3aßr 29 cm, in ©ubapeft fanb man in oier äufein« beftiHiert. Der niebrig fiebenbe Deil roirb in bem
anber folgenben (fahren Differenjen oon 20, 29, 41, gleichen ©olumen Äther gelöfi unb mit fefir fonjen*

28 cm unb in SWüncßen im 3Kittel oon 28 3aßreit trierter alfoßolifcßer Söfung oon Kalthgbrat oerfeßt.

24,» cm. Daä ftcb auäfcßeibenbe Kalifalj beäöuajacolä rcäjcßt

3n ber ©obenjehicht überbem ©.hat manbrei3onen man mit Äther auä, friftalliflert eä auäSlfoßol um,
unterfebieben. Die Serbunftungäjone, bie oberfte jerfeßt eä mit oerbünnter ©chroefeliäure unb reftifi«

©obenfehiebt, in welcher bie Sieberfcßläge ben böch« giert baä abgefeßiebene ©. Dieä bilbet eine farblofe

ften Durcßfeucßtungägrab, bie Serbunflung ben hoch* ftlüfftgfeit, riecht ftarfaromatifch, nicht unangenehm,
flen ©rab ber Drorfenßeit erjeugt; bie Durch* fpej. ©cro. I,ii7, ftebet bei 200—202", löälid) in 200
gangäjone, in welcher bie Serbunflung nicht mehr Deilen SBaffer, leicht in Sllfobol unb Äther, bräunt fieb

birtft jur ©eltung fommt unb ein Söaffergeßalt oor» am Sichte. Die atfobolifebe Söfung roirb bureb febr

banben ift, roie er infolge ber Kapillarität eintritt wenig ©ifencßlorib blau, bureb größern 3ufaß fma=
unb ber abfoluten SJaffe'rfapajität beä ©obenä ent« ragbgrün. ©. bilbet mit ben Sllfilien Serbinbungen,
fprießt. Diefer Söaffergehalt roirb ftetä eine gereifte bie febon burch oiel SJajfer »erfeßt roerben. Slan be-

©eftänbigfeit jeigen, ein Überfcßuß roirb abpießen, nußt 0. bei Duberfulofe uno gibt, ba cä bet 1 : 2000
ein Defijit, bureb Serbunftung in ber obem Schießt im ©lute bie Duberlelbacitlen tötet unb fit bei 1:4000
heroorgebraeßt, lann oon untenher burch fapiUareä noch feßroächt, große Dofen.
Sacßfteigen gebedt roerben, bie ©renjen biefer 3»"* ®uana rourbe in früherer 3ei * allgemein mit
aber unterliegen bebeutenben ©cßroantungeii. Unter roertlofen Geben ic. o e r fa l f cß t , roährenb gegenwärtig
betfelben folgt bie 3®n* beä lapillaren ©runb» ©eruguano nur oon brei firmen unb (außer im auf*

roafferftanbeä, roelcße einer Durchfeuchtung ent* gefcßloffeneti 3uftanb) nur puloerifiert mit beftimm«
fpri^t, roie fie erhalten roirb, wenn färniltcße Hapil« tent, jäßrlid) befannt gemachtem ©eßalt an ©tid»
larräume mit SBaffer erfüllt finb, unb bie biäjur obem ftoff, ©hoäpßorfäure unb Kali in benfianbel gebracht
gläcße beä ©runbroafferä reießt. über bie ©ebeutung roirb. alle anbre SDare, ßefonbetä folcße mit ßoeß*

ber ©runbroafferfeßroanfungen für bie enlfteßung tönenbem Samen, ift mit großer Sorftcßt aufjuneß«
unb Setbreitung ber anftedenben Äranfheiten ogl. men, weil auch jeßt noch ber Same benußt roirb,

©oben. Durch birette Unterfucßungen ift feftge» um roertanne, an unb für fi* feßroer oerfäuflicße

ftedt roorben. bafc baä 0. oöilia bafterienfrei ift. Dunamittel untertubrinaen. Kur fiebern ßnticbei*
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$tali. 3ut ^Mp6£>rfä«re6«mmmunc( jerflört man fuaS (1863), bieGrnbflätteber <P?af!abüer(1870) ti.a.

junü^ft bi« organtfche ©ubftanj mit italiumchlorat G. (jot gegenwärtig einen fiebrftuhl an ber unter

imbSaljfäure ober ©alpeterfäure, ober manfchmeljt SWac SJlahon gegrünbeten fat^oiif^eit llntocrfttät in

mit einem Gemenge oon Soba unb Salpeter. ©ic in ?ari« imte, wa« ihn aber nicht hinberte, weitere

ÜSaffer löälitbe^bobp&oridurerotrbmeiftnurbeiauf: ©tubienreifen nach ^Jatäftina unb 'Jiorbafrifa ju

gefd)loffenem G. beftimmt. 3ur Äalibeftimmung löft machen. ©ie ftrüchte berfelben ftnb niebergelegt in

man bie iäfdje bcS Guanoä in ©aljfäure, oerb.tmpft ben JBerfen: »De ora I’alaestinae a promontorio
jur Irodne, nimmt ben Jtiidftanb in ÜBaffer auf, Cannelo usqueadurbem Joppen pertinenti« (1856);

ie^t -öanjtnjaffer ju, locfjt, filtriert, roäichtauS, fäuert » Etudes nur Hie de Rhodes« ; »Desc ription de lTle

atle Jiltrate mit Saljfäure an unb oeroampft, juleftt de Patmos et de File de Samos« (1856); »Vovage
unter reichlichem 3uf°6 »on ?Iotin<hlorib. archfeologique daus la rbgence de Tunis« (186‘J);

©it Schiffe, welche ben 0. perlaben, ftnb ungeeig* »Voyage dansniedeRhodesetdescriptiondecette
net jum Transport einer anbern fiabung unb bürfen Tille« (1866); »Description gÄographiqtte

,
histo-

rtoch weniger ^Jajfagiere beförbem SBiro bie Labung riqne et archbologiqne de la Palestine« (2. Stuft.

burchSeewafferreucht, bann tonnen unter ber Schiffs* 1880, 2 übe.); »Rapports sur la raission en Pa-
mannfdiaft tob lieb oerlauftnbe Jälle oorfommen. lestine« (1879); »La Terre sainte, son histoire,

Beim Stuf* unb Stblaben beS Guanos tritt ein fjÖchft ses Souvenirs (1881— 83 , 2 Übe.); »La Franco
lüftiger ©taub auf, welcher jum Sorbtnben oon catholique en Tnuisie, & Malte, en Trinolitaiue«

;

Schwämmen unb Tüchern, bie oorteilbaft mit Efftg »La France catholique en Egypte« (1887); »Jbru-

getrdnlt »erben, jroingt. jn SBunben fann Guano- salem« (1889).

{taub Slutoergiftung berbeifiibren. Guanonieber* *®utroult, 2) Sonftant, frattj. Stomanfcbrift»

lagen ftnb in ber 31db« bewohnter Stabtoiertel nicht fietter
,
geb. 11. Jebr. 1814 ju ßlbeuf ,

trat juerft in

ju buiben. Seim 2Bof)nen über foltijen 'Jlieberlagett ein öanbelSgefcbäft, entfd)ieb ftcb aber fruhjeitig,

bat man Taubheit, erfebwerte Sprache unb eigentünt* nachbem eine 'Jlouelle, bie in Srilffel erfriert , Öliicf

lic^e rofenrote glede auf ber ©tim beobachtet. ©ie gemacht, für bie litterarifdje Saufbahn unb ging nach

erttern Erlernungen ertlären feeb auS ber Sieijung SariS, febrieb für bie »I’atrie« gciulIetonS unb lief;

beS GaumenS, welche ftch auf bie Tuba Enstachu in oerfebtebenen 3o»ntalcn teils allein, teils als 'Mt*
‘ortpflanjt. Äufftreuen oon GipS, Torfftreu, Ger* arbeitet oou SJlok-Gentilbomme Somane erfebeinen,

berlobe auf bie Guanofüde binbet baS entweicbeube con benen als bie oorjügliciften ju nennen finb:

Stmmoniaf. Mt ©cbroefelfäure aufgefcbloffener G. »Roquevertl’ftrquebusier«,»Zanettalachnntense',

liefert Sümpfe flüchtiger Qettfäuren, bie man bureb »Le* autours de Paris«. »Le capitaine Zamore«,
Jlufbüngen oon Tüchern, welche mit Halftnilcb ge* »Le Bronzino« , »Le jnif de Gand

,
»Le chevalier

tränft würben, menigftenS teilweife binben lann. de Mailly«, »La pigrease de Flandres«, »La bonr-

©uatemala batte81.©ej. 1888; 1,427,1 16 Einw., geoise d
1
Anvers«

l
»La vierge attx larmes«. 1868

wooon 65,796 in ber Jjauptftabt. ©ie SluSfuhr tieft er im »Coun ter de Paris« mit (Souber ein un«

betrug 1888: 7,240,000 üefoe, bie Einfuhr 5,460,IXX) gel;cure8 Moinanfeuitteton: »Les fitraugleurs dePa-
4?efo8. ^auptartifel ber ÄuSfuftr waren: Äaffee ris«(1859, 6übe.), erfcheintn, btmbie»ßtrangleurs
(6,695,180 üefoö), unb §üute. Eifenbah* de Finde« oon Slerq ooranaeaangen. Er hat na*

nen oon einer Sänge oon 126 km ftnb im Setrieb, mentlicb für bie populären iuuftrierten 3eitfchriften

unb eine Sahn, welche ben 2Ulantifd)en Djean mit Dtomane gefchrieben, auch einige Saubcoittej unb
ber ©übfee oeretnigen wirb, ift im Sau. Die Staats* ©tarnen, wie »Berthe Caflamande Theodoros-
etnnafjnten betrugen 1888: 8,849,695 SefoS, bie (1868), auf bie Sretter gebracht. Er ftarb Enbe 'Jlo*

2tu8gaben 3,623,280 S(f°ä, währenb bie Staats« oember 1882 in SnriS.

fchulö 1. Jan. 1889 ftch auf 11,137,690 ^JefoS belief. Guibrrt, 2) 3ofeph ^tppolqte, Äarbinal unb
©ubtten, Sernharb oon, ^ßfgehtiater. Seine Erjbiichof oon S«nd, ftarb auf einer SlmtSrcife in

»©emmrnelten unb nacbgelaffeiten Äbhanblungen« Gap ^Dberalpen) 15. ‘.'lug. 1889.

tourben oon GraShep (2ötc8b. 1888) herauSgegcben. Äulne«, (iss«) 3(ffi5 Einw.
*®ubfr, Ebuarb, proteft. Xbeolog, aeb. 1. 3“ni ©uingamli, Oss«) 8744 Einw.

1817 ju SüJalperSwpl (Äanton Sern), itubierte in *®uirlanbcmoinbemof(hi»t,Sorrichtungjurfc6uet«

Sem unb Serlitt The °logie, würbe 1842 Sitar in len §erftellung oon Guirlanben, beftetit aus einet

Siel, fpäter Sfarrer bafetbft, bann Pfarrer an ber ^o^ten rotierenben ©pinbel, an welcher Draht* ober

jtpbecf in Sem, bajelbft 1859 Srioatbojent unb 1878 Garnfpulen fteden. ©er ftarfe ©raht, welcher ben

äonorarprofeffor. Er ueröffeutlichte außer mehreren Äem bet Guirlanbe bilbet, wirb burd) bie ©pinbel

8rebigt|amtnIungen:»©ie2ehreoonberErfchetnung ^inburc^gcjorjen unb babei mit btm feinen ©raht

Jefu Ehrifli unter ben Toten« (Sem 1863); »©ie oberGarn in Dichten Sagen untwunben, wahrenb man
Zbatjä£üd)leit ber 21uferftehung Ehnfü unb beren bie Slunten ober Slätter mit ihren ©rahtenbenin bie

iteftmfung« (baf. 1862). Er war 1871 Slitbegrün* ©pinbel etnführt, fo baft fie mit eingewidelt werben.

\tibei ocifitio gerichteten Soangelifch=firchli(hen Ser« ®uife, (iss«) 7665 Einw.

«Jiitib 1867—82 (mit l&eer, Dtiggenbad) u.a.) Diit» ®«mal (Gomul), rechtSfeitiger Slebenfluft be«

r ber 3eitfdirift »ßirchcnfreunb* (Safel). 3nbu8, entfpringt im öftlichen Slfghaniftan auf einer

(tan«) 2661 (Gemeinbe 7062) Einw. parallel mit bem Suleimangebirge ftch htn 5lthenben
fBfrn»"'«

) 6142 (jinn, 4 GebirgSfette in mehreren Duefljlüfftn, nimmt oon
gurr«/

<1886> 2621 Einw. ©. her ben 3hob auf uitb burchbricht bann in bem
«jitctor. frant. ÄnrfrfumnSreiienber roicbtiaen Gumalpaft bieSuIeimanlette unb tritt in
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*©ümpfrba,(DorfinSaebfen*3Utenburg,6eiKabfa,
mit 420 isiitw., befannt burd) eine bösere Knaben»

Seht» unb ©rjiebung«anftalt.

•©unbling, 3) yuliu«, unter bem Bfeubonpm
Sudan Serbert befannter Stomanfcbriftfteller, geb.

7. Btärj 1828 ju Brag, ftubierte bafelbft bie Siedete,

trat 1851 in ben ©cineinbebienft non Sßrag, roarb

1863 burdj bie tfcbecbifcbe Partei au« feiner Stellung

gebrängt unb lebt feitbem al« Sehriftfteller. 9lu« ber

langen sicifje feiner Stomane, bie ber mittlern Unter»

baltung«litteratur jugereignet roetben fönnen unb
burd) bie §ereinjiebung politifcb « tjiftorifdjer Iler»

fönlicfjfeiten jumfEeil einenböbemStnfprucb erbeben,

fmb bernorjubeben: 3)eutfcbe §iebe« (Seipj. 1867,

2 Bbe.); »Slboofat Sdjnobele®« (baf. 1858); »S>en*

nette Sontag« (baf. 1869); »Sout« Stapoleon (baf.

1861, 10 Bbe.); »Stapoleon III.« (baf. 1863, 8 Bbe.);

»Carlo Üüberto unb Soui« Stapoleon« (baf. 1864);
»Biftor Cmanuel« (baf. 1865); > JUlolau« unb Btet*

temicb« (baf. 1866—68, 6 Bbe.); »3wifcben Krieg unb
grieben. Stach Cuftojja unb Königgräb* (baf. 1867);

»2>a«2:eftamentBrieräb.©r.« (baf. 1869); »SIu« ber

3eit«(baf.l873); >CafanoDa«(3enal874);»Scbroarj»
gelb« (Seipj. 1878); »3wei Kreiijbcrten« (Bre«l.

1881, 4 Bbe.); »fDeutfcb unb Slaroifcb* (baf. 1882).

©ungl, 3ofepb, lanjlomponift, ftarb 1. gebr.
1889 in Sßetmar.

‘©unja, in Dftinbien ber §anf, au* rneltbem $a«
fcbifdj bereitet tnirb.

'©unoiig Bubu, »erg in bem unter brit. Schuf;

ftebcnben Staat Berat auf ber Salbinfel Btatalla in

fjinterinbien
,
1700 ui hoch, 1884 jum erftenmal im

Auftrag be« britifcben Stefibenten in $eraf DonXeni»
fon ffloob« evftiegen.

•©unßberg, Schadjfpieler, geb. 1864 ju

Btft, lebt feit 1876 al« Sdjaehlebrer in Sonbon. dr
gewann 1885 in bem Hamburger unb 1888 in bem
Btabforber internationalen fEurnier ben erften, 1889
im großen Kein SJorfer Stampf ben britten Breis,

maf; ftch and] einmal erfolgreich in einem tleinen

Biatdj mit Bladburne.
‘©untcrffa le, matbematifete« Snftrunitnt ingorm

eines breitenSinealS, auf welchem bie fogen. ©unter«
linien aufgejeidmetfinb. IDiefelbenbilbeneinSpftetn

oon geraben, untereinanber forrefponbierenbeti Si»

nien, auf welchen bie Berljältniffe ber tranfcenben»

ten Jßinfelfunltionen beS ganjen Duabranten foroie

biejenigen ber natürlichen fahlen nad) ihren logarith«

mif<hen3öerten niebergelegt fmb. fDie (extern würbe
man j. B. erhalten, trenn man ben BnfangSpuntt
einer Sinie mit 1 bezeichnet unb oon hier auS ben
auf einem beliebigen Biafjftab gemeffenen SBert ber

SKantiffen ber Sogarithmen ber natürlichen 3ahlen

abträgt. Stimmt man ferner für eine jroeite Sinie

biefe Sßerte boppelt unb Ijieroon für eine britte Sinie

ben britten Seil, fo erhält man bie ju ber erften, ber

3afjlenlinie, gehörige äßurjel* unb Stubenlinie. Stach
K»nt{»lf»n Britmn rann ttinn ftrfi hi» PümiS. ßpfirn.

— ©utfjrie

ter auS fcertforb (1581—1626). $ie ©. mar oor ber

allgemeinen Verbreitung bet Sogarithmentafeln bem
Seefahrer unentbehrlich unb oeroient auch heute nodi

einen Borjug oor bem Stechnen mit Sogarithmen,
menn e« ftch um BuflÖfung oon Broportionen, Bo»
tenjierungen unb SluSjiehen ponSBurjelnjebe« ©ra*
be« banbeit. Vgl. 3errmann, fDie ®.(£>amb. 1888).

©umher, 3) ©. griebrid) Karl, gfirft oon
Schnmrjburg»SonberShaufen, ftarb 16. Sept. 1889 in

Sonberbhaujen, faft 88 3abrE alt.

•4) Ö.Biftor,gürft tonSd}roarjburg<9tubol*
ftabt, geb. 21. Slug. 1852 ju Stubolftabt, Sohn beS
1875 oerftorbenen Brinjen Slbolf, trat in bie preu»

jjifche Strmee unb jroar in ba« 13. Ulanenregiment
ju öannooer. ©r toar Stittmeifter imöarbelüraffier»

regiment ju Berlin, ald gürft ©eorg 19. 3an. 1890
unerwartet ftarb. 2)a berfelbe feine Sta^fommen
hinterlieh, folgte ihm @. alS ©nfel feines ©ro&=
oheim«, be«BnnjtnKarl (1771—1825), be« jüngern
Bruber« be« gürftenSubroiggriebricb(1767—1807).
©r trat 21. 3an. bie Stegieruna an.

‘©uenthert, 3uliu«®rnfi oon, SchriftfteHer.

aeb. 20. San. 1820 ju Subroig«burg al« Sohn eine«

Dffijier®, trat e6enfaH« in ben SJtiUtärbienft, würbe
1839 Seutnant, 1853 öauptmann, trat 1856 jur©en*
barmerie über, warb 1873 Dberft unb 1880 Jlomman«
beut berfelben in Stuttgart, grüh mit Überfein«
gen begitmenb, trat et balb (in Sewalb« »Suropa«
unb bem »SKorgenblatt«) mit eignen ©ebichten per»

oor unb gab mit £. SioHett furje 3«t »Sprifche Blät*

ter«, ein poetifche« Samtnelmerf, herau«. Selbftän«

big oeröffentlichte er: »BUber au« bem ttalienifchen

Relbjug«, ©ebiebte (SBien 1850); »SÖÜbe Stofen au«
Krieg unb ffrieben « (Stuttg. 1866); »Samptero«,
bramatifche« ©ebicht (1857); »gelbrufe, patrtotifche

Sieber eine* beutfehen Dffijier«« (Söien 1861); »®e«

bichte (Ulm 1869; neue Sammlung, Stuttg. 1887);
»Sarbablanca, eine Sthapfobie« (baf. 1881, eine epi»

f«he Sdjilberung be« Krieg« oon 1870/71); bie le»

benbigen »(Erinnerungen eine« Schwaben, 3«it» unb
Sittenbilber au« bem Stnfang biefe« Sahrhunbert««
(Störbl. 1874); »Slgne«, eine pejengefchichte au« bem
16. Sahthunbert« (Stuttg. 1887); ferner bie biogrn»

phtf^en Schriften: »ffibuarb IRörife« (baf. 1875) unb
»griebr. ftheob. Bifcher« (baf. 1888).

*©ufftnbauer, Karl, Chirurg, geb. 30. Oft. 1842
ju Dber«Benach in Krain , ftubierte ju Söien ,

würbe

Slffiftent an Biürotb« Klinif, 1876Brofeffor ber Chi*

rurgie unb fDireftor ber chirurgifchen Klinif inSüttich,

oon wo er 1878 in gleicher Stellung an bie beutfdje

Unioerfität in Brag berufen würbe. Seine heroor*

tagenbften Setftungen btjieljen ftch “uf bie Äeblfopf»

ejUirpation, bie Btaqenrefeftion unb partielle Darm»
refeftion, bie fünftlic^e Knochentrennung, bieSSaffage,

Steroenbehnung unb accibenteHe Söunbfranfheiten.

Stuch fonftruierte er ben erften brauchbaren fünftli»

eben Ke^lfopf. ®t fchrieb: »Rapport de la clinique

(himrc'iinl« de l’nnivpr«ifA dp l.iAirft« (mitBeuifer.
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mit feinem erflen 8ud): »Vice versa* (1882), ooH
oon jenem pbantaftifdjen , an Gbamiffo« >^leter

Scblemibl« eriimernben f>umor, bem e« borf) an
8*ben«emft nicht fehlt, machte er einen fefjr aünfti--

gen Ginbrud, ben er in ben barauf folgettben ©eftrif»

ten: »The black poodle, and other tales* (1884)
unb »Tinted Venns* (1888), ju erhallen rouftte.

(SrnflernGharntter« ftnb: »The giant’s robe« (1884)
unb »A fallen idol« (1886). (Sin breibünbiger 3to<

man: »The Pariah« (1889), ift bie neuefte ärbett

b« dichter«.

@atfd)mib, älfreb, Jreiherr oon, ftarb 2.9Jlärj

1887 in Tübingen; jeine fritifcben Arbeiten jur ®e«

fcbidite be« Orient« im Slterlum blieben unnoDen«
bei. äu« feinem äad)lajj oeröffentlicbte Bölbefe:

»®ef<§i(^te yran« unb feiner Jladjbarlänber oon älfr«

anber b.®r. bi« jum Untergang ber ärfadben« (Iü>
bitigen 1887).

*wnQot, 2) ?)oeä, franj. ^olitifer, geb. 6. Sept.

1843 ju Dinan (GöteS bu 91orb)
,
toat feit 1867 in

Bari« al« Qournalift ttjatig, rebigierte eine Qeitlang

eine 3'itu ng in SÄtme« unb gehörte ber Siebaftion

be* rabilalen »Rappel* feit Seifen ©riinbung an.

1874—84 mar er rabifale« 3J?itglieb be« ©emeinbe»

rat* non Bari« unb jog fi$ 1876 burd) heftige än*
griffe auf bie 'polijerpräfeftur fecb« 9Jtonate ©efäng«
ni» ju. 1886 rourbe er in Bari« «um deputierten

eiodhlt, fcblofi fid) ber rabifalen Bartei an unb er<

ieltimgebruar 1889im Kabinett iirarb ba* f3orte<

feuiOe ber öffentlichen Arbeiten. Gr fd)rieb aujjet

einigen fatirifcben Somanen: »fitudes sur les üoc-

trines sociales du christianisme' (2. äufl. 1881);

»Prejugfes jrolitiques* (1873) ; »Histoire des pro-

lötaires* (ntit S. Sacrois, 1873); »La Science feco-

noinique* (2. äufl. 1887); »L’enfer social* (1882);

»La Prostitution* (1882); »La morale* (1883); »La
Police* (1883); »La traite des vierges & Londres*

(1886); »Lettres sur la politiqne coloniale« (1887);

»L'impöt sur le revenu« (1887) u. a.
*09rrtnänliget (fpr. biertja^n-

, auch Kabolapo*
jäno), 8ab im Ungar. Komitat Blarntato«, 7km oon
’JRarmaroS » ©jiget , mit Gifenfäuerling, Kaltroaffer«

heilanftaltunbjicfitenparf. daSdorfRabolapojäna
bat (issi) 1171rutbenifcbeunb Ungar, Gimoohner, ein

Gijenioerf, eine Gifenraffinerie unb ein §üttenamt.

*®9P, ScbriftfteHername ber ©räfüt ©ab rie liebe
®tartelbe3anoiIle, geborne beäiquttibefDlirabeau,
eb. 1850 auf Schloff Soetfal in ber Bretagne, flammt
urdj ihren Sater au« bem £>au« be« berühmten Bti=

rabeau unb ifl bie lejite biefe* Barnen«. Unter bem
Bfeubonpm ®. ober SRirabeau* SKartel hat fie feit

fceben 3°hwn eine grofft Beibe pon Bomanen unb
Booellen ocröffentlicbt, beren Giaenart in einer nor»

nehmen Büdfi<bt«lofigfeit gegen herfömmltthe 3been
unb ©ebräurfje tourjelt. die Scbriftftetlerin ift btol«

lig burd) bie Ginfälle, bte fi<b auf biefem oon allen

Ronoenienjlügen, aber auch oon aller Rietst gerei>

nigten gelb jagen, broUig burcb ihre bunte Sprache,
ju ber ba« 'Parlament, bie mobernfte Sitteratur, bie

Straffe, bie Jiinberflubt ba« ihrige besteuern müf«
fett. GS etfchienen bisher: »Petit Bob*, »La vertu
de la b&ronne« (1882), »Ce que femtnc vent*, »Au-
tonr du mariage* (1883), »Le monde ä cötb«, »Un
komme delicat*

,
»Plume et poil« (1884), »Sans

voiles*, »Le dntide*, Elles et lui*, »Leplushen-
reux de tous* (1885), »Sac * papier* (mit bem ®e<
iteral llmbert), »Autourdudivorce«, »Daris letraiu*

(1886), »Joies conjusrales*, »Ponr ne pas l’etre?*,

»Les cltasseurs*(1887),»Les sbducteurs*,»Pauvres
petites fernmes

, »M1,e Loulou* ,
»Petit bleu*, »Bob

an salon de 88« (1888), »Tout ä l’bgout*, »Oh«,

les psychologuesl«, »Bob au salon de 89*, »M 11*

five«, »Bob ä l’Exposition* (1889). der Ginbrud
ber ©efüljläöbe, ben bie ©efamtheit biefer'löerle hin»

terläfet, märe noch peinlicher, toenn ftch nicht jutoei»

len burch ben ä^eitben Spott ein oerf^ämt inniger

Son fchliche, ber bem §erjen ber Btutter be« »Petit

Bob unb ber »M»* Loulou* entfteigt, ein järtlicber

?iaturlaut , roelcher ber Jrau jur Gqre gereicht unb

auch in »Petit bleu« ohne 3a5eifel einer Rinbljeit««

erinnerung ber ©räfin 9Rirabeau<3Rarte(, ju ihren

gunften fpric^t. Sie gehört auch Ju Öen SKitarbeitem

ber » Vie parisienne*, be« »Figaro« unb »Gil Blas«.

(i)QuIag, ungarifch«ftebenbürg. ©rafengefchlecht.

2Rit bem fyetbmarfchaü ©rafen Samuel ©., bem
jüngern öruber be« ©rafen fffranj, ber 23. Äug.
1886, 83 3ahre alt, in ©rie« bei Bojen ftarh, erloith

ba« berühmte ©efchlecht, beffen 9lame aber burch Öen

Baron GbelSheim>©uulap (f. b„ Bb. 6 u. 17), Slbop»

tinfohn be« ©rafen jranj, fortlebt.

^aafe, 1) ©ottlieb, jun., Buchbruder, ftarb 28.

gebt. 1887 in ffiien.

6«aB, 3uliu« oon, ©eolog, ftarb 15. äug. 1887
in SSedington.

6od(flmnfd)inc, f. Sanbroirtfchaftliche 9la<

fchinen (Bb. 17).

Qaöauar gehört feit 1886 jum Kreis äimburg.
'tfabrrnlranltjcit. die jur ^apierfabrifation bte»

nenbenSumpen oberöabern enthalten, alSunbraudj»

bar geioorbene Dbjefte be« menfchlichen 5>au«halt«,

ju haben, in einet berartigen Gpibemie nmrbe auch

ba« fogen. maligne öbem regelmähig beobachtet.

9Ran rotrb alfo annehmen müffen, baf; e« eine eigent-

liche §. nicht gibt, fonbem bah bie fiabern oerichie*

benartige 3nfeltion«ftoffe ju übertragen im ftanbe

fmb unbjtoarfolcb*, ioelcheimtrocfnen3uftanb über*

tragen ju werben pflegen, dahin gehören oor allem

aitiljbranb, ferner Boden, wohl auchScharlach, dipf)--

therteunb Biafern, Sotlauf unb bie anbern Batterien

ber 3Buubinfeltion«tranfhe<t*n unb enblid) bie du«
Krrtuinfe nicht nhrr G.halera unb wohl Caum her
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Uafrn. Sine Überfielt über ben SJtrfefjr in ben
größten fpäfeit ber ©egenroart unb über bie Zunahme
iljrer öcbeutung in ben lebten 15 3al)rcn jeigt bie

folgenbe Tabelle

:

Samt btt
^>afmt

Sitto-Saum»
grbatt btt Siplfft

in 9*tg..Xonl

Sunabmt btl

Btrltpt» In

$TO)tntm

Ö)ubon .... 1887 12165336 etwa 46

91m> ffjrt . . . 188687 11866801 • 94

Sluttpool . 1887 «944918 . 16

$<m<tfong . . . 1886 »080390 • 143

Ulalta .... 1886 8884039 . 109

Oibtaliar . . . 1886 8609 730 • 120

®Jar(tillt . . . 1886 8378871 . 102

Hamburg . . . 1886 7&7Ö837 . 86

datbiff .... 1887 7250376 • 152

Ssjm 188« 6995501 . 46

RnltOfritn . 1886 6801890 • 75

Bort Saib . . , 1886 5767656 . 396

Wtnua . , 1886 5406769 - 170

Bilbao . . . 1886 5 274452 . 427

flonflantinobtl . 1886 5195242 . 0

SBei ben Sngaben ift bie Äüflenfafirt auSgeffblof*

fen unb nur ber Donnengebalt fold^er griffe berüd«

fiebtigt, reelle ben §anbel jroifdjen bem betreffenben

§. unb ben auSroärtigen Seepliiben foroie ben Kolo»

nien tiermittein.

'©afffrug, Dorf im olbenbura.gürfientumfiübecf,

an ber Oftfee, bat ein Seebab (©lifabetbbab) unb
400 Sinn).

§aftpfliil|t. Durch ein fdjroetjerifdje« ©efefc nom
26. 2tpril 1887 über 2luSbehnung ber £> mürbe eine

Srleicbterung in ber ©eltenomacbuiig ber Gntjcbäbi«

gtmgSanfprüdje eingefübrt. Dan 'Arbeiter roar e8

infolge feinet Stellung jum Arbeitgeber, bann roegen

ber 2lbl)ängigfeit feines Anjprucbo oon ber Durch»
fü^rung eincd^rojeffeÄoft unmöglie^, feine SRct^tc jur

©eltung ju bringen. Unter biefen Umftänbcn tarn

eine grofse 3af)l öon SJergleidjen ju ftanbe, bei roel»

t^en bie Diente beäSlrbeiterS nicht fefjr gcroabrt rour»

ben. SRunmebr rourbe bie auf eine größere 'Jlnjabl

oon ©eroerben auSgebefjnt. Sebürftigen ^Jerfonen,

welche 2läge erbeben, roirb auf ibr Verlangen, loenn

bie Klage nach ootläufiger flrüfung beS galleS fich

nicht im oorau« alö unbegrünbet beratiöftollt
, bie

äBobltbat beS unentgeltlichen AedjtSbeiftanbeS ge»

inäbrt unb Kaution, ©ebiiljten ic. erlaffen. Streitig»

feiten biefer 2lrt Jollen bureb einen möglich# raffen
^rojeßroeg erlebigt roerben.

Qagtlprrrid|eruitg. 8ei24beutf(ben©ageloerfube»

rungSgefellftbaften (.barunter 19 auf ©egenfeitigfeit,

5 aitf Slftien) roaren im Dunbfdjnitt ber 3«b re in

üRidionen 2Jlarf:
i87i—7s 1876—so i«8i—85 im

Mt Btrflibtmnelfummt . 1175 1378 1714 1006

blt Btämitn 12.« 127 17,6 16,0

Mt 6*öbtn 10.6 10.7 15.4 12.3

pra|rnt btt Rifltal für

‘Prümitn 1,0» 0.»» 1,04 1.00

‘Otoitnt füt ßdiäbtn . . 0,oo 0,7 S 0,»o 0,71

sSAäotn finb Broitnt btr

Brümitn 85.6 84.1 86.6 72.«

3m 3. 1886 roaren bieörgebniffe inXaufenben SJiarf

bei ben «nftaUen
8uf au[

tril gfdt SRitn
Bttflittrunglfummr 960901 734 »46
«timim unb «tbiibttn ... 9 69« 7250

Qtgtnftil RfHtn
bit Biämitn burtbSdmilltii) .... 6365900 7 666600
• €<Mbt1t • .... 7263000 8142800

tn Br®)tnttn bttSrrflibtrunglfumtnt:

Me Btämim l.ei 0.»«

• €<Wbtn 0,»» O.ao

3n 6 oon ben 103abren erlitten bieÄfttengefeUfcbaf»

ten Ginbußen, nur in 4 3abren erhielten fie Uber«

febüffe. gür bie ganje 3eit fdjloffen fie ab mit einem
Serfuft oon 2,772,844 3Kf.—.Die 6@egenfeitigfeitS»

unb 9 Aftiengefellfdjaften ßfterreidj -Ungarns
batten im Durcbfcbnttt ber 10 3aßre 1877— 86 in
Daufenben ©ulben

auf auf
fritigttfl SfHm

»rullorramiro 1172 7936
UtSmitn auf rignt Stdmung .... 716 55»9
Stttofd&übtn 57» 4903
Beringt 26 472

3m 3- 1886 roaren in Daufenben ©ulben

Mt Bctflihminfllfutnmf 50664 361340
Bnittobtümitn unb Btbübrtn .... 1016 8906
Brimitn u. ©tbüljrm für ttgnt Sfdjnung 631 691

64abtti|ablungtn bckgl. 414 614

Oberfftüff« unb Bttluflt 4 85 —71

Die einaebobene Prämie pellte fitb in biefem 3abt
auf burcbfcbnittli(b 2^g^ro3.bet 21erft(berungSfumme.
Die Sd)abenjaf)lungen beliefen fub auf 87 f?ro}. ber

Kettoprämieneinna'bmen.

§
agen, l)bilbet feit 1887 einen eignen StabtfreiS.

ngrnbcd, Karl, feil., Dierbdnbler, ftarb 3. Oft
1887 in öamburg.
•Oaggarb, §enrp Süber, engl. Scfiriftffeller, geb.

22. 3um 1856 ju Seabenbam in 9iorfolf, machte be«

beutenbe Steifen in '.Korb unb Süb, in 3«lanb unb
Ägppten, unb oerlebte fedjä 3«b« lang in ben roil»

bern Deilen SübafrifaS. Son bort bat er aud) bie

üiorroürfe feiner befannteften 2Berfe entnommen.
SBäbrenb er mit feiner erften Schrift: »Cet^wayo
and his white ueighbonrs« (1882),unb betiStomanen

:

»Dawn« unb »The witdi’s head* (1884) roenig

23ea<btung fanb, batte er mit »King Soloinan’» mi
nes« (1885), roomit er, roie oor ümi 3t 2. Steoenfon
(»The treaanre island«), bureb 2itabl be« Stoffes

unb bte Serbinbung realiftifd#cr ÜKalerei mit lebbaf*

ter ^!bQntafie an Defoe« »Jtobinfon Sruioe« erin»

nerte, burtbftblagenben Srfolg, beffen fub auch bie

1887 folgenbe gortfebung beä StomanS ( • Allan^ua-
termain ) erfreute, äber noch ju gröberer ^)öbe er«

bob er ftcj) in ber rounberbaren ©efcbidjte »8he, a
bistory of advenlure» (1887), in roelcber er ft<b in

ber Db°t als genialer ^rofabidffer funbgibt, beroor«

ragenb burd) pratbtooHe 9taturfd)ilbenmgen unb ge»

feüf<baftlicbe Beobacbtungen roie forgfältigen Stil.

3n bem im gleiten 3abr erfiienenen »Jess« führt

un8 §., mit Sermeibung alles fflunberbaren , in

baS roirflicbe 2eben beS DranSoaalS ein. Die neue»

ften JÜerle beS aüetbingS ju bebenllicber grueptbar»

feit binneigenben 2lutorS ftnb (1888): »ilr.Meeson's

will», Maiwa’8 rerenge«, »ColouelQuariu-li* unb
bet farbenglübenbe 3iotnan »Cleopatra« (1889).

•fcagbi, öauptftabt ber japan. Trooinj Siagato,

am Sübroeftenbe ber 3nfel Siippon, an einer iBai

Be43apanif<benSReer4, mit(i«8*i3ü,762Ginro. Sein
Samurai fpielte in benÄämpfen gegen bieDofuaaroa

unb »ur (feit bet Keftauration ber SHifaboberrfdiaft
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£a(|n, 9) fiubrotj Gruft, ®e{4i<$tfc^retb<r, flarB

30. ©ept. 1888 in Verlin.

Qain batte 1887 bei einem Areal oon 28,900 qktn

eine Vepölferung oon 960,000 Seelen. Tie oolfrei-
ften Orte roaren: ^5ort au fkince (60,000), Gap
ßattien (29,000) unb £«8 Gayei (25,000). Tie Gin«

fuhr fchähte man 1887 auf 6,864,697 $iafter, bi«

Ausfuhr auf 10,135,366 JJiafier ju 4 Dü. AuSge*
führt nmrben namentlich Kaffe« (22 Dl UI. kg). Kam*
pefdjeljoU, Kafao unb Vaumrootte. Tie StantSein*

nahmen man 1885- 66 auf 6,412,957 ^Hafter,

bie Ausgaben auf bieglcidje Summe, unbbieStaat®*
fthulb föH ficb auf nur 13 1

/» DUU. Viafier belaufen.

Tai ftefjenbe oeer fall 6828Dlann jählen, bie Krieg®»

flotte au« 2 Schiffen mit 4 ©efcbüfcen ieftehen.

©eneral Salomon, melier feit 1879 bai Amt beä
Vräfcbenten ber Sepubli! beflecbet unb bem £anb
in ber Tbat «ne ungewohnte 3«t ber Muhe oer»

fchafft halt«, mürbe im Sommer 1888 burd) einen

Auffianb geftürjt, bei melchem bai ©ebdube bei

Senat® unb ber Kammer angejünbet unb ein großer

Teil ber Stabt fJort au V«nce eingeäjchert mürbe.

Salomon floh junächfi nach Guba, bann nach Vart®,
mo er im Dltober an ben (folgen einer Operation

ftarh. Ter Urheber bei ^ronunciamentoi, bai jum
Aufftanb geführt hatte, ©eneral TSlömaque Seibe,

fam in ben nun fich entfpinnenben Kämpfen um, unb
ber frühere $räfibent ©oi«ronb»Ganal trat an bie

Spt|e enter prooijotifchen Megter.mg, bi® 14. Slug.

1888 ©eneral Etgitime jum ßräfibenten gern« hi t

mürbe. Tiefer mürbe im Dlai 1889 burd) eine Gr*

hebung bei ©eneral® ^ippolpte geftürjt, roorauf fcch

iefcterer ber ©eroalt bemächtigte. Vgl. T. gortu»
nat, Nourelle gäographie de 11!« d’H. (Vort au
Vrince 1888).

*$a(ata, fcafenftabt, f. guluola (®b. 17).

•$ale, 2) ^oratio, amerifan. Gthnotog unb
Sprachforfchet, geb. 8. Dlai 1817 tu SReroport im
Staat Dem §ampfbire, trieb am §aroarb Goüege
Sprachftubicnunbbegleitetealigacljmannbieroiffen«

fd)afttiche ^Gjpebttion unter Kapitän SBilfei, bie er

tn bem «mehligen SBerl »United States erploring

expedition. Etimography and philology« (Vbilab.

1846) befchrieb. 3” ber »Library of original Ame-
rican literature- gab §. 1883 »The Iroquois book
of rites« h«au®. Deuerbingi hat er oerfchiebene

Heinere Arbeiten atifantbropologifcbem unblinguiftt»

fdjem ©ebiet oeröffentlicht unb 1886 auf bem Kon*
grejj ber American Association in Suffalo in geifi*

reich« Seife bie Theorie entmidelt, baff bic »erfchic*

benen Sprachftämme aui ifolierten Kiuberfpcachen

entfianben feien. ß. lebt ali Sboolat in Glinton

(Ontario).

|)80,8)Karl ßljnfHan,bän. Staatsmann, ftarb

14 Äug. 1888mÄopenf)agen inoöUiget Vergeffeubcit.

QaHa$, Gmtt, Dialet, ftarb 15. Sept. 1888 in

xriebenau bei ©erlitt.

0«ilIitpefl**>&iflUH»®, Same® Drdjarb, engl. £it»

ttrminhoritev. ftarb im Januar 1889 in 'Birmingham.

Zn.,ia 9m (©{,neinbe 14,678) Giurn.

.Kvt lon Bunge, ©attungberGhenopobiaceen
•UalOXf Ion Ammodenclrnn Hunae

• «Su »in*iaen Amraodendron Bunge
«t

.?
rr

tl
f ^aljft*«uch), bi® 6 m hoher Strauch, --

(ga/|au *

» aan« nur ju einem Veeher oerbunbene bc

jüngften 3'oeigen in gefdhlojfeneGplinber übergehen.

Ta® Toll ift fehr fchroer unb ungemein fpröbe. Ter
Strauch finbet fich »an ben Aralgegenben nach Tat*
fiftan unb bi® ^erfien unb ift eine'GharaUerpflanje

für ba® Steppengebiet, in melchem nur bei folget

Drganifation baumartiger Söucb® möglich wirb.

paelfihner,§ u g o,Knminalift, ftarb 1 7. Diät}1889
in Sonn.
$am, (iss«) 2837 Ginro.

•Qamafen, nörblichfte Viooiuj Abeffiiuen®, in ber

flanbfehaft Tigre, ein nach SB- roie »"4 'R bie

Gbene jiemltch fleil abfallenbe® ©ebirgäplateau mit
einförmiger Vegetation unb magerm ©etreibemueh®,

in beffett moorigen Ginfenfungen im S. bie QueS»
flüffe be® Anfeba entfpringen, roelcher ba® ganb in

jubnötbltcher Dichtung burcbjiebt. ßauptort unb
Sih be® aoefftnifchen Statthalter® ift ba® 2284 m
hod) gelegene 3afaga mH 2000 Ginm. SBidjitig fittb

in neuefter 3eit bie imm nörblichften Teil, bem ©enhtt,

etten Orte Keren unbSlömara ejeroorben, mclche

oon ben gtalienem befaßt unb befeftigt mürben mit
^uftimmung be® bamal® noch auf Sctjoa befchränf*

ten ffienelil, melcher ben gtalienern bie üöetherrfcfjaft

über ganj unb Vogo®lanb oerfprach-

•©amb, Torf im preufc. Segierung®bejirl Tüffet*

borf, Krei® Dior®, hat eine 3«e>t» unb^biotenanftalt

unb (jsw) 588 Gmro.
ftamburg. Ter glächeninbalt be® Staatsgebiet®

beträgt 409,:s qkm (7,u DDl.), bie gahl ber Gin*

roohner (beftnitioe® Grgebni® ber 3ä()tung oon 1885)

518,020 Seelen (1266 auf 1 qkm), barunter 477,936

eoaitgelifche, 15,553 fat|olifche, 2505 anbre Cfcriften

unb 16,848 3uben. 3m 3- 1886 fanben 4592 Gtje

fchltcBuiijten ftatt, bie 3aqt ber @ebomen belief fiel

auf 18,7o7, ber ©eftorbenen auf 15,879, fo bafi 282»
Vertonen mehr geboren mürben als ftarben. Von
ben ©ebomen maren 1966 (IO.m Vtoj.i unehelich,

632 (3,ä8 VtOL) tot geboren. Seit ijerbft 1888 ift

ba® ganje ©ebiet mitÄu®uahmebe®greihafengebiet®
bet Stabt §. (10^ qkm mit 1308 Ginro.) unb'ebenjo

ba® oonÄujhaoen (O^qkm mit 152Ginro.) bcm3oÄ*
oerein angefchlojfen. Ta® Vubget für 1889 mar in

ben Ginnahmen auf 46,857,100 Dü., tn ben Vuä*
gaben auf 49^13,800 SRI. ocranfchlagt. TieStaat«*
fefiulb belief fich 1889 auf 236,s SlUL Dü.

Tie © tabt §. infolge be®3onanichluffe« (1888)

ift ba® Vereinihauptjoliamt in ß. aufgehoben unb
bie Vermattung ber 3öUe im hamburgifchen Staat®»

f

iebiet aufbenßamburgerSenatübtrgegangtn. Ter»
elbe hat eine ©eneraljoübireltion unb fünf ßaupt»

jollämter (^ona®, Kehtmieber, St. Annen, Gricu®

unb Gntenroarber) eingerichtet. Am 1. 3an. 1889 be*

fafe bie Jjamburgifdie Meeberei 493 Seefchiffe ju
382,007 Megiftertonuen, barunter 227 Tampfidiiffe.

1888 finbangefommen unb abgegangen 14,845 Sdjiffe

»on 8,605,344 Ton., baruntcr 10,309 Tampffduffe

oon 7,411,251 T. Von bem Maumgehalt ber ein.

unb ausgelaufenen Schiffe entfallen auf ben Verlebt

mit beutfehen ßäfen 304,578 Megiftertonnen, auf ben
Verlebt mit bem europaifeben Auälanb 6,835,833

T., auf ben Verlebt mit Aufjereuropa 2,464,833

T. Seit 1884 hat ftcb ber Tonnengehalt bet in

oerlehrenben ©d)iffe tm Drittel um 17, l Vioj., bei

ben Tampfern um 22,3 $ro). gehoben. Vebeutenb
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Soppeljentner (netto) im SSert oon 1,1 14,906,7903Jtf.,

,

lanb» unb flufiwärt«: 30,670,139 Soppeljentner im
\

SBert oon 955,034,000 SR!., im ganjen an ©emidjt

69,414,364 Soppeljentner (netto), an SBert mit 3lu8*

fcfflufc ber Äontanten 2,069,940,800 SR!., aufjerbem

Äontanten 55,554,740 SRI. Sin ber Einfuhr waren
befonber« beteiligt: ©rofjbritannien (421 SRill. Ulf.),

bie Bereinigten Staaten oon Storbamerita (ejllufioe

Äalifornien 104,5 SRill. SR!.), Sraftlien (83 3RiH.),

G^ile (66,3 3Jii£T.)
,
ftranlreid) (58,5 SRiH.), Slrgenti»

nien (38,8 SRill.), bie beutfehen §afen (36," SJtill. SRI.)

Sie Stu8ful)r jurSee belief fich 1888 auf21,442,926
Soppeljentner im SBert non 1,021,581.000 SR!.,

aujierbem 36,s SRill. SRf. an Äontanten. Stach ihrem

SBert tourben gefeffäfct:

8»r|«!jnmg4geonifiänb« auf 894160000 'Dtf.

Bau • uni ®r»nnmat«ial . ...» 5014000 •

Robfloffe unb Qalbfabrifatt . . . • 205245000 .

tRanufattur. unb TOobtmartn . . • 17298*0 0 •

3ntmflrimj«ugniflt • 244174000 •

Sin SluSmanberem mürben 1888 oon §. au« be»

förbert: 88,483 ^erfonen, barunter 25,402 Seutfdfe.

Ser ©efchäftSumfap ber Steich«banf()auptftelle in §.
belief fi<h 1888 auf 8,455,017,800 3Rf. Sie 3ahl ber

Seeoerfid|erung8gefeUfcbaften betrug 10. Sie ©e»

famtfumme ber Serfidjerung gegen Seegefahr betrug

2,029,416,600 SRI. Set an bie Stelle b'e« Ijamburgi-

fchenSBechfelflempelägetretene bcutfcheSteichOmechfel»

ftempel ergab füruerfaufte SBechfelftempelmarfen unb
SBecpfelblanfette 657,078 3J!f.

Qamrrling, Stöbert, Sinter, ftarb 13. 3uli 1889

in feiner Silla im Stiftmgthal bet ©raj. Seine leb-

ten Seröffentlidfunaen roaren: »Blätter im SBinbe»,

©ebidfte ($ainb. 1887), ba« ©po« »Somunculuä«
(baf. 1888) unb ba« autobiographifete SBerf »Statio*

nen meiner 2eben«pilgcrfahrt« (baf. 1889).

ftamilton, 8) (Smma §arte) 2abp. Sgl.

3 e a f f r e f on , LadyH. and Lord Nelson(2onb. 1887).

Cammer, infolge einer ftetigen Sunafjme in ber

Serwenbung ber me$anif$en Schnellhämmer in ber

bär b (fjig. 1) befielt au« einem Äopf a unb einem
Cohlepltnoer, in bem fid) ein Äolben befinbet, ber

fomohl nach oben al8 nach unten einen als 2uftpuffer
bienenben Staum abfchlicfit unb einen elaftifchen

Schlag nach Slrt ber Buftljämmer uermittelt. Sie
§ebung be8 in bem Stafjmen B geführten Bären er»

folgt burtf) ben jmeiarmigen £>ebcl cd, beffen Steb-
pmtlt in c liegt, unb beffen Schwingung oon bem auf
ber Stiemenfcpeibe E ejjentrifch fi|enben 3aPfen e
au«gel)t unb mit bem jroeiten $ebelenbe auf ben
Bären übertragen roirb. Ser Srehjapfen c befinbet

f«b an einem ©leitfiücf, ba8 mittel« einer Schraube
unb §anbrab h in einem Sd)lib oerfd^oben werben
tann, um bie Scblagftärfe oeränberlicp ju machen.
3ur Sermeibung einer Senlftange ueridiiebt fid) ba«
Vager be8 Äurbeljapfen« e mit einer £>&lfe i auf bem
Öebel. Ser bei A fid)tbare Slmbof) läfjt fich ben oer»

fcfjicbenen Slrbeitdjwecfen entfpredjenb beliebig au8»

wcchfeln, j. B. jum Sluähöblen, Umbörbeln ic. ©in
feitmärt« fipenber gufitritt Dient jum ©in» unb Slu«»

rüden be8 9lntriebriemen8. Ser oorftehenb befd)rie»

bene Sran«miffton«heimmer wirb in oier oerfchiebe»

nen ©rö&en (10—60 kg Bärgewicht) unb 91uffiel»

lungen(mit@e»
ftell, anÄonfo«
len, unter hori»

jontalenSurch
jügen u. bgl.),

al« Spann»,
Sticht» ober al«

Schmiebeham*
mer,für©ifen«,

Äeffel» unbÄu»
pferfchmiebe,

ölecharbeiter

ic., ben einjel«

nen Bebürfnif»

fen angepafit.

Sie Sermen»
bung ber ®$*
plofionSfraft

be8 ®afe8 in

ben ©n«moto«
ren al« ©rfaf>

be« Sampfe«
brachte auf ben
öebanfeit, für
Heinere Setrie«
be, in welchen

Sampffraft
nicht jur Ser»
fügung fleht,

ebenfall« ©a8
al«Äraftmittel

jum Sntrieb
oon $ämmem
einjuführen.

Saburch ftnb

bie ©a«häm»
mer entftan«

ben, welche,

nach Slrt ber

ampfbämmer
gebaut,feit 1886
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auS ber SÜjje <?*9* 8 h*roor. 9luf bem ©efteUG ruht

betßglinbet C, in welken burtfe bie öffnunga ein 0e>

ntifcfe oon ©aä unb aimofphäriicher £uft eingtführt

unb burch eineglammenentjünbet unbjuriSjplofion

gebraut wirb. Ser mit bem $ammerlopf A burd)

eine Stange cerbunbene Kolben B fcfeleubert bet

jeber Crrplofion ben $. auf ben Kmbefe V, währenb
bie jreififeen Kolben unbStaugenführung angebrachte

Soppelfpiralfeber F btn §. ^ebt. Sie mit bem
$j»nbb«bel H oetbunbene Stange K bieni jur 3ie-

gulierung bet Schläge, inbent bet Sebel i einen mit

Pentiten Derfebenen Kolbenm in Bewegung fe§t, toex

bei feiner Äufrcärtäbewegung ba8 (Mnägeniifth an=
:augt , toeltbe« ben Kaum jwifchen B unb m füllt.

Beftnbet fich m in ber gejeichneten Stellung, fo wirb

burcfe einen oon ber Stange K bewegten fteil bie

3ünbflnmme freigelegt unb bie Crrploi'ton oeranlafet.

©enft man fobann ben f>ebel H, fo wirb bie glamme
wieber abgefperrt, ber Kolben m non bem §ebel i

gefenft unb bie Öffnung n für ben Kuätritt ber Ser»

brennungäprobnfie ftet, reelle nun burd) Hebung
beä Hrbeitbtotbenfl B oermittelft ber gebet * burd)

bieBentile in m unb einKofer an u auäbemSplinber
bitiauägeprefet werben. 3ur Änbemng ber Schlag«

fiärfe bient eine (Einrichtung, welch« roiibretib ober

unmittelbar nach ber Cjplofioit ben (Eintritt beä

Okmijcheä in einen gröfeern Kaum Z im Innern bei

©eftellä geftnttet. |iierju ift an ber Seite beä (Sg»

linberS ein Kohr angebracht, baä oben in ben (Splitt»

bet C, unten in ben Ejofelraum Z eintriti unb inii

einem Bentil oerfehen ift, tpelcfieö burd) ben »atib«
|

bebel N regiert wirb. Sei einem hammergeroiefet oon
36 kg

,
einer gallf)öbe oon 152 mm unb lew tum

(Egiitiberbutchmeffer betrug ber Verbrauch anl'eucht»

gas für 100 Schlage nur 30 Sit., wobei jebem Schlag
ein Ärbettäoermögen oon 66 111kg innemohnt.
$ammrr, 3) Pernharb,f<hTO<ijer. Staatsmann,

war 1887 Bijepräfibtni unb 1888 präfibent beä
fjunbeäratä.

©amraerflrin, UBilhelm, greihtrr oon, Poli»

tifer. Sein älntrag auf Befreiung ber eoangelifchen

Äirefee oon ber Staatsgewalt gelangte auf itUmfcfe

ber Regierung im Sanbtag nicht jur Serhattblung.

fp. gri*f baher, obwohl er ttn Keidjätag ber Kartell»

nteferfeeit angehörte unb 1889 bie ©nuuenntg beä

Rartellä unterjeichneie, in ber Kreujjeitung« bie auf
baä Kartell geftüfete gemäfeigte politil bet Regierung

auf« an unb befehulbigte bic Kartcllparteien

ber Kyficfet, bie monarcfeifche ©ewalt befdjränfen unb
fte ihren oerberblicfeen fielen Untertan machen jtt

wollen, wooor allein bie Streugfonferoatioen fte

fchühen fönnten. Ser Jtaifer liefe ini »Sieichoanjeiger

2. Oft. 1889 ber Kreujjeitung* eine entftfeicbene 216*

fertigung tu teil werben. ©Ictchroohl fejtte §. bei ben

KeWätagäroahlenl890ieineUmtriebegegen baäKar«

l<2 fort, inbem er in Bielefdb ftch als HarteHfanbi*

bat auffteßen liefe unb fiefe bie §ilfe beä 3«ntrumä

io fiebern fuefete, währenb feine Knhäiigcr bie Sin«

iiiit perbreiteten, ber Katfer fei mitfi. einuerfianben,

oaä ipieberunt energifchjurüdgeroteftn würbe. Soch

rurbe er nicht gewählt.

uinau hilbet feit 1886 einen eignen Stabttrei«.

, äüinfielb Scott. Seine ffiitwe oerof«
D - ./Ulni.v« /cn.^cn.^ioooi

geaenfeittge 3ugeflänbniffe über Satifermöfeigungen
uno (Erweiterungen für ben ®erebe!ungäoer!ehr ge*

macht mürben. Serfetbe unterfdieibet f<A oon bem
6i4h«riaen babutch, bafe er gegenteilige ifonpentio»

naltarife enthält. Sie in ihm enthaltene SJteißbegün»

fiiguugsllaufel läfet bie.donoentionallarife beb öfter«

reichifdh‘f<hweijeriid)en Vertrags aiuhSeutfchlanb §u

gute lommen. Ser Vertrag ift früfeftenb 1. Sehr.
1892 fünbbat. Sliit paraguatj, §cunbor, Guatemala
unb§onburaä 1888 auf jehn3abre abaejchloffene Ster«

träge ftthern Seutfchlanb baö Siecht ber meiftbegün»

fügten Station, gccner flehen jur 3eit noch in Straft

:

S>anbeläuerträge beä Seutfchen Sceichä mit 3tnücn
(4. Stai 1883, gültig biä 1. Jjebr. 1892; oon ba füll«

fchweigenb oertangert mit einjähüflet gegenteiliger

Äiinbigungäbefugiüä), Serbien (6. 3an. 1883, ab»

gefchloffen auf jepn 3«hre mit fliltfdjipetgenber Ser»
längeruna), Spanien (12, 3uli 188.3, gültig bie L
gebt. 1692), ©riechenlanb (9. Juli 1884,“ gültig je&n

Safere unb oon ba an fiülfchweigenb ocrlängert mit

gegenfeitiger einföhiiger Hünbigungäfrifl).

Sie Slerlrägt mit Spanien, Italien unb ©rteefeen»

lanb enthalten gegenfeitige Konoentionaltarife, im
ferbifefeen Vertrag feat nur Serbien einen ßonoen*
tionaltarif jugeftanben, famtlicfee Verträge enthalten

bie SWeiftbegünftigungällaufel.

Ser Serirag jwifcfeeu Seutfchlanb unb Portugal
00m 2. 9K5r3 1872 bebinctf gleccfefallä bie gegenfei»

tige Befeanblung auf bem gufeber meiftbegünftigten

Kation mit ber'üluänabme, bafi Portugafbnä iliecfet

oorbehalten bleibt, föraülien befonbere Vorteile ein«

giräumen, weltfee oon Seutfcfelnnb infolge berUleifi»

begünfiigungäflaufet niefet fouen in3lnfprucfegenom»

men werben lönuen.

Kufeer biefen Hierträgen feat Seutjdftanb 14. Koo.
1877 eine fogen. §anbelälonoention mit Rumänien
gefcfeloffen. Siefelbe enthält, wie ber ferbifefee 9?er«

trag, einen einfeitigen (rumänifefeen) Äonoentional»

tanf. äUenn Rumänien währenb ber Sauer beä Per*

tragä über ben 10. 3uli 1891 feimniä mit einer brit*

ten Kation einen Pettrag irgenb welcher 3lrt abfchlie«

t

ien ober erneuern ioHte, fo foll ber beutfch*rumäni*

±e mit ben neuen SJfobifilationen oon felbft unb für

bie gleich« Sauer oerlängert werben.

3u ben 3>anbel8uerträgen ift ferner 3U red)iien ber

mit granlreich gefchloffene granlfurter griebenS»

oertrag oom 10. 3Jtai 1871, melcfeer in § 11 bie

gegenfeitic» Pefianblung auf bem gufe ber meiftbe«

günfügten Kation feftfefete. Serfetbe ift (entgegen

Den famtli<hen übrigen ^anbeläoerträgen) unfiinb«

bar. (Sr et|trcdt fich jeboefe nur auf foldfee Pegünfti»

S

ungen, welche ber eine ober ber anbre ber ueritag*

hliefeenben Seile an fnglaub, Pclgien, bie Kieber»

lanbe, bie Scferoeij, Öfterrei(fe*lln*gam ober Kufe«

lanb bewilligt hat ober in ber golge noch bewilligen

foüte.

Sogen, greunbfchaftä«, panbelä* unb Scfeiffahrtä«

oertrage, welche fämiiich bie Kleiftbegünftigunaäflau«

fei enthalten, würben abgefchloffen mit: perfien 11.

yuni 1878, ßoftarica 18. Klai 1876, Samoa24.3an.
1879, mit ben Samaiftfecn gnfeln 26. SJlärj 1879
mit Klerifo 5. Sej. 1882, Korea 26. Koo. 1883,

Sranäoaat 22. 3an. 1886, Sanfibar 20. Sej. 1885,
«••»+ Sa*» UonufifJI dA 1 0o
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Siebte bet meiftbegiinftigten Kationen: Argentinien
(19. ©ept. 1867), Belgien (22. Wai 1866 mtt 3ufafc<
»ertrag oom 80. Wai 1881), ß^ile (1. gebr. 1862),
G^ina (2. ©ept. 1861 mit 3ufablonocnnon oom 31.

Wärj 1880), ©rofsbritanmen (Weiftbegünftigung«;
oertrag oom 30. Wai 1866 unb ©cbiffahrtSoertrag
oom 16. »ug. 1866), 3apan (20. gebr. 1869), 2ibe*
ria (31. Dft. 1867), bie Kieberlanbe (Weiftbegünfti»
gungäoertrag oom 31. Dej. 1851), ©iam (7. gebr.
1862), ©aloabor (13. 3uni 1870), iiirfei nebft Bul-
garien

, Dftrumelien unb ftgtjpten (30. Klär? 1862
unb griebenSpertrag oom 13. 3uli 1878 jroifchen

Deutfchlanb, Öfterretch-llngarn, ©rofibritannien unb
ber Dürfei), Bereinigte Staaten oon Korbamerila
(Bertrag jroifchen ^reufeen unb Korbamerila oom
1. Wai 1828).

Durd) Befdjlufe be« beutfdjen BunbeSrat« oom
80. April 1885 ift Dänemarl, unb burcb Befd)lufj

oom 20. gebt. 1885 ift Schweben unb Korroegen ben
beim ßanbel mit Deutfchlanb oertragSmäfjig meift-

begünstigten Kationen gleichgeftellt roorben.

[fifiemi4* Ungarn.] Die Bafi« ber öfterreic^ifc^en

§. bilbete ber italienifche oom 27. Dej. 1878; ber«

felbe tourbe burch einen neuen Bertrag oom 7. Dej.
1887 eriebt, welcher oorerft bi« 1892 dauert.

2tm 28.Koo.1888 rourbe ein neuer Bertrag mit ber

©chroeij gefchloffen. Derfelbe enthält jroei nicht un>
beträchtliche Äonoentionaltarife, welche gegenüber
ben ©eneraltarifcn beiber ©taaten jahlreidje 3oü*
ermäfeigungen feftfeben. Der Bertrag foll bi« l.gebr.
1892 in Kraft bleiben mit ber Berabrebung fttD<

Wroeigenben gortbeftanbe«.

Iler öfterrcid)ifeh'italienifche unb ber öfterreichifth'

fchroeUerifche $anbel«oertrag fmb für Deutfdjlanb
beäljafb befonber« wichtig, roeil Deutfchlanb mit
Ofterreich leinen larifoertrag abgefdjloffen bat, ba«

ber bie beutfcbe Ausfuhr überall ben Sähen be« öfter«

reichtfchen ©eneraltartf« begegnen mürbe, roenn fie

nicht auf bem Urntueg ber Weiftbegünftigung an ben
Borteilen ber genannten §. teilncbmen mürbe.

©inen larifoertrag bat ßfterreich = Ungani ferner

noch mit Serbien gefchloffen.

Der öfterreichifth ‘ fpanifche §anbel«oertrag oom
3. 3uni 1880, melier 27. Dej. 1887 unoeränbert bi«

1. gebt. 1892 oertängcrt roorben ift, ift jroar ein

einfacher WeiftbegiinftigungSoertrag, boch ift, ohne
baff ein Äonoentionaltarif oereinbart märe, in einem
Brotololl eine Keibe oon 3ollpofitionen gebunbcn.

Alle anbern Berträge enthalten nur bie Weiftbe«

günftigungSllaufel unb ftüjien fich fomit fämtlicb auf
ben italiemfcben, bej. fchroeijerijchen $anbel«oertrag.
Die Staaten, benen gegenüber folcbe Berträge be<

fteben, fmb: Belgien (23. Sehr. 1869, gültig bc« ein

3abr nach etroaniger fiünbiaung), granlreich (18.

gebr. 1884 mit halbjähriger ÄünbigungSfrift), Gng-
lanb (5. Dej. 1876, gegenseitig jroöifmonatlich lünb-
bat), Kieberlanbe (26. Wärj 1867, mit 3ufahoertrag
oom 12. Dej. 1888, in bemfelben lermin lünbbar),

Portugal (l&Jüan. 1872), Schweben unb Konoegen

ßfterreidj « Ungarn (lünbbar auf 31. Dej. 1887),
granlreich (lünbbar auf 1. 3“n. 1888 unb 1. gebr.
1892), ©chroeij (lünbbar roie ber franjöfcfcbe $jan=
belSoertrag), Spanien. Diefe fämtlichen £>. ftnb mit
Ausnahme be« oeutfehen auf 1. 3an. 1888 oon 3ta«
lien in ber Abfid)t gelünbigt roorben, ben italieni.

fchen Warft mehr al* bi«ber gegen bie ©infubr oom
AuSlanb Qbjufcbliefjen.

Dagegen fam eine Grneuerung be« öfterreichifd)*

italienifdjen £anbel«oertrag8 mit neuen, gegen bie

bisherigen etroa« rebujiertenÄonoentionaltarifen ju
ftanbe. ferner rourbe ein Bertrag mit ber Sebroeis

23. 3an. 1888 gefchloffen, welcher bi« 1. gebr. 1892,
eoent. bi« ein 3abr nach erfolgter Äünbigung bauert.
Wit Spanien ift 26. gebr. 1888 ein neuer Bertrag

bi« 1. gebr. 1892 (mit ftiüfchroeigenber Berlänge^
rung) gefchloffen roorben. Derfelbe fiebert gegenfei
tige Bepanblung auf bem gujj ber meiftbegünftigten
Kation. Übrigen« finb bem Bertrag auch jroei Ron«
oentionaltarife beigegeben.

Aufier ben ermähnten neuen Serträgen befteben
noch folche jroifeben ytalien unb Belgien (oom l.gan.
1882, riinbbar 1. 3an. 1892), ben Kieberlanben (24.
Koo. 1863), Schweben unb Korroegen (14. 3uni
1862), ©rofibritannien (16. 3uni 1883), Portugal
(15. 3uli 1872, jährlich lünbbar), Serbien (10. Wai

1880)

, ©riechenlanb (1. April 1889, auf jebn 3ahre,
oon 1899 ab jährlich lünbbar).

[6äi»th.l DteScf)roeijbatte(abgefebenoonDeutfcb‘
lanb) Berträge gefchloffen: mit Belgien (Weiftbegün«
ftigungSbellaration oom 18. Koo. 1879), granlreich
(23. gebr. 1882, lünbbar auf 1. gebr. 1892), 3talien,
öfterreidpllngarn, Portugal (6. Dej. 1873), Kunia-
nien (26. 9Jlat 1886, gültig bi« 10. jjuli 1891), Spa«
nien (14. Wärj 1883, enbigenb 1892).

SBie bei Öfterreich unb Deutfchlanb ermähnt rourbe,

fmb an Stelle ber oon ber ©chroeij mit biefen beiben
Staaten abgefcbloffenen WeiftbegünftigungSoerträge
oom 1. 3an. 1889 an larifocrträge getreten.

Berträge, roelcbe unter anberm bieBuftcherungber
gegenteiligen Weiftbegünftigung enthalten unb fich

im ©tabium ber ftiüfChroeigenben Berlängerung be*

finben, hat bie Schroeij abgefchloffen mit Dänentarf
(10. 3uli 1876), ©ro&butannien (6. Sept. 1855>,
ben Kieberlanben (19. Kug. 1875), Ku&lanb (14. /26.

Dej. 1872), ©riecpenlanb (10. 3*»ni 1887).

(ijriintreiiti.l granlreich hat (abgefeben oon bem
bei Deutfd)lanb erroähnten granlfurtergrieben«oer.
trag) Berträge gefchloffen mit: Belgien, 3ta!ien (8.

Koo. 1881), Portugal, Schweben unb Korroegen
(30. Dej. 1881), Spanien, Scbroeij, lürlei (29.2tpril

1881)

,(5fterreich=Ungam,KuBlnnb(20.Wärj,l.Kpril

1874), ©nglaub (28. gebr. 1882), ben Kieberlanben
(19. Kpril 1884), Serbien (18. 3an. 1883).

Die meiften ber oorerroähnten Berträge erlöfcbett

im 3- 1892 unb bilbeten ein jufammenhängenbe«
Spftem, rooburch granlreich für einen erheblichen
Deil feine« ©jport« auf jefjn 3ah«, bi« jum 3ohr
1892, fixere jollpolitifche Berhältniffe ju Waffen

>0
;
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(Spanien.) Spanien Ijat 1887 unb 1888 mit meh« §. mit flonuentionattarifen befielen jroifchen Bel«

Teren Staaten neue 33ertrage gefdjloffen, welche ft<h gien unb granfreich (Vertrag oom 31. Oft. 1881, fünb«

jebod) ber fcauptfache nad» als ©meuerungen ab« 6ar erftmalS auf 1. gebr. 1892, oon ba an mit jährli«

laufenber Ü 6ereinfommen barfteHen. eher grift) u. Serbien (panbeleoertragoom 5./I7. gan.

Der 33ertrag mit Öftcrrcicfj oom 3. guni 1880 1885, tünbbar erftmalS auf 17./29. guli 1893).

tautbe bis 1 . gebr. 1892 oerlängert mit ber üblichen [»ieberlnnbe.) Die oon ben Vieberlanben nbgc«

Vereinbarung wegen ftiUfchweigenber Verlängerung. fdjloffenen Verträge beftnben fid) faft alle im Sta«
SKit gtalien rourbe 28. gebt. 1888 ein Vertrag ge« bium ber ftiKfilnoetgenben Verlängerung. @S gehö«

fdjloffen, welcher baS ^Jrinjip ber Weiftbegünftigung ren bierber aufjer bem Vertrag mit V«u&en ,
bej.

unb einen fleinett geaenfeitigen Konventionaltarif bem golloerein folgenbe Verträge: mit Cfterreich,

enthält, berfelbe foH bis 1. gebt. 1892 in Kraft blei« gtalien, Sehweij, granfreich, Spanien, Portugal,
ben mit ber Klaufel ftiUfchweigenber Verlängerung, ©rofebritannien (26. 3Rärj 1871), Belgien, Sdjroe«

Der ruffifch'fpanifche Vertrag oom 22. 3Rai 1885 ben unb Vorwegen (25. Sept. 1847), {Rumänien
ift burch einen neuen oom 2. guni 1887 erfe$t roor« (5./ 17. guni 1881, Dauer sehngaljre), Serbien(Über=
ben. Derfelbe ift ein SReiftbegünftigungSoertrag unb einfunft oom nämlichen Datum), Vufelanb (1.713.

enthält jroei SpejialjoHtarife für bie fpanifche ©in- Scpt. 1846), ©riechenlanb (10./22. gebr. 1843).

fuhr nach ginnlanb unb bie finnlünbifche «infuhr [«ratlrUamilc«.] ©rofibritannien fteht, nadjbem
nach Spanien. Det Vertrag gilt bis 30. guni 1892 ber frühere franjöfifche Vertrag 1879 ju dnbe ging,

unb fann jwei SRonate oorVblauf gefünbigt toerben. jur 3*it mit feinem Staat mehr in einem Verhält«

\ 8m28.3Rail888iftberam8.gunil887abgefdjlof« niS, rooburch 3°Ufähe fonoentionell gebunben finb.

\ fene, bis 30. guni 1892 gültige Vertrag jwifchen Dagegen geuiefkn bie Ved)te ber meiftbegünftig»

Spanien unb ben Vieberlanben in Kraft getreten, ten Vation: Deutfdjlanb, bic Schweis, grnnfreidj,

Derfelbe ift ein einfacher SReiftbegünftigungSoertrag gtalien, öfterreich -Ungarn, Spanien, Serbien (7.

ohne Äonoentionaltarife unb erftredt fich auch auf gebr. 1880, Defloration oom 4. guli 1881), Belgien,

bie Kolonien beiber Staaten mit bet VuSnahme, bafs ©riechenlanb (10. Von. 1886, ftinbbar jwölf SRonate
bieBegünftigungen beSShittertanbeSfettenSberRo« nach bem 21. Slpril 1897), Vieberlanbe, Portugal,

lonien nicht gegenüber brüten Staaten wirfenfoHen. Vujjlanb (12. guni 18.59), Schweben unb Norwegen
Der Vertrag mit Belgien oom 4. Vlai 1878 ift bis ( 18. Viärj 1826). Vlit Rumänien hot ßnglanb 24.

1892 oerlängert toorbeh. SRärj 1880 einen Vertrag (mit einfeiligem rumäni«
©eitere jur 3«it noch in Äraft beftnbliche Verträge fchcnSonoentionaltarif) gefdjloffen, welcher bi« 1891

ftnb : mit ber Schwei), Schweben unb Vorwegen (15. oerlängert worben ift.

SRärj 1883 bis 1. gebr. 1892), graufreich (6 . gebr. Die meiften ber erwähnten Verträge finben auf
1882, enbigenb 1892), ©rofibrttannien (26. Slpril alle britifchen Kolonien unb auSwärttgen Befifcun«

1886, gültig biSSO. guni 1892). Spanten oerpflich« gen Änwenbung, fo ber mit bem beutfehen 3olloer«

tete fich, ©nglanb alle bie Vorteile ju gewähren, welche ein abgefchloffcnc. ©inige Verträge fchliefjen jeboch

granfreid) unb Deutfchlanb auf ©runb beS betrej« beftimmte Äolonien auS ober räumen legtem bie

fenben §. genieften, wogegen ©nglanb Spanien bte ©ntfeheibung ein, fich ben ffiirfungen beS Vertrags
©ehanblung auf bem gufi ber meiftbegünftiqten 91a« 31 t unterwerfen ober nicht. Die ÄünbigungSfrifl bc«

tion jujichert unb 3“0eftänbniffe besüglid) ber ©in« trägt für alle Verträge 3w3 lf Vlonate, beginnt aber

fuhr alfoholhaltiger ©eine macht. beimVertragmitgtalienu. <

13ortugalerftl892,mitScr«
2Det mit Voetugal 12. Dej. 1883 abgefchloffene bien unb Rumänien erft 1890, ©riechenlanb erft 1897.

Vertrag ift 30. guni 1887 erlofcben, wogegen bie Slb« (ßdmifien unb »orweaen.) Von beit^anbelSoer--

fommen oom 2. Oft. 1885, betreffenb ben Dranfttuer« trägen SchwebenS unb 'JlorwegenS (bie 3<>Ilunioti

lehr unb ben gifchcreibetrieb, in SBirlfamleit bleiben, sroifdjen beiben Staalen ift im g. 1888 erneuert wor«
(«oTtaaat.l ©S beftefjen Verträge mit ©rojjbritan« ben) fomtnen Ijauptfächlich in Betracht bie Darifoer«

nien (3. guli 1842), Belgien (22. gebr. 1874, jährlich träge mit granfreich oom 30. Des. 1881
, erftmalS

lünbbar), ßfterreich, gtalien, ber Schweij, ben 91ie« auf 1. gebr. 1892, oon ba an mit einjähriger grift

berlanben (9. gatt. 1876), granfreich (19. Dej. 1881 fünbbar, unb mit Spanien gültig bis 1. gebr. 1892.

u. 6 . 3Rai 1882, fiinbbar erftmalS auf 1. gebr. 1892, Der fchwebifchgpanifche ^anbelSoertrag ift nament»
eon ba an mit einjährigergrift), Schweben unb Vor« lieh wegen ber SJorteile, bte er ber fdjwebifehen Sprit«

wegen (10. Slpril 1885), Dänemarl (20 . Des. 1887, cinfufjr gewährt, oon gntereffe. ©eitere Verträge,

auf unbeftimmte 3«** mit swölfmonatlicher Äünbi« bie in ber Vegel nur bie Vleiftbegünftigung feftfefeen

gung gültig). unb pth *m ©tabium ber ftiHjchweigenben Verlange«

Sämtliche Verträge enthalten bie Vleiftbegünftr rung befinben, beftehen noch mit öfterreich«Ungarn,

,
gtmgSflaufel. Die Vefchränfung, bafj ftch Vorüigat gtalien, Vcrtugal, ©rofebritannien, Velgien (mit

bie Öernährunfl bejonoerer Vorrechte an Vrafilcen einfeitigem, Belgien binbenbem Darif), ben Vieber«

oorbehält, ift wie bei Deutfchlanb auch in ben cor« lanbetti Dänemarl, Vujjlanb unb ©riechenlanb.

cnmilmten Verträgen enthalten. Die Vertragstarife finb im mefentlidjen generalis

j iTci surch bett Darif B beS franjöfifdpportugiefi« frert urs »ommen fomit auch Deutfchlanb ju flattert.

© iA#nf>iJrtbel<S«>*
rtra96 feftgefteilten3Bue finb7. guni teertirn.) Serbien fleht mit folgenben Staaten in

« bie fEBareneinfuhr aller fiänber auSgebehnt, oertragSmöfeigem ^anbelooerhältniS: mit Belgien

1 ! s«iS in ^»anbelSoerträgen garantierte 3Reift« ben Vteberlanben, Deutfchlanb, granfreich. ©rotfwrf
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[mumänicn.] Rumänien ftef)t in vertragSmäfiigein

SerhältniS ju Deutfchlanb, bet Schiuei), granfteitb,

©rofebritannien, ben Hieberlanben unb Httfslnnb

(Sertrag vom 4./16. De}. 1886).

3Rit ber Dürfei fjat Siumänien 1887 «inen bet fer»

bifcb'türfifdpen $aiibclöfonoention analogen Vertrag
gefchloffen, in welkem jebod) Konventionaltarife für
25 SBarenfategorien aufgefteOt ftnb.

[Wutianb.] Tie von Siuftlanb abgefdjloffenen Ser«

träge jeitbnen ftc^ von ben jroif^en anbem Staaten
abgefdjloffenen baburch au-i, bafs fid/HufUanb bejiig«

lief) ber ©eflaltung feines ^olltarifd oollftänbia freie

feanb Dorbeljielt unb bie Darifpoften felbft burch biefe

Verträge in teiner SBeife berührt tverben. Die Ser«

träge enthalten baber leine Konventionaltarife, oft

auch. nicht bie 9)ieittbcgiinftigungöflaufei, bejivedcn

vielmehr meifl eine gegenfeitige Erleichterung un<

nötiger, ben $anbel befchiverenber Formalitäten,

bur<h Sluffteüung bequemer gelegener 3oDämter, ben

gegenteiligen SHufterfchuh tc. Derartige Verträge hat

imijjlanb innerhalb ber lehtcn303af)re abgefchloffen:

mit Selgien (28. 2J!ai 1858), ben fRieberlanben,

Schivebcn unb Slonvegen (8. 9Jlai 1838), ©rofsbri«

tannien, Öftcneich (2. ©ept. 1863), ber Schroei), ber

Diirfei (22. Febr. 1862)
f
3talien (16. Sept. 1863)

unb Franlreich- KeuerbingS hat SRufjlanb Verträge
mit Rumänien (4. De». 1886) unb mit Spanien gei

fchloffen. Der erftere foQ bis 28. 3uni 1892 in Kraft
bleiben, mit ftiDfchioeigenber Verlängerung unb jähr-

licher Künbigung über biefen Termin hinaus. Der
Sertrag ift ein aReiftbegünftigungSoertrag mit ein«

feitigem rumänifchen Konventionaltarif. Rumänien
hat m bentfelben für eine Sicihe vonSlrtifcliiHufiliinb

bestimmte,vom rumänifchen ©eneraltarif abiueichenbc

Säqe juaeftanben.

$anbirrtiglrit8untrrrid)t. 'Heuere Sitteraturf.är»
beitöfdjulen (Sb. 17).

QanDfruertuaffeit (hierju Dafel »fcanbfeuerraaf«

fenlV « ). Die überrafchenbe Einführung beS SKagajin«
gctvehrS M 7184 in Deutfd)lanb brachte bie allerorts

noch lebhaft besprochene Frage, ob eS fidj empfiehlt,

ein Siepeticrgeroehr für bie Infanterie einjufüljrcn,

)ur Entfchcibung unb gab Stnlafi ju einem ähnlichen

Sorgehen in anbern Staaten. 3n Deutfchlanb ivar

unter bem Drucf politifcher Serhältnifje, bie }ur Eile

jroangeit, baS Kaliber von 11 mm beibehalten roor«

ben. ES tonnte auch hier nicht jioeifel^aft fein, bafj

abermals eine fReubeioaffnung mit einem ©eivehr
tleinften Kalibers unb verbefferter Siagajin« unb
Schlogeinrichtung in nichtju ferner 3eit unabiveiSlich

fein mürbe. Fnjmifchen hat in Deutfchlanb baS 0e«

mehr 88 biefe Envartung erfüllt (roeitereS f. unten),

iluch in ben anbem Staaten fuchte man bie neueften

Erfahrungen unb Fartfchritte mit ber Entfärbung
für ein beftimmteS Sqftem eines ftepetiergcroeljrö ju

vereinigen. 8US ©runblage mürbe baS Kaliber von
8 mm mit 4 Kaliber langem 9Rantelgefd)0& fomohl
megen feiner rafantem Flugbahn unb gröfiem Drag«
meite als ber leichtern ÜHunttion, roelche in Slnfehung
oeS grö&ern aRunitionSverbrauchö auch bie 9Ritfüb«

©raS«©emehr entidjieb. Die Strömung ju gunften
beS MepetiergetvebrS führte 1878 »ur Annahme beS
0raS-Kropatfchef<9Rarin«gcroebtsJL78,au8ivel<hem
bie UmänberuiigSmobelleM 84 unb M/85 mit 11 mm
Kaliber hervorgingen. 3'« Wai 1884 hatten bie Ser«
fudje mit fleinfalibrigen ©eroehren begonnen, benen
ber KriegSminifter Soulanger 1886 burch Mitnahme
beS SqftemS Sebel M 86 ein Enbe machte. Such bie«

feS lehnt fich mit feiner Serfchlufjeinrichtung an baS
©raS«Kropatfche!«©emehr an, hat jeboch 8 mm Kali«

ber. DaS bei bentfelben oerroenbete Silratpuloer be«

mährte fich feiner chemifchen llnbcftänbigfeit megen
nicht unb mürbe burch baS von Sieiüeerfunbene rauch«

unb InaHlofe Sulver erfefjt, beffen Kufammenfehung
unb §erftellung noch (£>erbft 1889) ©eheimniS ift.

Sein ©auptbeftanbteil foll ©d)iefiroolIe fein. Da bie«

feS flulver einen erheblich ftärfem ©aSbnid auSübt
als baS bisherige, fo mußte jur Sluffangutig beS 3iüd>

ftofee« eine befonbere Einrichtung getroffen tverben.

2Ran verfall ben Serfchlufdopf k (Fig. 1 u. 2), roie

beim Derrqfqftem, vom mit jivei 9lafen n (Fig. 3),

roelche fich beim HechtSbrchen beS SerfchluffcS jum
Schließen in entfprecheube 'Hüten beS 3d)lofsgebäu.-

fee legen unb nun ben Siüefftoft auffaugen. Der Set«

fd)lufjfopf, roelcher im Serjcblu&ftüd v (Fig. 1—3)
burch bie ^altefchraube k gehalten tvirb, trägt an ber
rechten Seite ben 8luS}ieher a (Fig. 1), linfs fifet ein

SluSroerfer. DaS felbftthätige Spannen beS Spann«
ftilcfS s mit Schlagboljen o gefd)iebt roie beim beut«

fd)eu ©eivehr M/71/84. Der HepetiermechaniSmuS
befiehl auS bem löffelartigen Zubringer z, roelcher

im ^ubringergehäufe f Führung erhält unb mit ber

auf ihm liegenden Patrone gehoben roirb, fobalb beim
3uriidjieben beS SerfcbluffeS bie untere 'Haje u beS

Serf$lufifopfeS gegen feine fftafe e anftöfjt. Er roirb

in biefer Hage burch ben Drud beS hintern $ebel<

enbeS ber Satronenfperre p bei i gehalten; ber vor«

bere Schnabel ber (ef)tern roirb hierbei gehoben unb
fchiebt fich D°r ben Soben ber lebten flatrone im Sla«

S

ajin, bereu SuStreten verhinbemb. Seim Sorfchie«

en beS ScrfchluffeS roirb bie auf bem 3“bringer
liegenbe Satroue mitgenommen unb in ben »lauf

f

;efd)Oben, baS Spannftüd roirb burch ben SlbjugS«
tollen t jurüdgebalten , unb beim 9iecf)tSbreben ber

^anbhabe b briidt baS Enbe ber FührungSnute ge«

gen baS obere Enbe beS SnfchlagftüdS g unb fcnlt

biefeS niitfaiut bem 3ubringer; hierbei fentt fich auch
ber vorbere Schnabel ber Satronenfperre, unb bie

Spiralfebcr im Slagajinrohr fchiebt fofort eine neue
Satrone auf ben Zubringer. Ein Drud gegen ben
Sbjug jicht ben Sb)ugSftollen herunter, unb baS
Spannftüd mit Schlagboljen fchneüt vor unb feuert

ab. DaS Sbfperren beS HepetiermechaniSmuS ge«

fd/ieht burch Sorfchieben beS SteQhebellnopfeS 1, ba<

bei roirb ber 3ubringer gehoben , roährenb baS Sin«

fchlagftüd in gefenfter Sage bleibt; eS (aitn nun mit
Einjellabung gefeuert tverben. DerSerfchlufiift fein
©erabcjuguer jd/lufe, er jeichnet fich aufierbem
nicht burch Einfachheit auS unbfoü, namentlich beim
Schienen, öftern Störungen auSgefebt fein. Fur beu
' " ‘ “ "
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Handfeue

V lg- J. VeracblnAatttck
mit Verse bluAkopf.

^ Fi|. 1. Vtneblot jeöffnel,

Zubringer mit Patrone tum Laden gehoben.

Flg. 4. Zubringer.

Flg. 1 YerschluA geöffnet, Patronenhülse noch nicht

iuiK(ff>ur«B, Zubringer mit der letalen Patrone gesenkt,
Schlagbolaen gespannt.

Fig. 1—4. Französisches Gewehr M 86. (Lebel - Gewehr, fusil M/86.)

Flg. k VrnehluA geöffnet and gespannt, rollet Magacin, oberste Patrons sum Einfuhren In den Lauf bereit.

Fig. 5 n. 6. Österreichisches Repetiergewehr M.88. (Verbessertes Mannlicher -System.)
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Zur Tafel ,Handfeuerwaffen IV 6

: Das deutsche Gewehr M/88.

Geschichtliche Entwickelung.

Pa» Heine Kaliber von 7.» mm, der Laufmantel, das
Knetenmagazin

,

die zentrale Auffangung des KUrk-
ttnßee, die randloee Patrone mit. rauchloeem Pulver
und das StahhnantrfgeechaB sind die wesentlichen, aber
bedeutsamen Unterschiede, welche das Gewehr M88 von
allen Waffen unterscheiden, die bisher im deutschen Heer
sich im Gebrauch befanden. Pie Überraschende Einfüh-

rung des Gewehrs M/71.84 gegen Ende des Jahrs 1886
und seine sofortige Ausgabe an die Truppen in grober
A uiahl war wohl eine grobe politische Tlint, durch welche

diu Gewehrfrage, bezüglich Annahme der Mehrladung
zwar gefordert wurde, aber nicht entschieden werden
konnte. Pie der Einführung dieses Gewehrs Yorangu-

zangenen Versuche hatt«D sich anch auf Gewehre des

für den Anneegebrauch zulässig kleinsten Kalibers er-

streckt und die mit demselben verbundenen ballistischen

Vorteile erkonnen lassen, die in der groben Tragweite
and bestreichenden Flugbahn des Geschosses eine emi-
nent praktische Bedeutung haben; denn sie erweitern

nicht nur den Wirkungsbereich der Waffe erheblich, sie

vermehren auch die Zahl der Gelegcnheits- oder Gefechts-

treifer bei gezielten Schüssen . welche das Ziel fehlten.

An» den Vorsnchen wurdo aber auch die Überzeugung
gewonnen, daß der Übergang zum kleinsten Kaliber bis

zur Herstellung eines verbesserten Pulvers vertagt wer-
den müsse, da das bisherige Schwarzpnlver im klein-

kalibrigen Gewehr nicht genügte. 1886 war es in Frank-
reich gelungen, ein rauchloses Pulver herzustollcn

und die Einführung des sogen. Lebol-Gowehrs, das »fusii

K86« von 8inm Kalibor mitVordorschafttiiagazin(Fig.l-4
der Tafel), zu ermöglichen. Wenn jenes Pulver auch den
Erwartungen nicht entsprach , wurde es doch bald durch
eiD andres ersetzt, als dessen Hauptbestandteil Schieß-
wolle angesehen wird. Aber auch in Deutschland war
es den Hamburg - Kottweiler Pulverfabriken gelungen,
ein verbessertes Pulver mit verminderter Raucberschoi-
nung der UewrehrprUfungskommission in Spandau zur
Verfügung zu stellen, wo 28. Okt, 1887 eiuo besondere
Kommission zur Prüfung und Uerrichtung eines kriegs-

braoehharen Gewehrs von 8 mm Kalibor zusammentrat.
Am 20. Okt. 1888 wurdo von ihr ein vollständig durch-
geprobte» Gewehr von 7,a mm Kaliber vorgelegt, dessen
Einführung der Kaiser G.Nov. 1888 ais Gewehr M88 für

die Armee befahl. Erst nachträglich gelang es der Pul-

verfabrik zu Spandau, ein Pulver von nahezu vollstän-

diger Kauchfreihoit herzustelien, welches dem Geschoß
eine Anfangsgeschwindigkeit von 620 in gab, und das
als Gewehr -Blättchenpnlver zur Einführung kam.

Lanf and Lanfmantel.

Per Lauf 1 (g. Fig. 7—9 der Tafel) aus Gußstahl hat
«in Kaliber (zwischen den Feldern) von 7.» mm und vier

dache Züge mit einem Prall von 24 cm (30 Kaliber Länge).
Er ist mit einem leeren Zwischenraum von etwa 2 mm
von einem Stahlrohr, dem Laufmantel m, umschlossen,
dessen Wandstärke 1,7 mm boträgt. Er wird vor der
VerschlußbUlse h 'durch eine Schranbenmuffe auf dem
lauf festwobalten . während er vorn in den Mondring e

Der Patronenrahmen und der Zubringer.

Per ans dünnem Stahlblech gepreßto Patronenrah-
men p ist ans dem Kastenmagazin des Systems Lee her-
vnrgogangen. Seine Soitenründor (in don Abbildungen
oben und unten) sind nach innen nmgebogen, so daß die

Patronen hier nicht hindurch können, sondern sich nur
in der Richtung der Geschosse herausziehen lassen.

Per Rahmen findet Schutz in dem vor dem Abzugsbügel
angebrachten Kasten k, in welchem der um ein Gelonk
drehbare Zubringer z sich anf nnd niedor bewegt, ge-

hoben durch den Pruckbolzcn d mit Feder. Befindet
sich kein Patronenrahmen im Gewehr, so schließt der
Zubringer die Öffnung im Boden der Verschlußhülse,
der aber beim Einsetzen eines gefüllten Patronen rahmen»
mich nuten gedrückt wird. Pas Hochlieben des letztem
durch den Zubringer verhindert der Rahmenhalter f.

Das Schloß.

Das Schloß (Tig.8— 10) gleicht Im allgemeinen demjeni-
gen des Gowehrs M/71 und unterscheidet sich von demje-
nigen M 71.84 durch das Fehlen der Repeticrvorricbtung,
welche durch den Zubringer z mit Druckbolzon ersetzt ist.

Was ihn wesentlich vom Verschluß M 71 unterscheidet,

ist dio zentrale Auffangung des Rückstoßes. Zu diesem
Zweck hat die Kummer»vorn diametral gegenüber»tobende
Nasen e, welche sich beim Rechtsdrehen der Kammer
in die ringförmige Ausdrehnog n der VerschlußhUlso li

legen und hier das Widerlager für den Rückstoß finden.

Es ist demnach koin Geradezugverschluß wie der öster-

reichische, nähert sich vielmehr dem französischen, nur
daß bei letzterm die Nasen am Versehlnßkopf sitzen.

Letzterer v hat beim deutschen Gewehr eine tiefe Ans-
druhung für die randlose Patrone, an der rechten Seite

eine Längsnuto für den Auszieher u und an der linken Seite

eine Rinne für den Auswerfer w. Bei uuseru bisherigen
Gewehren wurde die Kammer zum Schließen rechts ge-

dreht, hierbei legt sich die Kammerliandhabe in einen

Ausschnitt der rechten Verschlnßliülsenwand, welche
demnach den ganzen Rückstoß auffitugt. Mit der länge
des Hebelarmes von der Laufachse bis zum Widorlager-
punkt im Htilsenausschnitt wirkt der Rückstoß daher
drehend auf die Waffo, woraus Nachteile für die Treff-

sicherheit und deren Erhaltung erwachsen, auf deren
Beseitigung von Fachmännern großer Wert gelegt wird

Wenn diese Nachteilo beim österreichischen Gewehr
durch dio Verlegung nach unten auch gemindert wurden,

so sind sie doch nicht ganz beseitigt. I)io Vereinigung

der zentralen Rilckstoßanffangung mit dem Geradezug-
verscbluß ist einstweilen noch der Zukunft Vorbehalten.

Pas der Societe anonyme inanufacture liegeoiso d'armes
ä feu in Lüttich im Deutschen Reich uuter Nr. 49,523

nnd 49,875 patentierte Gewehr mit GeradeziigverschliiLi.

bei weichem durch Vor- und Rückwärtsdrehung der
Kammerhaudhabe beim Schließen und öffnen uui etwa
45“ zu beiden Soiten der Welle, um welche sich dio Haud-
hnho dabei dreht, sitzende Scheiben aus ihrem Iziger

heben oder in dasselbe legen, wodurch da» Widerlager
zu hoiden Seiten der Laufachse, also eine zentrale Küek-
stoßauffangnng gowonnen wird, ist für Kriegszwecke

• • t • ‘ r» . i * *-* » «
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einsclmappt. Dio oberste Patrone liegt nun so hoch,
daß der Vorschlußkopf beim Yorst-hiebon der Kammer
hinter ihren Hoden greift, sie mitnimmt and in das Pa-

tronenlager dos Laufes schiebt, wobei der Boden in die

Aussenkung dos Yorschlulikopfes tritt. Dio Nase des

Schlößchens liegt hinter dom Abzngsstollen, durch einen

Druck an den Abzug schnellt das Schlößchen mit dem
Schlagbolzen vor, nnd der Schuß geht los. Sowie die

oberste Patrone den Kähmen verlieb, hob der Zubringer
ilie übrigen Patronen hoch bis gegen die Kammer; wird

diese nach links gedreht, so spannt sieh das Schlößchen,

die Nasen treten ans der Ausdrehung der Hülse, und das

Zurückziehen kamt beginnen Hierbei nimmt der Aus-
zichor die Hülse mit, bis der Knopf des Auswerfers gegen

die Hülse stöbt und der Stift in der KUbningsrinno w
sich vorschiebt, hinter den Hoden der Hülse stößt und
diese aus dem Gewehr wirft. Gleichzeitig haben sich

din Patronen gehoben, so daß der Vorschlußkopf w ieder

hinter den Bodon der obersten stößt. Wird die letzte

Patrone vorgeschoben, so fAllt der Kahmeu in dein Augen-
blick . iu weichem sie aus diesem heraustritt, aus der

Öffnung des Kastenbodens o von selbst aus dem Gewehr
und gibt dem Schützen das Zeichen zum Einsetzen eiucs

gefüllten Kähmens.

Hie Munition.

Plo Vat ronr nhttlse (Fig 11) hat keinen Bodonrand;
welchen Einfluß der Fortfall desselben anf die Lagerung
iui Magazin und dio Form des letztem hat. zeigt ein

Vergleich der Abbildungen des dontschon nnd österrei-

chischen Gewohnt. Die I-agening in den PackgeHißen
ist fester und beansprucht wesentlich woniger Kaum.
Das 4 Kaliber oder 32 min lango Geschoß hat einen

Durchmesser von 8,i mm und besteht aus dem Mantel
von nickclplattiurtem Stahlblech, in welchen ein Kcm
aus Hartblei uingepreßt ist. Durch Umbördelung des
Mantels über den Bedou des Korns wird das Lostrennen
und Aufreißen des Mantels verhindert. Zwischen dem
Geschoß und der Ladung aus 2,75 g Gowebr-Blättrhen-
Pulver liegt oino Pappschcibc. Das Geschoß bleibt nn-
gefettot; cs wiegt 14,7, dio Hülse 9,s. die ganze Patrone
27,s g. sie ist S2,s mm lang. Ein Patronenrahmen mit
5 Patronen wiegt 154 g, drei Rahmen stecken in einer
Packschachtel, 15 Packschachteln in einer PackhUlso
und 5 Parkhülsen mit zusammen 1126 Patronen in einem
Patronenkasten, welcher 42,7 g wiogt.

I eutschce Ge-
wehr

M/71 8*| 88

Öster-
reich

Gewehr
HU

Fran-
i9r.

Gewehr
MW

Läng« des Gewehrs (ohne Sei-

tengewehr) • . , . .in M 1.J4S ! i,s«i l,3u7

Gewicht, ungeladen (ohne Sei-
tengewehr) ... kp 4, fl 8.» 4,1 4,1«

Gewicht einer Patrone. . g 43 27.3 29,7 29
Kriegechargfonin'jr des Man-

nee .... Patronen 100 ISO 100 112
Gewicht derselben mit Pack-

schachteln ... kg 4,3»» 5.0 j S.M —
OwhohanfanRsg’e-ehwindig-

keit m «20 KW 610
Das Visier reicht auf . m 1600 2050 1875 1800
Bestrichener Kaum bis auf

Entfernung 375 öUO 1 375 | 5ÜU

Das österreichische Gewehr, welches ursprünglich eine

Ladung von 4 g Stainer Pulver M86 verwendete, ist

jedoch vorbedachtorwoise für rauchfreies Pulver kon-
struiert worden, so daß desson Annahme technische

Änderungen des Gevrobrs nicht erfordern sollte In-

zwischen soll solchos Pnlver oingoführt wordon sein. Die
]<adung des französischen Gewehrs M 86 beträgt 2,70 g,

der Geschoßmantel ist ans Melchior-Metall hergestcllt.

Der hohen Bedeutung des Fußgefochts der Kaval-
lerie entsprechend, wird dieselbe, gleichwie in Frank-
reich, mit oinem Karabiner bewaffnet werden, welcher
dom Gewehr M 88 entspricht und sich nur äußerlich, so-

weit es dio kavalloristische Gebrauchs- und Trageweise

,

erfordert, von demselben unterscheidet.

Der Revolver M/83.

Der Revolver M 83 (Fig. 12 u. 13) ist die Handfeuerwaffe
der Feldartillerio, aller Offiziere, der Krankenträger
und derjenigen Untoroffiziore der Fußtrnppeu, welche
eine andre öebußwaffo nicht tragen, also der Feldwebel,
Yicefeldwebel, Stahshautboisten. Bataillons- und Begi-
lnentstambonre nnd der Fahnenträger Er hat ein Ka-
liber von 104 mm und ist 25,s cm laug. Diu sechs-

sctiüssigo Kammerwalze wird beim Aufziehen (Spannen!
dos Hahns dadnreh gedreht, daß der Umsatzhvbol iu

das an der hintern Fläche der Walze nahe dar Achse
liegende Zahnrad umgreift. Zum Festhalten der Walze
beim Schult dient der Arretierbebel, dessen Nase in eine

dor sechs Basten auf der Mantelfläche der Walze (in der
Abbildung sind zwei sichtbar) greift, welcher bei Stellung

des Hahns auf Ruhrast (einmaliges Knacken beim Span
non) dio Walze freigibt, so daß sie zum Laden und Aus
stoßen der Hülsen mit der Hand gedreht werden kann
Zu diesem Zweck muß dio Ladeklappe, welche dio rechte

Hälfte der Walze hinten bedeckt, nach rechts gedreht
werden, damit in die freigewurdene Kammer oino Pa-

trone eingesetzt wurden kann.

Italien hat sein Votterli-Gewehr von 10,« mm Kaliber

nach der Konstruktion des Msjors Vitali in ein Kasten-

magazingewehr in der Weise umgoändort, daß unter dem
Gewehr vor dem Verschlnßgehäuse ein Kasten znr Auf
nahmo eines verbesserten I.eeschen Kapselmagazins aus

Stahlblech mit vier Patronen befestigt ist, welche* die

Zubringervorrichtung enthält. Ihirch Drehen eine« Ver-

schlußringes kann der Magnzinmund ahgosperrt werden,

wenn mit Einzelfcnet geschossen worden soll. Beim
Übergang zum Magazinfoocr muß dor Vorschlnßring ent-

fernt nnd ein Patroneupack eingesetzt werden. Dem
entsprechend führt der Schutze in einer Patronentasche

loso Patronen, in der andern 6 Pakete zu 4 Stück.

Durch Anwendung eines rauchlosen Pulvers hofft man
zwar die Anfangsgeschwindigkeit de* Oeschossea von
430 auf 60o ln zu steigern nnd wird dadurch die Flug-

bahuvurbältnisse verbessern, aber niemals diejenigen

der kleiukalibrigen Gewehre erreichen können. Italien

wird sich deshalb mit dom Vitali-Vetterli-Gewehr nicht

zufrieden gehen können, sondern zn einem kleinsten Ka-
liber übergehen müssen. Wie eg heißt, soll die Fabrik
von Löwe in Berlin, welche für Ismtschland die Gewehre
M88 fertigt , einen Vertrag auf Lieferung dor gleichen

Gewehre mit Italien abgeschlossen haben.



^ailbfeueriDaffcn (neuefte Ronftruftionen). 417

uni» ©eroicßt ber fiabung ftnb unbcfannt Die Ha«

bung gibt bem ©efcßoß ’bie große SlnfangSgefcßwin*

bigfeit oon 630 m. Die Patrone roiegt 29 g. ©ine
SJatronc, beren §ülfe nicßt aus Siet all gefertigt

ift, foH ftd) in ber ©infüßrung befinben: ba8 ©eicßoß

berfelben foH größere Durcßfcßlagöfraft befißen al8

ba8 alte, bat alfo maßrfißeinlicß ftatt beöSidel« einen

ötaßlmantel erbalten. Der Häuf bat oier 3üge oon
24 cm DraDlänge. Dad ©eroeßr mit oollcm SJlaga-

jin roiegt 4,uikg, ba8 Seitengewehr 0,*kg, ba8
»fkroeßr ohne leßtere8 ift 1,307, mit SJajonett 1,»» m
lang. Die SJifiereinteilung reicht bi8 2000 m, ber

beftritbene Saum gegen Infanterie ift 400 m. Die.

jc8 ©eroeßr, roe!d;e8 ohne ©runb ben Samen be8

DireftorS ber Scßießfcßule in ©ßälona fur SRarae,

Cberft Hebel, führt, trägt bie Keicßen übereilter ©in«

iübrurtg, Slagajin unb Serfcßluß finb Deraltet. Die
RaoaHerie foü mit einem Karabiner gleichen SßftemS
bewaffnet werben. Die gefamte Infanterie foüte

I. Slpril 1889 mit Hebel« ©eroeßren beroaffnet fein.

©nglanb bat ein ©eroeßr oon 7,6 mm Kaliber mit

Rapfelmagajin, welcßed auö bem OTagajin Hee8 (f.

S)b. 8, 6. 106) ßeroorging, aber acht Patronen in

iroei Seihen nebeneinanber aufnimmt, eingefübrt.

3 1 a l i e n bat 1887 bie Umänberung bc8 S3etterli«©in«

laberd non 10,i mm Kaliber in etn Sepetiergeroeßr

nach ber Äonftruftion best SRajort Slitali begonnen.

Slot bem SlbjuaSbügel ift unter bem ©eroeßr ein

Rapfelmagajin für oter Patronen befeftigt, in roel«

eßeö 3um SJlagajinfeuer bie ffjatronenpafete eingefeßt

roerben. fjür gewöhnlich brauet man ©injellabung.

Slerfucße mit ©eroeßren oon 8mmÄaliber ftnb gegen«

toärtig „int ©ang.
3n Ö ft er r ei (b rourbe 1886 ein Sepetiergeinebr

non 11 mm Kaliber nach bem Sßftem SRannlicßer

eingefübrt, aber halb bureß baö Sepctiergeioebr M 88

oon 8 mm Kaliber beö oerbefferten SJlnnnlicßet'Sß«

ftentS erfeßt. ©8 bat einen ©crabejugoerfcßluß unb
ein anßängbareS Rapfelmagajin für fünf Patronen,

roelcßeö auö bem SJlagaiin Heeä ßeroorgegangeu ift.

3n bem SSerfcßlußgebäuje g (gig.öu.6) ift ba« cplin»

brifeße Serfißlußftüd a oor« unb jurücfft^iebbar ;
in

leßtereö ift oorn ber SJerfcßlußfopf b eingefeßraubt,

hinten baö ©riffftüd d eingefeßoben, an bejjen retbter

Seite hinten bie $)anbßabe mit Kugelfnopf k fißt.

3m SerfcMuß* unb ©riffftüd liegt ber Scßlagboljen,

auf ben hinten bie Scßlagboljenmutter b mit glügel«

anfaß aufgeftbraubt ift. Sin ber rechten Seite beö

SJerfcßlußftüdö fißt außen ber Sluöjießer s, er gleitet

m einer Sute beö iBerjcßlußgeßäufc8. Der Siegel c,

um ein ©elenf am SJerfcßlußftüd breßbar, bat an ber

mnern gläcße einen ©infebnitt, in welchen ber Keil i

dti ©riffftiidö mit feinen teilfönnigcn Seitenflächen

Derart emgreift, baß er ben Siegel mit feinem bin«

lern ©nbe immer tiefer nach unten brüdt, je rociter

er in benfelben brrreintritt (gig. 0). hierbei fenft er

na in einen SfuSfcßnitt bea SSerftßlußgeßäufea unb

nimmt ficb qeöen 6e» Stnfaß w be« SiSiberlagerö,

!0enn ber Jöerfcßluß »oüftänbig gesoffen ift. «eim
rttcitiehrd liebt ficb lunädift ba8 ©riffftüd

Patronen fo weit nach oben, bah beim ®orfcßieben
beö Sferfcßlußftüdö eine Patrone bureb leßtered in

ben Häuf gefeboben wirb, hierbei werben bie gliigel

ber Slerfcßlußfcßrnube oorn Slbjugöfeberftollcn 1 auf«

gehalten (gig. 6) unb baburd) bie Scblagfeber ge«

jpannt. Gm Drud gegen ben Slbjug lieht ben Stol«

len nach unten, DerydjlagbolienwirbfretunbfcbneHt
nach oorn. ileim CfttKn re^t ßcr SuSjieber s bie

^5atroneiibülfe auö bem Häuf. 3n be"' »ugenblid,
in bem bie leßte Patrone in ben Häuf gefeboben wirb,

oerliert bad SJtagajin feinen $)alt unb fällt felbft«

tbätig bureb bie SuafaDöffnung o im Sfoben beö Sia«

gajinfaftenö aua bem ©ewebr. 3ebl tann leßtereö

auch mit einjelnen Patronen gelaben werben; ba bieö

ebenfooiel 3eit erforbert wie baö ©infeßen eineö

SKagajinö, fo ift baö SKngajinfeuer bie Segel. Der
Schüße braucht alfo tiad) bem Schuß nur oen Ser«

feblufsgerablinig jurüdjujießenunb fofortwieberoor«

jufeßiebeu, um fogleid) ben näcbften Schuß abgeben
ju tonnen. Daö 32 mm (4 Kaliber) lange ©efeßoh,
auö bem Stablmantel unb ^artbleitern befteßenb,

wiegt 15,* g unb erhält bureß bie Habung oon 4 g
©ewebrpulocr M/86 eine Slnfangögefebminbigfeit oon
530 m. ©ine flatrone wiegt 29,7, ein Skagajin mit

fünf Patronen 179 g, jwei SRagaime fteden in einem
'ftappfäfteben. Der «auf bat oier Rüge oon 25 cm
Dralllänge. Daö ©ewebr wiegt 4,4 kg unb ift ohne
iünjonett l,2*i m lang. Slö Sfajonett bient baö boldß«

artige Seitengewehr, beffen Klinge 25 cm lang ift.

Sin Stelle bea biöberigen ©emebfpuloerö foll Dem«
näcßft ein raucßlofeö 'fiuloer treten.

über baö in Deutfcßlanb eingefüßrte unb bem«
näcßft jur Sluögabe gelangenbeöewebr 1L'88 ogl. bie

Sfefcbrcibung auf beni bejonbern lertblatt jur Dafel.

Slnjeicbenfp'recbenbafür,baß3talien*aucbbaabeutfcbe

©eweßr 11/88 angenommen bat. Daöfelbe erreicht bei

32° ©rhöbung feine gröfete Scbu&meite oon 3800 in,

baö Siifier reicht bia 2050 m. 3n ber außerorbentlicb

geftredten glugbabn, weldje ficb biä 600 m noeß nießt

über SJlanndböße oon ber ©rboberfläcße erhebt (lei«

nen unbeftricßeiten Siaum ßat ), liegt bie S)ebingung

für eine große 3aßl non ^ufaliatreffern. Die @e=
fcßohgefcßroinbigleit auf 2o m oor ber SJJünbung be

trägt 620 m. Daßer gelten naeß ber Scßießoorfcßrift

für bie 3nfauterie oorn 21. Stoo. 1889 ©ntfernun«

gen bi8 ju 600 m aia naße, oon 600—1000 m aia

mittlere, barüber binauö alä weite. ©8 tann oon
jebem Stßufj ein Dreffer erwartet werben biö 250 m
gegen alle 3'«l*. bi8 350 m gegen einjelne fnieenbe

©egner, bia 600 m gegen eine fnieenbe Sötte, bia

600 m gegen eine fteßenbe Sötte unb einjelne Sei«

ter. Über 1000 m barf baö geuer nur gegen folcße

3iele angewenbet werben, welcßc ßinrei^enbe Slu8«

behnung in ber 4>öße, Sireite unb iiefe haben. Sler«

möge feiner großen lebenbigeti Kraft unb jjormfeftig«

feit ift bie Durcßfcßlagafäßigfeit be8 ©efcßoffea feßr

groß ; auf 100 m ©utfernung werben 80, auf 400 m
45, auf 800 m 25, auf 1800 m noeß 6 cm bide8, trod«

ned Dannenbolj, auf 300 m 7 mm bide ©ifenplatten,

auf 100 m 4—6 bintereinanber ftebenbe Heute, auf
oogle
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gemeinen leidjter fein ,
ber fteifungSprojefi roirb ftch ber ©taljlmantel alle bisher oerfuchtcn auS anberm

(Künftiger geftalten. Serfiümmelungen unb Skrlrüp« Metall, gür bie ^atronenlmlfe fudjt man noch im:
pelungen werben häufiger oermieben roerben alS rner nad) einem leichtern Material als Metall, toel»

bisher. Dünne 3'egelmauern fd)ühen gegen biefe ©c* d)eS entroeber burdj bie Sabung uoüftänbig ohne Siicf

»

tröffe nur unoollttänbig ; treffen mehrere ©ejefjoffe ftanb oerbrannt roirb, ober roefdjeS garniert Derbrenn

t

bitfelbe ©teile, io bringen fie burch; ßrbbruftroehren unb oerfof)U unb roie bie MetaHbülicnuSgejcgenroer*
bebürfen einer ©tärfe »on minbcftenS 76 cm. SRufi* ben !ann, aber roerttoSift, unb welches gegen bie $ul«
lanb, welches bisher eine abroeifenbe Haltung gegen oerlabung ftch ooltfommen djemijeb inbifferent oer«

bie ©infiibrung eine« SRepetiergeroebrS Heinften Ma= hält. 2; ic 'Patronenhülfen ohne überftebenben®oben;
liberS beroal)rte, foU baS franjoftiehe ©eroehr M/86 ranb, ftatt beffen mit eingebreljter äuSjiebernnne
angenommen unb SieferimgSoerträge mit franjöfi» jum ©ingreifen beb 2tuS}ief)erS roerben wegen iljrtö

fttjen gabriten abgefetjtoffen haben. oorteilbaftern SerpadetiS roabrfcbeintuh tn furjer

Söclgien foll ini begriff flehen, ba89iepctiergeroel)r 3eit bie bisherigen hülfen oerbrängen. ©nalanb foll

beS SeutnantS Marga' cinjufüljren ; eS bat8mmKa« fte angenommen haben, unb fie foU auch jumbeutfdjen
liber, roiegt 3,5 kg, bat 2,m g Sabung SSetierenpuloer ©eroeljr M/88 gehören. Die bisherigen Jlerfuche mit
(^ßapierpülocr in Körnerform) unb foll ftch burch rauchlofem Aulner haben befriebigt, ber Mangel beS
grofee geuerj^neHigfeit unb ©infathheit beS SBer« 4}uIoerraud)S beim Schienen hot jebod) auf bie gecht*

fd)luffeS auSjcidKnen. Dänemart hat na* langjäh«
i
roeife einen fo tiefgreifenben ßinfluft, baff bießinfüh«

rigen üerfudten ein Magatfngeroehr oon 8 mm Ha« rung biefeS 'fiulocrS noch auf piel ffliberftanb flößt

;

liber unb Kapfelmagajin für 6 Patronen ©pftem See ihm gehört aber boch nach heutiger 2fnfd)auung bie 3u«
mit Kupfcrmantelgefchojj angenommen. 3n graut« tunft. $aul ®iffatb in fßariS roiH ein Seine hr, baS
reich ift für Kaoauerie ein Karabiner oon 8 mm ein« er •ilaHiftique- nennt, erfunben haben, roelcheS bent

geführt, welcher bie Patrone beS 3nfanteriegeroehr9 änfehein nach bie ©efdjoffe burd) oerbichtete Suft
31/86 oerfeuert unb nur 3,6 kg roiegt. gn ben 9iie« forttreibt, unb beffen äkrjchluß burch öleltrijität in
berlanben folgt man einfhoeileit bemBeifpiel 3ta* Dhätigteit gefegt roirb. Sicheres ift nicht befannt.
licno unb gibt bem 4feaumont «©eroehr oon 11 mm 31gl. £>ol jnev, 2lu4länbifche ffierfuche jur Schaffung
Kaliber oor bem Setfdjlujjgebäufe ein Kapfelmaaa« oon ©eroebren mit oertleinertem Kaliber (»Mittei»

3in für ©injel« unb flacffüüung. 3um Heinften Ka« lungen über ©egenftänbe beS Artillerie » unb Wenie«
liber roiU man erft bann übergehen, roennbie^Juloer« roefenS«, SLUen 1887,§eft4u. 6); fRub. Schmibt,
oerjuche ©rfolg haben. Die ©djroeij hatte ftch für allgemeine äilaffenlunbe ber 3nfanterie Cüern 1888,
baS iHubin*0croe(jr oon 7,5 mm Kaliber entfd)icben, mit JltlaS); ©apitaine unbo.§ertling,DieKriegS»
bie üerfuche finb aber roieber aufgenommen, beren roaffen (ätathenoro 1887 —88, 2 Sbe.); fflcpganb,
©rgebmffe gcheimgehalten roerben. ©panien hat Die neue beutfdje @eroebrfragc(Darmft. 1888); «Die
eine Slbänberung feincS ©croebrS M/71 nach bem ©9» ©ntroicfelungber0eroebrfrngcingranfretch«(2.9tufl.,

ftem grepre « SJruCl mit einem Mantelaefcbofj ange« §annoo. 1888); SrunS, Die ©efchoferoirfungen ber
nommeu. Portugal hat als ©eroehr M/8Ö ©pftem

i

neuen Kleinlalibergerochre tXübing. 1889).

Kropatfdjel oon 8 mm Kaliber mit feftem Jtohrma« ^anel, 3) albert, Kolititer, rourbc 1888 bei ben
gajin im Sorberfchaft unb Kupfermantelgefchoffen 9leuroahlen nicht roieber in ben preufjifchcn Sanbtag
eingeführt. Die Dürtei hat baS beutfehe ©eroehr geroählt.

M/71/84 als M 87 mit 9,5 mm Kaliber unb §art« *Oangclompa§,f.o.ro.Marlfd)cibcrfompafe(43b.ll).

bleigefchoffen (ohne Mantel) unb Sothoeiler fluloer ‘^ornjeh, Karl oon, preufe. ©eneral, geb. 4. 3an.
angenommen. Man betrachtet heute, nachbcm bie 1829$u jiatibor, 6ol)n beS bortigenSpmnajialbiref»
oerfchicbenen tedmifcheu ©chroierigfeiten überroun« torS ©buarb§., befugte baSföpmnafium ferner 'Da-.

ben finb, baS üuläffig lleinfte Kaliber oon 7,5—8mm terftabt, trat 1847 in baS 2. lllanenregiment ein,

wegen feiner rafanten glugbalm unb barauS heroor« warb 1849 ©elonbeleutnant unb 1859 'premierleut-

gehenben ©teigerung ber jufälligen ober ©cfechtS« nant in bemfelben, rourbc 1860 in baS 10. Ulanen-
treffleiftung ber ungejielten ©chüffe alSbaSber3u« regimentoerfehtunbl863Äittmeifterunb©S(abronS=
tunft. ©oroohl baS Magajin im Sorberfchaft, wegen chef, machte ben Krieg gegen öfterrcich 1866 als ab«
feiner jeitraubenben ^JatroneneinjelfüHung roie ber

1
jutant ber 10. Dioifiou mit, roarb barauf in ben

roechielnben ©chrocrpunltslage ber 'Jüaffe , als bie ©eneralftab oerfept unb bem ©enerallommanbo beS
Magajinc im Kolben mitßinjcl« ober ^adfüüung, 5. 9lrmee!orpS jugeteilt, 1867 Major, 1869 in Den
wegen Der fdjroerfälligen -fjatronenäubringung mit* ©rofeeu ©eneralftab oerfept unb jur Dienftleiftung

tele 3ugftanaen, gelten als oeraltet; man glaubt, beim KriegSminifterium lommanbiert. Den franjö«

bafs beri einftetfbaren Kaftcnmagajinen, roie beim '

fifcfien Krieg 1870/71 machte er im mobilen ©tab beS

öfterreichifchen Mannlicber=@erochr, bie 3ulunft ge» KriegSminiftere 0. fRoon mit, erhielt baS ©ifemc
hört, iltle anbern SBerfchlufearten finb burd) ben ©9« Kreuj erjter Klaffe unb roarb in ben 3lbelfianb erbo*

linberoerfd)Iuf! mit gerabliniger l8or> unb Siüdberoe« ben, war bann Mitglieb ber Kotnmiffion, welche baS
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neral ber ffaoallerie. Gr rourbe toieberfeoli ju fibun«

gen bcr SReiterei unb ju Beratungen über faoaUcri-

ftifcfee fragen jugejogen unb fungierte befonber# oft

al# 6<feieb«rid)t'er bei ben grofeen Btanöoern. Gr
fdjrieb: »Sluauft o. (Soeben, töniglicfe preufeifcfeer 0e»
neral ber Snfanterieic. eine 2eben#flijje« (Berl.1881).

$annc, 3oban n Söilfeelm, Bfeeolog, ftarb 21.

Soo. 1889 tn Hamburg, roo er feine letten Seben#-
jcbre »erbracht batte.

fconnoorr, Brooin bat einen Rläefeeninfealt oon
88,481 qkm (698,9* GSR.) unb jäfjTt (iw«) 2,172,702
Seelen (56 auf 1 qkm), barunter 1,883,673 Goange»
liicfee, 269,134 flatfeoliien, 4533 anbre Gferiften unb
16,009 Quben. Da# Söappen ber Brooinj ift ein

blauer Sbroe in golbenem, mit roten $erjen belegtem

Reib (§erjogtum Siineburg).— Der Regierung#«
bejirf p. beftefet feit 1886 au# 13 (früher 12)Srei>

fen. Su# bem Srei# Sinben mürben gebitbet: ÄreiS

S in b e n (©labt), 5,&i qkm (0,i D.2R.) grofe mit asas)

25,570 Gtnro., Srei# Sinben (Sanb), 296,54 qkm
(5^8 DSU.) grojs mit osas) 32,894 Ginn).

$anfrmann,Daoib. GinDenfmalbeäfrübernRi«
ncntminifter# roarb29. ©ept. 1888 ju Slacfeen enthüllt.

*$anfrn, 8) 3ofeann §olm, bän. ©cbriftfteller,

geb. 1841 ju Sibe auf Qütlanb, mürbe oom Bater

früfe}eitig äumScfeneiberfeanbroerf angefealten, baöcr
jebocfe balb aufgab, umftcbbcrSefeaufpiehunbDiefeh
iunft }u roibmen, bebütierte, nacfebem er 1864 al#

Rreiroiüiger am Ärieg teilgenommen, 1868 auf bem
töniglicfeen Dbeater al# Seonte# in ©fealefpeateß

>2Bintermärd)en«, »erliefe jebocb au4 halb mieberbie

Büfene, um ficb poetifcfeem ©cbaffen $u mibmen.
Sein GrfHingßroert: »En katholsk Familie« (1875),
SBilber au8 ber (Segenmart »on berScferoeijerörenje,

»erfcfeaffte ibm fofort bie allgemeine Sncrfennung.

G# folgten ba# mit Beifall aufgefübrte ©efeaufpiel

»Kejserfesten paa Kreml« (1876) unb bie Gtjäb»

Iungen: »En fn Mand* (»Gin freier 3Jlann«, 1877)
unb »Vikingeblod« (1878), au# ber ©eaenroart 3#‘
lanb«, mo er jroei 3afere geroeilt, »Fra Dannevirke
tü Roeeny&nget« (1880), »Karaten Ulv« (1884),

»Yed Bsjvande« (1886), »Karen llav« (1887).

©«rbenbrrg, 4) Rriebridj oon(So»ali#), Did)=

ter. ©ein Seien bejeferieb a. ©ebubart (©üteräl.

1887).
*$aröoi, Diftrilt ber2)ioifton ©ilapur ber britifefe.-

inb.Brooinj Sorbroeftprooinjenunb Slubfe, 5987 qkm
(109 QSJ.) grofe mit ussi) 987,630 Ginro., barunter

102,572 Sßofeammebaner, roeltbe in bem burefeauß

ebenen, »on ©angeß, Samganga u. a. burefejogenen

Diftrilt Sei#, ©tuen, Baumwolle, Dlfaaten, 3‘uder--

robr u. a. bauen, §auptort ift §. Doron mit 10,026

Ginroobnem.
*0are (tpr. bebt), 2luguftufl Sab" Gutbb ert, engl.

Siferiftfietler, geb. 13. Siärj 1834 ju Som, lebt in

#olmfeurft bei Rafting«. »I« Grgebniß feiner »iclen

Seifen oeröffemliefete er eine 3!eil)e beliebter unb »et«

keketer ©durften, »on benen rotr nennen: »Walks
™ HR70. 12. «uff. 18871; =Wanderin« in !

ftarrifon.

net 3««t epoefeemaefeenbe ©er! »Gneasea at trnth,

by two brotbera« (1848), roelcfeefl ben ©runb einer

freiem Sicfetung, bcr fogen. Broad Church, in ber

englifefeen Staatefircfec legte.

^ftarff, Srtiolb, Sitter oon,Drientreifenber,geb.

1471 auf bem ©djlofe ©. an ber Grift im öerjoatum
Sülicfe, trat 1496 oon fföln eine Seife nach bem S)tor<

genlanb an, roobei er Deutfdjlanb unb Italien burefe«

roanberte unb fufe barauf 1497 in Beitebig nacb Sllej«

anbria einfefeiffte. Bon hier ging er nacb Sairo, ju
ben heiligen Stätten bcr ©inaifealbinfel, bem ©elob»
ten Sanb, über Damaßtue unb §aleb nacb Sntiocfeia

unb bann burefe bie ganje Sänge Sleinafien# bi#

Bruffa unb febrtc über bic füblicben ^albinfeln Gu»
ropa#, Jjranftcitf) unb bie Sieberlanbc in bie §eimat

{

urücf, in ber er 10. CIt. 1499 in Reinsberg beim
>er;og »on 3ülicb roieber eintraf. Gr ftarb lo05 al#

Grilämmerer im Sanb ©etbem. ©ein Seifeberiefet,

in oem er audj (Jnbien, bie Silobaren, 2Jlaba#ga#tar

unb ba# ©ebiet ber SilqueHen befuefet tu feaben oor»

gibt, rourbe burefe ©. o. ©roote (Köln 1860) feerau#»

gegeben.

©arfleur, ua-«) 2317 Ginro.

•©arlebtfe (S)aerlebete), ©emeinbe in ber belg.

Bro»inj ©eftflanbem, Srronbiffement ßourtrai, im
SD. »on Gourtrai, an bcr Sp# unb ber ©taatöbabn«
linie ©ent-Xoumai, mit grofeen Dabnfc>fabrifen,

Brennereien, ©pifeenfabrilen unb dasa) 6518 Ginro.

&arnad, 1) Zfeeobofiu#, lutfe. Dfetolog, ftarb 23.

©ept. 1889 in Dorpat.

2) Slbolf, Db«dö0» »utbe 1888 an bie Berliner

Unioerfität berufen.

*3) Sjet, Katfeematiler, Sofen oon ö. 1), geb.

7. 3Hai 1861 ju Dorpat, ftubierte auf ber unioerfität

feiner Baterftabt unb föferieb 1872 eine (ungebrudte)

Breißfcferift: * Über Siajima unb Slinima »on Gtlip*

feninfealten inKegelfctpnittreiben unbSefecn«, promo«
oierte 1876 in Seip}ig mit bet Differtation »über
Berrocrtuna ber ellipttfcfeen Runftionen für bie ©eo*
ntetrie ber Hürnen brittcr Drbnung« unb feabilitierte

fid) im ßerbfte b. 3- al#Brioatbojent an bcr bortigen

Unioerfität, rourbe im Dftobcr 1876 Brofeffor an ber

teefenifdjen ^ocfefcfeule inDarmftabt unb ging 1877 m
bie gleicfee Stellung naefe DreSben, roo er 3. Äpril 1888
ftarb. Gr feferieb: »Glemente ber Differential» unb
3ntegralreefenung- (Seipj. 1881), »örunblagen ber

Dfecorie be# logaritbmijcljen Boteniial« unb ber Bo*
teiuialfunftion tn ber Gbene« (ba). 1887), »Sahir*

forfefeung unbSaturpbilofopfeie« (baf. 1885), »Seib»

ui}' Bedeutung in ber ©efcfeiifete ber SWatbematil«

(Dre#b. 1887) unb gab $anfel# »Glcmente ber pro«

jeltiuifcfeen Geometrie« (Seip}. 1876) foroie eine

beutfd;e Bearbeitung »on Serret# »Seferbucfe berDif«
ferenttal« unb Sntegralrecfenung« (baf. 1884— 85,

3 Bbe.) feerau#.

ftamrufer. Sacfe äurtefet Gdftein# ift bie Urfacfee

beräuderfearnrufer in einer mangelfeaften Brobuftion
»on Kofelenfäure im Hörner ju fuefeen. Dem entfpre*

1 cbenb emofieblt er fettreiche Sabruna. roeil Reu im
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bei bem fiocfn'ten ©eririhtSljof in gnbiann angefteHt, roürbiger Brojeß ,
ben er, ftc$ furje 3«'l ber SRecfitS*

trat 1863 als Seuinant bei einem freiwilligen Siegi« prajiS roibmenb, aI8 Serteibiger gewann, lenften bie

ment in bte Borbarmee unb fampfte für tote Union Slufmerffamleit auf ißn. ©r befletbete 1881—66 un*

roäbrenb be« ganjett Bürgerfrieg«
;
im Januar 1865 ter bem Bräfibenten Sincoln ben Sofien eines <fe*

roarb er pm Srigabegeneral bei ben greiroittigen er» ianbten in Senator, roar bann rcieber als Bebafteur

nannt. Bad)
bem Srteg trat er roieber in fein Imt be«»Ginctnnati«Soif«blattS«tbütig unb ftarb 3. Oft.

ein. 1876 roar er bei ber üBaljI beS ©ouocrneurS non 1885 in Bari®. ©eine .fjauptfebriften fmb: »Four
Önbiana Ranbibat ber republifanifeben Partei, un< vears among the Spamsh Americans« (4. Stuft.,

tetlag aber bem fßemofraten ^enbridS. Bräfibent (Sincinn. 1886; beutfeb, 2>re«b. 1887), ber Vornan
Sage« ernannte iffrt 1878 jum fföitglieb ber BHfftf* >Tlie seeret of the Aedes« (1879) unb ein Sanb
fippiflußfommiffton. 1881—86roare'r®unbe«fenator »©ebiebte« (in beutfebtr Sprache, Sincinn. 1878).

für $nbiana. Cr galt für einen eifrigen Bepublifa* ©affenpfiug, 2) Sari, ©Ubbautr, ftarb 18. gebt,

r.er non ftreng fird)licbet Bietung unb uncigennüfji* 1890 in .Waffel.

gern Sbarafter, aber oon mittelmäßiger Begabung. *©abfclb, 6) Setmann, gürft non ©.»ICra*
BIS eS ficb imSommer 1888 auf ber republifanifeben genberg, geb. 14. gebt. 1848 su Xradjcnberg in

Barteifonoention ittCbicago um bicBufftellung eines Sdjlefien, befugte bie CraieljungSanftalt Schnepfen*
BraftbentfcbaftSfanbibaten banbeite, mürben wiege» tf»al

,
bann ba« ©pmnafium ju Sagan, ftubierte in

möl)nlicf>bie heroorragenbftengübrerberBartetburcb ©enf, ©öttingen unb Berlin bte Becbte unb trat al&

biegegenfeitigeCiferjucbt jurüdgcbn. igt, u. im achten SammergeriebtSreferenbar in ben preußifdjen SufHj
äijatilgang n urbe ber oerbältniSmämg unbebeutenbe bienft, nahm am Stiege gegen grnnfreicb teil unb
§., bem nur fein Bame ju ftatten tarn, als republi» folgte feinem Bater, bem dürften ©ermann non ©.,
fanijdjer Äanbibat aufgeftellt. ;$n ber Crllärung, 20. 3uli 1874 alB Jyürft unb ©aupt ber Sinie ©.*

mit meiner ©. 11. Sept. 1888 bte Äanblbatur ati< Bracfjenberg. 3n bas ©errenhauS trat er 1878 al«

nahm, Sprach et fieb für ben Schuß-jotl unb gegen bie erbliches SSitglieb ein; in ben BeicbStag mürbe er im
Ginmauberupg mittellofer Seute auS, getreu bem 9lprill878geroäbltunbfeblo&ftcbbcrBei(bSpartet<m,

neuen republifnmfeben Programm, baß Slmerifa ben ©aubourbitt, (isse) 6556 Cinro.

Bmerifanem geboren müfje. SBiber Crmarten er« *©aufe, äßoriß, ©raf pon, poln. Seneral, geb.

f

ielt er 6. 91op. 239 äBablftimmen gegen 162 bento* 1775 in Sachen als Sohn oon griebricb pon ©„
ratifebe unb tourbe für gewählt ertlärt. Cr trat fein ftanbtifebem Gbelmann unb Sefretär beS ©rafen
Slmt 4. Slärj 1889 an. 3Hoi}3 oon Brühl, bem er 1782 nad) SBarfcbau folgte,

Qartenflein, © u ft a o , pbitofopb- ScbriftfteHer, befuebte bie SlrtiUerie* unb (fnaenieurfcbule bafelbft,

ftarb 2. gebt. 1890 in 3«na, roo er langjähriger 8ei» trat 1794 in bie unter RoSäiuSjfo ftebenbett Gruppen,
ter ber UmoerfitätSbiMiotbcf roar. fampfte in ben Bapolconifeben Kriegen in ber pol«

•©arthou (©. im Crjgebirge), CDorf in ber fäcbf. nifeben Seaion, roar bei ber Belagerung oon iSanjig

RreiSbauplmannfcbaft ^roiefau, StmtSbauptmann« 1807 Dberft unb©eneralftabScbtf beS©entralSOom=
febaft Sbemtttb, an oer äBürjcbniff, bat ei” e «oang. broroSfi, roarb 1809 jumRommanbanten ber Jtftung
Jtirc^e, xammgam* unb glacbSjptnnerei, Cifengie* 3flm0^£ ernannt unb erlangte bureb feine tapfere Ber«

ßeret, Blafcbinen« unb ©trumpfroarenfabrifation unb teibigung berfelben 1813 eine eljrcmjollc Äapitula*

(iss») 2071 Gtnro. tion. 'Jiacb Crricbtung be« ÄönigreicbS Bolm unter

©afe, 2) Rarl Buaufi non, Rinbenbiftoriler, tuififcberDberbobeitroarber oom^arenBletanberl.
ftarb 3. 3an. 1890 in yena. Sein Sobn Rarl 911» lSietumQeneralquartiermeifterberpolnifcbenSrntp*

f reb rouvbe im September 1889 jum ©arnifonpfar» pen,Sb c f bcrSlrttllerteu.beS^ngemcurforpSunbpoin

rer unb Sofprcbiger in BotSbam ernannt. 3atcn SRtlolauS 1826 juntÄriegSrntnifter, ÜBoirooben

•©arftlct, ©ottüeb,©rafoon,pr*uß,©eneral, unb Senator ernannt. Buch rourbe er 1825 in ben
gtb. 19. 3an. 1836 auf bem miterlicben ©ut Same» polnifcbtn Slbel aufgenommen unb 1829 in ben erb»

iop bei Sßriejen, befuebte bieSitterafabemieinBran» lidenWtafenfianberboben. 9118 er beim äuSbrud» ber
benburg unb baS Bäbagogium in Salle, fobann baS polnifdien Beoolution (29. 31oo. 1830) ben aufrührt*
Jfabelt. nfotpS, trat 1853 als Leutnant in baS3ieten- rifchen Gruppen entgegenritt unb fte ermähnte, ihrem
jd)e Sufarenregiment ein, roarb balb in ben ©eneral* ©ibe treu »u bleiben, rourbe er oon benfelben ermor«
ftab oerfebt uiib machte bie brei Jfriege 1864, 1866 bet. — Seine jüngfte Xocbter, 3ulie (geb. 12. Bop.
unb 1870/71 im Stab beS Brinjen griebricb Sari 1H25), Sofiräulein ber ©rofefürftin, fpätern Haiferin
mit, rourbe 1873 Sommanbeur beS 11. Utanenregi» 3Raria Älejaubrorona, termählte ftd) 28. Olt. 1861
tnentS in B*tleberg, bann ©eneralmajor unb Äom< morganatifcb mit bem Brin_5cii '.»Heranber pon Scfjen
manbeur einer Äapalleriebrigabe, 1886 Sommanbeur (geft. 16. 3)ej. 1888) unb erhielt ben Bitel einer gür«
ber 6. Dioifton unb ©eneralleutnant, 1889 Ober* ftin pon Battenberg, herauf ihre Sinber überging,

guartiermeifter im@roßcn©cneralftabunbl890Iom* ©aufer, 2) Safpar, ber gittbling. Sgl. o. b.

manbierenber ©eneral beS 16. ÄrmeeforpS. 2inbe, Safpar S-. «ine neugefcbicbtlicbe Segeitbe

©afentltBer, 2) äßiUjelm, fojialbemofrat. agtta» (SBieSbab. 1886, 2 Bbt.).

tor, uerfiel 1887 in ©eifieSfrnnfheit, roeSroegen er 3)3HiSfa,©iolinfpieler,ftnrb9.5)eä.l887in2Bien.

ftin SeicbStagßmanbnt tütberlegen mußte, unb ftarb *4) SB al t er, febroeijer. BunbeSrat, geb. 1837 ju
3. 1889 in Scböneberg. SBäbenSropl am 3üricber See, befuebte baS ©bmna«

•©offaurrf, griebrich, Sdjriftfteller, geb. 8. Oft. ftum in mußte jeboeb balb in baS ©efebäft
1832 )u 'IBien atSSohn be« SuftfpielbicbterS S-» *>«- beS SaterS, eine große ©erberti, eintreien, bereu
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ihm oon feinen ©efinnungSgenoffen angebotene Äan«
bibatur nun JtegierungSrat auSgefcfltagen hatte, liefe

ei fte^ 1881 jum Gintritt in bi* ©ehotbe bewegen
unb erwarb fth burd) feine gefhidte Seiiung beS gi«

nanjwefenS jo aUfeitige Vn'erlennung, bafe er jewei-

len bei ben 9(euroaf)Ien als Vertrauensmann beiber

Parteien fojufagen cinftimmig im älmt betätigt
mürbe. Sla^bem er fhon 1869 —75 ©litglieb beS
fhweijerifhen 3lationalratS geroeien, bann aber au$
efhäftliheti Vüdfihten eine ©Jteberwaf abgeleljnt

atte, mürbe er 1879 oon feinem Jtanton tn ben
©tänberat aefanbi, ber ihn 1883 )u feinem Vräfi«
benten wählte. 3n ber eibgenöiftfdjen Vrrnee befleiß

bete er feit 1881 ben 9iang eines DbcrftleutnantS ber

Srtiüerie, feit 1888 ben eines Oberften unb Zioi-
fionS=JtreiSfommanbanten für ben Sanbfturm. 3m
Zejember 1888 mürbe er als Jtanbibat ber SJinTen

von ber VunbeSoerfammlung an bie ©teile beS oer-

ftorbenen $ertcnftetn in ben ©unbeSrat gewählt, in

welchem er bie Leitung beS ©lilitärbepartementS

übernahm.
©auefd^mamm mürbe bisher nur innerhalb ber

SSohnungen, niemals im äßalb beobachtet, fjartig

nahm an
,
eS feien bie Cjiftenjbcbingungen für ben

Vilj im 2Batb oerloren gegangen, feitbem fiagerholj

barm nur nach oorübergeqenb anjutreffen ift, jcben=

falls mar ein Vorlommen oon§. im ©Salb bisher

noch niemals fidjer feftgefteQt worben. 9hm hui

fcenningS auf cinjelnen am ©oben liegenben Satten
cmeS SBtlbjaunS, aber auch an einer lebenben Äiefer

i.r» ©runeroalb §. entbedt, unb eS mufe befürchtet

werben, bafe baS SDJqcel beS ©iljeS häufig genug 31a«

belholjftämme bewohnt unb auS bem ©Jaibe bireft in

bie Käufer gelangt, roo cS ftd) unter günfttgen ©e--

bingungen weiter entwidelt. 3>* 0Ut auSgetrodne«
teni fjolj fltrbt baS 9Dlpcel ab, ba eS ohne jeuchtig«

feit nicht ejiftieren tann. gruhttörper entmideln

fi$ im ©Jalb wohl nur feiten, weil fee ganj befonbere

SSerhältniffe erforbem. Zie goripfianjung burch

©poren ift oieüeicht niefit fo häufig, wie man bisher

angenommen hot, ba bte ©poren nur bei änwefen-
heit unb Ginrcirfung oon ©Italien, ©mmoniaf (fau=

lenbem $arn) unb fohlenfaurem kalte leimen unb
baS junge 9Npcel fich nur unter äufeerft günftigen

SJebingungen weiter entwidelt. 3ct)en iatI^ hQt man
§ur Verhütung beS VuftretenS beS §auSfhwammS
auch bie Verwenbung oon altem Saufhutt ju oermeh
ben unb für Sluftfanäle längs b» ©obenlager unb
llmfaffungSmauern ju forgen. 3um 3mprägniertn
beS §oljeS empfiehlt Sartig Äreofotöl. ©iftig ober

gefunbheitSfchäblich ift ber §. nicht, Säume aber,

tn welken §. ju wuchern oermag, finb wegen tljrer

geuchtigleit unb mangelnben Ventilation nicht be-

wohnbar.

Vaufemaan, ®eorge Gugine, SBaron, ©räfett

oon VariS, peröffentlidjte bie erften beiben Sänbe
feiner ZenltPÜrbigfeiten: »MSmoires du baron H.«

(in 4 ©änben, ©ar. 1890 ff.).

ßiaffontiiQc« ©abriel, ©raf b', würbe im 3a«

mim 1888 in bie Slfabemie aufgenommen.

hat öfter jur Verfcfeiebung berfelben bis ju einer fjittrei*

chcnb gefolgten Stelle Veranlaffung gegeben. Sine
folchealImäh!ichcingettetene©efahroeranlafete in lefe*

lerer 3eit bie Verfhiebung bcS©righton ©ead)
fjotel inSonep 3ölanb bei9lew9)or!, eines ber gröfe«

ten ©ebäube jenes DrteS, eines fehrunregelmäfeigen,

auf etwa 1,5 ui hohen ©adfteinmauern rubenben^ol}«
baueS oon 140 m gröfeter Sänge unb 46 m fleinfter

©reite, beffen ©efhofejaljl 2—5 betrug, unb beffen

Gewicht auf 4600 Ion. gefehäfet würbe. ZtefeS einer

Sifenbahngefellfchaft gehörige ©aftbauS würbe auf
112 fernere eiferne ©üterwagen gefefet unb mittels

6 Sofomotioen etwa 180 in lanbetnwärtS gefahren.

3u biefem 3®ed würben in baS Sodelmauenoer!
20 breite Sdjlihe gebrochen unb unter bem öoljbau
20 wagerechte Sifenbahngeleife auf DuerfchweDert oer*

legt. 9luf biefen Geleifen würben bie ©üterwagen
unter baS oorher mittels Sdjraubenfäfeen etwas ge-

hobene §oI}gebäube gefchoben unb burch ei”* ftorle

Valtenlage mittels ©d/rauben unter ftdh ju einem

3ufammenhängenben Iraggerüft oerbunben. Stuf

biefeS würbe fobann ber ^oljbau herabgelaffen unb
lefeterer burdb eingepafete $)oljftüde burchweg feft

unterftüfet. 3)ie 3ugtraft ber Sotomotioen würbe
burch (Jlafchenjüge unb burch £aue, welche oon ben
Sofomotiuen nach Öen 3ughafen ber oorberften ©la-

gen geführt waren unb bort über bie Stollen oon
©löden liefen, auf 20©Jagengruppen möglichft gleich-

förmig oerteilt. 2>a8 ©ebäube bewegte jtch nah be,n

©njiehen ruhig unb ftetig unb legte an einem SCag
85—45 m jurüd, je nad)bem bie Aufhebung ber rüd-
wärtiaen Zeile ber ©eleife unb bereu Verlegung be-

hufs Verlängerung ihrer oorbem Zeile mebr ober
weniger 3**1 *'» ©nfpruch nahm. 2>ie burch bie Be-
wegung oeranlafeten (Srfdjütterungen werben alS fo

unbebeutenb bezeichnet, bafe felbft bie ©tudbeden
unb genfterfhetben beS ©ebäubeS burefi biefelben

leinen ©haben erlitten. Vgl. »B&ilroaa Gazette«
unb »Archit. and Building News« 1889.

^autmont, Osss) 8968 ©inw.
’^obarl) (!ot. nwdii, öenro, franj. Sunfihiftorifer,

geb. 1838 ju©h<**oD*4-f*it 1887 3nfpettor oer fhönen
Kaufte, erwarb fih burh feine forgfältigen, inflarer,

fafeliherZarftellunggebotenenarteiten'einVerbienft

um bie ©opularifierung tunftgefh*hB*h*t Uennt«

niffe. Gr oeröffentlihle: *Les merveilles de l’art

hollandais, eiposfees ü Amsterdam« (1872); -Ob-
jets d’art et de curiosites tirfes des grandes collec-

tions hollandaises« ^1873); Leg quatre deruiers

siOcles
,
fetude artistique« (1874); »La Hollande

pittoresque« (iüuftriert , 1874—78, 3 Serien);

»Amsterdam etVeuise (1876, mit Stofflichen oon
glameng unb ©aueberet); »Histoire de la faience

de Delft« (1877); »L’art et les artistes hollandais«

(1879-^81); »La terre des Gneux, voyage dans la

Flandre flamingante« (1879); »La Heilande 4 vol

d’oisean« (1879, mit ©tahlftih*« 0£m Idalanne);

»Histoiredelapeintarehollandaise« (1881); »L’art

4 travers les moeurs« (1881); »La Flandre & vol

d’oisean« (1882); »L’art dans la m&ison, gram*
Ats HnmnuLlnrnnnt. /I Ofl3_fi7 O WK# «0

.
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©oDige be ^rattce. ©eit 1880 SRitglieb ber 2I!abemie

ber ntoralifdjeit unb politifcßen Suiffenfcßaften, flarb

er 21. Dej. 1880 in ©ariS. ©on feinen Schriften er»

mahnen mir: »De Homericorum poematum origine

et nnitate« (1843); »De la rhbtorique d’Aristote«

(1846); »Jösus dansl’histoire« (1863); »Lechristia-

uisme et ses origines* (©ar. 1872—84,4 ©be.); »Mfe-

moires snr le date des ecrits qni portent les lioms

de Berose et de Man6thon< (1874). — ©ein Soßn
So ui 8, geb. 1849 ju©ari8, feit 1885 fein 9iad)folger

am GoÖige be grance, oeröffentlicßte unter anberm:
»DeSaturnio latinoramvernu« (1880); beffenjilnge»

rer ©ruber, 3ulien, geb. 1853 in SQitrij für ©eine,

©ibliotfjcfar ber9JationalbibIiotf)elin©ariS, gabeine

©njabl Duetlenfcbriften jur 0efd)ict)te bed ©littet»

alterS b«auS.
ßabre, Se. Die ©eoölferung oonß. fteHt fid) nadj

ber Aäfliunfl oon 1886 auf 109,199 (aI8 Semeitibe

1 12,074). ß. bat bie 9iad)barftnbt Stauen bereits

überflügelt. Der ©erfebr banbelstbätigev Scßiffe im
ßafen oon ß. belief frdj im 3- 1887 auf 5404 einge»

l'aufene Schiffe mit 2,421,542 Ion. unb auf 4517
ausgelaufene Schiffe mit 1,965,966 X., mooon ber

größte leil (im ©in» unb ©uelauf jufammen 3r«>

SRiH. X.) auf bie internationale Schiffahrt (am. Ter
SBarenoertebr beim 3oHanii oon ß. batte einen ©Jcrt

oon 1646 9JliH. 3ran( (811 SDtiH. in ber ©tnfubr unb
835 ©tili. JJr. in ber 21uSfubr). Die ftäbtifdjen ©in»

nabmen beliefen ficb 1887 auf 4*/» ©litt. fjr.

ßaroai (Sefcßitßte). König Daoib Kalafaua I.,

ber ben günftigen ©rroartungeit, welche man bei fei»

nein ©efueß in ©uropa (1881) gebegt batte, als

Öerrftber feineSmegS entfpracb, ftanb bis 1886 aanj

unter bem ©influß beS DeutfißamerilaiterS GlauS
SpredelS aus San granciSco, bem er bebeutenbe

Summen fdjulbete, bie er nunjurüdjableti 1onnte. Sin

SpredelS Stelle trat als Kaiafauas einflußreicher

©atgebev unb Seitcr ber Slmerifaner ©falter Sturri)

Sibfon, bem baS SJlinifterium ber auswärtigen Sin«

gelegenbetten übertragen mürbe; er mar als Slgent

ber ©iormonen na* ß. gelontmen unb oon (eines»

megS flecfenlofer ©ergangenbeit. Cr geroamt ben

König für ben Sßaßl'prucß: ß. für bte ßaroaier,

b. b. bie Kannten unb bie ßalbroeißen, mit we!d)en

bie böcbften ©eamtenftellen auSfcbließiidj befeßt mur»
ben

; auch baS ©eprafentantenbauS beftanb nur auS
©ingeboriten unb beroiUigte gefügig alle Summen,
welche Kala(aua unb Sibfon für ßeer unb giotte,

für (ojifpieligeSliffumen u. bgl.forberten. Sotourbe
sur Krönung beS 3aren SUejanbcr 111. eine Sefanbt*

fdjaft nach ©toSlau gefebidt, unb 1887 ging bie Kö»
nigin Kapiotani mit großem Sefolge jur 3ubiläumS«
feier ber Königin ©iltona nach Soubon, roo fie roegen

ber anjuroenbenben (Stilette große Sdjroierigleiten

bereitete. Die öffentlichen ©auten mürben oernad)«

täfftgt ober eingestellt. Dennoch reichten bte rege!»

mäßigen Staatseinlünfte jur ©eftteitung ber oer»
QfnXAA(t«n ntrfrf rtlid lllttlrtf MtMnn

»fonftitutioneffe ©rlebigung feiner ©efeßmerben« be»

fottberS banfte, ju gehorchen, fteß nießt mehr in bie

aiialjlen eimumifeßenunb im Serein mitben©ürqem
bie ©ßre, SBoßlfaßri unb baS ©ebeißen beS König»
reießö ju fiebern; aueß mußte er 6. 3uli 1887 eine

neue ©erfaffung beftätigen, welche ben König in allen

midjtigen Sliigelegenbeiten an bie 3uftimnuntg eines

Seßeimen 9tatS banb, welcher auS ben ©tiniftem
unb potn ©olle gewählten, nom König ernannten ©tit*

glicbern beftebt. Slußerbem gibt eS ein ©arlament,
baS auS einem Honse of nobles unb einem Slbge»

orbnetcnbauS beftebt. ©in 30. 3«lt 1889 oon bem
ßalbmeißett Süiicoj unternommener unb oon ben
Kannten untcrftübteii SlufftanbSoerfucb mißlang. —
3ur Sitteratur: ©raf 9(nrep»©lmpt, Die Sanb»
widiinfcln ober baS 3nfelreid> oon ß. (Seipj. 1884).

’ßameiB (ist. WtH»), ßugßiHeginatb, engl. Seift»

lieber unb ScbrififteOcr, geb. 3. Slpril 1839 ju ©gbam
in ber WraffcbaftSurrep, ftubierte äuCambribge unb
trat als 9>rebiger in Sonbon auf beit ©often bes oer»

ftorbenen 3- ® 9)!aurice(f. b., ©b. 11), wie jener eine

freiere Seiftesricbtung uerfolgcnb unb ju ben ßäup»
tern ber fogcn. Broad Churcli jäblenb. Slucb an 3«it»

ereigniffen bat et im Sinn ber ©emegungspartei öf»

terS Slnteil genommen; er war ein jjreutib Saribai»
bis unb bei ber Belagerung non ©apua gegenwärtig,
wie er in ber Jolgc bie 2arfje 3talienS mclfacb oer»

treten bat. 3lud) fürbie©iiifübnutgber9)lufifbramen
rKicßarb ©jagnerS in ©nglaub bat er fid) erfolgreich

bemüht, ©r trat juerfi mit einer balbreligiöjeu 9to«

oelle: • Amy Arnold« (1871), felbftäubig auf. Seine
wiebtigften übrigen Schriften, abgefeben oon tbeolo»

gifeben, fmb: Music and morals
- (15. 2lufl. 18'8;

beutjcbu.b.I.: »Dielonlunft unb ihre i>ieifter»,©erl.

1886); »Thoughts tor ihe tiines« (12. 21ufl. 1881);
»Sliakspere and tlie stage* (1878); »American hu*
mourista* (1882); >My musical life« (2. 9lufl. 1888)
u. »I’et, or pastimes and peiialtiea (1686).— Seine
SattinSJtari; ©li jaß. f^rieb; »Theartofbeauty«
( 1878); » Theart ofdi ess«( 1879); »Theartofdecora-
tion« (1881); »Beautiful houses« (8.2(ufl. 1889) u.a.

ßabeS, 1) ;)( utberforb ©irebarb, ©räjibent ber

©erciitigten Staaten uon 9torbaitieri(a. Seine ©io»
grapbie idjrieb Stobbarb (9iew 'j!)or( 1889).

ßabnulb, Subwig oon, ©rsbtjcbof uon Kalocfa,

warb 1887 jum ©or)t(jenben ber ungartfeßen Dele«
gation gcwäßlt.

•ßajorihagb, Diftrift in bet ©rooin} Ifcßota

92agpor ber britifcß»inb. 2ieutenant»0oocniorjbip
©eiigalen, 18,184 qkm (330 Q3Jt.) groß mit (ism)

1,104,742©inm.,jum großen leilSlboriginern, welche

in bem oon ©uSlaufern beS ßimalaja burebtogenen

Sanb uorncbmlid) SleiS, batut ÜBeijen, Scrfte, Ib«e
u. a. bauen. ©Jicßtig finb bie feeßö jtoblenfelber bcS
DiftriltS. Der gleichnamige ßauptort ßat 15,3(^>

©inmobner.
ßajebroui, (iR«ro 7680 (Senteinbe 11,332) ©imo.

hiMi) Ttmntfiii 9(nttn( nr (trh
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nomtnen Satte, warb er im Rouember 1882 wegen Blufter mehr ober weniger ju folgen. 3u"ä<bft tourbe
einet aufrübrerifchen Siebe in Jdanb }u fechS 3No= bie aßgemeineSBehrpflicht mit eiiterSUterOabfhifung
naten ©efängniö Derarteilt Seinen B«rlnment8fife berTienftpfIid)t eingefiibrt, nur©vofebritannien uni»

behauptete er bei allen Reumahlen unb liefe fid) auch bie Rieberlanbe, bie beiben £>anbelSftaaten, beren
in feiner Heimat alS Slboofat nieber. Kolonialbeftfe bie ©töfee beS SlutterlanbeS erheblich

*$rtratb (ipr. rbtdr), Stbrien, franj. Bublijift unb i übertrifft, haben bie SBerbung, Belgien bie Stettoer«

Staatsmann, geh. 1.Jan. 1834 im TepartemcntTarn« tretung burch SoSfattf unb SchmebeivRorwegen ein
et*@aronne, fäm nach noHenbcten RechtSfiubien nad) auS ber gerichtlichen entmidetimgbeS®runbbefiheö
BaxiS, mürbe allmählich bie rechte $>anb Reff$erS,

j

heroorgegangeneSSikbrpflichtfgfte'mbeibebalten.TaS
beS ©rünberS beS »Temps«, unb enblich Tireftor wehrpflichtige Süter beginnt meift mit bem 18.,

biefe« bebeutenbften unter ben fteiftnniaeit Blättern, in Cfterreicb mit bem ID.SebcnSjaljr als Snttfeflurtri«

alS Reffper nach bem beutfd)*franjöjifcben Krieg pflidjt, wäbrenb baS äJlilitärbienftpflicbtalter meift
Jranfreich oertiefe, um feine Jage in Bafel ju be» mit noHenbetem 20., in Öfterreich 21., Tänematf,
fchliefeen. Hier »Temps« gebieh unter ber umftth-- Rorwegen mit bem 22. SebenSjaljr beginnt. Die Sehr-
tigen Leitung §ebrarbS unb roufete ftch feit^er burch pflicht erlifcht mit ber ÜanbHurmpflidjt, meift mit
mafeootte Haltung unb ©ebiegenlp’it beS litterarifchen bem 40., 42. ober 46. SebenSjahr. Tie feit 1887 her«
unb roifienfchaftlichen roie be« politifchen Teils, ben oorgetretene Rotroenbigfeit einer Berftarfung ber
cahlreiche Berichte auswärtiger Korrefponbenten, im I öeere bis jur ©renje ber SeiftungSfäbigfeit, ohne bie

fratiiöftichen Journalismus eine Seltenheit, ergän« I JricbenSpräfcnjftärfe übermäßig (1 Broj. ber Beoöl«
jen, an ber Spipe ber republifanifchen Breffe ju er« ferung) ju erhöhen, mar in ben ©rofeftaaten Beran«
halten. £>., bejfen politifcher Ginfluft beröebeutung laffung,baS3Behrpflichtaltertoeiterhinau8jufchieben;

feine« SlatteS entfpricfjt, mürbe 1879 oon ben ffläh« baburch roirb baS um bie Referee oerftärfte fjeer nebft

lern ber Dbergaronne in ben Senat gefchidft, too ber Sanbroeljr für ben Jelbfrieg ganj oerfügbar, mäh«
et ftch bem linfen 3*ntrum unb ber gemäßigten renb ber Sanbüurm bie BefafeunaStruppen liefe«.

Sinfen anfctlofe; fein Bruber JactjueS.p., Senator Tie Tienftjeit hei ber Jahne beträgt 3, in Rufelanb
oon JranjöfiidpJnbien, iftSRitarbeiterbeS »Temps«. 5 Jahre, an biefe {^liefet ftch eine Referocjeit oon 4

©eDÖcrnfjeim gehört feit 1886 junt SanbfreiS bis 6 Jahren; biefe 7—8 Jahrgänge bilben bie eigent«

Jranffurt a. 3».
i liehe Jelbarmee. Ter Referoepflidjt folgt bie Sanb»

•ftebinger, Glife, JRalerin, geb. 3. Juli 1864 ju
1

Wehrpflicht. Sille Btilitärftaaten ftnb über ben ur«

Berlin, fanb frühzeitig im §auS ihres BoterS, beS fprünglidjen 3n>ed ber Sanbrneljr, jum Schuh beS
Kaufmanns Reumann, Jörberung ihrer lünftleri« fjeiniatSlanbeS innerhalb beffen ©renjen ju bienen,

fchen Begabung unb erhielt fpäter, bis ju ihrem 16. hinausgegangen unb oerreenben bie jüngere Sanb«
Jahr, Unterricht oon ihrem Stiefoater, bem Sanb* mehr, baS erfte Stufgebot berielben, jur Berftärfung
fdjaftS* unb Stittlebenmaler Gh-fcoQuet. Stach beffen ber Jelbarmeen. Um benjenigen wehrfähigen Seuten,

lob feste fte ihre ©tubien bei 21. derlei unb nach welche über ben etatmäfeigen Refruteitbebarf cor«

ihrer 1883 erfolgten Berljeiratung mit bem ßaupt« ^anben unb burch Sofung oora Tienft bei ber Jahne
mann £>. bei K. ©uffom fort. Radjbem fte be* ttei geworben ftnb, jowte benjenigen, bie geringer

reitS glüdlidj mit einigen burch Iräftige Järbung förperlicher Btängel wegen jum breijährigen Tienft
auSgejeichneten Stillleben bebütiert, begab fie fich ju

j

ftch nicht eignen, bennoch eine militärische sjorbilbung
einem langem Slufcnthalt nach Baris, wo fte burch SU geben, fo bafe fie im Krieg jur Grgänjung beS
Stubien nach ben franjöftfchen Bteiftem beS Still« i^cer« burch Ginfügen in betten Beiben als Grfafe
leben« unb nach ben alten Stieberlänbern ihre fünft« bienen fönnen, bat'man in ®eutfcf)lanb unb Öfter«

lerifche Seife empfing. Jbre meift in großem Btafe«
\

reich bie Grfafereferoe^ in ben romanif^en Staaten bie

itab gehaltenen Stiflleben unb Rücbenftücfe (toteS Befruten 2. unb 3. Klaffe gebilbet, welche im Jrie*

Söilb, ©eflügel, Jrüchte, ©emüfe, Blumen u. bgl.) ben eine furje SluSbilbung bei ben Regimentern, im
zeichnen ftch burch eine gefchmacfootte Slnorbnung

[

Krieg bei ben Grfahtruppcnteilen burchmadjen; burch

unb burch e *ne °ufS höchfte gefteigerte B««ht beS fie läffen ftch in furjer 3*it grofee Süden füllen. Um
Kolorits bei oottenbeter Harmonie ber Stimmung im Krieg bie Jelbarmee oomDienft im^eimatSlanb
auS. Sie hat auch Jnnenräume mit Jiguren gemalt.

!

ju entlaften, werben beim Beginn beS Kriegs alle

QeDlingrr, Johann Karl, Biebattteur. Seine !
lanbfturtnpflid)tigenB!änneraufgetufen,auS welchen

Biographie fcfjrieb Slntberg (Ginftebeln 1887). befonbere Truppenteile gebilbet werben, bie in Jäl*
fttboutn, Gbmonb, franj. Btaler, ftarb 13. Jan. len aufeerorbentliehen BebarfS auch jur Grgänjung

1889 in Baris. beS §eer8 herangejogen werben bürfen, fo bafe eine

ftermsferf, 4) Jan, nieberlänb. Staatsmann, Berwenbung berfelben außerhalb ber SanbeSgrcnjen

brachte baS Thronfolge* unb RegeutfchaftSgejeB ju bem ©efefe nicht miberfpridjt. Tiefe Beftimmungen
’catibe unb im Rooember 1887 enblich auch oie Ber« haben neuerbingS in allen ©rofeftaaten ©efefceSfraft

•affungSrefortn jum Slhfchlufe. Ta jeboh bei ben gefunben. Bei einer folgen Sluffaugung bet gefam*

ftmoahlen für bie Kammern bie antireootutionär« ien SBeljrfraft beS SanbeS laffen fich ^eere oon einer

ultramontane Koalition in ber 3weiten Kammer bie
I Wröfee aufftellen, bie oorGinführung ber allgemeinen

'feirbeit errang, nahm £>. im Btärj 1888 feine Gnt* Süehrpflidjt, SluSbilbung ber Grfafereferoe, Drgani«
. - ' ' «mr» I— ir* ***!«*% •.* f«4i AM >»IM* QrtrtVtfttirwÄ mtprppitftfirt«.
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446,683, jufammen 6,134,578 Wann oerfügbar, fo

baff für ben Sanbfturm noch runb 3 WiU. oerbteiben.

Rechnet man hieroon einen AuSfaB für Untaugliche

. bgl. ab, fo werben bod» minbeftenS ß Will, oer*

bleiben, bie an ber Verteibiguug beS Reichs teilnelj*

men fönnen. Want ähnlich fo oerfährt fr an f reich,

welche« für bie altioe Armee einfchlie&lich Referee

1,797,000, für bie Territorialarmee 1,022,000, für

bertn Referee 762,000, im gamen auf 3,681,000

Wann rechnet. Italien rechnet für baS permanente
£>eer 1,405,053, bie Wobilmilij 388,846, bie Ter*

ritorialmiltj 1,342,739, jufammen auf 3,136,638

Wann, £) ft erreich würbe auf ©runblage beS @e*

fefceS non 1886 nur über eine RriegSarmec oon etwa
1,600,000 Wann oerfügen lönnen, welche 3“hl fi<h

nach bene Wehrgefefj oon 1888 jeboch wefentlich er*

höhen wirb. Rufslanb befi^t einen faft unerfchöpf*

liehen Reichtum an Wefjrfraft, bieAriegSftärfe feiner

regulären Armee wirb auf etwa 1,689,000 Wann
mit 3776 ®efchüf)cn berechnet, ju welchen noch bie

Aofafentruppen ijinjutreten, fo bafi bie Armee auf
etwa 2 Will. Wann fommt. GS Derbleibt bann nod)

bie Reichswehr (Cpoltfdjenie), bie etwa ebenfo ftarf

fein JoB. hierbei barf man inbeffen nicht überfein,
ba§ in feinem Staat Waffen unb ÄuSrüftungSftüde
für folche Armee oorrätig gehalten werben, unb bah
baher bie Auffteflung ber Heere im Arieg wefentlich

junächft oon ber 23e|chaffung ber Waffen unb AuS=
rüftung abhängt; ferner bleibt ju berüeffichtigen, bah
ber Sanbfturm'erften Aufgebots auS ooüftänbig mili*

tärifch unauSgebilbeten Leuten befeebt, währenb jum
jwettenälufgebot auch bie auS berSanbwehrübergetre*
tenenfieute jählcn: erftcre bebürfen aber erft ber AuS»
bilbung, beoor fie fämpfen fönnen. Tie Auffteflung

fo gewaltiger AriegSljeere fefct entfpredjcnb organi*

fierte friebenSheere oorauS. $ierju eignet fich am
beften baS Rahmen* (Aabre=) Spftem, bei welchem in

baS ftehenbe ipeer bie Sieferoen unb Srfatjreferocn

eingereiht werben, währenb bie aus lauter gebienten

Leuten beftehenbefianbwehr eine gleich formierte Re<

feroearmee bilbet. 3U einem foldjen Verfahren ber

AuffteBung grober ÄriegSheere eignet ftch weber baS

englifche Werbe* noch baS Schwerer Wilijfpftcm,

weil erfterm bie Referee, le^term ber fefte ©runbftod

fehlt; ein Wittelbing bilbet bie bänifche Armee. fn

Gnglanb foHen jwar bie Wilij, bie freiwilligen unb
9)eomannj bie gleich oerfügbare ^eereSoerftärfung

bilben, hoch fehlt eS biefer an ber erforberlichen mi*

litärifchen AuSbilbung, um felbftänbige Schlachtför*

per formieren ju fönnen, mit benen operiert unb ge*

fämpft werben lann. Ter englifchen Armee fc^lt ber

organifche Aufbau. TaS Bataillon, bie '.Batterie finb

t ha tjächlich höchfte Truppeneinheiten, welche lofe, ohne
3ufammenhang, bafteben. Regimenter befteljen no*
mineU, Srigaben, Tioifionen unb ArnteeforpS über*

haupt nicht, welche bei auSbrechenbem Arieg nach
Süebarf auS ben oorhanbenen Truppen jufammen*
gefteflt werben, für eine fchleunige Wobilmachung
unb bie Heeresleitung ift eine imfneben bereits cor*

IjanbenegeglieberteOrganifation unb bie territoriale

Grgänjung bie ©runblage. Tie Regimenter foBen
im frieben fchon möglidjft in ihren GrgänjungSbe*
jirfen ftehen. Rach heutigem Wufter hat man hier*

mit in£>fterreich,3talien u.franfreich begonnen, aber

bie gänjliche Turchführung wirb nodj fahre erforbern.
Rieht minber erleichtert bie gleiche Organifation

aBer ArmeeforpS unb ihrer Truppenteile bie Wobil*
mac^ung. 3n biefer ©leichheit ift franfreich mufter*
gültig unb bleibt in Teutfchlanb noch manches ju

thun. TerGntmidelung beS HeerS ift eS erfahrung«*

gemäji förberfamer, wenn baS monarchifche Staats*
Oberhaupt jugleich oberfter ÄriegSherr im frieben

wie im Arieg (Dberfelbljcrr) ift. Tie ®efd)ichte91reu*

fienö beftätigt bieS. 3" Teutfchlanb fteht berÄriegS*
minifter nur an ber Spifce ber HeereSoerwaltung
einfdfliefilich ber ^eercSorganifation, auf bie VefehlS»

fühning hat er feinen Ginflufj. Ter Gfjef beS ©ene*
ralftabS, ber Artillerie unb berfflioniere, bie Armee*
torpS*Aommanbeure finb in biefer Vejieljung, wie
ber HriegSminifter für fein Reffort, nur bent Äaifer

ocrantwortlich- 3a franfreich wie in Gnglanb wer*
ben bie Vefugniffe eines Dberfelbberm oöm AriegS*

minifter, bej.bemStaatSfefretärbeSAriegS auSgeübt,

lehtcrer ftetS, in franfreich gegenwärtig (1889) 3i*
oilperfon.

Tie nachftehenbe TabeBe gibt eine Überficht über
bie f r i e b e n S ft ä r f e n ber europäifchen Heere im 3.
1888/89, ju ber mir beS Vergleichs halber bie Gin»
wohnerjahl binjugefiigt haben. 3m aBgemeinen be*

trägt bie friebcnSftärfe 1 Vr°J- ber Veoölferung.

ftricbenftftärfe ber enropäifdini fteere 1888 89 («gl. bnju bit »emitlungen C. 425).

Sinbit Offt-

jier*

hnfan*

ietie

Pab.il*

Icrit

Ttrlil*

Irrte

ffltnle.

Wien*
bahn*

truppe

2rain

€onft

fror-

matio«

nen

Sclamt*
(tärle

8e*

Mrfifc

©rbölfening

im 1 Sinmobncr*

habe
{

labl

©elgien 29« 28573 5648 7Ö19 1387 374 3915 50449 204 10510 1887 5974743
©ultarien 1484 23454 2650 3701 1029 — 28 32346 90 4211 1887 3154375
Xüncmar! 1495 46 733 2420 7548 1366 — — 59562 128 — 1880 2096467

I«ul(itlanb (188900) . . 19404 331 279 65439 55967 12382 6174 1195 491 840 2196 84093 1885 46855704
fjranfreiib 24594 295000 66 760 64 600 10300 7720 43498 512472 2880 122394 1886 38218903

fflrieibetilanb 1888 13380 1515 3158 1368 — 5036 26 345 1J0 3 758 1879 1979561

Olrofcbritannirn .... 9944 140397 18527 34838 6247 4055 6350 221358 624 25578 1881 35241482

3 t allen 14359 143933 27014 28124 7542 — 9033 230 041 1188 — 1887 30260065
tHiebetlaiibe 2 342 42843 3988 12834 1599 — 2127 65733 121 — 1887 4450870

Cfttmidj • Ungarn . . . 18 345 172181 44476 '«leo 8277 11335 8332 290106 766 50362 1880 37882712
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Prmrrfa»f|CH ju »orftelfcnbcr XnbtUr:

tSfUicn.] 3» ber ©eiamtftärfe finb 57 Offiziere,

£290 SJiann mit 1576 Serben bcr ©enbarmerie mit
enthalten. 2lu4 bcii Bewohnern ber großem Stabte

foQ eine Bütgergarbe (carde civique) gebilbct wer-
ben, eine Slrt itolijeima^t im GJicnfte bei SJlintfterä

beS Innern. Sie wählen ftch ihre Dffijiere bis jum
i'auptmann (elbit. 31,0003Jlannberfelben,biebcreitö

im ^rieben tu Dicnften herangejogen werben, bitben

bie aftioe, 90,000 SJiann bieiuaf tioeBürgergarbe;

SU ber erftemjehören etwa 27,150 SJiann 3nfautcrie,

15003äger(<Mlaircur$), 150 Schüben, 1600 8lrtille-

riften, 400 Kaoalleriiten unb 200 Sappeure.
[&uifi«rlra.j 2)ie (fieberigen 123nfanterieregimen»

ter ju 4 Bataillonen finb 1. 3a»- 1889 in 24 Kegi*

menter ju 3 Bataillonen umaebilbct worben. 3*»
Krieg foU fuh bie ärmee auf etwa 1250 Dffijiere unb !

56,000 SJiann ergänjen, baju an SJlilijtruppen min*
befienö 40,000 SJiann. 2)iebi«^ei gegen ^ablungeiner
Sfiebrfteuer pom perfönlidjen SJlilitärbienft befreiten

SJiobammebanet finb je(ft bienftpflicbtig.

[SänemarM 2)ie angegebenen 3af>**n bebeuten bie

Äriegöftärfe beö $>cerä, ba bei ber eigentümlichen

ibe&roerfafiung mit ben furjen 3)ienftjeiten unb ber

geringen fyriebenäftärfe ber bei ber Sahne oerblei»

fcenben Stamme bie 3al)l ber im Xicuft befinblidjen

SÄannfchaften eine fehr mechfelnbe ift, jumat bie

5:eranjietiung jut pcrjöntichen CDietrftpflidjt fehr

ftreng gchanbbabt wirb. Stach Ginziebung bcr 31e-

jeroe (1. Aufgebot) hat bie Slrmee eine ©tärfe pon
1 176 Offizieren, 41,733 Wann; burch Ginjiebung be8

2. Sufgebotä (fianbroebr) fommt fte auf Kriegöfufs.

Ileitifdjinsb.l Stach bem ®efeb nom 11. SJlärj 1887
betrögt bie fjriebenäftärfe bie 31. SJlärj 1894:
468,4‘K) SJiann ; in biefe 3a ?Jl finb bie Dffijiere unb
bie einjährig=gxeinuüigcu nicht eingefchloffen, barin

enthalten finb aber 55,518 Unteroffijiere , 862
3ahlmeifterafpiranten , 19,279 Spielleute, 10,828
Cfonomichanbroerfer; ferner 1771 &rjte, 841

meifter, 519 Siofjärite, 803 Bücbfenntadjer ic.

3» biefen 3°$((R fznb 862 Dffijiere,

25,024 SJiann ©enbarmerie foroic 18,474 SJiann 2lb--

nuniftrationetruppen, SJlilitärfchuten »c. mit enthal-

ten. 5)urch benGtat fürl888wurbebie£urd|jdjniUö*

effeftinftärfe ber getarnten 3nfantcric (einfcbliejilicb

3ager) auf 10,899 Dffijiere, 304,621 SJiann, für bie
|

RaoalTerie eine Vermehrung non 4778 SJtann unb
4164 fPferben feftgeje(;t. 3»1 Bereich beö 6. Slrmee*

torp* (beutfehe ©renje) ftehen 10 jögcrbataiHone,

17 3nfanterie>, 20 Rapaüerie*
, 2 Slrtillerieregimen*

ter, 6 Bataillone geftungöartiüerie. 3)ie jüngfte 3ah=

reöflaffe ber territorialen (bem 1. 3ahrgang ber

2anbroehr 1. Slufgebotö in 2>eutf$lanb entfprectjenb) i

wirb bei ber SJiobilmachung in bie fiinienregimenter

eingereiht, bie beiben erften Bataillone ber 144 ter*

ritorial*3 nfanterieregimenter(ÜJlannfchaften »an 31

tief 34 fahren) inerben ben Jeibarmeen jugeteilt.

Oini&6ritannla>.j hierin finb 131 Dffijiere unb2858

b.’Ä äoloniatforp« aufSJtalta unb benSIntiHen
aiunii .t

—

k.„ k.n.t. uj.c.vm. rx»„..

non 5000 SJiann, einfcbiiefslich 238 Dffijiere, gebil*

bet worben. S)ic einjährig *3rciwifligen rechnen in

ben Gtat ber truppen. 2)aju fommen noch 22,995
SJiann militärifch organiiierte Garabinieri. ®ie
SReferpe unb ßrfabreftrpe (2. Kategorie) werben mit
jum ftehenben^eer gerechnet; ju ihr gehören 10,178

Dffijiere, 615,912 SJiann, fo bah baö ganje ftclienbe

§eer eine Stdrre oon 24,637 Cffijieren unb 854,553
SJiann, einfcbiiefslich Garabinieri, Ijat.

[Hlcberianbt.j Slufjerbem 212 Kompanien aftioe
Sdju ttcrij= 41 ,21 71Jiann, eine 31 rt tianbmeijr, wet <he

im Krieg jur Berftärfung ber Reibarmee bienen foU

(1. Aufgebot), unb 89 Bataillone = 76,467 SJiann

ruhenbe Schütter» (Sanbmebr 2. Sufgebotö); baju
noch bcr fianbfturm unb bie Scftütjenoeromc. (Die

oftinbifche Slrmee, aud (freiwilligen (Guropäem
u. Gingebornen), jäh» 1409 Dffijiere, 29,779 SJiann

tCfterrriifi-tttißarB.] hierin ftnb bk f. f. Sanbwehr
mit 674 Offizieren , 3652 SJiann, bie l. ungariiehe

Canbwehrmit 12WDffijieren,8913 3}iami,bieSi<her*

heit^truppen mit 281 Offizieren, 1069 iiiann unb bie

©eftütSbranch« mit 148 Cffijieren, 5095 SJiann mit
enthalten, fpianmaftige KrtegSüärfe beS ^eer6 nach

ben GtatSberechnungen oon 1888: 43,774 Dffijiere,

I,533215 SJiann, 217,034 Bferbe unb 1748®ejil)ühe.

[*ort»B«t.l taju fommen noch *<0 Offiziere, 1707

SJiann berSJiunijipalgarbe, 115 Dffijiere, 4363 SJiann

3oUfotbaten, 44 Offiziere, 88-1 SJiann Bolijeiforpö,

470 Dffijiere, 8356 SJiann Äolonialtruppen 2)ie

Kriegcftärfc ber Slrmee beträgt 3862 Dffijiere,

121,195 SJiann mit 7821 gerben, 4870 SJiauItzeren

unb 264 ©cfdjüjsen.

[Siumäaten.j 3m Ärieg treten h>»ä l» bie aftioe
territorialarmee mit 1350 Dffijieren, 29,679 SJiann,

II,742 Bferben ; ferner bie SJlilij mit 33 Regimen*
tem Infanterie unb ber fianbfturm.

[Wnbtanb.J hierin ftnb enthalten 21,300 SJiann

©renjwache, 11,600 SJiann Xranöporttruppen; ferner

bie Siejeroe», Grfah=, fiofal* unb Sehrtruppen, bie

inSgcjamt eine Stdrfe non 123,349 SJiann haben,

fo bafs bie eigentliche gelbarmee 19,808 Cffijiere,

516233 SJiann mit 74,631 Bferben unb 1530 ©e*
jehuhen ftarf ift. 3n ber regulären Slrmee ftnb einige

Kofafentruppen mit enthalten; lejtere jählenimjrie*

ben 47,1603Jlann mit98@efchühcn, im Krieg 140,033

SJiann mit 236 ©efchüfcen; bie irregulären Gruppen
jdhlen etwa 6800 SJiann.

ie<*»rten.] Sie ©efamtfiärfe fe|t ftch jufammen
auö 1732 Dffijieren, 477 Beamten, 9423 SJiann Stn*

geworbene, 26,657 SJiann Qtzbelta. (Dazu fommt noch

bie Beoäring mit 156,288 SJiann, fo ba§ bie gefamten

Streitfrafte eine ©tärfe oon 194,577 SJiann mit 6178

Bferben unb 246 ©efchühen haben.

[Sdnseij.] 25iefe3ahl fehtfid) jufamntenau4123,031

SJiann beöSluöjugS unb 80,248 SJiann berfianbmehr,

barunter etwa 8200 Dffijiere; ju biejer Slrmee ge*

hören etwa 4900 guhrwerfe unb 30,300 ’pferbe unb

(etwa 295,000 SJiann mit 2900 Dffijieren);
(»«••wmfTiAiW /»#hf Pf
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4>cfe. ©utc §. fott ^ell grauweiß, fanbig, nicht

fpedig auSfehen, nicht ranjtg ober bitter fepmeden

unb nicht leimartig rieten. ,^f)re ©ärtücbtigfeit be<

urteilt man nach einem praltifdjen Sadoerfucf}, ober

man ermittelt bie 9Renge fioljlenfäure, welche au#
einer bcüimmten 3udermenqe unter geroiffen USer«

hältniffen entroidelt roirb. Klan benuht nach 2Reißt

ein Kölbchen oon 70—80 ccm mit burefiboljrtem Rorf,

in welchem ein gerabe#, bi# auf ben Sloben be# Rölb«

djen# reichenbe#, oben oerfthliefibarc# ©laSroljr unb
ein jroeite#, bicht unter bem Kort enbenbeS, geboge*

ne# ©laSroIjr ftedt, an welche# leitete eine mit fon«

jentrierter Sdjmefeli'äure befd)idte Sorlage angefügt

tft. SDian bereitet eine SHifcfjung au# 400 g jiarfi.-

nabe, 25 g faurem pljoäporfaurem Ülmmoniaf, 25 g
faurem phoSphorfaurem Sali, löft 4,5 g biefer 2Ri=a in 50 ccm ©runnenroaffer, fept 1 g §. gu,

a# Kolbten mit SJorlage unb Inhalt unb ftellt

e# 6 ©tunben tn SBaffer oon 30"'. Xie Rohlenfäure
entweicht getroefnet burtb bie ©djroefelfäure. ^uleb 1

öffnet man ba# getabe Siofjr, fnugt einige SRmuten
Suft burtb *>en Apparat unb wägt ibu toieber. Xer
©eroichtSoerluft gibt bie entwidelte SJ'enge Sohlen«

fäure an. Um bie oon oerfdjiebenen Sefeforten ent-

widelten Rohlenfäuremengcn unb bamit bie Xricb«

fraft fofort oergleitben ju lönnen, werben biefe in

Ktojenten ber öon einer ibealen 9iormalhefe unter

benfelben Serljältniffen erjeugten Rofjlenfäureauan.

titöt au«gebrüdt. Unter SRormalbefe wirb eine folrfje

DCtftanben , oon melier 1 g unter ben angegebenen

©erhültniffen 1,7:> g Rohlenfäure entroidelt. Xie
Krojente jrieblraft ergeben fi<b bemnacb au# folgen«

100
bet ©Ieitbung: gefunbene Rohlenfäure n = — =
Ktoj. Xriebfraft. Satjbud hat einen Apparat ange«

geben, in roelcöem bie entroidelte Rohlenfäure in ein

grabuierteSPjefäß geleitet unb oolumetriftb beftimmt

wirb. 3U* 2?erf älf tbung ber benufct man
entbitterte Unterliefe ber ©rauertien ober ©tärfc«

meßl. ©rftere erfennt ber ©eübtere mifroffopiftf) an
bem ju feltenen Sorfommen ber ©proßoerbänbe ber

Oberliefe, ©eringe 3ufä§e oon ©tärlemehl finb nütz-

lich, eS §anbelt fed) alfo um bie quantitatioe ©eftint»

mung ber Stärfe, um ju entfdjeiben, ob ein betrii«

gerijdjer 3ufa8 oorliegt. Stärfemeblfreie S- enthält

74 Kn>S-» Starternetil 36 J?roj. SBaffer. 9luS bem
leicht ju ermittelnben SBaffergehalt ber p. läßt fich

ber ©tärfejufafc berechnen. G§ fei a ba# ©eroidjt oer

Krobe, x ber ©eroichtSanteil reiner S. barin, y ber

©eroichtSanteil feuchter ©tärfe, ber äVajfergeljalt

oon a = b, jo haben mir bie beiben ©letchungen:

x +y ==a
iöö

x+iwy= b ' j=i» b -rö a- $atte

man 10 g §. abgewogen, fo berechnet fi<h x nad) ber

fjormel x=2,«sb— 9,47. Xie Slfdje normaler S- be»

trägt 6—8 Sjjrog. ber Xrodenfubftang unb enthält

nur wenig Schroefelfäure unb Kail. 3ufa$ oon ©ip#
ober Rreibe läfet fit^ alfo leitet in ber Slfc^e na^=

roo er eingefjenbe Katurflubien machte unb in borti«

gen ^rioatgalerien bie franjöftfdjenSieifter ber Pay-
sage intime tSlouffeau, Iropon, ßorot, Xiaj unb
Xaubignp) fennen lernte, naefi benen er ftth roeiter

bilbete. ©eitbem hat et notb mehrere SHeifennatfi ©ng«
lanb gemacht, roo er jaljtreicbe 9J?otioe ju Üanbithaf»

ten fanb, in roelchen bem Söaffer ftet# eine heroor«

ragenbe SRoHe angeroiefen ift. ©eit bem Anfang ber

80er 3flhre fanb er ein anbreä ©tubienfelb an ber

Xibermünbung in ber Umgebung oon Dftia, bereu

roüfte Reiben unb Sföoore er befonber# bei Sinter«
unb 5>erbftftimmung bargufteQen liebt. @r oerftelit

e#, bie tarteften unb feinften Xönungen ber Suft unb
be# Sicht# mit höchftcr foloriftifctjer Sirtuofttät rote«

berjugeben unb felbft bem troftlofeften ©rbe
einen poetifdien 9icij abjugeroinnen. Xie KRotioe ju

feinen englifchen Sanbfchaften fmb meift ber Umge»
bung oonSinbfor unb ©übroale# entnommen. Stuch

hat er Partien 00m Dftfeeftranb bei $rcroro behan«
beit. ^». ift föniglichbaprifd)er^}rofeffor. Xiemeiften
feiner Silber befinben fich in englifdjem %lrioatbeftö.

Orgel, l)©eorgSilh- fjriebr., ^.Uiilofopl). 3US
19. Sano feiner Serfe erfch’tenen gröfitenteil# bisher

ungebrudte «Sriefe oon unb an ©.« (ht#g- unb mit
Ginleitungen oerfehen oon feinem ©ohii Sari

Seipj. 1887, 2 Xle.). Seitere Sitteratur: Sichelet
unboaring, öiftorifch«fritifcheXarfieaung berbin«

leftifchen SRethobe Segel# (Seipj. 1888); ©djmitt,
®a# ©elieintniS ber Segelfchen Xtaleftif (^reisfehrif

Salle 1888).

*$nl>frg, 3) Sermann, beutfdicr ©chriftfteller,

geb. 17. 9!do. 1840 ju SchleSroig, befuchte ba# OSpin»

naftum feiner 3?aterftabt, erlernte tn Siel unb Köln
ben äluchhanbel, übernahm 1859 einen oon feinem
Slater begrünbeten Setlag, ben er 1870 oerfnufte,

fiebeltealSgefehäftlicherSeiterbe# Serlag#ber»9lorb«

beutfehen allgemeinen 3eitung« nach »erlin über,

übernahm 1872 bie Xireltioit ber »©penerfchen 3*i*

tung- tinb trat bann in bieXireltion ber%’rcuBifchett

Öanfanftalt ein, in ber er bi# jur Siquibation be#

Snftitut# (1878) oerblieb, ©eit 1880 roibmete er fich

ausschließlich ber litterarifctjen ^^ätigfext. Schon
mit feinem Grftling#roerf: »Klaubereien mit ber S«'
jogin oon Seelanb (Seipj. 1881

;
neue 9lu8g. u.b.I.:

» 9tu# ben Kapieren ber Serjogin oon Seelanb * , 1 886),

geroann er Teilnahme; eine rocitere Jolgc feiner 9io=

oellen unb Stomane rourbe al# 3cugni# für bieffiahr«

beit unb Sebenäfraft einer neuen naturaliftifchen

Sitteraturrichtung angefünbigt unb bewährt jeben«

faU#2eben#beoba'ihtungen unb einegeroiffeSraftrea»

liftifcper Ginjelfchilbcrung. Sierher gehören: «Ächt

'JlooeHeit« (Seipj. 1882), »Grnfthafte ©cfchichten-

(baf. 1884), »9lu#getobt« (baf. 1884), »SDie golbene

©djlange'. (baf. 1884), »Gin Such «(baf. 1885), »'ilpo«

tfjcler Seinrich (baf. 1886), »Gine oornehnte Ärau*
(baf. 1886), »Gfther# Gbe* (baf. 1886), »Gin äßeib«

(baf. 1887), »Xer 3;anu#fopf« (baf. 1888 , 2 Sbe.l,

bie jum Xeil in neuem Auflagen erfdhienen unb meift
{*4 Koh » (Wafnmmoft*« Ceft»4ftaH « /S/tf 1Ö07 ÖQ 1

0
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Sfepmonb unb habilitierte ftch 1857 als Vrioatbojent

für Vhpfudogie in $aHc. 1859 folgte er einem Stuf

als ilrofeffor ber Vhpfiologie unb fciftologie nach
VreSlau. $. lieferte befonberS Untersuchungen über
bie äßärmeentroicfelung in ben Muäfein unb über bie

ÄbfonbcrungSoorgänge in ben Drüfeit. (Sr fcfjrieb:

»Vbpfiologifche ©tubien« (Verl. 1858); »Medjanifche

Seiftung, SBärmeentwictelung unb Stoffumfaß bei bcr

MuSlelti)ätigfeit« (fieipj. 1884); »VhPfiologie ber

atb’onberungöoorgänge« (in permannS >$anbbu$
ber Vhpfu>logie>, Vb, 5, baf. 1880); »Der fogen. tie-

riidje Magnetismus« (1.— 4. Stuft., baf. 1880); »Die
Vioifeftion im Dienfte ber $eilfunbe« (baf. 1879,

2. 8ufL 1884); »Veiträge jur $iftologie unb Vhpfio»
logie ber Dünnbannfdjieimtjaut* (Sonn 1888). 3lud)

gab et »©tubien beS tShufwloaifchen gnftitutS ju

VreSIau« (Seipj. 1861- 68, 4 Vbe.) beraub.

Deilbutf), gerb inanb, Maler, ftarb 19.3loo. 1889
in VariS.

$tiIigenfd)eM (als optifdje (rrfdjeinung).
©abreno bie Kunfiforfcher glauben, ber $, fei nur
als Spmbol beS oon auSgejeid)neten ^Scrf önlidjfei»

ten aueftraljlenb gebauten geiftigen SicfjtS aufjufaf«

fen, bie 3lltertumSforfd)er meinen, er fei auS ben
runben MetaHfcheiben entftanben, welche man im
Altertum über ben $äuptem ber Statuen anbradpe,
um fie oor ber Vefcpmuhung burch Vögel ju bemal)*

ren, haben bie meiften überfein, baß in ber 92a>

tur oerfd)iebene optifdje ‘frfdjeinungen oorlommen,
welche baS menfd)lid)e $aupt mit einem wirflid>en

ö. umgeben, ber als Vorbilb fUr bie fünftlerifchen

Darfteüungen angefefien werben fann. ißit muffen
aabeiraenigfiensSbreigrunboerfd)iebene©nt|tef)ungS»

formen unterfcbeiben: l)$eiligenfd)eine alSSJacf)*

b i I b e r. »gnbein ich, auf bem $elb fißcnb, mit einem
Mann fprad), ber in einiger (Entfernung oor mir
ftanb unb einen grauen §immel jum §intergrunb
batte, fo festen mir, naebbem ich ihn lange febarf unb
unoerroanbt angefefjen, fein äaupt oon einem bien»

benben Schein umgeben« (©oetbe). 2) $. burd)
Sidjtref lej. fflenn eine^erfon bei niebrig fteljen«

ber Sonne ober im VoHmonbfdjein oor ftarf betau»

tem Siaien ober ©ebüfd) oorbeigebt, fo roerfen bie

lautropfen in ber näcbften Umgebung feines Kopf»
f<hattenS oon ihrer oorbern unb hintern gläctje fo

oiel mehr remitiertes Sicht in fein äuge als bie ent»

femtem Xropfen, baß jein Kopffdjatt'cn oon einem
unter Umftänben außerorbentlidj h*ß ftrahlenben $.
umgeben erfdieint. Söte eine Ißerfon bann baju !om»
mert fann, biefeS Sicht a!S ein oon ihm felbft auS«

gehenbeS aufjufaffen, hat Venoenuto (SeUini bar»

gethan, inbetn er tn feiner oon ©oetl)e iiberfefctcn

SebcnSbefthreibung mit ooHem Ernft erjäblt, ihm fei

nach fdjroeren religiöfen Prüfungen unb Dffenbarun»
gen ein $. umS $aupt geblieben, ben er beutlich an
»einem ©chattenbilb beS Morgens roahmebmen
lönne, wobei noch ber Umftanb beftärfenb hinjutritt,

kijebtt nur feinen eignen^., nicht aberben am ochat«

ten einer wenige Schritte entfernt ftehetiben 'fjerfon

mimmmt. »ei liefet optifchen ©rfcheinung ift oft

rn( nuramibaie Verlängerung beS SdjeinS über ben

f.x.Ufi fijnauS wahrnehmbar, wie fie namentlich

f^ an^Sobbhabilbern roiebergegeben wirb. Man
pauny gr f

(Meinungen leicht nachahmen, wenn man
tillin dtn« hiefit mit MfnSnorfoH /ntt.(inn “‘Sitten auf eine bicht mit ©laSperlen (an*
>etnen .—„ rxr.1 a\

Tautropfen) befehle lafel fallen läßt. 3)

fpaupt ober auch (i* nach ber Entfernung) baS ge»

famtc Schattenbilb erfcheint bann oon einem farbi*

gen SHtnbuS ober auch oon mehreren gefchloffenen

»legenbogenrtngen umfränjt, bie burch Veugung beS
SichtS an ben Keinen SlebelbläSchen entfteben. Diefe
©rfcheinung ift eine Umfehrung ber in gleicher SJetfe

entftehenben garbenfreife , welche man beobachtet,

wenn man burch eine leicht angehauchte oöer mit
Spcopobium beftäubte©laSfcheibe nach einergtamme
blidt. MuriHo hat folche mehrfache, monbhofartige
S'eiligenfcheine feinen im bitten ©ewSlf fdjmebenben
SOiabonnen nerliehen, 3. 33. ber befannten Mabonna
mit bem Spiegel im Soutire ju VariS.

•^eilige Statten (ital. Lnoghi santi, franj.Lieus
sainta), Vejeichnung für bie burch 3<.’fuSGbriftuä ge»

heiligten Orte unb ©ehäube in ^Baläftina, oon benen
baSöeilige@tab am roichtigpenift; bie heiligen ©tät»
ten bilben unter türfifcherSanbeShoheit einen gemein«

fchaftlichen Vefiß (Äonbominium) oon fechS Kirchen
ber 92ömifch»flathoIifen ober Sateiner, ber ©riechen,
ber ärmenier, ber jafobitifchen ©prer, ber Äopten
unb ber äbeffinier unb haben babet mteberholt än»
laß jum Streit, 1853 fogar «um Ärimlrieg gegeben.

ßcilmann, ÄnegShiftoriler, ftarb Sin»

fang 92ooember 1888 in Münzen.
•ptilfletn, jobhattiger Slatronfäuerling im preuß.

JiegierungSbejirf äacfien, flreiS Schieiben, jum Dorf
©inrubr gehörig.

*©etmat8folbnien,f. 31 rbeiter f 0 1 0 ni en(®b. 17).

$rin, g r a n 3 , g r e i h e r r n 0 n, öfterreich. Staats»
mann, ftarb 18. gebr. 1890 in S3rüun.

ßeine, 2) Heinrich, Dichter. 32euere Sitteratur

:

3larpeleS,$.^.unbfeine 3ritgenoffen (Verl. 1887)

;

Derfelbe, ^etneSSlutobiographie nach feinen äßet»

fen, Sriefen unb ©ejprächen (baf. 1888); Välfdje,
5». ö., Vcrfueh einer äflf|etifch>fritifcf>en 3lnalpfe fei»

neriHerfe(Seipj. 1887). ß.ßlftergabperauS: »p.^ei»
neS Vuch ber Sieber nebft einer 'Jlachlefe, nach ben
erften Drucfcn unb ^»anbfehriften* (ßcilbr. 1887).

Heinrich, 24) unb 26) ft.VII. unbVlII., Könige
oon ©ngtanb. Vgl. ©airbner, Henry the Se-
venth (Sonb. 1889); Moberlep, Early Tudors:
Henry VII., Henry VIII. (baf. 1887).

28) II., König oon granfreid). Vgl. be ta

Varre«Duparcq, Histoire deHenriII(Var. 1887).

30) £». IV., König oon granfreid). Vgl. Von»
garS, Henri IV et l Allenmgne (Var - 1887).

42) $. (griebrich Subwtg), Vtinj oon
Vteußen (1726— 1802). tym au ©hrenerhielt 1889
baS 6ranbenburgifche güfilterregiment 5fr. 35 ben
32ameu güfilierregiment Vrinj oon ßreußen.

43)

$. 3116er t fcil heim, oon ßreußen,
würbe 1887 »um Koroettenfapüän unb Major ä la

suite beS 1. ©arberegimentS ju guß, 1889 jum Ka»
pitän jur See unb Dberft ernannt; auch ift erSinien»

jchiffSfapitän ber öfterreichifch»ungarifd)en Marine,

©r ucrmählte ftdh 24. Mai 1888 ju 6hQr l°tten l)Ur9
mit ber fßrinieffin 3 reue oon $effen, Xodjter beä

©roßherjogS Subwia IV., feiner Koufine, unb nahm
feinen SBoi)nfih im Sdjloß ju Kiel, wo il)w 20-Mdrj
1889 ein Sohn, Vrinj ©albeinar, geboren würbe.
Er befehligt eine Kreu,erforoette im Mittelmeer.

•eriratsjiffer, f. Glje (Vb. 17).

*$rißluftinhalation, f. 3 n h a l a t i 0 n S f u r e 1,

(Vb. 17).

’Qrlbig, griebrtch, ©thriftftcHer, geb. 1. D)e j.
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3nhalt« ocröffentlicljte er bie Dragöbien: »®re»

gor VII.« (fieipj. 1878), »©abel« («rnft. 1873); bie

üuftfpiele: »Nach©oethe« (©erl.1877), »DieHomöbie
auf ber öodjfdjule« (2eipj. 1878), »Sin Hüjjchen«

<©erl. 1887); Selinbe«, eine SJiärcfjenbi^tung (baf.

1880); ba« Dramolett »2uthcr« Ginlehr im Sären
ju 3ena«, mehrere ^eftfpiete; ferner: »Dhüringer
lieben in Sieb unb Sage«, eine Dichtung mit einge*

legier Stufif (Slmft. 1879), »Die Sage öom Groigen

3uben, ihre Gntftehung unb poetifdje ©Janblung«
(©erl. 1874) unb auf juriftifd)em ©ebiet: »Deutf$=
lanb« 2aienrecb<«bucb« (Grfurt 1879).

$clD, 5) 3oj*PÖ oon, Necf|t«gelehrter, flarb 19.

Ntärj 1890 in 2lUir;burg.

'£elenin(9(rantfampfer)CaH, 0O,©eftanbtcilbcr

2Uantrourjel (oon Inula Helenium), finbet fid) in

bem mit Sßafferbampf bereiteten Deftillat ber 32ur*

jel unb roirb au« bem allofjolifchen Äuöjug burd;

©laffer gefällt. GS bilbet färb« unb gerudjlofe Jtri«

ftallnabeln, ift leicht löSlidj in beigem ÜUtoijoI unb
in Silber, in fetten unb ätberifcbeit ölen, faum in

SBaffer, fcbntiljt bei 100°, ftebet unter 3«rfebung bei

275—280°, gibt mit fonjentrierter Salpeterfäure Ni«

trobelenin, löft ftcb mit roter garbe in fonjentrierter

Schroefelfäure unb roirb au« biefer £öfung burcb

Süaffer ber fcaupimenge nach unoeränbert roieber

abgefcbiebeii. §. roirb al« auögeseidjnetc« antifepti«

fche« SJtittel empfohlen (e« foll 10,000 leite §arn
cor gäulni« f(hüben) unb bei Nialaria, Dubcrfulofe,

(atarrbalifchen Diarrhöen, Heuchhuften, d)ronifcbcr

©rond)iti« mit Grfolg angeroanbt.

ftellrr, 3) Steppen, flomponift, ftarb 13. 3«n.
1888 in 91ari#.

4) Seligmann, Se^riftfteller, ftarb 8. 3an - 1890

in SSien.

•6) Sercac, tfcbech. NomanfcbriftfteHer, geb.

12.9J2ai 1845 ju Sßlafcbim, ftubierte ©hilofophie unb
Necht«roiffenf<haft in ©rag, bereifte 1867 Deutfch»

lanb unb ba« nörbliche Nufslanb, fpäter ba« füblicbe

unb öftlichc Nufilanb, bie ftrim, ©effarabien unb
©ölen 11872), Numänien unb ©ulgaricn bis an ben
©alfan roährenb be«ruffifch»türlifcbenHrieg8(1877).
1873—77 rebigierte er mit SroatopluI Gech bie belle«

triftige SBocbenfehrift »Lumir«, für welche er eine

Sieihe tntereffanterNeifebriefe unbSfijjen (bie fcf>ön«

ften au« ber flrim unb com roeftlidjen Slbhang be«

Jtaulafu«) fchrieb. Seit 1879 gibt er mit bem ©enann«
ten bie ®?onat«fcbrift »Kv5ty« (»©lüten«) Ijerau«,

in roelcher fein Vornan au« ber hohen ruffifdjen @e=
feüfchaft: -KrM Btcpi« (»Der Steppenlönig«) er»

fchien. Slud) in anbem tfchechifchen 3«tf(hriften lie<

jerte §. Ncijeberictte, geuiUeton« unb nocelIiflifd;e

Beiträge. Selbftänbig veröffentlichte et mehrere
©änbe intereffanter Neifefcbilberungen.

•©riUjoffit, con §ellh°ff in Berlin 1881 angegebe»

ner Sprengftoff, welcher unmittelbar cor bem @e>
brauch ou« jmei an fid) ungefährlichen Subftanjen
jufammengefeht roirb unb auch bann noch burch geuer,

Schlag ober Stoji nicht jur Gjplofton gebraut roer«

ben lann. Der §. ift eine Söfung ber Nitroocrbin»

bungen oon ©enjol unbäbnlichen Äohlenroafferftoffen

in fonjentrierter Salpeterfäure unb bilbet eine ru*

binrote glüffigfeit, beren Sprengroirfung bie be«
Nitroglycerin« übertrifft, ©eftei'n unb Hohle fol«

§etiod).

©leihülfen, jebenfaH« ift biefelbe teuer. Übrigen«
ift ber $. nur eine Nachahmung ber Sprengelfchcn

Sprengftoffe. ©gl. Drau» t, Sprengel« faure Gs«
plofcoftoffe unb ber §. (SSten 1887).

'fccUrirgrl, Hermann, Stgrifulturchemiler, geb.

21. Clt. 1831 ju Ntauftfc bei ©egau, ftubierte 2anb*
roirtfehaft ju Dharant, fungierte bafelbft, 1854 in

üeip^ig jum Doftor promooiert, fünf 3ahre alö erftcr

Slffiftent 91b. Stöcfharbt« am cheutifchen Saborato»
riunc berSlfabemie unb rourbe 1856 jur Leitung ber

neubegrünbeten ©erfuchSftation Dahme in ber Ntarf

©ranbenburg berufen. §ier roar er 17 3ahre lang

bemüht, bem lanbroirtfchaftlichen ©erfuch«roefen Gin»

gang in bie ^rooinj ju cerfRaffen, jugleidi führte

er eine Neihe bebeutenber Unterfuchungen über bie

Otrunbbebingungen be« ©flanjenleben« mittel« ber

fogen. Sanbfultur au«. 1873 folgte $. einem Stuf

al« 2Banbcrlcf)rer nach Sernburg , roo er 1881 jum
Direftor ber neubegrünbeten hccjogllchen Serfuch«»

ftation, hauptfächiich für 3udcrrüüenfultur, er»

nannt rourbe. Seine neueften bebeutenben Arbeiten

betreffen bie Grnährung ber ©flanjen mit Sticfftoff,

auch jeigte er, auf roeldje©'eife eineSermehrung ber

ftidfcoffhaltigen ©eftanbteile in ben ^Jflanjen erjielt

werben fann. Gr fchrieb: »©citräae ju ben natur»

roiffenichaftlicheu ©runblagen be«2lcferbaue« mit be»

fonberer ©erüdfichtigung ber agrifulturchemifchen

©tetljobe ber Sanbfuitur« (Sraunfchro. 1883); »Un»
terfuchungen über bie Stidftoffitahrung ber ©rami«
neen unb Üeguminofen« (mit Söilfarth u. a., ©erl.

1888). Gine 3«itlang roar er ©tit herau«geber be« $off»

mannfehen 3abreeberid)te für ©grilulturchemte«.

C>floig, 31m alte oon, Schriftftellerin. 3hre©io«
graphie fchrieb ©enr. o. ©iffing (©erL 1889).

•ftenbriefe, Dhoma«91nbrero«, arnerif. Staat««

mann, geb. 7. Sept. 1819 bei 3ane«oiDe(Dhio), ftu»

bierte bie Nechte, warb 1843 Nboofat in Shelbpnille

in 3<tbiana unb 1846 in bie£egi«latur biefe« Staat«
gewählt. 1851 roarerSNitgliebberHommiffion, welche

mit ber Neoifion ber ©erfaffung non 3nbiana beauf»

tragt roar. Seit 1850 bemofratifche« SJtitglieb be«

Nepräfentantenhaufe« ,
rourbe er com ©räfibenten

^3ierce 1852 jum Hommiffar be« 2anboffice ernannt,

welchen ©often er nier 3ahre befleibete. 1860 ftebelte

er oonShelb9ciHe nach3nbianapoli« über unb roarb

1863 in ben Senat ber Union gewählt, roo er bi«

1869 mit großer hartnäefigfeit bie republifanifche

©olitif ber Negierung befämpfte, befonber« bie Ne»

fonftruftionSbiH, unb für ©eenbigung be« ©ürger»

frieg« burch 3u9*fiänbniffe cintrat. ©ei ber bemo«

frattfehen Nationalfoncention 1868 rourbe er al«

Hanbibat für bie ©räfibentfehaft aufgefteHt unb er*

hielt im erften©5ahlgang bie jroeithöchfte änjahl oon
Stimmen. Seit 1872 ©ouoerneur con Snbiana,
roarb er 1876 oon ber bemofratifchen ©artei al«fian»

bibat für bie Sijepräfibentfchaft aufgeftellt, unterlag

aber bem Nepublilaner. Dagegen fiegte er mitGleoe*

lanb 1884 unb befleibete bie ©ijepräfibentfehaft com
4. Ntärj 1885 bi« ju feinem Dob (25. Noo. 1886).

6rnin<t2ietar&, (ibm) 7506 Ginro.

©ennebont, aw) 5306 Ginro.

^ennequin, 2) Sllfreb, franj. Dheaterbichter, ftarb

7. Äug. 188/ in ©ari«.

•©ciiod), Gbuarb, Ntebijiner, geb. 16. 3uli 1820

ju ©erlin, ftubierte bafelbft, rourbe nach einer län>
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Rinberürite unb fc^rieb: »ßlinifdjeGrlebniffe« (Berl.

18-46); »Rlinil ber Unterleibbfranlpeiten< (3. Äufl.,

baf. 1863, 3 33be.)- »Beiträge jur ßinberpeilfunbe«

(baf. 1861, neue golge 1868); »Borlefungen über

Rinberlranfpeiten« (3. Slufl., baf. 1887).

Vrnirlt, Slbolf, Rlaoierfpieler unb Rontpoitift,

ftarb 10. DIt. 1889 in SBarmbrunn.

•Vrnfen, Sil tor, ^Jppfiolog, geb. 10. gebr. 1835

ju Siplebroig, ftubierte in Söürjburg, Berlin unb
RUl, habilitierte fiep inßiel unb rourbe bier ^Jrofeffor

ber ^pqfiologie unb Direttor beb pppfiologifepen 3"'
ftitutb. Silo 'Jlffiftent bei Röllifer in Sßürjburq ar<

beitete er über bie ßuderbilbung in ber 2eber, bann
aber roibmete et fidp befonberb embrpologifepen gor*

jepungen unb ber feinem Slnatomie unb itpgfiologie

bet Sinnesorgane. 3n neuerer 3**t toanbte er fein

Sntereffe bem 2eben im SWeer ju. 21 lb 'Diitglieb beb

oreupifipen fianbtagb trat er für bie Hebung ber

Jiicperei ein, unb alb SJiitglieb ber ßommiffion jur

iriifenfipaftlicpen Unterfucpung ber beutfepen SReere

beteiligte er fiep an ber Verausgabe ber ©rgebniffe

ber Beobaiptungbftationen foroie an ben gaprebbe*

rieten biefer ßommiffion. Die größten Berbienfte

enoarb er fiep burep bie Begrünbüng ber 2epre ooni

iUanlton (f. b., 8b. 13, S. 111). 1889 leitete er mit
großem ©efcpief eine ©jpebition jur Beftimmung beb

Blanftonb im Djean/für beren 3>®ede er mehrere

Apparate lonftruierte. @r feprieb: »Bppfiologie beb

©epörb« (in Vermannb »Vanbbuep berBppfiologie«,

8b. 3, Seipj. 1880); »Bppftologie ber Beugung*
(ebenba,8b. 6,2. »bt., 1881).

Ventilmann, ©m er iep, ungar. Brcpäolog, ftarb 6.

De*. 1888 in Bubapeft.

Vciault, Departement, (um) 439,044 Ginro.

‘Verbert, Sucian, fj3feubonptn, f. ©utibling
(8b. 17).

Verbiete, geb, (km) 1878 (©emeinbe 3726) Ginro.

Vrrber, 1) 3<>pßnn ©ottfrieb oon. Sein 8rief*

toecpjel mit fRicolai (8erl. 1887) unb mit 3. ®. Va*
mann (baf. 1889) rourbe oon D. Voffmann beraub*

gegeben. Sgl. aud) SiJitte, Die Bpilofoppie unfrer

Diepterperoen, 8b. 1: »2efftng unbfj.« (8onn 1880);

Äronenberg, Verberb ^Spilofoppte (Veibclb. 1889).

Verero*91ama*ßrirg, f. Deutfcp»Sübroeft*
afrila (8b. 17, S. 249).

•VerforD, Gbarleb Varolb, engl. Sepriftfteüer,

geb. 1853 ju SWancpefter, ftubierte in Gambribge unb
maepte in ber golge ernfte Stubien über bab 3e't*

alter Spalefpeareb unb bie beutfepe Vitteratur. Son
feinen Sepnften ermähnen roir: »Essay on the ro-

in&ntic and classical stylen« (1880); «The first

Quarto of Hamlet« (1880); »Sketch of the social

history of the English drama« (1881); »Literary

reJations of England and üemiany in the 16th

Century« (1886); aud) um bie ©infübrung ©rill*

parier« in ©nglanb maepte er f«<P oerbient.

Vrnirnrötprr, 3<>f«PP< «arbinal, fepte £>efele8

»Äoniilienßefcpicpte« fort (8b. 8, greiburg 1887).

Vfrirourt, assc) 3759 Ginro

•trriilon, V) Maurice, ©raf b’grrifon b,
’ fxJhriltfleHer, geb. 1840 ju SariS, roar Drbon*

be« ©eneralb be SWontauban roäbrenb
W)0!vSL

f
.
cn ßrpebition, rourbe furj naep Slubbrucp

franjöfifepen ßriegb bem ©eneralftab

J« r.r Mrnteetorpb Augeteilt unb biente bann bem

failleb unb eriupr pier, roie fepon feit bem Ülnfang beb

ßriegb, eine Stenge lebrreid)er, roenig ober gar nid)t

befartnter Ginjelpeiten. Sie boten ipm retepliepeti

Stoff ju bem »Journal d’un ot'ficier d’ordonnance«,

einer anefbotenpaften ©efepiepte ber Belagerung oon
^3arib, bie er alb ileptifeperSlugenjeuge erjäplte. Sie

erfepien erft 1885(beutfep, Bugbb. 1885) unb roirbelte

roegen ber Jlüeffieptblofigfeit, mit ber er barin gegen

greunb unb geinb uerfupr, oiel Staub auf, gab auep

S
japlreiepenBerieptigungenSlnlafc. Borper patte er

on oeröffentlicpt: »fitiule sur laChine contempo-
raine« (1864), »L'esprit chinoiset l'esprit europben *

(1868), »La rbforme des hiimanitbs« (1872), »Des-

cription gbnörale de l’anden Bourbonnais« (1875)

unb »Relation d’une mission archbologique en Tu-
nisie« (1881). 9lutp bab 2ßerf »Campagne de Chine,

daprös lacorrespondanceconfidentielledngbnbral

comte deMontauban« roar fepon 1882oolIftänbigge>

brudt, aber oon ber Regierung alb SJtifebraucp amt*

lieper Sipriftftütfe unterbrüift unb aufgefauft, roab

V- berooa, 1885 bab »Journal d’un interprbte en

Chine« (oeutfep, SlugSb. 1886) folgen ju laffen, in

roelipem er über perfönlitp ©rlebteb unb ©efepauteb

berieptete, opne Benupung ber amtlicpen fßapiere.

Dann folgten : »Le cabinet noir« (1887 ), ein naep ben

Ülufjeicpnungen beb BaronS OTounier, Bolijeibirel*

torb ber Scftauration, entroorfeneb 8ilb beb feproar*

jen ßabinettb unter jtapoleon I.; »La Ifegende de
Metz«(beutfcp, Berl. 1888), in ber$. jur gropenGnt*

rüftung ber aReprpeit feiner 2anbblcute ben^tarfipall

Bajaine oon bem Serrat freifpraep, beffen ipn bab

ßriegbgeritpt unter bem Sorfip beb V«3°f!8 oon
3lumale fipulbig erlannt patte, unb »Antour d une rfe-

volution« (1888; beutfep, Slugbb. 1889), bie@ef(pitpte

beb 4. Sept. 1870, im gleichen ©cift, aber auSfüprlicper

alb im »Journal d’un officier d'ordonnance-.

‘Vtntcb* granj, tfepeep. 3tooellift, geb. 1861 ju

SDobnian in Böhmen, ftubierte auf ber Unioerfität ju

Brag u. errang fup rafcp eine peroorragenbe Stelle alb

ScpriftfteHer. Die beften feiner »Krabebfen unbSfij*

jen« finb: »Die gamilie beb &irn ßontroDorb«,

»Die glieberblüte«, »2lmorb Pfeile«, »3talienifcpe

3eicpnungen« , »2lub meinem V<o^>num«, »©ine

(leinftäbtifcpe Äomanftubie« ic. ©ine Sammlung fei»

ner Scpriften erfipien 1880.

*Vrrmannbbom, jroei fallpaltige, faliniftbe ©ifen*

fäuerlinge.beren Blaffer oorjuqSioeife oerfenbet roirb,

jum Dorf fjjöinbfen im preufjijcpen Jiegierungbbejirf

Blinben , ßreib ^öEter, gepörig.

Vermob(türf.0ebij*2:f(pai). Da biefer ca. 16km
roeftlicP oon Smprna ntünbenbe Strom burtp fteteb

Borfcpieben feineb Delta (in ben lepten 60 fahren

um etroa 2000 gu&) ben Smprnaer ^afen ootn Bteer

gänjlitp abjufepnüren unb bamit biefer roieptigften

Vanbelbftabt beb türfifipen Jieicpb ben Dobebftop ju

öerfepen bropte, fo pat bie türfifdpe Siegierung im 3.

1886 einen 6 km langen Durcpfticp aubfüpren unb
ben glu& baburip in fein urfprünglicpeb antile« Bett

leiten laffen. Der V- fliefit nun oon ber Stabt 9Re s

nemen an, unweit beten er aubeiner Dpalenge tritt, an»

fiatt fübroärtb jum©olf oon Smprna, roeftroärt« unb
miinbet, roie ju Verobotb 3e*t, füblicp oon Bpofaa.
Verne pat feit 1889 ein Sfmtbgericpt.

Vembprim, granj unb ©buarb, beutf^e ^Bio,

niere in ber Sübfee, i
, oon benen granj (geb. 22. Cft.
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(geb. 22. Sllai 1847), fidj an beffen Unternehmungen
ju beteiligen. Siefer batte ftdj juerft ber Sanbrotrt«

fdjaft geroibmet, ging aber febon 1864 nach Hamburg,
umSeemann ju roerben, faufte halb ein eignes Schiff,

litt aber an ber 3«fet Xnpinfan in ber Siuliugruppe
1873 Schiffbruch (ugl, »Ser Untergang beb beutfehen

Sdjonerb SR. 3. Nobertfon«, nach oem lagebud) beö

llapitänb (Sb. H-, 2. 9tufl., Ceipj. 1881) unb ridjtete

nun feine Slufmerffamleit auf bie Diarfhallinfeln,

uon roo aub er mit feinem Bruber eine aufigebrettete

faufmännifebe 2:b»ätiftfeü entroicfelte. Sie trüber
mürben beibe ju Äoufutn ernannt, Sbuarb auf 3Ra«

tupi (Sufe of |)orf«®ruppe), 3ranj in 3atuit. £ejj«

terer fd>rieb: »Beitrag jur Spraye ber SWarfhau*

inieln« (2eipj. 1880) unb »©übfee »ffirinnerungen,

1876-80« (Betl. 1883).

•Qrropljön,
f.
SNufifroerle (8b. 17).

*§rtpin, 2) Suce, unter bem ^Jfeubonpm 2ucien

8erey betannte franj. Schriftflellcrin, geb. 1832 ju

(Sarouge bei (Senf alb locbter beb SWebijmerb Sb^°‘
bore H. (geft. 1865), ber für feine Arbeiten über bie

güüfucbt unb bie Neruenfranfheiten non ber franjö»

ftfibenSlfabemie ben grofeen3Jlontpon>8rciä erbalten

batte, roab bie Überjiebelung bet Jamilie uon ©enf
nach 8arib (1856) jur tfolge batte, ffirft 1879 oer<

öjfentlidjte Suce H- unter ihrem ^Jfeubontjm mit ©a»
fton Slaugtab ifjr erfteb äüetl: »L'abbb Galiani et

ea corre.Hpondance*
,
bab unuerboffte Stncrlennung

fanb unb uon ber franjöftfcben SWabemie getrönt

mürbe, roie auefcbienun folgenbcnintereffanten6am«
ntelroerte unb lebenbuollen 3t‘tbilber: »Une femme
du monde au dix-huiti6me sibcle; lajeunesse de
Madame d’Epinay« (1882) unb »Le« dernibres an-

nbe« de Madame d’Epinay« (1883). 3n *La vie in-

time de Voltaire aus Delices et & Ferney« (1885)

fegte H- allein bie littcrarifd)en Streifjüge bureb bab
getftige unb galante ©ebiet beb legten 3abrf)unbertb

fort, tueldjem auch angebört bie »Histoire dune

J

frande dame«. b. fj. ber jehönen Botin §elene Blaf«

atefa, uon ber bie 2Bänbe: »LaprincesseHblbnede
jigue« unb »La eomtesseliblbnePotoeka« (1887 u.

1888) banbcln. 3hK neuefte Beröffentlichung ift bab
Sliärdjen »Zerbeline etZerbelin« (1889). 3rrtümlicb
mürbe H- aud) ber unter bem Namen 2ucie (nid)t

fiuce) Herpin erfebienene Xenbenjroman »Marie
Fi.ugbre« (1889), melier roegen feiner fd)arfen^ole>

tnif gegen ben Naturalibmub Nuffehen erregte, juge»

(daneben. SUb iietfaffer beefelben gab ftdj aber nadp
trdglicb bet ©eneralftaatbanroalt Duebnag be
Beaurepaire ju erlernten, ber unter bem Bieubongm
3uleS be ©louoet ju ftpreiben pflegte unb aufb
©erateroobl jenen Schnftfteüemamcn gewählt batte.

•ßerrfurtb, ßrnft Siubroig, preufe. iKmifter, geb.

6. Diarj 1830 ju Cbertbau bei Nierfeburg, ftubierte

in 3«aa unb Berlin bie Siechte, trat fobann in ben
©taatbDcrroaltungbbienft, marb 1858 Negierungb*

affeffor in Slrnbberg, bann Negierungbrat bafelbft,

1873 alb §ilfbarbciter in bab SUlinifterium beb 3n>
item berufen unb halb uortragenberSiatinbemfelben,
1881 SDiinifterialbircftor, 1882 Unterftaatbfefretnr,

fobann Nlitglieb beb Bunbcbratb fomie beb preufei»

fdjen ©taatoratb, Borfigenber ber Briifungbfommif«
f*. . ff v f "t m ii ~.k • r* i .1

jungbhcfte ber »3eitfcbrift beb föniglidj prcimifcben

©tatiftifeben Büreaub« 1879, 1882 unb 1884); »3i*

nanjftatiftif beritreife beb preujjifoben ©taatb« (mit

Stubt, ebenba 1880); »©tatiftif berÄreibabgabeu in

Breu&en« (ebenba 1882); »Sie Heranjiebungber Ber«

ficberungbgefellfcbaften ju ben ©etneinbeabgaben in

Breufjen« (Bert. 1880); »Sab ©efefc, betreffenb bie

Befähigung für ben hohem SJerroaltungbbienft, oont

11. Siarj 1879« (3 Stuft., baf. 1888); »Äommunal»
abgabtngefeb' (mit 3- 9160: S. SlufjL, baf. 1888); »Sie
fiommunalabgabenpflicht ber Stltiengefeüfebaften jc.

in ^reufcen, nai$ bem ©efef) Pom 27. 3uü 1885 fpfie»

matifch bargeftcHt* (baf. 1886); »©emetnbtabgabe«
Pflicht ber Diititärperfonen« (baf. 1887).

‘Hrrfle, Sorf im preufe. Segierungbbcjirl fRinben,

Ureib Härter, an ber Sriburger Äa, hat mehrere
SJiineratbrunnen unb dass) 456 (Sinn).

*H«ten|lfin, äBilhelm 3tiebrtch, febroeijer.

Staatbmann, ge6. 1825 ju Jtgburg im Äanton ^ü»
rieh, ftubierte Sorftroiffenfchaften auf ben SUabemtcu
ju Hohenheim unb Jljatant unb machte 1846 foriu

tuiffenf cbaftliche Steifen in Seutfcblanb. 1847 erhielt

er bab ©taatbpatent alb 3otft'a«fl*r unb bab Bre»

oet albärtiUcrieoffijier, in roelcherßigenfchaft et ben
©onberbunbbfelbjug mitmachte. 1852 mürbe er Stb«

juntt beim fantonalcn 3orftamt unb 1855 Jtantonb»

forfttneifter, roelche ©teüe erbib 1872beHeibete. ©eit
1858 Blitglieb beb Rantonbratb, mürbe er 1872 alb

Ranbibat berStberalen in bie jiirichfche Regierung ge»

roählt. 3u9ifi th befleibete er feit 1865 ben Sang etneb

Dberftleutnant« unb feit 1872 ben eineb Dberften in

ber eibgenöffifeben Slrmee unb mürbe, nachbent er

1872—77 im fchtnetjerifchen Slationalrat gefeffen,

1878 Bertreter fetneb H«imatbfantonb im©tänberat.
3m SRän 1879 tuählte ihn bie Bunbeboerfammtung
alb Slachfolger beb uerftorbenen Dberften Scberer in

ben Bunbebrat, in roelchem er bab SRüitärbeparie»

ment leitete. 2US ein Blann uon grofjer Strbeitbfrajt

unb ©efdbäftberfahrung ho<h9*achtet, glanjte er tue«

ber alb Siebner noch in Bejug auf tueltmänmf<h<
Bilbung unb lehnte im BemuBtfein biefer ÜUängel

lange bie lüürbe eineb Bunbeopräfibenten ab. (Sr ft

im Sejember 1887, nachbem burch bie SReuorganifa.

tion beb Bunbebraib bab Separtement beb Slubmär»
tigen non bem BunbeSpräfibium getrennt roorben
mar, liefe er fich baju roäplen, ftarb aber turj por 31b»

laufjeiueb Stmtbjahrb infolge einer Beinamputation
27. 91oo. 1888.

5) Heinrich, ^ItjpfiFcir, geb. 22. 3«br. 1 857
ju Hamburg, ftubierte feit 1875 3ngenieurtoiffen»

jehaften, roibmete ftch aber fpäter ber Bhpfit unb ftu<

bierte in 3Rün<hen unb Berlin, roo er 1880 promo»
nierte unb 3tf|iftent bei Helmljolfe rourbe. 1883 habi»

litierte er fich inRiel alb^rioatbojentfürtheoretifche

fSljpfif, 1885 rourbe er alb ^Jrofcffor ber Bhbf'l an
bie tcdmifche HochWule in fiarlbruhe berufen, unb
1889 erhielt er alb Nachfolger uon ßlauftub bie Bro»
feffur ber Bhhf'f in Bonn. H- bearbeitete befonberb

oie eleftrifchen (Srfcheinungen unb unterfuchte 1887
unb 1888 ben 3ufantmenhang jroifdjett Sicht unb
©leftrijität unb bie ffirjeugung uon ‘ätherroellen uon
grofeer Blcüenlänge. (Sr fchricb: »Über Bejiehungcn
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ba$ 1. weftffilifthe 3nfanietieregiment Kr. 13 ben ;

Dianien ^Infanterieregiment ©.

©m, 2)© en r i, Älaoierfpitier tc., ftarb 5. 3an. 1 888. :

*©rr(cn, 2) aiejranber, libpfiolog, geb. 1839 ju

'SBlabimit, Sohn bei befannten Bolititc'ri, roibmete

Sich in bet Schwei} unb in Bonbon mebijiniiehen unb
n,iturroiffen(<baftlicbcn Stubien, machte eine Keife

nad) Korroegen unb 3*l«»b unb liefe ftd> 1863 in

glorenj nieber, wo er 1877 Brofeffor ber Shpfiologie

am 3nftituto fuperiore würbe. 1881 warb er in glei*

d)er Gigenfchaft an bie aiabemic in Saufanttc berufen.

Bon (einen ^aEjIreidfettt SBetfen nennen mit: *3!er*

gleiebenbe Anatomie ber niebern Ziere* (ruff. 1862);
Analisi fisioloeica del libero arbitrio nmano*

<3. KuSg., gier. 1879); »Gli animali martiri, i loro

l*rutettori e la fiaiologia* (1874); »Cos’ 4 la fisio-

loiria?* (1877); »Lezioni snlla digestione« (1877);

»II moto psiehico e la conacieuza« (1879).

©rrjlirli, Blinna. Sgl. ©äberb, ©oetbeSSim*
<ben, auf ©trunb ungebruefter Briefe (fieipj. 1887).

•©rrjog, 5) 3ohann Georg, Drganift unb Rom*
ponift, geb. 6. Sept. 1822 ju StbmBlj (Dberfranlen),

befuefete baS Sebrcrfeminar ju SUtborf, mürbe nach

furjer Zhätigfeit atS SolfSfefnillebrtr 1842 Drganift

einer Siüncbener fiircbe, feit 1848 jugleicfe Rantot an
ber eoangelijifeen Rirebe unb Crgellebrer an ber fö

niatiefjen Siuftffcfeule, 1854UnioerutätStnufilbirtltor

in Srlangen, trat 1888 in ben Kubeftanb unb lebt

feitbem in Slüncbcn. 1866 uerlieb ifem bie Untperft*

tiit Srlangen ben ©rab eine« Dr. phil. hon. e.,

einige 3afere fpäter mürbe et }um löniglicfeen Bt0 *

feffor ernannt. ©. bat fitb um bie Ginfübrung bc«
|

rbptbmifcbenSemeinbegefangeS foroieumbiealtfireb*

Inbe üiturgie in Batjern mit u. lucber, gafett, £ag*
tij u. a. oerbient gemacht, bearbeitet auefe bie muff*

}

taliitfee Siturgie ber eoangelifeben Äirtfee in Sägern
[

fomie amtliche (Sboralbiidjer für Reffen * Zarmftabl
unb Sebroarjtmrg*Sonber«baufen. Äl« Romponiff
trat er mit fieben Drgelfonaten (Op. 61), mehreren
Öeften Cbotgefänge unb einem Srälubtenbucfe ber-

uor. ferner reröffer.tticfete er eine »Draelfibuie (Gr*

langen 1867), »ZaS fachliche Drgelfptel* (3 Zeile), i

eine llborlieberfammlung: -©eiftlicfjeb unb Bielt*

liehe«* (6 ©efte), u. a.

*©tr}ogliubalf6*®ab, Sab imbtaunfchmeig.HreiS
©anberSijeim, nabe bei ©anberSbeim tmb am Öfter*

|

berg, bat fob* unb bromhaltige Rocbfaljquellen, bie

gegen gefaucht, Sfrofulofe, ©iefet unb KfieumatiS*

mit« Knroenbung finben.» (la»«) 3401 liimo.

,
Subooila, Komanffhriftftelierin, feit

furjem mit bem Brebiger 3<>bnien neebeiratet, ftarb

7. Stpril 1889 in illeuftabt bei ftoburg.

©effeil, ©rofeberjpgtum, bat einen gladjenin*

halt non 7682 qkm (139,sj D3S.) unb und) bem be*

fmitioen GtgebmS ber ^äfeiung non 1885:956,611
Sinnt. (125 auf 1 qkm). auf bie brei Brouinjen
perteilen ffd) biefe tme folgt:

^hooinsen Cßilom. CWeil.
1

Gimoo^nrr
QintDotynct !

auf 1 qkm

Starfenburg . . 3019 54,83 402il78 133

Cbctfcfifn . . 8288 59,7* 263044 1 80

. .
1

1375 24,97 291 189 211

Zarunter befanben fttb 6Dl,939Soangelif(be, 278,440
Äatbolifen, 7957 fonftige öbriften unb 26,1143uben,
473,740 männlicbe unb 482,871 ipeiblitfee Berfonen,
pon benen 573,994 lebig, 319,340 nerbeiratet, 62,350
perinitroet unb 927 gtfdffeben waren. Zer Kationa*
iitit natfe befanben fitfe unter benGinwobnern 953,332

Zeutjcfee unb 3279 KuSianber. Zle Rabl ber Glje*

fdffiefeungen betrug 1887: 7177, ber@e6onien 31,386

(7,m Broj. unebelid)), ber ©eftorbenen 22,076; mehr
geboren würben ai« ftarben 9310 Berhmen. Zte
,-fabl ber üubroanberer betrug 1888: 2220 Berfonen.
Zer Grnteertrag mar 1888 folgeuber: 94,697 Zon.
Koggen (auf 63,552 ßeftar), 64,561 Z. Sücijen (auf

39,290 ©ettar), 7430 Z. Spei} (auf 9595 ©eftar),

97,658 Z. ©erfte (auf 55,860 ©eftar), 73,381 Z. im*
fer (auf 44,413 ©eltart, 610,618 Z. Kartoffeln (auf

67,056 ©eftar) unb 837,035 Z. ffltrfenbeu (auf 93/j9ü
©eftar). Zer Bergbau befeferänfte fid) oorjugbmeifc

auf SBrauitfoblen unb Sifenerje. Zie Süelegfdjaft im
Braunlobicnbergbau betrug 1888: 503 Äopfe, welcbc

114,395 Z, lioblen im SÜert pon 622,492 SHf. förber*

teu. gm Bergbau auf Gifenerje waren 826 Srbeiter

befifeäftigt, biegbrberung betrug 1 18,363 Z. itn SBert
non 765,933 Bit. Bei ber ©etomnung non Siobeifen

waren tbätig 209 arbeitet, bie Brobuftion betrug
32,015 Z, im SBert oon 1,728,700 Sit. Äotfifalj (153
arbeitet) mürben 15,076 Z. gewonnen im SJert non
281,402 SM. Zie guderfabrilation lieferte 1887/88
in 3gabrifen 6848 Z.Kobäuder unb 1670Z.SRelaffe;
1887 rooren 127 Branntweinbrennereien im Betrieb;

in 265 Brauereien würben 1888/89: 914,433 hl Bier
probujiert. giir ben Sdjiffioerlebr auf bem Kbein
finb bie Stabte Bingen, SJlainj unb SBormS non Be*
beutung. Zie jübriitben Ginnabmen bet* Staat«
betragen nad) bem Bubget für ein 3a fet ber B'riobe
1888-91:

1. Domänen und gorftrn 5309251 War!
2. Regalien 5300 •

8. €tfurrn 8000186 •

4, dnbirtfie ttbgabm 7756442 •

5. "Äti? »erfijjiefeerifn QurQen . . . . , 812646 »

Summe brr Simia^men: 21884025 War!

8ul|ale«:
1. Sa{!en unb Abgänge 1827950 Warf
2. Sta-itSfcbutb . 1210028 -

8. ^Jenflonen 1035000 •

4. SBfbiirlnifte be» gro^jgl. ^aufeS u. £of9 1 230 002

5. Sanbflänbe 45660 .

6. StaatlminifteTium 322440 •

7. Winiftrnum be* Innern unb ber 3uftlj 6817 952 .

8. Winiitrrium btr ^immjen 5464942 •

9. Watt.fularbfiirägf 4000000 •

Summe ber Vuftgabcn: 21884025 War!

giir jebeä 3abr ber breijäbrigcn ginanjperiobe wirb

Demnach «»« ben orbentlichen Ginnabmen ein Übet*

ftbufe non 430,051 Dif. erwartet Za« aufeerorbent*

liebe Bubget für bie ganje ginanjpctiobe 1888— 91

weift aufegaben im Betrag non 1,714,672 Ulf nacb,

ju beten Zeitung 11,761,159 D!t.
,
größtenteils au«

biSponibeln Überfibüffen ber ©auptfaffe beftebenb,

perwenbbar finb, fo bai-, am Sdjlufe biefer Beniobe

10,046,487 Bit. al« Überfcfjuffe porbattben finb.

Zie Summe ber eigentlichen StaatSjdjulb beträgt

29,631^77 BH.
©eftfeithte. 9iad)bem im 3uli 1886 bae Biainjer

Bistum bureb Grncnnung be« ZomfapitularS ©aff*

ner jum Bifcfeof roiebet befefet worben war, würbe
bem Serfprecben, weltfee« ba« Biinifterium auf bie

(Interpellation ber Älerifalen bisher gegeben, bem
ianbtag 1887 ein Rircfeengefefe porgelegt, über wel*

cbeS im Kuftrag bet Kegierung gürft 3)euburg*Bir*

ftetn in Kenn mit ber Jlürie perbanbelt batte. ZaS*
felbe betraf bie Sorbiibung unb SnfteUumi ber©eifl<

liehen, geftattete bie Grrichtung einer geifiiithen

Seminars in Biainj unb bie non aiumnaten an ben

©pmnafien, baaegen nicht bie Grrichtung non Äna*
benfeminaren, hielt bie änjeigepfliiht unb baS Gin*
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fprucb«recf)t be« Staat« aufrecht unb fe$te für bie Sföärj b. 3. jum Staatäfefretär be« neugefchaffenen

Wieberbefegung erlebigter Pfarreien ein« beftimmte AeidjSmarineamte« «mannt,

grift feft. Seioe Kammern nahmen ba« ®efef un< •&ruftrid)bab, Kurert int fc^roeijer. Äanton Sern,
oeränbert an. Anträge ber Älerilalen auf Abänbe» Sejirf grutigen, am linfen Ufer ber Äanber unb am
rung be« Wahlgefefce« burrfj (Sinfüfjrung birefter Oftabhang be« Äiefen, 702 m ü. 2R., mit falter, at<

Staaten rourben oom Sanbtag abgelehnt, unb Äleri» falifch-falinifcher Schwefelquelle, roelche gegen djro»

fale unb Sojialbemofraten erlangten bei ben 9teu* nifdje Katarrhe, StheumatiSmu«, Sleichfucht ic. roirf»

roatjlen für ben Sanbtag 1887 nur 8 Si$e non 50. fam ift, unb großem Äurhau«.

2)urch neue Hirchengefehe, unter nnberm über 9Hifj» *&e»cfi dpt. bcmeiAi), Subroig, beutjeh» ungar.

brauch ber geglichen Amtsgewalt, rourbe 1888 bie Schriftftetler, geb. 20.$ej. 1843 jucj>eoe« in Ungarn,

heffifche ftirchengefeßgebung tnübereinftimntung mit ftubierte ju 'löten ^Jfjilolojie unb IRebijin, trat 1886

ber oon Steu [je n, Haben unb Württemberg gebraut, in bie Sicbaftion be« *^5e)ter Slopb» ein, begrünbete

3>ie günfHge ginanjlage infolge ber fjerauäjahlun» mit einigen greunben ba« rafdj beliebt geworbene
aen oom Aeüb ermöglichte 1888 bie jjerabfefcung ber magpaniche Wipblatt »Borsszem Jankö*, ftebelte

©runb», ©eroerbc» unb ©inlommenfteuer unb bie aber 1885 al« Aebafteur be« »grembenblattS« nad>

Anlage oon loftfpieligen Hauten fürBiffenfdjaft unb Wien über. §. ftfiricb magtjarijrf) unb beutftf), in er»

Sunft. Aud) rourbe eine fianbeSfrebittaffe errichtet, fterer Spraye erlangten namentlich feine »Karczke-

fttj?rn»8affel. Sanbgraf griebrid) Wilhelm pek», Silber au« bem Sehen ber ungarifcf)en §aupt«

o o n §., §aupt ber altern, früher lurfürftlichen, nicht ftabt
(
Heft 1876), ©eltung, in beutfdjer Sprach« bie

regierenben fcauptlinie be« heffifthen gürftenbaufe«, Sooellenfammlungen: »Stuf ber Schneibe» (Stuttg.

©öhn be« 1884 oerftorbenen Sanbgrafen gnebrid), 1884), »Seue« ©efchidjtenbuch« (baf. 18851, »Stuf ber

unternahm 1888 eine Wettreife, roährenb roelcher er Sonnenfeite« (baf. 1886), »Almanaccanbo, Silber

fich auf ber gahrt oon Sataoia nach Singapur 14. au« Italien « (.baf. 1888), »Buch ber Saune« (baf.

Dft. in einem Unfall oon ©eifteSftörung ünbemerlt 1889), oor allen aber bie humoriftifche Jiobinfonabe

über Horb ftürjte unb ertraut; feine Seiche tonnte »2)e« Sdjnetbergefellen Anbtea« gellp Abenteuer in

nicht aufgefunben roerben. ®a er unoermählt roar, oier Weltteilen« (2. AufL, Heft 1879), bie auch in*

folgte ihm al« Stäupt ber Sinie fein jüngerer Stu» Staaparifche unb ginnifche überfefct rourbe.

ber, Sanbgraf Alejanbergriebrich, geb. 2ö.3an. *§chbrmann, £>einrtcb, Archäolog, geb. 28. Aug.
1863 ju Kopenhagen, roelcherfaft bliitb ift. ®ie lanb» 1842 ju @reif«roalb, ftubierte tn Tübingen, Sonn,
gräflich« gamilie reftbiert auf Schloß Sljilippruhe ©reifs-roalb unb Berlin, roo er 1865 promooierte,

bei fjanau ober Schloß Hanfe* in $olftein. tlaffifche HbÜologie unb Archäologie unb trat in Ser»

ftcffen«Hhtlippbthal. ®a Sanbgraf ©ruft unoer» lin in enge Bejahungen ju ©erharb. Sta^bem et

mahlt, Sanbgraf Aleji« finberlo« ift, fo beruhte bie 1866 eine erfte größere Unterfuchung über gnechifche

Aachfolge allein auf ber Befjenbenj oon be« leptern Safenbilber:»3 lluperfi«*,herau«gegeben,unternahm
Sruber, bem Hnnjen Wilhelm oon Hh'lipp^thal» er Stubienreifen nach ginli'nunbQriechenlanb, roo»

Sarchfelb, ber au« feiner jioeiten unb oierten @he bei er fich befonber« in Neapel unb Auoo bem ©tu»
je einen Sohn hatte; 'jkinj Wilhelm ftarb 17. 3an. bium ber antifen Safen roibmete, roeldje auch fpäter

1890 auf feinem Schloff ju Siotenburg a. X. ba« fjauptgebiet feiner gorfchungen blieben. 1869
©cttingcr, granj, fath. Xh*olog, ftarb 26. 3<*n. habilitierte et fich al« 2>ojent ber Archäologie an ber

1890 in Würjburg. Unioerfität ju Berlin, unb 1874 rourbe er al« Sto»
©cubucf, Wilhelm oon, preufi. ©encral, rourbe fejjor nach yalle berufen, roo er halb eine lebhafte

im ganuar 1887 jum lommanbierenben ©eneral be« Sei)rthätigfeit entfaltete unb bur<h reiche Srroeiterung

15. Armeeforp« in Straßburg ernannt unb 1888 be« arcbäoloaijchen SNufeuni« fich ein bleibenbe« Ser»

jum ©eneral ber RaoaDcrie beförbert. bienft erroarb. ©r ftarb 10. Cft. 1889. äufeer jahlrei»

•fttuSner, ©buarb, Slbmiral unb Staat«felretär chen Abhanblungen in ben »Annali dell' Instituto«,

be« beutfehen 91eich«marineamte«, geb. 8. April 1843 ber » Archaologifchen geitung« , ber *3eitfc|>rift für

ju Kreujnach, trat 1857 alöÄabett in bie preufeifche bilbenbeitunft«Jc.oeröfientlichtc§.: ‘über eine nach»

Biarine, machte feine erfte grofse Seereife 1859— 62 euripibeifche Antigone« (Berl. 1868);»@riechifche Ba>

auf ber gregatte Iheti« nach Cftafien, nahm 1861 fenbilber« (baf. 1870); *25ie Safenjammlungen be«

al« Kommanbant be« Kanonenboote Wefpe am @e> 91'ufeo Aajionale ju Aeapel« (baf. 18721; »S5ie an»

jecht bei 3a«munb teil, roarb 1868 Äapitänleutnant, tilen SHarmorbilbroerle in ber fogen. Stoa be« .öa*

befehligte roährenb be« beutich'franjöfifchen Krieg« brian ic.« (baf. 1874); »Xerralotten au« bem SJJufeo

in auswärtigen SPieeren ba« Habettenfchulfchiff Ar» Aajionale ju Aeapel* (baf. 1882); »Satgr» unb Bat»

!ona, mit bem er erft nach bem grieben 1871 jurücf» chennamen« (§nlie 1880); »Xionpfo«’ ©eburt unb
lehrte, unb roarb 1873 jur Abmiralität lommanbiert, Äinbheit« (baf. 1886) ;

»Sorüer Antifen« (baf. 1887)

in ber er Sorfipenber ber lorpeboprüfungäfommii» u. a. Bon 1876 bi« 1888 gab er jährlich ein »S>aüi*

fion roar. Al« Koroetteniapitän befehligte er 1878 fd)e« WindclmannSprogramm« mit einer archäolo»

bi« 1881 bie Hanjerloroette jpanfa in ben fübameri» gifchen Abhanblung herau«.
faniirfien (Hemäfiern toäbrenb be« .ftriea« »roitrfien

'

*ßebm. tt arl Iv riebt icfi . um ba« SerficherunaS«
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fbaf. 1856); »Xie Rranfen» unb 3noalibenoerficbe« in ftöln unb 1888 fommanbierenber ©eneral bei 5.

nmg» (baf. 1883); »Änjaljt unb Xauer ber Rranl» Brmeeforp« inPofen. 1888 roar er SJlitglieb berÄom-
beiten bei aemifchter Beoölferung« (bie 20< u. 26jäh» miffton für Umnrbeiiung be« Gjerjierreglement«.

rigen Grfahrungen ber »©egenfeitigfeit« , baf. 1878 Sßegen fdjroäcöHcher ©efunbheit erbat er Slnfang

u. 1884); >3ut ©efchichte be« mathematifchen unb 1890 feinen Äbfdjieb, ben er al« ©eneral ber 3n-
natunoiffenfidbaftlitben Unterricht« an ©qmnafien« fanterie erhielt.

(Urogramm ber ZbomaSftbuIe, 1873). *2) Karl, Bilbbauer, geb. 17. Qan. 1844 ju Xüf«
Babeort in ber belg.ProDinjSleflflanbem, felborf, bUbete ftib auf ber SUabemie bafelbft, befon»

llrronbtffement Brügge, an ber Münbung be« 2eo» ber« unter M. Sßittig, unb lieg fi(b nach einem brci»

polbfanal« in bie 9Jotbfee unb an ber Staat«baf)itlinie jäbrigen Stubienaufenthalt in Siom ju Berlin nieber.

•9rügge*§., mit as») 2136 Ginro. (oiele gifcber). Irr beteiligte ftcb feit 1880 an allen grö&ern ftonfur*

*S>fqrooüfl dpr. Wnmbb), 3ob«, *«91. Xramatifer, renjen unb erbtelt unter anberm 1885 ben {weiten
um 1496 roabrfcbeinlitb ju 9tortb 3Kine« (§erforb< Brei« bei bem SBettbemerb um ein Sutberbcnfmal
'btre) geboren. Mit Xboma*®otuä befannt unb Don für Berlin, 1887 einen erflen Brei« für ba« Seffing»

ihm al« au«ge}ei<bneter SRufifer fjeinricb VIII. em* benfmal bafelbft, 1888 ben erften ^JreiS für ba« Arie-

pfoblen, übernahm er balb bie Leitung ber glänjen» gerbenfmal in Xttffelborf, 1889 ben erften Brei« für
ben gefte be« $of« unb blieb auib unter Maria in ba« Krieger- unb Haiferbenfmat in Stettin unb einen

heroorragenber Stellung. Ulacb bem Xobe ber leb1 jrociten Brei« für ba« SRationalbenfmal für Raifer

tem jog er ficb nach Siegeln in Brabant jurütf, wo SBilbelnt. Bon monumentalen fflerfen hat er au«*

er 1565 ftaro. Seine Bebeutung liegt in bramatifeben
1

geführt: ben ©eniu« ber Äunft auf ber Runfthalle »u

Schöpfungen, fogen. gnterlube«, ben gaftnacbt«fpie» Xüffelborf (1879); eine loloffale Bronjeftatue Röntg
len ähnlichen berbfomifdien ©jenen be« Bolfdieben«, grtebrich Söübelm« I. in ber i'errftberhaUe be« 3euq<
in benen er bie allegorifcben giguren bureb inbioü ^aufed ju Berlin (1883, eine fBieberholung 1885 im
buelle Sbaraftere ju erfepen rou&te. Seine »Pro- Suftgarten ju potsbam aufgeftellt); ein gamilien-

verbs* (1546) nntrben oon 3harmatl herauögegeben grabmonument auf bem Mattbäilircbbof ju Berlin;

(2onb. 1874). Bgl. Srooboba, 3- §. al« Xrama« ba« Äriegerbenfmal für Xüffelborf in Xtroler Mar»
tiler (fflien 1888). mor; ba« Krieger» unb Raiferbenfmal für Stettin in

Qi(tS>Bra<b, SirMicfiael, legte 4. Märj 1887 Bronje unb öranit. gür bie Kationalgaterie ju Ber*

'ein 91mt alSOöerfefretär für^rlanb im Minifterium lin hat er bie fifcenbe gigur einer Mufe gej^affen.

Saliäbun) roegen einer afuten Stugenfranfheit nie- ©eine Jßerfe oerbinben echt monumentale Haltung
ber, blieb aber bi« jum ganuar 1888 Mitgtieb be« mit Sßürbe ber Suffajfung unb poetifebem Schwung
Äabinttt« ohne Portefeuille unb rourbe, naibbem er ber Grfinbung.

einigt 3<üiang ganj au« bem Minifterium au«ge-- Qiücr oon©ärtriagen. 3u@ht£nberbeibenpreuft-
treten roar, im grühjahr 1888 toieber 311m Präftben« ©enerale biefe« Slamen«, oon benen ber jüngere,

ten be« §anbel«amte« ernannt. gteiherr äililhelm §. o. ®., 3. 3wli 1866 bet König-

•ftibrötflo (griecb , hibrotif cbeWitteO, f. ». w.
|

gräfe Pel - tourbe 1889 ba« 4. pofenfcb« gnfanterie*

ftbroeifetreibenbe SDltttel; ^ibrofi«, ba« Schnuten regiment 51r.693nfanterieregiment greiherr §.o.®.
(ogl. ^»nperbibrofi«, Bb. 17). genannt.

•Oighmore« ßöhle (T*»r. bftmJti), bie oon 91atha- 'fiiltg, Karl, febroeijer. ^iftorifer unb Staat«»
nael vighmore (1613—84) entbecfteDberlieferböhle, redjtöle^rer, geb. 28. gebr. 1833 ju Ghur, ftubierte

roeltbe mtt bergortfebung ber Jtafcnfcbleimbaut au«= in öötttngen unb §eibelberg bie Jiecbtc, hielt ftcb Ju

gefleibet ift feiner toeitern SluSbilbung ein gahr in Sonbon unb
•©ilger«, 1) Siicbarb, greiherr oon, preug pari« auf, lieg ftcb 1855 al« «boofat in 6hue nie-

©eneral, geb. 27. 3nnt 1829 ju Roblenj, Sohn eine« ber unb rourbe 1874 al« profeffor be« Staats« unb
£auptmann« au« einer altfölnifcben fatbolifäen pa« Böllerrecbt« an bie Unioerfität Bern berufen, an ber

trijierfamilie, befuebte ba« ©pmnaftum in Roblenj er noch gegemoärtig roirtt. Äuger jablreicben 8ro<

unb trat nach abgelegtem 3lbiturienteneiamen inba« febüren polttifc^« tjiftorifcben gnhalt« febriebet: »Bor»

29. Infanterieregiment ein. Seit 1851 Sefonbeleut»
1

lefuitgen über bie polititberGibgenoffenjcbaft- (Bern

nant, befuebte er 1865—58 bie RriegSafabemie, roarb 1875); »3beeit unb gbeale febtoeijerif^er Politi!«

1859 Regimentäabiutant, 1860 Premierleutnant unb (baf. 18761; »öffentliche Borlefungen über bie §el»

Ibjutant ber 29. gnfanteriebrigabe, 1862 Pbjutant oeltt* (baf. 1878). §. ift auch SerauSgeber be« feit

beim ©eneralfommanbo be« 8. Slrmeeforp«, 1864 1886 erfebeinenben »politifcben 3abrbu^8 bet fc^roei»

unter Beförberung junt $auptmann im 28. flegi» > jerifefiett Gibgenoffenfcbaft« (Bem 1886 ff.),

ment äbjutant beim ©ouoemement oon Sujemburg, *&imeji, (pauptftabt ber japan. Prooinj ^arima,

1866 roäbreni> ^e8 Ärieg« Slbjutant beim ©eneral» im füblicben xeil ber 3nfet Dlippon, am rechten Ufer

fommanbo be« 2. Slrmeeforp«, im DJtober 1866 @e= ber 3eh>laroa » {in wenig oberhalb ihrer TOünbung

ncralfiabSofftjier ber 14. Xioifton unb 1867 Plajor. in« Meer, ift Station ber Gifettbahn Dfala»Dfapama

Jl« öeneralftabSofpjier ber 14. SDioifiott madbte er unb Rnotenpunlt breier ^auptftrafeen, oon benen

ften Äriea gegen granfreicb 1870/71 im 7. RorpS eine Don franjöftfcben 3ngenieuren erbaute ju ben

mit unb frfilop bie Kapitulationen oon Xiebenhofen, wichtigen Betgroerfen oon 3futio führt, mit (is»4)

2 ..." urtb jibte« ab. 3m 3anuar 1872 rourbe 23,421 Ginro., tue lebe roegen ihrer oorjüglicbtn Seber»
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ftintrtmDifn, gorfefiung«rtifen, f.Slfttn (Bb.17).

•girabo, £>auptüabt ber gleichnamigen, 32 km
langen «nb 7 km breiten 3nfel an ber 9iorbroeftfüfte

btr japanifepen 3nfel Biuftu, melcpe, an ber Strafe
oon florea gelegen, jur Tronin* gijen gebärt, im
9MB. be« Ccngang« jur Cmarubuept liegt unb non
Biuftu burep ben tiefen Banal Rirabo < no < Selo
gefepieben rottb, liegt an ber Dftfette ber 3n(el, bot

10,600 ©inro. unb ift 6emerfen«roert , ineil ibr frühe«

rer Xaimio erft ben Bortugiefcn, 1609 auch ben gol«

länbem unb 1613 ben Gnglänbem freunblicbe Stuf*

nähme unb ganbeläuerfept gemährte. Gnglönber
unb Bortugiejen mußten inbeb gegen bie goßänber
ba« gelb räumen, melcpe 1640 ihre galiorti nach

91aaajali ju neriegen genötigt mürben.

ffint, Suftao Stbolf, Bppftler, ftarb 14. San.
1890 in Bolmar.

girftp, 2) 6 a nt f o n SR ap b a e l, jüb. Xpeolog,

ftarb 31. Xej. 1888 in grantfurt a. SR.

giritm, <i8#e> 5583 ©inro

•fjifl iirifd)f83afUtut, eine nont preufi. Unterricht««

minifierium alb »giftorijepe Station- 9. Slpril 1888

in SR ont errichtete Änftali jur görbetung unb Unter«

ftüpung ber heutigen gorfeper, befonber« jur ©rfot«

fchung beuticher ©efcpicpte im oatitamfepen Slrcpip,

fobann in ben übrigen römifepen unb italienifdhcn

Slreptoen unb Bibliotpelen. Sie ftebt unter ber Sei«

tung einer burch bie Stfabemie ber Jüiffenfcpaften ju

Berlin gemähten Äommiijion. 1890 erhielt bie Sin-

ftalt ben 9!amen Römglitp preufeijepe« ©iftorifepe«

gnftitut«. Bunächfi roirb biegerau«gabe berBenote
päpftlicher ©efanbten in bet SReformationäjeit (burch

Scpottmüfler unb griebenbburg) norbereitet.

•gittorf, 2)3opannSS)ilpeIm, ©leftrifer, geb.

27. SRärj 1824 ju Bonn, habilitierte fich in SRünfter

al# Btinatbojent unb erhielt bafelbft 1852 bie Bro«

feffur für Chemie unb Bbhfil« g. arbeitete über bie

Slttotropie beb Selen*, über bie Speftren glühenber

Safe (mit ^Mütter), über eiettrijitätbleitung tn Sa«
fen, über bie ©leltrolgfe nonSöfungen unbltöfung««

gtmifipen, Xpeorie ber Glelttolpfe, ffianberung ber

gonen m&brenb bet Sleltrolpfe, über bie Bettung««

fäbigleit ber glömme tc. Seme Stubien über eie!«

trifepe ©ntlabung in bä<hft oerbünnten Safen (1889)
behanbeln baSfelbe Xpenta, über melche« Eroole«,

ohne gittorf« Unterfucpungen ju tennen, unter bent

Xitel: «Strablenbe SRaterie« (1879) eine grobe« Stuf«

fehen erregenbe Slrbeit neroffentlichte.

•gobtlmafcpintii, f. Rohbearbeitung unb SRt*
tallbearbeitung (8b. 17).

•ftobotra, 2) Semeinbe in ber belg. Sßrooinj unb
Strronbiffement Slntroerpen, unmeit ber Scheibe, an
ber 6taat*babnlinie 5Sntroerpen--8oom, mit Schiff*«

roerften unb dass) 6057 Sinnt.

•©ocbbabnrn, Stabteifenbapnen, b. b- burch unb
um gröbere Stabte gebaute Sifcnbapnen, beren ®e«
leije auf befonbetn Sauroerfen oberhalb ber Strafen
liegen. Bei ber Berliner Stabt« unb Jlingbapn lie« I

gen bie Seleife innerhalb ber Stabt auf einer Sleipe

gemauerter Bogen, außerhalb ber Stabt auf einem
aufgefebütteten Xamm, in wem Bort auf einer febme«

ren, burch eifeme Säulen geftüfcten Sifentonftrurtion

etroa in ber Röhe ber jroeiten Stodmerte ber Käufer.

1) Stabt im Segierung«bejirt SHesbaben,
feit 1886 Brei* göcpft.

•göder, 'faul, SRaler.geb.il. Slug. 1854 }U Eber«
langenau in ber ©raffebaf t Slop, befugte ba* Spmna«
ftum ju Sleuftabt in Dberfchlefcen, begab fich aber mit
20 Sapren nadi SRüncpen, um fiep an ber bortigen
Stlaoemic bet SRalerei ju roibmen. BotjugSroeife er«

bielt er feine Slugbilbung in ber SRalflaffe bei SB.

Xiej, unb in beffen Slrt begann er auch feine fünft«

leriftpe Xbätiglcit mit Boftümbilbem. Xa« Stubiunt
ber poflänbifcpenSRcifter tn berBinafotpet, bieBilber

non g. D.Ubbe unb eine 1882 unternommene Seife nach

Bart« unb goßanb führten ihn jeboep auf ein anbe«
re« Sebiet. Scpon 1883 trat er auf ber SRüncpener
internationalen BunftauSfteflung mit ©enrtbilbem
au« goßanb unb 3nterieur« (Borträt einer fleinen

jjoßänberin, Beftpaulicpftit, Sonntag, gifierpütte
in golftein, am Bamin) auf, in melcpen fiep geinpeit

ber Cparafteriftil mit einer grofecn foloriftifcpenger«

tigfeit in bet Bepanblung be« geflbunlel« uerbanb.

1884 fiebelte er naep Berlin über, roo er aufcer mepre»
ren Bmberporträten unb poUönbifcpen Senrebilbem
(Erinnerung an 3'e(anb, SRäbcpen mit Bape, Xäm«
merftunbe, ba« Slngebinbe) mehrere Senrefjenen auf
beutfehen Bricg«[eptffen (Setneprpupen an Borb Sr.
SRajeftät Scpiff Xeutfcptanb, @efecpi«fcpie6en auf
einem beutfepen Banjer) gemalt pat, melcpe fiep burch

Senauigfeit ber Xarfteuung mie burep Straft unb
Blarpeit be« Bolorit« gleicpmäfjig au«jeiepnen.

•geben, gran«, feproeb. Büpnenbicpter, geh. 13.

Slug. 1840 ju Stodpolm, betrat 1860 auf Selinber*
Xpeater in bem eon ipm oerfafcten Suftfpiel »©in
3immer ju nermieten« bie Bühne unb mar eine 3*it«

lang al« Schaufpieler unb Xramatura am Söbra.
tpeater angcftellt 1870 übernahm er bie Siebattion

be« fepmebifepen pumoriftifepen Blatte« «Sonda^s
Nisse«, ba« 1881 in feinen Befip überging. $. jablt

«u ben begabteren unb populärften Üuftjpielbüptem
ber fepmebifepen Bühne. Seine Stüde jeiepnen fiep

burep glüdlicpe Grfinbung, abmecpfelungbreicpeBom«
pofition unb muntern SUip au«. Seine betannteflen
Eriginalarbeiten ftnb: »gort mit ber Jßanb«, »©in
Sommetpergnügen«. »Xie gabrifarbeiterin«, »ga«
milie Xrögelin«, »SRein alter gut«, »Xie 9!äptertn«

nen«, »®otbene gotpjeit«, »Xe« Bönig* Urteil«,

Stodpolm bei Stacpt«, »Xrei Baar Scpupe«. Slucp

al« Bearbeiter pat er eine glüdlicpe $anb gehabt, fo

mit feinem »Andersson, Petterson och Lnndstr&m«
(Slefirop« -BumpaciiBagabunbu«« nacpgebilbet unb
in Stodpolm mepr bemi SOOmal gegeben). Bur ber

fleinfte teil feiner Stüde erfepien im Xrud.
gobgfinöfepr Brantpeit (ist. hönbWinW, f. Bfeu.

boleufamie (Bb. 17).

göfereipt. 3n Dfteereicp mürbe 1. Slpril 1889
ein@efep erlaffen, melcpe« ein Pefonbere« bäuerliche«

gnteftaterbcecpt einfüprt. XaöfelPe gilt für lanb«

mietfcpafilicpe, mit einem SBopnpau« oetfepene Be«
fepungen (göfe) mittlerer ®röße. XerSanbeigefeb«
gebung ift e« überlaffen, ju beftimmen, melcpe göfc
al«göfe mittlerer ®röfee ju gelten paben. XerSigen«
tümer roirb in feiner Verfügung über ben £>of ober
übet einjelne Xeile beöfelPen meber unter Sebenben
noep non Xobe« roeaen befepränft. SBenn jeboeb ba«
'Racplafioermögcn btSfelbtn an mehrere Bwonen
übergept, fo fann ber gof nebft 3ubepör nur ©inet
Berfon, bem Übemepmer (Slnerben), jufaHen. Xer
Übernehmer roirb burep bie 2anbe«gefepgebung in

bet SBetfe beftimmt, bafc biefelbe pietbei an ba« Sieept

unb bie Crbnung bet gcieplicpcn ©rbfolge gebunben
bleibt unb innerhalb btefer ©renjen bie Sletpenfolgc

feftfept, in melcper untermehreren naep ber gefeplicpen

©rbfolge jugleiep eintrclenben ©eben bie einzelnen

pr Übernahme be« gof« berufen ftnb. Xie SanbtS«
gefekgebung fann jeboep bie Stnorbnung treffen, bafc

per uoerlepenbt ©pegatte unmittelbar naep benSlacp«
fommen be« ©rblaffer« unb oor ben übrigen Set«
roanbten (2. bi« 6. Sinie) be«felben al« Übtntepmer
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berufen werbe (jogen. Sluf griffdreckt). Der Über«

neJjmer wirb bet ber Erbteilung bi« jur fiötft be«

laftenfreien SBerte« be« §of« Scf>ulbner ber ©erlaffen«

f$aft. Der 255ert be« ßof« roirb burd) fibereinfom»

men ber beteiligten unb in Ermangelung eine« fo(>

t^en burifi ba« Gericht, jeboch nad) billigem Ermeffen,

bafe ber Übernehmer root|I befteben lann, beftimmt.

Senn bie Parteien ftd) über bie griff, bie Säten ber

9tu«jah(ung unb bie Serjinfung be« ben ©literben

au«»ujahlenben betrag« nicht einigen, fo bot ba«

9en<bt hierüber ju entffheiben. Söeitere unb einftbnei«

benbere beftimmungen ftnb ber Üanbeägefebgebung
anbeimgegeben. Sie (ann für §öfe mittlerer ©röße
beft^ränlungen ber freien Deilbarfeit feftfefeen ober

befhmmunaen erlaffen, wonach berartiae §öfe oon
©exfonen, in beren Eigentum foldje ßöfe ober grö«

feere Ianbroirtfchaftliche ©eftfeungen bereit« flehen,

gar nicht ober nur unter beftimmten borau«fetyun<

gen oberBefdjränlungen erworben werben füllen. 3m
ganjen will ba« ©efefc bie Erhaltung ber §öfe in

einet ßanb begünftigen , auf ber anbem ©eite aber

auch bie Satifunbienbilbung Derbinbern.

*$öffbing, ßaralb, bäte, ©ßilofopb, geb. 1843,

fh«bierteXhwlogie,abfo[DiertebaStbeologif(heAmt8«

eramen, roanbte fich aber, Ijauptfächltch beeinflußt

burch bte JBerte ©ören Rierfegaarb«, in ber golge
bem Stubium ber ©htlofophie ju unb promooierte

1870mit einer Abljanblung: »Dieffoifd)e©effimmung
ber SBiHenifreiheit«. Die ©efanntfcßaft mit ber mo«
bernen englifchen ©hilofopbie brachte ihn inbeffen ju

beftimmtem Anfängen felbftänbigem gorffhen«. Sr
oeröffentlichte (in banifcher Sprache) : »Die ^3^iIofo<

phie in Deutfchtanb nach Segel« (1872); »Dieenglifche

©hilofophie unfrer 3eit« (1874; beutfch non Rurelia,

Seipj. 1889): »Die ©runblage ber humanen Ethif«

(1876); »Sptnoja« Sehen uno Sehre« (1877); »Die
©fpchologie im Umriß« (2.Äufl.l885); »Ethif«(1887);

»Eharle« Darroin« (1889).

*Qoffmann, 20) Heinrich, ©laler, geb. 18. Dft.

1814 jugranffurt a.9R., roaranfang«.3immermaler,
mürbe aber feit 1836 burch Serfebr mit bamat«
in granffurt anroefenben Jüngern Künfflent, befon«

ber« mit A. Achenbach, jur SanbffhaftSmalerei ge«

führt, in welcher er ftch jeboch erft oon 1843 bi« 1850

auf bem Stäbelfdjen 3nftitut unter ber Seitung 3a«
lob ©eifer« au«bilben tonnte. Daneben machte er Sa«
turfrubien auf fflanbencngen int Daunu«, Obenroalb

unb Scfiroarjroalb, amSljein, berStofel unb berühr,

benen fpäter größere Seifen nach ber Sdjroeij unb
Sirol folgten. 1848 malte er feine erften großem
Silber, in melden jroar noch bi* romantiffhe ©tim«
mung nadjflang, bie ftch aber bereit« buri felbftän*

bigeSaturbeobaÄtung auSjeicßneten. Auch in feinen

fpätem fflerfen hielt er an ibealer Auffaffung unb

imvofition fef*, ffhlofc f‘d> jeboch in ben Einjelßei«

len ena an bie Aatur an. Er hat jahlreicfje Salb«

unb «Hpenlanbf^aften, 3Balbbäche, gelfenfdjluchten,

ZnZäcbtt «»etbelanbf(haften, Straßen unb ©äß«

i,eJn alten granffurt unb oerü ffesj S Jürgen

leßrer, bie, bereit« 1872 einmal burch einen längem
'Aufenthalt in Som unb eine Seife nach Athen unb
Ronftantinopel unterbrochen, 1878 burch ben Ent«
fchluß, fich ganj ber Sitteratur ju roibmen, beenbigt
roarb. Aach abermaligen Seifen na^ gtalien unb
©riechenlanb unb längemt Aufenthalt tm Elternhaus
fiebelte §. 1882 nach ©erlin über, roo er ben gröfeem
leil feiner feitbem oeröffentlichten Söerfe fdjuf. ß.
gehört }u ben beften, nach lünftlerifdjer Seife unb
tünfllenfehern Sortrag ringenben SooeUiffen ber ®e«

S
cnroart, eine geroiffe geinheit ber Umriffe unb
Därme ber garbengebung jeichnen feine Erjätjlun«

gen au«, bie ber©hantafie einer wahrhaft poetifdjen

Statur entflammen. Außer bem Gebiet »Der feige
SBanbelmar« (Seipj. 1883)erfchienen non ihm bie So«
nellenfammlungen: »Unter blauem §immel« (©erl.

1881), »DcrSejenprebiger unb anbreSooeüen« (baf.

1883), »3mSanbeber©bäafen«,SooelIcn(baj. 1884),
»Seue Äorfugefchiehten« (baf. 1887), bie größere So«
Delle »©rigitta oon SüiSbp« (Seipj. 1884), nach ber

Sith.Soß fein gleichnamige« Drauerfpiel bearbeitete;

ferner: »©on grühling ju grübling«
, ©ilber unb

Sfijjen (©erl. 1889), unb ber Soman »groan ber
Scßrettliche unb fein $unb« (Stuttg. 1889).

*22) Subroig, Architeft, geb. 81. 3uli 1852 ju
Darmftabt, ftubterte auf ber Atabemie tn Raffel unb
©erlin unb begann feine praftifche Dljätigfeit al«

©auführer beim ©au ber flrieg«afabemie in ©erlin.
Aaefibem er 1884 bie ©rüfuna al« SegierungSbau«
meifter beftanben, beteiligte er ftch an berRonfurrenj
um bie ©ebauung ber 9ftufeum«infel in ©erlin mit
einem Entwurf, welcher non ber preußifdjen Segie«
rung angelauft würbe. 3m Serbft 1884 unternahm
er eene ©tubienreife, roährenb welcher er in ©emetn«
fchaft mit ©. Dpbroab (f b., ©b. 17) einen im Stil
ber italienifchen Senaiffance gehaltenen Entwurf
für ba« b’eutfche Seich«gerichtögebäube in Seipjig

anfertigte, ber ihm bei ber Rönlurrenj im Stärj
1885 ben erften ©rei« unb bie Ausführung eintrug.

§. lebt in Serlin.

•ftoffnteifler, 3) S«inj, ©ilbhauer, geb. 24. 3uni
186 1 ju Saarloui«, befugte ba« ©pmnaffum ju Rreuj«

nach, bilbete fich aber baneben be« Abenb« im Atelier

ber ©ilbhauer ©ebrüber Eauer. Seine weitere fünft«

lerifcße Auäbilbung erhielt er auf ber Afabemie ju

Düffelborf. Doch würben feine ©tubien burch ben
Krieg unterbrochen, au« welchem er al« Dffijier mit
bem Eifernen Kreuj jurüeffehrte. Später nugui er

feinen ©Dohnftfe in ©erlin. Sacßbem er fich juerff mit
einer Seihe oon Silbniffen befannt gemacht, f$uf er

eine lange Seihe oon giguren unb Önippen, in roel«

eben fich ibeale Auffaffung mit einer fid) treu an bie

Satur anfchließenben gormenbehanblung Derbinbet.

©on feinen an öffentli^en Orten aufgeftellten Schö»
pfungen ftnbbie heroorragenbften: ba« Alarmorftanb*
bilb be« General« o. granlenberg in Köln, ba« Da«
oib §anfemann«Denlmal in Aachen, bie Roloffal«

ftatuen für einen monumentalen Brunnen in Erfurt,

ba« SJofe« 3J?enbel«fohn «Denfmal in Deffau, jwei
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äuch alä SJlaler Rat fich ß. in einer Sieihe oonSöanb*
gemälben im älbetgo ?agnno auf Gapri beroäbrt.

•&offmcijlrr>ältmann*äRotor, f. Dampffeffel
(Bb. 17).

ßofmann, 3) griebrich, Dieter unb Schriftfiel*

Ier, ftarb 14. äug. 1888 in 3lmenau.

9) Äarl oon, beutfdjer Staatsmann, führte nach

bemXobfKanteuffelS ootn 29.3uni bis 15. Oft. 1885
bie Gefd)äfte bei ©tattbalterfchaft non Gifah*Sothritt*

gen. Sei ben Sleuroaplen jum SeichStag 1887 be*

mühte er fid), beutfcbfreunbli<heSBaf|len herbeijufüh*

ren, unb fefcte bie Bebeutung berfelben für bie 3ufunft
beS BanbeS 28. 3an. 1887 im BanbeSauSfdjuj? dar
unb beutlic^ auSeinanber. älS bie SBaljlen 21. gebr.

bennodj burchauS beutfcbfcinblid) unb proteftlerifch

auSfielen, fc^ob man bieSchuIb baoon auf baSSJlan»

teuffelfcbeJlegierungSfpftem, roelche« bie franjöftfchen

Spmpathien getabeju grofjgejogen unb ben Ginrooh*

nern jeben Sefpeft oor ber beutfdjen ßerrfchaft ge*

nommen batte. £>. mar jroar auch nicht immer mit

biefem ©pftem etnoerftanben, aber bodj ju lange

ßauptorgan beSfelben getoefen, als bafi er fich hätte

ballen fonnen, unb nahm beSlfalb 9. SRärj 1887

feine Gntlaffung, bie et in Gnaben unb unter Ser*

leifjung be# GrofffreujeS beS Sioten äblerorbenS er*

hielt. Gr trat in ben Sorftanb ber Deutfdjcn Äolo*

nialgefellftbaft in Berlin ein.

ftogenborp, 1) Dirf, Graf oan, hoHänb. Gene*
raL ©eine febr intereffanten Denfroürbigleiten ( »M6-
moires du gSnferal Dirk van H.«, brSg. oon feinem

Gnfel , ßaag 1887) reifen bis ju feiner Xhätigfeit

in Hamburg 1813; angeljängt ift noch eine Serteibi«

gung feines SerbaltenS in Hamburg.
©obnilobe, 6)6biobroig Äarl Siltor.gürfl

ju $.*6cbillingSfürfl, fett 1885 Statthalter oon
GIfah*Sothringen, erfüllte bie ihm geftedte äufgabe,
bie er in einer mit Geroiffenljaftigfeit u'nb %tflic^t*

treue geführten guten Senoaltung fah, mit ftaats*

männifthem Gefcpicf unb, roie eS fehlen, mit Grfolg.

Da lam ber SBinter oon 1886 auf 1887 mit ben Ser*

banbtungen im beutf<hen SeichStag über baSSepten*
nat, ber Ablehnung beSfelben, ber äuflöfung beS

SeichStagS unb ber Slnorbnung oon Seuroahlen für
ben 21. Jhebr. 1887, gleichzeitig bie burch Soulanger
unb bieSfJatriotenliga berotrfte Steigerung beSGhau*
oiniSmuS bis jur offenen ÄrieaSbrohung gegen
Deutfchlanb. ß. fuchte oergeblich bie hierburch oer*

urfachte Aufregung im SetcpSlanb ju befchioichtigen,

inbem er 3. gebr. ben SRitgliebern beS SanbeSauS*

fchuffeS bieSebeutung ber beoorftehenben KeichStagS*

mahlen für bie SerfaffungSfrage beS SeichsIanbeS
beutlid) machte unb 15. gebr. in einem Aufruf an bie

SBähler in Glfah*2othringen biefe ermahnte, ruhige

unb oerföhnlicbe äbgeorbnete unb feine Sroteftler ju

mähten, ba fte fonft für bie Gefährbung beS griebenS
oerantmortlich feien. Dennoch mürben 21. gebt, in

allen SBaljlbejtrfen Stoteftler geroählt. Dies mar baS
GraebniS ber franjöfifdjen SBühlereien, gegen roelche

ßobenloljeS Sorgänger, SRanteuffel, eine fträfliepe

Schmähe gezeigt hatte. 3n Berlin erhoben fich Stirn»

men, roelche bieSbfchaffung ber 1879 bemSeichSlanb
oerlte|enen Serfaffung empfahlen. 3nbeS ß. muffte
eS bort burchjufeben, bah biefelbe beftehen blieb unb

tragen. — Seine GemahlinSJlarie, geborne ®rin>
jeffin oon Sapn* SBittgenftein* Berleburg,
erbte 1887 bie grofsen Güter ihres 20. äug. 1887 oer*

ftorbenen BruberS , beS gürften S*ter oon Sapn*
SBittgenftein, im ruffiteben Sitauen, fonnte aber in*

folge oeS am 26. TOär» 1887 erlaffenen rufftfehen Ge*

fefceS, roelcheSäuSlänoernbenBefih oonGrunbeigen*
tum tn ben roeftlicben Srooinjen oerbot, nicht in ben

Sejih berfelben gelangen, obroobl ber jroeite Sobn,
Snnj SJtorib, bereit mar, in ben rufftfehen Untertba*

nenoerbanb fich aufnehmen ju laffen, unb muhte bie

Güter oerfaufen.

Oohlhorncr, f. o. ro. ßorntiere (Sb. 8).

ßolber, 3 u 1 1 u 8 o o n , roürttemberg. Staatsmann,
ftarb 30. äug. 1887 in Stuttgart, naehbem er faftfechS

3ahre baS SJtinifterium beS 3nnem oerroaltet hatte

;

er hatte eine umfaffenbe unb fruchtbringenbe Xpätig*
feit entfaltet unbSebeutenbeS gefchaffen, ju anberm
ben Grunb gelegt, fo bah bie Grfolge erft nach feinem
Xob ftchtbar merben tonnten.

ßoü, granf, engl. SJtaler, ftarb 31. 3uli 1888 in

Sonbon.
*&odanb,4)Sir$enrp2;hurftan,Baronet,brit.

Staatsmann, geb. 1825 ju Sonbon als ältefter Sohn
eines berühmten ärjteS, erjogen ju ßarroro unb
Gambribge, mürbe 1849 Sachmalter in Bonbon, mar
1867—70 SechtSbeiftanb unb 1870—74 öilfSunter*

ftaatSfelretär jmÄolonialminifterium. 1874 oerjich*

tete er auf bieS ämt unb lieh ft<h für SHibljurft inS

Parlament mahlen, mo er ftch ber fonferoatioen Bar-
tei anfchloh. Gr mürbe bann ginanjfetretär beS
ScbapamteS unb bemnächfl Sijepräfibent beS Gr*
jiepungSratS, roelch lefctereS äntt er im SRiniflerium

SaliSburp im 3«li 1886 jum jroeitenmal übernahm.
3m 3anuar 1887 mürbe er jum Äolonialminifler er*

nannt unb SRitglieb beS ÄabinettS; 1888 mürbe er

mit bem Xitel BorbÄnutSforb in ben SeerSftanb

erhoben unb fcfjteb baburch auS bem Unterhaus, mo
er feit Stooember 1886 ben Bonboner SBahtfreiS

^ampfieab oertreten hatte.

’&ollebrn, Sllbert oon, preuh. General, geb. 24.

äpril 1835 ju Grfurt auS einer alten thüringifchen,

juerft bei ßalle angefeffenen, feit bem 14. 3aorh. im
Stubolftäbtifchen begüterten GefRiecht, befuchte bie

Äabettenanpalten inSotSbam unb Berlin, trat 1862
als Sortepeefäljnrich in baS 2. Garberegiment ju

guh, roarbl8536efonbeleutnant, 1860Bremierleiü>
nant, mar 1867— 59 Grjieber am ÄabettenhauS ju
Äulm, 1859—63 Büreau^efberÄriegSfchule ju®otS*
bam, machte 1866 als §auptniann im 2. Garberegi*
ment ben Ärieg geaen ßfterreich in Böhmen mit,

marb 1870 in ben Groben Generalftab oerfefct unb
nahm als GeneralftabSoffijier ber 1 . Garbeinfanterie»

bioifion am franjöfifchen Ärieg 1870/71 teil, in meinem
er bei St*Srioat oerrounbet marb. 3>a Dejember
1870 SJtajor. mürbe er 1872 in ben Generalftab beS
3. unb 1874 tn ben beS 10. ÄorpS oerfe^t, 1876Dberfl*
leutnant, 1878 Gh«f be« GeneralftabS beS 4. ärmee*
forpS, 1881 Dberft, 1883 äbteilungSchef im Groben
Generalftab unbüehrer anberÄriegSafabcmie, 1886
Generalmaior unb SJiitglieb ber Cberftubienfommif*
fton unb ber Stubienfommiffion ber ÄriegSafabemie
unb 1887 Äommanbeur ber Garbeinfanteriebriaabe.
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puren be« ©eneral« ber 3nfanterie o. ö.< (Berl.

i867), feine« Dheim«, berftchimBefreiungöfrieg au«»
jetebnete unb ftd) um bie ©ntroidelungberpreufjifdjen
3nfanterietaftil grofee Berbienfte erroarb (geft. 11.

3uni 1864).

’&olmgaitg, in ber norb. Dichtung eine fcerau«.
forbentng )um 3roeitampf auf geben unb Zob, bie

oft nur jrotfchen jroei Seden erfolgte, um ju erroei»

fen, roer oon beiben ber ftärlere märe, unb ju beffen
@e$auplah am Iiebfien ein einfame« ffiilanb (fiolm)
errodljlt mürbe, bamü feine Störung burch britte

Berfonen unb fein ©ntlommen möglich fei. So for
bert §onoenbil, berBater$amlet«(bei Sajo ©ram
maticu«), ben König KoUtr oon Sorroegen jum $
heraus, mit ber Slbmachung, bafj ber Sieger bem
Unterlegenen ein ehrenooUe« ©rabbenfmal ju errief«

ten habe. bteier Brauch nieten tüchtigen Käm*
pfem ba« geben foftete, rourben auf 3«lanb fd)on
1015 ©efefee gegen bie ßolmgänge erlaffen.

•$olmgrrti, Slaril gritljiof, föroeb.^bpfiolog,
geb. 22. Oft. 1831 ju SeftraSt; (Dftgotlanb), ftubierte

1850— 61 in Upfala unb machte bann größere Stu<
bienreifen im SluSlanb. 1864 erhielt er ben neu»
errichteten gehrftuhl bet Bhpfiologie in Upfala. Sr
f($rieb »Stubien über garbenblinbheit« (1874—80);
beutfb, 2eipj. 1878) unb gab auch eine »Sammlung
oon ©elegenheitSreben u. ©ebichten« (1882) heraus.

ftolothurioibccn. Zie roiffenfchaftlichen SKeereS*

ejpebitionen ber lebten 3a$re baben au* oon biefer

Klaffe ber Stachelhäuter eine ftattliche Seihe neuer
formen befaitnt roerben laffen, roelche nicht nur bie

fchon hefannten Drbnungen ber §. bereicherten, fon»
Dem jum Zeil fo weit oon allen bisher hefannten
Setroaljen ähnlichen, bafj fcjalntar Zhöel eine neue
Orbnung, bie Elasipoda (Zieffeeholothurien),
ben anbern beiben Drbnungen, ber Pedata u. Apoda,
gegenüberfteUen mu&te. Zurch Zf)<elS SKono*
graphie ftnb 19 ©attungen mit 55 Slrten, bej. Barie»
täten oon ßlafipoben befannt geioorben; feitbem ift

btefe Rat)l nur noch um roenige« oermehrt roorben
burch gunbe auf ben Rohrten beSBlafe unb be« Zra*
oaiCeur. Schön äujjerlicb unterfcheiben fich bie 61a»

fipoben oon ben meiften ber ben anbern beiben Crb»
nungen angehörigen §olothurien burch eine fcharfe

Trennung ber Bauch» unb Südenfeite, bie oft burch

einen an ben Seiten ftch hinjiehenben^autfaum noch

Deutlicher ju Zage tritt. Slufterbembebtngenbiegorm
unb Verteilung ber Smbulafralanhänge eine jofort

erfennbare Zrennung jroifefien Süden* unb Bauch»
fläche. Zie bem Zrioium, ber Sauchfläche, jufom»
menben Anhänge ftnb wie bei ben anbern &. als

güfcchen ju bejeichnen, inbem fie mit einer Scheibe

«nbigen. Sie flehen nur in ben ämbulalren unb
laffen bei ber SJlehrjabl ber Sitten felbft baS mittlere

Imbulacrum frei, inbem fie auf bie Seitenambula»

fren bef^ranft ftnb unb fo burch <hw Öröfee in auf*

faÜenber SDeife bie glanfen beS Zier« ntarfieren.

£inb fie in ben Seitenambulafren beS Bauche« in

tajoelier iSeihe oorhanben, fo ift bie äufiere Seihe

»<Bapißen * umgeroanbelt, roie fte au&erbem

Hmbulalten be« Süden« fielen
; biefe $apil=

Uten * IJtt ..«rfieftiehbar linb finh e* fielnnW« I

in ihrer ©eftalt benen ber SSpiboehiroten ober an
bie fingerförmigen Zentafeln mancherSpnaptiben an.
Bon ber innern Drganifation ift befonberS bie 2age
be« Steinfanals unb feiner SKabreporenpIatte ju er»

roähnen ; biefeS Organ beioahrt nämlich bei ben Zief«
feeholothurien ein bei ben übrigen Seeroaljen nur
embrponale«, jeitroeilige« Verhältnis, inbem e« nie
frei in bie 2eibe«höhle herabhängt, fonbern feftgelegt

ift unb fogar bei ber SReljrjahl ber ©laftpoben Durch
Boren bireft nach aujten niünbet, eine bei ben See»
toaljen fonft nicht beobachtete (Einrichtung, Such ber
Kalfring toeift bemerlenSmerte ©igentümlichfeiten
auf, inbem er nie einen gleich hohen ©rab ber SluS»
bilbung roie bei ber überroiegenben SJlehrjahl aller

anbern fjolothuricn jeigt; meift fteUt er nur eintet*
brechliche« fpongiöfeS Sehroerf bar. Zie in ber ©in»
ober3*eijahl oorhanbencBolifdjeBlafe gibtebenfo«
toenig roie bie ju einem ober jroei Bünbeln oereinten
einfachen ober oerjroeigten©efchlecht«fchläuche «u be*

fonbern Bemerfungen Beranlaffung, bagegen ift her»

oorjuheben.baftbenZieffeeholothunenforoohlfiungen
fehlen als auch bie beftimniten fufelofen §olotfjunen
eignen, als ©rfap ber Suttgen geltenben ÜBimper*
trcchter; bie Sltmung erfolgt hier alfo roohl bur* bie

gefamte ^aut. Su^ fommen ben ©lafipoben reine

Sctraftoten ju, bie ben benbroebiroten ^olothurien
eigentümlich ftnb. Unter ben Kaliförpern fpielenbor*
nige Stäbe eine befonbere Solle, häufig ftnb auch
brei* unb oierarmige Körper; ju ihnen ‘fönnen fich

C* förmige Körper unb Säbchen gefeHen. Über bie

Slrt unb SBeife bet fjortpflanjung ber Zieffeeholo»
tburten ift noch gar nichts befannt. Zie neue $olo<
thurienorbnungberElasipodaumfafitauSgefprochene
Zieffeetiere

; 50 gaben ift bie geringfte Ziefe, in roel»

eher ber ©ho^enger eine ©laftpobe fing; am häufig*
ften fcheinen fte in Ziefen oon 1000 — 2000 gaben
oonufommen, boch roerben auch noch in 2750 gaben
Zieffeeholothurien gefunben. Sie fteHen in geroijfen

Ziefen einen charafteriftifchen Beftanbteil ber Ziefen»
fauna bar; ihrem ©harafter als Ziefentiere gemäfi
finb fte inihrer^orijontaloerbreitungfoSmopolitifch.
Zh^el hat bie Zieffeeholothurien in brei gamilien ge»

teilt. 1) Elpidiidac Thiel, ba« mittlere Baucbam»
bulacrum ohne gü&<hen, SüdenpapiUen nur auf ber

oorbern Körperhälfte; ber Kalfring befteht aus fünf
Stüdcn cigentümiichergorm, inbem oon einem mitt*

lern, ftabformigen Stüd nach beiben Seiten fpeichen»

förmige Halfftäbe auSftrahlen. hierher gehören bie

juerft befannt geroorbenen ©attungen Elpidia, Irpa
unb Kolga foroie bie burch ihre in ber 3n>eijahl oor*

hanbenen, mächtigen, gebogenen SüdenpapiUen aus*
gejeichnete ©attung Scotoplanes. 2) Deimatidae
Thiel. Ziefe gamilte, bei ber ebenfaUS baS mittlere

Slmbulacrum beS Zrioium« leine güßchen trägt, cha»

rafterifiert ftdj burd) fefjr lange, in großer »njahl
oorhanbene SüdenpapiUen, bte bem gebrungenen
Körper ein entfernt an einen gro&cn Borftcnuiunn
erinnernbe« SluSfehen ju geben oermögen. Zie britte

amilie ber Psychropotidae ift auSgeteichnet burch

ormen mit ftarl entroideltem §autfaunt an ber

Tenje oon Süden« unb Bauchfeite; ber SJfunb liegt

nftrrin hau*ftänbia . bie nante Koofoartie ift nieber.
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•ftoltrnau, Xotf in ber preufi. ©rooinj Schleft«

roig«ftolftein, Sanblrei« Siel, an ber SDJünouna be«

©ioerfanal« roie be« im Sau begriffenen Sorboftfee«

fanalö in bie Sieter Sucht, hat (ross) 71 ©inro.

«Ölt«, 2) ftermann, dichter, ftarb 16. 2lug. 1887

in ©ab Selfburg.

•ftoltj, SBilhelm, ©hhfifer, sct>. 16. Dft. 1836 ju

Saatei bei ©arth in Seuoorpommern, ftubierte tn

©erlin , Dijon unb ©binburg, lebte bann in ©ertin,

oorjug«roeife mit eleftrifchen Unterfuchungenbefdäf«

tigt, unb lonftruierte 1866 bie ^nfluenjeleltrifier«

mafchine. Sad) mehrjährigen Seifen rourbe er Äff««

ftent am phpftlalifcben ^nftitut in ®reif«roalb , too

er ftch 1881 al« ©noatbojent habilitierte unb 1884

jum ©rofeffor ber ©hnftl ernannt mürbe. Seine Är«

beiten betreffen befonoer« bie Sehre non ber ©leltri«

jität, auch fchrieb er: »Xheorie, Slnlage unb ©riifung

oer Slihableiter« (®reif«ro. 1878); »Über bie fju«

nähme ber ©lifcgefahr unb ihre nermutlichen Ür<

fatnen« (baf. 1880).

ftoltenborff, 1) Sari griebrich non, preufj. Sir«

tiHeriegeneral. 1888 rourbe ba« 8. preu|if<he gelb«

artillerieregiment (1. rheinifche«) nach ft. benannt

2) granj non, SechtSleljrer, ftarb 6. gebr. 1889

in München. Sgl. Stört, granj n. ft. (ftatnb. 1889).

ftolub, ©mil, Slfrilaforfcher, neröffentlicfite nach

feinerSüdlehr au« Sübafrila : »Son ber Sapftabt in«

Sanb ber SDKafchululumbe. Seifen im füblichen »frila

in ben 3af)ren 1883—87« (JBien 1888—90, 2 ©be.).

ftoljabprl. Da«Gigentum beröraffchaftft. rourbe

1887 burch ©rlenntni« be« Seicbögericht«, roelche«

bie teftamentarifche ©eftimmung be8©rjhersog«Ste»

phan non ßfterreich ju gunften be« fterjog« ®eorg
Subroig non Dlbenburg aufhob, bem dürften ®eorg
Siftor non fflalbed jugefprochen.

•ft ol jbearbcituiig. Die Mafcbinen jur ft. finb ben

[ burch bie ©igenfehaft be« ftolje«, leicht ju jerfplit»

lern. Um gegen biefe ©efatjren Sicherheit ju geroäh«

ren, miiffen oor allen Dingen biejenigen Sorftcht«*

maßregeln, roelche beiSäberroerfen anjuroenbenftnb,

Seachtungftnben(©infapfeIungberSäber, ©infriebi»

gung ber Siemen tc. ; f.S äb e r ro er ! e,©b. 17). Slufier«

orbentlich jahlreid) finb bie Schufcnorrichtungen für
SreiSfägen. Sie haben aDe ba« gemeinfchaftlich.

bafe ber über bem Srbeit«tifch heruorfehenbe ieil ber

Srei«fäge burch eine ftaube oerbedt roirb, weide ftch

entroeber ganj ober teilroeife hebt, fobalb ber Srei«»

fäge ein Srbectäftüd genähert roirb, um ftch noth bem
©ntfemen be«felben fofort felbftthätig roieber über
bie Säge tu legen. Siele biefer Sorrichtungen leiben

an bem übelftanb, baß fte ba« 3uführen beöSIrbeit«*

ftüd« erfchroeren. Sehr jroedmäfiig erfefteint bie Sor«
richtung non Singhoffer (gig. 1). Der über ben
SlrbeitStifch a heroorfehenbe ieil ber Srei«fäge b
roirb burch bie ftaube c, au« gelochtem ©lech h^B*”
ftent, oerbedt. Diefelbe ift au einem über ber Sage
befeftigten ©eftell d mittel« ber parallelen Schienen

e gelenfig aufgehängt. Sobalb ein Srbeitäftüd

(Srett, Seifte tc.) in ber ©feilrichtung gegen bie ab«

jerunbete Sante ber ftaube geflohen roirb, erhebt

te ftch, Beführt burch bie Schienen e, parallel ju ftch

elbfit, wobei bie ©rpebung burch ba« auf bem jroei»

armigen ftebel f angebrachte ©eaengeroicht g erleich«

tert mir», ftat ba« Slrbeitäftüd eie Säge pafftert, fo

fällt bie ftaube roieber herab. Die penbelnben Srei«<

fügen ober ©enbelfägen bebürfen gleichfall« ber

Big. 3 «runbrifc.

Big. 2 u. 3. €4ul«orti4tunt an $tnbi[flgtn.

Schuhnorrichtungen. gig. 2 unb 3 geigen eine folche

nad) ©jerroenp. Die Säge ruht in einem um bie ©e»
trieb«roeQe w penbelnben, burch ba« ©eroicht g au««
balancierten ®abeltragert, jtoifrfjen beffen parallelen

Schenteln ber bie ©eröegung ber Sägefpinbel x oer«

mittelnbe Siementrieb rr angeorbnet ift. Der au«
gelochtem ©lech h'rgefteQte Schuhmantel b ift hier

an einer ebenfall« um bie ©etriebSroelle w brehbareti

Stange s befeftigt unb liegt mit einem an bem äu&ent
Umfang angebrachten ©ügel auf einem ftalen auf,
hfr mit lur förfinlthsmfauttn h*r Qrft&iiuu hi««
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bewegt wirb, baß fit ba« StrbeitSftücf burd)bringt.

Beim §eben btr Säge nimmt fit ben Schuhmantcl
mit $ilft be« §afen« wieber mit. Banbfägen ftnb

baburch gefährlich, baß btr arbeitet fowot)l burd)

bit 3ü&ne bc« Sägeblattc« oerlebt alt auch btim

Jteißen be«felben non btn herumfliegenben Stilrftn

getroffen werben fann. Sa« Sägeblatt muß babtr

gehörig umhüllt toerbtn. — Sie Sbotjfräfemafdji*
nen geben baburch häufig Veranlagung ju Unglüd«.
Odilen, ba& ber arbeitet, roäf)renb er ba« tu bearbei«

tenbe Stüd $olj mit ber §anb gegen ben (ebnen

rotierenben gräfer brüdt, oon biefem getroffen toirb.

Sine oon o. Stülpnagel in Berlin angegebene St^u^*

oorricf)tung bagegen befielt au« einer auf ben gräfer

aufgefehten Scheibe, beren Surchmeffer etwa« grö<

Ber ift al« berjenige bet S^eibe. Ser abgerundete

Umfang biefer Scheibe oerhinbert, bag ber arbeitet

bem gräfer ju nahe fommen fann. an Stelle ber auf

Dem gräfer befeftigten Scheibe beaußen Glapton u.

Shuttleroorth in SBien

9<# *• S&utaledt an 3eä|t
maflbintn.

etne guBeiferne ©lode
a, weiche in bem Schliff

eine« feitlich befeftigten

Stönber« b oerfchieb.

unb feftfteübar ift (gig.

4), fo baBfte je nach ber

Side be« Krbeit8ftüd«

btn gräfer c mehr ober

weniger bebedt. 3ur Be«
bedung ber Sleffermalje

b oon^obelmafchinen
wirb eine Schiene a in

einet foldjenSntfemung
parallel über berfelben

angebracht (gig. 5) , baB
ba8 ftärffte Vrbeitäftüd

jroifchen Schiene unb
JBalje hi«durchgehen

fann. Sie Surchgang«.
Öffnungen werben bann
beiberfeit« burch Jllap«

pen c unb d gefchloffen,

welche ftch nur in btr für

bie Bearbeitung erfor»

berlichen Surcßgang«.

richtung be« §olje«

ber gigur punftiert angegeben). Gine

$t*. 5. Cin^BotriAtung an
Qobt Imaffttntn.

öffnen (in w .

Sicherung ber arbeiter gegen Verlegung ber .pänbe

beim Vorbeifüfjren be« arbeitSftüd« an ber Sfef«

ferroalje ift bei Brettern ober Stüden oon nicht

unter 60 qcm Duerfchnitt bei minbeften« 5 cm Side
unb 60 cm Sänge nicht nötig. Schwache unb furje

Stüde ftnb bagegen höchft ge.

fäbrlich. gür folche empfehlen

ftch 3uführung«laben,
welche ingorm berSauhbänfe,

wie fte bie lifchler unb 3»m*
merleute gebrauchen,hergeftellt

g.fabrunB»*«»'- werben (gig. 6). gnbie untere*H 3«rmru
Seite ber mit bem fcanbgriffa

jjtf,jenen Snb« b n,ir^ ba« Ju bearbeitenbeStüd c fo

'macleat bafl e« hinten gegen bie Safe d anliegt. Kit

nilf, htefer Einrichtung geht ba« $obeln ganj ohne

fttr ben Arbeiter oor ft*, gn ben gabrifth

•ftol}fräftmafd|inrn,f.§oljbear6eitung(Bb.l7).

ftoltwidrbe, Wemcinbe imSegterungSbejirfam«,
berg, gehört feit 1887 jum flrei« §örbe.

'Voljwoümalchinr, Vorrichtung jur Grjeugung
ber al« Bad>, ^Jolfter», giltrier. ic. Material ju einer

oielfadjen Verwenbuttg gelangten feinen §oljfpäne

($oljwoUe). Sie gebräuchlichfte Slnorbnung berftl«

ben ift folgcnbe. Unter einem eifemen al« lifch bie.

nenben Sahnten befinbet fich ein Schlitten, ber, in

Bri«nten geführt, ocrmittelft einer Äurbel mit Senf,

ftange feljr fchnell (etma400mal in berSRinute) läng«

eine« SBeg« oon 200— 600 mm hin unb her bewegt

wirb. Vu« ber Oberfläche biefe« Schlitten« ragen

jwei nach oerfchiebener Sichtung fchneibenbe, lange,

guergeftellte §obelmeffer h«oor, jroifchen welchen

in gleichen abftänben oerteilt eine ober mehrere

Seipen oon abgerunbeten 9Reffern (Sihern) fo ange-

bracht ftnb, baB ihre 6d>neiben in ber Bewegung«,
richtung liegen, auf bem feften Sahnten befinben ftch

Vorrichtungen jur aufnaljme ber tn Späne ju oer.

toanbelnben,200-600mm lang abgefägten^oljflötfe,

bie entweber burch ihr eigne« ©emicht ober burch be.

fonbere Ginfpannoorrid)tungcn bem $obelfcf)litten

jugeführt unb fomit tn ber VJeife abgearbeitet wer.

beit, ba& bie Sifjer bie leilung nach ber Breite be«

wirfen, beoor bie Sanghobel bie Späne oom öolj>

floh trennen, welche ftch unter ber Sfafchine anfam.
mein. Um oerfchiebene Spanbreiten ju erjielen , ift

e« jwedmäßig, mehrere SeihenSiber hintereinanber,

aber feitwärt« etwa« Derfe^t anjubringen unb je nach

ber gewünfchten Breite eme ober mehrere Seihen
einjurüdett.

’&omatropin (Oshtolugltropin) C 16H„NOj,
aifaloib, welche« au« atropin bargeftetlt wirb, in.

bem man au« biefem gewonnene« Zropin an 3Jlan>

belfäure binbet, ba« Salj anhaltenb mit oerbünnter

Saljfäure erwärmt unb bem alfalifch gemachten pro-

buft ba« $. burch Ghloroform entsteht. £>. btlbet

farblofe Bri«men, oerhält ftch bem atropin ähnlich,

fchmiljt bei 98°unb wirft auch auf ba« äuge wie atro«

pin, boch geht bie VJirfung nach 12—14 Stunben
wieber ootüber. 3Ran benuht ba« bromwafferftoff.

faure unb ba« fchwefelfaure Salj bei augenfranf.

beiten.

•©ombtrgrr, Heinrich, Schriftfteüer, geb. 1838

tu Stainj, ftubierte bie Sechte unb erwarb bie juri*

ftifche Soltorwürbe, ging na* gtalien, wo er be<

fonber« in glorenj lebt, außer einer Seihe oor«

jugöweife in ber »Seutfchen Sunbfchau« abgebrud.

ter arbeiten oeröffentlichte er bie getftooü fräftigen

»gtalienifchen SooeHen« (Berl. 1880).

ftomeder, 2) Gugen gerbinanb oon, Cmitljo«

log, ftarb 1. guni 1889 ju Stolp i.

‘^otnoröb, 1) Bab im ungar. Jlomitat llboarhelp

(Siebenbürgen), pifcfjen Dlähfalu unb Sjefelp.Ub

oarhelp, mttten tm gichtenwalb in ber liefe eine«

Ihalä he« ^argitagebirge«, mit einem erbigenGifen»

fauerling. — 2) (ipameruben) Sorf im ungar.

Jtomitat Sagt; = Jtüfiillö (Siebenbürgen), an ber Um
aarifchen Staatibahnlinie Xöoi«.^rebeal unb Sta«

tion für ben Starft Sep«, mit (isst) 1272 beutfcben

unb rumänifchen Ginwobnem unb einer Befc^älfta.

Hon be« SUlitärgeftüt« Sepft.Sjent.Spörgt).

ßonbSihoote, (ist*) 1872 (©emeinbe 3484» Ginw.

;°og
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men beliefen fiel) oom 1. Sug. 1886 bc8 jum 31. 3uli

1888 auf 2,818,265 ^JefoS, oie SuSgaben hingegen

auf 2,826,532 ^}efoä. 2)i< StaatSfchulb foB nur

1,536,621 ^JefoS betragen haben.

f
onjfrur, (i88ß) 9266 ©inro.

onig. Serfälfchungcit oon §. finb red)t häufig.

Scbiittelt man 1 fteil §. mit einer SRtfchung non 2
Xetlcn ©affer unb 4 Seilen ffieingeift unb läftt 24
Stunben abfeffen, fo fann man in bem Sbfaft 2RehK
©tärfeförnrfjen, Rollen mifroffopifch leicht erfennen.

Dejtrin löft ftcfiin roarment ©affer unb mirb auöber

fiöfung bureh SBfobol roieber gefäBt. SRineratifche

Seimifchungen ergeben fich bei Untcrfuchnngber Slfche.

©ehr aBgemein mirb §. mit ©tarfejudet oerfälfcht,

manche ^onigforten enthalten faum 10 ^Jroj. reinen

§. 3“m SadjroeiS bereitet man eine lOproj., mit

Sierlotile entfärbte, roäfferige fconiglöfung unb unter«

fuefit btefe im ‘polarifationisapparat. Seiner 6. jeigt

äu&erft getinge2inf8brehung(biS —1°), bie geringfte

SechtSbrefiung jeigt ©tärfejuder an. 3ur Heftern«

mung einer Serjdlfehung mitSohrjuder titriert man
§oniglöfung mit ftehlingfcher fiöfung, erhöht bann
2 ccm gleich ftarfer §oniglöfung (1 -f- 2) mit brei

Stopfen ©aljfäure (25 Sroj.) unb 40 ccm 20 affet
30 Minuten tm fochenbett ©afferbab, neutralifeert,

oerbännt auf 100 ccm unb titriert auebbiefe inner»

tierte fiöfung, Seiner $. enthält 70 Sn>). 3u<*er.

SDie Sifferenj iroifehen oorhanbenem unb inoertier»

temBuder beträgt bei reinem^, nie mehr al88Sto§.,
bei Hunftprobulten (mit Sohrjuder oerfe(jt) bis 45
fflroj. ©ntljält ber Sejtrin, fo nutfs man jur 3n»
oertierung eine lOproj. fiöfung mit 2proj. Saljfäure
über freiem geuer 1 V» ©tunbe lochen. Hufah oon
Sofjrjudermelaffe erhöh* ben Sfehengehalt be8 §o>
nig8, üRöhcenfaft beroirlt Bunahme be« ©ef)att8 an
tebujierenbem 3uder nach bet gnoerfion unb Ser»
minberung beS Sinf8brebung8oermögen8. ©affet;

jufah ermittelt man bureh Irodnen bei 100"; reiner

ä. enthält burchfchnittlieh 75 Snjj. Srodenfubftanj.

Such fann man ben ß. mit bem gleichen ©eroicht

©affer oerbünnen unb ba8 fpejififche ©eroicht ber

fiöfung im Splnometer beftimmen; reiner hat ein

fpejififcheS ©eroicht oon 1,«5— 1
,
440.

f>ope, 2) Sleianber game8 SereSforb, engl.

Solitifer unb ©^riftfteHer, flarb 20. Dft. 1887 tn

Sonbon.
•fcoppoSepltr, fjelij, Shhfcolog unb ©hemifer,

geb. 26. Sej. 1825 ju ffrciburg a. U., ftubierte in

SaBe, fieipgia, Berlin, Srag unb ©ien SWebijin unb
Saturroiffenfchaften, roar 1852 — 64 Srjt am Serli»

ner SrbeitShauS, rourbe bann ^rofcltor unb Srioat»
bojent in ©retferoalb unb ging 1856 al8 Sfftftent

unb Dirigent be8 chemifchen fiaboratoriumS be8 pa«

thologifchen 3nftitut4 nach Berlin. 1860 jum aufeer«

orbcntlichen Srofeffor ber SRebijin ernannt, ging er

1861 al8 'Profeffor ber angeioanbten Chemie nach
Tübingen unb 1872 al8 ^flrofeffor ber phbftologifchen

©hemie nach ©tragburg. hat bie phpfiologifche

*©ormulh<RaDmorgeu, Margarete, ©denn,
aeb. 22.Sug. 1858 jufjeibelberg, bilbete fuh bei $ro»
fefforg.ÄeUer inJtarlSniheunbroibmeteftcb oorjuaS«
roeiic bem ©tiBleben unb ber Blumenmalerei. Sufeer

felöftanbigen ©emälben, roeldje ftch bureh glühenbe,
aber ftetS fein geftimnite Färbung unb tiebeooBe 3)e»

tailauSfübrung auSjciehnen, hat fie auch Seforatio»
nen für ©anb» unb Dfenfcbirme u. bgl. au8geführt.
1882 oerijeiratete fte ft* mit bem 3Raler g. ÄaBmor»
gen (f. b., Sb. 17) in flarI8ruhe.

’^orn, 9) Heinrich ©ilbelm oon, preujj. ©e-
neral, geb. 31. Dlt. 1762 gu toarmbrunn, trat 1778
au8 bem ÄabettenforpS in ein ^nfantenertgiment,

machte ben baprifchen ©rbfolgefrieg unb al8 Sbju-
tant be8 ®eneraI8 o. ©raroert ben fjelbjug am Shein
1793 mit, jeichnete ftch Bei Ber Selagerung oon San«
jig bureh bie Serteibiguna be8 $agel8berg8 aus,

roofür er jum 9Rajor beföroert rourbe, erhielt 1808
baä flommanbo be8 fieibregimentS, führte 1812 im
ruffifchen Ärieg eine Srigabe unb befehligte im Se»
freiungdfrieg 1813 eine Srigabe be82)orffcben Sorp8,
an beren ©pifce er an aBen Schlachten unb ©eftch«

ten heroorragenben Snteil nahm, ©r roar eiher ber

oorjüglichften Sruppenführer im Sefreiung8frieg,

ber roegen feiner eijernen ©nergie, feiner oolfätüm»

liehen 3)erbheit, feiner §erjen8güte unb eblen ©e»
ftnnung al8 »ber alte ®err« im Soll roie im $eer
geliebt' unb oerehrt roar. ©eine glänjenbfte Sh«t
roar bie ffirftürmung oon ©artenburg (3. Oft 1813),

für roelche er oon gor! befonber8 geehrt rourbe. 1815
befehligte §. eine Srigabe be8 6. SrmeeforpS, ba8
nicht oor ben S«inb fam. 1817 rourbe er ©eneral«
leutnant unb äommanbant oon SRagbeburg, 1820
fommanbierenber ©eneral be8 7. SrmeeforpS unb
ftarb 31. Dft 1829. 3m 3- 1888 roarb nach *hm ba3
29. 3«f“nterieregiment benannt.

^ombofiel , Xheobor Sriebrich oon, bfierreich-

3nbuftrieBer, ftarb 2. 3uni 1888 in ffiien.

•ftörnlc, Suguft griebrich Subolf, Drientalift,

geb. 19. Dft. 1841 ju Secanbra bei Sgra in Dftin=

bien al8 ©obn eines ©eiftlichen in enaltfchem fDienft,

rourbe in ffiürttcmberg erjogen, ftubierte in Safe!
unb fionbon $h'*ofophK unb ©andfrit, ging bann
nach 3«Bien unb ift je^t fDireftor bet mohammcba=
nifchen Uniocrfität (©ooermnent 3Rabrafah) in flal«

futta foroie ©hrenfelretör berSftatifchenQefeBfchaft,

©jammator füt^inbi unbgeHoro bet englifchenUni»

oerfität bafelbft. ©tfchrieb: *A comparative gram-
mar of the Gaudian langriagea« (fionb. 1880), »A
comparative Bihari dictionary« (Ralf. 1885, mit
©rierfon, unooüenbet) unb gab in ber »Biblioüieca
indica« inRalfutta baS mittelalterliche, inberßinbt»

fprache abgefafete 5po8 »Prithirsi Haaau« oon ©ha<>b
unb bie betben Sräfritroerfe: »Uvaaagadas&o« unb
»Pr&krita Lakshanam» heraus unb oeröffentlichte

oerfchiebene Heinere Srbeiten über inbifebe JRünjen,

ä
nfebriften, ^anbfehriften tc. in bem »Journal of

le Aaiatic fiociety of Bengal«, bem »Indian Anti-
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gromerieö • St. ©hiSlain, mit Kohlengruben, Gifen-

roerfen, Sftafchintn* unb 3uderia&rifen unb (t««*)

8530 Ginn).

•Hort, genton go^n Stnthonp, engt. Dbeolog,

geb. 23. Siptii 1828 ju Dublin, rourbe 1852 geHoro
am Drimtg College, 1853 DiafonuS, 1857 Vifar ju

St. gppolqtS, 1871 Kaplan beS VtjchofS oon Glp,

1878 ^profeffor her Ideologie in Gambribgt. SIS
folcher war ei 2)litgtieb beb englifcb-amcruanifchen

Komitees jurDtbelreolfton. Grfchtieb: »Twodisser-
tations on povoytvrts &t<k in scripture and tradi-

tion« unb »Ün the Constantinopolitan and other

Kastern creeds of the fonrth Century- (Sonb. 1876)
unb oeräffenllichte gemcinfam mit Söeftcott eine neue

frUtfdje SluSgabe beS griechifchen 5teuen DeftamentS
(2. 2lufl. 1882, 2 Söbe.

; fördere SluSg. 1885). Der
(weite Sonb, melier bie fritifebe Ginleitung unb ben
Stppenbir enthält, ift fein auöfchliefelicheS SBerl.

©grtmtooic, @eorg, ferb. ©eneral, warb ira Dt»
jember 1886, atS bie Vulgaren burd) bie gnteroen»

tion DfterreichS oem weitern Vorbringen abgehalten
roorben roaren, oom König Vlilan in baS Hauptquar-
tier berufen unb mit bet gübtung bei Krieg« beauf-

tragt. Da er ft<$ inbeS oon bet Unmöglid)fett eine«

SiegS überzeugte, riet er zum 3rieben unb über*

nahm im 3Kärj 1886 baS Krieg«tuimfterium. Da
ber ginanjnot wegen feine Vorfd)läge jur H««eS»
refotm nicht genehmigt mürben, fo nahm er tm ge»

bruar 1887 feine Gntlaffung.

•ftoätinffp, Dtalar, ifd)ec6.&fthettfer,geb.2.3an.

1847, ftubierte Äftfietil unb Äunftgefctji^te in $rag
unb Künden, nerlebte längere 3elt *n 3talien, na-

mentlich in Som, unb ift gegenwärtig Vrofeffor ber

SKuftfgefdiiihte am Konferoaforium ber3Jlu[i! unb an
ber tlnioerfität juVrag. Gr febrieb: -Jtic&arb 'iöag-

ner», biograpljifche ©tubie (1871); »Da« Stufilalifch*

Schöne* (Seipj. 1877); »Slbrife über einige gragen
bet Äftheti! unbÄunftgefcfitchte« (1877); »D»e8et)re

non ben mufttalifchen Klangen» (1879); »Über bie

Gntroidelung unb ben jefeigenStanb ber tfched)i|chen

Oper* (1880); -Über bie Vebeutung ber praftifchcn

gbeen HerbartS für bie allgemeine mfthetif« (1883).

*&otthfi& (fpt. tdttid)-), Senjamin Vertelp, 2Baf»

fenlonftrufteur, geb. 1828 ju Sfearofe in GonnectU
cut, lieferte bereits 1869 gejogene Kanonen für bie

meiüanifche 3tegieruna unb im norbamerifanifchen

Sfirgerfrieg ©eietjoffe für gejogene Sorberlober. 1867

grünbete er in Seen eine 3ßetaBpatronenfabrif
f
welche

er 1870 nach IJariS oerlegte unb 1875 an bie ftan»

»Sfifche Regierung abtrat. Gleichseitig grünbete tr

tn VariS eine gabrif für leichte '-Artillerie unb 2Ru»

nitten. ®t tonftruierte bie nach ihm benannte 9te»

ooloerfanone, ein äJlagajingeroehr unb eine einläu»

ftge Schnritfeuerlanone. §. ftarb 15. gebt. 1885 in

tßartS.

•Hflnöfng-ÄimfrieSdpr.ubaiin.äm'c^i, ©emeinbe in

b« belg. ^rooinj Hennegau, Slrronbiffement Soig»

nie«, m«höh«erRnabenfchuie, ^nbuftriefchule, Koh-

lengruben, Gifemoerten, Seilerei unb (iss«) 6&50Ginro.

•£»o uö rng«®oegnfeß Clor. ubfa«^e4nj iti,@tineinbe in

&a Ma. Brooinj Sennegau, «rronbiffet^eni Soig-

nie« 1 km norböftlith oon Houbeng-SltmerieS, an
L. SRrait» f« Ctcmle.». .»linneS

*&oujrau Sc Uehnqe gur. «lob b'iö-äb), 3ean
6h“if<ö, Äftronom, geb. 7. Olt. 1820 ju 9RonS,
toibmete fich anfangs bem ^ngenieurfach unb fchrieb

• Des turoines, de leur coustruction, du calcal de
leur puisB&nce et de leur applicatiou A rindustrie«

g
küffet 1839). 1846 mürbe er Slffiftent an ber

ternroarte in Vrüffcl unb mitVermeffungen in Bel-

gien befchäjtigt. 1842 gewann er mit eintt Slrbeit

über bie Sternfchnuppen ben aflronomifdien $reiö
ber Drüffcler Süabemie. VIS ihm 1849 baS ®iini-

fierium bteüKilarbetterfdjaft an poütifchen Leitungen
unterfagle, gab et feine Stellung auf, bereifte Guropa,
bann Slmetifa, roirtte hier für Slbfchaffung ber ©fla-

oerei unb mar brei 3ahre Gbcfrcbatteur bet *Dri<

büne-. Seit 1868 lebte er als Vflanjer auf Samaica.
1876 mürbe er jum Direltor beS DbferoatoriumS in

»rüffel ernannt, melcheS tr auf feine heutige Höh«
erhob. 1883 beobachtete er in DejaS ben VemiSburch-
gang, unb in bemfelben gabt gab er feine Stellung

auf. Gr ftarb 12. Quii 1888. Von feinen aftronomi-

fdjen Arbeiten ftnb am befannteftenbie »Uranomötrie
gtoSrale« (1878), ein VerjeichniS aller bem biofeen

Sluge flcfetbaren gijftcrne, »Vademeeum del'astr-.-

nome* (1882) unb bie »Bibliographie gfcnSrale de
1’astroiioinie

>
{mit 2ancafter, »rüffel 1880— 87,3

Vbe.). äufeerbeni hat er auch übet phhftfche ©eogra»

phie, SRaturphilofophie unb SReteorologie getrieben,
•©OBelatqut (fot. om’idd), ätejanbre »bei, Sin»

tbropolog unb Sinauift, geb. 14. Sloo. 1843 ju $a»
riS

?
ftubierte bie Siechte, unter Gb®ok ^rachocr»

ateichung unb unter Vroca uergteidieube anatomie.
ylachbem er auch in 3*na bei Schleicher forachroiffen»

fchaftliche Stubien getrieben hatte, bereifte er Öfter»

reich, Serbien ic., trat bann in ben ftäbtifdien Dienft
oon Claris unb mürbe mieberljolt jur Süürbe beS

$3räfibenten (Söürgermeifter) erhoben. Bugleieh lehrte

er alS ^Jrofejfor ber Singuiftif an ber Ecole libre de
l'authropologie. SUS $olitiler hulbigt er ber e;<

tremften republifanifchen Siichtung, alS ©elehrter

bemnücbttmftenaRalerialiSmuS. Grfchtieb: »Gram-
maire de la langne zende« (2. Slufl, $ar. 1878);
»L’Aveata, Zoroastre et leMazdfeisme« (baf. 1880);
»La ünguistique« (4 Slufl., baf. 1888); »Langues,
rsux>. uationalitts » (2. Slufl., baf. 1874); -Melange«
de Ünguistique et d’authropologie* (baf. 1880);
»L'homme primitif contemjairain* (baf. 1882);
»PrSds d’anthropologie« (mit §ttoi, baf. 1886);
»Les nögrea de l’Afrique sous-feiuatoriale« (1889).

3Rit Gh“»^< u. a. grünbett er 1866 bie »Revue de
linguistique et de Philologie compar6e«, fpäter baS
»Bictionnaire de l’anüiropologie* unb bie »Bibiio-

theque authropoiogique*.

Howitt, 3)1 arq, engl. SchriftfteKerin, ftarb 30.

San. 1888. 3h« »Autobiography« mürbe oon ibret

Dodjter SRargarete H- (Sonb. 1889) betai(4ü(9c oen -

’&otorah (irr. ^aurf), Diftrilt in ber Dioifion Sarb«

man ber 6ritifch»inb. ^rooinj öengalen, 1233 qkm
(22 Q3R.) grofe mit (isst) 635,381 @inm. (barunter

132,118 SRohammebaner unb 2051 ©Triften), welche

in ber ganj ebenen , oon ffiafferläufen burchf^nitte»

nen äanbfcljaft oiel KeiS, 6lfaaten, Senf, Dabat,

3nbigo, Sngroer, Hanf, 3ute, ©etelnüffe unb KotoS»
nüfie erbauen.
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Seieb8Iommiffion jur Seoifion btr Satentgefeffe unb

1889 ber gurp btt 2lu«fteUung für UnfalIoerl)ütung

an. 1888 rourbe tt in btn Slbelftanb be« Rönigreieb«

Saqern erhoben. Sr ft^ritb: »Slebijinifebe ©ebeitn«

mittel« (©annoo. 1866); «Sfijjtn auäberStafcbinen*

funbt« (Siga 1874); •Rail Rarmarfeb, tin «eben*«

bilb« (ßannoo. 1880); »2t$rbu<$ btr oergleiebenben

mecbanifcben Xecbnoloaie« (2. Sufi., 2Bie«bab. 1888,

2Sbe.); »Da« ^apitr, feint Sefebaffenbeit unb btttn

Prüfung« (Stüneb. 1882); »SDit gabritation be«

Sapier«« (Sraunfd>ro. 1887); »Xecbnologifebe« 2eji«

fon«, meebanifebe Xed)nologie (mit Sreloro, Stipj.

1883). St beteiligte ficb auch an mehreren Sncp*

flopäbitn unb an btnt »Xeebnologifejen Silörttrbuc^

in btutfdjer, englifcber unb franjöftfebtr SpraAe«
(SBJitSbabtn); 1868— 76 rtbigitrtt tt ba« iHigeifcbe

gnbuftrieblatt unb bann ac^t 3abre ba« »Saprijcbe

3nbuftrie « unb ©eroerbeblatt*.

'©uatjinc, bit öftlidjftt btr3nftin unter bem Söinb

in btt polpnefifcben ©nippt btr ©efellfebaftSinfeln,

unttr 16° 47‘ fübl. Sr. unb 151“ roeftl. 8. p. @r.,

73 qkm grofi mit (uns) 1666 Sirtro. Die 3nf«l* nod)

juGoofägeiten tint tinjigt Sianbmaffe, roitb je^t burd)

tintn für Soote fahrbaren Ranal gttrtnnt tn tine

nörblicbere bebtuttnbtrt ©uabine nui unb tint füb«

liebt (Itinttt $ualjine iti. Seibe finb überaus reich

unb fruchtbar, namentlich in btt fcbmalen Rüften*

tbent, rotlebt ba« maltrifebt bttgigt 3nntrt um«

feblit&t. Sin Sarrierriff mit mebrtren mtift f<bma«

ltn Ranälen umgibt bit 3nfel. $er einjigt ©afen,

roelcb« grofje Schiffe juläfjt, ift gare an btr SBeft»

lüfte. Da«
-

Deutfcbe Stieb fc^loft mit $}. 28. Spril

1879 tintn greunbfcbaftäoertrag; 1888 rourbe©. mit

btn übrigtn 3nfeln unttr bem fflinb oon gran!»

rtieb ftinem Rolonialbefib einoerleibt.

•©uafin, SanbelSgeroicbt in 3apan, f. o. ro. ?ilul.

©ubborb, Sicola« ©uftaoe, franj. Sationalöfo«

nom, ftarb im gebruar 1888 in Sari«.

•©über, 8) gofepb, Romponift, geb. 17. Spril

1837 »uStgmaringen, roar juerft Schüler beSStern«

febtn Ronftremtorium« inSerltn, fpäter oonSbmunb
Singer unb Seter Somtliu« in Süeimar, roa 8ifjt

mäebtig auf ipn roirlte, bann eine 3eitlang Slitglieb

ber RapeHe be8 gürften oon©e<bingen inSJöioenberg,

1864Ronjertmeifterbe«2eipjigerGuterpe=Drcbefter8,

feit 1865 btr ©offapelle ju Stuttgart, roo er 23.

Sprit 1886 ftarb. Der perfönlicbe Umgang mit bem
Dichter ^Jeterfiobmann erroeefte bi« in ihm eigenar«

tige Seftrebungen auf btm ©tbitt mufifalifeber gorm»
gebuna; tr oerrearf bie fertigen , fiereotppen (arebi«

teltonifchen) gormen unb rooHte, bafi ba« mufi»

talifebe Runftroerf fieb au« btm im Reim gegebenen

tbeinatifcben Slaterial (Slotio) jeberjeit frei unb
felbftänbig tntroiefele (pfpebologifebe gorm). Ser«

fueb«, bitfen ju btn oon SJagnet einerfeit« unb fiifjt

anberfeit« oertrete neu, in oerroanbtfcbafttieber St*

Siebung ftebenben mobernen Srinjipitn gerecht ju

rottben, finb bit beiben Dpem: »Die Soft oom 2iba»
nnn. tmh naA y.nhmniinlAen Twj

•©üffer, 2) granj, Stufifjcbriftfteller, gtb. 1845

ju Slünfter in SBeftfalen, ftubierte romanif^e ^bilo*

logie, roanbte ftcb barauf nach 2onbon, roo er alt

Slufilfritifer eint erfolgreiebe Xhätigfeit, befonbtr*

aueb für ba8 Serftänbni« btr Stufif Stebarb JBag«

ner«, tntroiefelte unb 19. gon. 1889 ftarb. Sr febrito:

•Dti XrobaborSuiDtm beCabtftangb* (Serl. 1869)

;

»The troubadonrs, a bistory of proven^al life and
literature in ttie middle ages« (2onb. 1878); »Ri-

chard Wagner and the mnsic of the future« (baf.

1874; beutfeb juerft u. b. X.: »Xit Soefit in ber

HWuftf « , 8eipj. 1876, neue Äu8g. unter bem erftem

Xitel, 1876); »Musical stndies«, eine Sammlung
feiner Suffäje au« ber »Xime««, ber »gortnigbtlb

Seoiero* jc. (1880); »Italian and other studies«

(1883); »Half a Century of music in England
1837—87« (1889). gür bie »Encyclopadia Britan-

nica« bearbeitete er unter anbtrm bie Srtitel übet

Seetbooen unb $änbel unb in bem oon ibm b«rau«»

gegebenen biograpbifeben Sammelroert »Great mu-
sicians ben Sanb überSiebarb Süagner (1881).

’Qugli, X)iftrift btr XioiftonSarbroan ber britifeb»

inb. Srooinj Bengalen , 3167 qkm (68 Q9W.) grofi

mit (iw» 1,012,768 Sinn»., barunter 188,798 3Ro«

bantmebaner, roelebe auf bem oöDig ebenen, oom
^uglifluft burebjogenen 2anb grobe Stengen oon
Sei« erjeugen unb Seiben« unb SaumrooHenjtuge,

Sapier, Xöpfenoarcn, öl, Seilerroaren u. a. anfer«

tigen. ^auptort ift bie Stabt §. (f. b., Sb. 8).

Oubnerleber (englifebe^aut, fran}. canepin),

büntie«, feine«, roeibgare« Scbaf« unb 3te8t <'lrt>er

für Xamenbanbfebube.
©Ulfen, Sotbo oon, Xbeaterintenbant. Su« fei«

nem 'liaeblab oeröffentliebte feine ©attin: »Unter

jroei Röntgen; Srinnerungtn« (Serl. 1888).

•©ulbfd), Sugen, SanSlritforfeber, Seffe be«Sbi*
lologen firiebrieb ©ultfeb, geb.29. SMrj 1867 juXJre««

btn, ftubierte in Seipjig, Sonn unb roieberum in

2eipjig, roo er promooierte, flafftfebe unb orientali«

febe Sbilologie, befonberS Sanötrit. 92aeb einem

jroeimaligen'längetn Sufentbolt in 2onbon roirlte

er al8 Srioatbojent für orientalifebe Sprachen an
ber UnioerfitätSBien. äBdbrenb biefer3eit oeröffent«

liebte er eine Su«gabe oon Sanbbüqana« ©efetbueb

(Stipj. 1884) unb rourbe oon @. Sübler in ba« Stu«
bium ber inbifeben Spigrapbil eingefübrt. (Die mei«

ften feiner 'Suffäfe über SanShritmfebriften erfebie»

nen in berSombaper3eitfebrift »Indian Autiquary«.

Seine 2el)ribätigteit rourbe unterbrochen bureb eine

feeb«monatlicbe Steife burd) Sorbinbien unb Rafcb«

mir (1884—86), roäbrenb welcher er ©anbfebriften

unb gnfebriften fammelte (ogL »3eitfebrift ber Deut«

fefien Storgenlänbifcben ©efeQfcbaft«, So. 40, 6. 1

bi« 80). 3m 3- 1886 rourbe er auf Antrag be« @ene*

raloirettor« ber arebäologifeben Unterfucbungen in

3nbien, ©. Surgefe, jum Spigrapbiften für bie

Sräfibentfcboft Sfabra« ernannt unb befleibet ju*

« ba« 21mt eine« Sjaminator« für San«lrit an
ninerfitfit 'TOnhrai 911« Urnehni« ber non ihm
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Iic©. Tit gnfel rourbe Plitte 1889 oon ©nglanb att<

neftiert.

©uiiöc (Porpoftenbunbe) int Porpoftenbienft

juttt Überoringen oon Pacbridjten oon Porpoften

unb Patrouillen an bie gelbroadjen ju oerroenben, ift

in Teutfdjlanb, granlreicb unb anberroärtS feit eini«

aen fahren oej^ucbt toorben, unb bie erjielten ©r*

folge ftnb teilroeif e gänftig geroefen unb infofent

bebeutfam, aI8 bie Scbneüigleit berß. bie ber Sieiter

unb be8 gabrrabeS übertrifft. Db bie Perfucbe ju

bienftlidjen Porfcf)riftcn führen werben, ift noch nidjt

abjufeben. Plan bat auch oorgefcblagen, ß. jum
$erantragen oon Plunition nach ben Scbübenlinien

ju oerroenben.

•©uferir, Pbolf, Ungar. Pilbbauer, geh. 1843 ju

Peufobl in Ungarn, mu&te fcbon a!8 14jäi)rigerÄnabe

fein Prot im ©ifenbammer ju Sehnig oerbtenen unb
roanberte mit 17 yabren natb S3ien, roo er unter

barten ©ntbebrungen in ben SltelierS ber Pilbbauer
gernlom unb ®affer feine Sebrjaljre burcbmadjte.

ym 3. 1869 erhielt er oon ber ungartfdjen Regierung

ein Stipenbium auf brei gabre, unb halb barauf er*

rang eT ben erften prei8 tn ber Äonfurrenj um ba8
®ötoöS<Tenfinal für Pubapeft, beffen SluSfübrung
tbm auch übertragen rourbe. 1874 fiebelte er nach

Pubapeft über, roo er feitbem mit Unterbrecbungen

burd> Stubienreifen natb Teutfcblanb, granfreitb

unb 3*alien t^äticj roar. Pttfser ja^lreidjen Püften
(Raifer granj 3°! ePb I-. tfranj 0 . Tedl, granj
0 . PulSjlp u. a.) ftbuf er bort bte Plarmorgroppe

:

Penud unb Slmor, bie giguren ber oier 3abre8jeiten

auf bem ©ebäube be8 Dfener ScblofigartenS unb bad
Petöft*Tenlmal (1882 enthüllt). 3” ben lebten gab*
ren feines gebend befcbäftigtenibnbaSloloffaleTenl*

mal ber Ülraber Plärtprer unb ba8 ebenfalls toloffale

Teäl*TentmaI, au beren poHenbung erburtb feinen

21.3an. 1885 erfolgten Tob oerbinbert rourbe. ©eit
1881 roar ß. profeffor ber Pilbbauerlunft an ber

2anbe8*Plufterjeichen{(bule ju Pubapeft. 3n feinen

Schöpfungen fcbloB ft ä> §. oorjugSroeife an bie 9ln*

ti(e an, bocb bat auch Plichelangelo großen ©infinit

auf ibn geübt.

'©übler,6 a ra 6, ©cbriftftellerin, f. R a i n j (Pb. 17).

©ubgcn«, 2) ©briftian, Pbpfiler. ©ine neue ©e*

fanitauSgabe feiner Hüerfe oeranftaltet bie bollän*

bifcbe ©efeUfcbaft ber 2Diffenfd)aften (Pb. 1 u.2, ©aag
1888 - 89).

‘©tybracctüt (Pprobin, Pcetplpbenplbpbr*
ajib) C»H 10N»0 entftebt beim Groben oon'Pbenpl*
bpbrajin mit ©fftgfdure unb bilbet färb», geruch* unb
nabeju gefchmadlofe RriftaHe, bie in SBaffer unb
älfobol löslich finb, bei 128— 129° fdjtneljen, flarf

rebujierenb roirfen unb beim Rochen mit Saljfäure
in ©fftgfdure unb Pbenplbpbrajin jerfaHen. 'JJlan

benu^t e8 aI8 Slntippretilum unb Slntineuralgifum,

dufeerlitb Segen PforiafiS, muft inbeS febr oorfubtig
fein, ba ©. itnjroeifelbaft ein Plutgift ift.

•Hydrastis canndcnsis L., eittjige 9lrt einer

Ranunlulaceengattung, roeldje in ben Pereinigten

bol unb ätber, faum in SBaffer löSlic© ift, bitter

fchmedt unb in feinem cbemifchenPerbaltenbemPar*
lotin fttb nabe oerroanbt jeigt. SJlan benujt e8 ge*

gen tppböfeS gieber, Pugenleiben, ©autlranlbeiten,

©ämorrboiben tc. Peben ©gbraftin enthält ber Sßur*

jelftocf no<b Perberin, Ranabin, lantbopuccin.
*&t)brod)inön (Tiojgbenjol) C,H,Ot entflebt

bei trocfner Teftillation oon ©binafäure, bei Pcbut»
tion oon ©binon, bei ber Spaltung oon Prbutin tc.

u feiner Tarftellung bebanbelt man Slnilin mit
romfaurem Rali uno Stbroefelfäure, feht faureS

fdjroefligfaureS Patron ju, um ba8 entftanbene ©bi*
non ju rebujieren, filtriert, fdjüttelt bie Söfung mit
Jltber unb oerbampft lebtern. ©. bilbet farblofe

Äriftalle, löft fttb fcbroer in faltem PJaffer, leicht in

beiftent, in 9llfobol unb Äther, fcbmedt füfelicb, f(bmil jt

bei 169°, ift flüchtig, roirft rebujierenb, bie Söfung, be«

fonberS bie alfaltfche, bräunt ftd» an berSuftunb
gibt mit ©ifenchlorib iantbaribenglänjenbe Rriftalle

oon ©binbpbron. Plan benutjt ei a[8 antippretifcheS

Plittel, ba e8 bie Temperatur ohne Pebenroirtungen

berabfefjt.

•©bbrolofomobile, f. JBafferrab (Pb. 17).

©pbromebuffn. IDie großen PleereSefpebitionen

haben befonberS über bte Perbreitung ber §. oiel

9leue8 gebracht. Ptt8 ber erften Drbnung, ben 2lfn*

lepben (Scppbomebufen), rourben mehrere Prien auS
1100, 2000 unb 2160 gaben Tiefe belannt. ©8 ftnb

jum Teil eigentümliche gormen. Pon ben Pbfjofto*

nteen ift ©ädel ber Pnftcbt, bafe fte auf bem PleereS*

hoben felbft in größerer Tiefe oorfommen, roäbrenb

anbre roobl in oerfchieben tiefen Schichten frei fchroim*

menb ftch ftnben. tDiefe Tiefenformen ftammen au8
bem Ptlantifchen unb bem Stillen Djean roie au3
ber antarltifchen See. 9Qad bie ©orijontaloerbrei*

tung ber Oberflächenfomten anbelangt, fo ftnb bie

Scppbomebufctt gleich ben anbern ©ölenteraten febr

jablreich an ben auftralifchen Äüften, boch treten nur
roenig Prten in grofeen Piaffen unb Schtoärmen oer*

eint auf, biePlehrjaljl finbet ftch nuroereinjelt. 9lach

ben gatjreSjeiten ift ber Tiefenaufentbalt auch ber

DberfIächen*Scppbontebufen einoerfchiebener, inbem
fie im Siiinter in größerer Tiefe leben unb nur im
Sommer an bie Oberfläche fteigen. Tie Sch toimm*
polppen (Sipbonopboren) roaren bisher nur als

oberflächlich pclagifcbe Tiere belannt, unter bem
©baHenger*Platerial aber haben fich echte Tieffeefor*

nten gefuttbett. ©inige berfelben (Puranelten) ftnb

auSgejeichnet burch einen einjigartigbochentroidelteu

Schroimmapparat, inbem eine ber grofjen Schrointm.

f

lloden, bie Puropbore, derartig umgebilbet ift, ba&
ie jur Regelung ber ÖaSoerbältniffe in ber Suft*

fnmmer, ber Pneumatopbore, bient; ber ganje Slppa*

rat befähigt ba8 Tier, fchnell unb audgiebig in oerti*

laler unb ijorijontaler Pichtung ju fchroimmen. 9lach

Unterfmbungen im Plittelmeer unternehmen auch bie

Schroimmpolppen,ienachben3abre8jeiten,meiftau8«

gebebnte oertilale ©jlurftonen, fo bafi fie nicht an
beftimmte liefen gebunben erf^einen. Tie Tieffee*
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auS berüastrula entwidelt, im wefentlicbcn benmor*
hologifchen SBert einer einfachen aRebufenforni unb
at als erbliche SBieberholung ber urfprünglidjcn
Stammform bie größte palingenetifche Sebeutung.
2>em entgegengefeyt betrachtet bie Solyperfon*
t^eorie bie Schwitnmpolypen als eine Zierlolonie,

jufammengefefct auS oielen polypenartigen Ginjel*
tieren, weldje nach ben ©efeyen ber Arbeitsteilung
bie mannigfaltigften Umbilbungen, AuSbilbungen
unb Aüdbilbungen erlitten h“ben; biefer Zffeorie
muß bie mebufenförmige fiarue cänogenetifd) erfd;ei<

nen. Seiben Ziborien gegenüber [teilt §ädel bie in

ber SJtitte fteljenbe 3Rebu[omt^eorie auf. tiefer
Zheorie nad; ift bie auSgebilbete Siphonopfjore in

ber Zljat ein ©tod, ein Cormus, ber auS oielen po*

lomorphen ^erfonen jufammengefeyt ift, bie öädel
Medusoma nennt; bie Ginjelorgane biefer ^crfonen
aber tfaben nicht ben gleichen morpljologifihen Jöert

roie bie ?Jerfonen. Sie mebufoibe Saroenform, auS
welcher burch Änofpung ber ganje ©tot! entfielt, ift

nach biefer ftheorie leine entwidelungSgefchichtliche

gälfchung, fonbem oon palingenetifdjcr öebeutung.
Sie ganje Klaffe jerfäQt in jwei ©ubllaffen: Dis-
conanthae unb Siphonanthae. fjn ber Drbnung ber

Hydroidea ftnben ftch belanntlid) oerfchiebenartige
Zierformen: feftfijenbe Polypen ober ißolypenftöae
unb frei fchroimmenbe 3Rebufen, ju welchen erftere

jum Zeil als Ammen gehören. Auch oon biefer Ab*
teilung finben ftch Arten in großen Ziefen, unb einige

berfelbcn, bie Unterfamilie ber ^Jeltylliben, leben auf
bem Soben ber SReere. §ädel lonnte eine gorm le*

benb beobachten. SieZentalelnfoldjerSobenmebufen
haben in ber SRehrjahl breite ©augfeheiben, welche
bie SRebufcn in gleicher äßeife tuie bie Seeigel ihre

güßdjen gebrauchen, mbeni fie biefelben abwechfelnb
roeiterfthieben unb anheften, toobei bann ber Körper
nachgejogen toirb. hierbei marfchierte bie oon §ädel
beobachtete Alebufe mit befonberer Sorliebc oerfehrt,

b. h- ben Scheitel nac^ unten unb ben Aiunbftiel nach
oben gelehrt. Alle Zieffeemebufcn, auch bie Soben*
mebufen, h^&en ein IräftigeS Velum, toaS auf eine

btbeutenbe Schroimmfertigleit fließen läßt. SEBahr»

fchetnlich leben fie auch in oerfchiebenen ffiafferfchich*

ten, toie bieS toenigftenS oon oielen im SRittelmeer
lebenben SRebufen iiachgewiefen ift. Auffallenb ift

bezüglich ber ^orijontaloerbreitung ber geringe An*
teil, ben mebufoibe gormen ber frybroiben an ber

^ufammenfehungberauftralifchenGölenteratenfauna
nehmen; fte finb bafelbft gering an Sahl unb Hein,
coabrftheinlitb infolge ber fcäufigleit ber großen Ala*
lephen, welche biefelben nicht auflommen laffen. Um
fo häufiger finb bei Auftralien bie in äußerfter 2Ran*
nigfaltigfeit unböröße auftretenbenpolypoibengor*
«nen, bie ettoa jroei [Drittel aller überhaupt belann*
ten gormen auSmathen mögen. Gin rocitereS Ser*
breitungSjentrum biefer jierlichen SReereStiere fcheint

bei ben rocftinbifchen 3nfeln ju liegen. Qm ganjen
unb großen gehören bie polypoiben gormen berfty*
bvoiben ber gauna beS feichten SöafferS an; charaf*

teriftifche Zieffeegattungen finb wenige belannt, fo
Oryptolaria, Perisiphonia unb Monocaulus, oon
hnrn hi* l*kt*r* (Ärtflnnn fiiÄ an 90nD COnhon

-
fttjperffibrofiS.

Limiten baS Sorfomitien ber Art nachgeioiefen toor*
ben märe. SemerfenSwcrtifteineZieffceform, welche
burch ihre gigantifche ©röße bie fonft jierlichen Ser*
hältniffe ber Polypen weit überragt. ©8 ift bieS
Monocaulus imperator, im Aorbpacific in Ziefen
oon 1875 unb 2900 gaben gefunben, beffen Stamm
über 2 m lang ift, unb beffen innerer Zentalelnlranj
23 cm im Surdjmeffer, ber äußere aber gar ca. 1,5 m
mißt.

*©yDroiylaminNH,Oentfteht 6eiSehanblungoon
Salpeterfäureäthyläther ober Stidojyb mit 3innunb
Saljfäure, bei Ginwirlung oon lonjentrierter Salj*
fäure aufKnaUquedfilber; eS wirb bargefteüt, inbem
man faureS fchwefligfaureS Aatron in lonjentrierter

Söfung ju falpetrigfaurem Aatron hinjufiigt, baSent*
ftanbene hyörofylaminbifulfofaure Aatron burch
Ghlorfaliuni in baS ferner lösliche Kalifalj oerwan*
beit unb bieS burch ®rh»fc*n in fchmefelfaureS Kali
unb fdjwefeffaureS §. jerfeyt. AuS leßterm erhält
man burch Afcharyt reines §., welches nur in Söfung
belannt ift. GS ift geruchlos, allalifch, fallt oiele

SRetatlfalje, wirlt rebujierenb, jerfeßt ftch teilweife

bei Seftillation, gibt mit lonjentrierter Kalilauge

Stidftoff.StidftoffojybulunbAmmonial. Sie Salje
fmb meift in SBaffer unb Alloßol, nicht in Äther 1öS*

lieh- SaljfaureS ö. NHäO.HCl ift bem Salmial
ähnlich, leicht löslich inSBaffer, reagiert fauer, fdjmedt
faljig, fällt auS ©olb-, Silber*, Duedfilberfaljen bie

ÜRetaHe, fchmiljt bei 150° unb jerfefjt fich babel SaS
Salj ift giftig, eS ift in ber 9Rebijin als Grfaymittel
ber SprogaBuSfäure, beS GhrRforobinS unb beS An*
thrarobinS empfohlen worben. Sflnnjenleime fterben
in einer Söfung oon 1:15,000. 3n ber Sh^tographie
benußt man eS als Gntmidler, in ber chemifcheit Ana*
lyfe als AebultionSmittel.

OyereS, (iss«) 8045 (Öenieinbe 13,485) Ginw.
'Oygienifche gnflitute, Auftalten für alabetnifche

Sehrjwcde unb wiffenfchaftlich*ejperimentelle gor*
febung auf bem ©ebiet ber öffentlichen ©efunbheitS*
pflege. Aachbem 1865 an ben bayrifdjen Unioer*
fitäten hygienifcheSehrftühle errichtet worben waren,
würbe 1879 baS erfte hygienifebe fjnftitut in 5Rün*
chen eröffnet. SaSfelbe enthält Saboratorien, 28 Ar»
beitSpläße, ^örfäle, Sammlungen, eine mcteorolo*

gifche Station, Ställe für Serfudj’stiere >c. SaS jweit :

hygienifche gnftitut würbe in Seipjig unb halb bar*

auf baS hygienifche Saboratorium beS SeichSgefunb*
heitSamteS eröffnet, welches burch ben Gintritt KochS
für bie weitere Gntwidclung ber l)90t*nif<hen 3n *

flitute oon größter Sebeutung würbe unb oorüber*

gehenb bie Aollc eines SehnnftitutS übernehmen
mußte. Sie $ygieneau 8 ftellung in Serlin oon
1883 brachte auch bem größern fJubiilutn bie Sebeu*
tung ber neuern gorfchungSergebniffe dar oor baS
Auge. 1885 würbe baS hygienifche gnftitut in Ser*
tin eröffnet, welches nicht nur Stubierenben unb
Srjten, fonbem auch SerwaltungSbcamten »ur Se*
lehrung bienen fod unb namentli^ bie ncilroflopifch*

balteriologifchegorfchungberüdfichtigt. ‘JRitihm oer«

bunben ift baS ^ygienemuf eum für ben preußi*

fchen Staat, welches auS ber erwähnten Auvfteüung
»ft 0;«%Alt«n fti**
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mandßR Rrant ßeiten auf : Bacßtfc^roeifie der Seßwinb*

füeßttgen, ©t^roeifee nacßöungenentjünbung,
©cßweiß beim BtalariaanfaB, obR bie §. ifl eine

partielle: j. 8. §anb* ober gußfcßweiße, ber einfei«

tige 6cßweiß, reeller nur eine Rörpcrßälfte betrifft.

S)iefe Iranfßaften Vorgänge ftnb auf eine Störung
im Beroenfpftem jurilefjufüßren. Sic Skßanblung
befteßt in ®äbem u. fflafeßungcn mit abftringieren*

ben Bütteln, ©inpubem mitlannin.BeiSmeßl u.bgl.

*§ppnön, f. Bcetopßenon (Sb. 17).

C'ijpnottsmub. Surcß bie Arbeiten jaljlreic^er 5or»

feßer über ben §. ifl jum großen letl eine poüfom*

mene SBanblung in ber bisherigen Sluffaffung beä*

felben eingetreten, roenn man auch eine poBfommene
nbereinftimmung noeß nießt erreicht bat. Btan unter*

f(beibet gegenwärtig brei größere ©ruppen oberScßu*

len. 1) Sie Seßule oon Ban cp (9)Rnßeim, Süd*

beault, gorel, Ärafft*Gbing, BioB, Sperling, Blas

Seffoir); fte betrachtet fämtließe ©rfcßeimtngen beä

$. alä folgen bR Suggeftion, b. b« fämtließe Snm*
ptome beä $. fommen nur babttreß ju ftanbe, Daß

man in bem fcppnotifcßen bie SorfteBung unb bie

Überzeugung oon beren ©intritt erroeeft. 2) Sie

Scßule ©ßarcotS; naeß ißr gibt eä einen grand
hypnotisme unb einen petit bypnotisme; boeß roirb

nur bR erftRe, berbei$pfteroepileptifeßenporfommt,

non biefR Scßule genau ftubiRt. Sei ißm jeigen fteß

unabhängig non ber Suggeftion, alfo oßne jebe pfp*

cßifcße Ceeinfluffung, retn lörperlicße (fomatifeße)

Symptome, bie fogar beutlicß mehrere Stabien un*

terfeßeiben laffen: a) baä fatalepttfcße Stabium; cS

entfteßt babureß, baß ein lauter ScßaB ober ein plöß*

ließet ßeBer Sießtftraßl bie fjerfon trifft. Sic Bugen
ftnb ftarr geöffnet; bie pajrio leießt beroeglicßen ©lie*

bR beßalten jebe SteBung bei, bie man ißnen gibt.

b) SaS letßargifcße Stabium; eä entfteßt primär
bureß längere gitration eines RörperS, fefunbar auä
bem tataleptifepen Stabium bureß Scßiuß ber Bugen.

SaS 3nbioibuum ift noUfommen bewußtlos
;

bie

©lieber neßmen nießt beliebige SteBungcn an, faBcn

oielmeßr ftetS roie gelähmt, ben ©efeßett ber ScßwRe
folgenb, ßerab; man beobaeßtet bie fogen. neuromuS*
luläre fcppRejjitabilität, b. ß. bureß nteeßanifeße Bei*

jung (Sruel, Beibung) werben bie BtuSleln jur Ron*
traltion gebraeßt; bie Beijung wirb entweber auf ben

BtuSlel birelt auSgeübt, wobei biefer aBein fieß Ion*

traßiert, ober auf ben motorifeßen Bro, wobei aüe

oon ißm oerforaten BiuSfeln fiel; jufammenjießen.

c) SaS fomttambule Stabium; eä entfteßt auS bem
letßargifeßen ober fataleptifcßen bureß Beibung beä

SeßeitelS. Sie Bugen ftnb ßalb ober ganj ge)eßlof*

fen; aueß in biefem Stabium fönnen bie BiuSfeln

rnr Äontraftion gebraeßt werben, nießt aber, wie im

letßargifeßen, bureß Beijung ber BiuSfeln ober Ber*

een, Jonbern nur bureß leießte Beijuug ber bie BiuS»

fein oebeefenben Saut. SaS 3nbtoibuum ift in bie*

fern Stabium jaßlreicßen Suggeftionen jugängließ.

3) Sie ©eßule ber mobemen BieSmeriften; fte

glauben, baß eS einen perjönließen ©influß gibt, ben

einielne tfjerfonen nermöge einer ißnen iitnewoßnen*

Jen Äraft auf anbre auSübcn, unb ber nießt bureß bie

einfueße Suggeftion erflart werben fönne.

Wie immer man übR biegenannten Seßulen ben*

tmmaa.oü manber Scßule ©ßarcotS unb ber Der BieS*

- flererfiCmima für ihr*« 2eßten abtPCicßt

ju erflären ftnb (wofür eratte öeroeife feßlen), Jo

müßte man boeß ben bureß Suggeftion ßeroorgebraeb*

ten Spmptonten feßon wegen tßrer großen BuSbeß*

nung bie größte JBicßtigfeit beimeffen. Um nun über

bie manntgfaeßen ßppnotifeßen 3uftänbe einen ÜbR*
blief ju gewinnen, PRfucßte man eine Sinteilung
betreiben in mehrere ©rabe, unb jwar halb in 9, halb

in 6, halb in 3 ©rabe. ©anj oortreffließ unb gerabe

wegen ißrer ©infaeßßeit feßr praftifcß ift bie in neue*

fter 3eit gegebene ©inteilung Blaj ScffoirS, ber nur
2 ©rabe unterfeßeibet. Ser eine ift bureß §erabfeßung
ober SRluft ber wiüfitrliefien Bewegungen eßarafte*

riftert; aueß in bem 2. ©rab finbet fieß bie gleieße ©r<

feßeinung, boeß fommen ßier ju ben motorifeßen Stö*
rungen noeß Bbweießungen inber fenforifeßen Sphäre,
bie bei bem 1. ©rab wenig ober gar nießt ßernor*

treten, unb bie fieß alä StnneStäufeßungen jeigen.

3ur §ppnoftgenefe, b. ß. jur Grjeugung ber

$ppnofe, fann man fieß jaßlreicßer unb anfeßeinenb

ganj nerfeßiebenartig wirfenber Büttel bebienen, bie

man auS tßeoretifeßen ©rünben am beften in foma*

tifeße (förperlicße) unb pfpcßijcße einteilt. äüäbrenb

man friißer jene für notmenbtg unb wefentlicß ßielt,

ift man jeßt geneigt, ben pfpeßifeßen Btitteln bie

Smuptmirluitg jujufeßreiben. grüßer bebiente man
fteß j. 99. oielfacß ber längern giration eines glän*

jenben fünftes, um fcppnofe ßerbeijufüßren, ober

man ließ bie SkrfucßSperfon längere 3*>t au f

monotones ©eräufeß ßoreßen; beute erjeugt man bie

Sppnofe gewößnlicß auf pfpcßifcßemJOcq, inbem man
bie BorftcUung berfelbett möglicßft lebßaft unb inten*

ftp ber BerfueßSperfon einpflanjt, etwa bureß SOorte

wie: »Senfen Sie nur an ben Seßlaf, fueßen Sie ju

feßlafen; 3ßre Bugen wRben immer mitber, bie Bu>
genliber feßließen fieß tc.« Baeß Bnftcßt nieler unb
befonberS ber Bancper Scßule erzeugen bie fomati*

feßen Btittel bie fcppnofe nur bann, wenn fte, wie bie

monotonen SinneSreije, eine ©nnübung unb bie

SSorfteBung oon ber §ppnofe ßerbeiftlßren
;
bieS ge*

feßießt am leießteften bann, wenn bie 93erfueßSperfon

glaubt, baß fie bureß jenes Btittel ßppnotiftRbar fei.

©S ßanbelt fieß alSbann nur feßeinbar um eine bloße

©inwirfung auf ben Rörper, wäßrenb in SBirfließfeit

in biefem gaB aueß eine pfpeßijeße iöeeinfluffung ftatl*

finbet. Saß übrigens eine lebhafte SorfteBung non
bem 3)ilbe ber ^ippnofe beren ©intritt wefentlicß be*

günftigt, bieS gibt man aflgemein ju; nur ift eS noeß

fraglicß, ob biefe StorfteBung eine conditio sine qna
uott ift. SaS ©r weiten auS ber $>ppnofe gefeßießt

entweber bureß ftarfe SinneSreije, j. 93. Bnblafett,

eleltrifeße Beijung, ober bureß ben etnfaeßen Sefeßl,

ju erwaeßen. ©rwäßnt fei noeß, baß jur §erbeifüß*

rung ber §ppnofe, refp. ju beren Seenbigung nießt

immer ein ©Eperimentator notwenbig ift, oa maneße

^Jerfonen fteß felbft itt §ppnofe ORfcßen (Butoßpp*
n o f e), ebenfo wie aueß Diele fpontan auS ißr erwaeßen.

2öaS bie ©mpfänqließlett für ^ppnofe «nlangt,

fo wirb ber ^rojentfaß ber ßppnotifierbaren Berfo*

nen auffaBenb oerfeßieben angegeben; man finbet

Stßwantungen oon 10—98^3roj. Sießerift.baß unter

günftigen Umßänben , inSbefonbRe bei meßt^aeßer

äöieberßolung ber 93erfueße, bei normal entmietelter

3ntcBigenj ber SerfueßSperfonen , piel meßr als bie

Hälfte bRfelben in ®ppnofe PRfeßt werben lann.

©eifti« befcßränlte fowie geifteSfranle Bcrfonen finh
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SBillen toafjtn richten, nitf)t in Hypnofe ju fontmen,

ftnb in bet Segel ganz unempfänglich.

Die Symptomatologie ber Hypnofe ift in neue*

rer^eit burch zahlreiche ©tpcrimentatoren wefentlid)

ergänzt worben, unb ganj befonberS nmrbe bic leiste

fuggeftioe »eeinfluffung bet oerfdjicbenen lörper*

ließen unb geiftigen Munitionen rcafjrenb ber fiyp*
nofe oon oieien Morfchern heroorgeßoben. Sehr häu*
ftg jcigt ber willlürlicße »ewegungSapparat
hierher gehörige »eränbcrunqen. Durch einmaligen
ober eocntueH mehrfach roieberljolten »efeljl ift ber

fiypnotifche gezwungen, »ewe(jungen gegen feinen

SBunfch auöiuführcn, «. ». fernen Sinn ju hrben
ober oom Stuhl aufjuftehen, ficb breimal im flrei«

ju brehen, ju lachen, ©anj ebenfo lann man Sewe*
gungen oerhinbem; man oerbietet bem Hypnotifier*

ten, fein »ein, feinen Slrm *u bewegen
: fofort feßeint

baS betreffenbe ©lieb gelähmt unb wirb erft wteber

bewegungSfaßig, wenn ber ©fperimentator bie Sug»
geftion ber Säßntung entfernt. Die Suggeftion tft

audj im ftanbe, eine beftimmte Munition getoiffer

©lubleln ju belämpfen, wäßrenb fte fonft normal
funltionieren. Der Hypnotifeße lann auf »efebl nicht

feßreiben, obwohl fein Slrm fonft oolllommen frei be«

weglich ift. SCQie ber §ypnotift bie Suggeftion auS»

briidt, ift hi« fowie für alle fpäter ju befpreeßenben

Suggeftionen gleichgültig; nötig ift nur, bafj ber

Sjyphotifeße genau oerfteht, wa« jenermiH. ©ewößn»
lid) bebient man fich, um eine Suggeftion ju geben,

ber Sprache (»crbalfuggeftion); boch lann biefe

auch burd) alle Slrten oon ©eften erfefjt werben, ®e*
rabe in biefer Beziehung hat in neuerer 3*it eine

anbre Sluffaffung »oben gewonnen al« früher.

Söäßrenb man früher mit fcetbenbain annahm, bafj

bei SHeijung ber $aut bie barunterliegenben SJluS*

lein rcfleltorifchfichjufammenjiehen, ifteSjeßtwaßr*
fdjeinlicß geworben, bafj bie 3ufontmenjie.6ung nur
bann eintritt, wenn bie Suggeftion mitwirlt, unb
wenn ber ipypnotifche jene §autreimng für ben »e=
fehl auffafet, bie SJiuSleln ju lontraßieren. SBäßrenb
ferner ^eibenhain bie Saiahmungöbewcgungen im
©egenfaß ju D.Kofenbacß für Sefleje ohne pfyeßifcße

Dßätigleit anfah, glaubt man jefct faft allgemein, bafj

©aehaymungSbewegungen nur bann auftreten,wenn
ber öypnotifebe bie »emegunpen be« ©Eperimenta*
tor« für ben »efeljl auffaßt, fte nacßjumacben; bie«

tritt befonberS leid)t bann ein, wenn bie »erfueß«*
perfon bie ©acßabmungSbewegunqen bei anbem
Hypnotifeßen gefeßen ^at. Slbgefeßen oon ben fug»

geftioen Beränbcrungcn ber wiulürlichen »ewegun»
gen finbet fich in ber Hnpnofe noch eine zweite ßigen*
tümlichleit berfelben: jebe 9Jtu8lelthätigleit hat tiäm»

lieh bie Steigung, fich längere <}ett fortjufeßen, fo baff

eine willtürliihe ober fuggeftioe Unterbrechung oft

Schwierigleiten begegnet. Diefe Steigung jeigt ftch

a) bann, bafj ein ÄontraltionSjuftanb eines ober
mehrererSJtuöleln leicht jurfiontraltur, b.h.bauernb.

©täßrenb eS aber leine Hypnofe gibt, wo nicht bie

erftcre, wenn auch nur teilweife, abnorm funltioniert,

ftnb bie Sinneswahrnehmungen nur in etwa 20—
30 ©roj. ber Malle beutlicß beeinflußt. $ier werben
Sinneötäufthungen für faft alle Sinne gefchaffen:

man läfit burch Suggeftion ben §ypnotifchen glau»
ben, baß er »äume, Berge, Dierc, SHenfehcn fehe, bie

nicht oorhanben fmb; er hört SJlelobien, Äonjerte,

Sdjüffe; mit großer Seidjtigleit ruft man einen elel*

haften ©erließ, einen fiißen ©efeßmad fuggeftio her*

oor. Die SinneStäufchungen treten zuweilen al«

Halluzinationen auf, b. h- fte fmben ftatt, ohne baß
überhaupt ein äufiereS Dbjclt wahrgenommen wirb;
ber Hyonotifcße glaubt einen H«nb‘ba ju feßen, wo
niAt« ift; oiel häufiger aber treten fte al« 3lIuftonen

auf, b. ß. e« werben äußere ©egenftänbe wahrgenom»
men, aber falfd) gebeutet: ein »uch wirb für einen

t
unb gehalten, ein Rrafcen auf bem Difch für SJtufil.

inb bie SinneStäufchungen ooülommene, fo jeigt

fich ganje »erhalten, ba« SluSfehen ber perfon
bcmentfprechenboeränbert. SebhafterSehreden malt
ftch in bem ©efuht ber »erfon, bie einen Diger auf
fich ju ftürjen glaubt; ein ©ourmanb lann fein ju*

friebencrc« ©eficht zeigen al« ber Hypnotifdje, wenn
er eine DelilateRe ju oerzehren glaubt Derartige
Süirlungen ber SinneStäufchungen lönnen ftch tn
einzelnen, wenn auch feltenen fallen felbfi in ©er*
änberungen jeigen, bie normaltter oom Süillen un*
abhängig fmb: einer ©erfon. bet man fuageriert, fte

rieefie eine ^rotcbel, thränen oie Hugen ; einer anbem
wirb ein efelhafter ©efchntad fuggeriert, in beffen
Molge Grbrechen auftritt. 3m ©egenfay ju ben bi«*

her erwähnten SinneStäufchungen, bei benen ein

nicht oorhanbeneS Objclt wahrgenommen wirb, unb
bie man auch pofitioe bezeichnet, fteljen bie ne*
gatioen, bei benen oorhanbene Dbjelte ni^t wahr*
genommen werben. So werben auf fuggeftioem Sßeg
fehr leicht ©erfonen unb ©egenftänbe unfichtbar ge*

macht; ein gefpielte« SBufclftüd wirb unhörbar,
©nblidh oermag man auch nich>t nur einjelne Dbjelte
ber ©jabrnehmung ju entziehen, fonbern auch ritt

ober mehrere Sinnesorgane funltionSunfähig ju ma<
chen ober oieltnehr bie oon ihnen aufgenommenen
©inbrüde ganjlich bem »emu&tfein ju entrüden: ein

Sluge ober beibe werben auf Suggeftion blinb, be*

ftimmteDeile berHaut gefühllos. 3» ähnlicher ©Seife,

wie bie SinneSwahmehntungen burch Suggeftion
beeinflußt werben, ftehen unter beren ©inwtrlung
bie ©emeingefühle unb bie Stimmung: Hunfl

er*
Dürft, Sßohfbefinben, Drauer, M«ube ic. werben in
biefer SBeife heroorgerufen.

Seltener ift ber unwilllürliche »eweguiig«*
apparat ber Suggeftion zugänglich. Ob bie Sit*

mung unb ber ©ul« in ber Hypnofe Slnberungen ber
Mrequenj ober anbrer Slrt barbieten, ift fraglich;

manche oon ©Eperimentatoren angegebene Schwan»
.
lung erllärt fich leicht burch bie mährenb be« f»m no*
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ob«, rote biefe heibenSIutoren heroorbcben, einet viel

genauem Kontrolle, als fie gewöhnlich fiaitfanb.

3n Sejug auf baö pfptßtftße Serßnlten hupnoti*

fteriet ®erfonen fmb frühere Unterfutßungen in neue;

iter 3«** roefentlich ergänzt unb baburcf) mantßt
trübere Srnnoßme als irrtümlich erionnt worben.

ffiSbrotb man fonfit atmabot, baft nach ätufßötcn her

t
ppnofe bie Erinnerung an baS reaßrenb berfelben

orgefaBene fehle, bat man burdj eint genauere

Prüfung gefunben, baß in ben meiften gälten, etroa

in 80 Sroj., feine Slmnefte, feine ErinneruiigSloftg*

feit befiehl
;
ba eS in ben Grictieinungen beb Seelen*

leben <5 »lößlcdje Übergänge nicht gibt, fo ift es fetbft*

oerftänblüb, baß oon bem »oMommenen Söefteben

ber Erinnerung bis jur ooHfommenen Slmnefte jahl*

reiche 3roifchenftufen beftehen. 3ft übrigens auch im
machen Sehen feine Erinnerung für bie Sorgiitige in

bet Sjppnofe oorbanben, fo erinnert fitb bie Sierjucß**

petfon faft ftets in einer ipäiem §ppno je aBeSbefjett,

roa* in fräßern Sppnofcn oorgegangen ift; in biefer

befiebt aber autb Erinnerung an baS, was toäbrenb

beS roathen StbenS sorgefallen ift, fo baß ber hppno*
tiftbe unb ber nithtbhpnotij^e^uftanb je einen jeßarf

»oneinanbcräutremienbenSerouBtfeinSmbalt buben;
man nennt biefe Srftßetnung hoppelte« »eroußt*
fein, äuth burth Suggeftion farm mau auf bas @e<
bäcßtmS in ber $ppno]e einen rocfentlitheii Einfluß

au6üben: man fann ben ©ppnotifeßen gereifte Sor«
gänqe oergejfen laffen ober auth anbre fälfcßltcßcr«

roeife an beten Stelle feßen, rooburtb Erinnerung«*

täuftßunaen, bie fogen. retroaftioen Suggeftto*
nen, entließen; es vergißt j. ü. ber $ppnotifcße, baß
er }u Mittag gegeffen, er oergißt, roo er geboren ift;

ober auth, obroobl in Setfin geboren, glaubt er, baß
SreSlau fein ©eburtSort fei. Sermöge ber gleich 8“

befprethenben poftbgpnotiftben Suggeftion fann man
biefe SrinnerungStäufcßungett in baS reacbe Sehen
binüberführen.

Eine mit bem ©ebächtniS innig jufanmtenhän*
gtnbt, anfangs mißirauiftb aufgenommene, jeßt aber

über febett ffroeifel erhabene Erfcbrinung ift bie poft*

hppnotifebe Suggeftion; fie befteßt barin, baß
roährenb ber gppnofe irgenb eine Suggeftion einge*

pftanji roirb, beten fflirffamleit aber entroeber erfl

nath bem Graschen Riß jeigt, ober fttß übet bas Er.-

roathen hinaus auSbelmt: etn fcppnotiftßer erhält

ben Befehl, nach brei Jagen ju St ju geben unb ttath

bem Eintritt in btffen Ammer ein ®tas SJaffet ju

»erlangen, derartige Stufträge »erben auf baS
pünltlußfte auSgefübrt, trobbem bie Erinnerung an
ben Stuftrag fehlt. SDiefe poftbgpnotifcbenSuggeitio*

nen realifteten (ich hei geeigneten BetfttfßSperfonen

felbft längere fjeit nach bem Erroathen; noch nach
mehreren Monaten, felbft nach einem gaßr würben
biefe SuggefHonen oerairfücht. Übrigen* fann man
ehenfo rote Betoegungen unb §anbtungen auth ©in*
neStäufcßungen poftßijpuotifcf) fuggerieren. Ser 3«*
fianb, in bem bie poftßppnotifcße Suggeftion fuß rea*

Iiftert, ift ein oerfeßiebener. Senn auch jroiftßen bem
Erroathen au« ber Sjppnofe unb bem Moment ber

Sealifterung berSuggeftionbieSerfucßSpcrfongäns*
lieh normal ift, fo tritt in leßternt nidjt feiten eine

neue §ppnaie ein; in anbem gälten bleibt bie Jier»

fon aber auch »oBtommen roath, roäßrenb fttbieSug*

geftton ausführt. SDaß übrigens eine pofthppnotifdte

Suggeftion ftch nur bann realifieren fann , roenn fte

in oem©ebädftm8 haftet, ift felhftnerftänblitß, fo baß
bie Stmnefie naeß bem Eraatßen eigentlich nur eine

ftheinhare ift.

2>at genauere Stubium beä ©ebäcßtntffeS unb bet

pi ühppnotifcßen Suggeftion mußte iu(ß auf Die

frühere Beurteilung be«S e re u ß t j e i n -5 roährenb ber

Vppnofe Ginjiuß nuSüben. SJaljm man früher an,

baß baSfelhe tu Ser §ßpnofe erlofchm fei, fo mußte
Sie« fof .irt aI9 irrtümlich anerfamit »erben, alS man
im machen 3nftanb ober in ein« neuen §ppnofe bie

Erinnenmg roieber auftreten faß; beim roenn man
fuß geroiffer Sorgänge iu4- einem früßern guftanb,

roenn aueß nur jettrocife, erinnert, fo muß in biefetu

Seroußtfein »crSianben getreten fein. Ehenfoioenig

aber rote bie $p»nofe ein 3»ft«nb ber Seroußtlofig*

feit ift, ift fte ein foltßer abfoluter SBUtenSlofigleit,

roenn auch ber Siille ftets« eine SBerminbentng er

fäßri. Siele Suggeftionen gelingen nur bann, roenn

bereits jahlmcbc öppnotiftenmgSi'etfuthe gematßt

mürben unb bet $ppnoltfthe ber fogen. Sreffur
unterioorfen war; aber felbft nach »ulen Scrfuien
tonnen geroöhnttch £>anblungen, bie bem Eßaralter

ber fierfc-n roiberjprctßen, nicht juggeriert werben,

troßbem biefe anbern Eingehungen tn hohem @rab
jugänglith ift.

Gtnjelue oo:i mantßen gorfcßcrn angegebene Er*

fdteinungen, roie ber Einfluß beä Ssl.ignetä roaß*

renb ber öppnofe ober bie gernroirlung bet Siebt*

tamente, ftnö teils bureß ejalte Setfucße nießt beroie»

fen, teils als irrtümliche Beobachtungen erfannt

roorben; bie angebliche getnroirfuugberSiebifamente

foBte barin beftehen , baß mtbifamentöfe Stoffe
(Opium, Salbrian, Xttoßol tc.), in hennetiftßen Säß*
reu ottftßloffen, heiSlnnaherung anben^ppnoiiftßer.

biefen ehenfo beeinflußten, mit roenn et oßne^ppnofe
baSbetreifenbefflebilameniinnerliihgenommen hätte.

Sie tße oretifcße Stuffaffung ber Sppnofe mußte

felhfroerftänblicß, uaeßbem bas rfcßeinungSgehiet

berfelben in aanj neuem Sicht erfeßienenroar, gleich*

faBS eine anbre »erben. ^ttShefonbere hcjicßt fitfa

bieS auf öeibenßainS Jßeorie oon ber Jßätcglcit«*

ße ir.mung ber grauen öirnrtnbe: in bei grauen ßiirn*

rinbe ift ber Siß beS SeroußtfeinS ; biefeä galt in bet

Öppnofe für erlofcßen; mithin ift in ber^ppnofe bie

jßätigleit ber grauen Simrinbe geßemmt. Satßbetn

aber See eine Srämiffe biefeS SthluffeS, bie Seroußt*

lofigfeit in ber .jjppnofe, für unrichtig errannt roar,

mußte auth bet Schluß felbft alS unrichtig, refp. ber

Schlußfaß für unbeioiefen angefeßen »erben. Jaßec-
übrigens gelungen fei, ^eibenßainS Cßeorie bur<h

eine heffere pßpftologifche Jßeorie ju erfeßen, fann
nießt behauptet roerbtlt. Stuf oerfeßiebene tn neueret

3eit aufgefteBle nfncßologifche Jßecnenfannanbie*
fer Stelle felbfloerftänftitth nießt nähr, eingeaangen
»erben, »wer auf bie@umep6, bev bie §ppnofe als

pfptßtfche Seflejthätigfeit auffaßt, ttoeß auf
War Jeffoirt geiftreieße Jßeorie, roonadß bie $pp*
nofe ein3uftanb fei, in bem ba« Unterheroußt*
fein oorroiegt

über bie Stellung, bie man ber^ppnofe im Ser*
gltitß mit anbem 3uftänben beSSRenicptn citi}tiräu<

men ßat, geben bie Stnficßten noeß roeit auSeinanber.

SBäßrenb bie einen in ber pppnofe einen patßotogi*

f;pen 3uft<tnb erblicfen unb fie alS eine füttftlicß ßet*

vorgebracßte §pfterie ober Sfpcßofe hejftthnen, geßen

anbre, mit Sie 'Jlancper Scßule, fo roeit, bie ßppnofe
lebiglicß als eilten bem gewöhnlichen Stßtaf ibenti

feßen ober boeß naße serroanbten ^uftanb ju be<

trachten. 3® mehr man in neuerer 3rtst*roefentlitße

Sebeutung ber Suggeftion roährenb ber §ppnofe er*

fannte, um fo tneßr trat fiticß bat Öeftreben Ijerpor,

von ißr einen prattifeßen lU'ußeit in bet foeilfunbe
ju jiehen, bar oon ber Sianeper Scßule in etfter

Sinte geförbert rourbe. Sei bem ftreng roiffenf^an«
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licken Stanbpunft, ben bie erften beutle» Vorlaut«

pfer ber t^erapeutifc^en Verwertung beä einnab»

men, roar aud) oon Anfang an Dafür etne fiebere

Garantie gegeben, baf$ alleä auf baä genauefte er»

mögen raurDe, roaä gegen bie Slnroenbung beä §.
fpreeben fonnte. §icrju gehörte in erfter t'inie bie

eoentueHeÖefährlicbfett beä§.; inbeffen ftnbbocb

bie ©efabren in ber 2bat nur bann ju befürdjten,

menn ein unerfahrener Gxperimentator bie Verfucbe

macht. Wan hoi in S3irllid;feit bemgentäfs immer
meljr erfannt, ba& ein juoerläffiger, erfahrener Gj>

perimentator h'er ebenfooiet nügen toie ein unge»

itbiefter fchaben fann, eine Beobachtung, bie man auch

bei nieten anbem fceilmetboben maibt. 3n ben flranf»

beiten, roeldje bureb hppnotijcbc Suggeftion geheilt

ober gebeffert inerben, gehören ganj befonberä jaht»

reiche Neurofen. b. h- i«ne Neroenfranfbeiten, bei

benen eä ficb nicht um organifefie Säfionen bonbelt,

unb bie nielmebr Iebiglicb auf einem neränberten

gunftionSjuftanb beä Neroenfoftemä beruhen; ju

biefen Neurofen gehören 3.B. bgfterifcbe Zähmungen,
nemöfe Ropffcbmerjen, Neuralgien , rheumatifebe

Scbmerjen; hierher fann man ferner baä Stottern,

Worpbiniämuä, älfoboliämuä rechnen, bie in jaht»

reichen Jäden bureb bgpnotifcbe Suggeftion gebeffert

ober geheilt merbett fonnten. 3n engem 3ufammen>
bang mit 6er Beljanblung bureb hppnotifebe Sugge»

ftion fteht bie bureb Suggeftion ohne $gpnofe ;
betbe

ilrten jufamnien bitben baä fjeib ber S u
g g

e ft i o n ä

»

therapie. 2urcb genauere Berücfficbtigung ber

Suggeftion finb fe|t jahtreiche iSrjte 311 Oer Stnfiebt

gefommen, bafj Oie günflige Jßirlung nieter $eil*

mittet auf beren pfpdjifcfiem Ginflufr beruht, inöem
ber Batient an ihre Söirfjamfeit glaubte unb babureb

geheilt toirb. früher berüeffiditigtc man nur bie che»

mifeben ober phgfifalifcben Ginfttiffe. Blie roeit nach

biefer Nidjtung hin baä Stubium ber Suggeftion auf

bie Nlebisin Ginflufs auSübcn roirb, lagt ficb heute

noch 9ar nicht erfennen.

Slucb bie f orenf if che Seite beä fi. mu&te, nach»

bem bie Suggeftion fo febr in ben Vorbergrunb ge»

treten mar, ergöhte Slnfmerffamfeit beaniprueben.

äujjer ber jiDitrecbtticbcn Vebeutung beä §., auf bie

in neuefter 3«it o. Bentincgni in einer an neuen

3been reichen Slrbeit btngeroiefen hot, ift eä roefent

lieb t>ie ftrafred)tlidje Seite, bie 3U beriieffiefatigen ift.

^gpnotifierte (önnen baä Opfer ober baä SBerfjeug

oon Verbrechen fein. Braftifcbe Vebeutung haben

biäher nur ftölle Der erftern 3lrt gehabt; eä banbeite

ficb hierbei um 9fotjud)t hgpnotifi'erter ©erfonen, bie

nach unfern heutigen ©ejegen gerichtlich belangt roer

ben fann, fo bafj nach biefer SRicbtung hin eine Sücfe

im ©efeg nicht befteht. Blaä ben sroeiten JaH be

trifft, nämlich ben, bag jemanb einen $gpnotifcben

atä fflerfjeug benufjt , um ein Verbrechen auäsuf iih

ren, inbem er ihm bie entfpreebenbe friminelte Sug»
geftion erteilt, fo hot biefer fyaH gerichtlich no* feine

praltifcbe Vebeutung erlangt. Von einseinen Seiten

toirb gerabesu bie Wöglicbleit berfelben beftritten, ba
ber Slnftifter beä Vcrbrccbenä bei einer Derartigen

Suggeftion oor Gntbecfuna nicht fidjer fei unb nie-

manb 31t einer feinem Ggarafter roiberftrebenben

fcanblung bureb Suggeftion gesroungen roerben lönne

Sie abfolute Unmögliebfeit foldjer frimineller Sug»
geftionen fann aber roobl nicht behauptet roerben.

Befonberä fei noch heroorgehoben, baß nach '.'Infidj:

einseiner befonberä bie ©enugung fünftlicber Grinnc-

rungätäufebungen, berretroafiioenSuggeflioncn, be-

hufo frälfcbuna oon3eugenauäfagen 311 befürchten fei.

Vql.®toll,2er§.(2.»ufl.,acrl.l890);fjorel,2er
(cotuttg. 1889); Wax 2ef f oir, Bibliographie be6

tnobernen§. (Setl. 1890); 2erfelbe, 2aä 2oppel»
3 cb (licipj. 1890); Sperling, Ginige therapeutifebe

Verfucbe mit §gpnofe (Verl. 1888); o. Sdjrencf»
Noging, Gin Beitrag sur tberapeutifeben Verrocr»

tung beä §. (Seipi. 1888); Gb. 0. ^artmann, SWo^

berne Probleme (Verl. 1888); 0. «ilienthal, 2er

§. unb baä Strafrecht (baf. 1887) ;o. Bentioegni,
2ie$gpnofe unb ihre sioilrecbtlicbe Vebeutung (Seip;.

1890); Bern heim, fBie Suggeftion fSBien 1888);

be la Zourette, 2er h. ooni Stanbpuntt ber ge

ricbtlidjen Wcbisin ($amb. 1888); Siöbeault, 2 er

bgpnotifcbe Schlaf (beutfeb, ÜBien 1889); Binet u.

gere, Le magnfetisme animal (Var. 1886).

*3bentitätänacbroeiä. 3m ©etreibe» unb im Wehl»
banbel roirb unter Aufhebung beä 3 öentitätä>
naebroeif eä folgenbeä oerftanben: bie ©etreibe3ö(le

haben für 2eutf^lanb niebt nur eine Steigerung beö

Vreifeä beäauälänbifcben@etreibeä, roelcbeäim Neicb

eingeführt roirb, »urgolge gehabt, fonbern auch eine

entfpreebenbe Grabung Oeä Breifeä beä in 2eutfeb»

lanb felbft gebauten ©etreibeä. 2ie beutfebe Wüh-
leninbuftrie ift aber sugleicb eine roiebtige Gjport»

inbuftrie, unb fte fab fi<b bureb biefe Breiäfteigerung

um beäroiUen gefebäbigt, roeil fie sur §crfteBung ihrer

iür bie Vuäfuhr beftiinmten g«brifate auf bie Gin»
fuhr auälänbifcben ©etreibeä angeroiefen ift 2ur<b
NeirfiAnelfK imm 93 clutit 1 Rh9. lmirhe hnfeer her

naebsuroeifen. Gr befommt oielmehraucb ohne 3- ben

3oü erftattet, roelcben er für auälänbifcbeä ©etreibe

besohlt hat, raofem er nur ein bem legtem entfpre»

cbenbeö Wehlquantum exportiert 2ie Vuäbehnung
biefer Vergünftigung auf ben ©etreibeljanbel ift in

ben lebten 3ahrcn Diel befproebenunb aucbimNeichä»
tag (Vntrag »ampacb unb ©enoffen«) §um ©egen»
ftanb eingehenber Grörterungen gemadjt roorben,

ohne bafi eä biä fegt barüber su einer Gntfcbeibung

gefommen roäre. 2ie VntragfteUer feblugen folgen-

beä not: Bier beulfd^eä ©etreibe nach bem VuälanO
exportiert, foH bafür ein entfprecbenbeä ©etreibe»

quantum auä bem Buälanb sollfrei nach 2eutfcb(anb
imnnrti»r»n hllrfcn Tier hmtlffie (rmnrtntr rrhflll
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bort über ben totalen SSebarf tjinau« ©etreibe pro«

bujtert roirb, fonbern auch im 3ntereffe einer 5Bie»

berbetebung bei ©etreibehanbel« oon feiten bei $ro<
buttenbänbler« in ben §afenp(äfeen ber Dftfee be*

fürroortet. Durch bie ©etrcibejöde (teilt fidj nämlich
ber beutfebe SJtarttprei« für ©etreibe froher ali ber

3öeltmarftprei«, fo ba& ber Girport oon ©etreibe aui
Deutfcblanb nur notb roenig löbnenb ift. 3*ne 9RaB*
regel mürbe aber ben heutigen Gjporteur in ben
Stanb fefcen, feine Gjportpreife niebriger ju fteden

a« ben 3nlanb«prei«, fo ba& er auf bem ffleltmarft

mit beutfebent ©etreibe fonfurrieren tonnte. Wnbre
befämpfen jenen Sorfdilag, roeilbaburd) bie ©etreibe

*

preife noch mehr jum ©egenftanb ber Spcfulation
merben mürben, ali bici ftbon je$t ber gad ift, unb
meit baburtb (eine niebrigern, roobl aber ju gunften
ber ©ro&grunbbefiber in ben öftlicben ®rooinjen
böbcre öetreibepreife erjielt merben mürben, roätjrenb

bie WeicbStaffe am ©etreibejod einen GinnahmeauS*
an ju gemärtigen hätte. 3" ben «reifen ber füb»

beutfeben Sanbroirte ift man faft burebroeg gegen bie

'Kufbeöung bei 3bentitätinatbroeifci, roeil bureb bie

übertragbarfeit ber Ginfubroodmaebten bie joUfreic

Ginfubr großer ©etreibemengen in Sübbeutfcblanb

•
möglich roare, roahrenb aui Sübbeutfcblanb felbft

* nur menig ©etreibe exportiert merben föunte. Mul)
ber Umftanb, baB man ftatt ber aui bem Dften aui*

geführten geringroertigen ©etreibeforten ©etreibe
oon meit befferer Qualität aui bem Äuitanb impor«
tieren tönnte, roirb gegen bie geplante Wafiregel
geltenb gemacht.

Ognafjero, Wifolau« ^Jaroloroitfeb, ruff. Diplo*
mat, trat nach längerer 3urütfgcjogenheit lieber
in bai öffentliche Sehen, ali er im Sfpril 1888 jum
^räfibenten bei flaroifchen 2öohltbätigfeit«lomitee«

geroählt mürbe, roelcbei ber SRittelpuntt ber rufftfeb«

panflaroiflifcben Agitation ift; gleich bei ber juKiero
abgehaltenen 3ubUäumifeier (27. 3uli 1888 jur Gr*
innerung an bie Ginführung bei Ghriftentum«) trat

er ali SSorfämpfer bei $anflaroi«mu« gegen öfter*

reich <mf. — ©ein ®ruber,©raf 3., mürbe 1889 junt

©eneralgouoerneur oon Kieio ernannt.

3lani', (1888) 802 Ginm.
3lr*'Jiouffe, 8’, Gorftca, (ihm) 1893 Ginm.
*3Ir)ta|a>©afibtfdjita,Drt imruff.©ouoernement

Orenburg, an ber ©ro&eti unb «leinen 3tlfcbonfa,

6 km recht« oom 3W, h<it 2 griecbifcb>fa»h. Kirchen,

eine (Dtofcbee, Sergfebule unb 2000 Ginm.
3Ue, (1888) 304o Ginm.
•3ltrn, Dorf im preuB. WegierungSbejirl Süne»

bürg, KreiS Surgborf, hat eine eoaiig. Kirche, eine

grobe ^Jrioatirrenanftalt unb (ibbsi 983 Ginm.
*3mfer (0. 3mme, f. 0. 10. 5Biene), Sienenjücbter.

gmmrrmami, Karl fieberest, (Dichter. Sgl.

gellner, ©efebiebte einer beutfeben SDlufterbühne.

Ä. gmmermann« Ücitung bei Stabtthcateri ju Düf«
felborf (Stuttg. 1888).

Immunität. (Die Grfahrung, baj» ber Sdenfcb unb

gettiffe Diere gegen manche 3nfeltion8(ran(btiten

immun finb (angeborne 3-)» foroie ba& auch ber

ISenfcbburcb einmalige« uberfteben einer Qnfettioni*

Immunität. 449

ber Schulimpfung gegen bie Joelen, eine lünftlidje
3- gegen ünfeltionätrantbeiten ju erjeugen. Sou
ben pei Wichtungen, rnelcbe bie roiffenfcbaftlicben
Arbeiten über 3- oerfolgen, fu<bt bie namentlich in
Deutfcblanb oertretene, gegenüber ber bireft auf praf*

tiftb« Wefultate binjielenben ®afteurfcben Wichtung
junäcbft rein theoretifdj herüber ini flare 311 fom-
men, rnelcbe Gigenfdjaften ober Verrichtungen bei
Körper« bie 3- (bie angeborne ober bie ermorbene)
oerurfacben. GS ift llar, bafe eine genaue Kenntni«
ber Vorgänge ober ber Gigenfcbaften , rnelcbe einem
Ginjelnen ober eineröattung oon 3nbioibuen3. oer»

leihen, auch ben 2Beg »eigen muftte für ein faebge«
niä&e« Gingreifen jur Verhütung ober Teilung oon
ünfeftionifranfbeiten. Die angeborne 3-, bie 3.
bestimmter (Dtenfcbenraffen ober Dierarten gegen ge»

roiffe 3nfeltioni(rantbeitcn, mürbe bureb SUtetfdjniforo

berJhätigfeit ber lebenben 3«ö*n unb jroar ber roei«

Ben Slutförpereben jugefebneben. Diefe Sieufocpten
iotlten nach Wtetfcbnifom 'tlhagocpten, b. h- 3wB*
jeden, fein, rnelcbe bie eingebrungenen Satterien
auffreffen. Die ®hagocpten ber einjelnen Wienfchen»
ober Diergattungen mären nun oerftbieben auige»
ftattet für ben Kampf mit biefer ober jener Slrt pa>
thogenerSafterien, rnelcbe ja felbft auch ihre beftimm»
ten cbemifdjen unb phpftologifcben Gigentümlicbfeiten
haben müffen. (Dian fann in ber Ibat, roenn man
gegen SDliljbranb immune Diere mit Wiiljbranb impft,
idtljbranbbaciden nahe ber 3mpfftede in ben roeiBen

®lutförpercben finben; aber niemanb roeiB, ob biefe

noch lebenb in bie 3edcn gelangt finb, ob fie bureb
eine attioe Ifjatigfeit ber roeiBen iölutjeden getötet

mürben. Wucb für bie ermorbene 3- follte Wietfcbni»

toro« (p^agocQtenle^re bie Grflärung geben, inbem
bie genannten 3eden bureb bie erfte 3noafton eine

gefteigerte Säbigleit erlangen foden, biefelben 3«»
fcltionäerreger aufjunehmen unb ju oerbauen. Die
Urfacben ber angeborneu 3- müffen in phpfiologifcb’

chemi|cben®erha(tniffen ber3nbioibuen beruhen unb
fmb noch oödig buntel. Die Kenntnis ber erroor»
bene n 3- mürbe roefentlieb geförbert bureb ^aftetir,

roelcber jeigte, baB eine foldhe nicht blo& burdj ba«
einmalige Überftehen einer 3'Ü*ft>on«franfheit ju

ftanbe (ommen, fonbem auch (Unftlicb herbeigeführt
merben (ann bureb 3ntpfung mit einem abgefebroäd)*

ten 3nfe ^t*on ®l to ff- ®tan nennt biefeS «erfahren
nach ^Jafteur Sebubimpfung Diefer liegt ber®e
bantengang ju ©runbe, melier bureb ben Vorgang
bei ber Kufjpodenimpfung jum Schufj gegen bie

IHenfcbenblattern angeregt roirb, ba& nämlich baö
einmalige Überftehen ber Kranlbeit in leichter 3orm
einen Schub gegen ba« jebroer öefndenroerben oer»

leiht. Die Wicbtigteit biefe« ©ebanlen« mürbe oon
tyifteur junäcbft bureb feine Serfucbc initbem^mnb«*
routgift bargetljan(f.4 ollrout, 83b.l6). DaSfelbe ift,

mie ®afteur nacbmie«, in befonberer 3ntenfität im oer*

längerten Wiarl ber §unbe, Kaninchen ir. anjutreffen.

JDenn er nun ba« oerlängerte Diarf entfernte, trod*

nete unb auf beftimmtc Demperaturcn erbitte, fo

gelang e« ihm in ber Xh«(. *n beftimmten oerfebiebe*

uen©rabenabgefcbroä(hte®iutgiftebarjuftellen,melcbe
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gen mit nicht abgefdnoäcbtem ©ift immun machte.

Irr Tonnte fo in Ser 2f)at 2tere gegen Sotlnwt unb
SRiljbranb immun machen. allein ber Überlegung
ber Grgebniffe biefer Serfuche in bie ^Irajiä fteben

große SebenTen entgegen: bie ütbf^roäctiung, bie

»Sofieruna« bei abgeftbroätbten ©ifteS ift md)t fo

cbfolut ficbcr ju banbbaben, rote bie« erforbcrlltb

wäre. 3nfolaebeffen Tarnt el palfieren, baß gegen
lollrout oberSliljbranbfcbubgeimpftelRenjcbeii ober

2iere etttroeber, toemt baS ©ift ju febroad) roar, hoch

nidtt immun werben, ober, roar e$ ju ftarT, an ber

Sdiußimpfung felbft ju ©runbe geben. 2:beitfäcT;tidj

ftnb audj »on ben gegen Sotlrout Öcimpftcn manche
unjroeifelbaft ber eingeimpften Xollraut erlegen,

unb uon bei! gegen SDliljbranb propbptaftifd) ßcitttpf«

ten Schafen ftnb (eben Jaufcnbe an 3mpfiitil}branb

ju ©runbe gegangen. 2i)aS ferner noch bie 2oHrotit

betrifft, fc ift ^afteursS Soraulfeßung, baß bie 3m*
pfurig auch nach erfolgtem Stß noch Schuß gewahre,
nid;t erroiefen.

©äbrenbbie gcfcbilberten Unterfuibungen^afteurS
tnebr barauf abjielten, bett oon ber Siaiur oorgejeidj*

neten 22eg ber Grjielung ber % nachjuabmen' haben
anbre goriebungen ju ergrünben gefugt, ntie bie et»

roorbene
JJ. ju ftanbe Tomme. GS rourben in biefer

Slicbtuttg im roefentlidjcn brei Zfyeorim aufgeftelit:

1) Sie aetentionebbpotbefe: bie tn ben Rörper ein»

gebmngenen SaTterien probujieren Stoffroedjfet*

probufte, roelcbe ihnen felbft giftig roerben; biefe

bleiben auch nach Slblauf ber srantbeit int Rörper
SuriitT unb uerbtnbern eine roieberboltc Hnfeftion.

2 t Sie GrfcböpfungSbbpotbefe. biefer foliten

bie 3nfeTtionS(eime Stoffe auS bem erfranften Stör»

per aufjcbren, roeltbe ju ihrer Gntrotdelung erforber*

lieb wären, unb fo feilte eine jroeite Snoafion nicht

ju ftanbe Totnmen Tonnen. 3) Sie injpotbefe oon
Sudjner unb 3ßolff6erg, wonach in bem bureb bie^n«
feTtiori in erfterSiniebetroffeuenDrgan ftcb einereaT»

tioe Snberung auSbilbc, welche ein SJicberbefaHeu»

roerben oerbinbere. alle biefe fjppotbefen finb mehr
ober roeniger unroabrfcbeinltcb, ja »um großem Seil
all widerlegt anjufeben, unb fo ift baS SBefen ber

. aueb jefjt ttotb ein ungetöfteS Problem.
•In bond (engl), untcrdoIlDerfdjluß,!.Bond (Sb.8).

3nbtfätor, Si’etteranjeiger, f. Söergbau (Sb. 17,
6. 1 16).

*3nbifd|r 3tif4|dftrit unb Ausgrabungen. jttimer
mehr tritt Snbien in bie 91eibe betjenigen alten RuB
turlänber ein, für beren ©efebiebte bie Steine, bie

man au$ bem ©iboß ber Grbe gräbt«, ein biftorifcbeS

QueDenmaterial erfien Mangel barbieten. Sie oft

febr umfattgreicben unb metft mit einer 3abreS}abl
oerfebenen ober nach attbem fiebern ftenn,reichen ba»
tierbaren Snfcfcnften ftnb für bte tnbifCb« ©efcbicbtS»
forfdjung um fo rocrtuoHer, je ärmer biefelbe an ju*

oerlnifigcn ®ef(bid)t8n>erfen einbeimifeber Autoren
ift. auch oermotbiett bie auf Stern ober auf Rupfer»
platten eingegrabenen 3nf<bdften bem jerftörenben
Rlima Jnbteiis beffer Xroß ju bieten all bic auS
Salmblättern, SirTenbaft ober tnobatnmebanif<bem
S«pitr angefertigten SanSfntbanbfebriften. Sie äl«

tefien 3nfd)riften 3nbien8 ftnb bie betn 3. 3«b*b-
. Gör. angebörigtn Säulen» unb gcljenebifte bei
berühmten bubbbiftifeben RönigS AfoTa, ber ein ben
flrftfetfn t unn^hi n mti f n « t rtt fui fr a «

beöjabr bei SleSigionSftifterS Subbba erroäbttt roirb.

A18 Siatbfolger Gunttingbaml roirTt feit 18B6 3ome8
SurgcS (f. b., Sb. 17) in 3nbicn, ber febon oorber
lange 3 nbf* btnbuvcb bie arebäologifeben 'fiaebfor«

febungen in ber Srdftbcntidta't Sombap geleitet unb
eine Slettge u>irf>tiger ©ntbedungen gemacht hatte,

bte teil! in ber oon ihm 1872 begrünbeten ffeitfdjrift

•Indian Antiqua^«, teilet in ben 5 ftattluhen Sän»
bett ber »Keports of tlie Arehaeological Survey of

Western India«. teils in jclbftiiitbigen ffierTeit nie»

bergelegt finb. Seit bem Antritt feiner neuen Stel*

luttg böt Surgeft im Serein mit anbern (belehrten

bereits jroei größere SBevIe über fiibinbtfcbe 311 ter«

tümer veröffentlicht: ba8 mit jablreidien Xafeln
iüuftrierte ^JracbtroerT über bie bubbbiftifeben -.Sin-

pas of Amaravatä and Jaggayyapeta- (fionb. 1887)
unb ein SBer! über fiibinbtfcbe 'Altertümer unb 3n«
ftbriften (®iabral 1888). 3” Sübinbien roirft auch

ein beutfeber Drientalift, ©, $iuÜ!f<b (f. b., Sb. 17),

als Gpigrapbift ber Slrcbaeological Suroeg of Sou»
thcmÜnbia; nonibmiftberl.Sanb ber »Iuscriptions

ofSouth India tSJtabral 1.88Ü) erfebienen. Ginunbrev
beutfeber Drientalift, 31. Rubrer (f. b., Sb. 17), be<

Tleibet eine ähnliche SteDung in ber Sroninj äut>h
unb bat neuerbingö intereffantegorfebungen über bie

fogen. Sbavqi=3lrcbite{tur in ber ©tabt 3autipur an*
gegellt. 3tud) ift uon ihm ein 3BetT: -Serjcicbniä

ber flltertümer in Slublj unb ben Slorbroeftprooin»

jett , angefünbigt. Gin 3«ntratorgan für ard)äoIo*

aifche Gittbccfungen, namentlich 3nfchriftenfuitbc, in

3nbten bat Surgefi gefdjaffen in ber »Epigraphiu
indica* (1. Sb., 188Ö— 89), beren erftet Sanb faft

auSfcblieftlicb auS Seiträgen früher ober noch jeßt im
englifibenSegienmgSbicnft angefteHter beutfeber ©«<
lehrten beftcht. Sb ^at Srofcffor Sübler in 3Bien
tn biefer 3eitfd)rift eine Türjltd) in Slorbinbien ent*

beefte ScbenTungSurTunbe beS RönigS ^arfba, bcS
berühmten fiatronS ber SanSTritlittcratur, auS bem
3a^r 632 n. Gbr. heraulgegehen unb entjifiert, bei»

qleubcn eine in Sbabbajgarhi entbedte 3nf4rift be8
RönigS 3lfoTa auS bem 3. 3a&dü v Gbr - unb eine

Steche jüngerer 3nfd)r0ten auS uerfebiebenen leilen

3nbien8. 3« bie 3*‘t öes RönigS SfoTa ift vielleicht

auch baS merlroürbige bubbbiftiidje Heiligtum ju

feben, baS im pfebruar 1889 in ©imar nabe bei ber

auf ber $albinfe( Satbiaroar im roeftlichen 3nbicn
gelegenen Stabt 3unagatb auSgegraben rourbe. Sei

ber Cffnung eine« bort befinblitben bubbbiftiftbc«

91eliquienhügclS(Stupa> fanb man eine großeStetn»

Tifte; in berfetben befanb ftcb ein TupfemeS ©efäß, in

biejem ein ftlbcrneS unb in lejierm toieber ein gol»

beneS pon ber ©röße einer Äaftanie. Sicfe golbene

Schale enthielt uierGbelfteine, jroei ^oljftütfeben unb
einen Rnocbeufplitter, welcher roabrfcbeinUcb eine 3ie»

Itquie oon ©autanta Subbba, bem Stifter bei Sub*
bbiStnuS, ift unb bieSeranlaffung ju bcrÄuffübrung
beS über 25 m hoben §ügel6 gab. Siefer Sieltquieu*

febrein, ber non Gampbeu entbedt rourbe, hübet ein

Seitenftüd ju bem oor mehreren 3ab«n oon bem
nämlichen fforfdjer in Sopara auSgegtabenen 9te>

liquienfäftchen, roelcbeS außer einer Sletbe Tunftooller

Subbbaftatuctten einen Splitter oon ber ältmofen»

fchale SubbbaS enthielt. Seöeutenbe Gtgtbnijle vet*

fprechen aud) bie oon fforebbammer geleiteten 3luS«
>t«alMinAAn in htfr tfhamofibtfW CAmtblfinKl itrnt
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neuerer3«it mit folgern Grfolg betampft unoerfcbüt»

:ert rootben, bafe heute toobl bie Wcbrjabl ber gor«

fd>er bet'Snnahme ein«« europaifdjett Urfprung«
*uneiqt. .Ci« ©rünbe finb junt leil ethnologtfcher,

jum teil fprachlicfier fiatur unb Dtelfuq) fetjr fdirocr

roiegenber »rt. Ser erftc, roeldjer bie ältere Wei*
meng befämpfte, fdfeint ber Gmüänbet Batham ge«

toejen ju fein, fofern er in feiner 9tueMabi ber »@et>
mania« (1861) beß Xaciht« h*roorhob, roie fonber»

bar e8 roär«, bie blonben Grobem , roelch« oor ca.

4000 Qabren in 3nbien einbrongen, au8 »fron h«*
pleiten, roo e8 bo$ feine blonben »öfter gibt, unb
uo ftch ortfe^e Sprayen nur auf ber Strafe« oon
©urop.: nach 3^'{n änben, roabrenb ganj (Europa

oon arifepen Sprachfamilien erfüllt ift. Da nun bte

blonben unb biauäugtgen Stämme, foroeit bie ge-

fd)iehiIichegorfdjung jt rüctreidit, nur in 91orbeuropa

ihre fteimatftfee gehabt haben unb ftch aud) beute nur
bort rein erhalten, in; Silben überall allmählich bunl*

[er toerben, fo ift nadi »enta ber Stblufe berechtigt,

bafe fte auch bort ihr Gniftehung8« unb»erbreitung«»
«ntrum ju fuchen hoben.

3u ähnlichen Schlüffen führten feit etioa 20 3<th‘

ren oergleichenbe fprarfjliche Stubien, 3n Detitjch*

lanb haben jiterft Xb. »enfen (1889) uub £. ©eiger

(1871) baranf hingetoiclcn, oag bie anfdjen »ölfer

ber älteften 3«ü«n ben gemeinfamett Sprachtouru-ln

pfolge nur norbifcheütiereunb »flamen, rote »är
unb ftolf, »irfe, »ud)e unb Giche, ©erfte uub Stoa«

gen, gefannt haben, nicht aber ben Böroett, Xiger uitb

biefJalmenQnbien« oberbcnSBeijen (üblicher Strich«.

9L Rietet beutete barauf hin. bafe bteäüorieftirSdmee
anbSBintcr allen arijdieit Sprachen gemeinfam finb.

Über ben enaetn ^eimatöbejtrf finb aber bi« Wei*
rnmgen febr ithroantenb. Ä'ahrenb Spiegel noch an
Armenien, »efchel an benKaufafue pachte, fachte ihn

2knfep pifdjen bem Ülf oroidjen unb Äafpifthen Weer,
gligiet in ©übrufelanb, »öidjeinben Jiolitnofümpfen
pi chänDnjepr unbetonter, Batham m»olen, Guno
cn Storbcuropa, ©eiger in 'Jtorbroeft* unb griebrich

WüHer in »orbofteuropa. D. Schraber plaibiert ba>

gegen für ben Wittel lauf ber SBolga, beten alten 91a«

uen 9ta er aufi bem fandfritijehen srava (»gluft«) er»

flärt, unb bie fübofteuropäifchen Xeile b«8 rujftfcben

«eiche al« Urheimat ber 3-. bie nach »ubtoetS ber

Sprach« früh mit ben fittnifchen »ölfern in »erüh*
rung gefomnten feien; oon bort au« fonnten einer»

feit« bte »orfahren ber europäifchenKulturuölfer ftth

lunächft bi8 nach ben Karpathen hinoerbreiten imbin
biefen Wegenben bie ihren Sprachen gemeinfamen
*u$brüde für Äcferbau entrottfeln, anberfeitö bie

Ärier in ihr« oorgefchichtlichen fBlohnftye am Ojuö
unb 3ayarte8 gelangen. 3 11 neuefter ^eit finb übri»

jen8 auch mieber mehrere namhafte Sprachforfcher

alb Verfechter ber afiatifihen Urheimat aufgetreten:

u JSaj SWüöer, ber auf bie fpärliche Vepölferuttg

juropaö unb befonberb Sfanbinaoicne in ber ölte»

cn 8 eit binmieä unb auf bie Hochebene Vantir alb

Meunat »urücfgnff, unb Sohanneb Schmibt, ber in

n,m „u t bem internationalen Dnentaltftenfonqrefe

amdbolm 1889 gehauenen Vonrag bie Sürth*
J
u

jje^ inbogermanifdjcii Xejimalfpftemß ber

, Sprachen burep «tu Suobejimaljoftem

!f uitö auf babgloniidje Ginffiiffe prüctjufüh»

üanbeb ift unb fi<h bort in ber quaternären 3*it, alb
biefetiänbet nach ber Gibjeitbcioohnbarmurben, aub»

S
ehtlbet haben ntufe. 3n ber Xhat haben Slbbo unb
•age (1889) nathgemiefen, bafe bie nonpegifefee Ve«

pölferuttg einen böhern »rojentfafe oon helläugigen
aufioeift alb ügenb ein anbre«£aub ber Seit. Von
©fanbmauien au«, roelchc« fchon 3<>rnanbe8 bie tu-
gitift gentium nannte, hätte fidh bann nach »«nfa
ber artfcheStrom in mehreren na<h«inanber erfolgten
üßelfen über Sübeuropa , Vfien unb felbft 6i8 nach
Slfrifa trgoffen, unb bie etljnologift&e Unterfuchung
ber ägpptifchen Scnfmäler burch glinberS »etrie
0887—88) hat ergeben, bafe blonbe unb blauäugige
Stämme fchon oor mehr al8 DOOO fahren ben Ägpp»
tern fotoohl in 91orbaftifa al« in »aläftina entgegen*
traten. (Durch Körperfraft urtb ipeltcufinrt au8ge»
»eichnet, oertrieben ober unterroarfen fie im Siibca
bie brachpfephaleu fchroarihaarigeu Stämme, oer*

feferoanben aber mit ber 3*0 burd) Ventttfchung unb
»flimatifche SUtelefe» (mie G. Kraufe biefen Vor»
aana genannt hat) al8 blonbe «affe in allen füblichen

Sänbern. »gl. 91. »ictet, Le« origines indo-euro-
p8ennes ou los Aryaa primitif« (2. Xufl. 1878,
3 ifbe.); »öf^e, Sie Srier (3ena 1878); »eitfa,
Origines ariacae (Xefchen 1883); SDerfelbe, Die
herfunft ber »Tier (baf. 1886); Schraber, Sprach
pergleichuna unb Urgefdjiehte (2. »ufl., 3t»a 1890);
9)?ap Slüiier, Three lectures on the Science of
lauguage (8onb. 1889).

3nt>rr, ©emetnbe, dsss) 8411 Gimo.
jnbultion. äerp hat nachgemiefen, bafe ftch bie

eleftrobpnamifcheit unb 3dl)Uto<m* ,mrtit ,t8*n öl«

SBellenberoegung ober al« Strahlen eleftri*

f eher jt r a f t burih bcu «aum unb burch nicht!eitenbe

Körper (Dieleftrifa) fortpflaitjen unb par mit einer

©efebroinbigfeit, roelche in £uft berfenigen be8 Siebte.

(800,000 km) naheiu gleich ift ß8 gelang ihm, bie

Örunooerjuche, toelche man mit Sicht unbftrahlen»
ber imirme anjufiellen pflegt , auch mit Strahlen
eleftriföher Kraft außjufübten. ^ur ©rjeugung elef*

trif hei Sroroingungen biente ein primärer weiter,

ein cgltnbrifcher Weffinglörper oon 3 cmDurchmef*
fer unb 28 cm Jöänge, oer in oer Witte burch eine

gunlenftrecfe oon 3 mm unterbrochen roat, beren

»ole burch Kugelflächen oon 2 cm 9iabiu« gebilbet

rourben. Die Gntlabungen eine« 3nbu!tion8appa»

rat« (gunfeninbuftor«) rourben burch ifolierte

Drahte biefen Kugeln angeführt. 3n biefem primä»
ren Seitei hüben ftch alßbaun eleftrifchc Schrotngun»

aen, b. h- ein periobifche« $in= unb ^ergehen ber

Gleltrijität, beren S<hroingung«bauer burd) bie

Sänge be« Beiter« bebingt ift, fo bafe bie jugehötige

halbe äüellenlänge nabeju biefer Bunge gleichfomrat.

Der Vachroei« ber eleftrifchen Kräfte im 9iaum ge«

fchab mit §ilf« ber feinen gunren, roelch« jene

SÄroingungen in einem fefunbaren Beiter |erooc»

rufen. 9118 fotc&er bienten jioet 60 cm lange, 6 mm
bide Drahtftücfe, bie in einer unb berfelben ©eraben

fo angeorbnet roaten , bafe bie tinanber jugefehrten

gnbpunlte einen Slbftanb oon 5 cm hatten, »on
biefen Gnbpunlten führten pei 16 cm lange, 1 mm
ftarl* Drahte parallel miteinanber utü» (entrecht ju

ben erftgenannten Drahtftücfen ju ber feh* furjeu

fefunOftrcn gunfenftrede.
nniTtcif« murVi* nun ln ftitCnafiant W.r.
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Spiegel, unb bie yuleitungSbrähte bunfjfebtert ben»

[eiben. Kittels beä fetunbären SeiterS ließ fi<$ et*

fennen, bafe hinter bem Spiegel unb feitroärtä oon
bemfelben überhaupt feine Sirfung flottfanb, in btt

Bietung ber optif&en Slchfe bagegen bis ju äbftän*

ben oon 6—6 m jeigte ber fefunbäre geiter beutliche

Junten. Jn einem äbflanb oon 9—10 m tonnten

noch Junten loa&rgenommen rauben ln bet Bähe
ein« ebenen lettenben Sanb, welche bem oon bem
Spiegel fommenben Strahlenbünbel (entrecht ent*

gegengefteHt roirb. Die non bet Sanb junictgewor-

fenen Sellen oerpärfen nämlich bie anfommenben
in gereiften fünften unb fdjroacben fie in onbern; eS

bilben ftch burch biefe Jnterferen} fteijenbe ©eilen,

beten Jtnotenpunfte bestimmt roerben tonnten; eS

ergab ftch auf biefe Seife bie halbe ©ellenlange ber

benufeten SeUtn au 33 cm uno fonacb ihre Stbrain*

gungSbauer ju l,i laufenfeminkmtelfefunbe, rotnn

man iljreVluSbreitungSqcfchroinbigfeit gleich betfeni*

gen beS SicbtS oorauofetjt.

Bun würbe ber fefunbäre Seiler in bie Trennlinie

eine« jroeiten, bem erften genau gleichen Äohlfpie*

f

iel« gebracht, fo bah bie reiben *ur Junlenflrecfe

ührenben Drähte ben Spiegel burchfefeten unb fonach

bie Junfenftreefe felbft »ur bequemem Beobachtung
hinter ben Spiegel ju liegen tarn. Äuf biefe Seife
liefe fich bie Sirfung auf noch gröfeere ©ntfemung
(bis »u 16 m) oerfolgen; jeboch tft eine ©ntfemung
non 6— 10 m für bie nceiften Berfuche bie oorteit*

baftefte. KU $ilfe bief« beiben fjofelfpiegel, beten

Trennlinien, wenn nicht anbreS bemerft ift, als oer*

tital ftefeenb ju berufen finb, hat §erfe eine Seihe feht

intereffanter Berfuche auSgeführt.

Die Strahlen elettrifiher ftraft breiten ftch roie bie

Sicht* unb Särmefttablen a«abllnig auS. Stellt

man nämlich fenfrecht jur Strahlrichtung in bie ae*

meinfchaftliche Slchfe b« einanber jugetegrten §opl*

a
el einen grofeen Schirm auS leitenbem Kat«ial,
blech, Stanniol obtr ©olbpapier, ob« tritt eine

an bajraifchen, fo «Ififchen bie fetunbären Jun*
len. Bidjtleitenbe Jtörper bagegen halten bie Straf)*

len nicht auf, burch eine §ol}ioanb ob« eine höljtme

Dhü* gehen fee burch- Teim [Durchgang burch einen

Spalt haben b«0traht unb ber Schatten leinefcharfe

©renje, unb man tann leicht ©rfcheinungen heroor*

tufen, welche ein« Beugung entfprec&en.

Dafe ber Strahl burch XranSoerfalf^uringungen
gebilbet roirb unb jonad) im Sinn ber üptit gerab*

ihrig polariftert ift, geht fchon auS b« Slrt fein« ©r

*

jeugung heroor, tann aber burch folgenb« Berfuche

noch befonberS erroiefen roerben. Direht man ben
empfangenben Spiegel um ben Strahl als Ächfe, bis

feine Trennlinie unb fomit auch bet fefunbäre Seite*

horizontal liegt, fo roerben bie fetunbären Junten
allmählich f<hroä<h« unb oerfchroinben bei gefreuter
Sage ganj. Die beiben Spiegel oerhalten fich alfo

roie Bolarifator unb Änalpfator. SS rourbe fern«
ein gtofe«, achtecfig«, mit paralleten unb 3 cm oon*

einanb« abftehenben jtupferbrähten oon 1 mm Dtde
befpanntcr fioljrahmen fenfrecht rum Strahlenbün*

imKefcuM Kio KoiSon fifuiAAaf ««haaCAaIiah iui>*n

bie Junten aus, mochten bie Drähte beS SahmenS
mitW Trennlinie beS einen ober beS anbem Spie*
gelS parallel fein, fflurbe aber bei btefetr Stellung
oer Spiegel ber Böhmen fo gebreht, bafe feint Drähte
unter 46" gegen bce horizontale geneigt roaren, fo

traten bie Junten fofort roieb« auf. Diefe ©rfchei*

nung entfpricht b« Aufhellung beä bunfeln ©eftehtS»

felbeS jroei« getreuster BicolS burch «ine in paffen*

b« Sage bajroifchengefchohene Xurmalmplatte.

Dafe bie eleftrifchen Sellen an lettenben Jläcfeen

regelmäfeig surütfaeroorfen roerben, »irb fchon burch

bie JBirtung b« fcohlfptegel berotefen, burch folgenbe

B«fuAe aber noch befonberS bargetban. ®8 würben
bie beiben hohlfpieael fo nebenetnanber gefteHt, bafe

ihre Öffnungen nach berfelben Seite blidten unb ihre

ÄÄftn in einem tcioa 3 m oor ihnen liegenben ©mit
jufammenliefen. Jn bitftm RreujungSpunft rourbe

nun eine ebene mtifaleSanb auä 3wfblech fo auf*

gefüllt, bafe fie fenfrecht auf b«3Jlittelltnie berichten
ftanb. Der fefunbäre Seite* jeigte einen lebhaften

Junfenftrom, b« abeterlofch, fobolbbie rejleftt«enbt

Sanb nach ber einen ober b« anbem Sette auS ber

richtigen Sage berauSgebreht rourbe. DaSfelbc jeigte

ftch,aIS bie Steifen ber Spiegel fich rechtroinfeligfreuj»

ien unb bie Sanb im ÄreüjungSpunft fo aufgepellt

rourbe, bafe ihre ©bene mit ben beiben »chfen einen

Sinfel oon 46° bifbete. Jn bieftn Berfudjen ftanben

bie Trennlinien beiber fjohftpiegel owtifal, bie

SchroinaungSebene roar alfo fenfrecht jur ©infallS*

ebene, fiegte man nun bie Trennlinien beib« £>ol)l*

fpiegel horijontal, fo bafe jefet bie Schwingungen in

b« ©infaHSebene erfolgten, fo jeigten fic$ bie gltt*

<hen ©rfcheinungtn. Um auch Seperion an ein« eiet*

trifch»antfotropen Jläch* h«rDorJullring*>', rourben
bie beiben fiohlfpiegel roieb« nebenetnanb« roie

in bem juerft befchrtebtnen fleflejtonSoerfuch unb
tbnen gegenüb« ber oben erwähnte mit parallelen

Jtupferbrähten befpannte SRafemen aufgefieHt. Die
fefunbäre Junlenprecte blieb bunfel, roenn bie Drähte

tung b« Schwingungen Ptlen. Die »hnt*<hf**i beS
Böhmens mit ein« Durmalinplatte befchränft fich

alfo auf ben burchgelaffenen Deil beS Strahls; b«
nicht burchgelaffene Dell roirb in oorliegenbem JaQ
reflettiert , oon ber Durmalinplatte bagegen abfot*

Wert. Tei getreusten Trennlinien ber Spiegel form
man burch Bepesion an einer geroähnlichen (ifotro*

pen) Sanb feine Junten im fetunbären Seit« «*
halten ;

man erhält pe ab« burch BePeyion an bem
anifotropen Drahtgitt«, roenn man baSfelbe fo auf*

ftellt, bafe bie Bietung fein« Drähte gegen beibe

Trennlinien unter 46" geneigt tp.

Um bie Trechung ber eleftrifchen Strahlen beim
Übergang au3 guft in ein anbreS ifoiierenbeS Kit*
tel nachsurotifen, rourbe ein grofeeSBnSmaau8$art*

S
ech hergefteDt, m h°«h, 1^3^- fchroer ;

bteörunb*
ich? roar ein gteichfchenfeligeS Dreiecf oon l,t m

Scbentellänge unb einem brechenben Sinlel oon
naheju 80°. DaS elefrifche Skahlenbünbel rourbe
V«U1*»4« 9)«**A*»*(l rtf("*l V* *»Ä Vtl»»



3«0oba — 3nf«rt«n. 453

in hohem ®tab geeignet, bie 3nxifel an ber gbenti* 6 inne*fähigfeiten. ©ie Unterfu©ung bet oon
tät oon 2i©t unb eleftrobpnamij©er SBeDenberoe- bm menf©Ii©en fo fehr oerf©tebenen Sinnesorgane

S
ju befeitigen unb Blarmellä eleftromagne, bet 3. bat in ben testen 3apren eine grofse Änjahl

2i©ttheorie, wona© bie Si©terf©einungen auf oon 8eoba©tem bef©äftigt, bie fl© me'ift bet erperi,

nf©en Schwingungen beruhen, ju ftApen. menteOen Btethobe bebienten, um bie 6inne«f©ärfe
*3naoba, gluft in ber Sanbf©aft ©aurien bet feftjufteüen; namentli© haben g.Blateau, göret,

Wir. Sßrooinj Zranäbaifalien, roel©er nach ftiner ©raber unb Subbocf bitfen entf©eibenben SBeg
Bereinigung mit bem Dnon bie Schilfa bilbet. ©ie befcfjrttten. $infi©tti© be« ®efi©t 8 finne* ift ber

3- entfpringt am 3!orbabhang be« Zf©ofonbo, ba allgemeine Schluß, ju bem bie Unterficchungen oon
tdo berfelbe ftch an ba« Sablonoigebttge anf©liefft, ©jener, fRotthaft unb ©atriire geführt hatten,

ftiefet bei Zf©ita oorüber unb oereinigt ft© mit bem bah bie 3. foioohl mit ben einfachen al* jufammen,
Dnon oberhalb Sertf©in«f. StromfchneHen erf©we« gefegten Äugen nur in grofeer Sähe beutlich fehen
ttn bie ©©iffahrt, auch ift bie 3- »enig fifchreith, unb Sonnen fotoie Umriffe unterfcheiben Ibnnen,
buch hat fie Strebfe, bie in ben weflli©em ©eroäffetn weiter erhärtet, juglei© aber im einzelnen au«ge=
bi« »um Ural nicht mehr poriommen. baut morben. gotef überjeugte ftch bur© feine 8e>

•jngolf.tSfprbition, 1879, f.Stari time wiffen* obachtungen an Ämeifen, bei beiten bie Halft ber ga>
f©aftIi©e©rpebitionen (33b. 11). cetten nach Ärt unb @ef©le©t fehr mechfelt unb oon
3>h«Irtanefaren. 3« neuefter .Seit ftnb 3- bei einer einjigen ober toenigen bi« überlOOO fteigt, bah

Sungenleiben roieber mehr al« früher beoorjugt. ba« 3nfelt um fo beffer unb toeiter fieht, je mehr
Unter ben hierfür empfohlenen Bütteln unb Seiloer- Facetten oorhanben ftnb. ©anj Heine ©egenftänbe,

fahren hat befonber« bie 3nhaIation heifser Sufi j.8.bie fteinenS©maroheramet|en, werben oon ben
oon200°6.Äuffehen erregt. ©ie 8uftfoHtebur©einen gröhettt Ämeifen allem 'itnichein nach gar nicht ge<

befonbem non Seiger! (»©ie$ei|luftbehanblung ber fehen; bagegen festen ftch unfre gcn>8hnlt©en £>ügel*

8ungentuberfu[ofe«,8erl.l889)angegebenenÄpparat ameifen tm ©la« in Ängrtffftellung, wenn ber Be>

erhiht unb (fo hoffte man) noch fehr hoch temperiert in obachter in bie Sähe trat, unb ein ©chtoarm ber

bie 8unaen gelangen, ©ur© biefe fjohenZemperaturen fchattenliebenben Saumameife (Lasius fuliginosus),

fönten bie Zuberlelbactllen, toelche, toie man toeih, ben er auf bie fonnige Sanbftrahe gefeit hatte, folgte

bei 42° abfterben, in ber Sunge getätet merbeti. Sehr ihm, al« ob et fie magnetiftert habe, fo oft er feinen

eingehenbe unb forgfältige experimentelle 91a©prü* ©tanbpuntt roe©felte, offenbar, toeil fie ©nfüreinen
fungen in ber Älhttl oon Bojjolo in Zurin haben fchattenfpenbenbcn Baumftamm hielten, unb fte wa«
aber biefe Sinnahme fehr unroahrf©ein!i© gemacht, ren im jtanbe, feinen ©tanbpuntt bi« auf eine ©nt-

©ie betreffenben gorf©er fanben bei Zieren, toelche fernung oon 6 m ju ermitteln, ©ie gotmen ber

burch biefen Äpparat ju atmen gejtoungeit tourben, ©ingeeriennen3.au* einiger ©ntfemung fo fchlecht,

im ftehlfopf unb in ber Suftröfjrt , bur© toelthe bie bah man häufig Schmetterlinge an gemalte Blumen
heile üuftftrich, nicht nur leine erhöhte, fonbern fogar fliegen fieht, unb göret fah Staubroefpen, toelche an
niebrigere Zemperaiur, al« bie glei©jettig gemeffene ben SRauern fthenbe gliegen oerfolgen, roieberholt

Blutwärme ber Ziere betrug, ©ie Berührung mit einen heroortretenben Bagellopf für eine gtieae hal>

ben oberflen Zeilen ber fluftioege ('Jlafe, Slunb, Sa, ten unb barauf loSftttrwn. ©agegett unterfdjeiben

c|en) genügte, um bie hoch temperierte gnhaiatron«, bie blumenbefuchenben 3 . bie garben fehr gut, ja

luft fo bebeutenb abjuliihlen. fie erfreuen ftch jun Zeit eine« entmidelten garben,

3nfrtten (©ntroidelungSgef ctidjte). ©ie 2 ar* fitine«, toie man au« ben ©c^aufteQungen j©ön ge,

oen ber lopropljagen gliegen, toelche in ben oerf©ie, färbter männlicher ©chmetterltnge fchliefien inufc, bie

benften ©attungen unbgamilien oerteilt ftnb, «eigen ft© ben SBeib©en in ber für ihr garbenfpiel oorteii«

getoiffe gemeinfame, burch bie SebenSweife ju erflä. hafteften Stellung nähern, öonigfammelnbe 3. fite*

renbeßharafterjüge; fo jtelen bie oerfchiebenen ©nt, aen nach $. SRüfter meift oon einer honigreich be*

toide!ung«arten aDe barauf h'nau«, für bie ©nt, funbenen jur näthften gleichfarbigen, geraten babei

toidelung ber Sarnen .Seit ju gewinnen; biefe glie< aber ihre« für gormen flechten ©eftcht« wegen leicht

gen legen nämlich weniger ©ier al« anbre, unb bie an eine gleichfarbige, aber anberi gebaute Blume,

auÄfchmpfenben iaroen überfprtngenba* jroeiteSta, bie fie nicht auäbeuten löttnen. gorel überjeugte

bium, inbem fte oom erften fofort in ba« britte ge* ft© beiSumme!n burch31bf©neibtn oongühlem unb
langen, ober aber e« lommt ju gar feinem ffiiabla* allen Slunbteilen, ba| fte lebigli© oon ©ren Äugen
gern, fonbern bie gliegen ftnb lebenbiagebärenb, in (unb nicht burd) ben ©eru©) ju benfelben farbigen

weitem gaU au© nur eine einjiae rieftge flaroe ab, Blumen geleitet würben, bie fte oorher auSgebeutet

gefeht werben lann. ©ur©fol©egälIewirbbiefiIuft hatten. Biel beffer al« bie gormen nehmen bie 3-

jwif©en ben ©ier tegenben gliegen unb benjenigett, bie Bewegungen ber ©egenftänbe wahr, unb ba«

wel©e f©on Buppen jur ffielt bringen, überbrüdt. gacettenauge f©eint ganj befonber« baju gebaut ju

Bon befonberm ©influs ift ber §ttnger auf bie ©nt* fein, bie Bewegungen ber Äuftenbinge, bie in immer

widelung ber3.;
berfelbe wirft nätnu© färbentb, in, anbre Öffnungen ihre« Äuge« einen ©©ein werfen,

bem bur© ©n bte Seforption ber nur ben Üaroen ju- aufjufanaen, ahnli© wie ein erleu©teter ©ifenbahn,

fommenben ©eweb«elentente befcbleunigt wirb; bei «ug be*3ia©t« beim Borübetbraufen in immer anbre

ben Blattläufen bewirft $unger übergehen oon ber genfter eine« Saufe« fein 2i©t wirft, ©aber fehen

ungeflügelten ©enetation in "bie geflügelte,Jo ba| 3 . im glug beffer al« im Sifjen, weil babur© bie

j. 8 . bet fünftli©em 31ahtung*entjug bie geflügelte Beziehungen bewegter Äu|enbinge f©neüer wer*

©eneration ber Blutlau« (Schizunema lauipera) ben, unb finb gegen ni©t« ängftli©er al« gegen ha-

f©on im 3uni auftritt, währe nb fte normal erft im ftige Bewegungen in ihrer Sähe. Äuf langfatneBe,

September erf©eint. llingerehtt bewirft Salfrung«. megungen reagieren fte oiel weniger, unb bie meiften

Überflug ungewöhnli© jahlrei©e, parthogenetif© fi© 3 - raffen ft© bei entfpre©enber Sangfamfeit mit ber

fortpflanjenbe@enerationen.©iefe®ntbedung würbe ßanb gtetfen, ein Bewei«, ba| fte ben Serfolger cn

für bie Befämpfung ber Seblau« oon groger ffli©< ft© faum erfennen. Äm heften begabt (©einen hin*

tigfeit. fi©tlidi be« @eft©t« bie gweiPgler, Sontflägler,
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Schmetterlinge unb 8ibeüen, wäljrenb unter ben Kä»
fern nur bie Gicinbelen unb wenige anbre Staub»

Fäfer 3eidjen eines fcfjarfen ©eftcfjtS geben. Die £i*

bellen, beren gacettengafjl in ben ftar! fjeruortrelen»

ben Äugen bet einigen Arten auf 15—17,000 fteigt,

fliegen aufjerorbentlidj gefdjitft; bocfj fjälteS^lateau

für eine Übertreibung, 'roeitn einjclne ©ntomologen
gefagt hoben, fte nectten ben Sammler faft, inbem
fte genau ben SSirFungSbereicfj feines gangnefceS ju

beredjnen wüßten unb ihn außerhalb beSfelben um»
fthrednnten. Durch Berfudje glaubt ber lejterroähnte

gorfchet feftgefteüt ju haben, bafj bie Entfernung, in

welker bie Bewegungen fleinerer Körper oon ben

3- wahrgenommen werben, im allgemeinen Faum 2m
überfteigt ; fte beträgt im SRittel \fio m für Dag«
fchmetterlinge, 58 cm für Hautflügler unb 68 cm für

Zweiflügler. Aufcerbem befi^en oiele 3 . ein Haut»
lichtnefübl, tote be la Brulerie bet blinben Höh«
lenFäfem fah, bie oor bem gaefettdjcin flohen, unb
Plateau an augenlofen Taufenbfüfjern beftätigte,

Die ftch ebenfo oor heilem TageSlidjt oerfrochen toie

anbre Arten, obwohl baS Sicht erft nach 8—6 Sefun«
ben auf fte wirlte. Aud) geblenbete Küchenfcfjaben

fah ©tabet noch oor bemStctjt fliehen, unb^Jlateau
fchreibt bie oon ihm beobachtete ©ewoijnijeit gebleit«

beter Käfer, Schmetterlinge unb Hautflügler, fenF=

recht emporjufliegen, einem Hautgefühl beö oon oben

herabfallenben 8tcf|t8 tu.

Der juerft oon Stofentlbal (1811) nufgefteUten

unb feitbem oft betätigten Erfahrung, baff bie gübler

ber 3 . alS 0 etuchSorgane thätig ftnb, ift 1885
®raber mit ber Behauptung entgegenaetreten, bafs

auch ber gübter beraubte 3- noch für ©erüdje

empftnblich feien, bafj manchmal (j. B. bei ber SJtaul»

nmrfSgriDe unb beim Hiiwäfer) bie SRunbtafter

oberBolpen eine größere GmpfinblichFeit füröerüche
bejäfeen alS bie Antennen, bajj enthauptete Küchen»

fcbaben nach BacFarbS toieberholt beftätigter Be»

obachtung mittels ihrer Hinterleibsanhänge riechen,

unb baft man baher fagen müffe, baS Siiedjen werbe

bei ben 3- burch bie perfdjiebenften Sternenenbigungen
permittelt, halb fchneller burch bie Antennen, halb

burch bit Balpen, balb burch anbre Dberftadjenorgane.

Blateau gibt bieS für [charfe unb getoiffermafeen

ähenbe ©erüdje, wie j. B. Terpentinöl, ju, hat ftch

aber burch Serfuche überjeugt, bah ftüthenfdjaben,

benen bie Antennen weggefchhitten waren, einen Be»
fjälter mit in Biet geweichtem Brot nicht mehr gu

finben im ftanbe waren, währenb anbre, benen bie

Balpen unb Hinterleibsanhänge abgefcfjnitten waren,

biefc ihreSieblingSnahrung leicht aüSwitterten. Dies
beweift, bah bie Antennen ben 6i$ beS feinem 0e»
ruchSfinneS barfteHen.

über ben ©efdjmadSfinn ber 3- h°t g. SBill
Unterfuchungen angeftellt, auS benen tjeroorging,

bah gewiffe Heine ©rübchen ober Beiher auf ber

3ungenbafiS unb ber SiafiUenunterfeite bie trnb*

oraanebeS©e(cbmaeisrtnneSDorftenen.DieDOrae(etite

wirb. Der ©eidjmadSftnn fcheint in mancher Stich»

tung fehr fein entwidelt ju fein, wenigsten* wirb
oerftdjert, bah bie SüfiigFett be* Saccharins, welche
bie menfdjliche 3 U,,9C bei gehöriger Berbünnung
nicht oon ber beS 3u<*erS gu unterfdjeiben oermag,
Bienen in 3But Derfetjle. Bei ben Blattfehiieibcr»

ameifen SübameriFaS beobachtete SB i II etne fehr

feine Unterfcheibung ber Blätter anfcheinenb nach
bem ©efdjmad SÜenigftenS reinigten fte jebeSmal,

wenn fte eine nidjt tauglich befundene Bflanje oer»

liehen, febr forafam Siuttb unb SJtanbibeln, gerabe
wie eSffiefpen tljun, bie an eine übel fjhmecfenbeStah«

rung geraten ftnb. Sie laffen bie Blätter ber wilben
Triebe beS oerebelten Orangenbaums, ben fee wie
bie meiften eingeführten Bflanjen mit Sorlicbe jum
©egenftanb ihrer Blätterplünberungen machen, ob«

wohl fie bemfclben Stamm entfpringen wie bie ber

©beltriebe, unberührt, griff Atüller hat auf nnh‘
rere gälle hingewiefen, in benen ft«h Schmetterlings«

raupen burch ihren ©efchmacfSftnn alS beffere Bo«
taniFer erwiefen haben alS bie gewiegteften Spfte«
matiFer. So leben bie Staupen ber meiften 3th°mii*
ben auf einer Änjahl oerfchiebener Solaneen, nur
biejenigen bet Thyridia- Arten würben auf Bran-
felsia weibenb gefunben, einer Bflanje , welche mau
bis in bie Sleujeit einmütig gu ben SFrofularinecu

fteüie, bis Bentham unb H°°ler oor lurjem er*

Fannten, bah fte mirflich }u ben Solaneen gehört.

3ahlretch unb mannigfaltig ift bie gorm ber bei

beii'^oorlommenbenHautfi 11 neSorgane, obwohl
fie alle nach einem TppuS gebaut ftnb. Atit AuS«
naljme ber Seh« unb Hörorgane taffen fleh alle Sin»
neSorgane ber 3 . alS Alobifilationen eines einjigen

TtjpuS auffajfen. Die SinneSperjeption wirb bei

bem ftarren ©bitinpanger ber 3- burch Haare oer»

mtttelt, bie teils fich nicht äuheriieh oon anbern
Haaren tinterfcheiben, teils eigentümliche, alS Kegel,

Zapfen, Kolben, Borften sc. betriebene gönnen bc«

fHjen ober felbft burch Serfiaehung beS BafalteilS

uttb Siebultion beS eigentlichen HaarS in eine mem«
branartige ©tjitinplatte oerwanbelt ftnb. Die Haare
fifcen entweber ber Oberfläche ber ©uticula auf, ober

erheben ftch im ©runb einer ©infenfung beS ©hitinS.

An ber BafiS jebeS SittnhaarS finbet ftch meift eine

©ruppe oon ©inngellen, an welche fich ber oon hinten

herantretenbe Stero oerteilt, unb welche ihrerfeitS

lange, feine gortfäffe nach oorn an bas Haargebilbe

entfenben. Die meiften biefer Sinnesorgane ftnb

alS Taftorgane angufprechen, viele berfelben ftnb

wohl ©efdjmadte organe, unb einige, bei benen ihrer

Sage nach fomotjl bie Deutung ats Taftorgane wie

auch alS ©efchntadSergane auögefchloffen ift, mögen
©eruchSorgane fein. Über baS ©ehöroermogen ber

3.ftnb©jperimente noch nicht ntitgenügenber Sicher«

heit angeftellt, ba bei allen Berfudjen ©rfchütterungen

beSBobenS, ber £uft ober beSSBafferS unoernteibbar

ftnb, welche auch burch bie Taftorgane wahrgenom«
men werben Fönnen. Jton SBiAtiafeit für baS Beben
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günftigt wirb. 3n Seutf^tanb bürgert ft ct) neuer*

5ingS immer mehr ein fletneS, braune* Wafereben,

iebr ähnlich beni befanntcn Stinus, mit feinem, golb«

braune mnaemibcrjug, Niptns hololeucus Fal<l, ein,

beffen Heimat Ateinafien ift, oon wo eS nadj Wufdanb
eingefcbleppt rourbe. Aon hier fant «8 burd) SBaren*

ienbungen aus ruffifdien £>iifen nach (inglaub unb

teil* non hier, teils non Wu&lanb birett in baS übrige

Guropa; in Worb« unb SBeftbeutfcblanb ift eS bis jejjt

häufiger alS in Süb* unb Dftbeutfdjlanb, hoch tritt

eS neuerbingS auch hier immer jafjlreie^er auf. GS
irifrt troetne animalifebe unb ocgetabilifcbe Stoffe,

überhaupt fo jientlieb alle«. Über ben Schaben, ben

eS j. S. an 3««fl anriebten fann, finb bis je&t nur

tum leil Alagen laut geworben. 3Bie auSlänbifcbe

J. nach Guropa gesteppt werben, fo aueb umgefebrt

europäifebe inS Auslaub, wie }. 33. ber Woblweifjling

(Pieris rapae), ber in Amerifa eingefcbleppt würbe
unb fub bicr ftarf nerbreitet bat. Gr würbe 1800 in

Quebec, 1868 in Wem §)orf eingefcbleppt unb oer*

breitete ftch non biefen beiben 3<ntren aus über alle

Staaten WorbamerifaS öftlicb beS gelfengebirgeS, nur

in ben {üblichen Staaten febetnt ipm baS Alima nicht

;u paffen. Aon ben nach Guropa eingefcblepptcn

Scbäblingen unfrerAulturpflanjen bat bevGolorabo*

lajer neuerbingS weniger Sd)aben getban. (über

SeblauS f. b., 33b. 13.) ©eigentlich treten felbft fonft

unfdjäblicbe 3« einmal in großen Alaffen auf unb

werben bann Aulturgemäcbfcn fcbäblicb. So bat

fub bie 2aroe beS Weiter* Agrilus auricoliis alS

Scbäbling ber Üinben erwiefen, eine Stcljenroanje

ift alS 3erftörerin beS 3wferrobrS aufgetreten, unb

in Aeffarabien haben ficb als Schäbiger beS labafS

Opatnim verrucosnra unb Oedinus femaralis ber*

auSgefteüt, inbem fie beffen SBurjeln benagen, mäh*
renb Thrips tabaci bureb 'Benagen ber Slätter gleich*

falls ben Itabaf febäbigt. Sind) an anbern $flaiuen

treten häufig bie Thrips, bie Slafenfüfjcr, fcbciblich

auf, inbem baS Änfaugen unb Anbobren ber Slätter

mit bem fiegbobret bewirft, bafj fidj bie ganje Alatt»

unterfeite mit einer braunen Arufte abgeitorbener

©ewebeteite bebeeft, woburd) baS S3latt felbft all*

mählich abftirbt. Den &bren oerfebiebener ©etreibe*

artenfügen befonberS Samen oon Phleotlirips Sdja*

ben ju, inbem fie junäcbft in bie Hüllblätter einbrin*

gen, ficb bann oon ben Säften ber »b«n unb beS

weiten Stengels ernähren. Ülnbre ber SJlafenfiifeer

leben in 33lumenfronen, anbre wieber unter berGrbe.

Jn ber 33elämpfung ber Scbäblingc hilft bem Aten«

fihen häufig unb am wirffamften bieWatur felbft bureb

jablteicbe ^robuftion oon ’fjarafiten. Ginen großen

Grfolg bat bie fpftematijcbe Scfämpfung einer 3"’

jeftcnplage in ber Vertilgung berneufcbredeuinAlgc
rien im 3. 1889 erjielt. $ier mar im 3 - 1888 bie 'Art

Staureraotus maroccanus in Ungeheuern Scharen
oermüftenb aufgetfeffn. Der 33ernichtungSplan be»

ftanb junächft in bem Sammeln ber Gier, welche im
ganjen über eine fläche oon 240,000 §eftar bin

oon ben lieren im iberbft 1888 abaeleat waren. Hier*

inbem baS lier oon ber gewöhnlichen Währung ju
einer anbern übergeht. So ging neuerbingS ber Wä»
fer Silpha opaca oon ber AaSnabrung fchäbigenb ju
ber ^ftanjennabrung über, unb bie Schaffliege ber
Wieberlanbe, Lucilia sericata, bereu Üaroen ur*

fprünglid) in Aot unb faulem gleifd) lebten, ift heute

ein bie Scbafjucht febr fdjäbigenbeS lier geworben,
inbem bie SJaroeit im gleifd) lebenber Schafe leben,

mobureb biefe häufig jebwer erfranfen unb oft ab«

fterben.

Durch neuere Unterfuebungen ift auch jweifelloS

baS Aorfommen oon 3nfeften*, befonberS gtiegen»

(aroen, im meiifdbliebeuWörperfoiiftatiert. Das Aor*
foinmcn oon gliegenlamen im Alagen unb Sarin
beS Atcnfchen wirb alS Myiasis intestinalis bejeidj«

net; eS finb folcbe gälle befannt geworben oon Har*

oen oon Chrysomyw polita L., Eristal is tenax /,.,

1 loniolomyia scalaris Fahr., muricata )fg. unb in-

cisurataZett.,8nrcopliaga camaria L„ Antliomyia
meteorica L., llelopliiiiis pendulns L., Scnera
scambus Slaeg. 3» feltenen gäKen finb im Sann
auch gefunben worben Aäfer (Carthariasis) unb
ScbmettcrlingSraupen (Scolechiasis). 3 1 ' ben Wajen«

höhten, Schlunb unb Ohren beS Aienfchen finb fc^on

gefunben worben bie ilaroen oon Lucilia homtni-
vorax. bie in Amerifa oorfommt, unb Sarcophaga
Wohllarti in Guropa; eS ift bieS Myiasis naso-
pharyngeaÜB. X>ie Julie beS AorfommenS pon Jlie*

genlaroen unter ber$aut (Myiasis subcutanea) finb

befonberS auS Worwcgen befannt oon Hypodenna
bovis. Sie Jliegen finb jeboch noch «ich 1 gefarmt.

AcfonberS Myiasis naso- pharyngeal is ift (ehr ge*

fäbrlich unb beS öftern oon töbliChem Ausgang für

ben Alenfchen, währenb ber Aufenthalt oon Jliegen*

laroen im Samt unb unter ber Saut jwar oon Un<
annehmlichfeiten begleitet fein fann, aber feine ernft*

liehe ©efafjr birgt.

3nDalibcttbäufcr. Sie bisher in ^rcufjett beftnn*

benen Ataain}ial> (unb eine ©arbe*) Jnoalibenfom*

panien finb aufgelöft unb bie 3noaIiben, foweit fie

nicht ^enfion genommen, in bie erweiterten 3* 3«

Aerlin, Stolp unb AarlSljafen aufgenommen.
3nPalibitatS> uub Altersürrfidjerung,

f.
Arbci*

tcrperficherung (Sb. 17).

*3noefUtion (o. lat. investire, »befleiben«), f. o. w.

Aapitalanlage, inSbefonbere eine fold)e, burch welche

eine beftebenbe erweitert wirb.

3raii, JorfcbungSreifen, f. Afien (Sb. 17, S.61 f.).

3fabeau, Äönigin oon granfreicb. jbre Sio»

grapbie febrieb Aallct be Airinille (»J.dcBaviSre,

reine de France«, Aar. 1859).

*38björn»(?jiirbition, 1871 unb 1872, f.
Atari«

time miffenfdjaftlicbe Gspebitioncn (Sb. 11).

*3f4im, ÄreiSftabt im fibir. ©ouoernement Io«

bolSf, am linfen Ufer beS gleichnamigen gluffeS,
mit (1883) 7104 Ginw., welche bebeutenben Hanbel

mit Woggen unb namentlich mit Aoggenmebl treiben,

baS fie bis nach Serefow unb ObborSf perfrad)ten.

Gine jährlich oom 1. bis 30. 2)ej. bauernbe Aleffc
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teratur, Sb. 11) im 13. 3abrf>. ihren fjöhepunft

erreicht hatte, bezeichnen ba« 14. unb 15. 3ohrf). eine

Seriobe be« SerfaU«, in rocldjer nicht« oon Sebeu»

jung geraffen tourbe. Der • Hktln!ykill < non Öoptr

©uttormöfon (geft. 143«), eine unpoetifcße ©amm»
lung oon erotifdien Serien, f;at eine unoerbienle Se«

rühmtljeit erlangt. Grft gegen Gnbe be« 16. 3ahtb-

begann mit bem mieber auflebenben 3ntere fie

bie altnationale Poefie unb Öeidji^tfdjreibung bie

isslänbifcbc Kenaiffance. Die Sibel rourbe oon bem

»ifrfjof ©ubbr. DborlalSfon überlebt unb 1584 ge»

brudt; SImgrimr 3on«fon (ber Gelehrte) oerfaßte la=

teinige »efd)reibungen 3«lonb8 (»Crymogaea»,

§amb. 1610, unb »Specimen Islandiae«, Stmfterb.

1643) unb bie »Auatorae Blefkeniana« ($oIum 1612

u. $amb. 1613) gegen bie Schrift Slcflcn« (2eiben

1607); er wirb al« einer ber Silieberermeder ber olt*

norbifdjen Stubien gerühmt. Der litterarifdj thä»

tige Sauer Sjöm a Sfarböd (geft. 1655) fcbrieb feine

nodj immer geflößten - Annalen*. 2118 ©efchid)t8»

forlcber toar Xorfäu« (1636—1719) fleißig unb oiel»

umfaffenb; al« «ntiquar 2lrni 'Diagnuefon (1663—

1730), ber Sammler ber berühmten §anbfd)riften<

fammlung ;
al« 3«rift unb oielfeitiger Gelehrter

SaU Sfbaltn (1667-1727). 3n ber Poefie tourbe

bie alte ffalbifehe Äunftform, beren man ftd) bi« ä“<n

14. 3af)tb. bebiente, burdj bie logen. Rimur ocrbrängt,

©ebid)te mannigfaltiaften ynhatt« in oierjeiligen

Strophen, in benen neben ber StBitteration (bie|e fehlt

in feinem Grjeugni«i«länbifcherDichtrunft) berGub«

reim angeroenbet tourbe. Äud) einjelne Stoffe ber

altiSlänbifchen Saga« würben tn biefe gorm gellei»

bet unb erhielten fich fo in ber Erinnerung be« Sol»

le«, toährenb bie Siehrjahl (unb borunter gerabe bie

bebeutcnbften) ooBftänbig in Sergeffenheit geraten

waren unb erft burch bie gelehrte Aorfcßunfl mieber

an«£id)t gezogen werben muhten. 3um größten Deil

ober waren bieRiniurreligiö|en3nhalt«. GineSamni»

lung ber leßtem würbe oon bemSifchof ©ubbr.Xf)01'

lof«|on beforgt ($olum 1612; 2. 9lu«g., bof. 1648),

u. »Vlsnabök« (>£iebetbuch*) genannt. Dereinjige

nennenswerte Dichter be« 17. 3af)rh- n>ar ber Star»

rer ^oBgrimr pjeturdfon (geft. 1674), burch feine bi«

auf ben heutigen lag aufgelegten paffion«pfolmen

berühmt (fie würben jweimal in« £ateini|<he über»

lebt); auch ber Pfarrer Stefdn Dlaföfon (geft. 1688)

erwarb fich einen Namen, boch meift al« fotirifcher

Dichter. Der berühmtere ßonjelrebner mar ber Si«

fchof 3on Sibolin (1666—1720), beffen ^JofttDe noch

immer eine« großen Snfehen« genießt. Eine früher nie

gefefjene Grfcheinung mar Gggert DlafSfon (1726—

1768), gleich auSgejeichnet als Philolog, 9ltd>äolog,

Saturforfcher, ßfonom, §iftoriler unb Dichter; ihm

oerbonlt man bie faßbare ausführliche Sefchreibung

3«lonb«, bie auf öffentliche Soften herouSgegeben

lourbe (Sopenh. 1772, auch in« Deutfdje unb gran»

jöfifdje überlebt), unb bie nie ihren 'Bert oerlieren
I—W SC C"\f I. /*« rthmnM tMÜf oin»n »nffrfti#*

ftiftete Sönigliche 3«lönbi|che £itteraturgefeBfchaft

(nicht ju oerwechfeln mit ber fpötem oon Nadf).

Sie gab 1781—98 ihre Schriften gelehrten unb po=

pulären Inhalt« in 16 Sänben, barin auch Uber«

ebungen oon Süfching« »Naturgefchichte« , Pope«
»Temple of fame« oon Sen. ©rönbal (bem dltern i

unb bie erften ©efönge oon Slilton« » Paradise lost

oon 3du 2h°riaf«fon (1744-1819). Diefer uner«

mübliche unb fprochgewanbte, ober phantafieorme

Überfeper ber gaitjen »Ptefftabe« oon fllopftod (So*

penhogtn 1838) unb SNilton« »Paradise lost« (baf.

1828) lebte in unaufhörlichen Serlegenheiten unb in

ber größten Slrmut ol« Pfarrer unb oerfaßte troß»

bem eine Stenge onbrer uberfeßungen unb origina»

ler ©ebicßte; er würbe lange 3«* ol« ber bebeu*

tenbfte Dichter 3«lanb« betrachtet. 3n Sopenljagen

mirften Ißorfelin (1752—1829) unb Xßoriactu«

(1741 —1815) ol« Philologen unb Seförberer ber

oltnorbifchen Stubien; Ipäter ginn äJlagnuffon

(1781—1847) al« 9lrd)äolog, Ntßtholog unb Nuno»

log; biefe brei bebienten fich ber lateinif<h«n unb bä»

nifchen Sprache.

2lm ©d)tuß be« 18. unb bem 2lnfang be« 19.

3ohrh- blühte Sen. ©rönbol ber ältere (geft. 1825)

al« gelehrter unb rroftooBer £prifer, gewifferma&en

ber Sorldufer unb ba« Sorbilb SjarniDhorarenfen«.

Slagnu« Stephenfen (1762—1833), oberfter Sichter

(3uftitioriu«) unb Äonfercnjrot, beherrfcbte lange

3eit bie i. £. Seich unb unabhängig, für bie gort*

fchritte be« £anbe« wirlenb ,
wollte er, oon fjronjo»

fen (Soltoire) unb cnglifchen Gffnpiften beeinflußt,

bie europäifche .«ufflärung* in 3«lanb einführen

unb gab oielc Schriften oerfchiebenen3nhalt8hcrau«,

teil« Reitfchriften, teil« Spejiolmerfe; aber wegen

biefer Neuerungen, feine« fchwerfäBigen Stil« unb

feiner jiemlich rüdficht«lofen, obwohl in befter Siei»

nung oorgenommenen Nieberreifiung ber ältem unb

no* feiner 2lnfid)t gefchmadlofcn Grbfchoft früherer

Reiten (j. S. ber Rimur) ftieß er auf großen Biber»

ftanb, hotte ober einen großen Ginfluß auf feine 3eit

unb brachte oiel Neue«; feine Serbienfte fmb erft m
neuerer 3eit gewürbigt worben. 3m 3- 1816 ftiftete

No«l bie 3«länbifcbe fiitterarifche ©efeBfchoft (bidb

lslenzkabbkmentaftlag),bieoiele9BerIeoeranlaßte,

fo bie ältere «u«gabe oon »Sturlunga« (1816^-20),

bie »Arbaekur Islands« (i«länbifche©efchichte iuÄn»

nolenform) oon 36« G8pol(n, oon 1263 bi« )u 1832

reichenb.ic.

Die bebeutenbften Dichter waren Sjami 2h«ra>

renfen (1786-1841), ein Iräftiger fiprifer, bilber»

unb ibcenreicb, aber (yottn unb Sprache nicht immer

beochtenb, unb ber gefchmadooBe S. Ggil«fon (f. b.,

Sb.5; feine meifterha jte überfeßung ber »Dbpffee* unb

ber »Sliabe* [bie erftgenannte in antilem SerSmaß]

machten ihn auf 3«lanb berühmt; feine Iprifchen öe»

bid)te fmb in gorm unb Sprache tabello«, einige er»

ften Stange«). Später trat 3ona« fcaBgrimflfon auf

ciMn-iü) ein lieblicher unb loracbaewanbter £o-
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roiilte. 25cr »FJülnir« enthielt aucbnaturwiffenfcbaft»

liebe Sluffäfce unb bic elften ©ebicbtc oon 3°naS
$adgrimSfon, bie bureb ihre ungewöbnlidie Steinzeit

unb griffe bieöcmüter bejauberten unb feitbem nicht

übertroffen worben finb. fl. ©iSlafon teilte fpracb»

wiffenicbaftltcbe Sibbanblungen mit unb erregte eine

u>obltf)uenbc Peroegung in ber oft oernaebläffigten

Sebriftfpracbe. ©twaS fpäter begrünbete 3ön Si<
gurbäfon (f. b., 33b. 14) »Ny Fölagsrit»

,
roorin er wäb»

renb mehr old 30 3ai)reu (1841 —73) bie Siechte 34»
Ianb4 Dänemar! gegenüber »erfocht unb bie gSlänbet
ju oodem politifqen Selbftgefübl erwedte; Penebift
©rönbai (ber jüngere) unb ©teingrimur Xljorftein»

ton lieferten Iprif^e ©ebidjte; fpäter trat PlattbiaS

goebumSfon auf, ein gefüblooller Sprifer, ber and)
ein ©cbaufpiel (»Ulilegumenniruir») oerfafete, ba4
jebod) weniger gelungen ift. Überhaupt überioicgt bie

Sprit in ber ueueften iSlänbifcben 2itteratur, oer»

niutlieb materieller Perbältniffe wegen, bie baS Pro»
bujieren unb $«au4geben größerer 3l*erfe oerbieten.

Die epijdje Dichtung würbe immer burd) bie Ri-
nmr oertreten; bie einige in,moberner gorm ge»

baltene ift bie (jjebod) unreife) Örvar-Üdds drapa«
oon '-Öen. ©rönbai, weld)er audj eine Ipriftfje biaio»

gifierte ©ebiebtfammlung oon bem »Raguarukkur«
ober bem Untergang ber norbif$en ©ötter oerfafite

(flopenbag. 1868). Slucb gab et bie gabreSfcbrift

»liefn« IjerauÄ (1870—74), naturwiffenfcbaftlicben,

ptjilologif$en unb äfthetifeben SnbaltS, unb über»

lebte bie »gliabe« in antilem PerSmajj. Siomane
würben oerfafet oon bem auch als üqriler belannten

gön Xbörobbfen (»Piltur og stülka«; beutfeb oon
3- <S- Poeftion: »3üitgling unb Stäbchen«, 2eip«

jtg) unb p. ©igurbSfon (ber oortrefflicbe »Adal-
steinn«); als SHoocdift iftöcfturpälöfon bemerlenS*
wert. ©ine beträchtliche ÜberfebungSlitteratur bat

fi<b befonberS bureb Steingr. SC^ocfteiitAfon entwidelt.

Durch tbeologifcbe Schriften haben ficb in ben le$>

ten Dejennien ber Pifcbof p. PjeturSfon, S. SReifteb,

3onaS ©ubmunbSfon unb Xbörarin PöboarSfon be<

lannt gemacht; bie ©efebiebte gSlanbS würbe beban»
btU oon 3^n ©igurbSfon unb Xborfel Pjarnafon,
allgemeine ©efebiebte oon Paul Plelfteb unb ©rimur
Xbomfen (bei auch alSlprifeber Dichter ÄnerlennenS»
wertes leiftete), bte ^allgemeine) fl irebengefebiebte oon
$?. §alfbanarfon, bie itirebengefebiebte gSlanbS oon

p. PjeturSfon; als Philologen unb 9ird)äologen

wirften 3- DhorlelSfon ber ältere, 3-2horlelSfon ber

Bere, P. Olfen, §. fl. gribrilefon, ©ubbr. Pig»
in, ©. SRagnuSfon, S. PigfuSfon, ginnur 3önS»

fon; juriftifcbeScbriftfteüer finb PlngnuS ©tephenfen
(ber je$ige SanbShöfbingi), 3<in PjeturSfon, 3<fn

©igurbSfon unb oor allen ber berühmte flennet ber

altislänbifcben ©cfe(je, P. ginfen; ftaatSöfonomijcbe

Schriften lieferte 'itmljätur Olafsfon, naturmifjen»

ftbaftlicbe Pen. ©rönbai unb XI)- Xhörobbfen; ölo»

nontifibe unb lanbwirtfcbaftlicbe Schriften unb Pb=
hanblungen gibt eS fehr oicle, barunter oon Prni
thorfteinöfon; mebijinifebe oon 3. gonaffen. 3n
ber lebten 3eit oerfuebten einige istänbifcb^Qtuben»

ten in .Kopenhagen, oon PranbeS hingeriffen, eine

jlrt oon iHealiSntus oberSTOaterialiSmuS in bieiSlän»
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XhorfelSfon, Om digtningen pä Island i det 15.
og 16. &rliundrede (flopenhag. 1888).

3:1t, d-86) 3919 (©emeinbe 6317) ©inw
gBmatl Pafdja, ehemaliger Pijefönig oon Sgqp»

ten, fcblofe 1887 ein Slbfommen mit ber ägpptifcben
Regierung über feine finanjieüen änfprüebe. ©eine
gamilienpenfion würbe im Ufacben Petrag fapita»

lifiert unb in 2anb (1,630,810 Pfunb an SBcrt) aus»
gejahlt; ferner erhielt er 100,000 pfb. bar unb 3
Paläfte, 2 in Ägppten unb einen, ben oon ©mir»
ghian, am PoSporuS. 3n lebterm lebt er jebt, nach»
bem er ficb mit bem Sultan auSgeföhnt bat.

*3fod)iönrn (griecb-), öinien gleicher Scbneegrenj«
höhe; ogl. ©iSjeit (Pb. 17, ©. 284).

3f}oire, (iss«) 6051 @inw.
3ffoubun, (iss«) 12,697 ©inro.

3ffs, (1886) 12,080 Sinrn.

"Off, im SiecbnungSwefen im ©egenfab junt ©oll,
baS, waS tbatfäcblid) erfolgt ober oorhanben ift.

3nSbefonbere wirb bieS SBort gebraucht für ben flaf»

fenbeftanb unb für ©innahmen unb SluSgabcn (ogl.

Stefte, Pb. 17).

gtalicn. Die bisherige offtjieüe 3iffer beS glä«
cbeninhaltS beS flönigrcicbS 3- (296,323 qkm)
würbe bereits offijieH faden gelaffen unb ber glä»
cbenraum mit Penupung unb ßrgänjung ber Änga>
ben ©tretbitSfpS, welcher auf ©runb feiner lartogra»

phifcbenPermeffungen ju ber3iffer oon 288,540qkir.
gelangt war, offijieü mit 286,588qkm angenommen,
ohne baf) jeboeb bisher bie Perteilung btefer 3iffer

auf bie einjelnen Prooinjen erfolgt wäre. PiS ba»

hin bürfen baher bie Daten ©trelbitStpS als bie )u>

treffenbften betrachtet werben, ©ine neue amtliche

ÜJleffung ber ©renjen ber italienifd)en fcalbinfel

hat ohne bic 3"feln eine ©renjentwidelung oon
5557 km ergeben; hieroon lommen auf bie 2anb»
grenje 1900 (gegen Cfteneicb 750, gegen bie ©d»ocij
&55, gegen granfreicb495),aufbieflüftenlinie 3657km
(hieroon 1640 auf bie ligurifcb=torrhenifcbe unb 2017
auf bie ionifcb=abriatifibe SDleereSlüfte). ^ierju rommt
noch bie ©renjentwidelung ber 3nfelu mit 3128 km
(barunter Sizilien mit 1098, Sarbinienmit 1017 km)
unb bie Sanbgrenje gegen bie Siepublit ©an fDiarino

mit 38,5 km , fo baf 3- im ganjen 8723 km ©ren»
jen aufweift.

(flcuöttrruug.] Die Peoölterung 3talienS wirb für

©nbe 1888 mit 30,565,253 ©inw. berechnet unb oer»

teilt ficb nach Sanbfcbaften wie folgt:

ptemont . . . 3264388 Siom 969 487

Ditiuritn . »18223 »tbruijrnu.Wolife 1418108
Sombaibci . 3963387 Rampanien . . . 3 086 812

Senetieu . . . 3055441 %pulim .... 1710364
SmiCia . . . 2325148 Skfüicala . . . 550409

Umbridt . . 616203 Ralabrirn . . . 1342390

OTarftn . . . 10092*22 cijilim . . . . 3225559

loicana . . . 2359812 6arbinitn . . . 730240

Die PuSwanberung hat in ben lebten 3ahren

noch weiter jugenommen unb im 3- IÖ87 bie $öbe
oon 216,665, im 3. 1888 aber baS bisherige Ptaji»

mum uon 290,751 Perfonen eneiebt. Unter [efte»

rer 3iff*r mären 195,211 SiuSwanberer im Coden

©inn (mcift nach ben 2a piata»©taaten, bann ben
Sßereinigten Staaten mit flanaba, enblich Prafilien

unh anbern füb» unb lentralamerilanifcben ©taa»
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(25,808) tmb Äampanicn(22,134). Slßerbing« ifi ber

Oeburtenüberfchufi in $jf. (1888: 296,971) bebcutenb

größer af« bie gabl berjeiügcn, reelle bauemb tJjre

§eimat perlaffen, f. baf»er ift trohberftarfenSluSroan--

benmg bie »epölferung gtalien« in fietem JBad)«tutn

begriffen. fluch bietet bie italienische «lubioanbenmg,

namentlich biejenige, roclcöe ftd) in fompaltcr Blaffe

nad) beftimmten fübamcrifanifdien lerritorien wen»
bet

, manche mirtfchaftlichen Vorteile für ba« SSutter»

lanb. Slnbcrfcit« liegt aber bocf; in bem lonflanten

SKbgang »on fo bebeutenben BJenfehenmaffen, welche

ftcf) jum größten Stil au« rilftigen K({erbautretben»

Den jufammenfeben, eine übent>iegenbe@*fabt für bie

Sanbroirtfchaft gtatien«.

[S«n»toirtf®n(t, anbnftrie.i Uber beit gegenwärtigen
Stonbber Sanbroirt j(Saft,»erglicben mitbem än»
fang ber 70er gahte, gibt felgenbe Ubevftcöt Sluöfunft:

t&ttyn

WarS

h»f«

'JhtMni

ttetl .

OBlfmfrü*!« .

S}mU . . .

5I«M . . .

boriogetn . .

ttsbaHiea . .

äS>«in . . .

OUetnM . .

autumin . .

Bon betteinjelnenSttwigen berCanbwiitfchaft erreetft

tid) belanntlich bet Sie i n b a n ,
non berRegierung auf

jebe Art aefärbert, al« feilt gewinn bringcnb, um fo

mehr al« y, oon ber Böhßorera >ocit weniger gelitten

bat al«granfreid) u. Spanien. älßcrbntgS iftba«oet»

beerenbe gnfett auch in g. an eitlen Stellen tmb jtoar

juerft in ben an gtanfreid) nngtemenben $rooin{en
nufgetreten, attein e« bat Heber ocr!)iiItmbniäjiiq ge.

ringen Schaben angerubtet, wabtfcheiitlich weil für

beffen Ausbreitung ber «loben in 3- minber günftig

ift, bie Sieben nnbcrftanbojaljigcr finb unb jugleicb

ba« SeblauSgefeg mit großer Strenge geh al,bhabt
wirb. Sie ®Jctnau8fuI)r, ote inSbejon ne nach grnn!--

rcid) fo grobe Simenfionen angenommen batiet 1887:

3,» Büß. bl), ift burd) ben Hoßlonflift mit granl«

reich ftari getroffen roorben, ba e« fchmer fein Dürfte,

für biefeä »auptabfatsgebiet anbei«wo einen erfaß
tu finben. 3n lebtet Heit werben Berfucht gemacht,

sie flognaffnbritation auef) itt 3. cirtsubürgern. Sie
'fjrobuition Italien« an SeibenfofouS bat im 3Rtt

fäinenfebrifation reprafentiert berjeit einen 3ahrt«>
wert oott 100 Will, Öhre, »Slfrenb fie oor lOyaljten
einen Surdjfrijmtkroert pon 78 Bütt. Sire ergab.

3n berSBautmooBinbuftrie bat firh bie Hab! ber Spin,
beln feit bem 3«bt 1870, roo fie erft 600,000 betrug,

im 3 - 1887 bi« auf 1,800,000 gehoben, ßinen gün»
fügen Stanb »eigt auch bie Scibemnbuftrie, welche

für btn ülueiali beb franjöttfcben abfahgebiet« in

ber Stbroeil, öngfanb unb Dfterteich (erfaß gerotm*

nen bat unb nur in ben unbefriebigenben Serftcilt.

niffen bet Rätberti ein Qinbemi« ihrer grobem ©nt»

toidclung finbet. 'Heben teube gortfdjrittc bat njitlp

renb ber legten 3®bce ferner bte Stbaftoollinbuftrie

gematbt, welche ben beimiftben Sfebarf an gewöhn,
lieber unb mittelfeiner Slare ooHfiSnbig bedt unb
1887 : 313,000 Spinbein unb 9600 fSebfmhle in

Sbütigfeit erhielt 3»" ®ienjte ber glatt)« < unb
fianfinbuflrte flanben in btmfel-

ben 3abe 50,000Spinbein u. 5000
SDebftüble. 3ute begann man erfl

nach 1876 tn 3- $u bearbeiten; ber

jäbrlitbe Jtonjum beträgt berjeit

60,000 metr. Htr. Siobjute. itud»

bie iyapicrfabnratiem bat neuer.

li<b einigen Stufftbmung genom.
men; t« gibt betmalen ui 3 . ^JO
Bapierfabriten, jumeift mit Bla»

ftbinenbetrieb. Sagegen ift in ber
®la«fabrifation, tritt i8u«nabme
»on Beliebig unbfKurano, wo un*

gefäbr Söetabliffement« mit <600
Slrbcitem jährlich 44,000 ntetr.

3tr. Soren im Sert oon 6 Biitl.

iüre epportieren, eine auffaB eube
Stagnation wabrjunebmen. (Sine

beträchtlicbe 'lluäbebnung Des Be»
trieb« bat enblitb in ber Huder»
Raffinerie ftattgefunben, für welche

fünf grofjeUntemebmungen tnSitoarolo, Santpierba»
rena, SanSRartino.ilncona unbStnigaglia befteben.

thnsbet an* SeritDr.] Suf bem (ilebiet ber San»
belöpoliti!, btbber int roefentliiben eine frei|änb»

lerifebe, b“t 3 - in ben lebten gabrtn roeitirnaaibe

©<britte getban. 3m 3abr 1887 mürbe nämlich
neuer öenccaliotlt.irif bejoblojfen, weither einer, au«»
gciprocbeti fthuhjiSBneriitben IS ijaralter bat unb baupt*

fartilKt) mit bem Bimoei« auf bte »ermebrten Sin»

fprüdje ber Staatofinanjen, beneit man bureb 6 t>

böbuiig ber 3otIc >n"abmen aufbelfen ju lömten
glaubt, aiibcrjeit« mit bet Botwcnbigleit, ber banie»

berliegenben l'nnbmirtjtbaft rafdje |jilfe ju bringen,

begrünbet würbe. Sic jjönbdSDerlräge mit ben
fretnben Staaten würben gefünbigt unb teilmeife,

in cinftbränfenbem ©tun, erneuert (fo mit öfter.

reitb»llngam, ber Stiiweij, (flrietbenlanb, Spanien).
Blit granfwi^ würben bic $anbel$Dertrag«>SJer»

banblungen gänjlith abgebrodjen, fo bah nom Blärt
1888 an ber uertragblofe ^uftanb jwiftben 3. unb

tel ber legten 10 3abre 89 BUB. kg unb im 3- 1888
1

granfreidj mit anroenbimg bc* allgemeinen Holt-

jogat bte ööbe non 44 BH0. kg erreidjt.
|

iarif-5 gegenüber bem lehteru Staat eintrat. Sie
Sie gnbuftrie batinbenleften3“hrm»<fentlitbe

!

ejufunft wirb lehren, ob bieicSiuitungbm wirtfebaft.

gortftbrittc aufjiirocijen. Bamentlitb ift bie« iit ber
j

liehen 3ntereffen 3talien«, welche« mit feinen reichen

metaUurgtfthen unb Sejiilbrattthe ber gaB. Sie
J

SJobenprobuften auf ben SUiiap im Siktanb ange.

®ifen» unb etablinbuftrie hat oon 1881 bi« 1886 um i wiefen ift, cntipridit. Schon in ben grgebniffen be«
ba« Soppelte tugenommen, inbem bie ®ifenprobuf=

j

'Xufienbcmbde be* 3abr« 1888 {eigen ft<h in oielfa»

tion »on 91,000 auf 161,000 Jon. , jene pon Stahl I genber SSeife Sie Äonfeguenjett be« neuen banbel«.
oon 3000 auf 28,000 X. geftiegen ift. Sic Silber» ! politiithm Softem«. Ser SSert ber %taren»gin> tmb
unb Hleigewinitung bat ftth feit 1878 in noch böhertn ÄuSfuhr gtaliencS bezifferte fith nämlich im 3. 1888
c?rab setmehrt, unb {mar flieg Blei uoit 8000 auf

1 im dcrgletcii ju ben Drei oorauegegangenen gahrett
19,000 6ilh«r son 7«» auf 83,800 kg. Sie Bia.

!

folgcnberntahen (in Biiaionen Sire):

JlnbaufladK in ^c!«

tartn 1870 - 74
|

1879-88
Itc

1887 1888
1870—74 1879—83 bunbfd)iiitiii4

Win. hi mm. hi 3J?:a. hl EHO. hl

4786 705 4433741 50.« 441,6 42,0 37.1

1 716 705 1893117 81.« 29.« 26,3 23,3

880391 444960 6,r 6,6 5.» 4.7

1 1 346782 ?

j
mefioj

160m } { 1.0 1.« »

»2091 201807 9.» u 6.* 4,«

651401 720619 5.« 6,« 4.4 ?

TOill. Sit. mm. 3it. Elia. 3k. Elia. 8ti.

134 871 82453 l.o 0,6 0^ 0.6

119*03 68262 0,«3 o.« 0.19 1

70 1 20 150943 7,t 8.» 6,4 7

48 712 407118 5.« 3.« 3.1 7

TOiD. hl Mia. hi EliU. bl «ma. w
1926832 3095293 27,5 35.5 33,0 80.»

895184 908072 3.« 3.» 1.« 1

‘Diui. ctutf ma. etüct Elia. SHirf
— — 2601 3747 3176 1



4593ta!ien (SerfebrSroefen, Srefle, Serroaltung, ginnnjen, Kolonien).

3abr (Sinfu^r
|

Ru’-fu^C (

|

üR^reiiifu^r 1

1885 1458 946 512
1886 1453 1021 432

1887 1604 1005 599
1883 1174

|
892 282

DerÖefamtmert ber Einfuhr iftbcumadj 1888um 430
9Siü.2ire geringer a[S im Slovjaljr, jener ber SuSfubr
ift um 113 ®UU. Sire gefüllten, ^itglctd) flnb bie

italienifcben ©infubtjoUciimctbmen im 3- 1888 um
62 MiQ. Sire (oon 250 Will im 3. 1887 nuf 188MUL
Sire) f)cra6gegangen. Die Minbereinfubr im 3- 1888
trifft mgbefonbere folaenbe JBarengattungen : @e»
treibe unb üicljl (um 83 Mitt. Sire), §olj (53), Me»
taUe unb Metallroaren (50', Seibe unb Scibenroaren

(44), Äolonialroaren, Drnauen unb Jabot (43),

SaumrooHe unb Saumroollmaren (42), Jturjroaren

(24), Setnentoaren (22). Eine MinberauSfubc trat

urtbefonbere bei SBein, oiibero Oietränten unb Öl
(um 70 Miß. Sire), ©etreibe unb Mehl (34), Sieb
unb tferift^en Srobuften (16), baaegen eine Mehr»
auSfufjr bei Mineralien (8) unb einigen onbem SJa«
renlategorieit ein. Die 6eef$iffabrt in ben ita«

[ieniftben §äfett ju §anbel«jroeclen ergab im 3- 1888
jufammen einen Serfebroon 111,257 eingelaufenen

Schiffen mit 20,048,258 Jon. unb 1 10,903 auSge(au»

fenen Skiffen mit 20,085,309 J. Äuf bie internatio»

nale Schiffahrt tarnen oom ©cfarnttonnengeljalt ber

ein« unb ausgelaufenen Stbiffe (40,133,567 J.)

13,070,253, auf bie Hüftenfd)itfat)rt 27,063,314 X.,

auf ben Dampferoertebr 33,268,443, auf bie Segel»

ftbiffaljrt 6,865,124, auf bie italienijcbe flagge
25,476,016, auf frembe glaggen 14,657,661 X. 4>er

bunt; bie Seefc^iffa&rt oermittelte ©üteroerfebr be»

lief fi<b auf 18,388,907 J. ©egen ba« Sorjafjr er»

?

[ibt fufl ein geringer iRütfgang be« Sd>iffaört«oer»

ehr«. Son neuen ScbiffabrtSlinien ftnb tnSbefonbere

ju ermähnen bie infolge Sertrag« mit ber äUIgctnei»

nen gtalienifcben Sd)iffabrt«gefetlfibaft oon 1888 an
eingericbteteroöcb entlieheScbiffalutflixtbiiibmigSrin»

bifi=Korfu»Satraä unb bie Htägige birette Serbin»
bung ©enua/SBataoia. Sud) follen bentnätbft 2inien
oon Senebig natb ben 2a Slata>Staaten, nach Obeffa
unb Sraila, ferner oon Neapel natb SUeftinbien et»

öffnet roerben. Die genannte bebeutenbfie S<biff»

iabrtägefellfibaft gtalien« befifjt berjeit einen gafjr*

pari oon 120 Dampfern, roelcbe einen blaumgebalt

oon 102,700 Jon. unb einen Stiert oon 66 Diill Sire

baben. SemcrlenSrocrte Srojette finb auf betn ©e»
biet be« Kanalroefen« tjetoorgetreten. So niirb

eine Serbinbung beb Jprrbenifcbcn mit bem gonifiben
Meer mittels eine« Kanal« geplant, rooburtb bie Slot»

toenbigfeii ber Dunhfdiiffung ber Meerenge oon
Meffina ober ber llmftbiffuitg Sijilien* für mehrere
SerfebrSritbtungen entfallen mürbe. Der ungefähr
37 km lange Kanal fotl im ©olf oon Sant' ©ufetma
an ber Münbung be« Slmato beginnen unb an jener

bc« ßoraco am ©olf oon ©quillace enbigen. Dnrd)
bie in baS itanalunternebmen einjubcjieljenbe Sie»

guiierung ber genannten beiben glüffe fotl jugleid)

eine gläcije oon 80,000 §eftar ertragSfäijig gemadjt

roerbetu ©in anbrer ffjlan ift bie beabfiebtigte birette

SerbinbungoonSenebigmit'Benubungbeb'KobiSSJa»
oia unb oon bort burdb bie Kanäle über Maiianb mit

bem ßomerfee, bem Sago Maggiore unb ber ©ott»

barbbabn. Die 2änge ber im Setrieb befinbtitben

©ifenbabnen belief fitb ©nbc 1888 auf 12,604 km.
©ine befonberS lebhafte ©ntroidelung jeigen in 3- bie

Dampf tramroat)«,uieldje Mitte 1888eineätivbelmung

oon 2262 km emitbt hoben. Daoon hotten 381 km

j

eignen Sabnförper, beim übrigen Jeil mar ba« @e»
letfe auf öffentliche ©traben gelegt. Der größte Jeit
biefer Sahnen befinbet fitb in Dberitalien, nämlich
in bet 2ombarbei 905, in Siemont 774, in Senetien
166 km. Die gabrgef^ioinbigfeit ift bei ben meiften
2inien 18 km in ber ötunbe, bie »füge enthalten
burcbfcbniUlid) 4—6 Silagen.

über biepublifatorifdie Jbätigteit in 3- liegen
Angaben für ba« gabt 1887 oor, roelcbe jeigen, baff
bie bortige Schriftsteller» unb Serlegerroclt teilte ge»

ringe Sebbaftigfcit entfaltet. 3» bie'fem 3obr ftnb in

3. 11,161 nichtperiobifcbe Drudfdjnften unb liierte

unb au&erbem 1 öOßgeituitgenunb periobifche Scbrif»
ten (1880: 1464) erfdjienen. Son tej|tem maren 136
täglich unb 529 roöd)entlicb etftbetnenbe geitfebrif»
ten; 601 maren politifebe Jage«» unb SBocbenblät»
ter. Die meiften oon ihnen erftbienen in 3iom (237),
Maiianb (172), Jurin (106). glorenj (76) unb Siea»

pel (75).

[SttttmUnBs, S(ii«#«eii.]3lufbem®e6ietbcrStaatä»
oermaltung ift bie ©rnditimg eine« eignen Mi«
nifterium« für Soften unb Jelegtapben (Detret oom
10. gtbr. 1889) unb bie Aufhebung ber ßanbelSae»
richte, beten Slgettben nach launt ficbenjäbrigem Se>
ftaitb biefe« gorum« roieber an btegioilgeriihte über»

mtefen mürben (©efefc oom 25.3an. 1888), ju erroäb.

nen. Da« Staatsbudget für ba« mit 30.guiti enbt«

S
enbe ginanjjabr 1889/90 bejiffert bie ordentlichen

iinnabmen mit 1,615,130,511 2ire, unb jmar:

9t(ntrn üoa b«i fiirt

€taatSattiosn . 88209907
2>irrftf € teuer . .404642875
Vbeaben fiirXeC^tS«

. . . 227860550
äonfumpeuetn,

358« *c . . . 632577245

Cire

ßotterie . . . . 76302000
Drrfr^rlanPaUrn IC 78 $\'J 8»\5

Rüd^ablungm . . 84432189
öerfdjitbeueS . . . 6776880
$un$laufeube (Sin*

nahmen. . . . 65989650

Mit ©infcbiuB ber auberorbentiieben ©innabmen:
186,2(i7,2öl 2ive, ergibt {ich eine ©efamtfumme ber

Staatseinnahmen oon 1,801,397,772 2ire. Dagegen
mürben bie orbentlichenä u«g a benmitl,573,5ö7,084
2ire oeranfebiagt unb für bie einjeinen ffiinifterien

folgenberma|en feftgeftellt: a
2ir»

€<bafeinini(lmmn . 770811 OOP

gtaaiijocintfirrium. 108449375

3ui!U unb ttultnl. 33873771

.... 8545 495

CffmtL Untrrrirbl . 40998014

3nnms .... 00940073
OffmHldx «Icbeitrn 29 3 1 4 *34

Pott u. iileßtapbie 5379*teH
ßriffllmimfticium . 250002959
•JJIjrim .... 100 859719
Ttvtrr&au u. ©anbei 13904 278

Mit cpmjurecbitung ber augerorbentlidjen SluSgaben

oon 284,349,766 2ire bejiffern jld) bie gefamten

StaatäauSgaben mit 1,857,906,860 2ire. ©ternach

ergeben bte ©innabmen gegenüber bett KuSgaben im
Dtbinarium einen Überfcbub oon 41,673,427, ba»

gegen ba« ©efamtbubget etn Defijit non 56,409,078

2ire. Die ©taatäjtbulb erforbert jur Setjinjung

einen Setrag uon 615,181,918 2tre. — Aber ba«
StiftungSroefen 3*al 'enö mürbe 1881— 87 eine

forgfältige ©rbebung eingeleitet, roelcbe 21,784 fol»

chergnfntutemtt einem Sermögen uon 1,724,091,106

2ire auäroie«, gegenüber ber ©nquete oon 1861 ein

Scrmögenöjuroaeb« um faft 46 Sroj. Durch bie ge»

badjte ©rbebung foH bieüberttabme biefer Stiftungen

in bie StaatSoerroaltung oorbereitet roerben.

3nbctt [ej)ten3abrenbataurb3-m it überfeeifcben
©rmerbungen in bent afrifanifthenKüftenftricb am
Siotcn Meer ben Sittfang gemacht. Der gegenroärtige

Sefitftanb ift folaenber. Unter italienijdjer Souue»
ränität fteöen: 1) Stffab unb fein Jerritorium; 2) bie

gnfel Maffaua unb bie Siarfibarinfeln; 3) bie Äüfte

uon ©ntberemi bi« jur $albinfel Suri; 4) bie Dab»
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latinfeln; 6) Keren unb Armara. Unter ttalienifdient

Broteliorat fielen: 1) Äbeffinien, btffen au«wärtige

SBertretuitg 3. 1889 übernommen hat; 2) ba« Sulta-

nat Obbi an ber Somalfüfte unb nörbltth baoon ba«

©ebiet oon ©arab u. BJabi Rogat. Surdj ba« ©efefe

nom 10. guli 1887 ift ein Spejialforp« afritonifc^er

Xnippen in ber Starte oon 5000 üßann (barunter

238 Cffijiere) mit 492 Serben gebilbet morben. Ser
,'banbel biefer Bedungen umfafete 1887 ln ber ©in«
unb Ausfuhr ju fianbe 158,920, juffiaffer 12,614,447

Sire, bUSchirfaljrt 2376 ein« unbau«gelaufenegahr*
jeuge, barunter 793 unter üalieiüjctjer flagge, Bon
9Äa|faua au« befinbet ft* eine ©üenbabn über

Bt’Kuffu nad> Saati (26,o km Sänge) im betrieb,

©eitere« f. gtalienifdj.Dftafrifa (Sb. 17).

tSeerwef««.] Surdj ©ejefee 00m 23. guni 1887

ift bie Drganiiation be« $eerS unb bie Xcrritoual--

einteilung be« Reich« abgeänbert, ein ©efefe oora 14.

guü 1888 enthält Abänberungen ber Retrurierung«*

orbnung. SDa« jährliche Rclrutcntontingent beträgt

83,000 Aiann (barunter 1000 für bie glotte), unb
jnmr müffen jämtlich« Relruten ber erften Kategorie

3 gabre bienen (bie jioeijährige Sienftjeit ift fort«

gefatten). gebe« Regiment barr pro Kompanie, Sät*
terieober©«fabron4©iniährig.-g«iroitligeeinfteIIen,

bie auf ben ©tat in Anrechnung fommen. Sie Sa«
rabinieri reaü, etwa unfrer ©enbarmerie entfpre«

djenb, ergänjen fid) nur burdj freiwilligen ©intritt;

if|re Starte ift burchSefret pom 30. guni 1889 erflögt

unb auf 651 Offtjme, 24,704 SMann mit 3885 Bferbcn
feftgefefet morben. gtifanterie: 346 Bataillone, unb
jwar 96 gnfanterie « unb 12 Serfagtieriregimcuter

ju 3 BatatUoncn, 7 Regimenter mit 22 Bataillonen

ober 75 Kompanien unb 7 Scpot« Alpenjäger be«

ftebenben $>cer«, je 22 Kompanien ber SWobilmiü)

unb ber Xerritoriaimilij. Kaoaiterie: 24 Regi=

mentet (10 Sancieri unb 14 Ganatlegieri) ju 2 £>al6*

regimentem & 3 ©«labron«, meid)« ju 2— 4 Regi*

meutern 9 KaoaUeriebrigaben bilben. Artillerie:
24 gelb* (12 Korp«* unb 12 Siotfumä.) Artillerie*

regimenter ju je 2 Abteilungen ü 4 Batterien mit
6 ©ejchüfctn; bte Stoifion«regimenler pro Abteilung

1, bie Korp«regimenter2 Xraiutompauien unb 1 Sc*
pot; 1 Regiment reitenbe Artillerie $u 3 Abteilungen
ü 2 Batterien, 4 Kompanien Xratn unb 1 Xepot,
bie SDiotfionbregimenter führen nur 9 cm, bie Korp««
regimenter in ben Abteilungen jur £<ä(fte 9 unb
7 cm, bie reitenben Batterien 7 cm Kanonen, ger*
ner: 1 Regiment ©ebirgbariiHerie ju 3 Abteilungen

i 3 Batterien unb 1 SDepot; 5 Regimenter gejlungS*
ariiUerit, baoon 2 ju 4 unb 3 ju 3 Abteilungen 4 4
Kompanien unb 1 Sepot. Siefe Aegimenierführen bie

Rummem25-29;5RompanienRrtillericbanbroerfcr
unb 1 Kompanie Artifkneoeteranen. Sa« finb 198
gelbbatterien, baoon 144 mit 9 cm, 48 mit 7 cm, 6
reitenbe mit 1188 (864: 9 cm, 324: 7 cm) ©efchüfcen
unb 9 ©ebirg«batterien. © e n i e : 4 Regimenter, non
benen 2 ju je 6 Abteilungen ü 3 Kompanien, 2 Koni*
patüen Xratn unb 1 Sepot; ba« 3. Regiment befteijt

au« 3 ©appeurabteilungen mit jufammen 7 Korn«
panieit, 3 Xelegraphiftenabteilungen i 2 Kompanien,
1 ©pejialiftenfompanie, 1 Xraiuabieiluug ju 3 Korn*

CSahlmcifier«) Korp« mit 12 Kompanien, bie Artit»

leriebepot« unb ©emebireftionen, 15 Kompanien
Straftruppen unb 2 Befferung«häufer. gn ber Au«.-

fübrung be« Xtmtorialfpftem« finb fdjon erhebliche

gortfehritte gemndjt, bie Aleljrjahl ber Regimenter
haben bereit«beftimmte©rgänjung«besirfe. Atobil«
milij: 48 gnfanteneregimenter ju 3 Bataillonen A
4 Kompanien, 18 BcrfaglieribataiHone, 22 Alpen,

lompanien, 12 Abteilungen i\ 4 Batterien gelbartii*

lerie, 13 Xrninlompanien, 34geflung6artiBerie!om*
panien, 3 Abteilungen ju je 3 Batterien öebtrg«.
artiüerie, 21 Sappeur-, 2©ifenbaljn«, 3Xetegrapbem,
4 ©ontonier., 1 Saguneri«, 4 Xrainlompamen, je 12
Sanität«, unb Berpflegung«Iompanien. Auf Siji«
lien: 1 gelbartillerieabtcüung, 2 gcftung«artiüerie*

lompanien; auf Sarbinien: 3 gnfanterieregimem
ter, 1 Berfaglieribataiüon, 1 ©elabron, 2 gelbbatte«

rien, 1 @eme-, 1 Sanität«-, 1 Bcrpflegung«fompa*
nie. Xerritoriaimilij: gnfanteriebataiHone,

22 Bataiüone mit 75 Kompanien Alpenjäger, 100
Kompanien geftung«artiHerie,80Kompanien©enie,
13 Sanität« * unb 13 SBerpfIegung«fompanicn. gm
neuen Drganifationggefeb beiftt e«: bte Xerritorial*

milij bilbet einen integtierenben Xeil be« §eer« unb
»irlt bei ber Berteibtgung be« Sanbe« mit, Sem
entfprccbenb foH fte aiidj mit Betterli*3ßagajinge*

mehren bewaffnet werben. Sa« ©ciefc oom 30. guni
1876 geftattet ben SHlitär» unb 3toi*bef) örben bie

©injiehung oon SRannf(haften be« Beurlaubtenftan«

be« jitm ertlichen ©ad), uno SidjerheitSbienft unter

bem Rainen »Kommunahnitij«. 1886 unb 1887 finb

bem entiprecftenbe Berjucpe gemadjt worben, welche

befriebigt haben. Am 1. guni 1888 betrug bie Stärte

n) be« ftel)enben§ettd einfcbüeftlich ber Refcroen

unb 18,419 Offijtere 1,405,053 Aiann unb 44,528
^ßferbe; b) ber Atobilmilij: 388,846 SRann ein*

fchlieglich 3274 Dfftjiere;c) ber Xerritoriaimilij:
1,342,739 2)iar.n cmfchlkfelich 5512 Dffijiere, in«,

gefamt 3,136,638 SRann eintcbliefclid) 27205 Dfft*

jiere, 40,881 Unteroffijiere unb 1,435,097 nicht au«*

gebilbete ©emeine. Sie Bemligung an ben natio*

traten Schiefeübungen ift eine feljr lebhafte. 3u ^ol9e

Berorbnung Dom 14. Aug. 1889 pnben biefelbcn un<
ler Seitung eine« Stab«offtlier« ber aftioen Armee
ftatt; ©ube September 1889 beftanben 619 6<hie&.

aefellfchaften mit mehr at« 127,000 'Witgliebern. Sie
Bferbejucht hat ftd) in g. aufeerorbentlich entwidett.

Sutch ©efefe oom 23. guni 1887 ift eine ©rwetttrung
ber Staatbgeftüte angeorbnet; e« beftehen Remonic'-

bepot« ju ©coffelo, Berfano, Balntanooa, Bottooee*

<hio, ©corbia(Stji!ien 1, Bonoroa (©nrbtitien), welche

1886 jufammen 3033Remonten abgaben. ©«wirb ein

Befianb oon 800 jjengften angeftrebt. Bgl. auch Art.

»tpeerwefen unb ilricgt! flotten ber euvopäifthenStaa«

ten* (8b. 17). Vieucrc Sittcratur: »A munrio stati*

stieo italiauo 1887— 1838H* (Rom 1888); Sorti, Le
proviucie d'Italia (Xurin 1686 ff.); Straff ore Ho,
La patria. Geografia (lcU'ltalia(baf.l889, 5Bbe.);

Brufa, Staatarecfet be« Königreich« g. (greiburg

1889); Spulet, gtalicn« fflehrfraft (fflien 1889).

«clrtliällt.

Sa« neue SRiniftcrium Sepreti« übernahm auf
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Sen für bie auäroärtige Bolitil be« Sanbe* }u roür« neuer Winifterien, eine« Sthafjminifterium« (neben
bigen. Uberbie« muhte bie Regierung ben Kammern, bem her ginanjen) unb eine« für Soften unb Dele«
um g. in feiner SBe^rfraft ben Serbfinbeten eben= grapsen; bie ©eneralfefretäre bet Winifterien rour.

bürtig ju machen, eine Erhöhung ber 3fu«gaben für ben burch Unterftaatöfrfretäre erfept unb leptern ba*
ba* ©eerroefen oorfebtagen. gür bie Umgeftaltung Siecht juerlannt, an 6 teile ber Winifter an ben Bar«
ber geibartiHerie unb etnige neue gormationen for< lament«oerhanblungen teitjunehmen. Diefe Bot«
berte berRrieg«minifler8ertoW«Sia[e2,Wail5WiII. tage, ferner ein ©efefcentrourf übet ben Schule ber

Sei ber Serbanblung barüber in ber Kammer 27. Baubenfmälet unb ber ©anbel«oertrag mit Öfter-

unb 28. Wai äußerten einige Deputierte, befonber« reich tourben oon ben Kammern ohne weitere« an-

Bonghi, Bebenlen unb nannten einen Krieg mit genommen; bie gefitberte Stellung bet Regierung
graiitrei<b einen btubermörberifchen, boeb mürben fprach ft<b beutlidj au« in einet Äußerung Sri«pi*
bie Selber bewilligt. Ebenfo würbe bie Errichtung über parlamcntarifche unb lonftitutioneQe Regierung:
eine« Seionbern KotoniaHorp« non 6000 Kann ge« et erfiSrte, er fei ein ©egner ber erfiern unb em
nebmigt. DaSfelbe mürbe Jobalb mie möglich narb änhänget ber le|jtem; er wolle ni<bt, bafi man au«
Waffaua gefanbt, wo bie ttalieniftben Streitlräfte bem Barlament einen Dprannen unb au« bem Wi-
nun 24,000 Kann betrugen. Dotb oermieben e« bie niftenum einen SHaoen mache. Da« Bubget würbe
gtaiiener junächft, angriffäroeife bort oorjugehen, erft 1888 juEnbe beraten. DaSfelbe fdjlofj mit einem
obwohl ber Regu« 3obanne« jebe ©enugthuung für Defijit oon 70 Win., uub bie« ungünftige Ergebnis
Dogali oerweigerte. erregte naiürliib Unjufriebenheit unb gab ju man«
Der Winifterpräfibent Depreti« flarb 29. guli (bem Dabei ülnlafe. 3nbe« warnte Eriäpi 4. gebt.

1887 in Strabetla. Da« Winifterium reichte feine 1888 mit Recht oor bem ©tauben, bafi bei ber gegen»

Sntlaffung ein, weiche ber König aber nicht annabm. märtigen auswärtigen Sage bem Sott Opfer erjpart

EriSpi würbe äumWinifterpräjtbenten ernannt uub werben tonnten; um ben grieben *u erhalten ober

übernahm aufiet bem BortefeuiUe be« Jnnern auch nötigen galt« ju erjwingen, müffe 3 . eine ftarfe St«
ba« be« auswärtigen. Solange berfelbe in ber Dp« mee unb eine ftarte Warine haben. Die Erhöhung
pofition gemefen mar, hotte er für einen greunb ber ©etreibejöKe, mie überhaupt ber neue fdjup«

grantreicb« gegolten. Schon bah er ber Unteneich« jöllnerifcbe ©eneraltarif, würbe barauf angenommen
nung be« Dreibunbe« jugeftimmt, batte bie Rabita» unb ba* Bubgei 17. Wai genehmigt. Der ©anbei*«
len arg enttäufebt. Rocb ©Aber ftieg ihr arger, al« oertrag mit grantreicb, ber bi« 1. Wärj 1888 oer«

Eriäpi Rnfang Ottober bem beutfeijen Reicb*tan}ler längert worben war, roarb bi« ju biefem Dermin
in griebri<b«rub einen Befucb abftattete, um ftcb mit nicht erneuert, fo bah jroifdben 3 . unb granfreicb

ihm über bie febroebenben gragen ju oerftänbigen. eine ärt 3®Htrieg entftanb; 3 - führte gegen grant«
Er erfannte, ba« grantreicb nie ein aufrichtiger unb reich Unterfcheibungäjölle ein. Der Abbruch ber Ber»
uneigennüpiger greunb glalien« fein werbe; hatte hanbtungen übet bie Erneuerung be« ©anbel«oer«

e« biefem boeb Duni« oormeggenommen unb trat bei trag* hing mit ber gereiften Stimmung jroifepen Sei«

febet 3eit mit Jcbulmeiftember anmafiung gegen 3. ben Wachten jufammen, weicht burch bie anmafienbe,

auf, ba« e« niajt al« ebenbürtigen Staat, jonbern oerhebenbe Sprache ber franjöftfcbtn S|3reffe oerfdiärft

al« einen ju eraipem Danf oerpflicbteten Bafallen würbe; bie Eitelfeit ber granjofen war burch bi«

betrachtete. EriSpt ergriff fofort nach feiner Rüdfehr fetbftänbige ©attung gtalieno fchmer beleibigt St-
eine ©elegenbeit, ficb in Durin 26. Olt. über feine ringfügige 3wiftigfeiten, wie über bie ©eltung ber

auswärtige Bolitit auSjufptcchen. Rachbem er feiner Kapitulationen in Waffaua, welche granlreidb burch
Berounberung für BiSmarcf warme Worte geliehen Steuern, bie bie italienifche Behorbe auSfchrieb, für

unb biefen einen ber älteften greunbe gtalien* ge« oerlebt erflärte, unb über ba« auffichtörecht über
nannt hatte, äußerte er: «Wan fagt, wir hätten in bie italienifchen Schulen in Duni«, welche« ber Bei

griebrich*ruh un« oerfchworen. Sage man e« im« beanfpruchte, mürben oon ber Diplomatie gütlich

merhin! Wir, bem alten Berfchmörer, macht ba« beigelegt unb jwar «um Borteil gtalien«, aber oon
Wort .Sich oerfchmören' leine gurdbt. 3a, wir haben ber fiarifet ^Jreffe benuht, um bie italienifche Regie«

eine Betfchwörung gemacht, eine Betfchwörung für runa mit Schmähungen unb Drohungen ju üoet«

ben grieben, unb an untrer Betfchwörung fönnen häufen, fo bah "tan in 3- fogar einen plöplidjen Rn«
alle teilnehmen, bie bie|e* tjöchfte @ut, ben grieben, griff ber franjöfifchen glotte auf bie italienifchen

lieben.« König ©umbert (prach feine 3uftimmung ©äfen beforgte unb SidberljeitSuorfehrungen traf.

*u EriSpi« Rebe telegraphiji au«; auch im Soll fanb Unter bem Einflufs ber Bteffe fafete bie franjöfifch«

fie allenthalben lebhaften SQiber©aU unb übte auch Kammer Befchtüffe in ber 3ottfrage, roelche 3- bie

eine wohltätige Sitrfung auf bie innere politifche Rnnahme be* ©anbelSoertrag« unmöglich machten.

Sage. 3" ber Seffion ber Kammern, welche 16. Roo. Doch rechnete man in granfreich barauf, bah bie

1887 oontKönig mit einet Dhtonrebe eröffnet würbe, golgen be* Rbbruch« ber Berhanblungen über ben

bie bejeiepnenb barauf hinwie«, baf) 3- leine gerin- ©anbelSoertrag ba« ärmere 3- mehr fcpäbigen müh«
gern 3been oerfolgen bürfe al* bie, burch welche ten al* grantreich, unb meinte, bah bie Berlufte, bie

Biemont groh geroorben fei, hatte ba« Winifterium 3. bi* ju feiner Unterwerfung unter ben franjöfifchen

eine ftarfe unb fiebere Mehrheit, welche eine rafche Sillen erleiben mühte, bie gerechte Strafe für feine

Ertebiaung bet ©efehäfte ermöglichte. Söiberfpenfiigfeit feien.

Da ba« Bubget oon 1887/88 einen Überfcfjuh oon Sine anbre Schmierigfeit für 3. bot bie römifche
60 WiH. über ben Boranfchiaa ergeben hatte, fo grage. Entgegen ber immer roteber auftauchenben

fonnten bie erhöhten militärifchen Ru«gaben au« Radjricht, baf ber BapftSieoXtll., ber ben firchlichen

bemfetben junä^ft beftritten werben, gür bie 3u« Streit mit Breufjen beigclegt hatte unb jeben Kon-
fuiiftinbeSfchlugbcrginanjmimfterWagiianiauher flift mit anbern Staaten forgfain mieb, jnh auch mit

ber *u*gabe oon 70 Will. Obligationen auch bie Er» 3- oerföhnen unb ben befteljenben poUtifchenAuftanb

höfjung einiger Steuern oor, burch welche bie Ein» anerfeitnen werbe, erfüllte (ich nicht. 3- wollte unb
nahmen um 26 WiH. oermehrt würben. Eine anbre fonnte feine ©auptftabt, auch ci“cn Dell baoou nicht

Sorlage ber Regierung betraf bie Errichtung jweier wicbcr at* fouoeräuen Befcp an ben Bapft abtreten.
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bief« aber auf feine roeltli*e Souoeränität, fo Rein f*en ©otfeS entfpra*, bie jur ©efeftigung beS Sun«
beten roirRi*eS ©ebiet auch fein mo*te, ni*t oer, beS ntti^t wenig beitrug, Die ©egeifterung , mit ber

timten; in einem ©Treiben an ben neuen Staats* Rönig £um6ert bei ferner Slücffeljr in Kailanb unb
fetrctär ©atnpolla nom 15. Juni 1887 erllärte Morn begrübt mürbe, jeigte, bafe bie Italiener bie

Seo XIII. e$ für eine uner!afeli*e ©ebingung ber ©eftthlt ber Deutf*cn erroiberten, fDie lächerlichen

griebenSftiftuttg mit 3 /bafe ber römifcbe©apft feine Demonftrattonen ber roenigengranjofenfreunbebat--

roafere Souoeränität jurücferbalte unb unter feiner ten feine ©ebeutung. Den gramofen [oroobl als ben

irbif*cn 31la*t fte§e. Dafe faft alle ,fjerrf*er Guro* Ultramontanen roarcn biefe ©cfu*« f)ö*ft peinli*.

paS üim fiOjäbrigen ©ricficrjubilaum £coS XIII. 2eo XIII. erneuerte feine gorberung ber föieberber*

(31. Dej. 1887) ©eooHmdcljtigte mit ©Eüdtrottnfdjen fteüung feiner roettlidjen ^»errfc^aft, beren3?otroenbig*

unb ®tf*enfen na* ©om fanbten unb jatjlreidje feit bur* baS f*mäfiii*e Strafgefeb beroiefen toerbe,

Skülfabrer bie glänjenben gefte oerberrli*ten, be* unb auf Antrieb ber papftli*cn Kurie würben in

tra*tete ber ©apft als ein $eichen bafür, bafe leine Deutf*ianb, Oftcrrel*, granfrei* unb Spanien ßa>
Änfic&t oon ber 91otroenbigfeit ber roeltliäien 9Ra*t tbolifcnoerfammlungen abgebalten, rotl*e bie roett-

oon ben Ratbolifen ni*t btofe, fonbern au* oon ben li*e §errfrf)aft beS ©apfteS at« ein unoeräufeerii*e3

©la*thabern geteilt roerbe, unb fab fi* babur* oer* u.notroenbigeS 9ie*t ber Kirche bejei*neicn. Die ita>

anlafet, feine Klagen unb ©ef*roerben gegen bie ita* tienif*e Megimmg tiefe inbeS biefe Demonfirationen
tienij*e ©egierung immer öfter unb lauter ertönen unbea*let. 3taln’n«Ginbeit,bct©efifebtr§auplftabi

ju laffen. Dbroofelber Röntg unb bie Regierung rote* 3tom roaren nur bann bebroljt, roentt ein auSroärtc»

bertjolt barauf geantroortet patten: »ßoina S intan- aer Krieg auäbra*. Der Dreibunb ft*erle aber ben

iribite«, fo hielten fte eS bo* für notroenbig, bei ber grieben unb, fclbft roenn biefer gebrochen rourbe, ben
Ausarbeitung cineS neuen Strafgefcfebu*S, roet» ©efihftonb JtalienS. GS roar nicht anjunebmen, bafe

3
eS1888benRammernporgelegtrourbe,einige9lriifel bie ©egner beS DreibunbeS, granfrei* unb fWufe*

njuf*alten, itel*e benjtnigen, ber ben Staat ober tanb, für bie SüicberberfteHung bed RircbenftaatS

einen Deil beSfelben einer fremben $errf*aft ju un> mit be onberm Gtfer eintreten toiirben. 2eo XIII.

terroerfen ober bie Ginbeit beS Staats ju jerftören mufete ficb in bie unabänberticbeu©erbältniffe fugen,

fuebe, ferner ben ©eiftli*cn, ber in StuSübung feiner Seine ©rotefte batten nur jur golge, bafe bie Sfegie*

amtSoerriebtungen öffentlich bie Ginricbtungen ober rung ber Grricbtung eines DenfmalS für ben als

bie ©efe^e beS Staats ober bie ftanblungen ber ©ex Reger oerbrannten ©bitofopben ©iorbano ©ruuo
börbe table ober f*mabe, ober jur 3Jlifea*tung ber* 9. Juni 1889 an berfetben Stelle, roo er 1600 oer*

felben ober fonft jur Übertretung ber ©fli*ten gegen brannt roorbeit roar, feinfilnbemtS in ben ©leg legte.

baS Saterlanb anreije, mit ©efängniS ober ©elb* Da« ©ubget für 1889.-90 gefialtete fi* infolge ber

firafe bebrobten. 3tu* bie DobeSftr'afe rourbe bureb aufeerorbentli*en Grfoibern*Re für Äbefftnien unb
baS neue Strafgefefebu* abgef*afft. DaSfelbe rourbe bie SanbeSoerteibigung nicht giinftig; baS Deftjit

oon beiben Rammern mit arofeer ©Jctrheit angenom* ftieg auf 230 3JliD„ roooon 12.' ©litt, bur* eine ©tu
men unb trat 1. 1890 in Rraft, 91uS ©üdftcbt leibe aufgebracht »erben fönten, ©aep einer ©er*

auf ben allju mächtigen Ginflufe bet OkifUidifeit in teibigun:, ber internationalen unb militärifcben ©o*
ben Dörfern rourbe m ber ©emeinbe* unb ©rootn* litit gtaitenS buvd) Griöpi erteilte jroar bie Ram*
jialreform, reelle auch 1888 ben Rammern ooraelegt mer 22. Dej. 1888 bem ©linifterium mit 231 gegen
rourbe, baSSemeinberoablrecbt nur folcbtn otrlieben, 45 Stimmen ein ©ertraucnSootum unb bewilligte

roet che leftn unb (^reiben tonnten forote irgenb eine ben ÜJlititärfrcbit foroie bie©or!age über bie militü*

Kbgabe an bie ©emeinbe unb eine StaatSfteuer oon rifeben Gifenbabnoorfebnmgen 23. Dej. Doch fanben
roenigftenS 20 2irt entrichteten, unb bie Gmennuug bie Sorfchläge beS ginanjmintfterS Slagliani über
ber ©ürgermeifter auS ber ©litte ber ©emeinberate bie Decfung beS DepjitS bur* neue Steuern nicht

in allen Reinem ©emeinben betn König, roie bisher, bie ©itligung beS SubgetauSfcbuffeS ber Rammcr.
oorbebalten. Äuch bie GnicbOms emeS einjigen ©lagliant, burch fortgefebte Angriffe ermübet, trat

RaffationSbofS ftatt ber bisher beftebenben brei in bab«r 27. Dej. jurücf unb rourbe bureb ben biShtri*

©alermo. Durin unb 9leapei rourbe oen Kammern gen SKinifier bce §anbtI6 unb SüderbaueS, ©rimalbi,
oorgejcblagen. Äße biefe ©efeboorfdbläge rourben erfefet, an beffen Stellt Biiceli trat; ©iinifter beS
genehmigt. ScbafeeS rourbe ber Senator ©era^jt. Äber au* ber
©a*bem ber Rönig .^uinbert im guni 1888 in neue ftinanjminifter ftiefe mit feinen ©orfcblagen,

©otogna ber geicr beS -cX)ial)rigen BcftebtnS ber baS Deftjitju beefett, auf Schwierigfeiten. Die un*
bortigen Unioerfitat, an öer bie ©clebrtenroclt unb ermübtiebe Ijpporition benufetc jebe ©tlegenheii, um
bie fiubiertnbe gugenb alter Unioer)ttdten tcilnab* baS 3»inifterium anjugreifen, fo Unruhe«, welche
men, beigerooljnt hotte, empfing er im Cftober in ©nfang gtbruar 1889 auS ©ntafe ber berrfebenben

9tom ben ©cfu* beS beutfeben RaiferS 21’ilbelm II., SlrbeitStofigfeit auSgebro*en roaren, ferner bie 8tb=

welcher nlS ber erfte ©lonar*, ber bie italienifcbe fe|ung eines ©tneralS, ©lattei, ber gegen bie ©lili«

©auptftabt befugte, an* oon ber ©toölferung mit tarfrebite geftunmt batte, gn beiben gäHen erhielt

Jubel begriifet rourbe: ber Kaifer oergafe ni*t", ben GriSpi oon ber Kammer ein ©ertraucnSootum. ©ber
erfeebenben Gmpfang, ben bie ,‘pauptftabt »es Königs eS jeigte fl* bo* hierbei, bafe bie Kammer jroar ni*t
ihm bereitete, in feinem Drinffpru* beim geftmabl umhin tonnte, bie ©olitif bco 3ÄiuiftetiumS ju biCi*

12. Dtt. auSbrüdli* ju erroahnen. 9io* enthufiafti* gen, aber bo* tiid;t cntf*loffen unb fonjeguent au*
itfier tnnr ber Gmnfana ber beiben HPnnnrifien in bie KRitttf «nt bieie UnlitiC nu&mfüKren nemShren
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Soften unb Telegraphen. 68 rourbe befeplsffen, bie

Beftönbe ber ttenfionSfaffe gut Untroanblung ber
feproebenben Sepulb gu uerroenben, ten geplbetrag
im Subget aber burep Anbetungen im ©rpebungS»
serfabren beftepenber Auflagen unb buttp ©tfpar»

niffe in ben öffentlichen Sauten ju beteiligen. XieS
'Programm rourbe jroar nicht oom BubgetauSfepuß,
aber oon ber Sammet gebilligt, roeäroegen ber StuS»

fepuß neu qeroaplt rourbe.

3nM beff inien fanben auch 1888feine Iriegcrifepen

©reigniffe ftatt. Ser MeguS 3opanne$ rüttle im 91n<

fang beS JaprS gegen bie italiemjcpen Stellungen
oor, roagte aber ben oon ben 3talienem febt ge»

roünfepten Singriff nicht, fonbern gog fid) im Würg
mit feinem §eer in baä innere gurücf, roorauf ber

©eneral San Wargano mit einem Teil ber Truppen
nach 3- jurücfteprte. 3opanneS erticirte fiep äroar in

einem Brief an ben König $umbert {um Ülbfcpluß

eines griebenS bereit, oerroeigerte aber bie oon 3-
gtftellten Sebingungen, nämli'cp bie Abtretung oon
Saati unb Duaap unb ben Mbfepluß eines greunb»
fepaitS» unb QanbelSoerttagS. Sie Sage ber 3talie»

uer in Waffaua blieb baper unfieper, unb bie Mieber«

läge oon einpeüniitpen Truppen berfelbett bei Saga«
netti (8. Slug. 1888t, roelcpe burep ben Betrat ber

mit 3- oerbünbeten Slffaortiner pcrbeigefüprt rourbe,

oermeprte bie Unjufriebenpeit mit ber Situation in

Waffaua. ©leieproopl tonnte 3 - niept jurüct, fon<

bern mußte oielmepr battaep ftreben, baS befepte ®e»
biet auejubepnen, roie beim im Stuguft 1888 ber fja»

fen 3nlap in Befep genommen rourbe. Bor einem
gelbjug tnS innere BbeffinienS fepeute man aber

gurüef, roeil berfelbe großen Softenaufroanb eefor»

bert Patte unb boep teine fiepere SluSftcpt auf 6r»

folg bot XaS ffilüct roar inbeS ben 3talienem gün»

ftig, inbent ber MeguS mit ieinem §cer im War} 1889
im Kampf mit ben Xerroifcpen unterging unb feinen

allgemein anertannten Macpfolger auf bem Tpron
oon Stbeffinien pinterließ. gept roar ber Mugenblicf

gefommen, gugmtreiferi. Sie Regierung lieft fiep oon
ben Kammern 3 8DHU. beroiUigen unb befepte 2. Juni
1889 ben roieptigen f)unlt Keren, ber, auf bem abef»

fmifepen hocplanb gelegen, einen güitftigen Slufcnt*

paltSort in ber peilen rjeit bol. Sie ©rengen beS

italicnifcpen ©ebietS rourben barauf biSStSmara oor»

gefepoben. König Wendet oon Scpoa, bet fiep im
Mooember 1889 gunt Kaifcr oon Stbeffinien frönte,

feßiefteeme©e[anbtfcßaftnaip3-, toeltpe 2. Wai einen

Scpupoertrag groifopen Slbeifcnicn unb 3 - abjeptoß.

3n biefem oerpflieptete fiep ber König Wendet, fiep

in allen Slerpanblungen mit anbern Wäcpten ber Ster»

mittelung3talienS gu bebieneu. Um Wendet bei bet

Unterroerfung feiner ©egner bepilfliep gu fein, unter*

napmen bie Italiener 'Anfang 1890 einen 3ug naep

Slbua, ber glüeftiep unb roirffam oerlief.

Xiefeßrfolge tarnen ber 'Regierung bee berSSieber»

eröffnuna be« Parlaments im Mooember 1889 fepr gu

ftatten. UbecbieS patten fiep bie ginangat burep Ser»

meprungberCiniiapmtngebfl'fcrt. Ser ffe pl betrag im
Bubget für 1890,9 1 betrug bloß noep 32 Wifi. Stufneue

Steuern tonnte bie iHegierung unter biefen Utnftän»

ben oergiepten; auep bie UnterfepeibungSgöBe gegen

fgrantreiep liefe fte faUett. Sagegen fünbigte bie

XpronrebemitbenföniglüpenSöorten: »geprotD, baß

ber Mupm meiner ^errjepaft ßauptfäcßließ in bem
SBopIergepen ber fleineu sieute beftepe!« eine Meiße

oon Sorlagen an, roelcpe baS SUopt ber arbeitenben

Klaffe unb ber Stnnee förbern follten: bie fiebenS»

unb UnfaUoerficßerung ber Slrbeiter, bie Serbefferung

beS SoltöunterricptS unb bie Reform ber äSSoßltßä*

tigteitSanftalten (opere pie). Sie leptern, 9000 an
ber 3ah(, rourben oon ber ©eiftliepfeit [o oerroaltet,

toafi oon ißrem ©intommen, 9 Wifi., faunt ’/rgufflopt»

tßdtigteitSgroetfen, */« fürSerroaltungStoften, Weffeu
liub Kergen oerroenbet rourbe. Xeröefepentnmrf ber
Megierung ftplop bie ©eiftliepfeit überpaupt oon ber

Sterroaltung aus unb Peftimmte, bop bie ©infünfte
iprem 3i»ecf gurüetgegeben mürben. Sr rourbe groar

oon bem Klerus unb ber Kurie bitter getabclt als
eine neue Selcibigung ber Kircpe, aber oon ben Kant»
mern angenommen. Sie Sfgeerungoerjieptete barauf,

mit berHurte ein äuperltep frieblicpcSSerpältniSpcr.

gufteBen, feitbem biefelbe bie Slgitation für bie roelt»

ließeWacßtbeSBapfttumSroieberaufgenommen patte.

SBenn auep bieMefte ber fonferoatioen^artei mit ben
KleritalcnS&pIung piepten, fo roar bie Regierung bei

iprer ©altung gegen bie Kurie bet roeit ü'penoiegen»

ben Weßrßeit beS Moltes fiepet. Sie Beteiligung ber
Kleritalen an ben politifepen äöaßlen mürbe bie ge>

ringe 3«pl iprer Sliipünger tunbtpun, unb aus bie»

fern ©runb erlaubt auep bie Kurie bie Beteiligung
noep immer niept. Ser Stnfeplup an Seutftplanb unb
Dfterreiep ftepert aber 3- oor jebem ©ingreifen einer

aubroäriigen Dlaetit in feine innern Slngelegenpeiten,

unb biefe ©rfenntniS beroirlt, bap bie ausroartige Sio*

litit beS Königs unb ©riSpib mepr unb mepr pon ber

Slation geroürbigt roirb. Sie Semonftrationen fran»

gofenfreunblicper Slepublitaner unb ber3rrebentiften

paben unter biefen Umftänben niepts gu bebeuten.

3ur Sitteratur: ©piron, Annali d’ltalia in

contiuuazione al Huratori e al Coppi (Wait.1888 ff.)

;

Stefanoni, Storia d'ltalia contemporanea nar-

rata al popolo (Slom 1886 ff.); Saoetlt, Gti Italiaui

in Africa (baf. 1886, 8 Obe.); Bulle, ©efepiepte beS

groeiten KaifarreiepS unb beS KönigrtiepS 3- (Bert.

1889 ff.); Soggi, Biblioprafia iatorica delT antica

e nuova Italia (3moIa 1886 ff.).

’Stalienifip'OflaFrita. Sie Beftpungen 3talienS

an ber oftafritanifepen Küfte fenb teils btreft m Beftp
genommen unb fielen unter italienifeper SBerroal t ung.

teils finb fee unter ttalieitifepeSepupperrfepaftgeftellt,

3ur erften Kategorie gepöten bie3nfelS)laffaua nebje

bem gegenüberliegenben Küftenftriep , bte Saplal»

infeln' unb Stffab; gut groeiten ber Rüftenftricp groi»

fepen ber £albinfel Buri (eytlufioe) unb ber Sorb»
grenge oon Stffab foroie bie Territorien oon SHapeita

unbDbbi nebft bem an leptercS grengenbennörbliepeu

©ebiet. SieBeoöiterung beSSebietSamSotenSleer,

baS fttp in roetpfelnber Breite naep Sü. bis 88” bitl.fi.

o. ®r. erftreeft, roirb auf 229,600 Seelen gefepäpt.

SaS ©ebiet oon SJlaffaua umfafst außer biefer

3nfel noep bie Sltbeninfdn $urmil, ,)esmtu, 4>arat,

oon benen feine beroopnt ift, unb eine Wenge oon

Roralleninfelepen unb Klippen, auf bem geftlanb

aber bie Küfte, Sampara genannt, oon Mas Katar

unter 18° 2" nörbl. Sr. bis gur fitalbinfel Buri (in»

flufioe) mit etroa 63,000 Sinnt. Spiet paben bie 3to=

[teuer gortS bei fiiouemlu unb WontuBu foroie ein

großes gort im 'Je Sit. oon Waffaua angelegt. Sie

paben enbliep auep 1889 bie oon ben Sbeffmtern un»

ter Mas Mlula bei Saati erlittene Septappe, bei roel»

eper eine Mbteilung italienifeper Solbaten nieberge»

maept rourbe, roiebet auSgeroept burep bieBefepung

ber auf ben erften Stufen beS abcfj'inifepen fcoep*

lanbes gelegenen Sörfer Keren unb Slsmata. Surtp

bie Beftpnapme biefer beiben poep unb gejunb gele*

getten ^Soften pat gtalien bie roieptige Srroerbung

non groei öejunbpeitsftationen gemaept, roetepe es

nun aeftattet, bie italicnifcpen Truppen aus bem ge»

fäprltepcn Klima pon Waffaua pertobifep in baS ge»
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iunbe ©cMrgStanb ju bringen. Snberieit« bat ti

aber baburtf) auch wichtige SanbelSpoften auf ber

Straße oon SbeffiniennarifberKüfte gewonnen. Seibc

Drte ftnb befeftigt unb militärifch befehlt worben. ®S
roftb beabficfitigt, bie ©ifenbabit, welche jc^t in einer

Sänge oon 26,;» km non Blaffaua über Blofullu nach

Saatt führt, hierher ju oerlängem. Büßer jenen bei-

ben Bläuen unbBlafjauabefinben ftch noch militärifche

Bejahungen in ©mberemi, ba« növbttef) oon Blaffaua

am äußerften fflanbe beb Hodjlanbc« liegt unb 1000
©inro. (giften) jähft, >n ®en nah6 bei iföaffaua ge.

legenen Taulub, ©(jeror, 9tbb el Raber, Hotunilu
unb ber jefcigen ©ejunbhcit«ftaHon Bloitfuüü; ferner

iit bem 12 km füblidj non Blaffaua gelegenen großen

Dorf Srfilo an b« gleichnamigen' Bu’djt, Sieftbenj

berSaib, ber ehemal« hier (jerrjcfienben, aber oon
ben Dürfen bepoffebierten Dpnaftie, tno frf)on bie

Sgppter jur Sbwehr gegen bie ©infälle ber Steffi--

nier ein Heine« gort errichteten, bann in Srafafi

am Sübenbe ber Mai oon Sbuli« unb in SRafniiHe

(Blafa 92i(jab) auf ber Satbinfel Buri, wo bie Qta»
Heuer füt bie Bafdji-Bojuf« ein hefeftigte« Saget
erriefttet haben.

©eit ber Offupation burch bie Italiener hat ftch

Blaffaua nußerorbentlich ju feinem Borteil oerün*

bert; eine geuerbbrunfi, welche ein gan$e« Quartier
elcnber Hütten nieberlegte, bat babei mitgeioirlt.

Die 1885 auf 5000 ermittelte Beoölferimgöjiffer,

toorunter 45 Italiener, 51 ©riedien, 11 granjofen,

30 gnber, 62 Banianen , 235 Sbeffinier, 275 ©u&8»
nefen u. a., ift feitbem fef;r bebeutenb gefriegen, au--

gezogen burch bie retchlid) fich bietenbe, hoch bejahltc

Srbeit. Da$u fommeu noch bie Truppen, weldje cie

oerfchiebenen gort« beje^t halten, ©in gort, Sa«
Blttbur, auf ber Borbofifpiße bergnfel befdjüßt ben
©ingang jum Hafen, ein anbte« auf ber gnfel Tau.
lub uertetbigt ben fjugattg oon ber Sanbfcite, ein

brüte« ift auf ber öatbinjel (Merar errichtet, welche

ben f>afcn oon 91'. benrenjt. Die 3nfel Taulub ent»

hält außer bem ®a(aft beb fommanbierenben ©ene.
rat«, ber audf> an ber ©piße ber ^'artamoaltung
ftetjt, unb bem ein ©elretär für bie ©ingebornen bei-

gegeben ift, außer ber Rommanbantur, meteorologi»

i<hen ©tatton unb bem Säger ber regulären Drap»
pen unb ber Ba}djt*Boju(« nur wenige ©ebäube; cd

wirb hier aber eine italienifche ©tabt angelegt. Blaf«

fnua enthält ba« »oühouS, bie ®oft, ba« öafenfnpi»

tanat, eine fathofifebe Kirche ber franjbftfchen Blif«

fion, 13 Blofdiecn, ein 3ioil-, ^anbtB» unb ©traf*

geriet, mehrere italienifche ©iementarfehulen u. a.

Die Dahlafgruppe befiehl au« o großen unb
mehr at« 100 llciuern gnfetn unb Klippen, ©tänbig
bewohnt fmb nur brei: 'Jlura, Dohul unb bie Haupt»
infel Dahla! et Rebir, b. h- bie ©roße, unb jroar oon
etwa 2000 frieblidjen unb arbeitfamen Bewohnern,
bie au$jth!iej}li(h oom ^anbet mit Blccreöprobuften

(perlen unb Korallen) unb SSie^juc^t leben, welche
rtiif ktn h#trtefcen rntrh mit Karten ffrh

benbe Territorium mißt auf bem geftlanb 579 qkm,
mit ben in ber Bai oon Sffab befinblichen Qnfeln

632 qkm unb hat gegenwärtig mü©injchfuß oon 26«
Slann Bejahung auf ben im Hafen (iegenben 6<hif
fen 5400 ©inm. Der Drt Sffab Hegt in einer troft-

lofen ©eaenb. Die Ufer beftehen au« nadten, beweg
liehen Dunen unb oermorrenen Caoatrümmern, jw«=

fchen benen auf burch Begengüffe angefchwemmter
Dammerbe Balmen unb Büfche gebethen Sffab hat

einige eutopäifdbe Bauten; ber §afen liegt 1 ku»

jüblith oor bem Dorf Buia unb ift roohlgeidjuht, tief

unb geräumig genug, um ben gröfiten ©chiffen ba«
©tnlaufen ju geftatten. Die Seoblferung (25 3ta^

liener, 500 Srabet, Sfar unb ©omal) befchäftigt fich

mit bet ©ewinnung oongalj, mehr noch mit {»anbet.

©in regelmäniger Bericht befiehl mit §obeiba unb
Slben, oermittelt burch bie Keinen gahrjeuge ber

©ingebornen, unb aufeer mit btefen $»äfen auch mit

Blaffaua, ©uafin, Dlchtbba unb ©uej burch ägpp»
ttfdje unb italienifche Dampfer, oon welchen bie lejf

tern bann weiter nndj gtalicn gehen, ©in Äabel
oerbtnbet Sffab mit Ufagaua unb Berim unb ge-

winnt baburri) SnfchUife an ©uropa, Dftafien unb
Dftafrifa. Die feiten« ’gtalien« burch bie Stifenben
Biandji, SntoueUi u. a, gemad;ten Snftrenguiigen.
eine bauernbe Betbinbung mit ©djoa ui gewinnen
(Snfober lann in 22— 35 Tagen erreicht werben),

haben bieder noch 3U feinen nennenswerten 9(efut=

taten geführt, wiewohl einige Karawanen mURaffce,
.{>auten u. a. jur Küfte gelangt finb. Der Bertel;!

fann nur unter bem Schuh ehigebomer Häuptlinge
ber ©umhara oor fuh gehen; ©luletH, welcher 1881
ohne folche« ©eteit oon Beilul auSging, würbe fchon
8 Tagereifen oon ber Küfte mit allen leinen ©efähr»
ten ennorbet. Sffab ift oöllig wafferloS, alle« Trinf»

roaffer mufe burd> Deftiüation oon ©eewaffer ge-

wonnen werben; bagegen gibt e« etwa« weiter fiib»

lieh bei bem grofeen Dorf" dHargableh einige ©üfe-
wafferlachen mit ©ruppen oon Bahnen unb anbem
oon ©chlingpflanjen überzogenen, aber bfirfiigtn

Saubgewächfen. 3U Sffab gehören noch *m bae
©ebict oon !8eilu[ auf bem fchmalen, jiemltch

fru litbarcii Ufcrfaunt jwifchen bem Jlbfaff be« SS.
talgebirge« unb ber nach 91. offenen Bot oon Beilul
mit bem 1 km weiter öitlich gelegenen Dorf ©ubbt,
befefct uott italienifchcm Blilitär in einer ©ertba
uno einem Keinem gort, ©rftere« ha * 800. lehtere«

600 ©inm,, ohne 4(X) Bebuinen, welch« be« Taufch*
hanbcl« wegen fich einfinben. SuSfubrnrttfcl nach
Sben finb: telfenbein, Straufjfebem, ©ummi, Honig,
gelle, Kaffee, Blatten; ©infuhrarufel: Durra, Bei«,

Tabaf, inbifchc Baumwottwaren. Bon Beilul führen
bie beften Biege in« ',)erj Äbefftnien«, e« hat baher
eine große ^nfnnft

Sdiuhgebtetc. Da« fftböftlich oo« Sffab Uegenbe
Territorium oon Baheita würbe 20. ©ept. 18® un-

ter italienifchen ©chuß geftellt auf Xnfuchen be«@uH
ftnr& nt#frhi»r hnni»rt#t» ««»Hnrnrfi
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unter ttalicnifötm Broteftorat biefiüfle »wif<b«n ber

SRorbgrenje oon Mffab im S. imb ber Halbinfel Buri
im M.; 1885 würbe bk italienifche flagge in ben

widbtigfien Häfen £>auatil
,
SDiaber unb db

Sin SNilitär bat Italienje^t in Oftafrifa cur »er*

fiigung: 7800 italienifd« Solbaten unb 1460 einge*

borne irreguläre (Bafmi*Boiut6), woju noch einige

im italieuifctien ©olb ftebenbe abeffinifc^e Banben
u «ebnen finb. Qöte jäf»rlttb»en ÄuSga&en gtolienä

ür Militär unb Berrcaltung betragen runb20 9HiH.

Sire. Xie dinfünfte finb bagegen un&ebeutenb, benn
italienifdfe ffiaren geben joUfrei ein, wäbrenb bk
ootri Sluslanb lommenben 8 $roj. oom Sßert jablen.

dingefübrl werben :BaumroolIwartn au« 3nbien unb
dnglanb, roouon ber größte Seil in ben ©ubän, roe*

nig na<b Slbejfinien gebt, ferner fCurra, Dieb 1
, Äon«

fernen, Kolonialwaren, geiftige (SetrSnfe, auSge*

führt werben: gelle, 3i&et,Glfenbein, Kaffee, ©untmi,

®kub«,<Hofb, Korallen «nbferien unb^erlenfdinlen.

3)er ®efamtf)anbel betrug 1887 »uSanb 168,9510, ju

ffiaffer 12,614,447 Sire, ber ©«biffSoerfebr 2876

gabrjeuge, baoon 793 unter italienifcfeer flagge.

Xa ber §anbel mit Äbefftnien wegen SRangel« an
Straffen unb Unfu&etbeit erfebwert ift, fo gebt ber«

fetbe natf| Äaffala, bej. bent Subän. Seit 1890 führt

bie Kolonie benMameudritrea u. fte^t unter einem
©ouoemeur unb breiMäten fürleu|ere« u, feinere«,

ginanjen unb Sauten, Merbau unb ©anbei.

3«r| # 2) 3-Jur ©eine, (tat») 21,076 dinro.

*3®afttra Xomomi, japan. Staatsmann, geb.

1815 ju Äioto als Sohn eine« Äuge (Hofablig'en),

würbe oortreff lidj erjagen unb in chmefifdjer ^üo-

3acobä.

fopljic auSgebilbet, weswegen er entfdjiebener geinb
ber grembeu war unb 1858 al« Matgeber be« 3Ri«

labo Komet Xetmö biefen bewog, 1858 ben Vertrag
be« ©bömm non Xolio mit Ämerifa nicht ju geueti«

migen. Mid« lange hierauf beim äJltfabo in Ungnabe
gefallen, oerbanb er fiel) mit Äibo, ©aigö, Ctubo unb
anbern heroerrageuben Japanern jeem ©tun be«

©högunat«, ber 1868 gelang.. 3., ber in,}wtft$en

bie Motwenbigfeit freunblidjer Beziehungen tu ben
fremben unb ben 2Bert ber europäifchen Kultur er«

rannt batte, wutbe oom OTifabo 1868 jum SRtntfler

ernannt, empfing 1870 ben Xitel SDainagon (»grofeer

Matgeber ) unb übernahm 1871 baS Sortefeutue ber
auswärtigen angelegenbeiten; auch würbe et U*
Xaijin ober SJijepräftbent b«S MHnifterium«. 1872
erhielt er bie giifjrung ber großen ©efanbtf^aft,
weldf« 3apan nach ben bereinigten ©taaten unb
duropa febidfte. 1873 jurüdgefebrt, triberfefcte et

fitf} mit drfolg betn uon ben Samurai oerlangten
Krieg mit Korea, weswegen 14. 3an, 1874 ein Kiorb«

anfafi gegen ihn oerübt würbe. X)ie burrfjgreifenben

Meformen, welche in 3apan bie europaifdje Kultur
jur .^errfcbalt brachten, beförberte er mit allen Äräf«
ten bi« an feinen Stob (1887).

*3r*tt*b <fpr. t%ait, Borftabt im ©O. von Brüffel,

bat mehrere fchöne Kirnen, ein Mathau«, 35en!mältr
oon iieopolb I. unb (EoderiH, eine Kriegsfchule (in

ber ehemaligen Äbtei Sa dam&re), ein Mthendum,
bac feertographiiehe fnfütut, bebeutenbe Snbuftrie
in fpotjellan, ®lac Orgeln unb Oes«) 48,486 dinw.
3m ©. baS parlartig angelegte, oielbefucbtc boi« be
la dambre (f. ben blan oon briiffel in bb. 8).

3 (3»t).

Sa^nann, 1) dbuarb Äarl dntanuei, beut«

ftber Mbrnual
, ftarb 23. DH. 1887 in Dlbenbura.

3acoii, 6) 3“ffu8 Submig, Xbeolog, ftarb 81.

3Rai 1888 in ©alle. bgl. 3- 3acobi, 3uft.Subw,3.
unb bte bermittelungStbeologie (Öotba 1889).

•7) Äart Mubolf, ©taatSfefretär be« beutfdfien

Meicb«ftbabamte«, geb. 8. ©ept. 1828 ju 3*S8au
©arbclegen, ftubiexte in $aHe unb berlin bie Mecbte,

trat in ben Staat«oerwaItung«bienft, warb 185«

Hilfsarbeiter im pwubifeben .©anbeiaminifterium,

1862 im SDlinifterium be« 3a«*nt, 1864 miebet im
Hanbel«minifterium unb 1866 jum 3iegierung«rat,

1867tum®ebeimenMegierung«ratbefärberi.9iacbbem

er 1870 ©ebeimet Cberregierung«rat unb 1873 [teil«

sertretenber bunbe«rat«oeoollmäct)tigter geworben

sar, trat er al8:fi3irtli<bcr®ebeimer Dberregierung««

rat unb erfter oortragenber Mat in ba« ©taatSmim*

ftertum über, warb 1874 fMinifterialbireftor im HaU:

6el«nitnifterium,1877itrcifibenibc8beutf{bcn3ieicb««

Mtentamte« unb 187« UnterftaatSferretär tm fian«
. .M lOOl 043 On

Mnteil an ber meetinguiftifeben Bewegung; 1863
würbe er bafel&ft jum erftenmal in bte Kammer ge*

wäblt.wofeine Begabung ihm balbdinflufeoerfcbaff te,

fo bap er bereit« 2. fuli 1870 tu bettt flerilalen Ka»
binett b’anetban mit bent SRiniflerium ber öffent*

liebe arbeiten betraut würbe, um wenigeffiotbeu fpä«

ter bieginanjen juübetnebmcn. 3nba«gemäfiigtere
Kabinett, ba« infolge ber ©trabenauftritte in Briiffel

im Mooember b. 3 . unter Mfalou ju ftanbe fant, trat

3- nicht mehr ein. ör nahm al« MHtgtieb ber SKebr«

beit unb nach 1878 ber Oppofttion einen beroorragen«

ben Mnteil an ben parlamentarifcbcn arbeiten unb
trat im 3uni 1884 al« fRinifter be« 3nRetn URb bt0

Unterricht« in ba« Kabinett SRalou ein, ®« fiel ihm
bieau«ar6eitungunbbicBtrttetung ber neuen Schul*

orbnung ju, bie dnbe Muguft Don ben Kammern tn

Beratung unb nad) breiwötbentlicber heftiger Bera*

tung angenommen tourte. ®ie rüdftchtetofe Mrt, wo*

mit 3 . ba« ©efeb oerteibigte unb ba« Pebterperfonal

bebanbelte, rief mehrere öffentliche Kunbaebungert
wr» :«* ti.
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.ÖanbelSredjt. 3m 3- 1888 mar er al« Beirat in ber

Streitfrage jroifeben ber Pforte unb Baron o. §irfch

jttgejogen. ©ei ieinem 25jät>rigen Stbgeorbneten*

jubiläum 1888 erhielt erben (Ehrentitel eine® Staats»

minifter«.

Säger, 3) ^ermann, ©artenfdjriftfteller, ftarb

8. 3an. 1890 in Gifennch.

Sahn«, 1) Sriebricb Bilhelm, ©lufilfchriftftel»

ler, ftarb 8. 9lug. 1888 in Berlin.

*3afub Chan, Gmir oon 2lf ghaniftan, geb.

1849, Sohn Sdjtr 2tli«, erhielt bei ber Jludit feine«

©ater« oor ben Gnglänbern im Xejember 1878 non

biefem bie ©egierung übertragen, folgte nach Scbtr

2Ui« Job (21. gebr. 1879) alb Gmir ttnb Inüpfte fo«

fort mit ben Gnglänbern fJriebcn«oerf)anblungen an.

Gr begab fich felbft in« englifdje i'ager bei ©unba*
mal unb unterjeidjnete bafelbft 8. ©lai ben fyrieben,

in meinem er al« Gmir ancrlannt mürbe, aber ben

Gnglänbern bie ©äffe nach3nbicn abtreten unb einen

britifdjen ©efibenten in Kabul julaffen muhte. Xie*

fer, ©lajor Gaoagnari, traf 24. 3uli in Kabul ein,

mürbe aber mit feinem (befolge 3. Sept. bei einem

•Äufflanb ermorbet, roorauf bie Gnglänbet fofort roie*

ber in ©igbaniftan einrürften. 3. erfebien in ihrem

üager bei Jlufthi 27.6ept., mürbe aber hier feftgehal*

ten, roeil man feinem roenn nicht treulofen, boch fei»

gen ©erhalten bie Schutt) am Dlorb jufd^rieb, unb
13. Xej. 1879 nach 3nbien gefchidt, mo er interniert

mürbe. Sin feiner Stelle mürbe 1880Slbb urfHabmSn
jum Gmir ernannt.

*3alulorato«f, Xiftriltöhauptftabt im ftbir. 0ou*
oemementlobolSf, 1*/* km oom linlenllferbe« Jo*
bol, ber früher bi« an bie Stabt heranreichte, in feljr

frud)tbarer ©egenb, hat breite Strafjen mit fchroar*

jen Käufern, 5 Kirchen, ein ©roggmnafium für 9Räb*

chen, jafelreiche Binbmühlen unb (it»o) 4506 Ginro.,

melche Bderbau unb §anbel mit ©ferben, ©inboieh,

Jalg, häuten unb ©etreibe treiben. Xie Stabt mürbe
1641 auf ben ©uinen einer Jatarenftnbt erbaut.

3amaira hatte 30. Sept. 1888: 617,446 Ginro.

3m oorhergehenbenSah« regiftriertc man 24,025 ©e*
bürten (61 ©roj. unehelich), 13,6% JobeSfalle unb
3352 heiraten. 3m 3- 1888 famen 1002 oftinbifchc

unb chinefifche Ginmanbcrer an, unb 553 reiften nach

Snbien jurüd. 6« oerblieben in ber Kolonie 13,066

tiefer Ginroattberer, oon benen 10,206 bereit« 103ah«
bort lebten. Xie Ginfuhr für eintjeimifchen ©erbrauch

belief {ich auf 1,732,115 ©fb. Stert. (63 ©roj. oon
©rofebritannien,27,7 ©roj. au« ben Bereinigten Staa*
ten),bie3lu«fuhreinhcimif<her©robu!teauf 1,661,601

©fb. Sterl. ( 40,a ©roj. nach @rofebritannicn,43,s ©roj.

nach ben Bereinigten Staaten). Bon ber 2lu«fuf)r

lamen bem Bert naefi 21,« ©roj. auf Sübfrüdjtc,

21,* ©roj. auf garbftoffe, 19,5 ©roj. auf Kaffee, 17,s

;

©roj. auf 3«der unb 12,* ©roj. auf ©um. Xie Ro*
lonialeinnabmen betrugen 1887/88 : 676,147 ©fb.
Sterf., bie «ußgaben 633,464 ©fb. Sterl. Xie Ro*
lonialfchulb mar 30. Sept. 1888 auf 1,602,684 ©fb.

Sterl. angeroachfen, roooon inbe« 787,622 ©fb. Sterl.

auf Gifenbahnbauten lamen.

*3amcß (fpx. 4) §enrp, norbamerilan.

©omanfchriftfteller, geb. 15. Bpril 1843 ju ©ero ©orf
a 1« Sohn be« Sroebenborgianer« £enn) 3- (geft.1882),

!

(« r4\ [ahaa m 'vnrrtWrt in ilnnVinH nwVi

teften. ©euere Berfe finb: »Transatlantic sketches«

(1875), tebenbige Schilberungen be« römifdien 2e»

ben«; »The Europeans« (1878); »Daisy Miller«;
»Confidence« (1879); »Madonna of tlie futnre«

(1879); »Portrait of a lady« (1881, 3Bbe.); »Wash-
ington square etc.« (1881); »Tales of three cities«

(1884); »Bostonians« (1886); »Princeaa Casamas-
sima« (1886); »Aspern tales« (1888) u. a.

*3amin (fpt. lAomSng), 3 ule« G<Ieftin,©ht)ft!er,
geb. 30. ©lat 1818 ju Jerme« (Slrbcnnen), mürbe
©rofeffor ber ©hofir am Goflige 2oui« le ©ranb in

©ari«, bann an ber polptcchnifdjen Schule unb an
ber fyalultät ber Biffenfchaften bafelbft. Seit 1868
©litglieb ber Sllabemie ber Biffenfchaften unb feit

1884 Sefretär berfelben, ftarb er im Bpril 1886. Gr
arbeitete (jumJeil mitSKaffon, Bertranb, ©oger) be*

fonber« über Dptif, 'Bärme unb ©tagnettömu« unb
erfanb 1873 ben Blättermagnet. Sein »Cours de
physique de l’fecol« polvtechnique« (8. »ufl. mit
Boutp, ©ar. 1883—89, 4Bbe.) liegt SßüHner« »Sehr»

buch ber Gsperimentalphqfif« (4. Slufl., Seipj. 1876
bi« 1883 , 4 ©be.), fein »Petit trait« de physique *

(1870) ©editagel« »Rompenbium ber Gjperimental»

pbpfil« (Stuttg. 1876) ju ©runbe.
' J qm t [ 4 c 1, Hubert, Runfthiftoriler, geb. 30. Olt.

1846 ju Jroppäu, ftubierte oon 1868 bi« 1873 in

©raj, hielt fidj bann bi« 1877 in 3talien auf, roo er

befonber« in Benebig, glorenj, 5iom unb ©alermo
feine Stubien machte, unb mürbe 1877 Äufto« am
öfterreichifchen ©lufeum für Runft unb 3nbuftrie in

Bien. 1878 habilitierte er ftch an bet Umoerfität für
ba« gach ber neuem Runftaefchichte. 1879 mürbe er

al« aufeerorbentlicher ©rofeffor an bie Unioerfität

©rag unb 1881 al« orbentlicfj er ©rofeffor nach Strafe*
bürg berufen. Bufecr oerfchiebenen Beiträgen für
roiffenfchaftüche 3**tfchriften fchrteb er: bie Biogra*

phien be« Bnbrea bei Sarto, ber BelHni, be« ©aolo
Seronefe, be« Jintoretto unb berBoIognefer in Xoh»
me« »Runft unb Rünftler« ; »Xie ©efeufchaft ber ©e»

naiffante in 3talien unb bie Runft« (Stuttg. 1879);
»3mei Stubien jur ©efchichte ber farolingifchen ©la*

Ierei> (baf. 1886); »©efchichte ber beutfehen ©la»

lerei« (in ©rote« »©efchichte ber beutfehen Runft«,
Berl 1882— 89). Gr gab 2. B. Sltberti« »Kleinere

(unfttheoretifche Schriften* (Bien 1877) herau« unb
ift feit 188u fRebalteur be« »©epertorium« fürRunft»

roiffenfehaft* (Stuttg.).— Seine ©attin ©larie 3,
aeb. 23. 3uli 1859 ju Bien, hat ftch al« Xichterin

burch »Segenben unb ©efcf?ichten* (Stuttg. 1885),

*3m Kampf um bie 3ulunft* (baf. 1887), »Betrau*

bert. Gine .öerjcnÄfabel« (baf. 1888) unb »Srbtfehe

unb unirbifche Jräume* (baf. 1889) befanntgemacht.

*3anfo, ©aul oon, ©luftfer, geb. 1866 ju Jotiö

in Ungarn ,
bilbete fich in Bien au« unb machte fich

befonber« belannt burch c 'ne neue Rlaoiatur (3an lo«

Älaoiatur). Xiefelbe befielt auäfed^« terraffenför*

mig übtreinanber lieaenben unb nur eine einzige d)TO*

matifche Sfala oorfteuenben Jaftenrcihen, oon benen

bie oier obernBieberhoIungenberbeibenunternfmb.

3- gibt »©iitteilungen über bie3anlo»Rlaoiatur« her»

au« (Bien 1889 ff.).

*3annaf4, ©obert, Bo(!«roirt unb Rotonialpoii»

tiler, geb. 30. Stpril 1846 ju Rötben, ftubierte in
i an(H\Af4an Kann
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oerfität »afel, folgte 1871 einem 9iuf an bieSlfabemie

»roSlau alS»rofeff#r fürVoIfSmirtfcßaft unbSlgrar«
re^t, übernahm 1874 bie Direttion beS ftatiüifehen

Sntte« ber Stabt DreSben, »iirbe 1877 orbentlid)eS

SWitglieb beS föntgltdj preußifchen Statiftifchen »ü>
reauS in »erlin, gab bcefe Stellung aber 1884 nach

GngelS SRüdtritt auf, um ftd) ganj ben banbelS» unb
lolonialpolitificn »eftrebungen ber feit 1878 un«

ter feinem Vorfiß beftehenben£ianbe[Sgeogrnphifd)en

©efeüfchaft ju mibrnen. 3US »orftßenber berfelben

gibt er feit 1879; bie ffiocbenfdjrift »Gjport« heraus

unb hat feitbem burcß Sörberung ber beutfchen 9lu8«

ftellung im SluSlanb foroie burch Seranftaltung einer

fübamerifanifchen 9lu«ftelliing in »erlin, »egrün«
bung eineö hanbelSgeographiftßen 3J!ufeumS unD ber

Deutfcßen Grportban! ju »erlin ben Slbfaß beutfcher

3nbuftriepröbufte roefentlicf) geförbert. 3m 3- 1886

machte er auf einem eigenS baju eingerichteten unb
mit einem Gjportmufterlager auSgerüfleten Schiff

eine Keife nach Portugal, SRaroffounb ben SJlittel»

meeriänbem, wobei er bei einer Sanbung an ber at<

lcmtifchenJlüfle3RarolfoS oon benfanatifcßcnKüften«

beroohncm eine 3eitlancj gefangen gehalten mürbe.

3n neuefter 3*it organifierte er ein großartiges Un«

temehmen jur weitern Grfdjließung SRaroffoS für

ben beutfchen Qanbel. »on feinen Schriften nen«

nen mir: »Slbßanblungen über Kationalöfonomie

unb Statiftif« (»afel 1869); »Die DrabeS» UnionS
ober ©ewerfoercine« (baf. 1870); »Der 3Jlufterfd)uß

unb bie ©ewerbepolitif beS Deutfchen JieidjS' (»erl.

1873); »Der fRarfcnfdjuh« (baf. 1873); »Die euro»

päifcße »ciumwolleninbuftrie« (baf. 1882); »Kolo»

nien, Äolonialpolitil unb 9lu$wanberung« (mit Ko«

fcher, fieipj. 1885); »Die beutfcße §anbelSejpebition

1886« (»erl. 1887).

•Janfon, 2) ?aul, belg. ftolitifer, geb. 11. 9lpril

1840 ju öerftal bei Süttich, Sohn eines republifa«

nifch gefinnten ftranjofen, ber, felbft Sohn eines

RonoentSmitgliebeS, 1830 mit einer Schar franjöfi»

fcher greiwiüicjen in »elgien einroanberte, um an ber

Keoolution teiljunehmen, ftubierte bie Siechte unb
roarb Stboofat in »rüffei. Kepublifanifd) gcfinnt

unb fehr rührig, fcßwang er fich 1862 jum £>aupte ber

rabilalen Partei in »elgien auf unb belämpfte bie

Ultramontanen, noch mehr aber bie gemäßigt fiibe*

ralen unter grbre«Drban, inbem er für Slbfdjaffung

bet Äonffription unb Ginführung beS allgemeinen

Stimmrechts eintrat; burch feine ftarle Stimme unb
bie SDucht feiner »erebfamlcit erroarb er Tech ben

Kamen LTiomme boulet. 9U8 er 1877 in »riifjel

in bie 3weite Kammer geroählt nmrbe, feftte er fich

an bie Spifce ber Keinen Schar rabifalcr Deputier«

ten unb befämpfte bie Siberalen ebenfo oft, als er

mit ihnen gegen bie Ultramontanen auftrat. Durch
feine an unb für fich oemünftigen Sortierungen ftif«

tete er 3roietracht im liberalen Säger, inbem bie Do!«
trmären oon bem allgemeinen Stimmrecht nur eine

Vermehrung ber ultramontanen Stimmen befürch«
Aiirfi aiiÄ iiaadn Ivt*.

— Qapan.

heimen GinoerftänbniffeS mit ben Agents provo-
cateurs im Slrbeiterbejirf oon »lonS an (ogl. »el«
gien, ©efcfiicbte, »b. 17), toclcheS fich auS bem Vro«
jeß gegen bie fojialiftifchen Slgitatoren, welche 3.
oerteibigt hatte, ergeben haben foHte.

3apan. Die »eoölferung oon 3- mar 1888
auf 39,069,007 Seelen angeroadjfcn. Durch bie »e«
feitigung beS ffeubalfpftemS unb bie Ginführung
ber allgemeinen SBeßrpflicht ift bie fcharfe Scheibe«
roanb jwifchen ben Stänben gefallen. 9lach ber im
3- 1885 erfolgten Keorganifation beS 9lbel6, bei

welcher auch baS »erbienft um bie faiferliche gamilie
unb ben mobernen Staat gebührenbe Snerlennung
fanb, gibt eS 6 SlbelSflaffeit mit jufammen 565 JRit«

gliebern (11 dürften, 25 SlarquiS, 81 ©rafen, 366
SifomteS unb 93 »arone). Kur ber ältefte Sohn ift

Grbe beS SiangeS unb ber bamit oerbunbenen Gin«

fünfte. Die faiferliche §o«hfcbule ^DeifofuDaigafu,
früher Raifei«©affo genannt) ift feit ihrer Keorgani«
fation (1886) einem »röftbenten ober Kurator unter«

fteüt unb umfaßt fünf gafultäten, welche oorher be»

fonbere Schulen bilbeten, nämlich bie juriftifche,

mebijinifebe, polptecßnifche, pfjt(ofop$ifcfje unb natur«

wiffenfchaftliche. SBäßrenb in ber mebijinifchen fta«

fultät nur Deutfche ober in Deutfchlanb gebilbete

3apaner als ^rofefforen wirfen, herrfcht in ber polg«

technifchen baS engiifdje unb in bernatunoiffenf^aft*

liehen (fafultät baS japanifche Clement oor; bie ju*

riftifche unb bie philofophifcße gafultät tragen noch

immer ein foSmopolitifcheS ©epräge. Die Stubie«
renben leben inSgefamt im 3n<ernat unb tragen eine

9lrt Uniform. DaS3eitungStoefen hat fich feit feinem

GntfUßen (1869) erftauultch fcßncll entwidelt. 1889
erfchienen allein in Dofio 216 3eitfdjriften mit einer

Wefamtauflagc oon 3,7 SJliH. Gjemplaren.
Die fortfepreitenbe materielle Gntwidelung 3Q ’

panS erlennt man am heften an feinem aufjen*
tjanbel fowie an ber Sunahme feiner SerfehrSmittel.

Der Söert beS SüarenumfaheS ift oon 1887 ju 1888
bei ber Ginfuhr oon 61,s SWiu. Silber»3en (A8,io2Rr.)

auf 65^ 9JliD. 3*a, bei ber SluSfuhr oon 52,

i

3JliD.

auf 65,7 SJliH. 3*n geftiegen ,
roaS beim ©efamthan«

bei eine Steigerung um 27 9JliH. 3«a ergibt. Sin

ber Ginfuhr, refp. SHuSfuhr waren bie fjäfen 3ofo«

hama mit 56, refp. 65 $roj., ^>iogo«Dfa!a mit 40,

refp. 25 ?roj. unb 9?agafa!i mit 3,s, refp. 8,5 »roj.

beteiligt. ^auptoerfchrSlänber waren bei ber Gin«

fuhr ©rofjbritannien (28,7 SJliD.) unb China (10,4

»liH. 3««)» bei ber SuSfuhr bie Vereinigten Staaten

oon fRorbamcrifa (22,r,'Jfill.), fjranfreich (13,s SKiH.),

China (11,4 WiH. 3en). Deutfchlanb nimmt im §an«
bclSoerfehr erft bie fünfte Stelle ein (bei ber Ginfuhr

mit 5,^ 9)iiH., bei ber SluSfuljr mit 1,6 SJliH. tyn).
Obwohl nun bie günftige ^anbelSbilanj für 1888

burch eine reiche Grnte oon fReiS unb Seibe fowie

burd) hohe Rupferpretfe ftarf beeinflußt war, fo

ergibt fich bod), baß fich ber ©efamtumfaß feit jeßn

3ähren faft Dcrboppclt hat. Gine wichtige SoDe bei
bdr Einfuhr (ntpfpn n nrh mi^ nnr 9R#ümrttV.n
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abgefchloffene ßanbelßoertraq, welcher gegen äuf*
tjeoung her Sonfulargencbtöbarfeit ganj3- ben beut*

fchen Üniertljancn eröffnet.

SaS japanifehc Giienbahnneß bat ftd) bi« jum
Sommer 1889 auf 1670 km erweitert, oon benen
975 km bem Staat unb 695 km Dcrfdjiebcnen Pri*

oatgefeBfcbaften geböten. 55 ie fdjou friiber begehen*

ben'StaatSbahn[inienZofio--3<>fohama,£iiogo>Dfala»

Kioto--Dtfu, Zfuruga*Dqatt, Qga!i*Zaletogo unb
Za!afali*3ofogaroa erhielten eine roefcntliche Grgän*
jung burcb bie Zofaibobabn , welche hie Serbinbung

jmifchen bet BanbeShauptftabt Zofio unb ben roeft*

lieben fiauptftäbten Kioto unb Dfala bcrfteUt unb
16. äpril 1889 eröffnet rourbe (346 km lang). Ruch
bie §o!laibo* ober gefobaßn (äwifeben bein §afcn
Dtarumai, bet Stabt Sapporo unb ben Kohlengru*
ben oon poronai) gehört bem Staat. Unter ben

mblreieben GtfenbnbngefeUfchaften, nielebe fteb feit

1881 unb namentlieb im 3- 1888 gebübet baten, ftebt

bie 3apanifebe (Rippon*Zetfu*bo*Kaiiha.) nad) älter

unb Bebeutung obenan; fie bat febon bie Simen Zo*
fio*Zafafali*SD!aebafchi unb Stnbai*Shiogama ge*

baut unb oor wenigen 3gbren ben 720 km langen

Sahnbau oon Zotio naeb Äwomori an bet Zjugaru*
(trage unternommen unb größtenteils beenbet. äuf
ber 3nfel Shilofu finb jroee Sotalbahnen im Setrieb,

unb jioei Smien befinben fteb auf Äiufiu im Sau.
Sott allen japanifeben Sabnen bat nur biejenige oon
Zolio naeb gefohama ein weite« ©eleife; fie ift }U*

gleich bie einjige, welche fteb bis jebt gut rentiert,

tnbem fte 3 . 8. 1886 einen Reinertrag oon ll,?3 Sroj.

brachte, währenb bie gweitättefte Salm oon $iogo

nach Dtfu nur 3,o» Proj. ertrag lieferte. SBenn bie

Regierung niebtSbeftoweniger ben meiften Prioat*

gefcDfebaften eine fjinSgarantie oon 8 proj. juge«

fiebert bat, fo ift bie« oor allem bem lanbebilblieben

hoben ginsfujj jujufebreiben. Sie Sänge ber Zele*

grapbenlinien betrug 1886 : 9468 km. Ser Saft*
oertebr batte 1887folgenben Umfang: beförbert wur*
ben im gnianboerlehr 106 Will. Srtefe unb poftfar*

ten, 20 SUD. Srueffaeben u. SBarenproben, 2,s PUB.
einfebreibefenbungen; im internationalen Sertebr
gingen 908,000 Senbungen ab, unb 773,000 tarnen

an. gut baS ginanjjafjr 1888/89 würben bie Staats*
einnabmen auf 80,765,928 3en, bie äuSgaben auf
80,747,864 gen oeranfeblagt. Sie Staatöfebulb be*

lief (ich 1887 auf 807 SRitf. gen, benen in ättioen
54 SitB. 3en gcgeniibtrftanben. 3- befißt (1886)
eine ftebenbeärmee oon 69,388 HJ!ann(barunter3202
Cffijiete) in griebenSjeit unb an 200,000 SRann auf
bem KriegSfufc. Saju fommt eint glotte oon 29
Schiffen, worunter ein Panjerfchiff unb 20 Zorptbo»
boote feeb befinben.

ItterfdKiisg.] Gntfprecbenb bem SBahlfprud) Meiji

(lpc. mrijbfdii, b. h- erleuchtete Regierung), welchen
ber gegenwärtige Siilabo 3Kuifuhtto für bie Sauer
(einer iperrfebaft wählte, batte et feit feiner Zbron*
befteigung ben Grlaß einer Serfaffung für 3- im
Sinn unb leiftete febon 6.äpril 1868 oor ben oerfam*
melten ©rohen barüber ein feierliches Serfprecben.

Socb baä Soll muhte erft sum rechten SerftänbniS
ber Rechte unb bet Pflichten erjogen toetben, welche

ihm burcb eine Serfaffung auferlegt werben foBien,

unb ber Seamtenftanb fteb bie nötigen Sorfcnntniffe

3ur fjanbhabung ber neuen ©efeße erwerben. Se4*
halb würbe bie ©infübrung einet Serfaffung hinaus*
gefeboben, unb auch nach bem äufftanb oon Satfuma
würben 1878 junätbft nur Kreistage ins Beben ge»

rufen, welche jährlich im Stärs jur Seratung oon
Remängelegenbeiten jufammentraten. äuf bie jabt*

reichen Petitionen um ©infiibrung einer Serfaffung
oerfpraib ber SKifabo 1881 bie Berufung eines par*
lantentS für baS gabt 1890. Stach forgfältigem Stu*
biunt ber politijeben Spfteme SeutfcblanbS, graut*
reiibS, GnglanbS unb ber Sereinigten Staaten be»

fdjloh man bie preuhifebe Serfaffung unb bie beutfdje

ReidjSocrfaffung für 3- Jul" Stuftet ju nehmen.
Snblieb erfolgte 11. gebr. 1889 bie feierliche Ser*
lünbigim« ber Serfafjung. Siefelbe enthält fot»

genbe Seitimmungen: 3 . ift ein erbliches Kaiferteid),

in welchem bie Zbtonfolge auf bie männlichen Stach«

lommen bes KaiferS befdjränft bleibt. Ser Kaifer
oereinigt in feinet geheiligten unb unoerleßlichcn

Perfon bie Rechte be« SouoeränS unb übt fie nach
ben Seftimmungen ber Serfaffung. Gr fanltioniert

bie ©efeße, lägt fte oerlünben unb auSführen. 3h'n

ftebt baS Recht iu, ben Reichstag ju berufen, ju fdjlie»

ßen ober ju oertaaen unb baS .pau« ber äbgeorbne*
ten aufjulöfen. Seine Grlaffe bei nicht oerfammel*
tem Reichstag haben ©efeßeSfraft, müffen aber bem
naehften Reichstag oorgelegt werben, ber übet ihre

gortbauer ju befcpliegen hat. Ser Kaifer führt beit

Oberbefehl über §eer unb glotte unb beftimmt beren
Drganifation, er ertläri Krieg, fcßliefit grieben unb
Setträge, hat baS Segnabigungerecht unb oerleiht

Rang, Zitel unb Ghrenjeidjen. Ser Reichstag be*

fteht auS bem fjerrenbauS unb bem $au8 bet 3ibge*

orbneten. Rach bem SBaßlgefeß joH jebeS oon ihnen
300 SRitglieber jählen. gum Herrenhaus gehören
1) auf SebenSjeit bie männlichen Slilgtieber ber tai*

fertichengamilie nach juriidgelegtem 20. BebeitSjahr,

ferner bie Kofhatu, nämlich 11 gürfien unb 39 äRar*

quiS; 2) ein giinftel ber ©rafen, Sicomte« unb Sa*
rone, gewählt auf73abre,wobei jebe bieferbrei Rang*
tlaffen für unb aus ftch wabli; 3) oom Rltlabo auf
Sorfchlaa ber Regierung auf geit ober lebenSläng*

lieh berufene Slitglieber. Sie untere äUctSgrenje
für alle nicht bem taiferiiehen $>auS angehörigen SRit*

gliebet ift baS ooüenbete 25. Bebensjahr. gür baS
abgeorbnetenhauS ift baS SBahlrc^t auf Plänner
belcljränlt, welche im Sottaenufe ihrer bürgerlichen

greiheit flehen, baS 25. BebenSjahr oo&enbet haben
unb wenigftenS 15 3en (ca. 50 SRI.) birelte Steuern
Sahlen. Siialjlbar finb nur folche SBahlmänner, welche
bas 30. BebenSjahr jurücfgelegt haben, mit äuS«
nähme bet fjofbeamten, Richter, Kaffen*, Steuer*
unb Polijeibeamten, ber Priefter unb beS SRüitärS.

©in äbgeorbnetcr barf außerbem nicht gleichseitig

bem iöerrenhaua ober einem Kreistag angeboren.
Sit Ginteilung ber äBafilhtjirfe erfolgt nach ber Be«
oöllerungSuihl unb ber abminijlratiotn ©Iceberung
in 8 pauptftäbte (gu) unb 42 RegierungSbejirle
(Ken). Ser Reichstag foü jebeS 3ahr einherufen
werben, eine StßuugSperiobe in ber Regel brei SRo*
nate bauern. Bei ben Beratungen herricht Rebefrei»

heit, bei ben Befchlüffen entwertet einfache Piajori*

tät, jur Sefchluhfähigleit gehört wenigflenS einSrit*
tel aller Plitglieber. ©efeßeSoorlagen gehen erfi an
baS HauS ber äbgeorbneten

; oertoorfene bütftn in
berfelben SißungSpcriobe nicht jum jweitenmai ein»«t werben. Sie ginanjien unterjlehen ber Kon«

eä Reichstags, bem jährlich baS Bubget »ur
öenehmigung oorgelegt werben muh. SieäuSgahen
btS faiferlicfien HaujeS, welche bereits feftgefeßt finb

unb aUjähritch aus bem Rationalfchaf) beftritien wer*
ben, (ollen jeboch ber 3uftimmung bcS Reichstag«
nur bann bebürfen, wenn eine Grhöhung berfelben
nötig werben foBte. Sie Rechtspflege foB oon
ben ©erichtShöfen nach ben ©efeßen unb im Ramen
beS KaiferS gehanbßabt werben. Sie Richter bütfen
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nur auS berflahlbereremonnt werben, rodele ben ge*

fefelicp beftimmten RacpweiS ber Befähigung erbracht

haben, u. lönnen ihrer ©teilen nur burep richterlichen

Spruch ober DiSjiplinarftrafe beraubt werben. Die
©erpanblungen ber ©eri^te Jollen öffentlich fein,

aufeer wenn baS Staatsintereffe ober bie Aloral bieS

perbietet. Den Untertpanen ift bie perfönlicpe JJrei*

beit garantiert, ferner Siebe» unb ©refefreipeit foroie

Religionsfreiheit jugeftanben.

Demnäcpft fcpntt bie Regierung baju, ihre ©e<
ricptSbopeit über biejfremben einjufüpren. ©ine

1888 mit ben fremben Mächten oereinbarte Reoifion

ber bisherigen Serbältniffe, bie baS ganje 2anb ben

fremben öffnen, aber unter gewiffen SicperpeitSoor*

lehrungen bem Kaifer auch über bie fremben in fei*

nen 2anben bie ©ericptShopeit geben follte, niufete

aufgegeben werben, ba fiefj im 2anb ein ©türm ber

Gntrüftung über bie uon ber Regierung gemachten

•jugeftänbniffe erhob. öS würben nun mit ben ein*

jelnen SRäcpten, junäepft mit ben Bereinigten ©taa*

ten, mit Deutfcplanb, Rufelanb unb granfreiep, §an«
belsoertrüge abgefcploffen, in welcpenbie Abfcpaffung

ber Konfulargerid)tSbarleit binnen einer beftimmten

(jrtift (6 fahren) oeftimmt würbe, worauf japanifepe

(Gerichtshöfe, aber burdj europäifcpeRicpter uerftarft,

bie ©eridhtSbarteit auch übet bie Jremben auSüben

foüten; gleicpjeitig würben ben leptern oolle Rechts*

gleicppeit, Freiheit ber Bewegung unb ©eftperroer*

bunaic. jugeftanben. hiergegen erhob fich oon neuem
in auen Klaffen ber ©eoöllerung eine heftige Cppo*
fttion, weil man eine Überfcpwetnmung beS 2anbeS

burch bie AuSlänber befürchtete; auch bie nach frem*

ben SRuftem ausgearbeiteten ©efepbücper erregten

crofee Unjufriebenpeit. ©in fanatifcpeS Alitglieb ber

alten ftriegerlafte griff 18. Oft. 1889 ben SJlinifter

beS Slufeern, ©rafen Dfuma ©bigenofu, ben man für

ben Urheber ber Reuerungen hielt, mit einer Dpna«
mitbombe an unb oerwunbete ihn jo fcProcr, bafe ihm
ein ©ein abgenommen werben muhte; ber Verbrecher

tötete fi<h fofort felbft. ©ogar einige Dlinifter, unter

ihnen 3to, ber Urheber ber Berfaffuna, wiepen oor

ber öffentlichen Meinung 3urücf unb forberten ihre

Gntlaffung. Do* waren auch ber neue Slinifter*

präftbent, ©raf jfjamapata Aritomo, unb ber neue

SJiinifter beS auswärtigen, ©tfomte Aoti Spittjo,

welche im Dejember 1889 ernannt würben, Xnpän*

f

er ber ©ertrüge, beren Ausführung allerbingS oer*

dtoben würbe. — ©iograppifepe Siotijen über ben

Kaifer unb bie leitenben Staatsmänner ber lepten

©ntwicfelungSperiobe Japans geben bie betreffenben

Artilel: »OTÜtfupito« (ber Kaifer), »3wafura Zomo*
mi«, »KiboZafanofpi«, »DfuboZofbimitfu«,»Saigo

Znlamori ,
»Sptmabju Saburo« (fämtlicp ©b. 17).

3arnac, o»w) 3793 ©inw.

JarocpowSH, Kafimiroon, poln. ©efcpicptSfor*

ftper, ftarb 24. 3Rärj 1888 in ©ofen.

Jaroffipin ift feit 1887 KreiSftnbt.

'SoffnfMpnijf, in Sibirien getaufte ©uräten, bie

mit rufftfepe«, jum Zeil aber auep mit eetmtften

fnoepen unb ber Kiefer. Der ©art ift meift furj unb
fpärlicp, feplt auep ganj, bie ©eine finb mehr ober

weniger gefrümmt. ©gl. Sabrinjew, Sibirien

(beutfep, 3«na 1886).

Saureguibrrrp, 3ean ©ernarb, franj. Abmiral,

ftarb 21. Olt. 1887 in ©ariS.

3aurcs, Gonftant, franj. Abmiral unb Diplo*
mat, übernahm im Riinifterium Zirarb 21. gehr.

1889 baS ©ortefeuiüe ber fDlarine, ftarb aber furj

barauf 13. 3)1ärj 1889 unb warb auf StaatSfoften

beftattet.

•3efferieS<ipt.bf4<lffTU), Ricparb, engl.Scpriftftel*

ler, geb. 6. Ron. 1848 ju Goate in ©jiltfpire. Son ber

bürftigften ©rjiepung auSgepenb, aber oon pellern

©lief unb oon großer Strebfamleit, trat er fepon fepr

fritp in bie ZageSfcpriftftellerei ein, unb naepbem bie

»Times« eine feiner glugfcpriften jum ©egenftanb
eines 2eitartilelS über bie 2age beS länblicpen Zage*
löpnerS benupt patte, fanb er fiep ju erweiterter

Dpätigleit ermuntert. ©eineRomane waren jiemlicp

wertlos unb fiepen weit jurücf hinter feinen anbern
©epriften, welcpe genaue Kenntnis ber fojialen länb*

licpen ©erpältniffe oerraten unb fiepbunp lebpafte, oft

tief gefühlte Raturfcpilberungen in ber ©Seife ber Ame*
rifaner Zporeau unb 3obn SurrougpS auSjeicpnen.

1878erfd>icn fein »Gamekeeper at bome»,tnitbem er

großen ©tnbruef maepte, unb gleicper ©rfolg würbe ben
barauf folaenben Söerfen; »Wild life in a Southern
county« (1879), »Hodge and his masters« (1880),

»Round about a great estate« (1880), »Green ferne

farm« (1880), »Theamateurpoacher« (1881), »Wood
uiagic« (1881) ju teil. Slbaefepen oon einigen weitern

SerTud)enimRomanoeröffentlicpteerno*:»The 8tory

of my heart« (1883) u. bie beiben im Seifte ber Slnber*

fenfepen Rlärcpen gehaltenen ©epriften: »The life ot

the Gelds« (1884) unb »Red deer« (1884); ferner:

»After London« (1886), ein büfter proppetifcperBHcf

in bie 3ulunft; »The open air* (1885) unb »Ama-
ryllis at the fair« (1887), fein IcpteS SBerl. ©r ftarb

14. Rüg. 1887. Grft naep feinem Zob würbe ber 2Bert

beS eigenartigen ScpriftfteHerS oöllig anerfannt. ©gl.

©3. ©efant, The eulogy of Richard J. (Üonb. 1888).

*3eüintf, 3) ©eorg, ©ublijift, ©opn beS iüb.

©eleprten Slbolf 3 -, 0«b. 16. 3»»ni 1851 ju Seipjig,

oollenbete naep tiberfiebelung feines ©aterS naep

2öien bort feine ©pmnafialftubien, befuepte bie llni*

oerfitäten SBien, §eibelberg unb Seipjig, betrieb

wäprenb biefer 3 eit neben juriftifepen auep ppilofo*

ppifepe, nationalöfonomifcpe unb litterarpiftorifcbe

Stubicn, promooierte 1872 in Seipjig jum Dr. phil.,

1874 in 2öien jum Dr. jur., Gat in bemfelben 3aPr
in ben öfterreiepifepen ©erwaltungSbienft, ben er aber

nach einiger wieber oerliefe , um aanj wiffen*

fcpaftlicpen Arbeiten ju leben, ©r pabilitterte

1879 in ber SBiener 3uriftenfalultät unb würbe 1883

in berfelben jum ^Jrofeffor beS ©taatSrecptS ernannt,

nahm jeboep im September 1889 feine ©ntlaffungunb

folgte balb barauf einem Ruf an bie Unioerfität ©afel.

©eme&auptfcpriftenfinb: »Die fojiaI*etpifcpe ©ebeu*
. . ... .. a> . 4L* «« ..-w —r- /an;*— ionot.
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Staatababnlinie £üttiep«giämalle uub ber nieber*

länbtfcpen Staatababnlinie 2ier8=gttmaHe, mit Äop«
lengruben, Gifeninbuftrie unb (ism) 7803 Ginro.

*3cmo (Demo), Keine floralleninfel in ber 9ta*

tadette bcs beutfepen SJtarfbaHardjipel«, 11 qkm groß

mit 200 Ginro.

*3trufalrm> Stiftung, Guangelifipe, eine am 22.

Sjuni 1889 oon Äönig Sßilpelm II. non freuten er*

richtete fircplicpe Stiftung, beren 3®ed bie Grpal*

tung ber beftepenben foroie bie Schaffung neuer eoan*

?

elifc& c firc^lidjer Ginricptungen unb Slnftalten in

lerufalent, inäbefonbere Äircpen unb Spulen, foroie

bie Ginricptung unb Unterftüpung ber coangelifcpeit

©emeinbe bafelbft ift. Slufjer bem 3erufaletner Äol*

leltenfonb« (220,000 SW.) unb bem 1869— 88 ge*

fammelten Äircpenbaufonoa (630,000 Skt.) rourbe

ber Stiftung ba8 1841 oon griebric^ SBilpelm IV.

jur Grricptung eine« beutfcp«engliicpen proteftanti«

fc^en ©istum« in 3«ntfalem geftiftete Dotation«*

tapital (430,000 SW.) iiberroiefen; Sreu&en oerjiep*

tete alfo auf feinen Slnteil an bem proteftantifepen

Si8tum in 3erufalem.

gerjOtr, Dorf im preujj. Slegierungsbejtrt ©ojen,

gehört feit 1887 jum flrei« ©ofen»Dfi.

*3effeittufi (3effentut8faja Stanija), Sieden
im Xerefgebiet ber ruff. Stattbalterfcpaft Kaufaften,

an ber Sogunta, mit (lt»«) 4367 Ginro. Die tjicfuge

allalifepe SJtineralqucHe roirb jum ©oben unb Xrtn*

len benupt.

J
eumont, tissa) 2899 Ginro.

eux floruux. ©gl. Gpabaneau, Origine et

ätablissemeütdel'Acad&nie desJ.(Xouloufe 1886);

Seproan, Die Gntftepung ber Slumenfpiele oon
Xouloufe (»©reuBifcpe gaprbücpcr«, Sb. 54, 1884).

*3ibril»¥lbafor, f.
©ababurfi.

•Jirdfcf, Älop«, tfepeep. StooeHift, geb. 1851 ju

§ronoo bet Slacpob, lebt alb ©rofeffor in Steitomifcpl

unb gebärt gegenroärtig ju ben beliebteften Schrift*

itellem Söhnten«. ©on feinen burep grifepe unb Än»
mut ber Datftellung au8gejeicpneten Grjäplungen
au« bem tfepeebifeben ©olfsleben ober ber ©efepiepte

feine« 8olfe8 finb tu erroäbnen: »3n ber Slacpbar*

ftbaft« (1874), »Sutora«, »Stuf bem berjogltcpea

öof«, »@ebirg«gef<bid)ten< ,
,äu« ben ftürmifepen

Jetten*, > Stuf bem Mutigen Stein« , »Die SJtarte*

tenberin«, »Die ppilofophifcpe ftiftorie«, »Die Gn*
gel ©otteä«, »Da« ©arabic« bcräöclt«, »Der @e*
opferte * , oor allen aber bie KooeHe > Sei ben Siittern«

.

girefef, 1) 3ofepb, ehemaliger öfterrei<b> Äultua»

minifter (1871), ftarb 26. 3Joo. 1888 in ©tag.

3oD roirb bei feinem hoben ©rei« nicht feiten oer*

fälfept, unb jroar bat man ©erf älfepungen nach*

geroiefen mit Scbroefel, Sßeinftein, Scbroefelblei,

8raunftein,Spie&glanj,§ammerfeplag,Steinloblen*
puloer, ©rapbit unb Siatriumfaljen. alte biefe Sub»
ftanjen bleiben beim Äöfen be« gob« in Älfopol ober

beim Grpipen bebfelben im SBafferbab junuf unb
ftnb bann nach gewöhnlichen SJtetboben leicht nach*

roeiabar. ©rapbit lommt am bäufigften al« ©er«

fälfepung oor; e« ift burep fein Serbalten jroifeben

bengingem, bureb ba« 9lbfdrben,burcb biefebroere Ser«
hr»nnUrhfeit auch bei heitiaem . anhattenhem (Blühen

2g 3. mit öOccinScproefelfoplenfloff. Stach erfolgter

Söfung lägt man abfepen unb lieft bteSkenge be« auf

bem Sdjroefelfohlenftoff febroimmenben 2ßaffer8 ab.

33!an tann auch bas3.mit3obfaIium, Quedftlberunb

ffiaffer jufantmenbringen unb bie farblo« geworbene

SRifcpung jur Xrodne bringen unb roägen. Slu«

bem ©eioicpt berechnet ftcb leicht ber SBaffergepalt

be« 3°ä®- Jur quantitativen Seftimmung be« gob«
in ber täuflicben SBare roägt man 0,3—0/ g ber«

felben ab, fept 3ob(alium unb SBaffer ju unb tttriert

mit Statriumhbpofulfttlöfuna.

•gobcbloriöc. SeiGinroirfung oonGblor auf über*

fdjüffige« 3oä unä beim £öfen oon 3ob in fiöniga«

roaffer entftebt 3<>bmonocblorib JC1. Die8 btl«

bet rote UriftaHe, rieebt ftecbenb, reijt bie Slugen

, febmedt beifjenb, loft ftcb i'1 SUlobol unb

.1, ift febr flüchtig, fcbmiljt bei 26° unb jerfäüt

beim Grhiben in 3<>>> uub Jobtricblorib J01,.

3)ie8 entftebt au8 gob unb überfcbüjftgem Gblor,

aus 3°bfäure unb ©blorroafferftoff, btlbet gelbe

RriftaQe, rieebt burebbringenb, reijt ju Xbrünen unb
duften, löft ficb in Senjol, ift jepr leicpt jerfepbar,

febr flüchtig, fcbmiljt bei 25” unter .fUriepung, löft

ficb unjerfept in roenig Sßaffer, jerfällt aber mü
mehr Süaffer in ©blorroafferftoff, gobfäure unb 3»b«
monocplorib; bie allobolifcbe Sofung jerfept ftcb

balb unter Silbung oon Ghloral unb Gjftgdtber.

3)a8 Xricplorib rourbe al8 besinfi jierenbeä unb anti«

feptifdje« SJlittel empfohlen unb foll in feiner SQir«

lung bem Sublimat am näcbften fiepen. Sergiftungs*

gefahren finb niept ju fürchten, ynnetlicb bient e8

bet X)p«pepften be« Skagend, bie auf Sorpanbenfein
oon Safterien beruhen.

*3oOol (Xetrajobpprrol) C«J(NH roirb bärge«

fteUt, inbem man eine üöfung oon ^Jprrol in Spiri*

tu« mit gefälltem Quedftlberogpb oerfept unb unter

Umrühren eineüöfung oon 3ob inSpiritu« jupiepen

lägt. Da« Duedftlberojpb pat ben 3®«** bie ent«

ftepenbe unb nachteilig roirleitbe 3obroafferftofffäure

ju binben, lann übrigen« auch bureb 3int> ober Slei«

ojpb erfept roerben. Da« au« bem giltrat burep 3öaf»

[er gefällte 3- wirb in Spiritu« gelöft unb naep Gut»

färbung ber tiöfung burep lierfople abermal« burep

SDaffer gefällt 3- hübet ein leicpted, fein IriftaQini«

fepe«, hellgelbe« $uloer, ift geruep* unb gefdhmadlos,

licptempgnblicb,gibt, über 100"erpipt,3obbämpfe au«
unb oerloplt bei höherer Xemperatur. 3- ®>rb al«

Grfapmittel für 3oboform angeroanbt, mit roelcpem

e« in ber SUirlung übereinftimmt, opne burep ©eruep

ju beläftigen unb opne fo giftig ju fein rote jenes.

Sergiftungaerfcpeinungen, roie Scproinbel unb tob«

fucptöpnlidieSlnfälle, ftnb tnbe« au dp bei ilnroenbung

oon 3- beoaeptet roorben.

3opaitn,.H) 3- Stepomut Salvator, Grjper«

jog oon Öfterreicp unb Stinj oon Xoscana,
rourbe im September 1887 be« Aommanbod ber 3.

3nfanterietruppen«Dioifton plöplicp entpoben, roeil

er ftcb burep feine Schriften in ju feproffen ©egenfap
jum oberften Sefebiapaber, bem Grjberjog «Ibreipt,

f

tebraept patte; auperbem patte er ft^ burep Segün«
tigung ber bulgarifcpen Xpronlanbibatur be« flrin«

ien »erhinnnb oon Uobura in bie au«roärtiae Co«
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nad) i«m Xob feine« ältem BraberS, be« ötafen 3oule, 3ame« ^reScott, fl^pfer, flarb 11.

Wontemoltn, Übertrag biefelben aber 1868 auf feinen Oft. 1889 in €ale. Ser jroeite Banb feinet »Seien*
©obn Son Ifarlo«, §ecjog oon Wabrib (f. Äarl 71), tifle papers* erfebien 1887.

unb fiatb 21 . 9?oo. 1887' in Brighton. ©t war fett *3unflgrammatifcr, eigentlich ein Spottname, ber
1847 oermüb(t mit btt (Srjberiugin IRaria Beatrij ben Bcrtretern einer neuern tu Dppofttion gegen
oon Cfterrei<b<®fte, geb. 1824. ©eorg Surtiu« in Seipjig aufgelommenen Richtung
3obanne«, Äatferoon 3tbeffinten, brachte ben bet »erleid) enben Sprachforschung beigelegt, aber

3taltenem, beren BünbniSanträge et hochmütig }U’ oon bie cn fel&ft acceptiert rourbe in bemSBeri »fföer*

vüdroie«, 26. gan. 1887 bei Sadti eint Rieberlage pbologicbeüiiterfucbungen auf bem ©ebiet ber mbo«
bei, fiel aber in einem Äampf gegen arabifrf>e ^Cer- gcrmdntfcfjen Sprayen« oon Dftboff unb Brugmann
toifcbeÖ.aWdtj 1889 bei Bletemmeb; ba fein SobnRa« (1. Seil, Seipj. 1878). ©urtiu« oerteibigte feinen

'Urea oorher geftorben roar, ernannte et feinen Reffen ©tanbpunft in btt Schrift »Bur flritif bet neueften
'IRangaftbin jumRncbfotger, bet aber uid^t anerfatmt ©prad)forfdjung* (Seipi. 1886), welche oon benSaut-
unttbe (pgl. 9lbeff inten , Bb. 17). gelegen, ber Analogie, bem tnbogermanifeben Bofa*

3o|n, 2 ) ©ugenit (ffi. Blarlitt), Romanfdjrift» liStnu« unb ber ©ntftebung ber tnbogtmtnnifcben
flellerirt, ftarb 22. Juni 1887 in Sltnftabt. glejionSfotmert banbelt. Set roidjtigfte Sifferenj«

8 ) RiAarb ©buarb, Rriminalift, flarb 7. Rüg. punft bejiebt ft<b auf ben Sautroecbfel, inbem bie y.
1889 in ©öttingen. oiele bi« bat; in anber« aufgefaßte Sautiibergänge

*3obo», Retnbolb, praftifc^er 3urift, geb. 80. au« bem Brinjip bet Analogie unb gormenübertra»
SRai 1823 ju Berlin, ftubierte bafelbft feit 1842 jroci gung erftärien, überhaupt für alle JtuSuabmen oon
Stmefter3:f)<öU>8ie unb ^iloiop^te, fobann Reit«» ben allgemeinen ©efe^en be« Sautroaubel« eine ffit*

roiffenfcbaft, roarb 1849 jum ©eriehtöaffeffor beför» llätung ju geben juchten. Übrigen« ift in oielen Se*
bert, 1860 flrei«richter in Äpriß, oon 1852 ob juerft tailfragen eine «Einigung erji'elt unb befielt fein

al« Sirigent einer «fliegenben-, feit 1855 einet ftän» fc^roffcr ©egenfafc mehr. Bgt. notfi ft. Brugmann,
bigen ©rridjtSbeputation bei ber ©inriebtung bet Bum b«utigenStanb berSprad)roinenf<baft(Straßb.
neuen preußifeben ©eriebtöbebarben in Sigmaringen 1885); B. Selbrüd, Sie neuefte Sptacbforfcbung
oertoenbet unb 1867 jum Staatsanwalt in^eebittgen (Stipj, 1885); $. ©Aucbarbt, Uber bie 2autgeft(e.
ernannt. 1860 jurn SlppellaitonSgericbt&rat in Bojen ©egen bie 3 . (baf. 1885).

btförberi, toutbe er nach oorübemehenber Btfiäfti» *3ungtfd)C(ben, poIitijcbeB«teiinB6bmen, welche
gung im ©taatSminifterium 1867 al« SülfSar&eiter id) oon ber oon Balacfp unb Stieger aegrünbtten
tu ba« ginanjminifterium unb na* neun SJtonaten ticbecbifdjen Rattonalpartei, ben fogen. »Ittfcbecben,

in ba« 3uftijminifterium berufen. 2lm 1. Slpril 1869 feit 1879 ablöfte, toeii jie roeber mit bem Bunbe ber
exfolgte feine Sinftellung al« SFtat am Berliner Ober* äl(ttfd)ecben mit bem latbolifeben flteru« unb bem
tribunal, 1879 feine Irrnennung .mm ©ebeimtn Ober» geubalabel einoerftanben roar, fonbem in ber inner«

jnfHjrat, 1874 roäblie i!)n her Bunbt«rat jum ffltit= ftolitiS freifinnigen .'inftbauungen bulbigte, noch bie

glieb ber Jlommiffion jut Stu8ar6eitung eine« beut» ja^me, rürffidjteoollc Haltung billigte, roeltbe bie «tt*

ltben bilrgtrlitben ©efefjbucbe«. ^ier bat 3 - unter tfd)«eben als einer ber regierungSrteunblltbtn Älub«
SÄitroirfung oon StbiUe«, »tartini unb 0. Siebe ben in nationalen gragen beroabrten. Sie 3. oerlangten
ba«©atbenre<bt entbaltenbenSeil be«t£ntrourf«junt ba« fogen. StaatSredit ber heiligen Sßenjelefrone,

öefebbud» foroie bie iacbenretbtlitben Borf<briften im b. b- Bereinigung Böhmen« mit 2Jtaf)ren unb ©tble=
CSntrourf be« StnfüfirungSgefebes , ber ©runbbutb* fien 511 einem mit Ofterrettb nur [oder oerbunbenen
orbnung unb be« ©efebe«, betreffenb bie Bnjongß- fIgroff(benSeicb,oa«eenunjerftörbarenBorpofienbe«
ooQftrerfung in ba« unberoegtitbe Bennögen, nebft ©laroentum« gegen bie oerljafeten Seutfdjen unb ba«
ben baju gehörigen umfangreichen 3Sottoen bearbet« Seutftbe Sfeidj bilben falle. Sit 3- mißbilligten ba«

tet. ©eit ©eptember 1888 führte er ben burtb ben ßer aufs fchflnfte benj Sreibunb unb forberten bie

Sob Bofeö erlebigten Borf© ber Äommiffion bi« atlian) mit Bußlanb; nicht wenige gingen fo roeit,

gu bertn 21. Stärj 1889 erfolgter Suflofung. 3n auch ben Übertritt jut orthobojen jtirche ju empfeb»
Inrcbiicben Rreifen tfl bureb» feine langjährige Sbä» len, um bte Sfcbecben nicht bloß nntional, fonbem
tigfeit al« Borfißenber be« $jauptoerein« ber eoan» auch religiös mit bem rufftfeben Bolf ju oerfcbmel>

flelilcben©uftao atbolf»©tiftunginberBn>otniS*“n* Jen. Bei ben fianbtagSroablen im3uli 1889 erlang

benburg unb al« Witgiieb oon ©gnoben aller Sb» ten bie 3* fogar bie tMebrijeit über bie 3Uit[<be<ben,

fhtfungen befannt geroorben. Sitterarcfcb ift er unter inbem nur 17 oon biefen, bagegen 293.geroäbltrour-

anberm burtb bie Bearbeitung ber ©tnleitung unb ben, unb machten fid) fofort ben geubnleit unb ält«

ber Sitel 1—4, 6, 7, 17, 19 -22 be« erften Seil« fo» tfebeeben burcbrabitaleätn träge läfttg. Siegübrerber

roi« ber fßub!tlatton«patente in ber oon ihm mit an* Barte' ü»'b bie Brüber @«gr, ^erölb
, Bafatp u. a,

bem 3uriftf« beforgten 7. unb 8. Äuflage oon ®. g. •gunimiflen, 9iame ber Bariei ber 3ungfonferoa*

Äocb«ltonimentar jum allgemeinen Sanbrecbt für bte tioen in Rumänien, welche fid) Don ber altfonferoa«

«rmUfefien Staaten beroorgetreten. @r ift ^etauä» ttoen Bojarenpartei getrennt hoben unb 1888— 89

nthet bei »Sabrbudj« für enbgültigeSntfcbetbungen ba« SHnifterium innebatten, ©ie fmb gemäßigt
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(f>r. M»IW, Wemeinbe in ber helg. Bro*
oinj unb Arronbiffement Sütticf), im .WD.oonfiüttich,

am regten Ufer ber SJiaa«, an berGifenbahnSütticb*

Btaaftricht, mit gabrilation oon glintenläufen,

Sampffeffelit unb Rapier unb assst 4646 Ginn». 3U
3., ber ehemaligen Jobii villa, ftarb 714 Pippin von
§erftal.

*3utcif (ipr. iurttoUf*), 3«feph, ber bebeutenbfte

fübflaro. Aomanfchriftfteller, gcb. 4. Sflärj 1844 ju

SJiuljatua in Unterfärnten, geft. 1881. SU« feine

§auptroerfe, in benen et fich al« fdjarfer Beobachter
ber BolfScharaltere erroie«, ftnb anjuführen: »So*
men«, »3e6n8rüber«, »Ser®tülIerSepcc«unb»Sie
Säfte in ber Sorffchenfe*. Sein lebte« Bier! mar ein

weniger gelungener Sioman au« bereit ber Slawen*
apoftel Gorillü« unb Sletljobiu«.

3nfte, ihlobote, @efd)ichtfchreiber, ftarb 11. Äua.
1888 in Brüffel.

3ufiinuB 2). Sgl. ®roh, ®efdjtchte be« oftrönii*

ftfjen Kaifer« 3ufttn Ö. (fieipj. 1889).

*flab, ffl, eine Kette Heiner Cafen, bie frdj weft«

lieh t>on ®onaola unb 40— 70 km potn Sil, 160—
170 km oon «. nach ©. htnjieht. Gtwa 240 km roei*

ter nach 3Ö- liegt ein jweiter Öafenfomplej, Sab el

Kebir. Alle biefe Cafen waren ehemals ftarl benäh
fert, toie bie alten BewäfferungSanlaaen beroeifen.

Sie jefeigen Bewohner, bie Äababifeh, beren 3^1
fich auf60,000 beläuft, behaupten/oon arabiieherfter:

j

iunft ju fein, treiben wenig Aaerbau, beferen ba*

gegen grofie gerben non Kamelen unb ftnb fchöne

Hienfcfien, aber uon äufjerft lodern Sitten, felbft

Bolpaubrie foll bei ihnen oorfomtnen.

•ftabolapojana, f. ©pertpdnliget (Bb. 17).

KaDminm »ft bauptfä^lich mit 3>nf oerunreinigt.

3ur Prüfung löft man eS in oerbünnter Salpeter«

fäure, perbämpft bie üöfung im ÜBafferbab jur

Xrodne, befeuchtet benAüdftaiib mit einigen Iropfen
Salpeterfäure unb erwärmt mit Blaffer. Ser un>

!

lö«Itdje Aüdftanb ift 3innojt)b; au« ber filtrierten

£5fung fällt oerbünnte Schwefelfäure mit Alloljol

fchwefelfaureSBIei. Sa« fjiltrat oon legterm gibt, mit
Ammonia! iiberfättigt, «tuen braunen Aieberfchlag

oon Gifenhpbrorub. Säuert man ba« giltrat oon
biefem mit Saljfäure an, fo fällt Schwefetwafferftoff

gelbeS Schwefellabmium , unb wenn man abermals

filtriert unb mit Atnmonia! überfättigt, fo fällt

Schwefelwafferftoffwaffer weife« Schwefeljinl. 3ur
guantitatioen Beftimmung oerfährt man ebenfo,

verjagt ben Allohol nach ber Ausfüllung bcS Bleie«

butch Örwärmen, ftumpft ben größten Seil ber Säure
burch Ammonia! ab unb leitet Schwefetwafferftoff

ein. Sa« gefällte Sehwefelfabmium wäfcht man mit

fchroefelwafferftoffhaltigem Blaffer u. trodnet beil20 °.

Raffcrbaum. Kaffeebohnen werben, um bem ®e»
fchmad ber Abnehmer ju entfprcchen, um minber«

wertigen Sotten baS Anfeljen wertooHerer tu geben,

vielfach gefärbt. 9Ran fchüttelt fte mit Bletfugeln,

mit eifehpuloer, 3nbigo, Ultram arin, Berliner Blau,

Ghromgelb, Kurluma, Öder, Gifenfaljett, Sraphit,

Sohle je. 3um AachweiS wäfcht man bie Bohnen
mit Blaffer, läßt abfe^cn unb unterfudjt bie Söfung

ober werben weich, fdjmierig. Am häuftgften wirb
gebrannter unb gemahlener Kaffee oerfälfeht ®e*
fchieht bie# mit bereit« benufctem Kaffeepuloer, wie
eä Aeftaurant«, §otel« tc. maffenhaft liefern, fo ift

ber Aachweiö fehr fehwer ju führen, weil ber Schalt
be« geröfteten Kaffee« an löslichen Beftanbtcilen je

naih bem Srabe ber Aöftung erheblich fchwanlt, unb
weil baS Biifroffop leine Aiisiunft geben fann, mäh-
renb Berföljchungen mit Kajfeefurrogaten burch
baS SRifroffop nachweisbar ftnb. Schüttet man eine

Heine Brobe ber gemahlenen Blarc auf Blaffer, fo

finfen oon reinem Kaffee nur wenige Bartitel be«

feinften ^uloerS ju Boben, unb baS Blaffer färbt ftch

jchmach gelb. Sie meiften Surrogate bagegen fallen

fdjneU jit Boben unb färben ba« Blaffet bräun. 3ur
ßrmittelung be« Gptraftgehalt« jieht man 15 g ge*

brannten Kaffee jweimal mit je 250 ccm fiebenbem

SBaffer au«, trodnet ben Aüdftanb bei 1 10 “unb wägt.

Aeincr Kaffee gibt burchfchnittlich 25, 3i<horie 66—
70, geigeniaffee 70—76, geröfteteS (betreibe 30—33
SProj. Grtralt. Seiner Kaffee liefert 3,5, Zichorie 5, ®e>
treibe 2,»— 8, geigenfaffee 3,5, auSgejogenerKaffeel^

bi82Broj.2lfche. Gharalteriftifch iftfür.Kaffeeein®e*

halt oon höchften« 0,sBroj- fertig gebilbeten 3uder«,
währenb bet 3<äjorie faft ein Srittet ber löslichen

Beftanbteile au« 3u(Itr befteht. geigenlaffee enthält

30—40 Broj., geröftete« ©etreibe wenig 3uder. Sa*
ju fommt, bafe Kaffee beimBehanbeln mitoerbünnter

Schwefelfäure 25 Bro}., 3<<h»ne 22 Broj., ©etreibe

75 Broj. 3uder liefert, »jur 3uderbeftimmung oer>

bampft man ben Kaffeeau«jug im SBafferhab, jieht

ben Aiidftanb mit 90proj. Altohol au«, verbampft

wieber, löft in Blaffer, entfärbt mit Sierfoljie unb
titriert mit gehlingfchet Bofung. Kur Befttmmung
be« au« anbem Kaffeebeftanbteilen barfteUbaren

3udcr« behanbelt man 3 g Kaffee mit 100 ccm fBaf*

fer 4 Sttmben unter titiem Srud oon 3Atmofphären,

filtriert h«i& burch ein KSbcftfilter, wäfcht h«'6 au«,

oerbünnt ba« giltrat auf 200 ccm unb bigeriert e«

mit 20 ccm raudjenber Saljfäure 3 Stunben im
Skifferbab, bann macht man bie Söiung fchwach al*

rnliifh n*rhCtnnt unb titriert »hir Beurteiluna ber
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•KafffaiJ, gofepfe, Bilbfeauer, geb. 21. Oft. 1850
ju Segenbburg, bilbete fitfe auf ber ©eroerbeafabemie
bafelbft unb roar bi« ju (einem 24. 3afer im Sun ft»

geroerbe t festig. Dann befugte er bie Kunftafabemie
in Sreflben, roo et Stfeüler Hafenel« mürbe. 1880 liefe

et fit# in Lettin niebet, roo er feiibem jablreicfee

monumentale unb beforatine Serie, aber micfe Hüften
unb ©enrefiquren unb »©ruppen gefdiaffenfeat. ©eine
Hauptrocrfe finb bie 8 m bofee Bronjefigut einer

Sübecca (1881), bie 4 m Ijoben Statuen ber Soft unb
Setegrapfeie, Kunft unb SBiffenftfeaft, beb Hanbel*
unb ©eroerbe« für bie Hauptpoft in Seipjig, bie

Koloffaigruppe ber Harmonie tm Kuppelraum beb
Sanbe«au«fteHung8qebäube* in Berlin, bie ©ruppe:
»Äufem unb Hiaferfeeit erringt ber Siufecnbe« für bie

fönigticbe Siblioifee! in Seipjig, bab Senfmal ber

Kaifer ffiilfeetm X. unb griebriefe in. am ©iebitfeen«

ftein bei Halle, bie Bronjegruppe: junge (liebe,

bie SBarmorgruppe: bab elfte Webet unb mehrere
©rabbenlmäler. Seine beloratinen Slrbeiten finb

burtfe ftferoungoolle, bemegte Kompofitton unb burtfe

Slbel ber Sluffaffung au«gejeitfenet, roäferenb fitfe in

feinen0enreftfeöpfu'ngeneinfetne8 @efüfelfür8eben«*
roahrfecit mit engem 4ln(d)(ufe an bie SRatur lunbgibt.

'Kaftan, 3nliu«, proteft.Sfeeolog, aeb. 30. Sept.

1848 ui Seif bei Slpenrabe (6tfele*roig<HoIfiein),

ftubierte in (Erlangen, Berlin unb Siel, feabilitierte

fitfe 1878 in ber tfeeologiftfeen gafuitiit tu Seipiia

unb mürbe im $ierbfte b. 0 - aufserorbentlitfeer, 1881

orbcntlicber ^Jrofeffor in Bafel, »on roo er 1883 an
bie Herliner Unioerfität berufen rourbe. ®r ftferieb:

»©runbtnig, ber Stopfe et beb SRorbenb« (Bafel 1876),

»Sa* ©oangelium beb Spoftelb Saulu* in Srebig«

ten« (baf. 1879), »Sie ^rebigt beb ©oangeliumb im
mobernen ©eiftebleben« (baf. 1879), »Sab äBefen bet

tferifllitfeeniReligion« (2. Slufu, baf. 1888), »Sie Safer*

feett ber tferiftlttfeen Sieligion- (baf. 1888) unb bie

»ielbefprotfeene glugftferift »©laube unbSogma. He«
traifetungen über Sreger* unbogmatifefee* liferiften«

tum« (iii ber »Jeitftferift »Sie iferiftlitfee Seit« ; Son»
berau*gabe,Btelef. 1889) mit bergortfefeung: »Stau«

efeen nur ein neueb Sogma?« (baf. 1890) u. a.

'Kogoffeima, Hauptort eineb Sen bet japan. Bro«
oinj Satfuma auf ber 3nfel Siufiu, an ber ffieft«

lüfte bet ftfiönen, tief einbringenben Sai »on K.,

mtt (18*3) 45,097 ©im». Sie Stabt ift Sife eineb ©e«

ritfetbfeofb für bab Ken, feat gabrilen für Sorjeüan
unb Söonroaren, fflaffenfabri! unb Baumroollfpin«

netei. S. roar früfeet Kefibeuj beb mäcfetigenSaimio
oon Satfuma unb rourbe 1883 burefe ein Bombarbe»
ment ber engliftfeen glotte faft ganj jerftbrt.

Kafenib, Äuguft, lutfeer, Sfeeolog, ftatb20. 3uni
1888 in Seipjig.

•Raitt#f,ftrei*ftabttmftbir.®ou»erncmeiitSomSl,

an ber HRünbung bet Saminta in ben Som unb
an ber grofeen fibiriftfeen Strafee, eine Slnfammlung
»on $oljfeäufcrn unb Jütten, aub benen bie beffern

Serroaltungbgebäube feeroorragen, mit (um) 8170
fiinro., rocitfee potnefemltcfe äderbau unb Btefejutfet

treiben. Sie feiet abgefealtene %let}ineffe ift jiemlitfe

bebeutenb.

*Cainj, Sofepfe, Stfeaufpielet, geb. 2. 3an.l858
ju Süiefelburg in Ungarn, matfete feine Scfeulftubien

auf bem SHeaiqpmnafium in ÜBien, roibmete fiefe aber

ftfeon im 15. yafer ber lünftlerifdjen Saufbafen unb
betrat 1873 juerft bie Süfene auf einem iinoattfecater

bafelbft. ©r bitbete fitfe oornefemlitfe für bab gatfe

bet jugenblitfeen Helbenliebfeaber unb ©fearafterbar«

fteüer au« unb roar in biefer ©igenftfeaf t »on 1876bi*

1876 ju iDiatburg in Steiermarl, bann bi« 1877 am

|

Stabttfecater ju Seipjig, barauf am ©oftfeeater 511

Meiningen unb »on 1880 bis 1883 am »oftfeeater ju

SRüntfeen tfeätig, roo et jubem Sänig Subroig II.

in ein freunbfdjaftlirfee« Serfeältni* trat, übet roel«

tbeS et fpäter biograpfeiftfee Mitteilungen oetbffent»

litfet feat. 1883 trat er in ben Serbanb beb Seut«
ftfeen Sfeeater* in Serlin unb im Herbft 1889 in ben
beS Berliner Sfeeater* baftlbft. ©eine Hauptrollen

finb: Son Carlo«, Somco, Hrinj »on £>omburg, §er«
binanb ( * Äafeale unb Siebe «), gieSco, Semetriu«. ©in
burtfeauS realiftiftfeee Salent, roirft et am ftärlften,

roo er elementare Seibenftfenftlicfefeit entfalten (ann;

boefe fefeltesifeman lünfllerififeauägeglitfeenerabrun*

bung feinet ©ebilbe. St ift mit bet ©(fetiftfteDtrin

Sara ßufeler (geb. 1853 ju St. Soui«) »ermäfeft,

roeltfee fitfe burtfe Sfimn unb Siooellen au* «ntetifa

(-gunge Herjen«, »Kleine SRenfcfeen«, »fliota«) unb
ben Soman: -3m Hann ber Siebe* (Herl. 1889)
belannt gematfet feat.

'Kairo, Siftritt bet Sioifion ©ubftfearat in ber

britiftfe = inb. flräfibentfcfeaft Homba», 4167 qkm
(76 qm) grofe mit (uwi 1 804,800 (jinro. (meift frinbu),

;
roeltfee auf bem fruefetbaren Hoben Sei«, Söeijen,

:

©erfte, Haumrooüe, Sabal bauen. Ser gteidjnamige

Hauptort feat 19,640 ©inro.

Roifcr, 4) griebtitfe, Malet, ftarb 13. DIt. 1889
in Cfearlottenburg.

RaifrrfelB, fflotife Hlagatinf^eg, ©blet oon,
öfierreitfe. Staatsmann, ©eine Biograpfeie ftferieb g.
Krone* (Seipj. 1888).

'Kaifer fflilfeclm« < Sau#. Sie eifrige gotftfeung*«

tfeütigleit ber 'Jieuguine a*Kompante feat ergeben,

bafe ba* 8anb auf feiner 450Seemeilen langenKüften«

ftretfe »om Mitrefelfen bi« Kap beUa Sorte war eine

äufeerfi geringe ©lieberung jeigt, babei aber botfe

16 gute Häfen ober ©inbuefetungen befifet, roeltfee al«

fufeert Slnferpläfee benufet roerben lönnen. Unter
biejen Häfen ift ber griebritfe ÜBilfeelm*.- Hafen ber

fufeerfte, roäferenb bie ifem benaefebarten finnj Hrin«

ritfe>Hafen unb Slleji*feafen bie geräumigften finb:

anbre bebeutenbe finb ber Habfelbfeafen, Konftantin«

feafen unb ginftfefeafen. 6« finb fämtlitfe Korallen»

feäfen, bie aber feine ©tferoierigfeit bieten. Korallen«

bilbungen in ©eftalt »on Hiffen befinben ftefe »iel»

fatfe biefet unter ber Külte, feiten in offener See. Sa*
K. ftfeeibet fitfe in einen nitblidfeen ebenen unb
einen füblitfeen gebirgigen Seil, beffen ©renje unter

4" 30" liegt, roo mit einem nafeeju parallel mit bem
Äquator laufenben 3“8 ba« ©ebitge »on ber Küftc

»ollftünbig juriitfroeitfet. Sie nur 700—800 m bofeen

Serge feabenfanft geneigte, »ielfatfe mit®ra« bebetlte

ülbfeänge. Sie geroaltige Maffe be* feofeengini*terre«

gebirge« fteigt aber ju einer geroaltigcn, ba« Hinter«

tanb böllig abftfeliefecnben Mauer auf, roeltfeebergan«

jenTOaclapfüfte entlang läuft, unb bereu feöcfefte©ipfel

ber Stfeopenfeauetberg (6118 m), ber Kant« unb ber

Stoftfebcrg finb. 'IBeiter füblicfe jtfeliefeen fitfe an bie«

fe« ©cbirg«lanb bie an ber fRorbfüfte be« Huongolf«
entlang jtefeenben Sarolinfonberge. Sie* ©ebirg*»

fpftem roirb füblitfe burtfe ben SDiarffeam« unb gran«

jisfaflufe »on ben natfe S. folgenben fierjog« unb
Kupcrbetgen geftfeieben. SRürblufe »om gini«terre>

I
gebirge, notfe an ber itlftrolabebai, erfeebt fttfe unroeit

ber Äüfte ber Hanfemannberg, im äufserften ülorb«

roeften, ebenfall» feart an ber Küfte, bie jiemlitfe au*«

aebefenten SorriceUiberge. Sieje Eberfläcfeenbeftfeaf«

fenfeeit feat nur im 'Ji. bie Hilbung größerer glüffe

ermöglitfet, roäferenb e« im gebirgigen füblitfeen Seil

an SBafjerläufen, roeltfee jur Sefaferung mit gröfeem

Scfeiffen auf bebeutenbere (Entfernungen natfe bem
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Sitnern hinein tauglich finb, faftooßftänbig mangelt. btn. SteGmgebornenbilbenleineinbeülicbedQemein:
Set flaiier SUIbelm.glufj bat eine non Seltabilbung toefen,fonbernfmb in eine grofteAnjabl oonStämmen
freie Sliünbung unb Siefenoerbältniffe, loelihe ben gefonbert.bte juioeilen 10—11, }uroeileitnur2 Sötfer
größten Sdjiffen geftatten ,

120 Seemeilen Ijinauf* oon je 50— 1000 Simo. Säulen. Sie frühere Anfid)t,

jugtben, unb unter 141“ 50' öftl. 2. n. ©r. noch 3 in bau bie Sid)te bcr Beoöllerung nadp bem Innern ju
betragen. Anbre jylüfle finb ber granjidfa« unb ber abneljme, emfpridjt nicht ben tbatfätblüben Berljält»

fflarlljamfluB, roeldje auf berSBeftfeite bedimongolfd niffen, oielmeljr ift biefelbe im jnnern oft jablreitbrr

münbcn, ber SBubui filblicö oon ginftbbafen,' ber alö an ber Hüfte. Sie Stationen ber Seit.
Bafilitslfluf bei Kap Rönig SBilbelm, ber Habatang, guinea«Hoiupanie finb cpafffelbbafen, Ronftan»
Kofli, ©abenau unb SBeu in ber Sftrolabebai, ber tinbafen mit ber Jtebenftation Bogabjim (Aftrolabe»

Amaflufi bei Rap Sroifftßed, enblicb ber Dttilicn» bai), ginftbbafen mit ber Stebenftation Butaueng.
unb ber Äaiferin Augufta» jyluft. Sad Klima ift Su= Sie 1887 am oberti Saiferin Augufta» ffluft oerfud)d»

ropäern günftiger, alb erroartet roerben burftc. An toeife angelegten Stationen 3emp unb Alalu mürben
ber Hüfte ift bte mittlere 3abrcdtemperatur 26“ <£., fpäter roieber aufgegeben, itaupt- unb Jentralfta«
bad SHapmum 25“, bad (Minimum 19° 6., Sieber tion ift §injcb baten, roo ber iianbeebauptmann
tritt aber überall auf. Sie Siegenmenge ift in ben roobitt, ffoft« unb Stanbedamt ihren Si? haben unb
einjelnen Seilen fef)r oerftbieben, am gufc bei Ji» ein äofpital, üagerbäufer, ©aftbau* , Sampffäge»
nibtetregebirgeö3836inn),in§abfelbbafen2021mm. m&blen, Biebbof mit auftralifeben unb ceplonij^en
©ine fub bcutlicb alb fo!<be lunbgebenbe Siegen» unb Ambern, Stbmeinen, 3'«gen, $übnern, geräumigen
Stotfenperiobe gibt ed nitbt. Bon SSinctalien ift äSobitungen für bie arbeitet au* 3«oa unb bem
bibber nitbt* betannt geroorbett, bagegen b“t man Bidnmra=Ard)ipelfitbbefinben. Aufber3nfetBilibili
auf ben Slurbpinfeln. oier tleinen, unter 146” 10“ bei flonftantinbafen beftebt in bem Sorf Bogabjim
öftl. 2. o. @r. unb 3" (übt. Br. gelegenen Silanben, eine proteftantifebe Sliffionbftation, Sie Boftoer»
reitbe BboSpSiatguanolager mit 35—36 cfiroj. B !)o*= binbung mirb burd) eine oon ber Steuguinea » Hont»

pborfäuregebalt entbedt. Ser Soben ift für Hultur» panie auf eigne Höften eingeritbiete Sampferlinie
jmette oortrefflitb geeignet, beiginftbbofen leibet ber» bergefteUt, meltbe bib oor turjem jroijtbenffinftbbafrn

felbe infolge beb poröfen triftaßinifdjen Unter« unb Goottoron in Dueendlanb lief unb Anfdjlufs an
grunbeb unter einem SKangel an Stutbtigteib Sie bieSampferberBritifhSttbiaSteamSiaoigationSo.
Bflanjenroelt jeigt eine überraftbenbe iippigteit unb batte; feit Anfang 1889 ift an Stelle ber auftraliftben

gülle oon formen. Bon 1000 m aufmärtb bilbet fjabrt eine aüe fed;d iilotben ftattfinbenbe gafjrt

SBalb bie einjige öobenbebettung , in tiefem Seilen jroiftben ginftbbafen unb Surabaja (3aoa) getreten,

toetbfeU berjelbe mit ©rablanb ab. Bon ben jabl» anfd)Iiejienb an bie natb Gutopa gebenben Stoff»

reitbeti Slubböljern finb bie Äaurificbte, bab Sa» bampfer bet ©efeUftbaft Sleberlanb. Ser Sleu»

tamatabol; (Calophyllum inophyllum), bab Suri» guinea»@efeBftbaft mürben Berpflidjtungen auterlegt,

Suribolj(€ordia subcordata), Slfaßatoa (Ptero car- bie man oon anbern ftolonialgejellftbaften nidjt oer»

pua miliciis),Srettcrbaum(HeriUerit littoralii) u. a. langte; fie mußte einen 2anbebbauptmann anfteßen,

exportfähig, roäbrenb anbre portrefflitbe $öljer nur Aidjter ernennen unb bejolben, eine AnjaM oon Be»
für ben inlänbiftben Bebarf f«b eignen. Aromatifibe börben einfefjen u. a., fo baf ihr mit ber ©rritblung

unb gerbftoffba(tige9tinben,6e}. Blätter unb prüdjte unb Grljaltung ber Sampferlinie febr grobe 2aften

foroie ©efpinft» unb ©arjpflanjen ftnb jablretdj oon» erroutbfen. Ste bat baber fttb beroogen gefeben, bte

banben^auptölpilaiije ift bieftotobpaltne. SieSier» Übernabme ber Berroaltung burtb ba8 Steitb

toelt ift bagegen febr arm. Bon Säugetieren finb nur natbjufudjen. Seit l.Oft. 1889iftbetnäufo(ge ein fai»

baä32ilbftbroein,ba*SBanabp,berfliegenbe§unb,ber ferlitber Hommiffar an bie Steße be* bi«bengen
©u«cu4, bae> fliegenbe Gitbborn, eine deine Buftb« 2anbe*bauptmann* getreten, bem itotb einige Beamte
ratte porbanben; Hrotobile batten fttb in ben SSün» beigegeben ftnb. Sie totale Serroaltung ift in ben

bunten Heiner Hüfienflüfte, häufiger in ben großen öättben ber Sieuguinea < Hompanie geblieben auf
Strömen be* Storben« auf, bie Schlangen finb dein ©runb eine* jraiftben bem Sudmärtigen Amt unb
unb nitbt giftig, Hüften unb Stoffe |tnb fiftbreitb, ber ©cfeüftbaft jäbrlitb ju oeteinbarenben ©tat* in

Seeftbilbfrüten liefern Stbilblrot, da* nebft 'flerl« ber Sieife, bab bie Sudgaben bet örtlichen Serroal»

mutterftjialen unb ben Bälgen ftbön gefärbter Bögel, tung aud ben einnabmen gebettt roerben, 6tatd»
roie ber tn brei Arten oorfommenben fiarabiedoögel, überftbreitungen oon ber ©eicßjtbaft ju tragen finb,

aßein audgefübrt mirb. Sie Sleuguinea »Hompanie Grfparmfje unb Überftbüffe ibr }u gute fomm’en. Sad
bat Raubtiere aud Aufttalien, flotiie* autb aud aanje Stbubgebiet mit Ginfdjlufe oom Bidmartf»

3aoa eingefübrt, bte aufier ben Stbafen fämtlitb gut Slrtbipel unb ben nöcblitbenSalomoninfeln ift in ben
aebeiben. Sie Slnpflanjunqen oon Saro, Banane, SBcltpoftoerein aufgenommen unb bad 2anb Anfteb»

«nanad,gamd,ll!elonen,Äürbi*,©ierfrutbt,Somate, lern eröffnet motben, meltbe nitbt nurgröfsereörunt»

fpaniftbem i“feen Hattoffeln, Slanibot, $a« ftüde erroerben tönnen, fonbern auch deinere für

papa unb Bobnen gebetben oortrefflitb, «mb mit fjanbroerfer unb ©eroerbtreibenbe. SBan bofft ba»

Sllaid, Surra, 3“te unb Grbnufe finb gute Sieful» burtb bie jur Beftebelung ber 3nfei geeigneten Sie«

täte erjielt roorben. Sabal bat man bei jpapfelb» mente ber SeutftbenStoftralienö natb Jleuguinea unb
bafen gepffanjt. Siefe Kulturen finb jumeift oon bem benatbbarten Ardjipel fjerüberjUjteben.

Dfalaieit beforgt morben, oon betten man 100 aud Sad ©ebiet bcr Neuguinea» Hompanie mar, bis

31ieber[anbif<b-3nbien ttngefübrt bat, ba bie Singe» biefelbe bad 2anb in Angriff nahm, roenig belannt.

bornen oon 'Neuguinea fub nur gelegentlitb ald Arliei» Stillt einmal bie Hüfte in ihrer ooßen Audbebnung
ter oertoenbeit, ju anbaltcnber Arbeit aber fub nitbt mar feftgelegt roorben. 3roar batte ber Stoffe SRitt»

betoegett (offen. SadBerbältnidjroijtbettGingebornen lutbO’Alaciap 1871—72 an bet Hüfte ber Afirolabe«

u. Anfteblernroar im Anfang faftaßermärtd ein gute*, bat bie cortigenmeteorologiffbenBerbditniffo,Sprache

erft in Icptcr 3eit haben fid) 3'oiftigteiien eingefteßt, unb Sitten ber Singebornen ftubiert, aud) bie Hüfte

nantentliib in ben 2anbedteilennöfblttboon$abfelb» auf 20 km natb beiden Seiten btn befugt, aber er

bafen, wo |ogar einige inbiftbe Arbeiter ermorbetrour« oeröffentlitbte roenig überfeintBeobatbtongcn. jjinftb
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befugte 1884—85 im Sluftrag ber 9lcuguinea*Hom*
pcnie bie Hüften oon R. fowie einige Deile oon
TReumedlenburg unb Beupotnmertt. 'Halbem im
Ulooember 1885 bie genannte ©efellfchaft ihreDhätig*
feü begonnen ^atte

, unterfuchte ber Sanbeefjaupt*
mann greifen o. Schleinife naheju bie aaiije Hüfte
in bem Dampfer Samoa, wobei er häufig 2an*
bungen unb Borftöfee in bag üanb mndjtc ober aud)

in einem Boot einen obcrben anbern ber oiclen fylüffe,

roelche ftch in bag Sicer ergicfeen , unterfuchte. trine

oon ber ©efellfchaft auggefanbte wiffenjd;aftliche

Gjpebition unterfudite barduf baöäanb in uerf(hiebe*

nen Begebungen, unb im Sooember 1889 machte

$. 3öD«r oom Ronftantinhafen aug einen Borftofe

in bag ginigterregebirge, bag er big ju 2860 m Sr>öf>e

erflieg, wobei er bag babtnterliegenbe 3000— 3500 iu

bobeArätfegebirge unb bagfehrbebeutenbeBigmarcf*
gebirge mit bem Ottoberg entbecfte. Bgl. Harte
> Deutsche Äolonien« (Bb. 17).

*ftaibi|eim, Dorf im bapr. KegierunggbejirfSchwa»
ben, Bejtrfgamt Donauwörtb, bat eine fall). Hircbe,

eine Cberförfterei, eine Strafanftalt in ber ebemali*
gen Giftercienferabtei unb (it»5) 1355 Ginro.

•ftalabcifa (früher Stagüg), §auptort ber gleich*

namiaen Gpardfte im griech. 9fontog Driffala (Dhef*
jalien), nördlich oom'fkneiog gelegen, mit tissi) 1022
trinw. unb einem griechifchen Bifthof. §ier 1854 Sieg

|

oerbunbene yaitbrab f auf biegeberF einwirlt, wal)»

;

renb aufeerbem ber Bre&fpan P P mit §ilfe ber 'Balje
L, Schnedenrab, Sdjnecfe li unb fcanbrab % gefpannt
wirb. Die Schrauben ss bienen jur StÜfeung ber

griechifchergnfurgenten über bie Dürfen. 3 km nörb*

lieh oon H. bie Rlöfter Slcteora (f. b.). H. felbft

entfpricht bem antifen üliginion.

Ralafaita I., Daoib, Honig oon §awai, er*

regte burch feine 9Jti&regierung unb Berjchwenbung
fotche Unjufriebenbeit, ba& 2a 3uni 1887 ein 21uf»

ftanb gegen ihn augbrad). H. tonnte feinen Dhron
nur baburch retten, ba& er ftch bem 2BiHen des Bol*

feg bebingungälog unterwarf, feinen ©ünftlig ®ib>

fon entliefe unb eine neue Berfaffung oerfünbete (f.

§awai, Bb. 17).

ftalanbrr. Die gewöhnlichen SBaljenfalanber laf*

fen jwar ben Drucf auf bag ©ewebe fehr hoch fteigern

;

ba berfelbe ftch jeboch auf eine febr fdjntale giäche

befebränft unb oon furjer Dauer ift, fo tonnen Blad
jenfalanber nicht oerwenbet werben, wenn bie 21pprc>

tur einen länget anhaltenben Drucf oerlangt, wie

j. B. bei Dud) unb tuchartigen ©eweben, welche beö

halb jroifeben Spänen geprefet werben. 3“r Bu(tbat»

machung ber Blaljentalanber auch für ben leptge*

nannten 3n>ecf bot man baburch grofee Drudflächen

unb längere Ginwirfung erjielt, tnbem man (f. gi*

gut) bie tuchüberjogene Söulje ß mit jroei ntulben*

förmigen h°hlen und niit Dampf heilbaren Drucf*

platten CC umgeben hat » welche ben gewöhnlich

aug Sßicfelblech gebogenen Brefefpan P P oermittelft

Schrauben fräfttg gegen bag 3eug preffen. Dag lefe*

tere läuft oom Stüct a in ber Bfeilrichtung über bie

Spannriegel i, unb i, an ber Bürftenwalje W oor*

bei, bie einen 21nftricfe bewirft, beffen Sfafe burch

fieHung ber Sliegel i, unb i, mitteig beg §anbrabeg b

geregelt roirb. Darauf geht bag 3euS über ben

Spannftab V, bie Spanntoaljen i, unb Y fowie bie

%lbeitfante P jwifchen bie Slulbeu C C unb bie

Safte B, um fobann über L unb it auf eine Dafel

nh« 3Btrfeln«»lle iu 9«iongen. 3«r Regelung ber

«nimnung bient ein um Y laufenbeg Btentgbanb,«Ä* bag^anbrab d unbSchnecfe angejogen

SRutbe nfelanbft.

Sfulben. Der Slntrieb erfolgt oon ber (ebnen umlau»
fenben, oon einer Siemenfeheibe bewegten Bürften»
welle R,, burch 3“h”röber R,, R, unb R« auf bie

SBalje B, welche je nach ber Stoffgattung eine Cber»

flächengefchwinbigfeit oon 2—4 in in ber Stinute bc>

fomrnt. Bei einjelnen Honftruftionen biefeg fcbneU

eingeführten Slulbenfalanberg wirb bag Slnprcj*

fen ber Sfulben burch hhbraulifchen Drucf beroorge»

braebt Bgl. 2lpprctur (Bb. 17).

'Halantan (H e la n t a n), malaiifcherDributärftaat

oon Siam, an ber Dftfüfte ber ^albinfel 3Kalaffa,

18,130 qkm (329 Q2R.) groß mit 65,000 ©inw., wo*
oon 50,000 Sialaien unb 15,000ßbinefen. Dagfianb
bat eine Hüfteulänae oon 108 km jwifchen bem glufe

üatut im S., welcher H. oon bem gleichfaQg Siam
tributären Dringano trennt, unb ber Sanara im 31.,

welche bie ©renje gegen Batani bilbet, unb ift reich

an ©olb, 3i»m unb melche auf ben SDlarlt

oon Singapur gebracht werben.

ftalifaiic. 3*u föertbeftimmung ber alg Dung»
mittel in ben ^anbel gelangenben H. bringt man bie

fein geriebene fkobe tn einen fiiterfolben, löft fie in

4 ccm SBaffer, erfaßt jum Sieben, fällt bie S^wefel*
fäure burch (Ehlorbarpum unter Bermeibung eineg

uberfchuffeg beg lefetem, fällt big jur Slarfe, filtriert

unb oerbampft einen abgenteffenen Deil beg Jiltratg

mit Blatinchlorib jur Drodne. Ulan befeuchtet ben
älüdftanb mit jwet Dropfen SUaffer, jerreibt ifen mit
2—3 ccm 2lltof)ol oon 90°, fügt mehr Blfoijol }u.
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nommene ©erfahren fejt oorau«, baft fjinreic^ettb

©latinehlorib genommen roirb, um alle ß^Iormetatle

in ©latmboppeltoerbinbungen ju nerroanbeln, baß
bie glüfftgfett in ammontalfreier Suft ooüig jur

Srocfne oerbampft roirb, unb bafs man ben Stlfobol

not bem Xrocfncn möglicbft ooUftänbig au« bem gil*

ter entfernt. Sa« ©eroieht be« .HaliumplatincbloriDS

ergibt bei Wultiplifation mit 0,i»j bie Wenpe be«

oorbanbenen Hali«. Die übrigen ©eftanbteile ber

H. werben in üblicher SBeife beftimmt.

'Äaliubie (Haliub), ägppt. ©rooinj im SD. be«

Selta«, mit einer Hulturfiädje non 912,* qkm unb
(nwt) 271,391 (rinro. Sie gleichnamige fcauptftabt
an ber ©ifenbabnlinie 2lleranbria»Hdiro ift au« ben
ftuinen be« alten §eliopoli« erbaut.

Kalium, f. 91a tri um (33b. 17).

ftaliumbromib ift am Ijäufigften mit Haliumcblo*
rib oerfälfebt, unb ein ©ebalt oon 2—8 ©roj. (Sblor«

falium bürfte auS prafttfehen ©rünben ju geftatten

fein. 3um Slocbroci« be« Gbltnrfalium« erbiet man
8 g jerriebene« H. mit 3 g jerriebenem Haltumbi*

(bromat unb 10 g fonjentrierte Stbroefelfäure in

einer Sietorte, melier eine gut gefühlte ©orlage mit
etwa« 9iatrontauge angefügt ift. S3ei cblorfreiem H.
bleibt bie Sllatronlauge farblo«, bei chlorhaltigem färbt

fte ftd) gelb (burtb ©blortbromfäure). 3ur Quarttis

tntioen ©eftimmung titriert man eine Höfung be«

Salje« unter ^ufab oon Haliumchromat mitSlormal»

filberlöfung bi« jur fchroacben Siotfärbung, wägt ben
au«geroafebenen ©ieberfdüag unb beregnet au« ber

gefunbenen Wenge ben (fblorgebalt be« Salje«.
ttaliumdilonb ift bibroeilen burcb Gifengcbalt röt<

lieb ober gelblich gefärbt unb gibt bann in faljfauter

Höfung mit gelbem ©lutlaugenfalj einen blauen 9lie*

berfcblag. ©lei roirb in ber roäfferigen Höfling burtb

Sebroefelroafferftoff, Half burtb Slmmoniaf unb Slnt»

moniumojalat angejeigt. Oft ber Half au«gefäHt,

fo fann man im gilträt Wagnefia burtb Katrtum»
Phosphat natbroeifen. Slatron roirb burtb Kalium»
antimoniat natbgeroiefen unb Slmmoniaf burtb (Sr»

roärmen ber Höfling mit 9!atronlauge, Raliumfulfat
roirb burtb ©atpumcblorib angejeigt, unb roenn man
bie roäffertge Höfung mit Saljfäur« febroaeb anfäuert

unb (Sifemblorib jujebt, fo entftebt bei ©egenroart

PonRaliumferrocpanib ein blauer 91ieberjd)lag. Sen
Raligebalt be« RaliumcbloribS beftimmt man roie bei

Ralifalje angegeben, ©ntbätt ba« H. aber Slmmo«
niumfalje, [o mufi man e« junächft oorftcfjtig glühen,

unb roenn es ftarfe ©eaftion auf Srtjtoefelfäurc

gegeben batte, fo mufi man Untere beftimmen unb
eine entfpredjenbe Wenge Hali als Haliumfulfat in

$e<bnung (teilen.

Haliumcyanib enthält Serunreinigungen, bie

non ber angeroanbten ©ottafebe berrübren unb in

fleinern Wengen bei bem geroöbnlitben R. nicht ju

beanftanben finb. Serbampft man bie Höfung unter

3ufa$ ber hoppelten ©eroichtSmenge non ©oraj jur

alfo 9llfalifalje, J^onerbe, Gifen, Wangan, Hall,

Wagnefta ic. ©röfeere Wengen oon Haliumcarbonat
mad;en ba« H. mattrocib unb bie Stangen leichter

jerbrechlitb, geringere Wengen (5—6 ©roj.) ftnb ni^t
ju beanftanben. 3ur Prüfung (oft man 1 Zeit H. in

2 Seilen Söaffer, fügt 20Seile gefättiate« flareSHalf«

roaffet ju, focht einige Winuten, filtriert unb läfst

ba« giltrat in überfcbüffige Saljfäure laufen; hier«

bet barf fid) leine Hoblenfaurc entroicfeln. Sluf Gb*°’
ribe, Sulfate, 91atriumoerbinbungen prüft man in

gewöhnlicher Steife, ©ei quamitatioer Untersuchung
roirb ber fcaffergebalt am beften au« ber Sifferenj

berethnet. Wan beftimmt ba« Unlö«li<hc, bie @e»
famtalfalinität,bur<bSttrteTenmit91ormalf8ure,baö

©efamtfali mit ©latinehlorib, ben ©ebalt an Garbo»
nat au« bem_®eroicbt«oerluft, ben 5—6 g be« ®rä*
parat« beimüberfättigen mit Sthroefelfäure erleiben,

©eftimmt man audj bie Gbloribe, Sulfate, Silifatejc.,

fo lägt fith ber ©ebalt an H. unb au« ber Sifferenj

mit ber We'amtalfalinität ber ©ebalt an 91atrium»

bhbrorqb berechnen.

RaliuntjobiB fotl fith in 12 Seilen Jllfohol non
92 ^Jroj. flar unb farblo« löfen, etbeblitbere Wengen
non Gblorib. ©romib, Oobat unb Sulfat bleiben utt»

gelöft, im übrigen prüft man H. roie Haliumbromib,
refp. Haliumthlorib. Kleine Wengen non Kalium»
carbonat bi« 0,5 ^ßroj. ftnb nidit ju beanftanben.

Haliumjobat erlennt man burtb bie in ber roäfTerigen

Höfung beSSalje« auf 3uf<M> D°ü oerbünnter Schrot*

felfäure entftebenbe ©elb* bi« ©raunfärbung; bei

gleicbjeitigent Aufah oon Stärfefleifter entftebt babei

fogleitb eine blaue gärbung. Sie guantitatioe ©e»
ftimmung gefdjiet)t analog bem bet Haliumbromib
angegebenen ©erfahren.

Ralf, ©ei ber Kalfbrennerei entroicfeln bie ßfen
älterer Konftruftion grobe Wengen nonSeerbämpfen
unb übelriethenben ©afen, welche jroar nid^t eiaent*

lieh fthäbltch roirfen, aber bie Umgegenb oft auf 2

—

3 km beläftigen. Set ber Einlage oon Kalfbrenne»

reien ift baber bie berrfthenbe SBinbrithtung tu be*

rücfficbtigen- Sie neuern Kalföfen erjeugen oiel

weniger Siauth, aber fie ftnb infofern für bie Slrbei«

ter gefährlicher, al« biefe leichter in bie Hage lonimen,

fuh ben ber ©lebt entftröinenben foblenojhbreicher

©afen auäjufehen. Db bie fioblenfäure, roenn fie fitb

bei ruhigem, troefnem Süetter fchnell juSoben fenft,

ber ©egetation nachteilig roirb, fcheint noch nicht

fttber feftgefteHt iu fein, ©eim Rieben gebrann«

ten Half« entftebt Staub, welcher für bie Arbeiter

unb bie Umgebung , befonber« bie ©egetation, fchäb*

lieh ift- G« ift baber für geeignete ©entiiation oor
ben ©uöjiehöffnungett unb bafür Sorge ju tragen,

bafe ber mit ber Stiebe be« Brennmaterial« gemifchte

Halfftaub oor bem äüinb gefchübt roirb.

3n ben meiften gälten genügt jur fflertbeftim«

mung be« Half« eine ©efttmmung be«Koblenfäure<

gebalt«, unb man bebient fith bterju be« Scheibler»
fr' «.. . ^..r j. .w. v .s rn - r..— w ...i
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fäDt ben gelöften fl. burch floglcnfäure, filtriert, oer»

beimpft nach 3ufag einiger Dropfcn Saljjaure jur

Drodne, löft ben Siidftanb in wenig neutralem 91m«
moniumcarbonat, filtriert, oerbampft unb glübt.

©oll ba« Kalium beftimmt roerben, fo wirb e« au«
ber Söfuna be« ©lübriidftanbe« alb flaliumplatin»

cglorib gefällt. 3ur SBafferbeftimmung im fl. teer:

ben 10 g ber Subftanj bei 130 u getrodnet. Die
Scgroefelfäure fällt man au« bem giltrat oon Sanb
unb Dgon burch Ghlorbarpum. 3ur®cftimirtung be«

'Ägfalf4 im gebrannten fl. roerben 10 g St. mit 3Baf<

fer gelöfdjt, ju Or’. Sit mit lOproj. 3ud*riöjung
übergoffen, nad) 21 Stunben unb häufigem llmfcgüt»

teln roirb bie fiöfung filtriert unb mit Sormalfcgroe»

felfäure titriert, ©uter fl. foB nicht unter 82 i<roj.,

womöglich über 86 ^roj. Galciumorpb enthalten.

3ur geftftellung be« 2Bertc« eine« Düngefalf« be«

ftimmt man burch ©lühen Söaffer -f ftoglenfäure,

burch Söfen in Saljfäure ic. ba« Uitlöbliche, burch

fällen ber Böfung mit 3lmmoniaf, Gifenojgb unb
Dgonerbe. Die Differenz ift fl. unb Slagnefiä. 3luch

bei ber Beurteilung beb flalf« binficbtlid) feiner

Braucgbarleit jur £icrftellung oon Mörtel lommt bie

Stenge ber oorhanbenen fremben, unlöslichen Be»
ftanbteile in Betracht. 3.ur eraften Briifuna ber So»
lumoermehrung, be« ©ebeihenb be« gebrannten

Rai!« beim Söfcgen mit Blaffer bient bab 3H örtel»

oolumeter oon Slidjaeli«, eine Dofe, beren Decfcl,

ber burch Schrauben befeftigt roerben tann, ein gra»

buierte« Sohr trägt. Slan ermittelt in biefem Slppa^

rat mit $ilfe oon Bigroin ba« Solumen oon 50 ober

100 g beb gebrannten Sallb, löfcgt bann 50 fl. mit
200—300 g SBaffer in ber mit einem Ugrglaö bebed»

ten Dofe auf einem JL’afferbab unb erwärmt fo lange,

bi« ber oon 3*it ju 3e'* burch Äüffegen ber Dofe
jufamni engerüttelte Brei Scgroinbungöriffe »eigt.

Dann läfjt man abfüglen, fegt ben Dedel auf unb
füllt mittel« BoHpipetten SBaffer in ben 9lpparat,

bi« baöfelbe in ber Siegröhre fteljeu bleibt. Durch
einfache« Sblcfen tann man bann ba« Solumen be«

gelösten flalt« ermitteln.

’RaUmorgrn, 5riebricb.Sialer.geb. lö.Soo. 1856

juSUtona, ftubierte oon 1875 bi« 1877 auf ber Düffel»

borfer flunftafabemie unb bilbete fich bann bei ©ube
in Karlsruhe roeiter, mit welchem er 1880 nach Berlin

n , roo er jeboch nur ein halbe« 3al)r blieb. Sach
«ruhe jurüdgclegrt, fegte er bort feine Stubien

in ber Sanbfcgaftömalerei bei Baifdj unb Schönleber

fort, welche befonber« auf feine toloriftifche Sluebil»

bung oon Ginflug würben. Segtere rourbe noch er«

weitert burch eine Seife nach fcollanb , welche ihm
eine Seihe oon Slotioen ju Banbfcgaften unb Stra»

ftenanfiegten bot, auf welchen ber figürlichen Staffage
eine bebeutfame Solle angeroiefen «ft. 3n feinen Bil«

bern oereinigt fieg plaftiiche DarfteHung mit flraft

ber Särbuna, fcglicgter Cagrge't ber Suffaffung unb
einem Streben nach roirlfainer Beleuchtung. Seine

J
auptroerfe finb: Sommertag in ber £>eibe (1880);
omfelb unb Cbftbäume (1881); ber Stubienplag;

Eftermontag (mit Siufiicntcn); flanalbau an ber

tfegeegifegen »Srcgäologif^en Erinnerungen*. Selb»
ftänbig iairieb er ein aroge« 3Berf: - Über ba« böh»
niifcge Staatsrecht , oie Slonographie »Äarl IV.«

(1878) unb in beutfeger Sprache: «Einige ©runb»
lagen be« böhmifchen Staat«recgt«> (2. Slufl., ^3rac;

1871); »©efcgidjte ber (öniglich bögmifegen ©efell«

fdjaft ber SBiffcnfdjaften« (baf. 1884).

ttambrrg, Stabt im preug.SegierungSbejirfSBie«*

haben, gehört feit 1886 jum flrei« Simburg.
•ftamoronbo, Same be« Bualaba (Oberlauf be«

Kongo) auf ber Strede, roo berfelbe jroifegen bem 8.

unb 6.° fftbl. Br. eine flette oon Seen (floroambo,

Äahanbo, 9lgimbe, Bcmbe unb Siroambo) bilbet.

’flamtgi (flampti). Stabt im Diftrift Sagpur
ber britifdg -- inb. 3entn»lpeouin»en, am flangaiifluft

unb ber Gifenbahu Sagpur.-DfcgatliSgarg, mit 70
§inbutempeln, BSlofcgeen, einer proteftantifegenunb

einer fatg.Rircge, legiere mit flloftcr, unb (iw») 50,987
Ginro., worunter 11,076 Slogammebaner unb 2896
Ggriften, roclcge bebeutenben fcanbel mit Bieg, Ducg,
Sal) unb Bau^iolj treiben.

flanaba. Die Beoölterung nimmt roeniger ju al«

in ben benachbarten Bereinigten Staaten. Gm all»

gemeiner 3««fu« ift feit 1881 nicht oorgenommen
worben, nur in Slanitoba, roo bie Beoölferung 1881
bi« 1885 oon 65,954 auf 108,640 Seelen ftieg, unb in

einigen ©ebieten be« Sorbroeftenö hat man bie Be»
oöllerung 1885 gejäglt. Die Slnjagl ber 3nbianer
fegägte man 1888 auf 124,589 Köpfe unb bie gefamte
Beoölferung auf 6 S2iü. Der 3u fl u B »on Ginroan*

berern ift gering (1885: 79,169; 1886: 69,152: 1867:

84,526; 1888:’ 88,766). Die Einfuhr beltef fteg

1887,88 auf 102,847,000 Dollar, bte 3lu«fugr auf
81,382,000 unb ber Dranfitoerfegr auf 16,869,000

Doll. Bon ber Einfuhr (amen 48,482,000 Doll, auf
bie Bereinigten Staaten, 39,299,000 Doll, auf Eng»
lanb

;
oon ber SluSfugr bcj. 40,407,000 u. 83,648,000

D o II. §auptartifel ber 9lu«fugr waren Bieg, .vleifctj ic.

(29,290,000 DoH.), ^olj unb »öoljroaren (21,212,000
DoO.) unb©etreibe(13,200,OW)Doll.). Die^>anbel«»

flotte begeht 1888 auS7294Seefcbiffen oon 1,217,766

Don. ©egalt, cinfcfilieglicg oon 1198 Dampfern. Ei«

fenbagnen waren im 3>*ni 1888 in einer Bange oon
20,442 km im Betrieb. Die öffentlichen Einnahmen
ber Dominion betrugen 1887—88: 85,908,464 DoD.,
bie 3lu«gaben 36,718,495 Doll., bie Bunbeäfcgulb
gatte 1. 3uli 1888 eine fpöge oon 234,531,358 Doll,

erreicht. Ä. unterhält feit 1883 eine ftegenbe Srmee
oon 1200 Slann (2 Segimenter 3nfanterie, 3 Batte«

rien unb 1 G«labroit), bat eine aftioe Siilij oon
37,799 Slann mit einem Segrlörper oon 964 Slann.
Die Kriegsflotte beftegt au« 7 Dampfern.

•flanala, ^afenftabt auf ber Sorboftfüfte oon
Scufalebonicn, an einer oorjüglicgenBai, roelcgeben

fegiffbaren 5lufiR. unb benSegrepa aufnimmt, bureg

eine gute Strafte mit Sumea oerbunben, hat ein ge»

funbe« Älima, eine Strafanftalt für bie Deportier«

ten, in ber Umgebung fruchtbare« Üanb unb ergie»

bige Sidelbergroerfe.

’Hanbiltagh, Berglette in Suffifcg-Durtiftan, jum



478 flangra —

teftebt au« ber §auptinfel R., ben fleinem Baliat

unb 'JJonbf^Qnfl ncbft jablreicben Heine» (iilanben.

'ftangra, Dtftrilt in bet Dmifton Dicbaflanbar
bet britifcbdnb. Bro»tnj Banbfdjab, ber fic^ non ben
Bieberunqen be« Doab ofhoärta über ben Himalaja
roeit in übet hinein erftreeft, 23,488 qkm <427 Q3R.)
qtoß mit c isst) 730,84fi6inro., roooon 687,635 ipinbu,

09,148 $?of>ammebantr 2c. Der Diflrift ift reich an

oorjüglicbem ®ifen, auch ©ofb, ©über, Rupfer, Blei

unb ßoble fmb oorijanben, toerben aber roenig au«»

gebeutet, Schiefer wirb au«gefübrt, Snlj* unb Reifte

Schwefelquellen ftnb jabtreid). Die Salbungen ftnb

bebeutenb unb enthalten Sjöljcr faft aller 3<>nen.

SWerbau roirb nur in einem Teil ber Brooinj betrie»

ben; SBeijen, SReiS unb $Rai« finb bie fcauptprobulte,

in neuefter 3«** finb 3"bee (jährlich 1 Biitl. ^!fb.),

guderrohr unb ftartoffeln binjugetreten. £auptftabt

itt Dbarntfala, Ö!efunHeit«ftation bet Briten.

•Rani«, 2) Muguft, Botanifer, geb. 25. Slpril

1843 ju SugoS im Jtraffoer ftomitat Ungarns, ftu»

bierte feit 1861 in fflien, machte roteber'bolt Steifen

bureb Deutfcblanb, bie Stieberlanbe, jjranfreicb unb
Italien, promooierte in Tübingen unb roarb 1869

Brofeffor ber Baturgefcbicbt* an ber lanbroirtfebaft*

lidben Sllabemte in Ungarifcf)>'ältenBurg, 1872 ^ro»

feffor ber ©otani! in ftlaufenburg. Gr lieferte feljr

jablreübe Unterfudfungen, unter anbem mit flnapp,

Scbuljer unb SJlüggeniburg eine größere Arbeit über

bie Slot“ Slomonien«, mit Slfcbcrfon einen flätalog

ber ©efäßpflanjen Serbiens, Bosnien«, ber §erje*

goroina, BlonteneqroS unb Albanien« (ftlaufenburg

1877), eine Slufjäglung ber oon ffletß in Qaoan ge»

fammelten Bflanjen ic. 2:er Sdbroerpunft feiner

arbätigfeit liegt inbeS roobl in ber Bcrmittelung ber

Itüerarifdjen Ibätigfeit feine« oielfpradiigeit Batet«

lanbeS mit ber im übriaen Guropa. So gab er in

ben Schriften ber 3oologiid>*Botanifdjon®cfenfcbaft

in SBien 1862 unb in ber Siroiäa' oon 1883 bie Sir*

beiten oon ftitaibel b'tau«, auch febrieb er eine *©e*

febiebte berBotani!inllngam*('2innäa* 1867), unb
feit 1877 rebigiert er eine ungarifebe botanifdje 3«t>
fdjrift in ftlaufenburg.

•Rattfan, bebeutenb« §anbel«ftabt in Samorp«
Sleidb in Seneganibicn, am Slilo, einem rechten ßu*
fluß beS obem 9hgtr, unter 10° 20' nörbl. Br., mit

über 2000 ©imo. (Bambara unbSoninfei. Die Stabt
ift ein großer Sflaoenmarft für bie auf ben Staub-

jügen Samorp« in Saffutu, Sanfaran u. a. gemach*
ten ©tfnngencn unb roirb regelmäßig oon fccinblern

ber britifepen ftolonie Sierra SJeone befuebt, roobin

autb bie Raufleute oon ft. fleh begeben. DerOrtrourbe
juerft 1827 oonGailW unb 1 887 oonHüameffa befuebt.

•ftamtanor, feafenftabt im Difiritt Slalabar ber

Bräflbentfcbaft SRnbraS, bat ein fjort am Bteer, be*

rübmte®ofdjten, eine latlj.fl irdfe u. de« t26,386Ginro,

Die Stabt ift wichtig als bebeutenbe TOilitärftation.

•ftantfi||ett, ©tabt in ber <binef. Brooinj ftanfu,

norbroeftlfeb oon Öantfdfau, am 3ufammenftuß bec

Slitfcbui unb Satfcbui, bie hier ben Santabo ober

$tbo btlben, nabe ben heften ber großen Gbinefifcften

tkauer, umgeben oon einer Stabtmauer, an roelcbe

fleh eine jroeite balHrciSförmig anfebfießt unb meb*

Äataciola.

•ftaofo, fianbfebaft in Deutfcb«Sübroefta<rtta, an
ber ftüfte beS Üttlantifcben DjeanS, füblicf) oom Gu*
nene, im oon Damalanb, im D. oom ©ebiet ber

Coampo unb Bergbama begrenjt; oon ben beiben

lebten trennt eS eine bet ftüfte parallel laufenbe

§bb*^ette ' 5? flc
|
Duparquet burcbläuft bie am du*

nene begtnnenbe oftlicbe ©rtnjlinie Dmbombo, Sdjo<
mababe", Omabama, Dfamanja unb Dtfitembe unb
enbet bet bern Branbbcrg. Die äußerft einförmige

Siiftc bat nur bei betn970m hoben BergDutiffa einen

Scfiiffen ©tbuß bietenben Ginfcßnitt, aber audt biefer

ift feiebt unb roenig ftdjcr; in biefemfanbigen, roaffer»

lofen, roüfteti Rüftenftricb baufm nur einige Rotten»
toten. DaS babinter licgenbe Bcrglanb ift bagegen
gut berottffert, inbem in ‘ben Betten ber jablreupen,

alterbingS nur periobifcb flicßenben fylüflc Saffer
bureb Släcbgraben leid)! ju erlangen ift, unb bat oor*

jüglicbe Seiben. Diefer 2eil be« fl. roirb beroobnt

oon ben 3intbeba ober ftaofobama, roelcbe oor 50
^abrert noch 80,000 ftöpfe jäblten, feitbem aber jum
großen Dell auf portugiefifcbeS ©ebiet ober nach
Damalanb au«n>anberten. S. flarte »Deutfcbe Ro*
lonten (Bb. 17).

ftapitrl, auch bie Unterabteilungen, in rneldbe bie

$auptrubri!en beäBubget« (f. b., Bb.8), roieberDo»
mänenetat, ber ftultuSctat, ber Gtat für Unterrichte»

toefen ic., jerf allen.

•Rappel, 2) Dorf in ber fäcbf. ftreisbnuptmann«

febaft riroiaau, ÜlmtSbauptmannfcbaft ßbemniß. füb*

noefiiidp bei ©^"4. hnt ©ifengteßeret, OTafdiincn*,

Strumpfiooren-unbStärfegummifabrifatiou,Stid!e»

rei, eine Dampffägemüble, Bierbrauerei, 3i*gelbren*

n- rei unb (im) 3433 Ginro.

Rar, Bilbung ber RaHalpen, f. Sec (»b. 17).

•Rotabupaf-, großer ©off be« ftafpifeben SJfeerS

an beffen Dftfüftc, ber oon bemfelben bureb jroet

fcbmale fanbige Eanbjungen, .ftoifeben benen ein

f(bmalerRanafbinburtbfü|rt,a6gelrenntroirb. Seine
größte Sänge oon®. nach®, beträgt 160, feine größte

Breite 140Ion, feine Oberfläche überfteigt 16,000qkm.
2ln feiner Oftfüfte liegen jroei Heine gnfeln. Seine
Diefc febroanft jroifeben 4 unb 12 m, ftnft aber an
ber Gtnfnbrt bi« auf 1 m. Durch biefe Ginfabrtftrömt
ba« ISajfer beS Rofpifcben BleerS beftanbig mit gro*

ßer ©efeproinbigfeit in ben ©olf. Da beileibe Jemen
Bbfluß bnt» fo glaubte man früficr, baß eine unter«

irbtfebe Berbinbuug mit bem Scbroarieu Sleer be*

fiebe, roofiin baSSUaffcrabfließe. 3«beffenbato.Baer
uaebgeroiefen, baß bie ftarfe Berbuuftung ber flachen,

febr großen ©ajferfläcbe beS ©olf« bie Grflbe'nimß
genügeub erflärt. Der ft. roirb baber immer fälliger

(nach Baer empfängt er täglich 350,000 Don. Salj),

jobaßStfdte in ihm nicht mehr leben Hinnen unb Salj
in großen Blaffen ficb an fernen Ufern ablagert.

Rarobfäjitfd), fBu J Stepbanoroitfcb, ferb. Dieb*
ter. ©ine ©efamtauSgabe feiner 2Berfc erfebeint im
2luftrag ber ferbifcbcn?lcgiemngfettl887 in Beigrab.

'Raragbineftj, große 3nfel an ber Slorbofäüfte

ber$atbinfelftamtfcbatfa,amGingangberBaiRara*
gbittSfafa, 117 km lang, 85 km breit, 1682 qkm
(29 DBi.) groß, aber unbewohnt, naebbem bie früher

hier lebenben Rorjafen bie 3nfel oeriaffen poben.
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‘ßarafol
,
Stabt im ftrei« 3ffi • (u( bcr Brooinj

©etnirctfd)in«f be« ruff. ©cneralgouoemcment« Zur*
fiftan, 16 km füböftlid) oom See 3ffi*ful, mitdssfl)

2777 ©inro. 23er Ort, eine alte ftofafenlolonie, <xe«

roinnt al« £>anbel«ftation jroifeben ben beiben Slb*

hänqen be« Zbianfcban immer mehr an Wichtigkeit.

•ßarotfu, fcafenftabt in ber japan. Brooinj $ijen,

auf ber gnfel ftiufiu, nörblid) oon Slagafafi an ber

0)enfai*naba, mit 8000 ©inro., welche Sohlen unb
Borjellan au«füljren; rourbe 1889 bem frentbenipan*

bei eröffnet.

•ßararocloto, $etto, bulgar. Bolitifer, gcb. 1840
ju flalofer, roarb in SJlo«Fau erlogen, ftubierte in

Zorpat unb rourbe Sichrer in Bo’ltaroa, bann in

Bhilippopel. 9!atf) SluSbruch be« rufftfe^* türfifd)cn

Arieg« 1877 rourbe er jum Stjegouocmeur oon Wib*
bin ernannt. 1879 jum Blitgiieb ber Slationaloer*

fammlung oon Zirnoroa gewählt, batte er beroor*

ragenben Rnteil an ber Stbfaffung ber ftonftitution

oon Zirnoroa unb galt für ben g iibrer berRabifalen.

Unter 3anf°ro 1880 ginanjminifter, roarb er balb

SJIinifterpräfibent, aber burch ben Staat«ftreich oon
1881 befeitigt, roorauf er inDftrunielien fürbie grofe*

bulgarifdje 3bee tbattg roar, glcichjcitig aber bie

Bolttif be« dürften Stlejanber unb feiner ruffifdjen

SJlinifter Sobolcro unb Raulbar« heftig befämpf te ; ob*

rooljl er bie Serbienfte Rufjlanb« um Bulgarien an*

erlannte, erfttebte er bodj bie oöllige Unabhängig*
feit be« geeinigten Staat« oon ruffifebem ©influfi.

Slach bem Rüdtritt ber ruffifdjen SWintfter roarb er

1884 jurn Bräfibenten ber Sobranie gcroäblt unb, ba
3anforo hierauf juriieftrat, an bie Spi^e ber Regie*

rung gefieQt. ft. betriebnunbieReooluttoninSb’iiP’
popel 18.6ept. 1885 unb beroog ben Dürften, biejelbe

anjuerfennen unb bie Bereinigung Bulgarien« unb
Oftrumelien« thatfä(hli(h burdjjuführen. Zurch ben
©eroaltftreich gegen SUe^anber 21. Äug. 1886 rourbe

auch ft- geftürjt, oereinigte ftch aber mit Btutfuroo
unb Stambuloro ju einer ©egenreoolution, roclche

bie Serfchroörer ber §errfchaft beraubte. ^Vürft SUej*

anber ernannte ft. bei feiner SIbbanlung 7. Sept. ju

einem ber brei Regenten, ft. entjroeite ftch abermitSRut*
furoro unb Stambuloro , ba er ba« gute Serbältni«

ju Rufjlanb aufrecht erhalten roijfen wollte unb mit
ben fthroffen Wafjregeln unb Sefthliiffen ber 9legent=

idjaft unb ber Sobranie Aaulbar« gegenüber nicht

einoeritanben roar. ®r nahm baljer 13. Sloo. 1886
feine ©ntlaffung unb roarb fogar im SJlärj 1887

roegen Serbadjt« be« feochoerrat« oerhaftet, inbe«
halb freigelaffen. Zie Sdjroanfungen inftararoeloro«

politifcher $altung erflärten fiel) au« bem alle bul*

garifchen Bolitifer erfüDenbenStreben nach bcr hoch*

ften SRacfit um jeben Brei«.

•ftarbiograph (grteef»., *§erjfcbreiber ), oon Bla*

rep erfunbener Apparat äur graphifchenSlurjeichnung

ber $erjbcroegung. ftarbiopneumograph, ein

oon fianboi« angegebener Apparat jur Stufjeichnung

ber farbiopneumatifchen Bewegung, b. h. ber Beroe*

gung ber Sltemgafe, welche oon ben Bewegungen be«

§erjen« unb ber ©efäfje abhängig ift. lichterer Slppa*

rat befiehl au« einem rechtwinklig gebogenen 9fof>r,

welche« bie »erfuch«perfon bei fiftierter Sltmung,

weit offener ©ttmmribe unb gefdjloffenen Slafen*

löchern in ben SBunb nimmt unb auf beffen anberm

ßnbe ein in bcr Witte burebbohrte« Zellerchen be=

Zäfelchen einefturoe, welche ber farbiopneumatifchen
Bewegung entfpricht.

*ßarfaralin«f
, befeftigte ftreiöftabt in ber Bro*

oinj Semipalatinöf be« rufftfeh * afrat. ©eneralgou*
oemement« ber Steppe (3entralafien), mit jroei ftir«

chen, einer SJlofchee unb (isst) 2027 ©inro.

ftarl, 7) ft. VI., beutfeher ftaifer. Sgl. Sanbau,
ßefchichte ftaifer ftarl« VI. al« ftönig donoon Spanien
(Stuttg. 1889).

9) ft. griebrich, ©rofeherjoq oon Baben.
Seine

'
^lolitifchie Äorrefponbenj 1783—1806 rourbe

oon ©rbmann«börffer h«rau«gegeben (öeibelberg

1888 ff.).

12) ft. griebrtdj Sllbrecht, SRarfgraf oon
Branbenburg»Schroebt. 3hm ju ©hren rourbe
1889 ba« 7. branbenburgi'dje 3nfanterieregiment
Sir. 60 3nfanterieregiment Warfgraf ft. benannt.

23) ft. VIII., ftönig oon granfreicb. Sgl. 2)e*
laborbe, L’erpfedition de Charles VIII en Italie

(Bar. 1888).

25) ft. X.,ftönig oon granfreich. Sgl.Sille*
neuoe, Charles X et Louis XIX en exil. Himoires
inedits (Bar. 1889).

30) ft. SInton.gürftoonöohenjoIIern (1811
bi« 1885). 3bm ju ©hten erhielt 1889 ba« hohtn*

joHernfche güfilierregimcnt Sir. 40 ben Sianten gü*
filierregiment giirft ft. Slnton oon fjohenjoüern.

32) ft. IV.,5>erjog oon fiothrin gen. Sgl.25e«
Slobert, Campagnes de Charles IV, duc de Lor-
raine et de Bar, en Franche-Comt«, en Alsace, en
Lorraine et en Flaudre, 1638— 43 (Slancp 1889),

85) ft. griebrich Stuguft, ^erjog oon Wed*
lenburg*Strelih, preuft. ©eneral. 3hm S“ ©hr«n
roarb 1889 ba« 6. oftpreufsifche 3nfattt«ro«giment
Sir. 43 3nfanterieregiment ^erjog ft. oon Wecflen*

burg*Strelih benannt.

36) ft. I. oon Stnjoiu Sgl. Sternfelb, ft. oon
Slnjou al«®raf berBrooence, 1245 — 65(Beri. 1888).

o2) ft. Sllbert, ftönig oon Sarbinien. Sgl.
Gofta be Beauregarb, Prologue d’un r£gne. La
jeunesse dn roi Charles Albert (Bar. 1888).

62)ft.XIV.3ol)ann(Bernabotte). Sgl.Blom*
bera, Marskalk Bernadotte (Stocfh- 1889).

74) ft. I. griebrich Sllejanber, ftönig oon
Württemberg, feierte 25. 3uli 1889 unter großen
geftlichleiten fein 25jährige« SlegierungSjubtläum.
Slötigte ben ftönig auch i°< ne anbauernbe ftranlheit,

ben Winter in (üblichem ftlima jujubringen unb auch

ben Sommer bcr $>auptftabt fern )u bleiben, fo roar

feine S>errfd,ait hoch reich an ©rfolgen foroohl für bie

innere ©ntroidelung auf geiftigem unb materiellem

Öebiet al« für bie Stellung Württemberg« im Reich
\

ber grofse Umfchroung in ber ©efinnung ber Beoölfe*

rung oomBartifulartömu« ju beutfchnationaler .pal*

tung oolljog fcch unter ber Regierung ftarl« unb trug

baju bei, ben B«rteihaber ju befcbroid)tigen. Zer Hö*
nig roar barauf bebaebt, im ©inoeme’hmen mit ber
Bcoölferung unb bem ranbtagju bleiben, unb brachte

biefem ßinoernehmen 1888 auch bie feit langem ae*

wohnte öefedfehaft jroeier Slmerifaner jum Opfer,
über beren fpiritiftifchc Zhätigfeit ©erüepte im Um*
lauf roaren, welche bie Beoölferung beunruhigten.

•75) ft. Subroig, ©rjherjog oon Ofterrei*,
aeb. 80. 3uli 1833, jüngerer Bruber be« ftaifer«

granj 3oi«Ph I., trat in bie Jlrmee, ohne inbe« eine
W

V ....»aa.k.iUan. SM l
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bener ®egncr ©teuften«. Seinen Sinfluft am ®of tet am SreSbener Sefibenjtgeater an, roirlte fünf
folgte er bager für eine tlerilale antipreugifcge ißoli= 3agre fpäter al« ©garalterlomifer in ©re«lau unb
til geltenb 3U matten, jebocg auch auf biefem ©ebiet folgte bann oon gier einem Suf an ba* ©oftgeater ju

erjieüe er leine arofien erfolge. Sagegen machte er Ste«ben,roo erl879bie2eitungbe*äefibenjtheater8

Tui burcg feine gürforge für bie ftunft oerbient, @e. übernahm, bie er noch fegt führt. Surtg gefcgidte

legentlicg oertrat er benRaifer beiberÄbftattungoon pflege oon ©offe, Operette unb ©olf*ftücf bot ft. bie«

©efutgen an auswärtigen fcöfen. Surcg ben lob be« fern fjnftitut eine ftcgere ©runblage be« ötebeigen«

ftronprinjen SHubolf (30. 3an. 1889), ber feinen Sogn gefcbaffen.

ginterliefi, rourbe ft. ber näcgfte jum Igron. SBennaucg *Rarl8felD, 3rrenanflalt, f. ©regna (©b. 3).

iiicgt anjunegmentft, bag er nach feinem blogbrei^ai)re 'RarUljof, Änftalt für ©pileptifcge unb ärbeiter«

altem ©ruber noch al« ftaifer folgen roerbe, fo rotrb fotonie, f. Jiaftenburg (©b. 13).

bodj einer feiner Sögne bereinft ben Thron beftei« Rarolinr, 4) ft. SRarie, Königin oon Seapel.
gen, auf ben fte fogar beifiebjeiten be« ftronprinjen Sgl. 3eaffre(on, The queen of Naples and Lord
äubolf, fall« berfelbe feinen Sogn befam, Sluäftdjt Nelüon (£onb. 1889, 2 ©be.).

batten, ft. mar in erfter ®ge oermäbU mit bet ©rin= ‘Rarolineinfcl, 3nfel in ber Blanalufigruppe be«

jeffin üiargarete oon Sacgfen, eie 1858 finberlo« Stillen Cjean«, eine Saguneninfel oon 5,5 qkm Um«
ftarb; bann beiratete er 1862 bie ©rinjeffin ännun= fang, grögtenteil« ein 3ftiff au« Sanb unb Korallen«

ciata oon Sijilien, bie ibm oierftinber gebar unb felfen ,
ba« bei jebet ®bbe entblöfct.bei jeber gdut

1871 ftarb; feit 1873 ift er ntil einer Socgtet be« grögtenteil« überfcgroemmt toirb. «uf igrn liegen

©rinjen SRiguel oon ©ortugal, erjgerjogm SBtaria neun gut beroalbete 3nfeln, beren ©eflanb an ftolo««

Tgeterta, oermäglt. Ser ditefte Sobn, ®rjberjog palmen bur<b Sinpfionjung notb oermebrt ifi. ©e«
Scan j gerbinanb, geb. 18. Se j. 1868 ju @ra j, trat fonber« am Süboftenbe ift bie Segetation eine üppige.

1676in bieärmee u. ift jegt Dberftleutnant im 3nfan* Sn berDftfeite bilbet einSiff mit ber Iticgtgefrümm«

terieregiment 9ir. 102
; berfelbe erbte naeg bem lobe ten 3nfel bi« auf einjelne tiefe ftanäle ganj feichte

be« legten üerjog« granj V. oon ©iobena (1876) ben fiagunen. See 3nfel tourbe bereit« oor längerer 3eit

©amen (5fte unb ba« enorme ©ermögen biefer fiinie oon (snglanb in ©eftg genommen unb biefe ©ejcg*

be* ftaiferhaufe«. 3um Stammhalter be« §aufe« ergreifuna in neuefter .«feit nieberhoU.

roar aber eigentlich ber jroetie Sogn, ffitjherjog Otto ftdrolt)t, öraf Slop«, öfterreich. (Mefanbter, nahm
Sranj 3ofepb, geb. 21. äpril 1865 au ©raj, au«- im 3nni 1888 feine Sntlaffung al« öfterreicgifcg«

erfehen, ber 1886 mit ber ©rinjeffin Tiaria jofepga ungarifcber ©otfcgafter in Sonbon unb ftarb 26. Sej>
oon Sathfen oermählt rourbe; er ift ©ittmeifter im 1889 auf feiner ©efigung Stampfer in Ungarn.
6. Sragonerregiment in Srünn, gab aber burtg fei« •ftorfdia. Stabt in©ocbara, an bem gleichnamigen

nen £eben«roanbel roiebergolt Ünftog. Steppenftug, 150 km füoöftlidj oon ber Stabt ©o«
•76) ft. I. gerbinanbäubroig je., ft önig oon chara, mit einem ©alaft be« ®mit*. einem ©ajar,

©ortugal, $er jog ju Satgfen, geb. 28. Sept. einer Qitabelle mit 10 m hohen Üefmmauern, ge«

1868, ältefter Sohn be« König« Subrotg I. unb feinet pflafterten Stragen, einer öffentlichen, oon Silber«

©emaglin ©ia, erlangte in bet ilrmee benSang eine« pappein befcgatteten arogen ©romenabe, einem Um*
Oberftleutnant«, in ber 3Rariite ben eine« Fregatten« fand oon 9 km unb 25,000 ginio., welche SBaffen unb
fapitän«, oermählte füg 22. ISai 1886 mit ber ©rin« Hkefferroaten anfettigen, bie bi« nach ©erften unb
jeffin Ämalie, Tochter be« ©tafen oon ©ari«, unb ärabien gegen, forote lunftooB jifelierte unb mit
folgte feinem ©ater 19. Dft. 1889 al« König oon Silber eingelegte Rupferroarcn unb fcgöne ©Jaffer«

©ortugal. Sein ältefter Sogn ift ftronprin) fioui« fannen. Sie ©inroohner oon R. fiegen im gamen
©hilipp, geb. 21. SRärj 1887. 6h»nat wegen igre« guten Oefchmad« unb ihrer 3n>

•Ratl, 1) älejanber, äbt oon Well, aeb. 19. teUigenj inSuf. 3» berUmgegenb roirb oiel labaf
Siäti 1824 ju OSmünb in Üiieberöfterreich, ftubierte gebaut, ber weithin oerfanbt wirb. Zamerlan batte

Xheologte, würbe 1849 äum ©rieftet geweiht, bann bei ft. einen ©alaft, fpäter liegen bie ujbetifcben

»um ©rofeffor ber ilioraltljeologie unb ber ariethi« ©hone in ber Stabt felbft einen ©alaft erbauen, ber

fegen Sprache amStift«gpmnafium ju'üfelf unb 1686 feitbem£tebling«refibenjbe«Qmir«oon©ocharawar.
jum SioDijenmeifter unb ftlerilerbireltot ernannt. ‘Kartell, bas©ünbni«,roelebeäbiebreittgierung««

Sann roar er ©farret in JßuUer«borf bei CbenfpoHa« fttunblidjen ©arteien be« beutfegen 3ieicg«tag«, bie

brunn. 1876 rourbe er jum äbt be« ©enebiltiner« Seutfcglonferoatioen, bie ©eiegspartei unb bie 9ia«

ftift« ju 'Dien gewählt unb 1876 in ba« ^errengau« tionailiberatcn, nach ber äuflöfung be« ©eiegötagt

berufen; aueg ift er Witglieb be« nieberöfterreiegi« wegen äblegnung be« Septennat« (14 3an. 1887)

fegen SJanbtag«. 3« beiben ftörperfdjaften jeglog er für bie'Jleuioaglen fegloffcn, bei roelcgen in Denjenigen

tid) ber Serfaffung«partei an; er ift einer ber roeni« ffiagllreifen, in welchen bieget ein SHitglieb ber btei

gen göbem ©eiftlicgen, welcge noeg beutfeg unb libe* ftartellparteien im ©efig be« Hianbat« geroefen

ralaefcnnt finb. war, biefer ober ein Srfajmann beifelben gewählt
•2) ©ngelbert, Scgaufpieler, geb. 5. ©iai 1841 werben unb m benanbemlBabllreiien cineQtnigung

ju iUuncgen, begann feine tgcatralifcge Üaufbagn mit ber brei ©arteien über einen geineinfamenftanbibaten

19 3agrcn bei Sllaj Segrociger bafelbft unb fegte fie erfolgen foDte. Sie ftartettparteien ertanaen bei ber

bann al« Sarfteller im tomifegen gaeg in Segen*« ©Jagloom 21. gebt. 1887 bie ©iegrgeit (217 gegen 173

bürg, fpäter am ältientgeater in ©iünegen fort, ging Stimmen) unb fiegetten gierbureg niegt nur bie @e*
1869 an« 3ofepgftäbter Igeater naeg SSien unb fanb negmigung be« Septennat«, fonbem auch bet anbern
gier balb warme änerlennung. Ser äu«brucg be« Segicrungöoorlagen, wie ber äRegrforberungen für
beutfeg = fraujöfcicgen Krieg« entjog ft. feiner biögeri- Stt|tungen, be« älter«« unb 3nt>alibenoerforgung4«

gen igdtigteit, bie er inbeffen na^ bem gelbjug a(6 gefege«, ber ©ranntmeinfteuer, ber Rolonialoorla«

Segijfeur in ®raj wieber aufnahm, fturje «feit naeg« gen u. a. Sa« R. rourbe oon bem 3«ntrum unb ben
her, unb nadjbem er fteg mit berTocgter bcOftammcr- Seutfcgfreifinniaen auf« geftiafte angegriffen, aber

fänget« ftinbermann in Siünegen oergeiratet gatte, aueg oon bem äugerftcn glügelberftonferoatioen, ber

nagmK. ein lingagement al«Segiffeur unbfiofalbicg. KreujjeitungSpnrtei unterfjammerftein unbStöder,
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angefeinbet, bis Raifer SBilbelm II. 2. Cft. 1889 im
>3Rei<h«anjeiger« ba« R. für »eine bei« ©runbfäßen
feiner Regierung entfpredjenbe ©eftaltung« erflärte.

T5a« R. mürbe baber Anfang Tejember 1889 für bie

SReuroablen oom 20. gebr. 1890 erneuert, aber in

einzelnen SSaplfreifen angcfodjten. Tie Ultramon»
tanen, 35eutfdf)freifiuniflen unb Sojialbemofraten

fe$loffen eineÄrt »Slntilarteü«, unb ba bie Strömung
un Soll fub geänbcrt batte, erlitt ba« R. 20. gebr.

1890 eine 'Jiieberlaae unb oerlor bie Slcbrbeit im
3teicb«tag. — 2lucb Die oertrag«mäftigen Sereinba»

rangen in gn b u ft r i e unb $) a n b e l , roeldje Rontur»

rentenju bem Qmeä abfcfjliefeen, ficf) burcb gemein»

iatne« Sorgeljen auf bem Slarft, in«befonbere burtb

Einhaltung einer unterften ^JreiSgrenje, gegen ihnen

f<bdbli<be golgen bet Ronlurrcnj ju frühen, nennt

man Rarteüe. Solibe Rarteüe mürben in ber neuern

3*it in gröfserer 3“bl gebilbet unb jroar oorjüglicb

in ben bereinigten Staaten non Storbamerila. 1888

«äblte man inTeutfdjlanb 63 Startelle unb jroar 4

für Roble, 14 Gifen, 3 anbre bietalle, 6 Steine unb
Grben, 8 cbemifdje Grjeugniffe, 3 Salj, 2 Spiritu«,

7 ©pinn» unb SBebftoffe, 3 Sapier, I Sudjljanbel,

2 berfebr; ferner gab e« 18 in Cfterreid), 6 in bei»

gien, 10 in Gnglanb, 4 in granlreicb, 3 in SHufslanb,

3 in Sfanbinaoien, 2 in ber ©cbroei». Slujjer biefen

beimiftben Rartellen finben roir 11 internationale

Rarteüe für Schienen, ba« ber Sleiroerfe, ba« Rupfer»
fnnbilat (injroifcben oerfracbt), bie 3inltonocntion,

3innfonoention, Ronareft ber genfterfabrilanten,

ba« R. ber 3>Dirnfabrifanten, ben internationalen

»eringäpool. gapan fjatte ein R. ber Saljfieber,

Sombap ein $änbler!artett, inbien ein gutelarteü.

Stuf Soflftänbigleit fönnen Statiftifen biefer 31 rt

aüerbina« feinen Slnfprucb erbeben.

•Rurtljroelier (Rartroelier), großer, jur inbo»

europäifdien Staffe gehöriger Solfsftamm, beffen

Öauptftüct bie (Georgier ober ©rufiner bilben, ju

benen ipraiblitb bie ymeretber geboren, unb benen
bie SHingrelier, Sroanetben, Slbfcharen unb 2afen,

Stoaroen, Tbuidfen unbGberofuren jujurccbncn fmb.

ihre ©efamtjabl beträgt 1,100,000, roooon 480,000

imeretber unb ©urier, 350,000 ©rufiner, 215,000

Wingrelier, 20,000 3lbfcbaren unb Safen, 13,000

Sroanetben. Sgl. Raufafien (45b. 17).

*ftartoffelfd)almafibinr, nie(ban.31orri(btung,mit»

Sei ber auch auf Dbft anroenbbaren Slafdjine oon
J£*crjog in 2eipjig»9leubnib roirb bie Rartoffel jroi»

fiben jtoci Hälften einer geteilten äüeüc feftgef lernrnt,

unb roäbrenb bie ffieüe burcb eine Rurbel in Um»
brebung oerfeßt roirb, bewegt fnb ein Sleffer im
Sogen oon red;t« nach linf« an ber Kartoffel b>n unb
lo ft bie Schale in einem feinen Streifen ab. Ta«
Sleffer erhält feine Seroegung burcb ein Schneden*
getriebe unb roirb burcb eine Spiralfeber beftänbig

leicht gegen bie Rartoffel gebrüllt. Tiefe SJafebine

foü in IV* ©tunben 1 31*- Rartoffeln fcbälen. Sei

ber R. oon §arff in Röln, roelcbe je nach ihrer ©röjie

60—250 k(? unfortierte Rartoffeln itt einer Stunbe
fcbält, werben festere unter beftänbigent Seriefein

mit Gaffer auf einer fcbroacb trichterförmigen Platte,

welche mit bogenförmigen Sleffem oerfegen ift unb
jdjnett rotiert, gleichfaü« in Umbrebung Derfeßt unb
babei ben Sieffern beftänbig in anbrer Sichtung bar»

geboten, fo bafj bie Schalen in ganj feinen Scheibchen

abgelöft werben, gig. 1 u. 2 jeigen ben Turchfcbnitt

ber Slafdjine unb bie Schälfcheibe mit ihren Steifem

(gig. 2 a). Ter SDecfel ber Sla^ine bient al« SBaffer«

bebiilter, au« welchem ba« SJajfer burch eine Sraufe

auf bie Rartoffeln berabftrömt. Tie fertig gefdjälten

Rartoffeln faüen burch eine feitliche ßffnung berau«,

roäbrenb SBaffcr unb Slbfall in ber Slitte ber Sla»

fchine abgetührt werben. Jöäbrenb ber Serluft beim

^anbfcbälen 25, felbft 30 %lro j. beträgt, bejiffert fidj

berjelbe bei berfcarfffdjenSlafchine auf 10 12 ^3roj.

•ftartonagenjabrifation, bie §crfteüung oon Sta-

ffen, Schachteln, Sebältern u. bgl. au« Sappe ober

Rarton, Die in neuerer 3ett mit £>ilfe oon Stafchinen

oielfach im großen betrieben roirb. Serben bie Schach»

teln au« einem Stücf gefertigt, fo erhalten fte ihre

©eftalt in gönnen mittel« Salancier» oberRniehebel»

preffen, bie gewöhnlich burch 35ontpffraft betrieben

roerben. Tie au« Stahl berjufteüenbe gorin beftebt

au« bem äufeern Slaittel (Slatrije) unb bem in biefen

einpaffenben Rertt; ber Slantel liegt feft in ber treffe

unb lann burch ©a« ob. bgl. beiß gepalten werben,

roäbrenb ber Rem auf» unb abberoegbar ift. 311« Sta»

terial oerroenbet man jähe, leicht fatinierte, fogen.

Öcberpappe, welche oor bem S«ffeu bie etwa ge»

roünfchten Serjierungen auf einer litbograpbifchen

Srefie ober burch Streichen mittel« ber in ber Sunt»

papierfabrifation üblichen Sletbobe, j. S. al« ^olj»

Imitation, erhält, überfleben ber Sappe
mit Sunt» ober ©lan jpapier ift unftat t«

baf t , weil lebtere« beim Sreffen jerreifit

ob.unanfebnlich roirb ;
befonbere«0lät»

ten fäü t auch weg, weil ber Sreffenbrucf

genügenben ©lanj binterläfjt. 3ur 3ln>

fertigung roerben au« Sapptafeln mit«

telö Tafel«, Rrei«- ober Coalfchereu

Stüde oon entfpreebenber ©röße unb
gorm aejehnitten, in genauer 8age auf

bie heiße Slatrije gelegt unb langfain

burch ben niebergehenben Stempel ein»

gepreßt, hierbei jieht fid) berStanbber

burcb bie ®iße genügenb erweichten

Sappe um ben Soben Der Schachtel in

bie $Öbe, inbem er jugleich eine gro&e
Slenge oon galten bilbet.bieinfolge be«
geroaltfamen fich roieber ju*

auuuenidiiebcu unb fo oollftänbia ner«



482 JtafalinSf — ftafdjmir.

jugleich bie überftefjenben Pappteile fort, fo bafj bie

Schachtel fertig au® bergorm beroorgebt. Sei Schach»

teln mit Dedeln »erben le^tere auf gleiche Sßeife et»

jeugt unb nur bie Unterteile mit einem eingeflebten

§aläoerfehcn, über ben ber Dccfel pafst. Biclfachwer»

ben auch foroobl Unterteil al® Zettel geräubert, b. h-

an ben jufannuenftofsenben SRänbern auf einer breh*

banfarttgen ©affine mit fcbntalen Blechftreifen ein»

gefafjt, bie oorher auf einer Stanje fcbon U »förmig
gebogen mürben. ©enn auch auf bem ©eg be® Prcf»

fen® au® einem Stüd Pappe unjäblige ©egenftänbe

(Schachteln, PeBer, Schalen, atrappensc.) mit ebenfo

oielfacher Berjierur.g (gmitation oon Strofjgefletht,

^irfcbborn, Seber jc. foroie Prägungen aller 2lrt

(Schriften, ffiappen u. bgl.]) majfenweife fabrijiert

werben, fo ift boch eine jroeite ?lrt ber gabrifation

oon minbeften® ebenfo grober Bebeutung, ba bie

groben unb edigen Schachteln au® mehreren teilen

jufammengefügt werben mtiffen, wa® aUerbing®nicht

auöfchliefst , bafs man bie einjelnen Deile felbft (Bö*

ben, Dedel ic.) burdj Preffen erjeugt. Der ©runb»
aebonfe biefer gabrifation befteht entweber barin,

bab fämtliche Seitenftüde nach 3°rm unb ©röfte ju<

gefchnitten unb an ben Santen miteinanber oerbun-

ben werben, ober bab man bie Papptafel nach be-

ftimmten, ber gorm entfprechenben Linien einri|t,

nach biefen aufbiegt unb an ben jufammenftofjenben
Santen oerciniat.

Da®3ufchneiben ber Steppe erfolgt in beibengäüen

faft immer auf Srei®fcheren oon ber ©inrid)tung,

bab auf jwei parallelen, übereinanber liegenben,

horizontalen ©eilen mehrere (2—10) Paar Srei®.

meffer in oerfteDbaren Slbftänben angebracht finb,

um gleichzeitig ebenfooiel Scheiben ober Streifen

ju fcfmeiben, inbem bie Papptafcln, an Sinealen ge«

führt, oon einem ©aljenpaar burch bie ftch breben«

ben Srei®meffer b'nburchgefcboben werben. 3um
Jtihen bebient man fi<h ber Siihmafchine, welche

bem ©efen nach au® einer glatten Difdjplatte befteht,

über welcher Piber fo oerfteübar gelagert finb, bab
bie unter benfeloen burchgejogeneit Rappen bie jum
Uinbiegen erforberlicben ©ittferbungen erhalten, 9118

Pijfer bienen entweber IreiSrunbe Stahlfcheiben mit
jwei unter WjufammenftobenbenJianbPächen, ober

ebenfolche Scheiben al® gräfen fonftruiert unb wir»

fenb, ober V» förmig gefehlte Stähle. Da bie Durch»

,

fübrung ber Rappen burch biePifcmafchine auf gleiche

Seife erfolgt wie bei ben Sreiefcheren unb bie SRih*

nuten faft ftet® ben Santen ber Steppen parallel lau»

fen, fo hat man Scher» unb SRihmafchine oielfach oer»

einigt, um mit einem Durchgang fomohl ba® Pifcen

al® 3erfcf)neiben auöjuführen. Sach bem SRi$en

fommt eine befonbere ©denauöftofjmafchine jur

9lnwenbung, welche mit winfelfönnigen, auf* unb
abwärt® bewegten Seffern bie ©dftüae abfchneibet,

bie beim Umbiegen ber Seitenwänbe an jeber ©de
eine hoppelte Sage bilben würben.
Buf folche Seife oorbereitet, werben biePappfiüdt

ju Saften, Schachteln jc. jufammengefügt unb jwor
entweber burd) Ulufeinanberleimen befonber® anae*
ri$ter glügelftüde, ober burch Sluffleben oon Sem*
wanb», Rapier« unb Seberftreifen , ober burch 3m
fammenheften mittel® Drahtftifte ober Siech*

9lmbo&, an beffen oberer Sant* bie Blätter zu»

fammengeftofien werben, ©in unten bretedig aus»

gefchnittener, mittel® eine® gufi*

tritte® ober ©jjenter® angetrie*

benerßammer fchlägtbieSlammem
bann fo ein, bafs fle bie in neben*

ftehenber gigur fichtbare oetbin»

benbe Sage erhalten. Die Draht
Hämmern werben babei au® platt»

gebrüdtem Stahlbraht gewöhnlich
oon ber Sjeftmafdjine felbft unmittelbar hctgefteDt.

währenb man bie au® etwa 10mm breiten, an beiben

SängSfanten fägejahnartig auSgejadten Sleehflam*
mern auf befonbern Durdjftofcmafchtnen in langen
Streifen anfertigt unb für ben ©ebrauch in paffenbe

Sängen jerfchnetbet. ©injelne Slechllammemheft»
mafcbinen befijsen bie ©inricbtung, mittel® welcher

oon bem gejaaten Slechbanb nur je ein Stüd oon
einer 3adenbreite abgefchnitten unb in bie Sappen
eingeftodjen unb umgefchlagen wirb. gnoielengäHen
treten bei ber S. mit Beibehaltung berfelben ©runb*
fäfce anb« Borricbtungen in Zhätigfeit. Bei cplm*
berförmigen ©efäften j. S. biegt man bie Sappe auf
einer ©atjenbiegmafchine wie Blech, fehneibet bie

Söbcn auf einer 9iunbfchneibfrei8fchere unb wählt
jum tpeften ©plinberfläctjen fürSlmboh unbKammer;
auf Börbelmafcpinen laffen ftch ©ulfte unb Serjie»

rungen, auf Steffen nachträglich in Dedeln 9lu8»

bauchungen Ijeroorbringen *c. ©ine äuftere 9fu8ftat»

tung burch ©tnfaffunaen unb Borbüren geht gewöhn»
lieh bem 3ufammenheften oorau®, inbem bte burch

Hufehneiben unb Pifjen oorbereiteten tafeln unter

DrudroDen hingeführt werben, welche entfprechenbe

Streifen oon ©olb», Silber« ober Buntpapier auf*

Heben ober mit Huhilfenahme liegenber galj» unb
DrudroDen ihre Santen etnfaffen.

BemerfenSwert fmb bie in neuefter 3*it aufge*

fommenen Grfa$|toffe für Seber, Pergament, ©Ifen«
bein, Schilbpatt, Perlmutter jc., welche in ber Segel
au® papiermaffe (fogtn japanifche® Seber au® ben ga*
fern beSSRaulbeetbaum®) ober2eimmaffe(fünftliche®

Schilbpatt) beftehen. Der brauchbarste Stoff jur Nach-

ahmung oon ©Ifenbein ift jeboch ba® ©elluloib,
ba bemfelben in täufdjenbfter ©eife biegärbung unb
flberung be® ©Ifenbein® gegeben werben fann, unb
ba e® bei etwa 125° fich formen, waljen, preffen unb
mit einer Söfung oon ScheDad unb Kampfer in Spi»
ritu® auf Pappe auffleben lägt.

*ttafalia®(. Stabt unb geftung in ber prooinj
Sir Darja be® ruff. ©eneralgouoernement® Durfi»

ftan, an ber Safala, einem 3®e‘8 be® Sir Darja,
mit einem grofeen Bajar unb owe) 2027 ©inw. Die
geftung ift ftrategifch fehr wichtig, ba fie jugleieh bie

Zugänge jum Slralfee, ba® untere Dhol be® Sir
Darja unb bie Straften oon ©hima unb Drenburg
beherrfcht. Die Puffen machen grojje Änftrengungeti,
bie frühere gruchtbarfeit unb ftarfe Beoölferung be®
Bejirf« oon S. burch ©iebereröffnung ber alten oer»

faBenen BewäfferungSlanäle wieberherjufteDen.

ßafchmir. Den ihron von S. beftieg 12. Sept.
188öPertabSingh. Derfelbe wich oon beröewohn»
heit feiner Borfahren ab, ein Phtglieb ber gamilie,

welche feit langer Heit ein SRnrecht hierauf betafe, »um
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einreiften lieft. Daher mürbe ber 9Haharabfcha 1889
gejroungen, einen 9iegentfc6aft«rat einjufeften, roel*

eher fich in allen mic^tt^en gälten mit bem britifchen

fleftbenten ju oerftänbigen hatte. Der 3J!aharabfdia
erhielt eine 3ioilIifte ängeroiefen. Die Gnalänber
organifierten fofort in biefem für bie 95crtcibigung
3nbien8 gegen einen Singriff Don Slfghaniftan au#
fo mistigen 2anb eine ftarfe Druppenmacht.

Räfe unterliegt in viel geringem ©rabe ber 95er*

fälfchung al#'anbre 9?ährung#mittel. Slbgefeften

oon ganj jufäHigen SJerunreinigungen, welche au«
Unoorfichttgfeit ober Unroiffenfteit in ben fl. gelang*
ten fommt flunftläfe al# echter R. in ben $anbcl.
Grfterer ift oon einem geübten Renner an ber eigen*

artigen fettigen Sefdjaffenfyeit jucrlennen; jurftdjern

Unterfdjeibung muft man au# ber Sßare eine hin*
reichenbe IRenge gett au#jiehen, um leftterc# toie

Sutterfett auf feine 93efchaffenbeit ju prüfen. Durch
änroenbung ungeeigneter ©efäfte bei ber Räfeberei*
tung lönnen Bietallfalje in ben R. gelangen, e«
wirb auch behauptet, baft hier unb bä ju geroiffett

3®etfen bem R. SWetaQfalje jugefeftt roerben.' ©olcfte

'Verunreinigungen ftnb in ber Slfcfte be# Räfe# leicht

na<broei#bar. Durch bleireiche# Stanniol fann ber fl.

bleihaltig roerben, ftet# aber finbet fid) 9Jlei nur in
ber hart unter ber Winbe liegenben Schicht, niemal#
immunem be# Räfe«, fo baft feine ©cfaftr oorljan*
ben ift, roenn man ben fl. nic^t aUju fparfam f<$ält.

ftaftraL Die Raftration ber Rühe roirb mit gutem
Gtfolg au«gefüftrt, roenn e# fiel) um Entfernung er*

Iranlter Doarien ftanbelt, unb gilt fteutjutage für
faft gefa^rlo«. 9luch jroeef« berSteigerung ber fDtaft*

Übigleit bei Dieren, bie fid» fonft ftftledjt ernähren,
f^eint bie Operation empfehlenswert, roäftrenb iftr

Grge6ni# minbeften# jroeifelftafterfdjeint, roenn man
hob« Slilchergiebigleit bauernb machen roiH.

'flatalanifdje «|irad)r unb üittcraiur. Die lata*
laniiie Spraye, reelle heute al« 9!olf#munbart an
bet Oftlüfte Spanien# (in flatalonien, 9Jalcncia unb
auf ben Salearifcften 3nfeln), in einigen ©enteinben
be# franj. Departement# Oftpgrenäen, inSUgtjeroauf
Sarbinien, oon ben 3uben in Salonili, auch in eini*
gen überfeeifdjenflolonien Spanien# oon etroa43Jlill.

Veioobncrn gesprochen roirb, galt im SRittelalter al#
‘tue felbftänoiae romanifefte Spraye mit eigner Sit*

teraturunb bilbete ba#95inbeglicb jroifchen bem^Jro*

®**{alif<ften unb eigentlich Spariijchen (Raftiliftfien).
Seit bem Gnbe be# 15.

3

aW)- würbe burch bie polt«

ti'tfien Serftältniffe ba# flatalanifche auf bie Stufe
«wer bloften SIRunbart fterabgebrüeft, unb trofc be#
noch immer ftarfen ^Jrooinjial» unbBlunijipalgeifte#
rn flatalonien erftarb bie felbftänbige tatalanijdje
^'tteratur. Grft im 19. 3al)rh- erfolgte eine Söieber*
belebung betreiben, eine ber äuferfteftung be# 93ro*
»entalifcben in granfreief) oerroanbte , immerhin et*
TOa# ffmftlicbe SJeroegung, bie injroifc^en ftärter an*
gereadjfen ift, unb Deren lebtet äuägang fid) nieftt
wtjjet beftimmen läftt Die altfatalanifdje Sitteratur
itlTe,eM junädjft burch einen groften Steidjtum
«nVoIfblubern au«, oonbenenneuerbing# eingrofter
*eil burtft 3Riia g gontanal# im »Romancerillo ca-
'alan*(2.

Jlufl., Barcelona 1882) gefammelt rourbe.

t 3flW- befaften bie Ratalanen neben ihrem

ÄQtfoiD.

auf bie eigentlich fpanifefte auch a«f bie fatalanifche
95ocrte ju roirfeit, Dichter roie 91. Siarcft unb 3. SRoig
(um 1470) errocifen beutlich ben Ginfluft ber italieni*

fdjen Runftlprif. 2lbcr forooftl bie Igrifch * bibaftifchc

Dichtung al# bie Anfänge felbftänbiger latalanifcfter
Drama ttl (roie bie Romöbie »Le hour enamoraty
la fembra satisfeta« be# Domingo ®la#pouS oon
1392, bie oiel aufgeführte barcelottifdhe Romöbie >Mas-
caron«) gingen in bem roaeftfenben Übergeroicftt Ra*
ftilien« unb ber laftilifchen Schriftfpraefte unter. 9luch
bie oont 3Rarque# be SiHena ju Gnbe be# 14. 3aljrh.
eingeführten S8lumenprei#fpiele ju '-Barcelona erftar*

ben unb rourben erft mit bem 2Bieberauflcben ber
fatalanifchen 2ittcratur in jüngfter 3«il (1859) neu
eingerichtet. 3m Rufawmenhang mit partifularifti*

feften politifchen «eftrebungen crftaitben feit 1850

|

3aii«ngcnu.3eitfchrifteninneufatalaniftherSprache,
bie fortgepflanjte 95olf#munbart roarb roicberum jur
Schriftjprache burchgebilbet, hat auch f^on roieber
eine ©nippe felbftänbiger Dichter, unter ihnen SB.

93alaguer (f. b., S9b. 2), Saöcmto 95erbaguer (»La
Atlantida*; fron). Uberfehung oon Saoine, mit ge»

fdjichtlicher Überficht, 1882; ferner ’ldilis y cauts
mistichs»), G. Slombart (Gpigramme: »Niu d'abel-
les*), bie ^rofaiften gelin g Gobina, Gareta g 95i*

bal, 9liera g 35ertran u. a., aufjuroeifen. ©eit 1873
erfefteint in 93ari# bie oon 9lguilo g gufter begrün*
bete »Biblioteca catalana

,
bureb welche ba# 3n*

tereffe auch nichtfatalanifcher Rreife auf bie latala*

nifeften ©eifteöerjeugniffe gelenlt rourbe. Die 9lu§*
breitung unb 95ertiefung ber romanifchen Sprach*
ftubiett lam ber oergeffeiten unb unbeachteten Sprache
unb Sitteratur gleidifaü# ju $ilfe. 95gl. über ba#
SlItlatalanifdK SDluffafia, Die fatalanifche 95erfion
ber fieben weifen STOeiftcr (9Bien 1876); ®lila g gon*
tanal«, Observaciones sobre la poesia populär
(SBarcel. 1853); über ba# 9?eulatalanifche uno bie

bemfelben jugeroanbte litterarifdje SBeroegung Gam»
bouliu, Essai sur l’histoire de la littferature cata-
lane (2. Sufi., ?5ar. 1858); Dubino, Historia del
renacimiento literario en CataluDa t'Ulabr. 1880);
G. 95ogel, SReulatalanifche Stubien (?5aberb. 1880,
mit reichbaltigen2üteraturangaben); Rörting, Gn*
cgflopäbie ber roman. 95hilologie, 9Jb.3 (^eilbr. 1886).

Rataianifche3eitfchriften: »Lo Gay Saber« unb »La
Renaixensa« erfdbeinen in Sarcelona.

Rate, 1) 3an 3alob ten, hoüänb. Dichter, ftarb

26. Dej. 1889 in 9(mfterbam.

’ßathai, eine im 13.— 15. 3ahrh- in Guropa üb*

Iicfte 95ejeichnung für Ghitta, hergeleitet oon bem
®lanbfchurenDollRhitan,roelche8bi«1123ben9torben
Ghina# innehattc, unb oon ben Sfteifenben be# 13.

3ahrb., infonberheit oon SKarco Sf5olo, für ba# ganje

dhinefifche Gleich gebraucht.

Ratforo, 9Jlichael 9lilifororoitfA, ruff. 95ublijift,

erlangte auf ben 3aren9llesanberIII. immer gröftern

Ginfluft unb gewann ihn für bie rücffiehtSlofeftc Muf*
fifijierung aller nichtruffifchen 95rooinjen be# 9ieich#

unb für bie ^erftcllung altnationaler Gigentümlich*

leiten. 95on leibenfchaftlichem §aft gegen Deutfch*
lanb befeelt, betrieb er bcn9lbfchluft eine#Sünbniffeo
mit granlreich auf# eifrigfte, um ben SBiberftanb
SKitteleuropa# gegen bie panflaroiftifchen Bläne ju
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menSft) Bei OToSfau mit §interlaffung eines aro&en

PermögcnS. Daö ßaupt bet franjöfifchen patrio-

tentiga.Deroulibe, eilte nach SKobfau, um tmSamen
bet franjöfifchen Kation einen Rranj auf Äatforo«

©rab ju legen.

•Ratfcha, proninj be8 norböfliichen Selutf^ifiau,

unter bet fcerrfdjaft be8 C5f)(ni8 oon Relat, im SD.

begrenst oon ben Srabui« ober Hatabergen, im K.

oon SluSiäufern bet Soümanberge, im 3. unb D.

burdj ben Xiftrift ©djilarpur bet britifc^ « inbifcBen

Proninj Sinb, welchem e8 feinet natürlichen Se»

fchaffenijeit nach burchauö angcbört. Die Enalänbcr

haben ihre fttategifdhe Eifenbabn nach Ranbafiat mit»

ten burch R. geführt, inbem fie biefelbe oon ber 3n«
buBbahn bei Schifarput abjrocigten unb übet Sibi

burch ben Karipafj nach Cucetta unb bann in norb«

roeftlicher Sichtung roeiterführten. EtroaS füblichet

oom Karipafi führt bet berühmte Solanpafi, beffen

Eingang bie Stabt Dabar bemacht, unb noch roeiter

im xhal beö Pluta ber nach biefem benannte gtofee

pah über baB Sraljuigebirge. Die öenölferung, ftch unter oiet qrofse ©ruppen bringen , roobei aller-

tnetft Dfdjat, roirb auf 100,000 Seelen berechnet; bing« bie bet Scrguölfer in ihrer 3ufammengehörig»
Hauptort ift ©anbaroa. leit noch nicht richtig }u gruppieren finb. 3“t inbo-

•Rattp Rurgan, gort in ber Prooinj Seraffchan europciifdien ©nippe gehören Sufftfch, Dffettfch, Xat,

beB ruff. ©eneralgounernementB lurliftan, am lim Datpfch, Rurbifch (alle oier testen bem iranifihen

fen Ufer beB glujfeS Seraffihan, nahe ber ©renje Rroeig augehörig) unb Srmenifch. 8ut uralo-altai-

oon Bochara, mit Ci87o) 4125 Crinro. fdhen©ruppe gehören alB Peile beStatarifchenSroeiS®

*Rahelrr (Rapier), griebricb ©eorg PnbreaS .ftumptifcfi, 3lferbeibfch®n-Datarifch, Saratfchaifch,

oon, preufc. ©eneral, geb. 24. 3an. 1765 ju ©rint' Serg-Rabarbinifch, KogaifdS, Durfrnemfcb, aI8 Seit

miitghaufen bei SUtena, Enfel bes preuf)ifd)en ©e- be6 mongoltfdjen 3 roeig8 Hatmptifch. 3nr Kartf)-

netalS KitoIauS HnbreaBü. R., trat 1779 als Kornett metgruppe gehören ©rufinifch, Safifch, SRingrelifd),

in einfcufarcnregiment, JämpftealSStabSrittmeifter Sroanetiidj. Die Sprachen ber Bergnölfer finb im
bei ben Slücherfchen Hufaren 1793—94 gegen bie SD. Slbigbe (Ifdjerfeffifch) unb äbehafifd), oon benen

granjofen, 1806 a(8 ^ufarenmajor unter Blücher, eä nicht" feftfteht, ob fte ntiteinanber oerroanbt ftnb,

erhielt fobann baö Kommanbo ber roeftpreufeifchen bie ber Sergnölter im D. ftnb Dfchetfcfienifcb, bar-

Ulanen unb befehligte 1813—14bie Borhut SlücherB, unter befonbcrö baä Sind), ©algai unb gngufchifche,

bann beB Porlfchen RotpS. Sr jeidjnete fich burch unb SeBghifch mit oier ©ruppen: Dargua, Stroarifch,

i>ifi, Kühnheit unb uneniiübli^e Dbiitigfeit auS; ber Slnbifch unb Dibo. — Uber neuere gorfchungBreifen

auägejeicimete Jiegher mar fein Slbjutant. Sw ®c ’ f. Stfien (Sb. 17).

jent6erl813}um©eneralmaiorbeförbert,lamerl815 Kaunilj, SBenjel Slnton, SteieBSf ürfl oon K.»

nicht jumßampf.iourbeSrigabefommanbeurjuStet- Sietberg. Set Sriefroechfet beB ©rafen Stercp-

tin unb erhielt barauf eineCDioifton inXanjig. 1826 Srgenteau mit K. mürbe oon Slmeth unb glam-
oerabfchiebet, ftarb er 12.3ulil834 inSDittinfelbe bei mermont IjcrauSgegeben (Par. 1889, Sb. 1).

Elbing. 3hm ju Ehren mürbe 1889 ba8 fdjlefifcfie Rouifdiuf. SeiberSeinigungbeSrohenRautfchufS
Ulauenregimeiit Sr. 2 Ulanenregiment o.M. genannt, entroicfeln ftch übelriechenbe Dämpfe, toclcfie für bie

Raub, Stabt im SegierungSbejir! SöieSbaben, ge< Siadibarfchaft (ehr läftig mcrben lönnen unb amh bie

hört feit 1886 }ttm Kreife St. ©oarStjaufen. Arbeiter geführben; 3u fa if
®on ©hlorioU foH btefen

Raufmann, - );)®eorgpe in rich,©ejthichtfchreiber, itbelftanb fchr mefenttieh oerminbern. Sei ber 3er-

geh. 9. Sept. 1842 ju SRimben in$annooer, ftubierte lleinerung be8 Kautfchu(8 ift Sorfuht geboten, unb
ju fcallc unb ©öttingen (hier unter SDaifc) Philologie beim .fierauBnehineit ber ouKaniftetlen SDaren au8
u.@ef(bi<hte, erlangte 1864 burch bie Siffertation über bem Ofen foDtcn Sorrichtungen jur Serhinberung
»Xte «Berte be« Solliuö Jlpottiuarie Sibonius für ber Einatmung oon Xaltftaub eingeführt toerben.

bie ©efchichte feiner 3eit" (©öttina. 1864) bie philo- XoSSullanifierenmitSehmefeltohtenftoffunbEhlor«

fophndje Bottorroürbe, roar feit 1866 Dehrer am ®pm- fchroefel ift eine fefir unangenehme unb (djablidje Sir-

ranafmm in ©öttingen, feit 1872 am gpcetim juStrag- beit, reelle forgfältige Abführung bet 25ämpfe unb
bürg i. Elf. Wütig uitb tourbe, feit 1888 beurlaubt, fräftige Ventilation erforbert. Xie Slpparate, toeldie

1889 jumprofeffor bei ©efchichte an berätabemieju biegiüfftgfeit enthalten, roerben oortcilhaft mitauto-
SSünfietin SDeftfalen ernannt; gleichjeitig toatb er matlfcherSJerfchlufioorrichtimgofrfehen. SetmSchlei»
oon ber baprifchen Sttabemie bet teiffenfdjaften 3um fen oon fiortgummifobritaten cntfteht Staub, ju bef»

forrefponbierenbenSSitgliebgemäblt Erfdjriebnuher fen Sefeftigung in Hamburg eine Vorrichtung ange«

Seinern Slbhattblungen tn oerfchtebenen3eitf(hriftcn: ioanbnourbe,roelcheSBafferfehrfeinjetftäubt. ©röste
-Xeutfche ©efchichte 6t8 auf Karl b. Ör.« (Seipj. Beachtung oerbienen bie gabritate, roelche eingelegte

1880— 81, 2 Sbe.); ©efchichte ber beutfcpenUnioer- Perlmutter enthalten, ba ber Perlmutterftaub ganj
fitäten* (Stuttq. 1888 ff.). befonberS gefährlich ift. Et- erfcheint butepauö not-

Raufnfirn. Xie neuere 3äfll“ng ber Seoöllcruug roenbig, baß bie Arbeiter feuchte Sdjroümme oor bem
oomgabr 1881 bat für bie etljnograpbifchen Perbält- SRunbe tragen. Dämpfe oon ätbertfepen Oien, Sen-
niffe ber Stattbolterfcbaft ein roefentlicf) anbre« Silb jin sc., melche in Kautfchulfabriten fed) reichlich enl»

?

ieliefert al« ba» auf ©runb bcS etbnographifch-flati« midetn.mfiffen burch guteSentilationbefeitigtmerben.
tijeben Berichts be8 Gpef-s b»8 faufafifefjen Statt- Sei bet UnterfuObung oon Jicmtft'ufmaren be«

ftifchen Süreauö, o. Seiblip, oon un8 gegebene. Da- fchränft man fich meift auf bie Seftimmung be8 fpe«

nadj oerteilte ftcfi bie auf 6’/> SUiU. ermittelte Se-
oölterung in runben fahlen auf bie ethnographifchen

Hauptabteilungen mie folgt:

Bugen 2000000 WbWarm unb Safcu . SOOOO

«Jolcn 6000 Swanetpen .... 13000

Ifcbecben 1000 «nbre . . . . 22000

210« Barlbwellet: 1100000
• • 1 .... 120000

22*W Hb«6a^uunb*t)ö|\net 20000
180000

: : : : : SSS ^
Jhirbfn 60500 »etflOÖlfet: 900000

OW'im 1200C«0 Palmüd«» .... 11000
«menttr 780000 Satawn 1087000

• - « • • 1000 Gilljen (^irntrn) . . 2000

3nboeurop5et: 3160000 • • •

«negnet 3SOOOO
»'rWebene • . . m«0

.Viucfi’. er u. (8urUr. 480000 nralaltaifd)«

ÜJlingrclirr .... 215000 SBlfft . . 1340000

Die Sprachen ber Seroohner be8 KaufafuS laffen

ttcalaltaifdie

851(tt . . 1340000
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»ififchen ©eroicßt8, inbem man annimmt, bnft ba«

Sabrilat um fo rcenigcr Beimifcfiungen enthält, je

S

eringer ba« fpejiftfcße ©eroicßt i)t. ©anj reine SJli«

hungen non R. mit 8—10 ^Jroj. ©cßroefel höbe«

ein etwa« geringere« fpejiftfcße« ©eroicßt al« SDaffer.

2Ran erfährt aber auf biefe Söeife nicht« über bie

Beimifcßung non ©ubftanjen, reelle ba«felbe fpeji*

fifcßeSemicbt beferen, ober non folgen, bie beim Bul»

fanifteren ibrBolumcn oerarößern. 3urBeftimmung
ber Stfcßcnbeftanbteite oerbrennt man 3—4 g R. in

einer Sßlatinfcßale, juleßt unter 3ufafc Heiner 3D!en=

gen non 2lmmoniumnitrat. Die Slfcße inirb in ber

gewöhnlichen SBeife roeiter unterfucht, e« fommen
befonber« ginlonjb, Taltum, ©chroerfpat, Rreibe,

Gifenojpb tn betracht. Soll ber ©efamtfchmefel be»

fttmmt roerben, fo fcßmeljt man 1—1,5 g fein jer»

feßnittene« R. mit 6— 9 g Salpeter unb ebenfooiel

foßlenfaurent Katronfali, fe<jt, wenn bie Scßmelje

feßtoarj bleibt, noch etroa« Salpeter ju, läßt erfaltcn

unb beftimmt ben Scßroefelfäuregehalt ber Scßmelje

mit ©hlorbaroum. ©ip« unb ©chroerfpat, roelche in

ber Slfcße naeßgeroiefen rourben, müffen bei ber Be»

rechnung felbftoerftänblicß berücffcchtigt roerben.

Sette, iparje, Paraffin, bie bem R. oft in großer

VÄenge beigemifetit roerben, ermittelt man burch mehr*

ftünbtge« Digerteren bei 60 —70° mit Terpentinöl

ober Stßroefelfoßlenftoff, bem 6 4koj. SBeingeift ju>

gefegt mürben. Die genannten Stoffe gehen in £ö»

jung unb bleiben beim Betbampfen ber ^lüffigfett

»uruef. Beßanbelt man biefen Kücfftanb mit 'ilßiali,

fo laffen ft<ß (Jette oon Paraffin unb Heine SKengen

in fiöfung gegangenen Rautfcßul« trennen. Schließ»

lieh W auch bei manchen Rautfcßulroaren ber Söiber»

ftanb gegen 3erreißen unb 3erbrecßen ju prüfen,

rooju man eine« befonbem Slpparat« bebarf.

•Raroerau, © uft ao, proteft. Theolog, geb. 25. fjebr.

1 847 ju Bunjlau, ftubierte in Berlin,rourbe 187 1 Bfar»

rer in Sangenßeinrich«borf, 1876 in Rlemjig, 1882

Brofeffor unbgeiftlicßer3nfpeltorbe8RIofterSUnfrer

lieben ftrauen in SJtagbeburg unb Borfteßer be« bor>

tigen Ranbibatenlonmlt« unb 1886 al« Brofeffor ber

praftifchen Theologie an bie UnioerfitätRiel berufen.

6t begrünbete in Sierbinbung mit3.Röftlin unb bem
SlrcßioratSacob« 1883 ben Berein für Sieformation«»

gefeßießte. Bon feinen SBerfen nennen roir: »3ohann

Slgricola Don6t«leben« (Bert. 1881); »Rafpar ©üt»

tef, ein £eben«bilb au« Suther« fJreunbeSfrei« * (§aHe

1882); »über Berechtigung unb Bebeutung be« lan*

beSßerrlitßen Rircßenregiment«« (Riel 1887); »De
(ligamia episcoporum« (baf. 1889). Such beteiligte

er ftch an ber SBeimarer SluSgabe ber SBerfe Suther«

unb gab ben Briefroecßfel be« 3- 3ona« (jjalle 1881

bi« 1886) foroie 8. Granacß« »$a|fional ©ßrifti un^
Slnticßrifti (Berl. 1886) herau«.

Reo (ReoS, jefet 3 ia), 3«fel. Diefelbe hieß im
Slltertum §ijbruffa ober roegen ihrer oier felbftän»

biaen Stäbte Tetrapoli« uno foH juerft mit ©uböa
jufammengehangen haben, burch Sturmfluten aber

baoon loögeriffen roorben fein. Berooßnt roar fte ju»

erft oon Rarem unb Selegern, angeblich Untertanen

be« Kiger, 47 km roeftlich oon ber Stabt ©anbo unb
nahe ben Siuinen ber einft blühenben, oon ben gulbe
1806 jerftörten alten ©tabt Birni»n>Rebbi erbaut,

roelche bebeutenben £anbel mit ©olbftaub trieb, hat
nach Barth 9000 6inro.

•Ref, ttl, Stabt im nörblicßen Tunis, füblieh ber

Gifenbafjn oon Tuni« nach Sllaerien, ift oon einer al»

ten baftionierten 9)iauer umgeben, roelche ein ©eroirt

oon engen Straßen einfcßließt, barin eine große
Ra«ba, feßöner, roafferrcicher Brunnen, mit 3500
Ginro., roelche §anbel mit ©etreibe, .Jjalfa unb DU»
oen treiben. Die ©tabt ift bie alte Sicca Beneria,

beren BenuStempel, früher Slftartetempel, roeitbe»

rühmt roar, unb noch heute jeugen jaljlreiche Stefte

oon ber Bebeutung ber Stabt, bie jebt oornehmlich

roegen ißreroortreffließen ftrategifcßenSage roiebtig ift.

*fteightlrß (ist. trttai, Thoma«, engl. $iftorifer

unb Rritifer, geh. 1789 ju Dublin, ftubierte ba»

felbft 9iecht«roifienfchaft, roibmete ftch aber, feit 1824

tn Gnglanb lebenb, fpäter ganj ber Sitteratur, ju»

näcßft alSSRitarbeiterGroferSan ben »Fairy legend«
of the Soutli of Ireland«. Sieben feinen forgfältigen

Ipanbbücbem ber ©efeßiehte ©riedhenlanb«. Oft»

inbien«, Stom« unb Gnglanb« unb feiner SJtitroirfung

an Sarbner« »Cabinet Cyclopedia« ftnb oon feinen

äöerlen ju nennen: »Fairy mythology«(neue')lu«g.

1850; beutfeß oon SBolff, 5Beim. 1828); »Mythology
of ancient Greece and Italy« (4. Ülufi. 1877

;
3lu8»

jug 1858); »History of the ernsaders» (neue2lu«g.

1852); »Life, opinions etc. of Milton« (1855). Sud)
gab er einige lateinifcße Rlafftfer herau« unb lieferte

eine Shalefpeare» SluSgabe foroie ben »Shakespeare
eipositor« (1867). Gr ftarb 4. Sioo. 1872 ju Grith

in Rent.

Reil, 6) Rarl, Bilbhauer, ftarb 1. Slug. 1889 in

Bab Rtebnci).

Reith, 3®f ob, preuß. ©eneralfelbmarfdjall. 3hm
ju Ghteit erhielt 1889 ba« 1. oberfcßlefifche fjufan»

terieregiment 9tr. 22 ben Kamen 3n fanterieregi»

ment R.

•Refcb fU n t er » R.), Bab im ungar. Romitat Slbauj«

Torna, mtt einer lauen SchroefefgueHe.

Refule, 2) Steinharb, rourbe jum Direftor ber

Slbteilung ber antilen ©fulpturen im Berliner Situ»

feunt ernannt unb ift jugteidj fconorarprofeffor ber

Slrcßäologie an ber Berliner Unioerfität.

•Relat i ©hilöfihi (« » ©hilfai). Stabt in

Slfghaniftan, 120 km norböftlicß oon Ranbahar, im

Thal be« Tarnaf, mit einer großen 3-eftung auf einem

ifolierten Seifen, au beffen fyuße ftch bie Säufer eine«

großen Rompiere« oon Dörfern mit einem ?alaft,

Bajar unb Kieberlagen hinjieljen. Die ganje Um»
aegenb, Seifen roie Thäler, finb mit Kuinen alter

Türme, Sort« jc. beftreut unb bezeugen bie SBicßtig»

leit, roelcße man bem ifRaß oon jeßer beilegte. 3m
Rrieg ber Gnglänber mit Slfghaniftan roar R. ein

öauptftübpunlt ber englifcßen Operationen.

•Rrücr, 14) SU ber t, SDlaler, geb. 27. Stpril 1844

ju ©ai« (Ranton Slppenjell), latn frühjeitig nach

SJlünchen, roo er auf ber bortigen Unioerfität an»
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mit fiarfen Sicptroirfutigen wiebergab. 1882 Begab

er ftd^ ju neuen Stubien nacp üqto, wo er Silber

auS bem antilen 2eben in reifer arcpiteftonifcper

Umgebung malte. 2lüe biefe Schöpfungen würben
übertroffen burcp ein 1886 ooBenbeteS ©emälbe gro*

feen StilS: Stufenoedung einer Zoten burc^ tS^riftud,

in roelcpem R. eine realiftifdje Scpilberung beS bibli»

fcpen Vorganges auf gefcpicptlicp « ardjäologifchcr

©runblage gab. 2lufeer mehreren burcp geiftooBe

2luffaffung unb {eine Zonftintmung ausgezeichneten

Sortriiten unb einem Silb auS römifcher 3*it: Sau»
ftina im Zempel ber 3uno ju ^Jränefte, pat er feit«

bem no<h ein figurettreicpeS ©emälbe auS bem mit«

telalterlichen SolfSleben: ber §ejenfcplaf (1888), bie

§gpnotifterung eines auf bem brennenben Scheiter»

häufen ftepenben 9JläbcpenS, gefchaffen. Gr ift lönig«

liehet ^Jrofeffor unb befipt bie erfte 2Jlebaifle ber

9Jlüncpener unb bie Heine golbene 3JlebaiBe ber Ser«

liner RunjtauSfteBung.

Kempen, Stabt, 3iegieruiig3bejirf ‘flofen, ift feit

1887 KreiSftabt.

•Keratin (§ornftoff), bie Subftanj be« §orn»

gewebeS, wirb erhalten, roentt man iporngebilbe in

fein gepuloertem 3uftanb mit ftebenbem SBJaffer, 311«

fohol, 91tper, oerbünnten Säuren bepanbelt. 2lu8 ber

Scpalenpaut beä MpnereieS auf folcpe 2Beife getoon»

neues ft. ift ein färb«, geruep« unb gejcpmadlofcS,

faft afchefreieS ^Juloer, unlöslich in peifeem 2Baffer

unb oerbünnten Säuren, aber allmählich in Gffig«

fäure unb 'ilmmoniaf löslich- ©8 enthält ca. 60 Sro*.

Koplenftoff, 6,5 'Jlroj. SBafferftoff, 16 ^Jroj. Stidftojf,

20,75 ^roj.Sauerftoff, 0,75 Sroj.Schiuefel. aJtitGjfig*

fäure ober Smmoniat hergeftellte Reratinlöfungcn

benupt man jum überjicpen oon Sillen, roeldfe Sen

Stagen unoeränbert paffieren unb fich erft im alfa»

lifchcn Zünubarminpalt löfett foQen. Ziele Zünn«
barmpülen toerben bei Stebifamenten angewanbt,

roelche, toie Salicglfäure, Oucdfilberpräparate, bie

2)lagenfcpleimpaut reijen ober, toie Älaun, Zannin,
Siömut nitrat

,
bie 8erbauung$tpätigfeit beS StagenS

beeinträchtigen ober, toie Silbernitrat, Gijenfulfib,

Quedfilberjobibe, bureb ben i'iagenjaft jerfept ioer>

ben ober enblich, toie 2tllalieit
f
Seife, ©alle, fijurm«

mittel, möglicpft foujentriert in ben Zünnbarm ge»

langen follen. SDlan bereitet eine geeignete Jteratm«

löfung, inbent man fein gefepnittene geberliele mit

aüaffer bigeriert, bann mit etner 3J!ifcputtg oon 2U«

lopol unb »tper extrahiert, in Gjfigfäurc löft, bie

fiöfung burcp 0la8wollefiltriert,}urSirup3fonfiftenj

oerbampft uub auf ©laStafeln emtrodnen läfet. Zie
aiiUen toerben unter 'Uermeibung oegetabilifcpertyil«

oer mit Kaolin, 8olu3 ober Kopie unb einer «Jett»

fubftanj pergefteBt, mit gett unb bann mit Keratin-

löfung überjogen. 3e nach ber ®efcpaffenpeit beS

2lrjnetmittel8 benupt man effigfaure ober ammonia«
lalifcpe Söfung.

•Ucrcn, öauptort ber 8ogo8 am Oftabpang beS

abeffin. vocplanbeS, fübfübioeftlicp oon Siaffaua,

1452 m ü. '])!., ringS umgeben oon Olioenpaineti, au
ber Karaioanenftrafee oon SMaffaua tiacp Kaffala, mit

1800 Ginw., war epemalS in benjjäitben berllggpter,

bie pier neben bem Ort ein frort erbauten, baS nad)

einem jroifepen Gnglanb unb Üqgpten abgefcploffe«

neu SUertrag geräumt unb an Slbeffinien übergeben,

2. Amu. 18811 aber uan Atalieu bdelit würbe. tiacbbeui

ßeffelftein.

jariften), auS beren Seminar japlreicpe eingebome
^riefter peroorgingen.

Kern, clopannRonrab, feptoeijer. Staatsmann,
ftarb 14. Ütpril 1888ju 8erlingen imZpurgau. Seine
iöiograppie feprieb Reffe Irin g (Srauenf. 1888).

•6) Jranj, Scpulmann unb fipilolog, geb. 9.

3uli 1830 ju Stettin, ftubierte in Berlin 2ßpilolo*

gie, begann feine Seprertpätigfeit 1851 am Stettiner

©gmitafium, rourbe 1859 Oberlehrer in ^Jtjrip, 1860
an ber SanbeSfdjule ??forta, too er 1866 ben Ißro«

feffortitel erpieit, wirtte bann als ©gmnaftalbiref«

tor feit 1866 in Dlbenburg, feit 1869 tu Zanjig, feit

1871 in Stettin unb würbe 1881 als Zireltor beS

RöBnifcpenögmnaftumS naip Berlin berufen, roo er

auep bas Seminar für gelehrte Schulen leitet. 2Jon

feinen litterar-hiftorifcpenSehriftenfinbjuerroäbnen:

»3op.ScpefflerS cperubmifcperfflanberSmann« (Öeipj.

1866) ;
»^riebriep ÄüdertS SöeiSpeit beS SJrapmanen

«

(2. 2luSg., Clbenb. 1885); »Subioig ©iefebreept als

Zicpter, ©eleprter unb Scpulmann« (2. Stufl., Stett.

1887); Zrei ßparalterbilber aus ©oetpeS Sauft-

(2)ert. 1885); »©oetpeS Zorquato Zaffo* (baf. 1884);

«Zeutfcpe Zratnen als Scpulleltüre«, Vortrag (baf.

1886)

. 3**ner erfepien oon ipm aufeer japlreicpen

Seiträgeii ju 3eitf<priften, ^rogranimauffapen über

bie eleätifepe ^pilofoppie jc. : »Seprftoff für ben beut«

fepen Unterricht in Urima« (SBerl. 1886), »Scpul«

reben bei ber Gntlaffuna oon Slbiturienten« (baf.

1887) unb »©oetpeS Sgrit auSgeioäplt unb ertlärt«

(baf. 1889). 2lu<p beforgte er eine neue 2luSgabe

oon KregfeigS «Sorlefungen über ©oetpeS Sauft«.

3n feiner Scprift »Zie beutfepe Saplepre. Gine Un«
terfuepung iprer ©runblagen« (2Jerl. 1883 , 2. Stuft.

1888) trat K. mit fKeformoorfcplägen auf, bie lebpafte

21erpanblungett in ^acplreifen oeranlafeten , uub bie

er in einer iNeipe weiterer Scprifteu oerteibigt unb
weiter auSgefiiprt pat.

*Kcf ipa n (türt. U r u S t ö i), öaup tort eines Kaja int

türf. amlajet 21brianopel, 150 m poep in bem $ügel«

lanb öftlicp ber untem 3Karipa gelegen, mit 4500
Ginw. (Zürfen unb ©rieepen) unb einem griecpifcpeit

«ifdiof.

*Reffrl»l!oo, ©emeinbe in ber betg. ^Irooinj 2)ra»

bant, 2lrroubiffement Söwen, im 910. oon iöwen,
unweit ber Zgle, mit (idsh) 5588 Ginw.

•KeffelreinigungSapparat, f. Äeffelftein (2Jb. 17).

Kefftlfltin. Zie epemifepen 9Jlittel jur IBerpütung

ber Keffelfteinbilbung beftepen in Subftanjen, toelcpe

bie im Speifemaffer gelöften leffelfteinbilbenben Salje

(befonberS ©ipS) berartig untwanbeln, bafe fie fiep

mit ben nur fufpenbierten Subftanjen (Sanb, Zpon,

Snfuforien, Kopleuftaub :c.) teils als lofer Schlamm
ober ^uloer auöfdjeiben, teils auep leiept löSlicpe

Salje bilben, toelcpe noch in fo ftarten 2)lcitgcn im
SJaffer gelöft bleiben, bafe burep öfteres teilweifeS

2lbblafeu beeKeffelS eine Konjentration bis jur2lus«

(riftallifierung oermicben werben fattn. Silirb j. S8.

gipSpaltiges itöaffer mit Sobalöfung oerfept, fo ent«

ftept fcplänunbilbenber loplenfaurer Kalt unb Icicpt

löSlicpeS fcpmefelfaureS 9latron (ogl. 8b. 9, S. 699).

9Benn bie Sdjupmittel gegen ben K. bent Speife»

waffer erft beim Gintritt in ben Keffel jugefüprt

werben, fo finbet bie Scplammbilbung imKeffet felbft

ftatt, unb ber Scplamm tnufe, um niept fcpliefelicp,

oom Zatuof mitaeriffen. in bie Slafcpine ju tommen.
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bur d) bi« burd) ben Stillen c eilige führten 9iobre d unb

e mit bem fteffel f oerbunben ifi. Dai coit bem Sip«

penfopf auigeljenbe Steigrohr e ift bii nabe auf ben

Reffelboben geführt unb über bem Stußen c oon
bem Dnmpfumbttdungirobrg umgeben, roelcbei eine

2Bärmeftrablung bei Siofjrö o oerbinbert. 3« 8er

£3be bei mittlem JBafferftanbei ifi biefei Sot)r mit

einem Schüft h oerfeben. Sn ben S<b(amntfjaljn i ift

ein in benNfcbenfad ic.münbenbeiScblammrobr an«

gefdjloffen. Dai üuftfjäbncfjen k bient baju, bie Suft

aui bem Apparat ju entfernen unb bie richtige fcöben«

ftedung bei Scblißei h ju fontrodieren. Der i opf 1

ift in bie Speifeleitung in cingefcbaltet unb nimmt
bie täglich notroenbige JJienge bei anjuroenbenben

Reffelfteinmitteli (metft Soba ober Natronlauge > auf,

roeldjei Dorber ju beftimmen ift. Der Dopf I fann

jeboeb auch fortbleiben. Dann ftellt man ein (3cfäß

mit oen gelöften Scbußmitteln neben ber Speife»

pumpe aut unb oerbinbet ei bureb ein Söbrcbeti mit

bem Saugrobr, fo bafi roabrenb bei jumpend bie

nötigestenge ber3ufabflüfftgfeit mit angefäugt roirb.

Die 'Birlung bei Slpparati beftebt barin, baß bai

Süaffer bei fleffeli nach ©ntluftung bei Slpparati

bureb bai Steigrohr e in ben Scblammfammler b

einporfteigt, bort infolge ber bebeutenb oerringerten

lätfcbroinbigfeit, roelcbe ei in bemgrößernQuerfcbnitt

beiScblammfammleri annimmt, DeuScblanim faden
laßt unb bann gellärt bureb ben pifdjen bem Sohr n
unb ber fflaitbung bei Stblammtammleri gebilbeten

Ningraum unb baiSRüdfadirobr roieber inbenfleffel

gelangt. Die bierju nötige ffiafferjirfulation entftebt

<wffolqen.be Weife- -Der in einem beliebigen Duer»
(d/nitt be§ Steiarobri berrfbenbe Drticl ift um bie

feöbe berSOJafferfäule oomSüafferfpiegelbiijubiefem

Jteudföuften.

Nippenfopfei a ioicber fonbenftert. Der gaitje 3u*
halt bei fleffeli toirb infolge biefer ÜBirfiing mieber«

qolt ben Scblammfammler paffieren unb ben mit«

geriifenen Schlamm abgeben, roeleber oon 3eit 5«
Seit bureb fraßn > entfernt roirb. Dai Änfaugen bei

SÖafferi ftnbet babei teifi an ber tiefften Reffelftelle,

roo ber }u Hoben gefunfene Schlamm fid) befinbet

teili an ber Oberfläche bei äöaffeti burd) ben

Schliff h ftatt, roo ber noch fdjroiminenbe Schaum
mitgeriffen roerben fod. 3t ähnlicher ilüeife roirfen

bie Apparate oon Sd}röter, oon GMmme, Natalii

u. flonip. jc. Hei Stuoenbung biefer Slpparate roirb

bie Hilbung oon fl. toenn nicht ganj oerbinbett, fo

boeb ftarl oerminbert, auch ift bie an ben fleffelroan

bungen abgelagcrteStaffe feßr mürbe unb burd) leid)

tei Schaben ju entfernen. Gin Übelftanb ift babei

bie Sblüblung bei Äeffclroafferi. Slnbre Apparate
taffen bie 3lbfd)etbung beiSd)lammei aufcerbalb bei

fleffeli erfolgen. Die hierher gehörigen Apparate oon
berSJafcbineniabriffcobenjolieriiinDüffclborf.V'mm»

bolb in Ralf bei flöln u. a. befteben im roefentlicben

aui einer Rombination oon Oefäfecn |um Stifdjen

beifleffelroaffere mitbenerforberlicbenaaljlöfungeii

unb weitern ©cfäßeu ium Slbfeben bei Scblammci
Sie leiben an bem übelftanb, bafi im Hergleidj ju

ihrem Süßen SRaumbebarf unb Slnfcbaffungifofteit

ju grofi roerben. Origiued iftberSlpparatoouDebnc
in §ade a. S. Hei biefem roirb bai Speifeioaffer

junäcbft in einem SHöbrenüorroärmer auf 70—80° G.

erbißt unb gelangt bann in ein gädgefafi, welchem
fteti fo oiel Saljlöfuttg jugefüb« roirb, ali bem in

aleidjem 3eitraum eingefübrten Speifeioaffer ju«

fommt, um bie fleffelfteinbilbner in gorm fdjroerer

glodeti abjufeßeiben. Dai Söaffer roirb barauf in

einer gilterpreffe oon bem Niebcrfcblag befreit unb
gelangt, nunmehr nur noch leidjt töilicbe Subftanjen
entbaltenb, in ben Reffei. Die gilterpreffe ift roo«

d)entlid) einmal ju reinigen. Die mit bem Dehne«
fcßen Slpparat erhielten Sefultate foden ganj oor«

,tägliche fein, Schlamm« unb fleffelfteinbilbung im
fleffel foden oodfommen oermieben roerben, roäljreub

ber Naumbebarf ein geringer ift.

•ftcfeler, Siarie, ©cbaufpielerin, geb. 17. 'Jtoo.

1845 ju Detmolb, machte in glenSburg, roo ihr Ha«
ter bie Direftton bei Dbe flteri übernahm, im SJai

1859 ali §ilbegarb in bem Henebijfchen Suftfpiel

»Sügen« ihren erften tbeatralifchen Herfucb, ber fie

noch in betnfelben iV'br ali jugenblicbe Üiebbaberin

an bai^oftbeaterin.^annooerbrachte. flarlDeorient

roiei fte auf ernfte Soden bin unb trug roefentlidj ju

ihrer fünftleriichen Gntroidelung bei; allein bie bo«

tninierenbe Stedung Siarie Seebachi ließ fie ju fei«

nein bebeutenben jyirfungifreii lomitien, fo baß fie

ficb gejrounaen fab, ibreGntlaffung ju nehmen. 1864

würbe fie für 'fkag engagiert, roo fte jroei 3«bre

fpciter ein ©aftfpielantraa für bai Herliner §of«

theater traf, ber im Siai 1666 ju einem Gngagement

an biefer Hiibne führte. Hii jum Heginn ber 80er

3abre roar fte ali feine flonocrfationifchaufpielerin,

Öuftfpielliebbnherin unb Salonbamc eine roertoollc

Stüße bei Sepertoirei. Dann ging fie ini Jlltete

gad) über. 1880 oerhciratetc fte ficb mit bem Hcrli.

j

ner 5»offcbaufpieler flable.
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niSmen ju oennuten, auch fcfjon befummle Batterien

als fotdie angejprocben unb beicbriebenroorben. Dodp

^aben biefe eine allgemeine Anerfeitnung noch nicht

erlangt. Son Aücbtigleit ftnb Staßregeln jur Ser*

bütung ber Ausbreitung ber ftranUpeit: gernhaltung
ber tränten flinber oon ber Schule, eoent. Schließung

ber Sdpulen. Sei ber großen ©efabr, roeldpe bem fl.

für bie fernere öefunbtjeit ber flinber jufommt, müßte
roeit niefjr auf DeSinfeftion beS AuSrourfS, bej. ber

Safdpentücber, in welche ber Schleim entleert roirb,

ferner auf peinige Aeinlidpleit unb auSgiebiae 2üf*
tung ber Akßnungen Alert gelegt roerben, als bieS

^eute nocb gefdiiebt.

ftciibell, Aobert oon, beutfdjer Diplomat, jog

fich nadp feinem Südtritt oom Sotfdpafierpoften in

Som 1887 auf fein ©ut in fcinterpommern jurüd
unb roarb 1888 tum £anbtagSabgeorbneten geroatjlt.

*ftbam, bie öftlidpfte ^Irooinj oon Sibet, oft lut)

oon Sfiaffa, ein großes, oon rauben unb hoben 0e*
birgen burdpjogeneSilanb, beffen^äffe ficb in 3600m
Höbe befinben. GS ift oon ben roilben Stämmen ber
Abor, SJtifd/mi, Sfaron, Satong, Subfe u. a. beioobnt,

welche nur in einigen engen ©ebirgStbälern ©erfte,

AeiS unb ©emüfe bauen, meift aber Sicbjudpt, na
mentlidp Schafjudpt, treiben. Aktie ift einer ber oor>

nebmften HanbelSartifel beS Sanbes. Die 3ajjl ber

Ginroobner fennt man auch nicht annäbernb; bie oon
Dratio bella S«nna (1731) berrübrenbe Angabe, baß
bie ^rooinj 361,000 ©olbaten ju tiefem batte, einen

firieger für brei gamilien, roaö eine Senölferung
oon 6— 6 Still, ergeben mürbe, reicht roeit über ben

roabren Seftanb hinaus. Das 2anb ift reich an ©otb,
Silber unb flupfer, bie in ben glußtbälern aber nur
in geringer Stoffe gewonnen roerben. Gine HanbelS*
firaße, roetcbe oon Sctjcbuan nadpfibaffa fü^rt, burcb*

jiebt bie ^Srooinj. ft. ift nur jum Heil faftifcb Gbina
unterworfen, fünfSanbfdiaften imAO. foioie eine im
SA). ftcben unter unabhängigen Häuptlingen, roetcbe

nur bie geifttic^e Oberhoheit beS Dalai Soma ancr*

tennen. leer dpinefifdpe öeneratgouoemeur reftbiert

in Sterfam im 'JtD., früher war Siß ber Aegierung
Sfdpamuto (Sfiambo, flobbo) mit einem großen,
1600 Stöncbe beberbergenben bubbfjtftifdpen Wlofter.

Aabe bem leßtem rourbe früh bie cbrifttiche AfifftonS*

ftation Sonba gegrünbct, bie aber 1685 oon ben
Ginroobnern jerftort rourbe. Außer ben genannten
unb einigen anbern fpiäßen im füböfttfcben Seit
roirb baS Üanb nur oon Aomaben bewohnt.

•Rbatji(flbatfcbi), bie nörblidpfte Stooinj oon
übet, ein ungeheures ©ebiet, begrenjt im A. oom
fluentün

,
bie ficb burcb }‘bn Stängengrabe erftredt,

aber nocb febr ungenügenb belannt ift. Der füblichfte

Seit rourbe oon Aani Sing burcbreift, ber öftlicbe

oon Huc fJrfcberoalSf i j unb einem inbifcben ^unbiten.
GS ift ein 4260—4600 m hohes }Uateau, in roeftöft*

lieber Aichtung oon Sergletten burdjjogen, baS na*
mentlicb in feinen öftlidpen Seilen eine Aeibe großer
fteen enthält, unter melcfien her Sidiihttfn wutrtn

• Ätefeling.

bunbert Slöncben in Dorfa nicht, im übrigen burcb*
jieften nomabifierenbe flatmüden, türfifdpe unb tan*

gutifdpe Stämme baS 2anb. Sie potitifebe Serbin*
ouna mit 2bQffa *ft baber eine feßr lodere.

‘ftbffi, Diftrift in ber Dioifton Sitapur ber bri*

tifcb’inb. Srooinj Aorbroeftprooinjen unb Äubb,
7750 qkm (141 DSt.) groß mit (1881)831,922 Ginnt.,

barunter 103,755 Slobammebanem, welche auf ben
nur mäßig hoben SlateauS unb ben bie jablreidpen

gtüffebefäumenbenUferlanbfchaftennamentlicbAeiS,
bann Aleijen, Dlfaaten, 3uderrobr, Sabal, Saum*
wolle u. a. bauen. Hauptort ift Saflpimpur.

'ttbulna, Diftrift in ber britifeb-inb. ^rooinj Sen»
gaten, 5379qkm (98 DSt.) groß mit 1,079,948 Ginnt.

(48*/i ffjroj. $inbu, 61V« Sroj. Slobammebanem),
roetcbe auf bem oon glüffen unb Wanälen burcb*

fchnittenen Attuoiatboben große Stengen oon AeiS
bauen. Der gleichnamige Hauptort ift ein wichtiger

Stab für ben Sootoerfebr mit ftalfutta.

-Mbutu, fianbfebaft in Deutfcb »Dftafrifa, burcb
bie Sanbfcbaft Ufaramo oom gnbifdpen Djean ge*

trennt, im S. burcb ben Aueßa unb Aufu begrenät

unb oom Oberlauf beS Aufu burcbfloffen. DaS 2anb
roirb oon Hüselfetten burebjogen unb if) nicht un*
fruchtbar, roirb aber oon ben burcb ©flaoenjagben

febeu geworbenen unb beruntergelommcncn Scroot;*

item, ben AJatbutu, bie in elenben Dörfern mit nie*

brigen Hütten roobnen, wenig angebaut. Die Dörfer
liegen ftetS inmitten mannshohen ©rafeS, um bie

gtuebt bei etroanigen Überfällen ju erleichtern. S.
Warte »Deutle flotonien* (Sb. 17).

'fliatfibru, Stabt in ber ebinef. Srooinj Schon*
tung, auf ber Sübfeite ber Halbinfel oon Sdpan*
tung, 8 km oon einem in bie flüfte einfebneibenben

©olf, oon einer hoben Stauer mit ©raben, burcb

roetcbe brei oon Saftionen oerteibigte Shore führen,
unb oon großen Sorftäbten umgeben, in benen ficb

oiete flaufleute befinben, bat mit ber nädjften Um*
gebung 200,000 Ginro. Der Hafen ber Stabt, Sa*
pobfau, ift ftarl oerfanbet, fo baß alleAkren auS ben

Dfcbonlen in flache Wähne oerlabcn roerben müffen;
bennoeb ift nach Aidptbofen feine geograpbifebe £age

fo günftig, baß feine Groffnung für ben europäifeben

Hanbel, bie freilich Sfd)ifu ftarl febäbigen müßte,
jeßr roünfdjenSroert erfebeint.

•WiDo Safagofbi, japan. Staatsmann, geb. 1830
ju Higo in Ghöjtiia als Sohn eilte» ArjteS, grünbete

eine geebtfebute in gebo, bann inOfata unb erlangte,

in feine Heimat juriidgelebrt, großen Ginfluß, fo baß
er bei bem Sturj beS SböaunatS 1868 einer ber

gübrer roar. AIS einer ber bebeutenbften Aäte beS

neuen Hercf$er6 hieß er >ber flopf unb bie geber
ber Stifabofacbe *. An ber großen ©efanbtf^aft,
roetcbe 1872 nach Amerifa unb Guropa gejebidt

rourbe, naßm et teil. Obropbl greunb beS gort*

fcbrittS, roamte er bo<b tor Übcrftürjung ber Aeue*

rungen unb mahnte jur Sparjamfeit, um bie Mafien
her armen Stauern erleichtern in fntinen (Er «nn fich
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iejfot am @pmnaftum in Weiningen, 1836 Direftorin

Hübburghaitfen, 1838 Jtonfiftörial« unb Schulrat

t-afetfrft , 1843 Direltor be« griebrirt) SBilgelmi»

WgmnaflumS in Hofen , 1850 ©ropingialfchulrat in

©erlitt, 1857 Direltor be« goacgtmStgolfcgcn ®bm»
mtflumö bafelbft, trat 1872 in ben 9tugeflanb

f
leitete

jebod) noch 1875 —79 bag päbagogijche Seminar für

gelehrte Schulen unb flarg 15. Sept. 1884 in ber

Sommerfrifcge ju AönigSbnimt. Durch feine Saig*
unb ©erfonallenntniS bat fl. einen ü6er feine nacgfle

Stellung ginauSreicgenben Ginflufs auf bas böftere

Schulroqen auSgeübt. Üon feinen rotffenfchaftliihett

arbeiten nennen mit: »Lycnrgi deperJitarum or.i-

tionum fragmenta« (Halle 1834).

(tilima tftbflbaro. über feine neuere Gtforfcguna

f. airita (üb. 17, S. 121 unb Weper 21 (üb. 17).

’ftilometerbiQetS, Gifenbabnfagrfigeine , welche
nii^t auf eine beftimmtc Streife pon einer Station
|u einer anbern lauten, fonbem jur Gifenbagnfagrt
auf gewtffe Gntfenuingeit (5, 10, 20 km ic.) berccb*

tigen. Du fl. gaben ben 3®«1, bei häufiger ©e*
mjgung ber Gifenbagn, beg. bei weiten Steifen unb
bei ©orauäbegablunq beö gafjrgdbeS für eine ge*

trifft 3abl innerhalb eines bestimmten fleitraumä

(3ahre«frifl) gu burdjfagvenber Kilometer ©abnlünge
(500, lOOOkni ober mehr) eine galjrpreiöerinäfligung

ju gewähren, melcgc gewögnlicg um fo höger ifl, je

mehr Kilometer Sagniange m ber feftgefebten grifl
Ditnhfagren werben. Die fl. finb juerft auf ameri*

tuiifaeii unb Später auch auf einigen europäifdjen
Giftnbagnen eingejügrt worben ,

fjaben fieg aber

»übt old jwecfmäfjig enoiefen, weit fie ben ©illet»

nuegabe * unb flontrollebicnft auflerorbentlicg er*

fgroeten unb ü&erbieö Die mit ibnen perbunbene
8agt|teiöeratä&igung niegt ber ©efamtgeit be8 rei
fenben©ublilum«, fonbem nur einem oergältni«--

mä%ig geringen Deil besfelben, ben ©efcgäftSreifeu»
ben unb allenfalls noch ben weite Streifen befahren»
ben ©trgttügungSreifenben, ju gute fommt.

•ftiagani, glufl in S&eutfct; =Oftafrifa
,
welcher 5 km

»örblitg eom Hafen ©agamopo unter 6° 22' fübl.ör.
in Den SHeetebfanal münbet, ber Sanfibar oom afri*

lanifigen geftlanb trennt. Der glufs rcedjfelt feinen
Flamen nnebergoli; fegon 12 km aufwärts nennen
i)n bit ffiafaramo SHufu, bie Uafamo ©tbefi, waö
beibrt aber nichts weiter al8 *glu& bebeutet. Der
8. entfielt au4 ber ©eretnigung ber gltiffe ©rengere
unb Stgueta, welche beibe im Siufuilugebirge in
utami cnifprtngen, Der erfiete nm ©orbabgang, ber
«%tere am Sübabgang. 3ln feinem Ufer t>at bie

peutf^*Dftafrifani'cbe ©efenfdjaft bie Stationen
uiaungula, Kabimolo unb fCunba, fämtlid) in Uta*
*«mo, angelegt, gn bem Dorf K. unfern ber l'iun*
buna befiubet fiep eine fat^ol’fc&e SWiffioniftation.

,
«mglate, aiejanber SSBilti am, engl, ©efegiegt*

upreiber. ©on feinem gro&en <G5efttjict)töroert über
*2* flrimhteg erfegietten bie beiben ©cglufjbänbe
^b. 7 u. 8, lonb.1887).
„“ingOjXgnmc *. bän, Dichter. ©gl. ©eterfen.

*2i ailolfgang, Siebter unb ScffriftftcIIer, geb.

18 Sept. 1857 gu 2onban alS Soljn eines beutfdjen

SKalerö, ftubierte, in fDretben oorgebiibet, in üeip*

jig ©ftitofopfeie unb ©efibiebte, ließ fid) 1879 als

Scbriftftelfer in SWüncben itieber, unternahm eine

längere ©tubietireife nach gialien unb ftebelte 1888

na<b SreSben über, wo er btS $>erbft 1889 bie 9tc*

battion beö »SDlagajin# für Öiiteratur be« gn* unb
'flu41anbe4< führte. SMdjft feinen ©tanken« (fieipg.

187«) bewährte er fein eigentümliche^
,
etwas gum

Üigarren neigenbeö Xalent in bem Äilnftlerroman

»Saluatoc Siofa* (baf. 1880, 2 ©be.), ben flooeüen:
»fttnbet beb Steiib«= (baf. 1883, 2 ©be.; 2. Slufl.

u. b. 3f. : -iRorb unbSüb«, 1885), in ber Sammlung
feiner »©ebid)te* (baf. 1883), in ben bramaiifdjeu

"Dichtungen: »SJaiblmgeri , irauerfpiel (2. üufl.,

fDlünd). 1887), »2)er Ütenfchenlenncr^ , Suftfpiel

(Dresb. 1889), unb iJJie (egieaüu’njdjett-, Sühnen*
märten (baf. 1889). (sine atngaht lleinerer Schrif*

ten, Steifegebanfeu vtnb ituffäjje erfetjien in -Gin
8ebensbuch> (üfünd). 1886).

*3)grauf, Dialer, .''ruber befl porigen, geb. 1859 ju

Sonbon, begann feineSiubien aufbcr.Uunftafabemie

infDrebben unb begab fich bann nach ©tünchen, wo er

fidj feit ©litte ber 70er gahre bei 31. ÜÜaguer weiter

ausbilbete. Gr machte fich l l‘erft auf ber ©iünchener

internationalen flunftauSfteHung non 1883 Durch ein

omn bärtigen flunftoerein angefaufteS ©efchichtb*

bilb: |>er}ög Gheiftoph ber flämpfer an ber «eiche

beä legten ÄbenSbergerä, befannt. 1884 feguf er

einen Gpflu« non SHanbgemälben au« bem »'Jtibe*

lungenlieb« tn Schloß Drachenburg bei flönigäwiu*

ter nm ©gein, uno in bemfelben ^alfr begab er fleh

gu weitem Stubien nach ©ariö, wo er einen Jiaub

beö ®anpmeb malte. 1888 poilenbetc er baö floloj«

fatgemälbe: Ggrifmä treibt bie ffleäjsler an« bem
Xempel, auf welchem bie Hauptfigur freilich “nte t

ber großen 3“hl ®on 9iebenperfonen unb bem übrn
gen ©eiwerf nicht gur (Geltung fommt, baä fich a&cr

burch grofse ©irtuofität beb Kolorite unb Durch le*

benbige Gljarafterifiif ber eingelnen giguren au8*

geicgiiet. 188« würbe er alb «egrer ber ©talerfcgule

an baäStäbelfcgc ,)uftitut ingranffurta. ©1. berufen.

Jlitihmpaufr, Ol u flau Heinri*, gambura.

Staatsmann. Sein «eben befegrieb 2B. p. Welle
(Hamb. 1889).

Äinbhoff, 1) ®uftao Sobert, ©gpfiler, ftarb

17. Oft. 1887 in ©crlin. ©gl. ©olgmann, ®. 9t.

Airegg off (Seipi. 1888).

flireghörbr, Dorf, Siegierung«begirf ©mSberg, ge»

gört feit 1887 gum ft reib Hörße.

•flirthncr, 3) Uilgelm, «anbroirt, geb. 9. 3uli

1848 gu Güttingen, erlernte bie «anbwirtfegaft unb

betrieb biefelbe praftifch, ftubierte feit 1871 tn Hotte

unb (Döttingen, würbe Smftent am lanbrnirtfcgafu

liehen gnflitut ber Unioerfität Hotte* übemagm 1876

bie ficitung ber milchwirtfchaftlichen ©erfuchöftation

in fliel, würbe 1879 ©vofepr ber «anbmirtfegaft tn

HaUe, 1889in ®öttingen, 1890in£etpjig. Gr jegrieb:
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•RltHionmfroiiI^fit, «in burdj «inen flernpilj feiten feiner jübifdjett ©laubenägettoffen eintrugen.
(Qnomonia erythrostoma Fttck.) oerurfachteä, maf« 3nSbe(onbere machten feine Sattaben, beren Stoff
fen^afted Slbfterbett ber Blätter non Süftfirfdjen, er mit Vorliebe ber jilbifc&en Sage ober ber jübifch*

burcb roetd^eö auch ber Srudjiertrag bebeutenb ge« magyarifchen ©efeDfc^aft entlehnt, feinen Kamen
fchtoächt ober ganj oerbinbert toirb. Gine foldje Gpi» a [[gemein belannt. Zeutfche Überlegungen feiner©«»
bentie trat }. 33. feit 1878 im Kltenlanb an ber bit§te gaben Steinbach (SBien 1886) unb 2. Keuge»
Unterelbe pif^eti Marburg unb Stabe, 100 bie Se» bauer(2eip}.1887); Unterer überfefjteauchbaäepifch»
oöllerung faft auäfdjliefslichoomObftbaufich ernährt, moraufdbe 0ebid)t «Sieb oonber Kähmafd)ine* (baf.

in immer june^menbem Umfang auf, fo baj» in ben 1884). Söeniget bebeutenb ift ein Koman be8 begab»
lebten Sauren bie ganje «irf^enernte oemi^tet ten Syriferä, ber au# einen Sanb religiöfer Zidj»
tuurbe. 2>t e Äranfhett beginnt meift in ber jroeiten tungen für 3«raeliten (1888) im Auftrag ber ©uba»
Jbälfte beä 3uni bamit, baff bte ©tätter grojse, gelbe pefter 3ubeitgcmeinbe oerfayt hat.

$lecfe befommen unb bann bürt unb braun toerben, ’ftiflna, Ziftrift ber britifth»inb. ©räfibentfchaft

ebne im Merbft, toie fonft getoöbnlt*, abjufaüen; fte 'Dtabraä, 21,939 qkm (398 D3H.)jtofj mit uaei)
bleiben fogar biä jum nädjften ^rü^ja^r unb Som* 1,648,480 Gtnto., barunter 87,161 SWoljammebaner
mer an ben ^roeigen. 25ie grüßte ber erfranlten unb 36,194 Ghriften, roe [^e in bem oom Riftnafluft

Säume oerfrüppeln ober berommen nur einfeitia unb bem ßolarfee beioäfferten flathen £anb ©etreibe,

Saftflei?#. 3n ben trotfnen, ben ffiinter über auf ©efpinft» unb garbepflanjen, Ölfaaten, 3ucfer, ©e*
ben3>®*iflen bleibenben 93lättem finben ftchbie^leri» roürte ic. bauen, §auptort ift SRafulipatant.

tljecien beä ?ilje«, roelche im ftrüfija&r reifen unb Rjerulf, 1) Zheob or, ©eolog, ftarb 25. Oft. 1888
bann ihre Sporen auä bet 3Jiünbung ber Sporen» in Gljriftiania.

beljälter erploftonSartig feroorfpribcn, toobur# bie» *2) fcalfban, norroeg. Komponift, geb. 15. Sept.
felben auf junge Sölätter übertragen toerben. Sie

,

1815 ju Ghriftiania, roiomete fuy na# oollenbetem
Teimen hier bei Vorfjanbenfein oon 5«u#tigfeit, ber Unioerfitätäftubium ber Klufif unb fanb mit feinen
Seimf#lau# bur#boljrt bie Slufientoanb ber Gpiber« Äompofttionen, namentli# mit ein» unb me^rftim«
miäjellen unb bringt tiefer in baä ©lattgetoebe ein, tnigen Siebern, bei feinen SanbSleuten grojsen ©ei«
inbem fi# ja^Ireidje »fte befonberä im Schwamm» fall; feine filaoierfompofttionen haben ihm au# in
paren#ym entroicteln unb bie 3eHen beäfelben jum 3>eutf#lanb einen guten Kamen gema#t. Gr ftarb

Slbfterben bringen. Stuf ben gabenäflen beä fJJiljea 11. Slug. 1868 in feiner Vaterftabt, ido i$m etnZenf«
entfielen juerftSpermogonien, auä bereu na#aufien mal gefegt tuurbe.

geöffnetem Sc^eitelSpermatien auägeflofeen toerben; fifamrn, f. Zbäler (Sb. 17).

[efjtere bleiben an ben im Umfreiä ber Spermogo« ftlapp, 3Wi#ael, S#riftfteH«r, ftarb 25. fjtbr.

tuen gebilbeten unb auä Spaltöffnungen beroortoä#* 1888 in SBien.

fenbe'tt roeiblt#en Organen, ben fog'en. Zri#ogyne» Rlopperf#lnitge. Sie btoIogif#e ©ebeutung unb
büfdjeln, bangen unb befruchten biefelben, toomtt ber GntftetwngSioeife ber eigentümlichen Verhärtungen
Slnfang ju neuer 9[5«nthecienbilbung unb jur Ver» am Schmcinjenbe oieler ©iftfchlangen bilbeten biä»

mehruug beä gegeben ift. 3118 einjigeä ratio» b« ungelöfte Statfel. Kicht nur bie Jtlapperfchlan«

nelleäiDlittel jurSBetämpfung berÄranlheit empfiehlt gen, fonbern auch oiele anbre befihen bafelbft einen

fich ba8 forgfame Gntfernen unb Verbrennen beä xonapparat, ber in einfacherer ©eftalt al8 Crepita-
alten, an ben 3ro«ia«a hängenben Saubed toährenb culum bejeichnet toirb. So ift bei ber norbamerifa*
beä jberbfteä ober SÖinterä, ba bie Keuauäbreitung nifcbetiÜupferfopffd)lange(Ancigtrodon contortrix)
beä $ii)t’ä im (yrübjafjr immer nur oon ben Ceri» ba3 Schroanjenbe erft niebenoartä unb bann auf»

tfecien ber abgeftorbenen Slätter auägeht. Surch rodrtä gebogen unb toetft bafelbft 1—2 SlnfchroeHun»

bie angegebenen 9Jla^regeln, bie im Slltenlanb ju
1

gen auf, bie an bieÄlapper ber St. erinnern. Sie er«

euergiidjer ^Durchführung gelangten, tourbe bafelbft jeugt nach ©artuan, toenn fte gereijt toirb, mit bem
bie (Spibentic in erfolgreidtfter SSJcife unterbrücf t. Sgl. oibrierettben Sehtoanjenbe ein äbnlicheä ©eräufeh,
tyrattf. Über Gnouionia en’throstoma (Serichtc tmb ebenfo hörte fling oon Coluoer rulpintu ein

ber Seutfchen Sotaitifchen ©efeUfchaft, Sb. 4, 1886); cntfpredjenbeä ©eräufch, toa8 man bei ben SanbeS»
IDerfelbe, Über bie ©elämpfung ber burch Gno- aenoffen ber Jtlapperfchlangen auf SRtmilry gebeutet

monia erythrostoma oerurfachten Jt. im Slltenlanb yat. 2afs bie Schlangen aber nicht, toie mau früher
cebenba, Sb. 6, 1887). glaubte, bie Kaffel empfangen haben, tun SKenfchen

‘ftiftl Knoat. befeftigter tuff. Militärpoften im unb Ziere ju rcarnen, etroa toie früher bie Kuäfäyt»
streiä Sldjal Zete ber Zranäfafpifchen Srooinj im gen Sorübergefjenbe mit ber »SajaruSHapper« oor
©eneralgouoernement Zurliftan (3luffcfch*3etttral* ju grofier Slnnäherung toamen mußten, bürfte toohl

afien), in berGbette jtoifchett bemSlbfall beä ftiurian nun allgemein angenommen fein. Katürlich lann
Zagh unb ber Sübgrenje ber SBüfte staralum, an bei allen folgen Gitirichtungen ftetä nur oon einem
ber Iranäfafpifdjen Kiilitärbahn Wichacloioäl.Qöf» Killen für bie Ziere felbft bte Kebe fein, unb barum
Zepe, hat in ber rufftfehen Stabt eine Jtirdfc unb raffeln fte nur auf ber flucht, nicht aber beim Se»
aufcer bem ’Diilitär (1883) 760 Ginro., toooon3(X) Kuf»

j

fchleidjen ihrer Opfer. SlBerbingä fann au* baäSer»
fen, 250 Zataren unb Serfer, 200 Slnneitier, 10 3u* i fcheuchcn anbrer Ziere ber Schlange jum Kuyen bie«

ben, in ber turlmenifchen bagegen 987 Zefinjen, nen, ba cä fte htnbert, i^r ©ift unnüj ju oergeuben.
toelche in Riluelten toobnen. Kacfi Sutnam unb Stugljley bürfte eö au* »um Kuf»
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dnxusus), bie i|re Klappern fämtlich perloren unb {tleinafirn, ftorfcbungäretfen, f, Äfien (®b. 17).

neu ergänzen. Ta« periobifdje ober gelegentliche •Rltittmidirl, 2) Jticharb, Äomponift unb flia»

«bfaKen ift ganj natürlich, ba bte 'Raffel au« einer nift, geb. 81. Tej. 1846 ju 'Pofen, 1863-66 Schüler
Kette oon tofe miieinanber oerbunbenen Regeln au« be« Konferuatorium« 311 Seipjig, lebte junächft al«
ib^eftorbenem §om«eroebe befielt, bte, wenn fte Schrer unb fjianift in Hamburg, wohin fein Baier
etmgetmafjen lang getoorben ift, leidR abbricht. (SRilHärfaiKnmetftet:) lange oorher uerfefct roar, fie»

T>e«hal& gehören 16— 18gJiebtriqe Klappern ju ben beite 1876 roieber nach l'etpiig über, 100 er meutere
gröpten@elten§eiten, benn gewöhnlich bältbieRaffcl größere Söerre jur »ufführung braute, unb ift je$t

nicht länget ftanb, nlS 5t« fte 8— lOgltebertg wirb. XheaterJapeHmeifterin'iRagbeöurg. CtneDpet: >3Ra>
®et fünf oon geoftiftoro beobachteten Td) langen, non«,rourbeam©tabttheater ju$amburganfgeführt.
seiten bte Staffeln abgefalleu waren, wuchten bie Seine ©attin ift bie Sängerin Klara SJlonbaupt.

©Heber fo fändl roieber, baff bei aßen nach Verlauf R. veröffentlichte Drdjeftcr» unb RammermufiJroerfe,
oon 8-4 Süonaten neben bem lebten jutüdgeblic- Sieber unb otele Rlaoierfachen (barunter oortreff:

benen ©lieb bereit« jtoei neue ©lieber entflanbett liehe Stöben) unb gab auch ben «laoierauSjug oon
roamt,unbbtefebretglieberigeu9taffelnbrachtcufchoii Sorfcingä Cper »$an« Sad®«« neubearbeitet heran«
einen jiemltd) ftarten Xon beroor. Jjm Sauf eine« (Seipj.1890),

3abr« waren ganj unabhängig oan ben öüutunaen Weif!, 2) griebrid) fjetnrieh gerbtnaub oon,
6— Sglieberige Staffeln entftmtbett Ta eine gereute

.
©raf oon Jlollenborf, preuf). ©eneralfelbmar*

R. ft'unbenlang ununterbrochen tadelt, fo bemißte
1

fdjaü. ghm tu Ghren rourbe 1889ba« l.roeftpreujjifche

bet ©enannte, um bie „Rabl bei Sdjromgungen in
1 Örencbierregiment Str. 6 ©renabierregiment ©raf

bet ffiiuute ju beftimmeu eine graphifdje ailctljobe. ft. oon RoHenborf benannt,

inbem er eine am Raden feftgebaltene 0d)(nnqc ihre *ftltmming, ©ufiaf ffibuarb, fdfroeb. 'öibltoj

'Beroegungen mittel« eine« Durch ba« mittelfte Staffel»
1

graplj, geb. 6. Sept. 1828 3U Siodholm, ftubierte in

glteb getrte&entn Stiftäaufeinem bewegte« eingeiufi Upfaia unb rourbe 1877 nach iättgenn BorbereitunaS»
ten Bayierfirttfen oerjeicfinen lieg. £« ergab fiep, bienft jum Dberbibliothefar ber fontglichen SHblto*

bafs bie Klappern babei mehr Schwingungen 1 1 10) thef ernannt. Son feinen SEÜerfeu finbiteroorjuheben:

al« bie Schtuattjfpihe (76) in ber SRimitc pollführten. »isveriges dramatiska litteratur« (1863—75); »Ui*

•ftlaoierautomat, f. SRufifroerfe (S3b. 17). en antecknare» samliugar« (neue Rufi. 1880—82)
•Klein, 10) Kart, Sifehof von Simbtug, geb. 11. unb »Sveuik boktryckerihiatoria« (mit 3- ©. 9lor*

3an. 1819 ju granrfuti a. 'JJi., befugte Da« ©tjmna« bin, 1884, 2 S3be.). Zahlreiche feiner Slrbeiten (tote

fiumju WegenSbura, flubierte iit SKüncfjen unb grei* »Svenska medeltiden» bibelarbeton«
,
»Svenska

bürg fnthoiifdje Xtjeologie unb trat 1840 itt ba« medeltideat rimkrönikor« ,
»Skri - ordningar»,

tlriefterfemmar ju Stmburg. Rachbem er ftch 1841 Svenska medeltidit-dikter oclt rirn* unb »Heliga
;u grtiburg bie Toltorroürbe tu ber fctifjolifch-theo- Birgitta» uppeabarelser<) ftnb in ben Sthriften ber

logifchen Jafultät erworben, toarD et jum üneuer »Svenska fornskrifta sälUkapet« abgebrudt.

jeroeibt tmo rourbe Kaplan in SßieSbaben, bann in *ftlrngel, 3» Julius, Sltoloucellfpteler, geb. 24.

vranffurt a.l't., 1844 itt Sintbutg. Sdjon 1816 warb Sept, 1859 3U Setpjig, roo er al« erfter SeHift am©e«
er Tomoilat, 1840 Tomfapitular unb geifllicberiHat roaitbhaubotchefter unb Sehrer am Honferoatorium
unb 1871 Sombecfiant bafclbft. 9tad)bem er fich 18<4 tfgitig ift, ein aud; bnreh jahlreidje Äonjertreifen im
jroei konnte in Siom aufgefjalten, rourbe er dosii 'üluölanb gefchähterSirtuofeerfiendiange«; K.mad)te
Uapft jum päpfllidben ©e(|fi uten Kämntetvr unb 1883 fich flud> talentooller Kotnponift befannt tiSello*

tum apoftolifienfkotonot.u ernannt. Wachbetäfiohl loncert, Concertino, Streichquartett tc.).

be«®ifd)of« 3loo« jum Crjbifchof oon (freiout warb Klima. Tie ffrage, ob ba« R. roefentlichett Änbe»
it 1886 pom Kapitel tu Siniburg jum omljof ge» rungen unterroorfen ift, ift vielfach erörtert roorben.

wählt, 00m 'fJapft unb von Der preußtichen Regierung ©eologifchellnterfuchungen höben baraufhingefiil)vt,

beftatigt unb 31. Cf t. in 3iont 00m flapft felbft Ion- ba^ bie flimatifchen Slerhältniffe ber Srbe in frühem
fifrieti Ter Irrmahnung, roelche Seo XIII. hierbei flerioben anb« roaren tote bi« heutigen. Tie Si«-

an ibn ridjtete. fein i‘l ;nt im ©elfte ber SRilbe unb jeit, bereit Spuren in ben aufjertropifchen Legionen
befifcohliooBcn« gegen jebermann ju oerroalten unb ber ©rbe gefunben ttwrben, befah bie oon ber Ijeuti«

gute 8eji«hungen‘ ju ben (öntgluhen SBctjÖrben ju genuerfdüebenegöimauub JloraberTiluotalperiobe
pjlegen, Jam er geroiüenfcatt nach unb war ber ein» unb }eigte eine roefentlich anbre Sage ber Sdjnee
dge öifchof, ber, Slnfattg 1^87 bei ben Seichtag«- grenje, al« mir fit gegenwärtig beobachten, freilich

ro«hltn bem Schreiben be« Staat«fefretär« 3«cobtni iiut& e« bahingeftellt bleiben, ob btefe auf ber gan}en
’olgenb, ben Klent« ermahnte, für bte Sinnahme be« ©rboberflädje tiefer gelegen roar, ober ob fte auf ben
toe'ptemtot« ju roitJett. beiben ftalfcJugeln nur eine Serfchiebunq gegen ihre

*11) 3 el tE. SRathematiter, geb. 26. Slpnl 1849 gegenwärtige Sage jeigte. Slber abgefcljert oon bie»

ju Ttiffelborf, ftubteri in 'Bonn, ©öttingen, -Berlin, fett Seränberuttgen in ben oerfchiebenen geologif^en

habilitierte fidj in ©Sttingeit, würbe 1872 Sßrofeffor fkrioben ift aruli fdjon oft bie Stage erörtert, ob nach»

in(rrlnngen, 1875 an ber tedjmfchen ^othfchule in roeiöbare Söeränberungen be« Klima« in hi»
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fpiegel ber ©leere b'njugejogen. Turcb bie Unter*

Uidjimgcti non Siirfjter, gorel unb Sang ift nacbge*

toiefcn, bafe bie Scbroanfungen ber ©letfcber abban*
gig finb non benen ber Riebcrfdjläge, unb burcb bie

arbeiten non ©rüdner, baf) bie periobifdjen llnbe*

rungcn in ber §öl>e beS ©afJerfpieaelS beS Schwor*
§en BleerS, ber Oftfee unb beS Hafpifdjen SReerS

mit fäfularen Scbroanfungen ber meteorologifcben

©erbältniffe ,'gianb in fcanb geben. Seit 1850 ift ber

fflafferfpiegel beS Hafpifdjen ©leerS gcfunfen, [eit

1805 roieber bauernb geftiegen, unb jroar geben btefe

Anbetungen parallel mit bcn Scbroanfungen in ben
Rieberfdjlagöniengen unb roerben burcb benoermebr*
tcn ober oenninberten 3uflufs non ©affer burd; bie

«ylüffe nerurfatfit. Tiefclbe Grfcbeinung jeigt ficb

autb bei ber Dftfee unb bem Sdjroarjcn ©leer. Über*

all finb bie Sabre 1840—50 burcb bob*n, bie 3“^«
um 1860 burcb niebrigen ©afferfianb auSgejeidjnet,

woraus auf eine fäfiilare Scbroanfung ber lieber*

fdjlagSmengen gefdjloffen roerben fann. derartige

Sdjroanfungen tn ben Regenmengen finb nicht nur
über gait) Guropa nerbreitet, fonbem fittben firij auch

im Snnertt RftenS, in 3nbien, im tropifeben Stfrifa

unb in Rorbamerifa, fo bafs bie ganje nörblidje&alb*

fugel ihnen unterworfen ift. Snt gan)en treten bie*

fclben gleicbjeitig auf unb bestimmen ben ©affer*
ftanb ber glüffc unb Seen foroie bie SluSbebnung
ber @letfdjer. Tie Sdjroanfungen ber fiufttempera*

tur geben parallel mit benen ber Rieberfdjläge unb
jroar in ber ©eife, baff bie Temperatur in einer

troefnen ©eriobe hocb unb in einer feuchten ©eriobe

niebrig ift. ©cibe Scbroanfungen, forooljl bie in bcn
Rieberjcblägen als auch bie in ber Temperatur, ma»
djen ftcb an ben Hüften gröberer ©leere am roenig*

ften lenntlid) unb treten nach bem 3»nern ber Hon*
tinente ju beutlicber beroor. TaS ©orljanbenfein

berartiger Scbroanfungen ift jebenfnüfi bie ©eranlaf*

fung bafür geroefen, ba& bie oerfdjiebenartigften ©e*
bauptungen über einen ©ccbfel beS HlimaS aufge*

fteUt ftnb, unb bab jurocilen ein ©runb für biefelben

in Serbältniffen gefugt ift, bie entroeber ohne Gin*

finb finb, ober ftcb roenigflenS nicht in bem ihnen )u*

gefdjriebenen SRajj geltenb machen fönnen. ©enn
ju ©. behauptet ift, bab bie ©egelftänbe ber fflüffe

bauernb abnebmen, fo ift babei auber acht gelaffett,

bab »ach ben oorftejjenb nufgefübrten Unterfucbun*

gen baS fontinuierlicbe Sinfcn ber fflüffe nur eine

3eitlang ftattfinbet, unb bab benHIimafcbroanfungen,
cntfpredjenb ber ©eriobe beb SinfenS ber Regel-

ftänbe, eine 3‘it folgt, in welcher fie ftcb roieber Rebelt.

So gehört auch bie '-Behauptung hierher, bab bie 3u*
nähme ber Rieberfdjläge in ben roeftlidjen Staaten
uon Rorbamerifa eine Solge ber fortfetyreitenben

Hultur fein foH, roäbrenb eS oiel näher liegt, biefe

3unabme, an beren ©orhanbenfein nicht ju jroeifeln

ift, babureb )u erflären, bab bie &t\t, in welcher ftdj

bie Hultur bejonberS ftarf auSbebnte, miteinerfeueb*

ten ©eriobe jufanimenfiel. Rach ben über bie fllima*

fcbroanfungeit angeftellten Unterfucbungcn mub man
eS als feftftehenb'attnebmen, bab berarttae Anberun*
gen itorbanben ftnb, unb bab fie, naebbem fte eine

Reibe non 3abren in bem einen Sinn aufgetreten

finb, in ber folgenben ©eriobe im entgegeugefejsten

ftattfinben. Uber bie Tauer biefer Hlitnafcbroanfun*
rum linlum tiHi iaUt ndrUitihanattitliiUAiAiirAaKAit

unb 1884—85 burcb befonbereTürre auS, unb in ben
Sabren 1821-24, 1833- 34, 1844-45, 1866—67
unb 1875—77 traten in ©uropa befonbcrS milbe
©inter ein, benen in ben meiften Zöllen ein bürrer
Sommer oorauSgegangen roar. So roünfdjenSroert

e8 auch für ba8 geiamte Hulturleben ber ©Jenfcbbeü
wäre, ben ©erlauf ber Hlimafcbroanfungen unb bie

»eit betreiben mit Sicherheit fennett }u lernen,

boeb bi8 jegt bie Unterfucbuttgen barüber noch
nicht al8 gefcbloffen anjufehen.

'Hlittgriimünfier, Torf im banr. RcgierungSbeiirt

©fal), ©ejirfSamt Bcrgjabern, bat eine eoangelifebe

unb eine fatb. Hirdje, Refte eines ehemaligen ©ene*
biftinerflofterS.cinelanbroirtfcbaftlicbegortbilbungS*

fdjule, eine HreiSirrenanftalt, ©appbedelfabrifation

unb das!) 1958 Ginnt.

ftlopp, Dnno, ©efebiebtfebreiber. Sein ©erf
»Ter 5 all beS^aufeS Stuart« würbe mit bem 14.

©anb (fflien 1887) abgefcbloffen.

Hlopfiod, Jriebridj ©ottlieb. Tie ©iograpbie
beS TicbterS uon g. SRund er erfebien Stuttgart
1887—88.

•ftloff, SRorib, Turnlehrer unb TumfcbriftfteHer,

geb. 18. ©lär» 1818 ju Hrumpa im RegierungSbejirf

SRerfeburg, befuebte, naebbem er an oerfebtebenen

Drten al6 Sebrer tf>atig geroefen roar, bie Ünioerft*

tat ©erlin, roo er ftcb gleicb)eitig bei Gifelen junt

Turnlehrer au8bi(bete, leitete hierauf feit 1844 ba8
Turnen am ©pmnaftum ju 3e*b unl3 mürbe 1850

als Tireftor ber neugegrünbeten föniglicben Tum*
lebrerbilbungSanftalt nach TreSben berufen , roo er,

1875 jum ©rofeffor ernannt, 1. Sept. 1881 ftarb.

Gr begrünbete 1855 bie »Reuen 3ahrbücber für bie

Tumtunft« unb febrieb: »©äbagogifebe Tumlehre«
(3eib 1846); »Tte rociblicbe Turnfunft« 14. Rufi.,

Scip). 1889); »ffleiblitbe ßauSgpmnaftif« (3. Ruff.,

baf. 1873); »§antelbücblein« (9. Rufi., baf. 1887);

»Tie Tumfcbule ber ©olbnten« (baf. 1860); »TaS
Turnen im Spiel« (TreSb. 1861); »TaS Turnen in

ben Spielen ber ©läbcben« (baf. 1861); »Slnleitung

jur Grteilung beS Turnunterrichts für Glementar»

oolfSfcbulen« (2. Rufi., baf. 1873); »HatedjiSmuö ber

Tumtunft* (6. Rufi., baf. 1887); »©ertbücblein für

Scbulturnanftalten« (fieipj. 1864); »Berichte über

bie töniglicbe TumlcbrerbilbungSanftalt ju TreS»

ben« (1858, 1864, 1871, 1875).

*Rlob, 5) Hermann, ^oljbilbbauer, geb. 11. 3uni
1850 »u 3mft in Tirol als Spröjiling einer alten

öoljfcbniberfamilie, lernte juerft bei bem ©ilbhauer

Renn in feiner Saterftabt unb fpäter bei ©rieffe*

manu, roelcber ihn auch im ©tabellieren unb in ber

Steinarbeit unterrichtete. Um biefe 3*it laut H. auch

nach ©ien, roo er an Steinfiguren für bcn Sie*

phanSboin tbätig roar. 1874 begann er an ber Hunft*

geroerbcfcbule beS ßfteneiebifeben ©lufeumS in ©ien
feine tünftlerifcbe SluSbilbung, welche er bis 1879

fortfefcte, unb hier jog er burcb feine Jertigfeit im

^oljfcbnigen bie ©ufmerffamfeit in bem ©rab auf

jidj, baft er oon ber Regierung ein Stipenbium er*

hielt unb fpäter mit ber Seitung einer Schule für

^oljfcbnigerei betraut würbe, nach beren ©orbilb in

anbern Teilen ber ©ionarchie ähnliche Schulen ein*

gerichtet rourben. Gr felbft rourbe fpäter ©rofeffor

an ber Hunftgeroerbefcbule beS öfterreiebifeben ©lu*
(atttan (^nnimuidn iinh ht# bmuri
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unb eine Bcrfonififation ber fioljbilbbauerei. (Sine

hefonbere Birtuofität entfaltet er in BoürätreliefS

unb Borträtbüften, welche er potpdjrom beijt.

*ftluge, griebrid), ©ermanift, geb. 22. 3uni
18643 ju Köln, ftubierte bann in Seipjfg, Strafeburg

unb greiburg Spracferoiffenfd)aft unb ©ermaniftif,

habilitierte ftd) 1880 in Strafeburg, würbe 1884 als

aiifeerorbentlidjer Brofeffor nach ycna berufen unb
1886 jum orbentlidjen ^Jrofeffor für beutfdje unb
engliftibe ^^ilologie ernannt. (Sr fcferieb: » (Stp*

lnölogifcheS SBörierbud) ber beutfdjen Spraye«
(Strafeb. 1881, 4. Aufl. 1888

;
3nbej baju oon 3anf«

fen, 1889); »StammbilbungSlehre ber altgermani»

fcfien Sialelte* (fialle 188(3); »Bon Sutfeer bis Sef«

fing, fpracfegefchidjtlidje Sluffäfee- (2. Äufl., Strafeb.

1888); »AngelfäfififcheS Sefebufi« (fialle 1888).

*ftnapp, 6) fiermann, 3lugen* unb Dferenarjt,

geb. 1 7. Wärj 1832 ju Dauborn bei Simburg a. b. Safen,

ftubierte in SWüncfeen, Söürjburg, Berlin, Seipjig,

3üricfi, fflien, Baris, Sonbon unb lltrecfit, pronto-

oierte 1854 in ©iefeen, roar bann mehrere 3afere

Äffiftent 31. o. ©räfeS, habilitierte fiefi 1860alS Brioat*

bojent in fieibelberg u. erhielt bafelbft 18(35 bte SJro<

feffur ber Slugenfeeillunbe. 18(38 griinbetc er in Aero

3)ort baS Opntlialmic and aural Institute, unb
1882 rourbe er Sßrofeffor am SJiebical College ber

ftftbtifcfjen Unioerfität bafelbft. K. erroarb fut) be»

fonbere Berbienfte um bie phpftologifche Dptil, um
bie Selfre oon ben intraofulareu ©efcbroiilften foroie

um bie operatiue SCecfinif, befonberS ber Schiel- unb
Staroperationen. Gr fdfrieb: »Sie Krümmung ber

fiomtyaut beS menfcblitfeen AugeS« (fieibelb. 1860);

•Sie gefefiiefittiefie Gntroidelung ber Sehre oom
Sehen« (SBieSbab. 1862); »Sie intraofularen ©e»

fchroülft«« (KarlSr. 1868); »Cocaine and its use«

<Aero9)orfl886); »Invesdgations on fermentation,

putrefaction, and snpjpuration« (1886); »Cataract
extraction without indectomy« (1887) u. a. Seit

1869 gab er mit SRooS baS »Ardjio für 3(ugen> unb
D^reriljeilfunbe« (beutfeb u. englifd)) heraus, beffen

betbe Abteilungen feit 1879 getrennt erfdjeinen als

»Archio für Augenfeeilfunbe« (rebigiert oon K. unb
Sfiroeigger) unb »3eitfchrift für Ofjren^eilfunbe«

(oon St. unb BlooS).

'Äneifel, Aubolf, Stfeaufpieler unb Sd)riftfteller,

geb. 8. Blai 1832 ju Königsberg i. Br - als Sohn beS

X^aterfängerS SBilljelm K. (geft. 1885), befugte
einige 3af)te baS Somgpmnafuim in SJlagbeburg, reib-

mete fid) frühjtitig ber Büljne, roar einige gähn als

Aeaiffeur am Stabttheater in Blngbeburg engagiert,

trat bann 1860 felbft an bie Sptfee einer reijenben

Sdiaufpielergefeufdjaft, bereu Sirettion er ein Bier»

telja^unbert füfirte. 1886 liefe er fiel) in Berlin
nieber, um auSfchliefelifi ber bramatiftfeen Sdjrift«

itetlerei ju leben, nad)bem er ffion alS Sdjaufpieler
unb Sfjeaterbireftor mit einer Steife feiner Suftfpiele

unb Schroänfe guten Grfolg gehabt hatte. Sie bra=

matifchen Arbeiten KneifelS gehören jur grofeen 3al)l

jener mobemen leisten Büpnenroerle, Sie mit betn

tag entfielen unb oergeben, obfdjon einige unter

ihnen, roie j. B. »Sie Imster Belials« ober baS
BollSftüd »Sie Sieber beS SHufifantcn«, einen Kern
iuiKati Wiu» LluL.int< k» uA>Ai(diam l 14 » i »t

djenlager Berücffiditigung, weil bie ben K. anfeaften»

ben Süeicbteile faulen, üble ©erüefee oerbreiten unb
bie Sladjbarftbaft niefit nur beläftigen, fonbent aud>

fdjäbigen. 3n biefit oerftfeloffcuen Knod>enIagem
roirb ber Sauerftoff ber Suft aufgejefjrt uno Koblen*
jäure entioicfelt, roelcfee in folefier 3Jlaffe aitfam--

ineln lann, bafe bie baS Säger Betretenben in ©efafer
fomnien

, ju erftiefen. Irorfenbeit ber Sagerrüume
unb Bentilation erfdjeiiten bringenb notroenbig, am
loirtfamften mürbe roobl eine Bcbanblung ber Jt. mit
Kallmild) oor ber Sluffpeiifeerung fein. Bei ber

Gntfcttuna ber K. nad) altem Serfabren ftnb bie fid)

entroidelnbcn übelriedienben Sümpfe in bie Gffe ju

leiten, baS neuere Berfabren mit Benjin erforbert

gutes Sdjliefeen ber Slpparate. Beim Sarren ber

K. finb bie Arbeiter alliufebr ber fiifee unb beim
Stampfen bem Staub auSgefeftt. Beim Auffcbliefeen

ber K. mit Säuren entroideln fid) febr übel roirfenbe

Sümpfe, für roelibe gute AbAugSoorridjtungen an
jubringen finb. SU& ift namentlid) erforberlitb,

roenn and) Saljfäure 3ur Anroenbung fommt. Rno*
djenmebllager finb für bie Aad)barfd)aft fiöcfift läftig

unb follten roie ©uanolager bcbanBelt werben. Bei
ber Sarftellung oonKnocbenfoble niüffen bie ftinlen*

ben Sümpfe unb 0afe in eine ftarfe Neuerung gelei»

tet werben ; aber audj roenn man bie Sümpfe oer»

biefitet, entroideln bie gabrilen fefir üble ©erüdje.

ftnodim mefil roirb mit Sanb, S fi o n , 2lfcfie , Bier»

gel, Kallftein, Aufternfdjalen, ©ipS, ©las, ©rbe,

Sägefpär.en, in neuerer 3e *t am bäufigftenmitBboü»
pfio'ritmcfil, oegetabiliid)em Glfenbein unb Abfällen

! ber Seimfabrifätion oerfälfefit. Ser 'Afcbengefjalt

ber SiJare, bie garbe berfelben, baS ftarfe Aufbraufen
beim Übergiefeen mit Säure jeigen geroiffe Berfäl»

fifeungen an. Bf)oSpl)oritme|l erfefieint unter ber

Supe als rotbraunes Bo©«; übergiefet man bie

fdjmufeig rotlicfie Slfcfic mit lot^enbem SBaffer unb
tropfenroeife mit Salpeterfüure, fo löft fid) bie Kno<
.Ijenafctje, unb baS Bbobphoritmcl)! bleibt ungelöft
jurüd. Sllar and) orgauifdje Subftanj jugefefet roor<

ben. Io fammelt fid) biefe beim Übergiefeen ber Brobe
mit SSaffer obenauf. Sdjroierig ift bie 91ad)roeifung

beS ocgetabilifcfien GlfenbeinS. ©S unterfdjoibet ftd)

oom Ä. roefentlu^ burd) ben ©erud) beim Aöften unb
Berlofelen. Sagegen enthält eS nur 16 Br°i- Afcfie

unb etwa 84 Broj. organifthe Subftanj, Broj.
BI)oSpl)otfäure unb 1 ©tirtftoff. Schüttelt mau
K. mit ßhlotoform, fo finit eS ju Boben, fiom= unb
fiautteile (beren Blengc 5 Br <>}- niefit überfteigen

(oll), fdjrointmen auf bem Chloroform. 3U genauerer
llnterfuchung oon K. ift bie Beftimmung beS Ajfien»

gehaltS, beS Stidftoff» unb Bi)°3phor)äuregeha(tS
erforberlicfi.

'ftnod)rntranSplantation. Aach Sdjäbelbrüdjen

ober Trepanation bleibt oft im Sd)äbelbad) eine

Süde jurüd, welche fid) nur burd) Binbegeioebe aus»

füllt unb baher grofec ©efaljren für baS ©ehirn be»

bingt. Btan hat beshalb namentlich in Gnglanb in

neuefter 3*it jafilreicfie, oon recht günftigem Grfolg
begleitete Berfufie gemacht, bie SUcte im Sd)äbelbad)
roieber burch Knochenmaffe ju füüen. 3n ber erften

fiälfte biejeS 3“brh“«bertS finb berartige Berfufie
a >1 ^ taraii uiiK nein imuaih bintHriiau IC U

.
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ftetlt roirb, treibe« fpäter oom Blutterboben bet an»

mafjlid), aber ooUftönbig oerfnöcbert 3)ie beften Gr»

folge liefert bie R., roenn man bie oon bem betreffen:

ben Qnbioibuum jelbft entnommenen Rnocbenftüde
unter faengfarBeobacbtung ber antifeptifcben 3Bunb>
bebanblung in bie entftanbene 2üde roieber einfegt;

man bat tnbe« auch oon gremben ftammenbe Rno*
«benftüde mit ©lüd in bie ©cbabellüde eingelegt.

35abei ift e« auffallenberroeife ohne Belang, ob bie

Rnocbenbaut, oon ber fonft alle ßnocbenneubilbung
auSgebt, auf bem eingefegten Rnocbenftüd beiaffen

ober nbgeftbabt ift,

"Rnobalw, eine oon UHiblberg in Slarau ange»

gebtne (fufelölbaltige) SRifcbung, roeltbe jur Bertil»

f

iung oon Ungejiefer angeioanbt roirb, inbem man
ie in ftarfer Berbünnung mittel« eine« 3erftäu6er8

auf bie Bflofaen bringt. 2)a« R. tötet in öüfacber
Berbünnung Heine Staupen, bie fidi noch in ihren

©efpinfan beftnben, Blatt laufe, bie SReölau« unb oer*

nicktet Bteltau, in 20facber Berbünnunq tötet e«

bie Blutlau«, Sdjnecfen unb alle groben Siaupen, in

10—löfadjcr Berbünnung ©cbilbläufe, SBanjen, in

7fatber Berbünnung ämetfen, ©rbflöbe, fiäfcr ic.

Xa R. nicht ägenb toirfi, fo fann e« auch bei jarten

Bflanjen angeioanbt werben, roegen feine« ftarfen

©erueb« aber ftnb 3‘i*imerpflanjen ou&erbalb be«

3immer« ju reinigen. 35a« St. mürbe auch mit Bor»
teil jum Bertilgen ber Staupen auf ben Stiefelfetbern

oon Döborf bei Berlin angeioanbt.

•ftnop, 2) Stbolf, ÜRineraloa unb ©eolog, Brit«

ber be« Bgrüulturcbemiler« SSilbeltn St. 1), geb.

12. Qan. 1828 }u ältenau am §arj, ftubierte in @öt-
tingen, mürbe 1849 fieljrer ber Staturroiffenfcbaften

an ber böbem teebnifeben Staat«lebranftalt in

<E^«mni^ in Sndjfen, 1857Brofeffor ber Biineralogie

unb ©eologie in Sieben unb 1866 an ber teebnifeben

Socbfcbufe in Rarl«nibe. ©eine Arbeiten finb teil«

geologifcben, teil« mineraIogif<b=cbemifcben Qnbalt«,
unb namentlich bemühte er ftcb auch um ejafte Be*
ftimmungSmetboben für feltenerefiörper, roie litan«
fäure, Sliobfäure ic. Gr febrieb: »Beiträge jur Rennt*
ni« ber ©teinfoblenformation unb be« Stotliegenben
im erjgebitgijcben Baffm« (©tuttg. 1859); »Btole*

fulaiionftitutton unbSüacbStum berRriftalle« (2eipj.

1867); »Siubien über Stofftoanblungen im SJtine*

ralreicb« (baf. 1873); »Spftem ber Änorganograpbie
al« ©runblage für Borträge an fiocbfcbulen* (baf.

1876); »Überficbt über bie geologifcben Berbaltniffe
ber Umgebung oon BaberoBaben* (Rarl«r. 1879). —
©ein Bruber ©uftao R., geb. 1829, 3»»ilingenieur
in ©otba , ift befannt burd) eine nach ihm benannte
lurbine.

•Änorr, 2) Grnft Sßilbelm Gbuarb, beutfeber

Bbmiral, geb. 8. SRärj 1840 al« ©obn eine« Dber*
ften, trat 1854 al« Rabett in bie preufeifcb« SWarine,
mürbe 1869 Unterleutnant, nahm auf ber floroette

Danjig an bem ©efeebt mit ben Äif piraten in 9Ka*M < l.if L ..C . w . . ft*. «wer«. . • . t • .

ftoljlbrügge.

reife, mar feit 1876 Rapitän jur ©ee, 1878— 81

Cbenoerftbireftor in 2Bilbelm«baoen, bann ©hef be«
Stabe« ber Blarine, mürbe 1883Ronterabmiral, Gnbe
1884 ©bef be« ©efebmaber« in SBeftafrila, roo er

1885 ben Bufrubt in ©amerun unterbräche, unb ging
bann mit einem Rreujergefcbroaber nach bem Qnbi'*

(eben Djean unb Äuftrauen. Bach [einer ffiiictfefcir

mürbe er jum ^nfpelteur ber 1. SRarineinjpeltion m
Jtiel unb im gebruar 1889 jum Bijeabmiral unb
©bef bet Btarineflation ber Dftfee ernannt.

*ftnorring, 2) Grif D«far oon, jebroeb. Schrift*

fteüer, geb. 23. gebr. 1822 ju Btariator« in SBeft«

gotlanb au« einer altabligen febmäbifeben ganülie,

ftubierte in Upfala, machte 1842 ba« Dffijier«*

ejamen unb trat bei bem roeftbottnifeben gelbjäger*

lorp« ein. Bnfang« bei topograpbifeben Brbeiten
oerroettbet, nahm er 1849 al« greiroiHiger am bäni»

feben Rrieg teil unb rüdte nach Beenbigung be«*

felben bi« jum Dberftleutnant oor. 0ro|e Sieifen

führten ihn bureb beinahe alle europäifchen Sänber
unb Borbafrifa; auch roarb er mehrfach mit militäci*

fchen unb anbern ©enbungen betraut. Beben feinen

militürifcben Arbeiten unb jablreicben nooeHiftifcben

Beiträgen in Sttiföriften unb Blmanacben bat er

fid) namentlich al« Sieifefcbriftfteüer auSgejeicbnet,

jo in »Tv& mbnader i Egypten* (»3mei Bionate in

flgnpten«, 1873) unb »Genom Lappland, Skine och
Seeland* (1874). ©in Bübnenftüd! oon ihm: »Wirta
bro», ift am föniglicben Zbeater 1868 öfter« mit
Beifall aufgefübrt roorben, unb feine SJldrfcbe unb
2anje fmb in ©ebroeben gefebähte 3Ruft!. ©ett 1885
gibt et bie iHuftrierte SDlonatäfcbrift »Heidrun*
betau«.

ßno«, Sllfreb, öfterreich. ^JolitiEer, SRitbegrünber
be« 35eutfcben Rlub«, ber fid) 1885 oon ber bi«beri»

en Bereinigten fiinten ablöfte, roarb 1889 nicht roie*

er »um 2anbtag«abgeorbneten geroäblt.

*Rnut«for& (fpt. nbtu»), 2orb, f. gotlanb, ©it
§enrp (Bb. 17).

•flntjena, 2anbfcbaft be« brit. Raplanbe« am 3n*
bifeben Djean, oon bem gleichnamigen glüh burCh*

jogen, auSgejeicbnet bureb »b« pracbtooHen SBäl*

ber, welche oorjügticbe Bauböljer liefern, aber nur
febr bünn beoölfert.

’ftoarata, Stabt in Bbefftnien, am ©üboftufer be«
lanafee«, etwa 10 km nörblich oom MuSflufe be«
«bai, jäblte früher 12,000 ©inro., ift aber allmählich

auf 1000 gefunfen (nach ©teder), trogbem aber noch
immer ein wichtige« ^anbel«jentrum, oon welchem
au« eine lebbafte'©cbiffahrt auf bem ©ee betrieben

roirb. Buch befigt e« eine im hoben 9iuf ber fettig*

feit ftebenbe Rirche, welcher fich nur ber Begu« unb
ber Bifcbof ju Bf«fb nahen bürfen. 3)ie in ganjäbef»

fmien berühmten ffleinberge oonR. gingen 1855 burch

Dibium ju ©runbe.
Roblenj. 3)erBegierung8bejirf R. beftebt feit

1887 au« 14 (früherl8) Rreifen. 3lu« bem Rrei«

R. würben nämlich gebubet: ber ©tabtfrei« R.,
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,iu beren Saflor R. berufen niurbe. Gr ftarb 5. Wärj
1876 in Gl6erfelb. Seine ©rebigten erfcbienen in
joblreicfien fleinen Sammlungen.

*Rol)ler, Qofepb» MecfjtSlebrer unb juriftifcher

ScbriftftelleT, geb. 9. SRär3 1849 ju Offenburg, ffu*
bierte in greiburg unb freibelberg, roarb 18749lmt«>
ricbter in SRannbeim, fobamt äffeffor unb Mat am
Rrei«geriebt bafelbft. 1878 mürbe er al«©rofeffor an
bie Unioerfftät ffiürjburg berufen, feit 1888 beflei«

bet er eine orbenttiche ©rofeffur an bcr berliner
Unioerfftät. R. bat Die äL'iffenfdjaft ber oerglei*

(benben MecbtSgefcbicbte bur(b jahlrciAe Sluffä&e
in ber non ibm mit herau«gegebenen »fleitfcbrift für
oergleicfcenbe MecbtSroiffenicbaft« forcie in anbern
juriftiffben ^eitidjriften geförbert. Unter feinen felb»

ftänbig erffbienenen Schriften gehören bierber: »3ur
2ebre non ber ©lutracbe« (ffiiirjb. 18a">); »Sa«
(binefff(be Strafrecht« (baf. 1886); »91ecbt«ocrglei<

(benbe Stubien« (Setl. 1889). Micbt minbcr ffbrift»

ftellerif(b fruchtbar gemefen ift R. auf bent Gebiet ber
einbeimtfcben MecbtSgefdffcbte unb be« geltenben
bürgerlichen Mecbt« (für roelcb lebtere« er 1888 mit
©iftor 9ting jufammen ba« »arcbin für bürger»
It4e8 Mecbt« begrünbete), .frier ffnb ju nennen:
»©eiträge jur germanifcben ©rioatrecbtSgefcbicbte«
(SBürjb. 1883—88 , 3 Sie.); »Über ba« flollation«»

recht in ben framöfffcbcn Coutume*« (in beu »geft»
gaben für Gneift«, ©erl. 1888); ferner »Seut*
icbe«©atentrecbt* (Wann!). 1878); »gorfcbuitgen au«
bem ©atentrecht« (baf. 1888); »2Iu« bem ©atent»
unb 3nbuffrierecbt« (©erl. 1889); »Sa« 3lutorrccbt«

( 3*na 1880) ; »Sa« Med)t be« Warfenfcbube« (Süürjb.
1885); »©fanbrecbtlicbe gorfd)ungen« (3ena 1882);
• Gefammelte 9lbbanbtungen« (Wannb- 1882); »Ser
©rojefe al« MecbtSoerhältni«. (baf. 1888); »©ro3efs>
recbtlicbe gorfcbungen« (©erl. 1889). Sn« Gebiet
ber MecbtSpbilofopbie berührte er in »Sbafefpeare
nor bem gorum ber 3uribprubenj« (fflürjb. 1883,
2 frefte); »Sa« 3Befen ber Strafe« (baf. 1888). 3luct>

einige funftfriftorifcfre Gffap« bat er geliefert: »9lu«
Dem Sanbe ber Runft« (SBiirjb. 1882); »Siffbetifcbe
Streifereien« (Wann!). 1889) u. a.

itofrlrr. 6) Ü trieb, Mrcbäolog, mürbe 1889 sunt
Sütglieb ber Sltabemie ber SBiffenfcfraftcn 3U ©erlin
ernannt.

Rofain. gür bie befte Rofa gilt bie grüne bolioia*

nifebe, bie bi« 0,8 ©ros. R. enthält. Siefe iff aber
aueb bei benJlnbianem fefrr beliebt unb gelangt nur
in geringer Wenge nach Europa, ©illiger unb reiöff«

lieber oorbanben ift bie peruanifebe mit 0,5 ©roj. R.
Die SrujiBofofa ffantmt non einer ganj anbern
Enfthroxylon-2lrt auf Jamaica unb Santa Sucia
unb enthält neben roenigerR.einGemifcb anbreräbn»
lieber Mlfaloibe. SerJranoport ber fperrigen Srogue
über bie Slnbe« unb nach Guropa nerteuert bieSöare
au&erorbentlicb, unb aufserbem nimmt ber Slllaloib-

geholt ber ©lätter beim Sägern ffbneü ab. Wan hat
bebbalb in Slmerila Ginrichtungen getroffen, um an
Ort u ib Stelle ein unreine« R. bar3uftellen, unb feit

1KS7 imnmt folcfie« in arohen Wenaen nnrfi Sitirnnn

Kolonien.

nin CdHuNOj.CtH^O, unb menn man bie« mit
3obmetht)l unb Wetbhlalfobol im gefcbloffenen ©e»
fäff auf 100° erhibt, fo entfteht iobmafferftofffaure«
R., au« meinem bte reine ©afe leicht abgegeben
roerben lann. SieRofablätter enthalten auch amorphe
9llfaloibe, unb e« iff gelungen, au« biefen ebenfall«
R. barjuftellen. Gin in ben amorphen ©afen ent*
hgltene« Süfaloib, ba«3fatropplfofain(Druril.
Itn.RofamiiOi’^H^NO,, ift einfrersgift unbroahr«
fchetnlich biejenige ©erunreinigung non R., reelle
früher häufig beobachtete ftörenbe Mebenroirfungen
be« 91 Ifaloib« i.erurfaebte. Daßfpnthetifcbbargeftellte
R. ift non biefen ©erunreinigungen frei. Sa« an»
neilicb angercanbte falffaure R. bilbet farblofe Rn«
ftaHe-, febmeeft bitterlich, ruft auf ber gunge ein
ftumpfe« ©efühl hernor. 0« ift leicht lö«li<b in 2öaf»
fer, 2llfohol unb Gbloroform, bie Söfungen jerfchcn

ffcb auftcrorbentlicb leicht. Wan benuftt ba«fl. äufecr»
lieh al« lofale« 9lnäfthetifum; e« roirft al« folche«
überall, rco e« jur Seforption gelangt, alfo oorsüg»
lieh auf ben Schleimhäuten, ©on überrafcbenberSßir»
fung ift eS bei 3abnfcbmers. 3nnerlicb fteigert e«
bte phhfifcben Rräfte beteiligt Schlafbebürfni« unb
frungergefübl, auch foH e« eine b^rnorragenbe Gu»
Pborce beroorrufen. 3mmerhin iff ber Gebrauch fein
ungefährlicher, unb längere 9’lnroenbung be« ©räpa.
rat« ift non ben traurigften golgen für ben gefam»
ten DrgnniSmu« begleitet. Sie töblicheSoff« fcheint
febr hod) 5U liegen, boeb roirb al« WaEintalboffSO.i g
unb für ben £aß 0,5 g angegeben.

ftofbrfli) (Rofpeftin«!), RreiSftabt in ber©ro*
Din)cemipalatin«f be« ffbir.öeneralgounernement«
ber Steppe, ^entralafien, unroeit be« gluffe« Rolber*
tinfa am norbroefflicben Slbhang be« fleinen Urten,
tan, befiehl meift auSfrütten noii 2BeiDengeffe<bt unb
einigen fräufern ber ©erroaltung unb hat (n»i) 3680
Ginro., roorunter 2200 Rofafen unb 1000 Woham»
mebaner.

‘ßortfibetan), ©esirFSort in ber ©rooins 2lfmoI»
Iinöl be« ©eneralgouoernement« ber Steppe in Muf»
fifcb*3entralaffen, amRpltfcbalSfflub, mit ii88«491ö
Ginroohnern.

’ftofubu. Stabt in ber japan. ©rooiti) Dfumi,
auf ber gnfel Äiuffu, nahe ber Morbfüfte ber frönen
©ai non Ragofinta, mit 17,145 Ginro., roelcbe oor»
Siiglicben, in gan33apan hocbgefchäbtenXabaf bauen.

ttolifib, 3flna3 oon, Scbachfpieler, ftarb 30. äpril
1889 in ffiien.

RöQcr, Georg oon, ©räfibent be« preu|. 9lb<
eorbnetenhauje«, mürbe 1886 sum SBirflicben ®e»
eimrat mit bem^räbifatGoeHens ernannt.— Sein

jüngerer ©ruber, Grnff Watthia« oon R., mürbe
1887 jum ©oliseipräffbenten oon granffurt a. W.
unb 1889 311m UnterftaatSfefretär be« 3nnem im
Meic^Slanb Glfa&*Sothringen ernannt.

Rain. Ser MegierungSbesirf R. befteht feit

1887 au« 12 (früher 11) Rreifen. Ser Rrei« ©onn
Serffel in ben Stabtlrei« ©onn, 15^sqkm (0,»O31.i
grob mit cisss) 35,989 Ginro., unb ben Sanblrei«
bWnnn 9ftQ 17 nlrm /K an H sJl> \ loogle
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Scntfcblanb.

P Cftilom. COMfitm

loposrbtet 1300 24 40000

damnun 30000 545 500000

iJfutf^'Cü^Wfnöfrüa . . 1000000 13 161 236000

IrotidcOftafnta . . . 1100 000 19997 800000

JDltu unb €omalffHtc . .
— — —

«ftita: 2131300 38727 1576000

ftai!« ©illjftm? Sanb . 1TO2S0 3256 109000

»ilmarif -?ttitiit>(t . . . 62200 948 188000

9!Srt>tldi« Solomoiiinftln . 22 ISS 403 sno,»,

9!auru (Uleafarit) . . . . 5 0,09 1000
<
DlarfbaQ<nlrIn - • - 400 7.1« 10000

Ciranirn: 264 050 4614,3« 388000

Srutldic Kolonie»

:

2385360 43341.9» 19640«)

Tie früher befteljenbe Unterfcbeibung jroifeben

KronfdiufjgeMeten unb ©efenfdmftSfdjutsgebictcn hat

feit 1889 nufgefjört
,
nodjbem in ü)eutfd; = Dftafrifa

au®gebro<bene aufftänbifdje Unruhen ber cin^eimi*

fdien ©eoölferung unter gübrung arabifdjer Sfla»

cenbänbler einGinfcbreitcn ber beutfdten SieicbSregie»

rung mit beroaffneter ©lacht unter ©lajor ©iifemann

nötig malten (oal.T e u t f d) * D ft af r i f a, ©b. 17). Tie
9?euguinea*©efenfd)aft ober, roeldser non oornberetn

bebeiitenbe unb Joftfpielige Aufgaben geftellt roorben

roaren, fab frei) nach erledigter Vorbereitung ihre®

©ebiet® für eine europäifebe Gtnroanberung felbft

oeranla&t, bie Übernahme ber Verwaltung burd) ba®
Sleidj nad)jufucben. 3n}roifcbenrourbeimTogogebict,

in ßamerun unb im Haifer Sßilljelm« SJaiib rüftig

an ber Grforfcbung be® Sanbe® unb feiner Grfcblie*

fiuttg für h<wbcl unb ©lontagenbau gearbeitet.

Togo, an ber Sflaoenfüfte oon SDeftafrifa, mürbe
5. unb 6. 3uli 1884 unter beutfdien Sdjug geftellt.

Slad) ben Vereinbarungen mit granfreid) unb fing*

lanb erftredt baäfelbe fidj am ©leer oon 1° 10*, roo

e® an bie ertglifche Kolonie ©olbfüfte grenzt, bis

1“ 30' Bftl. fi. o. ©r. ,
roo es an bie franjöfiidje Ko*

lonie ©ranb ©odo pj»t. 9?ad) 9t. ju ift bie Kolonie

no<b nicht abgegrenjt, fte bat fub in ben lebten 3<>b>
ren burd) SIttfd)IuB ber ©ebiete oon Toroa, Keoe,

älgolima, 9tgome, 2lgu unb ©bele oergröfiert, fo bafs

bie Vereinung be® ©real® berKolonie auf ISOOqkm
(23,e DUt.) mobl nicht mehr ganj jutreffenb ift. Tie
©eroobner finb 9teger oom firneflamm, roeld)e in

jafjlreicbe Keine ©emeinfdiaften jerfallen, fleißig

Slderbau (®Jai®, Jjam®, ©ananen, Clpalmen, Kolo®*
palmen, Drangen), ferner üüeberei unb löpferei unb
einen fd)mungbaften hanbelmit ©a[mlernen,©almöl,
Sunmti, ßlfenbein, Kopra, firbnüffen, häuten u. a

treiben, toofür fieSlunt, ©eneoer, labaf, ©uloer,

©entehre, ©aumroollenjeug unb ©aumntoHengnrtt,
SBoUenjeug, Salj, ©ifenroaren u. a. eintaufdjen. Tie
fiinfubr roertete 1888— 89 : 2 ©Hü., bie SluSfuljr 1,3

Will. TU., ber 3oH auf fiinfubrmaren 95,297 TU.
Ta® ©ubget für 1888 89 bejifferte bie Ginnaljmen
nnf 187 000 hie Wii&anhen auf 178 000VM. Tie

ift oon gran?oi® unb 2Bolf erforfebt roorben, lekterer

grünbete im 2anb äbeli bie Station ©iSmordburg
auf bem 750 m hoben Slbaboberg unb entfaltete oon
hier aus eine eifrige gorfcbertliätigfeit, mürbe aber

leiber 26.3uni 1889 burdi ba® gteber binroeggernfft.

Ga nt er un mürbe 14. 3uli 1884 unter beutfeben

Sleid)®fd)Ufe geftellt. Ta® ©ebiet erftredt ftch an ber

©ai oon ©enin oom Kampoftub, ber mit bem 2.°

fübl. ©r. bie Sübgren« gegen franjöfifcbeä ©ebiet
bilbet, bis jum 9?io bei Set) im 9t., oon roo oie©renje
gegen engltfcbeS ©ebiet jiemlid) nörblicb jum 9Utca=

iabar läuft unb biefen gerabe ba trifft, roo er aufljört,

febiffbar ju fein, rooraitf fte ficb in norböfilicber Sieb»

tung jum ©inui bei 3ola fortfefct. 'Jlacb bem 3n»
nem ju roirb ber 15. Sängengrab atS Dftgrenje an»

genommen. Tie Küftenlange oom ©leerbufen oon
©iafra be® ©olf® oon ©uinea beträgt 300 km. TaS
©real be® ©ebiet® berechnet ficb auf 30,000 qkm
(546 D©1.) mit einer ©eoölferung oon 500,000 See»
len, roelcbe oerfcbicbenen Slcgerftammeti angebören,
bie an ber Küfle fafi nur Taufdjbanbel treiben unb
burd) bie ©lottopoiifierung beSfelben unb $htberung
eine® birelten Serfebr® mit bem äderbau unb Viel}*

jud)t ireibettben, fefjt entroidelungSfähigen hinter»

lanb ba® ßmporblüben ber Kolonie fegt erfdfroeren.

Tocb toerben beutfdjerfe'.t® Serftube gemacht, biefe

Sdjranfe ju burebbre^jen. hauptauSfubrartifel ftnb

filfenbein, ba® nod; in großen fUtengen im hinter«

lanb ju haben ift, ©almöl unb ©almferne; al® fiin*

heitSroert gilt ber Kru, eine beftimmte SJtenge

©olmöl, bod) ift feit 1886 bie beutfdje Siei(b®marfs

toährung eingeführt. Ter ©ouoemeur reftbiert mit
feinen ©eamteit auf ber 3ofeplatte att ber ©Jüttbung
be® fianterunfluffe®. TaS©ubget belief ftch 188889
auf 76,000 3Jtf. fiinnabme unb 94,000 3Jtf. äuSgahe.
Turcb bie feit 1. 3an - 1888 erfolgte firbehung oon
Ginfubrrötlen haben ftch bie fiinnahmen erheblich ge»

hoben. Teutfcbe Unterofftjiere hüben bie ©ingebor»

nett jum©olijei< unb ©iarinebienft au®, feit 1882
erteilt ein beutfeber t'ehrer an bie Kinber filementar»

unterricht. SJiebrere junge Sieger tourben jur firier»

nung oon hanbroerfen nach Teutfcblanb gefattbt.

3« bem hanptarl fiamerun befteben jroet beutfehe

unb mehrere englifd)e ffaltoreien. Seit 1886 befteht

auch eine au® hamlmT3« unb ©remer ginnen gebil»

bete hanbel®» unb ©lantagengeiellfcbaft,
roelcbe ©flanjungen oon Kalao unb Tabaf angelegt

hat. Ta® ©ebiet rourbe erforfebt oon bett Seutnant®
Kunb unb lappenbed, roelcbe jtoei ©orftöfee oftroärt®

machten unb ätuifiben bem Obern Sljong unbSannaga
1888 eine Station anlegten, unb oon 3‘ntgraff mit
Seutnant 3e«”et. »on'benen ber erftere nach än»
läge ber Station ©alotnhi am filefantenfee bi® jum
©inue bei 3be ging-

Teutfd)<Sftbroeftafri!a roirb hegrenjt im 6.
oom Dranjefluf}, im D. juerft oont 20.” öftl. S. o. ®r.
bi® bafjitt, roo berfelbe ben 22.° fübl. ©r. fdjneibet,

toorauf bie ©renje ftch *m re<^lcn Sfinfel nach D.
tnenhet ofine einen tieltimmten 9Ihfrt]lun tu finben
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oaoon längs beS Meers u. öfilich baoon baS Sanb bet

Bergbama «nb Coantpo. Set Siifteuftricb ift roaf«

terloS unb roüft unb perläuft fefjt gleichförmig, bie

einjigen befonnten Säfett fittb Mngra Bequena ober

Süberihhafen unb Kanbftfchbafen, roährcnb bie et«

roaS nörblidjer non lehterm gelegene SBalfifchbat, ber

einjige jefft toerttioDe Safen beS gnttjen ©ebietS,

mit ben octltegenben ©uanoinfeln unb einem Mreal
oon 1250 qkm im Sefih ber Gnglanber ift, roctd)e an
oemfef6en jäh fefthaltcn. Sab Sintetfanb ift wohl«
geeignet für Siehjueht unb reich an Supfer, ©ofb
unb anbetn Sietalien. Sie Seutfche Solonifa*
tionSgefettfdjaft für Sübweftafrifa, welche

Daä Sanb oon Süberif) erwarb, richtete ihre Unter«

imbungen auf bie (SrlrfjIieBung ber Mineralfchähe;
aub ihr heraus bilbete (ich bas Sleidjtöbcrfche ©otb«
ftjnbifot unb bie Seutfci) « Sfrifanif^e MinenaefeB»

jehaft, toährenb bie Scutfeh «SBeftafrtfanifehe ©efefl«

iebaft ben Meidjtum beS Sanbes an Stinbern unb
fettfehwänjigen Schafen burch Mittage oon Schächte«
reien, Sonjeroen« unb ftöfetanftaiten auSsubeuten

fuchte. Ser beutjehe Sieicheiommiffarnahm feinen Sih
in Ctjimbinguc, norbbftiich oon ber Sßalfifdjbai, in*

beffen hat baS Sanb infolge ber beftänbigen Sümpfe
tmifehen ben Siama unb ben Sama feine gortfehritte

gemacht, unb bie Grllärung beS OberhäupttingS ber

Sama, Äamaherero, bafc er aBe Minenred)te einem
©glaubet, SeroiS, übertragen habe, machte aDen
SergroerfSunternehmungen ein Gnbe. Siucfj ertoieS

ftch eine auS ©naebomen gebilbete Bolijeitruppe

unter beutfehen Cfftjieren als unaenügenb, unb cS

muhte baijer eine Stuppc aus berittenen, auSgebien«

ten Mannf(haften unterSauptmann t>. granfoiS ent«

ianbt werben, um bie Orbnung roieberherjuftetten.

Sgl. Seutjch’Sübtoefiafrifa (9b. 17).

Seutfch«Dftafrifa wirb im S. begrenzt oon ber

portugiefticben Soionie Mofambif, oon welcher ber

SooumafiuB fte fcheibet, bie Cftgrenje bilbet ein

ichmaier, 10 km breiter Süftenftreifen, welcher ju

Sanftbar gehört, bie Borbgretije, welche baS bemühe
©ebiet oom engtifchen fcheibet, geht Don ber Miln«
bung beS ffianga • ober UmbefluffeS unter 5" fühl.

Sr. tu geraber ßinie «um 3pifee , überfchreitet bann
ben Sumiflufe, jieht burct) bie Sanbjchaften Saoeta
unb Sfchagga am 'Jiorbabrali DeSSilima 'Jtbfdjaro oor«

über ju bem unter 1“ fübt. Sr. liegenben gtunft am
Cftufer beS iiietorin 'Jlnatija, bie Sieftgrenje ift noch

unbeftimmt. Sen Umfang beS ©ebietS fd)ätjt man
auf 1,100,000 qkm (19,097 DM.), bie 3ahl ber Be*

mohuer (Suaheli an ber flüfte, weiter nach bem^n«
nem ißafagara, SJafambara, Sfchagga, Maffai u. a.)

auf 800,00o. Sion biefem grojjen ©ebiet würben 15.

gebr. 1885 bie Sanbjchaften Ufagara, liguru, Ufe«

guha unb Ufamt unter beutfehen 9ieichSjchu|j geftettt,

währenb baS ganje übrige ©ebiet in ben Bereich ber

beutfehen 3ntereffcnfphäre fällt. SaS gante Sanb ge«

hört ber Seutjdj’Dftafritanifchen ©ejellfdjaft,

weiche auch an ber Somalfüfte oon SBarfchecf) im S.
biSSIaS gituf im9I. ©Werbungen machte unb hier bie

Stationen »ohenjoBernhafen an ber SSabufchimün«

bung unb fjaiule am Sap ©atbafui grünbete, ohne
aber hierfür ben Schuh beS Seutfehen SieichS ju er«

langen, welches oietmehr Italien wie Gnglanb ge«

ftattete, hier ftch feftjufehen. Ser Sih ber genannten

©efeBfchaft iftSaufibar. 'lieben ihr arbeiten hier noch

bie Seutfch'Oftafrifanifche BtantageiigefeÜ«
jehaft u. bie SeutfcheSflaujergefelljchaft. Sta«
Honen würben errichtet in ber Sanbfdiaft Uiagara in

Simaberg uitb Siora, in Ufegulja in Betershöhe unb
Sagamoqo, in Ufarumo am jtiiiganifiufe, in Sunba,

IRrgti» 4. ftufl., XV 11. ÜD.

2ttabimola unb Ufaunaula, in ttfamfcara am $an*
gani in Äorogwe unb Blafi, in ©iriijamn am Jttilefi

tu Sanganijfo. Sic fehlgeiiannte Station liegt febon
in bem Süftenftreifen oor ber engltfebeit 3ntercffen=
fphäre. Ulan hat auf einigen btejer Stationen bie
Kultur oonSabaf, Baumwolle unb flafao begonnen,
als Grjeugniffe biefeS ©ebietS fanb man fteiS, Dr<
feiBe, ÄofoSnüffe, Sefam, Grbnüffe, Balmferne, So«
pal por. Sie Gntwicfetung ber beutfehen Unterneh«
mungen würbe auf baS empfinbtichfte geftört, atS
1888 bie Seutfch’Dftafrifaniidje ©efeBfchaft uom
Sultan oon Sanfibar baS iHedit ber •foBerbebung
in bem biefem juaebörigen Süftenftreifen auf 50
3ahre gegen einen Seil ber Ginfünfle au« bei! ijoUen
erwarb. Sie Straber, welche ftch in ihrem IpanbelS«
erwerb, namentlich bem Sffaoenhanbel, bebroht
fahen, regten baS ganje Süflengebiet jur offenen
Gmpörung auf, ber fafc famtlicije beutfeh« Blähe
jum Opfer fielen. 3nt>eS nabtn eine pom SÄajor
SSSiBmanii mit |>ilfe beutfeher Dffijiere unb Unter«
offijiere organifierte Streitmacht noit Gingebonien
fchtieB fafi alle oertornen Blähe wieber unb freute

bie Orbnung im größten SeilbeSSüftengebtetSfchneB
wieber her. Sgl. Seutfch-Dftafrifo (Sb. 17).

SJitu, jwifdjen ber ®anbabucbt unb bem Cftfluh,
würbe 27. Mai 1885 unter beutfdjen BcichSfcbuh ge*

fteBt, nachbem ber Sultan pon SBitu baS Banb an
bie ©ebriiber Stnharbi abgetreten hatte. Siefc per«

fauften einen Seil thrcS SefihcS an bie Dom Seut«
fchenSolomalDeremgebiibeteiÜitugefenichaft. Muhet
biefen beiben haben ftch «u<h bie Seutjchc Bflanjer«

gtfeBfchaft unb einige anbre beutfehe Sapitaliften

SBitutanb jum gelb ihrer Operationen auSerjefjen.

SHit bem Beginn beS 3a()rS 1890 ift ber öeftb ber

BJitugefellfchatt in ben ber Seutfch « Cftafrifanifchen

©efellfchaft übergegangen. Serbcutfdje Seflh würbe
jugleich norbwavts bis SiSmaju auSgcbehnt.

Saifer B}iIhetmB*Sanb, ber 9iSmarcf<31r«
chipel unb bie iiörblicpen Salomoninfeln flehen

färnHid) unter Serwaltimg ber Seuguineagefell«
jehaft in Berlin, welche 17. Slai 1885 einen faifer«

lidien Schuhbrief erhielt, nachbem fdjon imSooember
1884 auf beit beiben erften ©ebieten, ö.'Mprit 1885 auch

auf ber Salomongruppe bie beutfehe glagge gebeiht

worben war. Saifer SBithe(mS«Snnb, ber norböftlidie

Seil ber 3nfe( 'Neuguinea, mißt 179,250 qkm (3258

OM.) mit 109,000 (öitiro. ,
ber BiSmard * ülrehipe!

52,200 qkm (9-18uM.) mit 188,000 Ginrn., bie nörb«

liehen Salomoninfeln 22,195 qkm (403 OM.) mit
80,000 Gimo., fo bafs baS game ber genannten 0c«
feBfchaft unterfteBte ©ebiet 263,64.5 qkm (4607 OM.)
mit 877,000 Ginw mist. Ser Sih beS SanbeShaupt«
mannS ift in ginfehhaien, mit btt Bebenftation Bu«
taueng, anbre Stationen ftnb: Äonftantinhafen mit
Bogabjim, §ahfetbf|afen unb auf bem 2auen6urg<

SlrChipel Serciuara. 3n Bogabjim befteht eine pro«

teftautifche Mijfion. ,^im)rf;en ginfebhafen unb Soe«
rabaia befteht ein regelmähiger Boftbampferucrfehr.

3n Saifer SÖUhelmS = 2anb wirb Mcferbatt mit £>üfe

oon Malaien unb Sieubritanniern feiten« ber 'JIru«

ouineagefeBfchaft betrieben, unb Mnfieblerfönnenbort
jehtBanb erwerben; auf bem BiSniarct-Mrchipel treibt

ein Mmerifanet Blantagettbau bei Saturn am Süb*
ufer ber Sland>ebai, bie ginna IHobettfon u. iieni-J:

heim hat ihren Sih Matupit in ber Slandjebai

mit 3weigfa!torei auf ber 3nfel 'Jiuja jwifchen 9Ieu*

medtenburg unbDIeuhannooer, bieSeutfche.ÄanbtfS«

unb Blaolaifengejeüjchaft hat ji* auf Miofo (fßeu«

lauenburg) niebergelaffen. BeibeöefeUfchaften haben

eine Mujahl Jiebenftationen. $auptprobult ift So«

32
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pra; bte Änpfianjungen uon flaffee, SBaiinttooIIe,

li^inatinbe finb noch im SBerben.

2)ie SJlarf halliufeln mit Ginfchlufs ber juin ©il=

bert=9lrd)ipel gehörigen ^ßleafantinf el ober 9la*

roobo haben einen gätheninhalt non 405 qkm (7,5

DSU.) unb etroa 11,000 ©inro. 35ie SRarfhaQinfein
mürben 13. Sept. 1886 unter beutfiben Jlcicbofdjub

genommen, nadjbem bereit« feit langer geit bertian»

bei hier faftauöidjliefilicbinbeutjdjeiiüänbeniixrnö*

beim, 2)eutfd)e ^lantagengefellfchaft) mar. $m 3.

1887 mürbe burtb §ern«beim bie g a l u i t g e f e 1 1 f dj a f t

gegrünbet, roelche bie galtoreien ber Deutzen fllam
tagcngefeüfchaft erwarb. §auptprobult ift, roie bei

bein Vidrnarct* 'Archipel, Jlopra.

'Jlicht auf beutid)em ©ebiet arbeiten gleidjfallss

mehrere flolonifationSgefellfehaften. 3n stfrifa bie

VonbolanbgefeIlfd)aft, in Slfien bie ianoh*
^antibgefeilfcbaft, welche Xabalöbau auf Suma-
tra treiben roill, in Stmerifa bie Vrafilifche Äo =

loni fationögefellfdjaft (Stuttgart), jum iöc-

trieb von £anbmirtfc$aft unb Siehjucht, bte ©efell*

,

fc^aft perman, roelcbe fianb ju Änfiebeluttgen in

Vrafüien enoorben hat, bie $eutfd)<Vrafilifche
ijjanbelS- unb SSIantagengefellf djaft unb bie

Sübameritanifche Holonifationögefellfcbaft
(üeipjig), roelcbe in ^Jaraguap 20,000 §eltar Üanb
enoorben bat. Angeregt unb unterftüfct roerbeit bie

beutjdjeu Rolonialunternehmungeit burcb bie Deut*
f cbe «oionialgejellfcbaftjberoorgegnngenauöber
Verfcfjmeljung ber beiben größten Vereine, beren Dt*
gan bie »Deutsche flolonialjeitung* ift. ferner er*

icbeineit feit 1888bieoongreth.D.Damfelmanherau8--
gegebenen *3Jlitteilungen oon gorjd)ungoreifenben

unb ©elebrten au8 ben beutfcben Schubgebieten*.
<Sro&brlta*tnlc*.

3n nacbfolgenber labeUe finb nicht inbegriffen bie

91igerbiftrilteunböritifcb*Dftafrifa,überroe[cbejiffer*

mäfeig'e Angaben nicht oorliegen. Sie AigerbiftriUe

umfaffen bie ganje Hüfte oonberDl'tgrenje ooniiago«
bis tut üßeftgrenje oon Gamerun foroie bie Uferlanb*

febaften ju beiben Seiten be« Aiger aufwärts bis £o*

Jobfcba. Durch bie Seftimmungen ber berliner Hon*
ferenj bat ficb Gnglanb, ba« hier burcb bie National
African Company oertreten ift, btefeö roiebtige ©e*
biet gefiebert, jugleicf) rourbe aber, roie beim Gongo,
allen 'Jlationen greiheit be8 $anbel« unb berScbiffabrt

auebebungen. 2batfäcblicb fuebt aber bie ©efellfcbaft

ben §anbel ju monopolifieren unb burcb oöQig un<

berechtigte 3oBerhebungen bie Äonfurrenj a’nbrer

Stationen unmöglich ju machen. SUiberrecbtlicb er>

bebt fie auch Anfprucb auf ben Aiger bi« Sa unb
ben Vinut bis gola. granfreid) übernahm biefelbe

Verpflichtung für ben Obern gluji, foroeit berfelbe be*

reit« unter feinem fJroteftorat ftebt ober in gulunft
einmal flehen füllte. Vritifdj * Dftafrifa roirb nach

einem jroifchen Deutfcblanb unb Gnglanb 1886 ge*

troffenen Slbfoinmen im S. begrenjt burcb eine fiinie,

roelcbe au6gebt oon ber SHünbung be« äBanga* ober

Umbefluffe« unb in geraber üinie jum ^ipefee läuft,

bann ben Üumiflufi überleitet, bie Uanbfchaften
Xaoeta unbSfcbagga mitten burcbfdjneibet, bann um
ben Aorbabbang beSÄilima Abfcbaro führt bie jubem
Vunft am Dftufer be« Victoria Aganja, roelcber oom
l.° lübl. Sk. aetrafien roitb. Sie Anrharenit hübet .

mit gort ju ermähnen, roelcbe bte englifebe North
West African Company bei Äap gubg an berfiüfie

oon Slorbroeftafrifa auf noch unbelebtem ©ebiet au*

(egte, um ben §aitbel oon Abrar nach biefer Hüfte

ju jiehen.

Cfiilom. CVttilrn »rlooljift

I. Kolonien

CSOpern »601 174 186173 1631

£)rit.«dnbifti mit ben

tti iba manen, Wifo»

baren, üben uisb^e*

rim 9248824 40841 206 793350 ltfcs

Cbrr •Bitin« . . . 482000 8935 5000000 188«

StQlon 6387« 1162 2 862993 1887

flamaran .... 185 3 1 —
flrtlmg». unb Spx >!•

mal •dnjrln . . . 124 2.« 400

Straill Stttlrmrnll

.

3742 68 537 000 1887

^on^foMB .... 83 u 212951 1887

üabuan 78 1.« 5883 1887
Kuria »turia-Snftln 55 1 34 1387

Ttfim: 2818648 51 189,1 217598781 —
(.Sambia 179 3,1 14150 1881

Sima fironr . . . 2600 47 60546 1881

ÖoIMUflt 76145 1383 1405 450 1887

Cago» 2768 50 87165 1883

61. fcnlrna .... 123 2.« 5800 1883

Slcenflon 88 1.« 300 1881

'Irtitan M «un!>a . 116 2.1 94 1386

Slaptolonir .... 553.95 10049 1377213 1387

»aiulolanb .... 25175 457 128176 1387

iUjlflfSjbal .... 1250 23 600 1885
Malat 46560 882 481361 1888
»rilil*. MuluIanD 21290 387 f —
Mtautiliul .... 2645 48 368163 1887

Mruamftrrbam u. St
»aut 78 t»

6o!otora .... 3579 65 10000 —
CSfrita: 737886 13401.« 8938716

Xominlan offfamiba:

Ontario u. Cutb<c 875208 15896.» 3601 777 1887

Meubraunfibloeig . 70762 12-5.1 344714 1887

Mruidiotllanb . . 56280 1 022.1 475616 1887

'JDiamtoba. . . . 190927 3467.« 120065 1887

»ein} (fbn>arb-3n|. 5524 100,3 118916 1387

»rii •Qoiumbia u.

Bancouvrrinfrt . 1010 950 18360 75863 1887

9iorSn>ffllmitorium 6612873 120100 89698 1887

Menfuitblanb . . . 110670 2010 193121 1884

Sabrabot 810000 5630 4211 1*31

»rnnubal .... 50 0.» 1553« ISS-

Qonburat .... 19585 355,1 27668 1887

»abamal .... 139130 253.1 480«) 1888

Zurteinfrtn .... 25 0,16 4 732 1881

Satco-Iinfrbi . . . 550 10 46 1881

Jamaica 10859 197 607798 1887

(iaomantinfrl . . . 584 10.« 3u66 1881

HUinbioatb dlianM:
6anla t'ueia . . 614 11.1 42301 1887

6t. »tncrnl . . . SSI 6.» 45844 1887

Carbabol .... 4J0 7.« 171860 1881

Olrtnaba .... 430 <.• 48316 1887

lobago .... 905 5.s 20335 1887

Ueemarb 34lanM:
»itgininltln . . . 165 8 5287 1881

61. Gbriilopaer. . 176 3» 29117 1881

Viruil mit SNrbonba 118 2.1 11864 1881

«cguilla .... 91 1.4 3219 1881

MnHgua u »arbnba 440 8 34321 IS82
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1 Cftilom. CTOetlen Bewohner 3«bt

*RrufubH>ale4 . . . 800780 14542 1065 740 1888

Eiclaria 287610 5650 1 090869 1888

Cueenllaub. . . . 1730 680 31430 387463 18*S

S ibouflralieH . . . 2339 775 42 492 318208 188s

WftlamlraHfu . . . 2527.30 45603 42 137 1888

Zolmania .... «8306 1241 >46146 1888

Seuleelanb .... 269957 4911 649349 1888

«orfatHnfrl. . . . 44 0* 741 1887

«udlanHinftln . . 509 9 —
Stotb i'oiof • 5n|el . 8.3 0.1» 65 1880

ftermabetinfeln . . 55 1
—

ffainpbtOinit! . . . 220 4 —
BnHpobeninfft . . . 27 0.5 —
Wountptnfeln . . . 5.0 0.1 — —
Kotolt»enin|et . . . 5.t 0.1 —
'P<nrf)Dn(Ion0«rtroa) 8 0.1* aoo 1877

etarbad 3 O.os — —
TOalben 89 1.« 79 1876

Panning 40 0.7 150 1858

Gbriftm.i». 3ufel . . 607 ii —
Sumormtimfeln . . 5 0,o» —
Oumpbtrg .... 10 0,1« 348 1877

Ünfäanno .... 2 O.o* 400 1877

II iiion in fein .... 14 0,14 514 1876

WWniptnleln . . . 42 0.7» 59 1876

tjibiättüfeln mit Sio.

iumab 20843 378.« 124658 1887

¥nti(4*31(uguinfa . 22910> 4161 137500 1887

«ufltallen (OjMnifii) 8216 110.3 151039.06 3984 b.*9 —
Btiiifibe Rulonlen: 20997873 383 169.» 232172228 -
IL £4u%jlaalen.

ffinbeim. 6taaten In

Snbien 1320133 23675 60684 378 1888

ß ifibrair 178558 3243 1534 972 1873

fytaj, Selangat mit

ßlang . Suiigel

lljong. 92<gri Sem*
Man. 5Pfd»(|ot unb

‘Pabanfl .... £>3900 1150 35700» 1S88

liortbomeo mit 6a*
ta*a( unb Srunri 220000 3695 6000*0 1888

«Ben: 1782591 42363 63 176353 -
Sanbolanb .... 0324 169 150 000 1879

Betfitmanenlanb . . 477 835 8678 188000 188*

SiMtonflilemb. . . 13870 252 50000 1888

TOatabele« u. TOafAos

nolanb .... 344063 2248.» 12UOOOO 1(9«

«(Tita: 845112 11347.« 1878000

Q»n»b- (aool*>) 3nf. 368 6.7 7400 1877

9lu (Italien: 3478 6.1 7400 -

6<bu«finalen: 2528 071 73717.« 65055750 -
Critij<be ßolomen u.

" - -

eAiipiiaaten

:

23625644 456 887.1 297227978 —
fyranfrrt*.

1. ßolonlen.

,\r.bltn 508 9 279 CO* 1887

*tot|d>indjirta . . . 59800 1086 1861214 1887

«Ben: CO 380 1095 214328» —
«Istrien 667000 12113 3960400 1886

*# 358.00 6511 185000«) —

Cftilom. OTOellen Bewohnt! a«b4

6t. • $ietre u. OJliiiuelon 235 4 5929 1887

ÖuaMoup* . . 1870 34 188188 1887

Martinique .... 988 18 177078 1887

OUiatjana 121413 22»:. 25796 1887

91nur (a: 124506 2601 390991 —
«eutaiebanien u. Steijal-

tbinlcln 19650 362 62752 1887

(SkfeHlibaftl*. 2ua>
motu-, Wimbrr. unb

TOnrlefaSin'tln . . 4341 78,7« 28099 1887

Ü>a0itinleln .... IMS 1.7« 3500 1-487

Hutuna 115 2.09 2500 1*87

Oiiungnipp* .... 31 0.6* 1000 18*7

%Ut 94 1.71 5124 1867

Cjeanien: 24627 446,«« 102975 —
fiulonitn: 1877973 35541 17198804 —

11. 6<bu« floaten.

ßambablCba .... 100000 1816 1500000 —
Snam 275300 5000 6000000
Zongfing 90i00 1035 9000000

«Ben: 465300 8461 165410000 —
Zunit 116000 2107 15000.10 —
TOabagalfat .... 591964 10751 3500000 —
ßomorfn 1006 29 53000 —

«frifa: 709.670 12887 5053000 —
6<6uJjitaatfn: 1 174870 21 348 21553000—

grranjöüidje Kolonien

unb Edmtftmilen: 3133223 50889 38751804 —
Dlitberlaitbe.

,'iaDii unb TOabuta . . 132 713 2410,t 21407445 Ts®
Srnnalta ... 406706 7386,1 2 7 29418 1885

«lau 4 5 449 825.* 94006 1885

4'angla 13059 237 73799 1886

»Milan 0.552 119 84079 1S85

»omeo 516143 9373,7 9178>9 1885

OelebeS 188155 3417,1 607148 1*85

Ttmboina 49017 890, * 2532 :4 1885

Zetnale 238 V66 4339.7 109947 1885

Zimat 57 109 1042.« 34 471 1885

Willi unb Itembcl . . 10462 r.H 1361* 577 1885

«firn: 16644V« 30231,1 27682912 —
©uopana 119321 2167 74 141 1887

ffutaflao 1130 20.» 45954 1887

«tnetifa: 120451 2181.» 120095 -

tBeBbäHte B.Ueugulnea 397 202 7 21 : 25000» -

»ufltalira: 397202 7213
|

250000

«iebetllnb. Kolonien: 2182256 89631* 28053007 -

Da bie galjl ber eingebomeu oon oielen Dciten

9!icbctlänbif(^>3nbienö uo.tj unbelonnt ift, lann inan

bie ^JeoblferungSjiffer mit 28'/» 9KiK. anneEjmeit.

Spanien.

Kolonien Cftilom. CTOeilen Brtpohner fS5

(Kuba

Puerto «Rico ....
1 118833 2158
1 9620 175 1

:

1521664
I 754313

1882

! 18m;

«raetila: 1 128453 2333
|

2275997
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flotonitu Cflitora. 1 OSteitrn
|

©tlooljntt 3oßt

üRariancu 1 HO 20.1 8Mb 1877

Üj toi inen 700 12.7 22000 —
palau 750

|

13,0 14000 —
«Iniltalien: 2590 1 47 44065 -

CpanifCbe Kolonien: ÜS« 588 17642,0 8633680 r~
(Der §afen Üfni ober Santacruj be Star ^Sequefia

an ber Sübroeftliifte con Skaroffo, ben Spanien be*

reit« 1507—27 befeffen, rourbe ibm burcß einen mit
JRaroffo 1850 abgefcßloffenen gtieben abermal« ju«

gefiebert. ©« hat baoon aber erft fürjlicß Sefifc er*

griffen, ebenio roie oon ber JDeftüifte ber Sabara
sroifeßen ftap Sojabor im 91. unb Gabo blanco im S.,

roo einige Bifdjereiftationeu pon Spaniern feit tön*

,lerer fleit befteben. 3)aS ^Sroteftorat über biefen

Küftenftricß rourbe burcß oerfeßiebene Scßußoerträge
über bie öftlicß baoon gelegene Sabara bi« jum 7.°

roeftl. 2. o. ©r. au«gebeßnt.

gortngal.

Kolonien CKilom. C'BI eilen ®eloobntt 9obt

«oa unb flubeßSt . . 3270 59 419993 1881

Uomno unb «Itbiel . . bo 1.4 50000 1881

3nlcl Sin unb Suada
Utacoo, Zaipa unb (So*

5 0.1 1263« 1881

toeant 11,1 O.J 67036 1885

limot unb Ctambina . 16300 296 300000 —
«gen: 19666 356,7 849600 —

THabeira 815 15 183955 1882

Kapmbifibe Snitln. . 3861 70 110 9-26 1885

Guinea 69 1,1 6518 1882

£äo Zßoini .... 229 17 18266 1878

Uiincipc 151 2.7 2622 1878

Knaola 809 400 14700 2000000 —
D)o|mn6it «91 150 18000 2000000 —

Ttftifn: 1806366 32805,0 4272287 —
iportufliefifCfee Kolonien: 1828031 33162,» 5121887

Slußerbem befißt Portugal notb ba« gort 2tjuba

an berSflaoenfüfte, ber einjige Sefiß an biefer Hüfte,

naeßbem bie Megierung bie Übernahme be« Srotefto*

rat« über (Eaßoin^ nicht ratifijieren rooüte, ba ibv bie
j. .rt v ii an r v e

Jlbfchaffung ber bortigen 9kenfcßenopfer unb anbrer
Dlißbraucße nicht gelang.

Däncmaet.

Kolonien CKilom. CSteiten SeWoßnet 3obr

ftrünlanb 88100 1600 9914 1885

6le.-Orolj 218,0 4 18430 18f0

St Ißomal .... 86.0 l.« 14389 1880

€t. Joljn 54.« 1 944 1880

Xänll^t Polen irn: 88 458,0 1606,0 43677 -
CICnlitn.

I)er flolonialbefiß Italien« teilt ft<b in bireft un*
ter italienifcßer Souoeränität ftebenben unb folcben

unter italiemfcßemStoteftorat. $ur erfien fllnffe ge*

böten tüffab, Skaffaua unb bie SDaßlafinfeln. Sifjab

erftreift fidj in einer 2änge oon 180 km oon ber Se>
betabai im 91. bi« 9ta« Santbur im S. unb bat 5400
©inro. Skaffaua umfaßt außerberStabtmit beit 9tacß<

barinfetn bie geftlanbfüfte oon Sfa« flafar (18” 2'

ttötbl. Sr.) im 91. bi« jur §albinfel Sun im S. unb
frCtrecff «nrfv tu fvtd nt Kan orftem

Unter üalicnifcbem 95toteftorai fleßen im 903. unb
913B. oon Skaffaua bie Stämme ber £abab, Seni
Slmer u. a., fo baß fuß bie Uatienifiße Scßußßfrrfißaft

biö an ben Oberlauf be« Sarafa unb an ben mitt*

lern Snfeba erftreeft, ferner ber flüftenftrieß jroiüßen

ber fjalbinfel Suri unb ber Slorbgrenje oon Slffab

mit ben .öäfen $amfilaß, 6b unb Sailul, ba« Sut*
tanat Slaßeita füblidß oon Slffab bi« iur ©renje ber

franjöfifcßen flolonie Dbot, an ber ftüfte be« ünbi*

{eben Ojean« ba« Sultanat Cbbia an berSomalfüfte
jroijcßcn äöarfißefß bi« SHa« Slroab unb ba« nörbfieß

folgenbe ©ebiet oon ©arab unb Sffiabi 9logaI bi«
8" 3' nörbl. Sr. Slußerbem ift ber Sultan ber SJiib*

jertin Somal, beffen §errfdjaft im 91. bi« 9ia« £>a<

fun reicht, bie Serpflicßtung eingegangen, für biefen

nörblichen Mcft feiner Sefißtingen ficb bem ^Jrotelto*

rat feiner anbem Wacht al« Italien iu unterwerfen.

Sleitcre« f. unter 3talienifch*0ftafrifa (8b. 17).

Italien« Seftßungen am Moten Skeer unb am 3n»
bifeßen Ojean fmb nur in Sejug auf bie Küftenau«.
beßnung befanut, ber frühere, für Slffab allein be*

fannte mit 632 qkm unb 1303 ©inro. bot ficb

bureb eine Steiße neuer ©rroerbungen unb Übernahme
oon ^roteftoraten fo bebcutenb erroeitert, baß ein

Vergleich roie ber obige jroifeben Skutterlanb unb fl.

ficb nicht anftellen läßt. Slueß oon bem britifeßen fto»

lonialbefcß ift ein anfeßnlicßer leil feiner ©röße nach
uubefanut unb hat in ber obigen ocrgleicßenben j)u*

fammenfteHung nicht berüeffteßtigt werben fönneit,

25ie Organ ifa tion berülerioal tu ng«behör<
ben ift für bie einzelnen Staaten feßr oerfchieben,

roie bie Stellung berfelben jum SQtutterlaub. 2)ie

englifcben fl. jerfatlen in ficß felbft oerroaltenbe fl.,

roie Äanaba, äuftralien, ba« flaplanb, in ftronfolo*

tiien, roie 8arbabo«, Xrinibab, SJtauritiu«, ©eplon,

für roelcße ba« ©efeßgebungörecht bem flolonialmini*

fterium jufteßt, ba« bie« Stecßt aber auch einem oon
ber Krone ernannten ©ouoerneur unb Mat übertra*

gen fann, roäßrenb ba« inbifeße flaiferreieß unter
einem Sijelönig bureß einen befonbem Dlinifter in

2onbon oerroaltet roirb. 3 )l Sfranfreicß unb ißortu*

gal ßat ein SRinifter ber ÜJlariue unb ber ft. bie Ser*
roaltung, wobei aber in granfreieß Sllgerien eine be*

fonbete^ bem SJlinifterium be« Krieg« unterfteßenbe

Stellung einnimmt. 35ie 91ieberlanbe unb Spanien
haben befonbere Skinifter ber fl. 3n 25eutfcßlanb

fteßen bie fl. unter bem 9lu«ioärtigen 2lmte, ba« eine

befonbere Abteilung für flolonialfacßen ßat.

3ur 2itteratur: Sgl. B a 6 r i, Bünf 3aßre beutfeber

flolonialpolitif (©otßa 1889); ©ngler, Koloniale«
(ßamb. 1889); ©arei«, ffeeutfeße« flolonialrecßt

(@ießenl888); @. 3Äeper, SJieftaatörecßtlicßeStel*

lungbcrbeutf(ßenS(ßuhgebiete(2eip}.1888);o.Sten*

?

;e l, 2)ie beutjeßen Scßußgebiete, ißre recßtlicße Stel*

una, Scrfaffung unb Serioaltung(baf. 1888); »flolo*

niaieäBaßrbuiß* (ßr«g. oon Skeinecfe, 8erl. 1880 ff.).

ftolumbirn führte 18»8 (oßne Manama) ffiaren

im iüert oon 10,642,630 ©alb ein unb für

14,702,284 Scfo« (teilroeife inSflpicr)au«. 9lm roieß*

tigften roar bie2luefußr oonflaffee(8,781,000'ikio«),

Slelatfen (3^11,000 S-), Minberßäuten (1,631,000

8 ), 2abaf (679,000 S-), ©rbnüffen/flautfdßuf, fla*
fern unX fftiotifinfinan (inH lriv\ tm Ha«
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ißfb. Sterl., einer innem Schulb oon 1 1 ,108,600 St«

jo« unb 12 Mill. Sefo« Sapiergelb. Sie 3infcn auf

biefeHnleißen finb nur unregelmäßig be)ablt worben.

Romaroro,HlejattbcrMiffarionowitfcb,ruff.
©eneral, würbe im fjebruar 1890 feinet Stelle al

$

©bef be« SraitSfafpigebiet« enthoben.

'Rommrrit,Sorf impreuß.RegierungSbejirfRöln,

Rreiö ©uelirchen, ain Sleibadj, bat eine falb- Rircbe,

ein Sergreoier, Bergbau auf tBlei unb Srauneifen*

ftein, eine Slei« u. Silberbiitte unb (isus) 2274 (Sinn).

*Romptabilität«gr|cb, ein ©efefj, welche« bie

©runbfäb* fejlftellt, nach welchen bei bet ginan)oer*

roaltung be« Staat« in formeller Siinficht ju oerfab>

ren ift. (Sin folcbe« R. ift namentlich für bie Hrt unb
Meife maßgebenb, roie ber ©tat auf juftellen unb bie

StaatSredjnung ju legen ift. 6inR. fürba« Seutfdie

Reich feljlt nocb; boch roürbe 1889/90 ein bieSbejüg»

lieber Hittrag Richter uom Reichstag angenommen.
’RonDitorwareu roerben mit billigen färb-- unb

(

.eföntadlofen Mineralftoffen, toie Schroerfpat, Sfei«

enerbe, öip«, ftblecbtenr Stärfemebl unter 3ufaß
oon 3infweiß, Jraubenjuder (ftatt Jlobrjuder), Der«

fälfcbt, audi (ommen fdjdbliclje garbeu unb Ritro«

beujol ftatt Sittermanbelöl in betracht, ©« banbeit

fid) bei ber Unterfucbung 3unächft um Stftimmung
be« Hfchengebnlt«. Seine Söeitenjmiebade entbaltcn

1 ?roj., SififuitS l,u, englifdie SiSluit« 0,m, 2eb*

fucbenl.M.’iJfeffernüfie l,9n,grucbtbonbonöO,i4flroj.

Hfdje. Sie Seftanbtcile ber Hfcbt ermittelt man nach

ben üblichen Metboben. Ser Congrta national pour

hj'giöne alimentaire bat erflärt, baß 18 mg Rupfer

in 1 kg R. unbeanftanbet bleiben (önnen. Ruthen,

roelthe mit Sottafdje ober mit Sadpuloer (boppelt--

foblenfaure« Ratron unbMeinfäure) hergcftellt tour«

ben, geben eine alfalireiche Hfebe. Mürbe überfchüf«

fige« fohlenfaure« Rali (Sottafche) angcroanbt, fo

gibt ba« ©ebäd einen alfalifch reagierenben Hu«)ug.

©in foliher Hlfaligebalt ift ungehörig, roeil er bei

Rinbern fcbäolieh auf bie Magenfcßleimbaut mirtt.

Sonbou« ic. erhalten oft einen 3ufa|j non Irauben«

juder, ber insofern oermerflich erfdjeint, al« bie«

Jabrifat oft Serunreiitigungen enthält, welche fi<h

hinfithtlith bet Serbgulichfeit nicht jebr günftig oer

galten. 3ur Ermittelung be« Iraubenjuder« bereitet

man eine Söfung ober ein ©jtraft, erwärmt baSfelbe

mit wenig Saljfäure, um ben 3uder 3“ inoertieren,

entfärbt, roenu nötig, mit Rnocheufoble unb unter«

futht im Uolarifationäapparat. ©in au« Robrjuder

hergefteütcr Sonbon muß, Hfdie unb Maffer abge»

rethnet,eine in annäfjernb gleichem Maß linlSbrebenbc

Jlüifigfeit geben rote ein gleiche« ©ewiebt inoertier«

ten Siobrguder«. Sei ©egenwart oon Iraubensuder

ijtbie 8int«brel)ung weit fchroächer. ^Jfeffermin3 plä(j«

eben enthalten oft große 'Mengen (bi« 20 ^Jroj.) Mi«

neralftoffe, Mel)l unb Starte. Huch gebrannte Man«
beln roerben in ähnlicher Meife oerfälfcbt unb mit

Iraubettguder bereitet. 2lm roichtigften ift bie Unter«

fuiung ber R. auf giftige narben. Siäiueilen roer«

ben unechte« Slattgolb unb Slattfilber foroieSronse«

färben an

3*nn, 3'"
nwtthiitta

aeroamu, uuv .uuu «/um» uui «upiu,

F MiSmut, Duedftlber }u prüfen. Sei Hu-

nan Seerfarbftoffet: ift unter Umftänben

Rohr nerfeben ift, unb beftiHiert, wobei ber 3roeit«

Schentel be« .Hohr« in einer Sorlagc mit Schwefel«

roafferftoffwaffer münbet, aber ben Spiegel be« leß«

terit nicht galt» erreicht. Sei ©egenwart uon 'Hrfeu

entftebt einflodfiger, gelber Rieberfcblag, beffen 3ben«
tität befonbcrS feitjuitellen ift.

•Roner, Mil beim, geograpbifcher unb ardjäolog.

SchriftfteHer unb Sibliograpb, aeb. 1817, geft. 29.

Sept 1887 al« Sibliothetar ber königlichen Unioer«

fitätöbibliotbel inSerlin. ©r oeröffentlicbte: »Reper«

toriuin über bie oom 3af|r 1800 bi« 3um 3aßr 1850

auf bem ©ebiet ber 0efchid)te unb ißrer ^ilföroiffen«

fdjaften erfcbienencn Sluffäße« (Serl. 1854, 2 §efte);

in ©emeinfcbaft mit ©ruft ©ußl »Sa« üeben ber

©riechen unb Römer. 3tach antifen Silbroerten

bargeftellt« (baf. 1862 , 6. Hufl. 1881), fein befann

tefte« 2üerf, ba« mehrfache Überlegungen erlebt bat;

•Ser Huteil ber Seutfchen an oer ©ntbedung unb
©rfor[d)ung Hfrita«« (baf. 1874). Son 1861 bi« an

feinen 4ob gab er bie»3eüfchrift für allgemeine ©rb«

funbe« unb beren Sortierung, bie>3eitfchrifl ber©e

felljchaf t für ©rbfunbe 3u Serfin •
, herau«, tn welcher er

bie bibliographiidien 3abre«überid;ten bearbeitete.

Rönig, 9) ©walb Huguft, Romanfchriftfteller,

ftarb 9. Märs 1888 in Röln.

‘Rönitfa (türf. Ronibfcha), $auptort eine«Rafa
im tiirt. Milajet ^Janina, 420 m hoch, an ber Obern

Siofa gelegen, mit etwa 6000 meift griech- ©inwob
item, Siß eine« griecbifchen Sifchof«, etne« türfi«

fd)eu Raimafam« unb eine« Rabi«.

Roufan, Sanbfchaft in Sritifch«3ubien, in ber

Sräfibentfchaft Sontbai), sroifcheu ben rocftlicheu

©bat« unb bem Hrabifchen Meer, ein 3—70 kui brei«

ter Rüftenftreifen, welcher bie Stabt unb 3nfel Soin«

bap, bie Siftrifte Ratnagiri, Rolaba unb 2bana unb
brei einheimifche Staaten: Sfchawbar, Sfchanbfchira

unb Saroantmari, nebft bem portugiefijchen lerrito«

rium ©oa umfaßt, im gansen 32,377 qkm (668 DM.)
mit U«bi) 3,805,282 ©tnw. Sa« oon 3af)lreichen lur«

3en Slüffen burchsogene 2anb ^at an ber Riifte präd)

tiqeSalmenwälbcr, wäßrenb bie ©hat« oon herrlichen

Salbungen wertooller Saumarten bebedt finb unb

Rei«felber in ber ©bene oorberrfchen.

Ronopuicfa (|»t. .ni»!o), Marpa, poln. Sichte«

rin, geb. 1846, befannt burch Iprifcpe fiieber unb poe«

tifche ©rsäblungen, bie fich liebeooll in ba« polnifche

Solfeleben oerjenleu. Slowacli« ©influß »errät be«

fonber« ißt 3rüb t < ,13«toman '< her on bti 9enann!

ten Sichter« *3n ber Schwei)* erinnert. 3bre ®« !

bichte erjchienen gefammelt in 2 Sänben tSöarfcb.

1883). Semerfen«roerte bicbterifche ®eftaltung«lraft

3eigen ihre »Sramatifdien Fragmente«, S)enen au«

bem Seben ber §ppatia, be« Scfaliu« unb ©alilei

oorfübrenb, fowie ihre pbantaftifchen »Reijeerinne«

rungen*. Seit 1884 rebigiert fte in Sßarfdjau bie

3rauen)eitung >Swit*.

Ronfrroatioe Partei, bie, )ählt im preußischen Hb«

georbnetenbau« feit ben Mahlen oom 6. Roo. 1888

nur noch 130Mitglieber, int beutfeben Reichstag nach

ben Mahlen oom 20. Sehr. 1890: 76 Mitglieber.

Rouflantin, 12) R. Ronftantinorottfch, ©roß«

fürft oon Rußlanb, Soljn be« ©roßfürften Ron«
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2übcr« tragen, barauf im ©lilitärbienft auigebitbet

unb 13. Dej. 1886 unter befonbern geierlidffeiten

für grofejährig crflärt unb junt §auptmann im 1.

Infanterieregiment ernannt. Darauf begab er ftd)

nach Deutfdjlanb, um in Öeipjig bie $edjte unb
StaatSroiffenfdjaften ju ftubieren, unb oerlobte fid)

im Sommer 1888 in ©otSbam mit ber ©rinjeffin

Sophie oon ©reuffen (geb. 14. guni 1870), britten

Tod)tcr beb Katfer« griebrid)lll., Schroefter beöKai»

ferö SBilbelmll. Die©ermäl|lung fanb 27.0ft 1889

in Sitten ftatt.

•Wontaflöorridjtung , f. ©ifenbahnfahrge«
fdfroinbigfeit (8b. 17).

'flontopp, Sieden im preufi. SRegierungäbejirf

Sicgnib, Krei« ©rünberg, mit ©mtSgericht (feit 1889),

fatpoliitber unb enang. Kitche unb (uwm 401 Ginro.

•ßoniraflroirfmigcn, f. @efi$t (®b. 7, S. 240).

*ftopal, ©ejirfSftabt in btr©rooinsSemtretfd)in8f

be« ruff. Wencralgouoernement« Tutfifian (3entral»

jften), auf ber §odjebene Dfchunfe, nafje ben Ouellen

Der Kopalla unb bem Sorbfufj ber Jtopalifchett
Sette, einem roeft litten ©uäläufer be« ©latau, mit

einer SJlofdjee, 2 Spulen unb ums») 6426 ©inro., bar»

unter 5000 Jlofafen unb 400 Wobanimebanet, nmrbe
1841 alö Kofafenftation gegründet.

•ftopping, Sari, Sabierer, geb. 24. (Juni 1848 ju

Dreeben, ftubierte anfangs G^emie auf bem bortigeit

JJolotedmifum
,
ging 1869 nach SJiündjen, um ferne

Ütubien fortjujeben, trat aber 1871 al« ^ögling in

Die ©fabemie, um ftd) jum Waler auSjubtlben. 3m
J. 1876 nahm er feinen SBohnftp in ©arid, roo er noch

eine 3«itlang al« Water oon Sanbfiaften unb Still»

leben tf)ätig toar, fid) bann aber berSlabierfunft roib*

mete, roori'n er burd; bie ©efanntfd)aft mit bem Sa*
bierer Gljarle« Sflaltner geförbert tourbe, ber grofjen

©influfi auf feine roeitere Sludbilbung geroann. ©e*
reit® 1883 legte erauf berWüm^ener internationalen

Runftaudfttuung burd> brei Slabierungen: gtoufrou
nadjGlairin, gefährliche« Gefinbel nad) Wunfacfpunb
männliche« ©orträt nadj Siembranbt, fo glänjenbe

©toben feiner ©egabung ab, baff er burch eine Webaitle

,roeiterKlaffe audgejeichnet nmrbe. 3n 'einen folgen»

Den gröfeern 'Arbeiten, bem ©Jorgen nad) ©reton, ©hri*

ftu« auf ®olgat§a(1887)nad) Wunfacfv, ben Spnbici
Der2ud)mad)erjunft (1887) u. bem ©ilbniiS eine« ©rei*
;e« (1889), beibe nad) Siembranbt, entfaltete er feine

lunft ber Sabelführung fd^neü ju fold)er ©irtuoft»

tat, ba& er in ben lebten beiben ©lättem feinen 2eh*
rer Söaltner übertraf. 3n«befonbere oerfteht er e«,

sie WalroeifeSembranbt« mit nollenbeter Treue unb
gleicher Kraft be« foloriftifc^en ©udbruef« roieberju»

geben. 3m 3- 1890 führte et eine Siabierung nad)
Den Dffijieren ber Sdjühengilbe be« fieil. ©eorg oon

5. §al« au«, ©r befifet bie fleine golbene WcbaiHe
Der ©erliner unb bie SHebatHe crflef Klaffe ber üJiün»

diener Sunftaudftellung, ift Sitter ber Ghtenlegtoit

unb erhielt 1889 ben Grand prix ber ©arifer SBelt*

auSfleüung. 3”t §etbft 1889 nmrbe er al« Sorfteher
oe« Weifteratclier« für Äupferfle^erfunft an bie ©er»
liner Runftalabemie berufen, beren Witglieb er feit

1881 ift.

ftoraDpolhpeit, Die Steinforalien, beren 3ahl
burdl bie GlinllonctersGrtiehitinn (ehr ftnrf ncntirhrf

— Äovallpoltjpen.

SBaffer« Süden jeigt. 3” ber überroiegenbften Wehr*
jaf)l finb alle tieffeefteinforaDenGinjeltiere. Sur bie

ju ben oerjroeigtenWabreporen gehörige Lophohelin
prolifer.i bübet in einer liefe oon 300—6CN3 gaben
bei einer Temperatur oon 0° jroifchenSchottlanb unb
bengäröern meilenweit fid) erftredenbe bitpteöänfe.

Die übrigen tiffbilbenben Korallen finb Tiere be«
feilten SBaffer«; fte erreichen fd)on bei 20Jaben ipre

untere ®erbveitung«gren je, unbein Tiefenoorfommen
oon 30 gaben, wie bei Orbicella caverno.sn Erp., ift

eine feltene 3(u«naljme. Der ©au ber Siffe erfolgt

befanntlit^ nur in SJieeren, beren mittlere SBinter»

temperatur ni<$t unter 20" finft, boef) mürbe bieioeft*

inbifd)e SiffforaHe Manicina areolata auef) an: Kap
gefunben. 3" ^orijonlalen ©erbreitung ber riff»

bauenben Korallen läfet fid^ ein inbopajififdie« unb
ein oftamerilanifc^e« ©ebiet unterfd/eiben, roeld)t

jroar beibe eine3lnjahl©attungen, bod» faum irgenb

welche Slrteu gentetnfain f)a6en. 3m oftafrifanifäen

©ebtet jerfaHen bie Korallen roieberum in jroei gau»
nen: bie joeftinbifdje unb braftlift^e. Die©erbinbung
ber oftamerilanifdien unb mbopajififcben Korallen,

fauna ift balo nac^ bet Älttertiärjeit unterbrochen
roorben, fobafeim oftamerifani|d)en®ebiet biefpater»

hin im inbopa^ififdien entftanoenen gönnen fehlen,

j. ©. bie gungtnen unb jahlreidfe ©oritibengattun»
gen. Die fleine gatuilie ber fdimarjen Korallen, An-
tliipatlres, fteigt gleich ihren ©ermanbten bi« ju 2900
gaben hinab, unb biefe Tiefe ift auch bie Wajimal«
tiefe fürbieöruppe ber fd)önen©lumenforallen ober
aiftinien. 3m allgtmeinen »toar gehören bie Stfti«

nien ber Küfte ju, boch ftnb Tiefenfonnen tüdjt fei»

ten. 3e gröfter bie Tiefe, befto mehr unterfReibet

fidj bie gauna oon berKüftenfauna, fo bafi bie ©tti»

nien oon 500—290u gaben ganj oerfd)ieben oon ben
jioifthen 10 unb 500 gaben lebenben finb. ©iele

Tieffeeformen jeigen beinerfenSioertenoeife morpho»
logifdie ©igentümlid)feiten, fo j. ©.Südbilbung ber

Tcntnfeln, roie fie bei Küftenticren nie beobachtet

loocben fmb; e« ftnb nämlich bie Tentafelit in Tu»
ben uerroanbelt, ja in einfache Öffnungen bet Ulunb»
fdjeibe rücfgebilbet. ©« mag bie« mit ber Slahrung
jufammenhängen, roeldje bei ben Tieffeeaftinien mehr
au« halbroeichen Sinf|toffen ober au« Schlamm be»

fteht, für beffen Slufnaljme bie Tuben beionber« ge»

eignet ftnb, tnährenb bieSittinien ber Küfte fich Tiere

jurSahrunq fangen. Söichtig ift auch bie ©uffinbung
einiger roenigeiTieffeeattiiuen, bei benen bie ©runb*
jahl für ben ©ufbau be« Körper« unb bie SBicber*

holtmg ber Organe nicht fed)«, fonbem roie bei uielen

anbern §of)ltieren oier ift. ©ineti felfr bemerfen«»
werten ©nteil an ber 3ufammenfehung ber Tiefen»

fauna nehmen biegieberforaltenoberSllcponarien.

©8 finbet ftch eine ber ©belloraüe nahe oerroanbte

gorm in ber Tiefe, mehrere ©orgonibm, roelche mit
oeräfteltem Schaftenbe im Schliß ft<h fefthaitcu ,

be»

fonber« aber fmbunterbenScefebenuharafteriftifche
Tiefenberoohner. Die feberförmigen ©ennatuliben
ftnb©eroohner be« feichten SBaffer«, non ben niebern

gormen aber finbet ftch bie überroiegenbe Wehrjahl
unter 300 gaben unb geht bi« unter 2000 hinab, ©m
tiefften geht bie }tigle«h hüufigfte Gattung Umbel-
Inli (itihrn t« («1-
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’florat, Stabt im binterinbildjen .Königreich Siam,
250 km norböftlidj »onBanglof, am Zalrong, Neben-
fluß be« Semun, ber jum SJielbong gebt, ift umgeben
oon einer ftarfen Steinmauer, enthalt eine SUt 6ita*

belle unb E)at 7000 Ginro., üao, Birmanen unb «00
djincfticbe Raufleute, welche in einem eignen, oon flat*

ten Baliffaben umgebenenStabtoiertel wohnen. Eie
Stabt ift Sii eine« ftamefifcben Bisegouoemeur«,
beffenStutorität fich über mehrere Broomsen erftreef t,

unb |at in ihrer Umgebung reiche Äupferbergrocrfc

unb ^utferrobruflansungen. Die Urootnjft. iftSiam
tributpflichtig, bat eine bebeutenbe 3af)l oon Sol*
baten ju fieflen unb einen Zribut in ©olb, Silber
unb Selbe tu entrichten.

Aorta. Sie 3af|l ber SluSlänber betrug im 3»ni
1889: 5766 Seelen, booon le6ten 910 in berßaupt*
'labt Söul, 1683 in Gbemulpo, 2749 in gufan unb
464 in ©enfan. Nach Nationalitäten mürben gejäblt

4973 Japaner, 66« Gljinefen, 41 Slmerilauer, 31
leutidje, 18 Gnglänber, 14 granjofen sc. Eer ge*

genroartige Katgcber be« König«, jugleieb Sijepräfv
bent im StaatSrat unb EUeitor im auswärtigen
)lmt, ift ein Slmerilaner. Da« ftebenbe ßeer jählt

7000 nach europäifchem Slufter beroaffnete unb au«*

gebilbete Solbaten. Über bie ginanjen liegen natb

lapaniftben Quellen folgenbe Slnaaben oor: Eie Gin*

nahmen belaufen fiep jährlich auf 7,632,000 SRI., ba*

oon Abgaben in Nei*6, tnBnumrooBcnfioffen 1,3, in

®olb 0,’, Süll. Hit., oon ben Scesollämtern 472,000,

oonöinfeng 300,000, auSbenOSolbwafchen 80,000 SRI.

Nach best Nutweifen für 1888 betrugen bie 3oDein>

nabmen 267,215 EoBar, baoon tarnen 219,760 auf

Ginfubrjöüe. 3n bemfelben 3«f)r betrug bie Gin*

fuhr 3,046,000, bie SluSfubr 2,241,000 EoE., baoon
tarnen 1,374,000 Eofl. auf Gbefmetaüe. GS liefet;

1004 Schiffe oon 196,041 Eon. ein, barunter 221
Eampfer oon 175,005 Z. Sußlanb fdjlofe @nbe
1888 einen neuen ßanbelSoertrag mit ft., roorin

sen ruffiieben ftaujleuten bie 2anbgrenje geöff-

net unb Nußlaub bas Nedjt jugeftanben roirb, im
nörbi ulten Zeit oon St. einen Slgenten su unterhal-

ten. Nujfifdjen Untertbonen ift cS geftattet, in bet

©renjfiabt Acng-Gbong eine ruffifeße Rolonie artju-

legen, in ben ben gretnben geöffneten planen bür*

fen fte freienßanbel treiben. Studj haben fie niebrigere

3öBe su saljlen als bie nur jur See mit ft. oeriein

renben Nationen. Eer Bertrag ift junädjft nur auf

fünf 3abre abgefcbloffen. Eie welche lebiglitb

SUt Befötbcrung oon StagtSlurieren unb reijenben

Beamten bient, bat 471 Ämter mit 5362 Serben.
Sine Eelegrapbenlinie oon Söul nach gufan über

ftongbju, Gßonbju unb Zafu würbe im 3uli 1888

eröffnet, eine ber chinefifchen Negierung gehörige

2imeoer6inbetGbemu(ppmitSöut,fliongi)ang,Uibju,
JRuIben unbZilntfin. Über neueregorjchungSreifeu

in «. ogi. Slfien (Sb, 17, S.58).
Aorfu. Gine eingebenbere Eurchforfcbung biefer

3nfel bat jüngft flrofeffor 3 - fiartfeb in Breslau
auSgefübrt unb über bieielbe eine geographifefte SRo*

nograpbie: »Eie 3nfel ft.« (®rgäniung«htft Nr. 88
tu »fletermannS SÜütteilungen« , ©otfja 1887, mit

Rarte), veröffentlicht
, welcher ba« golgenbe ent-

nommen ift.

Bartfch teilt ft. in brei Zeile: JU ben Norben, ein

4 12 km breite«, 24 km oon SB. nach D. lange«,

fteil nach S. abfnüenbeS Berglanb, welche« ben hoch -

fien Zeii ber 3njel biibet unb im flantolrator-BBaj-

fio )u 914 m, in bem weftlich baoon gelegenen Zfula

SU 619 m anfteigt. Sin baSfelbe fdjliefjt fief) (üblich

2) ber mittlere Zeit, ein nach SO. oeriaufenbe« ßü»

- Rorfu.

geilanb, 20 km oon 5t. nach ©• lang, in ber Breite

oon 5—10 km mechfelnb, im SB. am höchften (bi«
392 m) unb nach 0. ftch jum Ranal bon ft. abba
chenb. 3m S. wirb e« oon ber ffirbebung be« Berge
Sigi Eefa (567 m) begren)t. Gnblich folgt 3) ber
Sieben, oerbaltniSmäfecg uicbrig, mit bofenlojerftflfte,

erftSkm nach S., bann 22km nach SO. (ich erftreefenb.

EaS älicfte oorfommenbeSeftein ift Zria« am Norb»
oftabljang be« fkintofrator- StafjioS; bann folgen
3ura, welcher ba« 782 m hohe Siglae« (öftlich Dom
$antolrator) unb bie ganse Norboftcde ber gnfel
erfüBt, unb Hreibe, au« weicher ber flantolrator

felbft, bet ftch weftlich baran fcfjließeube Bolibe«
unb bie Umgebung be« Sigi Ecta in ber SRitte ber

3njel beftebt. glpfd) tritt am Süeftabbang beSBanto-
Irator auf, SRiocätt unb mioeäne Ronglomerate an
etnselnen SteBen bet SBeftfufte, ben größten Zeil ber

3nfei aber erfüBen, abgefehen oon einseltten SIBu*

oialfirecfen unb resenten marinen Euffen, fSliocäit,

plioeäner ®ip« unb plioeäne ftonglomerate.
Eie Zetnperatur oon R. (Stabt) beträgt im 3ab’

««mittel 17,7"$., mehr, al« mau nach ihrer aeo-

grapbifchen Breite erwarten foBte; ber lältefte Bio.

nat ift 3«nuar mit 10,3°, ber märmfte Sluguft mit
26°, ba« 3u- unb Äbttcbmen ber Zetnperatur ift ben

Beobachtungen infolge burebau« fanft unb gleich-

mäßig. Eie fommerliche ßiße wirft freilich In-

folge ber großen geucfttigfeit unb ber geringen Be»
locgung ber Suft brücfenb unb erfcßlaffenb. Eer
SStnier bagegen ift wärmet uttb milber al« berjenige

ber Jiioiera unb ficht hinter betn fijilifeben nicht

weit jurücf. SehneefäBe jinb febr feiten, aber bafür
gibt e« recht empfinblicbe, plößlicbe Zempcrgtur-
fchwanfungen wäijrenb be« Slinter« unb bet Über»

ang«jal)re«seiteii. Nebel ftnb feiten. Regentage
at ba* SUtiiterbal6ja6r int Hütte! 77,8 (lliatimum

in 11 gabceti 95, SKinimum 60), b. b. jwei» bi« brei-

mal fooiel wie Nissa. ßäuftg finb ©ewitter, ßagel»

fhläge fommett jeben SÖinter 4 5 oor. Eer Som-
mer bagegen ift troefen. Eie jährliche Siegenhöhe
wirb perfchieben (su 1084, 1280 uttb 1466 mm) an-

gegeben, ift aber beftimmt an nevfehiebenen Zeilen ber

gnjel oerfchieben. Situ maffmcichften ift ber Norben,
ant ungünftigften gefteBt bie SHitte, wo im SBinter

ca. 18 qkm mit ftehenbem SBaffer bebedt (ittb, im
Sommec bagegen beadert werben fönnen. Sialaria

ift fdjon feit bem Ältertum auf R. beimifch, nament-

lich in ben ungefunben unb barum fchwach beoölfer-

ten Ihälern ber Bütte uttb im 6., wäijrenb bie

ßauptftabt felbft baoott frei ift. Sluguft unb Sep-
tember finb bie SRonate, in welchen fte am fchlimm-

flett auftritt.

Sikx« bie Sage oonR. anlangt, fo toar biefelbe im
Slltertum unb auch noch im SUttclalter wichtiger

al« heul« bei ben gans peränberten BerfehrSoerliäU-

niffen. ft. hat heute nur geringe Begehungen sur

geaenüberliegenben Rüfte oon GpiruS, unb auch po-

littfeh bebeutfam ift e« webet für ßeBa« noch für eine

anbre europdijehe Slacht. 3'1 alter 3eit bagegen war
e« ber natürliche Stüßpunfl für ben Secocrfehr swi»

fhen glaüen uttb ©riechenlanb; ber ßanbel im
Slbriatifcheti SJieer toar unb blieb fein SNottopoI, bi«

Benebig aufblühle unb e« perbrängte. ‘Nach Bartfch’

Änficht ift aber St. berufen, »in weiterer StuSbehnung

al« heute ein herrliche« ©artenlanb ju werben, ba«

reichlich eine glfidlidje Bewobnerfchaft bei mäßiger

Ärbeil nährt-.

Eer wi^tigfleflunft nicht nurberftüften, fonbern

ber ganjen gnfel ift bie ßauptftabt R., welche mit

ihren (istb 25,139 Ginw. (baoon 16,500 in ber in»
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nern Stabt imb faft 9000 in ben Vororten) faft ein

drittel bet {amtlichen 3nfelberoot)ner umfd)liefet.

üöit jehr bori aller £anM ftch lonjentriert, jeigt

ber Umftanb, bafe bort alle 3uben ber 3nfel, 9700
au unb 0011 fämtlichen Schiffern 88 Pro,j.

(590 oon 674) wohnen. 3hrc eigne Aeeberei ilt

freilich unbebeutenb. Der Perlehr in ben übrigen

Meinen Häfen, wel^e auefchliefslid) ber Aorbfeite ber

3nfel angeboren, ift burchau« totaler Aatur. Die
etnft bebcutenben Salinen, oon benen biejenigen an
ber Aiüubung beb Potamo nörblid) ber Stabt K.

unb bie am Map Septime noch oorhanben fmb, roer=

ben ie()t wenig gepflegt. Erft in neuem 3*1* ift bie

©ntfrembung jwifthen ber Stabt K. unb bem Sanb,

welche nur fdjledjtc Serbinbungen miteinanber hat»

ten, burch bie (Srbauung eine« uorjüglichen Stra»
fjennehe«, womit bie (rnglänber 1892 begannen,
eljoben worben. Daäfelbe toirb gut im ftaitbe ge»

alten utib fogar langfam »ergrö&ert. SBie tief jener

Unterfchieb loar, jeigt bie erft in neuerer 3eit erfolgte,

tief greifenbe Aomanifierung ber Haupt jtabt, wäh*
renb ba« Sanbnolt burchau« griechifd) blieb. 3a, e«

hat ben ^äufrg juwanbernbeu Sllbanefen (Spuren
berfclben haben fuh in einjelnen Ortsnamen unb in

ber Drad)i erhalten) gegenüber bie ajfmtilierenbe

Krajt beS Hellenentum« fid) grünblich bethätigt u.bie»

jelbcn fiele balb aufgefogen' Die uolfötümliche (Sin«

teilung ber3nfet in oier Sanbfdjaften rührt noch au«
ber 3eit ber Anjou« h*r: 1) öro«, im 910.. ber un»
roirtlichfte unb felfigfie 2eil bergnfel, taum ju einem
günftet bebaut; 2) Agbiru, ber Äorbweften, am
bichteften befiebelt unb am befien angebaut (oiel Öl»
bäume unb Weinbau

;
ber befte Söein ber oon Spa*

gu«); 3) 9Jtejjo ober SDteijaria, bie SWitte, reich an
Olbaumwulberit, aber namentlich im 6. nicht genü«

genb befiebelt unb bebaut; 4) Senfimo, ber öbe Sü=
ben, welcher mit wenigen Ausnahmen nur armfelige

Meine Dörfer enthält, 1816 burch bi* P*ft »trwüftet,

mit unipmpathifcher Peoölfcrung.

Ä., im Altertum toalbreicher alb h*«*«, befielt nur
am Aorbabhang beb pantolraior Sichertroälber, bie )u

Anfang bes 19. 3Qh*h- etwa 100,000 Stämme, jefct

aber wohl weniger, jäteten, unb SWifchwalb am Pcrg
oon A. Piatthia«. Um fo auSgebehnter ift ba« ©e»
ferüppe, namentlich au« oted)cid)enbeftcl)cijb, im©e»
birge unb Hügellanb. Die gattna ift arm; oon wü»
ben Saugetieren fommtn nur guch«, Hafe, SBiefel,

3gel u. Sdjalal uor. Auch bieilichjudjt ift, oon bem
Mieinoieh ber Pergbörfer abaefehen, unbebeutenb.

Der in alter 3**t blühenbe Aderbau oerftel |pä=

ter, bie Dhalgriinbe oerfumpften, unb im 16. 3ah*h-
erjeugte K. nur io Diel Öetreioe, al« e« für jioci ®lo»

uate brauchte. Penebig tf>at nicht«, um btefen 3Ut

ftanb ju befeitigen, unb erft bie granjofen fuchten

ben Pobenbau ju heben. 3*t* ift Alai« bie wichtigfte

Körnerfrucht, bann aöinterweijen, äHobrenljirfe unb
©erfte; aber in ber H«uptiache ift K. auf bie 3“f«h*
nii« Sfibruülanb anaewiefen. Um fo wiebtiaer ift

- Hotel.

belief ftch imDurchfchnittbergahre 1857/58—1885 86

auf jährlich 87,500 Parili (\ 71 Sit.). Da* Sinfen
ber Ölpreife führt aber allmählich eineSinfchranfung
ber übertrieben auSgebehnten Olbaum tuebt herbei.

Aicf)t fo bebeutenb, wte er e« fein fotlte, ift ber Anbau
ber Ägrumi (Apfclftnen», Simonen» unb 3**ronen»

bäume) unb Dbftbäume, oernachläfftgt ber ©emüje»
bau. Sonft finbet ftch glach«, H<*nf unb 3Baib an»

gebaut. 3”* flanjen (eiltet webcrSanbwirtfchaft. nod;

gifcherei,nocb3nbuftrieetroa8Pebeutenbe«;bie0unft

ber natürlichen Aerhältniffe wirb in feiner SBeife au«»

genügt. Die Perteilung bercöeoöl lerung jeigtfol»

genbe Dabelle

:

gtadjeninbatt Simootiucriaht (Kein auf 1 qtm
Der «arten . 2S4 qkm 20813 Sl

Die DiUtt . 178 • ibtU 2M
Der Ensen . 161 • 10011 02

®anj Rorfu: M» l qkm IC 109 130

•WornfgaOe, DiftrittShaujptort auf ber 3nfel Sep»
Ion, in reijenberfiage amgug eineägelfenä, in gorm
eine« Uegenben (Siefanten, auf beffen ©ipfel ein fefcr

heilig gehaltener unb oon jahlretchen äüaHfahrem
befuchter bubbhiftifcher Detnpei ben angeblichen 31b

brud be4 gufie« Subbfias einfdjliefit. Die Stabt iit

Sib ber britifchen iöehörben, enthält bieSiuinen bc-J

^laiafteS ber alten Könige oon (Seplon, beren Siefi*

ben» K. eine 3<iUd*t9 «wr, unb jählt 3680 (Sinw.

“ttoroltnfo, SBlabiniiröalaltionomitfch, ruff.

SchriftfleUer, geh. 15. 3**ii (a- ©*•) 1853 ju Shito»
mir(Sßolhhnien), befucfjte ba« technologijche 3nftitut

in Petersburg, bann bie lanb* unb forftwirtfehaft»

liehe Afabemie in SKoSfau. Schon al« Stubent in

politijdje Hänbel oerwidelt, warb er 1879 nach Oft»

fibirien oerbannt, burf te aber 1885 jurüdfehren, wor*
auf er feinen SBohnfifc in 91ifhnij Dlowgorob nahm.
Sein bewegte« Sieben gab ihm reichen Stoff ju fej»

felnben ffirjähtungen unb Schilberungen, oon benen
wir nennen: »Sfijjen eine« fibirifdhen Douriften«;
»Sokoliuec- (b. h- ein auf bie 3nfel3ofolin[Sncha>
lin] Verbannter); -SonMakara*(»2Äalar«Draum»),
worin er Sagen unb Aberglauben ber Sorten, un-

ter benen er brei 3<*bte lebte, oorfühtt; »3n fcfilech*

ter ©efetlfchaft ;
»Der Söalb raufcht«, eine rufftfehe

itol(«legenbe; »Der blinbe Siufitant« u. a. Seine
äüerfe erfchicnen jum Deil gcfammelt unter btm
Ditcl: »Ocerki i razskazi* (9)loef. 1887).

'Korgho (©otipa, ©jorbfeha), Hauptort eine«

fiiwa be« europäifd) »türf. ähilajete Uiomiftir (Sllba»

nien),840m hoch än einem füb[ichen3ufluj)bf8obem

Deool fchön gelegen, mit ca. 10,000 meift alban. (Sin*

wohnern. <S« hat mehrere UKofcheen, Kirchen unb eine

Kafeme unb ift Sifc eine« Siimapafcha« unb eine«grie*

chifchtn (Srjbifchof«.

Koichmin, Stabt, Aegierungäbejirf Pofen, gehört

feit 1887 jum Kreifl K.

•Äoffowo*gtirr. 3ur Erinnerung an bie erfte

Schlacht auf bem Amfclfelb (Koffomo-polje), in wel

»

eher »or 600 flabren 27. Slum 1389 ba« ierbiiebe Aeidi
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Untemdtt erhielt, würbe fpäteraneinerMufiffchuie in

Ktetr» unb utlefct am SRoofautr Konferuatortum au«*

gebilbet, welche« er mit ber golbenen SJlenoiUe abfol*

i)terte(^iolin!itnUcroon fiaubunb£>rimalp,Kompofi*
tionäichüleroon Zfthaüumbfi). 1877-78 ftubierte et

unter goadjint nu berfepitjidjute tn^öcrlin, wo er feit«

her feinen ftftnbigen Solfnfiff h‘ü- Seit 1881 ift JE.

Leiter eine« Stre»hquartett« unb feit 1883 fiehrer

an ber (öniglichtn ipochfchule in ©erlin. San feinen

Kompofitioucn (©iolinfachen, vieber) finb hcroorju*

heben fech« QDuette für zwei ©iolinen mit Üfaoier.

’Kolfdfi, öauptftabt ber japan. ©rooinj Zofa

(Zofbtui, auf ber fjiiiel Sifof, am dufierften rnbe

ber 8 km weit in bie Sübtüite ber gnjel emfehnei»

benben üai non Urato, mit uns?) 80,987 Ginm. Zie
Stabt ift bie bebeutenbfte ber ganzen gnfei, 3iff

cieter Samurai unb Staufleute unb llliüeljmnft ber

japcnifchen ©apierfabrifaiion,

ftohebue , 6) Silhelm non, ©djrtftfteller, ftarfa

5. Stoo. 1887 in Sieoal.

tti ä lejanber oon, Maler, ftarb 34. gehr. 1889

in München.
•*BmaWi»i8iner8fj ((*>r. älfreb oon,

poln. Maler, aeb. 184t) ju Suroalfi (täouoemement
äuguftowo), beimt)te oa« ©omnafium in Kalijdj,

machte feine Sunftftubien juerft inSarfthau u.Zre«*

ben unbfebtcjie bannzu München onfangbin ber Mal*

fc^ttle oon SLSagner unb fpäter in ber Sertftatt fei*

ne« Hanbämann«X ©raubt fort,wo er fo fchneüeyort»

fd^ritte machte, baß er bereif« auf ber internationalen

KunftaudfteOung oon 1883 mit einem ©oftboten in

itoleit eine Mebaille zweiter Stoffe errang. @r wählt

bie Wotioe zu feinen burdf ein bell«#, leuchtenbc« So»

lorit ausgejeicbneien ©enrebiibem , auf welchen ju>

meift ben ©ferben neben ben SJtenfdjeu eine fjeroor:

ragenbe Solle angemieien ift, au« äufftf<h'©olen unb
ÜJatijien unb fd)Ubcrt gern ba« Sieben unb Zbun ber

©eoölfenmg in ihren bunten brachten auf berSteppe
im grüßling unb Sinter. ©on feinen übrigen Ser«
fen finb ber Spazierritt im Salb, ©iföre fiub«

wig« XIV. im Salb oon gontainebleau, Srafauer

SSauernhoibjeit, §u$uienjäget jut gagb fohrenb,

fjfruijimg ttnö Sinter in ölali)itn bie beroorragenb*

üen. Gr hot auch **n ©ilbni« beä Minifter« n. fiuß

tn i35>a*>foftüm gemalt.

•ftetoanomfo, Zorf im pteuß. 9iegiming«befirt

©ofen, ftrei« Dbornil, an ber Selita, hat eine ©ri=

oatirrenanftalt, eine Saffertfeilanftalt unb um) 638
Sinroohner.

Krabben. Zit »©pißen be« Kre&ereich«* haben

in neuerer 3eit oielfach |u biotogifeßen Unterfudhun*

gen ©tranlaffung gegeben, toelche zeigen, baß bie äl-

ten recht hatten, fte für befonberö intelligente Ziere

anjuiehen. Sach ben '-Beobachtungen oon IS ifia ftcfjt

tS nunmehr feft, baß bie im Snffer lebenben Sirten

nicht burch ifufaü mit einem Zidicht oon SUgert,

Schwämmen, öpbtoibpolnpen je. beioachfen, fonbem
bag fte biefelben jur beffem '.Wnblteruncj mit ihren

Hinterfüßen bafclhfl befeftigen, roo fie mittet« eigen»

tümlicher SJngethafen feftgehalten «erben, ©echuel*

IRrafcben

renb ber Gbbe entftg befchäftigt waren, ©aumjroeigc
ober Jfnmblatter, Stiutchen oon fiotoänußfchaten

unb Samentörner in ihre vörfjer zu fchleppen, wo»
burch fie in ähnlicher Seife wie bei und bie »Hegen*

roürmer jur ffnidjti’rtrruathung unb ©efeftigung bei

©anbed beitragen. 'Betrat er eine oon ihnen bewohnte
Süftenftreefe, fo erfdfien ber weiße Sanb pliS^lidj rol

oon ben heim eitenben Scharen, bie junächft in ber

Dffnuna ihrer Söcher £>alt machten, biefetben mit
ber grofierii ihrer btiben Sneipjangen, welche lebhaft

rot gefärbt ift, fchloffeit, wobei ba« eine ber beiben

geftielten äugen wachfam hcraudbltctie , ob wirtlich

i'leiahr cerhanben fei. Kam er noch näher, io otr*

frt)iuanben auch biefe roten Älecte, inbem ftdj bie liere

tiefer in ihre Höhlen jutüajogen. äuf biefen ffnieln

fommt auch bie eigentlich ui ben änoinaluten ge»

hörige, aber »egen ihrer ähnlichen läeftalt unb fie*

benöioeife gewöhnlich tu beit Ä. gewählte, riefige fHäu*

bertrabbe (Birgus latro) vor, oon bereu wimbcr*
barem 3nftinlt, bie Siüffe berKofocspalnte ju öffnen,

Shinoin in feiner Seife um bie Seit einen fo on*

fchaulidjen©ericht gegeben hat. 25ieier©ert<ht würbe
oon Dielen 3a°la8en für eine fjabel gehalten unb
barum ). ©. oon bem ©erfaffer bc« betreffenben Xetlö

in »©rehm« Jierlcben* gar nid^t mitgeteilt. Steuer*

bing« ift aber ein ©ericht be« 2!tiffionär& SBpatt

Öifl oon ben Sarotongainjeln eingegangen, melier
fogar bie oon Karmin bejweifelte ängnbe ber Gin*
gebomen, baß ba« Xier bie Kofodpalme felbft erflet*

tere unb bieäüffe herabwerfejürwahrerflärt. San
fähe juweilen mehrere berfelben auf ben ©almenwi»
pfeln, wie fie ihren ©enoffen bie Stüffe herabroürfen,

unb bie ©tngebornen behaupteten, fie würben bort

oben geboren unb hätten bort ihre Sohnuitg. San
hat baö Grflettern be« fchlanleit Stamme« »egen ber

IMumpheit be« Zier« für unmöglich gehalten, allein

©echuel-fioejche fah eine »eftafrifantfehe Krabbe (Ge*
lasimus p rlatus) im Surjelgerüft ber Sangrouen
emportiettern, um, wie er oermutet, bereu ,'jwe'ge

unb Blätter ju benagen, unb auch griff SMüitcr

beobachtete in neuerer 3*«t auf ©äume flettembe

brafilifche K. Übrigen« wäre nach ®iü« (in ben

»Mitteilungen ber genaer öeograph'f<h«n UlefeH

fchaft* abgebruc!tem)Öcricht bergnftiutt berääuber*

tvabbe ber Karotongainjeln noch weiter entwitfeft,

at« 2)armin mitteilte, fofern fie bie entfaferte Schale

bet Kofodnuß in ber Stäbe be« fogen. äffenauge«

burch Äud&recben eine« f leinen Stüd« öffnen, bann
aber nicht ben Kern au« biefem fiod) ftiidlroetfe her*

au«halen, fonbern nur eine Setfete hineinbohren unb

barauf bie Stuß an einem Stein zertrümmern. Ginc

au«geroachfcne Krabbe werbe mit einer Stuß in einer

Stadjt fertig, jüngere lämen erft in ber zweiten Stacht

jutn Sclfmau«. ÜJtit ben leeren Schalen bebeden fie

bei ber .•peimfehr zum Strcinbe ben naeften hinter*

leib, mit ben Kotoäfnfern potftern fie ihr finget un-

ter bei*. SJiangrooebujcheu, fo baß bie SJtalaieu uich»

bloß bie Ziere felbft alö gefchäffte fiedevbiifen, fon*

bern auch ihr ©oUterungematenal auebeuten. 2>et

SRame Ziehe«» ober ©äuberftabhe würbe übrigen«
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latus) beobachtet, bie, um ben äüeibehen ihrer Söaljl

tu gefallen, eine ärt laus aufführen. Sie ftellen

fid/auf bas britte ober oierte guftpnar unb ergeben

urähtenb bns lebte gugpaar am Körper emporge»

fchlagen ifl) ihre Scheren in bie 2uft unb beginnen

fich, >oie iönjer, mit emporgefehroungenen armen
um jcch felbft ju brehen. ©iSroeilen unterbrechen fie

ben Steigen , um fuh abroechielnb auf ber einen ober

anbern Seite ju balancieren, einige Schritte oor= ober

prüdproeichcn, unb oerharren minutenlang in ihren

bijarren Stellungen. Sie geben bas Spiel erft auf,

toenn bie Grmübung fie jroingt, roieber tu ihrer ge«

roohnheit«mäjjigcn Äörperftellung priidplebren,

ober wenn bas SBeibcpen fid) ihm nähert ober ihm
feine Scheren entgegenfiredt. Da« Männchen nähert

fid) ihm bann roie im greubetautnel fdjroanfcnb unb
umfaßt e« mit feinen Scheren, ginbet e« nicht fobalb

©rhörung, fo roieberholt es feinen ©eroerbungStanj.

Äraietobfij, änbrei älejanbroroitfch, ruff.

gournalift, ftorb 20. äug. 1889 in St. Petersburg.

•Äramer, Öuftao, Schulmann unb ^Jfjitolog,

geb. 1. äpril 1806 p $alberftabt, ftubierte feit 1824

in ©erlin unb ©onn, bort namentlich unter feinem

Schwager Karl SRitter, hier unter 9tiebuljr. Stach ber

Stubienjeit fiebrer am ©rauen Kloftcr p ©erlin,

begleitete er einen jungen granffurter al« ©rjieher

nach ®enf jur Unioerrität unb bejog bann bah ärchäo«
logifehe gnftitut tu Stont (1833 — 36), befuchte auch

noch ©riechenlanb (1837) unb ©arid (1838), worauf
er Behrer am fiöllnifchen ®pmnafium, 1889 am fron«

jöfifchert ©pmnafium unb 1842 beffen Direftor toarb.

©on bort 1853 burd) ben Minifter o. Slaumer jum
Direftor ber grandefdjen Stiftungen nach §alle be»

rufen, hat er biefe änftalten b.8 1878 geleitet, wo er

als ©hrenboftor ber Ideologie unb ®et)eimer Stegie«

rungärat inStuheftanb trat, aber ba«©hrenamt eine«

Direftor« ber luiifcnjchaftlichen prüfungäfommijfion

noch jahrelang beibebielt. ßrftarb l.äiig. 1888. ©on
leinen äöerten finb herporpheben: »Elogiura Peri-

zonii« (©erL 1828); »Über ben Stil unb bie Ser«

funft ber bemalten gricthifcben Thongefäfje« (oaf.

1837); »Ter guciner See’ (baf. 1839); »©eiträge pr
®efchichteä.£.grande««(§a[lel861 u. 1876,2pbe.);

Karl SHitter, ein 2eben6bilb< (2. äufl., baf. 1875,

2 ©be); äug. §ertn. grande« (baf. 1880— 82 , 2
©be.). 9lud) gab er bie ©Serie Strabon«(2eipj. 1844
bis 1852, 3 ©be.; Heinere 3lu8g. 1852, 2 ©be.) unb
»ä. §. grande« päbagogifche Schriften nebft Dar«
ftellung feine« Beben« iuib feiner Stiftungen« (2.

äufl., Bangenfalja 1885, 2 ©be.) betau«.

•Krämer, 2) Stöbert oon, fcfjroeb. Dichter, geb.

6. gebr. 1825 p Stodbolm, ftubierte in Upfala, trat

1844 in ben Militärbienft unb nahm 1865 feinen

Stbfcbieb. 9118 Senior ber äbelSfamtlie o. fl. toar er

1860— 66 Mitglieb be8 9teich«tag«, lebte bann oom
öffentlichen Beben prüdgejogen, bi8 er 1876 in ben

neuen Steichötag trat, reo er für einen ber beften Sieb»

— Ära fiel.

(»3roei Steifen in Spanien«, 1861) unb »En vinter

i Orienten« (1866), roanbte er bie ©eugungäformen
ber gefproebenen Sprache an. Irofc biefer eigen*
tümiiehfeit fanben bie betben©ücf>er grofjenänflang.
Später oeröffentlichte er noch ein©änb<hen »Dikter«

(1867) unb »Tal och föredrag p& Carl Johans f<5r-

bundets högtidsdatrar« (1876). — Seine Schrot»

fter Gbarlotte Booifa o. fl., geb. 6. äug. 1828 ju
Stodbolm, machte fid) ebenfalls als SchrtftfteUerin

belannt mit ben Tankar i religiöaa Hinnen« (»®e»
banfen in ber religiöfcn Sache« , 1866), btn Steift*

bilbern «Bland skotaka berg och siöar« (1870),
©ebidjten (»Ackorder«, 1870; »Nyadikter«, 1882),
einem Drama (»Felicia«, 1882) unb al« £>erau«<

geberin ber 3ettfchrift »V4r Tid« (»Unfre 3*ü«,
1877—79). See begrünbete auch einStipenbium für
Stubtntinnen an ber Unioerfität Upfala.

•flrarapa«, Dorf im preufj. SiegierungSbejirf

Stralfunb, Krci« gnfel Stügen, auf ber öalbinfel

gaSmunb, hat ein Seebab unb (ts&M 349 ©mto.
Äran. Gin Ä. oon bisher niept erreichten Dirnen«

ftonen ift in Hamburg bem ©etrieb übergeben roor»

ben. Setne Tragfraft beträgt InODon« (150,000kg)
unb ift auf 180 %. geprüft roorben. ßr hebt biefe

2aft in 16 Min. 6 m hoch unb breht fie in 6 Min.
um 360". ©r ruht mitte!« Släbem auf einer Drth*
fcheibe oon 18 m, bie äuälabung beträgt 10 m im
Bidjten, refp. 17,s m, oom SRittelsapfen gerechnet, bie

äuöbalancieruna gefdjiebt burch einen mit 250,000kg
Sattb gefüllten ©atlaftlaften, unb bie höchfte Stoße

am S. liegt 30,5 m über bem flai.

•ftranh, gute«, franj. äbmiral, geb. 2». Dtj.

1821 ju ärche« (©ogtfen), trat 1837 in bie SJtarine,

roarb 1847 Schiff«l’ähnri^ , 1848 Sdiiffeleutnar.t,

1861 gregattenfapitön unb 1867 Binienfdjiffslapitan.

fflährenb ber ©elagerung oon Pari« 187071 roar er

flommanbant be« gort« oon gorp, roarb im gebruar
1871 Rabinett«chef bc« ©iarineminifler« pothuau
unb flonterabmiral, 1873 Aommanbant be« oftafta*

tifchen ©efiliroaber« unb ®oiu>erneur oon Äotfchin«

china, 1877 ©ijeabmival unb ©h*f be« ©eneralftab«
ber SRarine unb 1888 SJtarineminifter. @r fchtieb:

»Elbmenta delathcoriedunavire« (1852) unb «Con-
aidc ratioiia sur lea roulis des bätiment.«« (1867).

*(lrafd)nih, Dorf impreu&.Stegierung«be}itf©re«*
lau, Jirei« SJJilitfch, an ber 2inie Dl««®nefen ber

preufeifthen Staatsbahn, hat ein beutfehe« Samari*
ter<Drben«ftift (Pfleganftalt für 3bioten, ©pilepti«

fd)t, Sieche unb Krüppel) unb cieas) 872 ©into.

'ftraflel, griebrtdj, Schaufpieler, geb. 6. äpril
1839 p Mannheim, roar anfang« ©aDetttänjer am
Ipoftheater in flarleruhe, roibmete ftch aber balb ber

fdjaufpitlertfchen i'aurbalm unter ©b. Deorient« 2ei*

tung an berjelben ©ühne unb rourbe nad) furjer, er-

folgreicher Dhätigfeit al« .pelbenbarfteHer 1865 an
oa« iiofburgthcater p üßien engagiert, an welche«

er fpäler auf 2eben«jeit gebunben rourbe. änfäng*
fix t.c fxi. v.» . o. j. :.....wf:x«.
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•Rraitft, 8) ©ottlieb, ©efc^idjtÄforft^er, geb. 26.

3uni 1604 ju ©uftau bei Duariß in Scblejien. bil*

bete ftd) für bad Sebrfacb au-:-, hörte auch an ber '8er*

liner Unioerfität einige ©orleiungen unb leitete,

nadjbetn er einige 3eit lieber gewefen, bie örgieljung

ber ©ringen oon Sd)önaieb «ttarolatb in Saabor bei

örünbcrg. iMerauf lrnirbe er oom fjergog ixinrit^

non Snljalottötben ald Sat und) Motten berufen unb
mit ber ©erwnltung ber bcrgogliebeu -öifaliotbef unb
ber Sauntannfcben Sammlungen betraut; bagu fam
fpäter nocf) bad Srd)io. Um bte Orbnung unb Slud»

beutung biefer ©ammlungen für bie anbaltifc^e 0e*
fcbicbte erwarb er ficb grofje ©erbienfte. 1875* penfio*

niert, 30g er nach Sautrtburg a. ©., 100 er 25. gebr.

1888ftarb. ©r oeröffentlid)te: »Xergrucbtbringen*
ben Öefellftfjaft ältefter ©rjfdjrcin. ©riefe, Xeoifen
unb anberweitige Sdjriftftücfe beroorragcnber ©län*

ner< (2cipg. 1855); -Xagebucb ©briftiand beb jttn>

gern, gürten non Slnbalt (baf. 1858); »Urfunben,
Jlftenftude unb ©riefe äur ©efc^tdjte ber anbaltifdjen

Sanbe unb ihrer gürften unter bem Xrucf bed Xreißig*
jährigen ttricgd« (bnf. 1861—66

, 5 ©be.); »Sßolf*

gang Satidjiud ober 9tatfe im Siebt feiner unb ber

geitgenojfen ©riefe unb ald Xibaftifud in Köthen
unb HJlagbeburg« (baf. 1872); «Subroig, gürft ju 2lti*

halt* Köthen, unb fein £anb oor unb wäbrenb bed

2>retfeigiä^rtgen Kriegd« (Köthen 1877—79, 3 ©be.)
*9) 31 11 ton, Klaoierpäbagog unb gtonrponift, geb.

9. Soo. 1834 gu ©eitbain (Sadjfen), Schüler oon gr.

©Sied, Spinbier unb Scijfiger in Xredben, 1850 -53
Oed Konjeroatoriumö in Seipgig, ift feit 1859 Xiri*

gent ber Konforbienfongerte, bed Stäbtifdjcn Sing*
oercind unb ber Siebertafel ju ©armen, ©on feinen

ttompofitiotren ftefyen befonbcrd bie inftruftioen Kla*
oierwerfe (Sonatinen unbSonaten für gwei unb oier

yänbe, aud) einige für groci ©ianoforted, ©tüben tc.)

m boßern 3lnfeljen. ©r ocröffent lieb te auch ftimmungd*
oolle Sieber, ein Kprie, Sanctud unb ©enebictud für
Soli, 61)°* unb Drdjefter.

ttrautbeim, Stabt im bab. Kreid Slodbaeb, un>
weit ber 3agft, 300 m ü. JX., bat eine fatb- Kirche,

eine alte ©urg, ein Schloß, eine Rreidpfleganftalt

unb (ist») 826 ©inw.
’ftrat), 2) SBUbelm, ©laler, geb. 1830 ju ©erlin,

roar urfprünglicb ©olbfcbitiicb, loanbte fiel) aber nach

längerer Xbärigfeit in biefettt §anbwerf ber Sanb*
ftbaftdmalerei ju, welche er an ber ©erliiter Slfabentie

bei ©5. Schirmer ftubierte. ©on biefem ©leifter nabnt
er bie ©orliebe für glängenbe 2id)twirfungen an,

roelebejpäterfürfeine0emälbeebarnfteriftifeb würben.
Jlacbbem er noch einen zweijährigen Stubicnaufent*
halt tu ©arid genommen, tuäbrenb beffen er mit ben
©ertretern ber romantiftben Sichtung betannt tourbe,

lehrte er nach ©erlin gurüd unb toar hier oorgugd*

weife ald ©orträtmalcr thätig. 3m 3. 1867 unter*

nabm er eine Seife nach ytalten, unb bier lernte er

ben poetijdjen Sei} unb bie magifeben ©eleudjtungd.
effefte bed (üblichen ©Jeerd lennett, welche ibmoie
©iotioe gu einer Seibe oon poetifd;*pbantaftifcben 0e*
ntälben 6oten, in benen er bad gebeimniäootle Xrei*

gpntnafium gu ©redlau, toarb bann ©tbaufpieler
unb roibmete ftd) nach bem ©rfolg feiner erften Xid)*
tungen ber litterarifdjen Ibätigfeit. ©r lebt ald
Sebafteur bed »Sfnbaltifcben Xageblatted« inXeffau.
2lußer einer ©ammtung * ©ebidjte« (Xeffau 1877), ben
weitem Sammlungen «gunfen unb glommen« (baf.

1880) unb »Sirtvana* (Xilfit 1886) fotoie Ijumo*

riftifeber unb fatirifeber ©ebiebte »Xiftelblüten«
(©redl. 1880) ftbrieb er bad mehrfach mit gutem ©r--

folg aufgefül)rtc Irauerfpiel »Xer©iirgenneifter dou
©redlau« (baj. 1878), bie Srameti: -KaiferDttoIII.«
unb »Columbia ober bie Söhne ber greibeit«.

Krebstiere. Sie ^öc^fte ©ruppe bertt., biettrab*
ben (©raebpuren), fe©t ficb .fitm übertoiegenbften

Xeil aud gormen bed feierten ©lafferd gufammen;
nur roenige Slrten finben ficb in ber flbpffalgoue,
unter SOOgaben, unb unter 2000 gaben roerbeu feine

ttrabben gefunben. 3n 'hrtr borigontalen ©erbrei*
tung fittb fie am ftärfften in bem grofeen inbopagi*

fifdjen öebtet oertreten; feljr wenig Krabben finben
ficb in ber antarftifeben Segion; eingelne3(rten haben
eine feljr weite borigontale Serbreitung.

Sic 21 no untren finb gum großen Seil weit aud*
gefprochenere liefenbemobner; befonberd bie beiben

großen ©ruppen ber ©aguriben unb ©alatheiben

gehen oon ber Äüftengone bid in bie größten liefen,

©ine bemerlendwerte ©igentiimlicblcit geigt bie iie*

fenoerbreitung ber Litliodea-Srten; toährenb biefe

Snomuren in ben gemäßigten nörblicben unb füb*

lieben ©reiten Strahbtiere finb, leben fie in tropi*

feben ©leeren in liefen bid gu 1000 gaben. Slucb bie

langjebwängigen ttrebfe, bie ©lafruren, haben eine

febr weite bathpmetrijcbe ©erbreitung, obwohl fie im

(

langen in erfter Sinie ©etoohner echter ttüfteugebiete

inb. ©lanrt;e ©attungen haben eine auffallenbe

«bathpmctri’che ©nergie«, inbettt ficb i^re Slrten übet

eine weite oertifale 3one hin finben. Xie Scbigo*
poben, ©paltfüßer, eine an gormenreiebtum ben
Xefapoben weit naebftebenbe, wahrt djciitltd; fehralte

©ruppe bertt., geichnet fidj jeboeb nicht weniger burd;

eine weite horizontale unb oertifale ©erbreitung aud.

So finben ficb gleiche Srtcn im Stlantifcben unb
Stillen Ogcan, unb ihre oertifale ©erbreitung geht
bid nahe 3000 gaben, wäbrenb aUcrbingd bie ©lehr*

gabt ficb an ber Oberfläche bed ©leerd finbet. Sa*
gegen finb bie Storno topoben, bie Slaulfüßer,

eine Orbnung räuberifeber, gefräßiger Ärebje, welche

am beften bureb ben ijeufdjrccJenfrebd, SquiJla tnau-

tis, befannt finb, audgefproebene fiüftentiere, bie

jeboeb eine auffaüenb weite borigontale ©erbreitung

haben. Sicfc erflärt ficb bttnh bad febr lang an*

bauernbe Saroenftabium biefer ttrufter, inbem fie

wäbrenb beofelbeit leicht über weite Stredcn oer*

fd)leppt werben formen. 3U i>en weitoerbreitetften

ttrebjen gehören biettumaceen; befonberd reich an
©attungen unb 2lrten ftnb fie im arftifeben ©leer,

hier bid an bie ©renge bed ewigen ©ifed (89° nörbl.

©r.) geßenb, wäbrenb fie im antarftifeben ©leer bei

50“ fübl. ©r. gefunben werben, ©egen ben Äquator
hin nimmt bte Slrtengahl beträchtlich ab. 3n ber 3gle
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Btettengrabe hin »erteilt. Dergleidhe Unterfdjieb tritt

bei ber baibpmetrifthen Verbreitung (jeroor. Svür

mehrere Arten mit ocrfdiiebener bathpmetrifdjer Ver-

breitung t)at fiefj herauegeftellt, baß ftc äquatorial'

roärte ungleich weniger tief auftretenalöpolarroärt«.

Die Verbreitung ber fianbaffeln ift roeniger gut flu-

biert. ffienn eine Anjahl oon Arten an mehr ober

roeniger roeit »oneinanbet entfernten fünften ber

Grbo’berfläche auftreten, fo ift bie« nur buvch lünft»

liebe Berfdjleppung mit SBarentranöporten ju er*

flären, roofür aud) jaljlreiche Beifpiele befaunt finb.

Unter ben marinen gönnen ber gtofyfrebf e finben

fnh Arten mit erftaunlid) roeitet Verbreitung; ein»

jelne umfpannen in äquatorialer Aichtung faft ben
ganjen Srbbaü. Diefe roeitoerbreiteten Arten finb

entroeber pelagifcfje Dberflädjenformen, ober Xieffee-

formen, ober foltfje, bie fid) mit Vorliebe an fthroim»

menbe Dbjette, j. 8. Xangntaffen, anllammern unb
burdj biefe oerjdjleppt roerben. Befonber« jafjlreic^

treten bie Amphipoben in ben arftifchen SReeren auf,

oon bereu Berechnern oiele eine jirfumpolare Ber»
breitung befifcen. Viele Amphipoben jeigen fid) in»

bifferent gegen große Xiefenunterfcbiebc ; boeb ift bie

Beteiligung ber giof)lrebfe an ber Xieffeefauna roeit

geringer al« bie ber riffeln. Die nicht marinen Anx»

pbipoben finb entjprccbenb ber Jtiemenform ihrer

Atmung«organe ©üßroafferberoohner. X)ie £üß=
roafferampljipoben finb im Vergleich ju ben Süß-
ronfjerifopoben febr jahlreich; fie ftnb befonber«

Bewohner ber größern Binnenjeen; auch unter bcn

©itßroafferfomten finben fieberten mit großer batbb<
metrifeber (Snergie unb reine Xiefenberoobner. Aur
ein fleiner Xeil ber ©üßroafferflohfrebfe gehört ber

Aeliftenfauna an. Die nieberfte ©ruppe ber höhent
Kvebfe, bie BhpHofariben, roar bisher nur in einem
lebenben cyefdjlec^t, ber ©attung Nebalia, befannt.

Durch bie Challenger --liypebition rourben jroei neue
©attungen, P&r&nebalia unb Nebaliopeie, mit je

einer Art entbeeft. Dte erftere flammt oon ben Ber»
tnubaä, biejwette rourbe jroifd)en ben Btinj Gbroarb«-

Sufeln unb ben Crojet« au« 1375 unb jroifchen Aeu»
jeelanb unbüfple au« 2560 gaben Xiefe heraufgeljolt.

Grgibt ficb au« betn oorigen, baß fiep an ber 3u*
fammenfeßung ber Xiefenfauna bie böb*tn flrebfe

mehr ober roeniger ftarl beteiligen, fo jeigen fid? auch
mehrere niorpbologif dje Gigentüm licht eiten,
bie alb eine fjolge be« Aufenthalts ber Xiere in ber

liefe erfebeinen. Am nteiften fällt bie häufige Siebul'

tioit ber Sehorgane bei pielen Xieffeefruftnceen auf.

Unter ben Üangfchioänjern fmb befonber« bie tief«

jeeberoobnenben VSiHemöften ju ermähnen; biefen
gait j burcpfichtigcn Xieren fehlen Augen unb Augen«
ftiele, roährenb bie noch im Ci bcftnoltchen, aber fd>on
oöllig audgebilbeten Gntbrponert berfelben roohlcnt-

mitfeite Äugen beftßen. Auch bei ©chijopoben finb
bie Augen häufig begeneriert unb jutu Xeil ju olat»

tenartigen Biibungen umgeftaltet, unb Ähnliche«
ftnbet (ich bei Xieffeeformen unter ben Affeln unb
öenglohfrebfen. Dagegen finb häufig Xaftorgane in

©eftalt feiner $>aarc audgebilbet, bie auf bent Körper,
an ben Beinen ober Antennen fifcen, unb leßtere finb

häufig unuerbältniemäfsig lang; bei ben .Serolig-

Arten ber Xieffee finbet fich auf ber innern Seite be«
mittlrm Pnlmio atitn ffatna

- ßreolin.

rot, oiele berfelben fmb burcf)ftd)tig. Bei ben Affeln
fommt ben Xieffeeformen eine bebeutenbere ©röße
ju al« ben oerroanbten Küjienformen, bie größten
aller Sfopoben gehören ju ben Xieffeearten ber Sat-
temg Serolis.

Bon ben niebernflrebfen(Entomostraea)fhtb
bie Sianlenf üjjer (Cirripelinf oorroiegenb Kiiften-

beroohnet. Doch gibt ei- auch Xieffeeformen, unbfelbft

jroifchen 2500 unb 3000 gaben finben fich noch brei

Arten. 3h re horijontale Verbreitung ift infolge ber

uielfneben Verfdjleppung eine auSgebeßnte. Die Au«
berfüßer (Copepoda) gehören ju ben pelagifcben

Xieren unb jroar ju ben fonftant pclagifchen; bie

Kopepobenmenge einer beftimmten Atenge ffiaffer

bleibt fuh ba« ganje 3aht übet ungefähr gleich
i ft*

fann unglaublich groß fein; fo fanb §enfen für
l
/i qm Oberfläche in 10 cbm SBaffer ca. 726,000
©türf. Da jroölfmal im 3<>ht f><h bie ganje Äope«
pobenmaffe enteuert, inbem pro SBoche ca. 170,500
Stiid fterben, beherbergt biefe ffiaffermaffe im gafjr

im ganjen ca. 8,700,000 Äopcpoben. 3hrt hor,JOn '

tale Verbreitung ift eine bebeutenbe; am roenigften

Arten finben fich >>« ©übinbifchen Djean; oon einer

Art ift ba« Vorlommen in allen Ijjeanen lonfta«

tiert. Bon ber oertifalen Verbreitung ift noch wenig
betannt; bie Kopepoben nehmen auch einen bebeu>

tenben Anteil an ber 3ufammenfeljung ber pelagi«

fchen ©ühroafferfauna. Die SWufchelfrebfe (Ostra-

coda) finb roeit roeniger jahlreidj; über ihre Xiefen«

ocrbreitung ift noch wenig Sidjere« betannt; bie

größte bi« jefct beobachtete Xiefe ift 2750 gaben; in

ber §orijonialoerbreituna fmb cinjelne Arten floc«

mopoliten; bie Blattfüßer (Phyllopoda) umfaßen
befanntlich meift Stißwafferbero'ohiier, nur einige

©attungen ftnb marin. Diefelben bieten ein fpe*

jieDeö yntereffe, inbem fie §um temporären Blanf«
ton gehören, fie probujieren ju Boben falltnbe Gier,

unb bie Art nerfchwinbet roährenb biefet 3«<t oon
ber Oberfläche. 3ht* Verbreitung ift noch nicht näher
ftubiert.

ftretSfäge, f. $oljbearbeitung (Bb. 17).

ftrerarr, 2) Alfreb oon, Dricntatift, ftarb 27.

Dej. 1889 in Döbling bei äßien.

'ftremnih, Biavie (Aiite), ©chriftfteHerin, geb.

4. 3an. 1852 ju ©reif«roatb al« Xochter be« Beo-

feffor« ber Chirurgie Barbeleben, oerheiratete fidi

mit bem Arjt fl., mit bem fie fich 1875 in Butareft
nieberließ, roo fte ber poetijch begabten unb litte-

rarifch ftrebenben Königin Clifabeth oon Aumänien
(Carmen ©ploa) näher trat, ©emeinfam mit ber»

{eiben oeröffentlichte fie bie >Aumänifthen Dichtun-
gen« (Übertragungen; 2. Aufl., Bonn 1885) unb bie

unter bem BfeubonpmDitounb3bem erfeptenenen

Aomane: »Au« jroei Vielten« (2. Aufl., baf. 1886),

-Aftta« (8. Auf!., baf. 1887), »gelbpoft« (baf. 1887 >

;

ba« Xrauerfpiel »Anna Bolepn« (baf. 1886); »3n
bet Aooeüen (baf. 1888); »Aache, unb anbre

Aooellen« (baf. 1889). AHetnfchriebfie: «Aumänifche
©lijjen« (2eipj.l881); » Aumänifche SRärchen-, über»

feßt (baf. 1882), unter bem Aamen ©eorae Allan
bie Aomane: -Au« ber rumänifchen ©efeUfchaft»

(baf. 1881), »Sin gürftentinb* (baf. 1883).

Krrmptlmafchtne, f. Spinnerei (Bb. 17).
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leidjt jrrftört roirb. 9lad) manchen Eingaben enthält i

R. aud> pnrjfeife, gettfeife, Sllfobol. GS ift roeit

roeniger gütig alS Rorboljäurc, fteht aber lepterer au
beSinfijierenber Straft roenig nach, ja übertrifft bte-

felbe in gcroiffen gälten, fo jur Abtötung ber Duber
(elbaciden. Man benutzt e« in 2— 6 Broj. 2öfung
jur DeSinfeltion oon Söunben, inSbefonberc 3öunb*
höhten, $>änben, gnftnimenten (für (entere, roeit nicht

burchfichtig, roeniger geeignet), ferner namentlich jur

beSinfijierenben Abroafchung oon ©eräten te.

itrrofot. 9teuerbingS rourbe baS fl. befonberS an*

gelegentlich jur Bebanblung ber 2ungentuberfulofc

empfohlen. Die Dhatfache", bah alte Deerprobufte

energijeh beSinfijierenbe ober roenigftenS entroide*

tungehemmenbe BJirtung auf bie iuberlelbacillen

auSüben, ift geeignet, bie oom Stanbpunft ber Gr*

fabrung am Kranfenbett gegebene Empfehlung beö

RrcofotS burch Sommerbrot ju unterftühen. 2eiber

roirb in manchen gäden bie Anroenbung beS WittelS

unmöglich, roeit ber Diagen baöfelbe nicht ober nicht

auf bie Dauer erträgt.

ttrrf)M0Sfij,2) 315. (91. D. ßbroofchtfchinSfaja),

ruff. Sdjriftftederin , ftarb 20. gunt 1889 in 'fleter*

hof bei St. Petersburg.

ftrrta. 3m Sommer 1889 brach roieber einmal
ein Äufftanb in ft. aus, roo fich ber ©eneralgouoer*
neur SartinSlg Bafcba nicht bie Spmpathten ber

dhriftlichen BeoöKerung erroorben hotte. Die Auf*
ftänbifdjen befehlen bat Gebirge oon Statin unb uer*

fünbeten bie Bereinigung ber 3nfet mit ©riechen*

taub alS ihr 3'*l- $ie griechifche Aegierung trat in

einer 9lote an bie SJlädjte oom 6. Slug, für ben Stuf«

ftanb ein. Die pforte fcöidte Schafir Bafcba mit be*

öeutenben Streitträften nach #•* roetefjer auch halb

ben Aufruf)* unterbrüdte. Darauf rourbe eine Am*
neftie erlaffen unb burdj einen gerntan 9leformen,

namentlich auf roirtfchafttichem ©ebiet, oerfproeben;
beiöe Grlaffe erfebienen aber ben Gliriften nicht ge-

nügenb uuo befcfiroichtigten bie Unjufriebenheit nicht.

Die griechifche Aegieruitg hatte baher 'Muhe, fich beS
Drängenä ber fretifchcn glüdjtlinge auf gnteroention
ju erroehren.

ftrrOfdjmrr, 3»hoon ^ermann, SDlaler, ftarb

5. gebr. 1890 in Berlin.

‘Kriegsflotten ber roichtigften europaifdjen
Staaten. SJäcbft ben Dampf u. ben Bnnjcrfcbiffen
haben bie Dorpeboboote bei ihrer Einführung auf
bie Gntroidelung ber R. alter Sänber ben bebeutfam*
iten Einfluß auögeübt. Die panjerfchiffe hotten be*

reitS mehrere SUanblungen ihrer Bauart unb Gin*
richtung hinter fich, alSbteDorpeboboote9Hitteber
70er gahre ihnen gegenübertraten, benn 3>»ed ber
leptern roar oornehmiieb bieBctdmpfung bcrBanjer*
ichiffe mittels DorpeboS. ©taubte man anfangs,
oaft eS am oorteilhafteften fei, bie Dorpeboboote fo

Rein als möglich ju machen, unb bah folche oon 8 biS

12 Don. genügen roürben, fo erfannte man batb, bah
ber aus biefer geringen ©röfee tjeroorgeljenbe Plan*
gel an Seetüchtigfeit ihren 9lu&en faft ganj aufhob.
jnfolgebeffen roüchfen fie nach unb nach auf 30, 40,
•K) — öo Don. Damit toar ihre anfänglich febr fl«’

’chiihte SWitführung als Beiboote auf bem Ded
großer Schiffe auSgefchtoffen. SWan oereinigte nun
? ber Siegel fcchS Boote unter gührung eines grö*
3‘rn gahrjeugS oon 250 bis 600 Don., bie fogen.
£iliLUnttÄhr\<\*A wohnhaft! itirtfr nh*r TrtmtHfU

ber Riiftenoerteibigung ju übertragen. 3* "»«ln ober
bie Dorpeboboote bei glottenübungen jur praftifcöen
Benoenbung tarnen, um fo mehr brach ft<h bie Uber*
jeuaung Bahn, bah für ben Dienft auf hoher See
biefe (leinen Boote roenig geeignet finb, bah fie ba>
gegen ber Rüftenoerteibigung oielen 9iu>en oerfpre*
chen. Stichtig roar bie anfängliche Anficbt, bah bie
(leinen beheuben Boote oon ben fchroerfätligen Ban*
jergefchühen roenig ju fürchten hätten, bah aber biefe
Sicherheit mit ihrer ©rohe fchroinbet. Sßenn auch
ihre im 2auf roeniger 3al)re auherorbentlich geftei*

gerte gahrgcfchroinbigfeit ein §inaufgehen in Biefer

Sichtung roieber auSgtich, fo roar boch ad biefen Be
ftrebungen in ben Aeooloerfanonen unb Schnedteuer*
acfchü(jen, bie in (urjer 3eit überrafchenbc gort*
nh ritte in ihrer teebnifdjen Gntroidetung machten, ein
Öegner entftanben, ben fie nicht mehr überholen
fonnten. 9Jlit ben roirfungSooden Schnedfeuerfano»
nen gröhern RaliberS hat bie 'Ärtiderte ben Schiffen
grober gahrgefchroinbigleit gegenüber bie Steüung
als Stoffe imSeclrieg roiebergeroonnen, bie fie gegen*
über ben Banjerfchiffen nie Dertor, ben deinen Plih*
booten aber eine für je 3eit lang hatte preisgeben
mflffen. Ebenfo rafch entroidetten fich ber SdjiffS*
unb Sehiffemafchinenbau, beren öeiftungen bie fchned
fahrenben Rreujer oon 2— 3000, neucrbingS fogar
ju 5— 6000 Don. bezeugen. 3nSbefonbere ift ber
auherorbenttiche gortfehritt im SdiiffSmafchinenbau
auf bie Seetaftif oon grobem Ginfluh geroefen, info*

fern bie gahrgefchrombigfeit ber Schiffe bie Be*
beutung einer SÜSaffe erhielt. Das italiemfcbcBanjer*

fchiff Sarbegna oon 13,860 D. bat Blajchinen oon
22,800 i e (inbijierte pferbefräfte), bie englifeben

Bnnjerbedfreujer Blafe unb Btenbeim oon 9000 D.
20,000 i e, ber franjöfifche Banjerfreujer Dupup be
2bme oon 6300 D. 14,000 i e, bie beutfehen Dorpebo*
DioifionSbootc D. 7 u. D.8 oon 3öOD. haben 4000 i e
unb 26 Rnoten (48 km) @efcf)roinbigfcit. ©egenüber
biefen gröhemScbiffen, bie Rohlen für mehrere taufenb
Seemeilen gahrt an Borb nehmen (önnen, ift bie

Bebeutung ber (leinen Dorpeboboote auf hoher See
feljr gefdjrounben, jumal bie 2ancierungber DorpeboS
einefogunftige Gntroidetung genommen, bah biefelbe

mit gleicher Sicherheit auch oon ben Rreujem auS*
gefüfjrt roirb. Damit (ehrte auch baS gefunfene Ber*
trauen ju ben fd;roeren Panjerfchiffen, baS fie bei

ber fchned roachfeitben Bebeutung ber Dorpeboboote
einbtifiten, roieber jurücf, unterftüht oom Schiffbau,
ber eS oerftanben, burch ben 3«denbau unb üerftel*

lung oieler roafferbichter Abteilungen, burch itängS*

unb Querfchotten im Schiffsraum bie 3Dir(ung tref*

fenber DorpeboS )u lofaltfieren unb ihnen fo bie

Schroimmfähigleit ju erhalten, auch roenn fie ein2ed
burch einen Dorpebo erhielten, ©laubte man eine

3eit!ana, bah ber Rampfroert ber Banjerfchiffe für
bie Seeicplacht nicht mit ihrer ©rohe unb Schtoere

beS BanjerS roie ber ©efchüparmierung roachie, fon»

bem bah mehrere (leine panjerfchiffe in biefer Be*
jiefjuna einem groben oorjujiehen feien, fo hat auch
biefe Slnficht fich geänbert, ebenfo bie, bah ber Sei*
teupanjer ganj, roie au ben italienifcben Baujerfchü*
fett ber 2epanto(laffe, ober teilroeife, roie an ben
englifcheu Schiffen ber AbmiralSllaffe, entbehrlich

fei. Schiehoerfuche mit Brijanjgefchoffeu haben go<
lehrt, bah bie SSirlung berfelbcn gegen ungepanjerte

aaiu iurdithar ift tnaarac-u iia



510 Kriegsflotten (gegenwärtige Bebeutung ber Bangerfifffffe ic.).

©ürtelpanger unb einer Armierung ftßwerfler ©e«

ffbüße fowie einer ©efcßroinbigfeit oon 17— 18Kno»
ten unb reifem Koblenoorrat nicht entbehrlich unb
burdj Heine Schiffe nicht erfeßbar iinb. So hot ntan

(ich nunmefjr in Gnglanb cntffbloffen, noch *>c "' Bor»

angeben Italien# 8 Bangerfcbiffe oon je 14,300 SEon.

Xeplacement gu erbauen. Sie erhalten einen um«
laufenben, nach bem Bug unb öed gu allmählich an
Xide abnehmenben Bangergürtel, über welchem in

ber Blitte beb Schiffs bie Bangerwättbe erhöht unb
ihre Gnben burch ftorte Bangerqueridjotten gu einer

gefchloffenen fjtangercitabelle uerbunben ffnb, inner-

halb bercn in ber Batterie (unter Xed) mittel»

fchwere Bangergeffbüße oon 21— 28 cm Kaliber, auf

bem Chetbcd aber in oben gefchloffenen Bangerbreh»

türmen ober in oben offenem Bebuit oon birnför«

migem ©runbriß auf brehbarenOefchütfftänben (bar-

bette) meift 4 gang fchwere ©efcbübe oon 34 43cm
Kaliber Stuffteuung finben. Um bie Borteile ber oben

offenen, nur burch Stahlhauben gefdjübten Bufftel»

lung auf Xrehfcbeiben mit benen ber mehr Schuß ge»

währenbcn Bangertürme gu oereinen, hat man in

neuerer 3eit bie hhbropneumatifchen SJerfchwinbuHgS»
lafetten oon Bloitcrieff»Bagafoff in Bußlanb (Katßa.-

rina II., Sinope, XfcbeSmei unb Gnglanb eingeführt,

welche burch ben Bücfftoß beim Schienen felbftthätig

baS (Sefcbüjjrohr tief herabfenfen unb für ben »Bugen»

blidf be« fveuernS bis gur Dberfante ber Bangerbruft»

wehr felbftthätig erheben. 3m Bug unb £>ecf finben

16 i m unb auf bem Dberbed als Bebenarmierung
auch Heinere Schnellfeuer» unb Äeooloerfanonen
SlufffeHung ; ein 7 — 15 cm bicfeS, gewölbtes Stahl»
pangerbeet erftreeft fuß oon ber (Eitabelle bis gum
$ed unb bem Spom unb fehlet bie fteffel», Blafcbi»

nett«, BlunittonS», Kohlen» unb BorratSräume gegen

Stecfffcbüffe; BJunitionSförberfcbacbt unb bie Schorn»
fteine finb gepangert. Xer Banger ber Gitabeüe ober

Eürme fowie in ber Bütte bcS ©ürtelS hat eine

Xide oon 45 - 60 cm. XU 3ellen an ben Seiten»

wänben in ööhe ber SBafferlinie füllt man mit led«

fdjließcnben Bütteln, Korf, KofoSfafer ic. GS treten

im Krieg oft Jälle ein, welche bie Gntfenbung ein

einer Schiffe gu felbftänbigen Unternehmungen in

einbliche ober oom geinb beherrjehte ©ewäffer not»

wenbig machen. Xiefe Schiffe bebürfen außer hin»

reicheubcu BangerfchuheS ber oitalen Xeile (Blafcßi«

nen, Äeffel) auch großer iffahrgefchminbigfeit unb
Koßienoorräte. 9Jian hat biefe Schiffe ihrer Berwen«
DungSart entiprechenb gei<hü(jteüreu ger genannt.
GS ffnb fowobl ©ürtelpnngericbiffe, wie bie Schiffe
ber Buroraflaffe oon 5600 Xon. in Gnglanb, ber

Baparbllaffe oon 6200 X. in granfreicb, als auch

Bangerbedfcßiffe ohne ©eitenpanger, wie bie herben

Kreuger Blafe unb Bienheim (Gnglanb) oon 9000
X. unb 22 Knoten ©eichwinbigteit mit einem in
ber Bütte 15 cm biden Bangerbed unb einem Kob«
lenoorrat für 15,000 Bleilen bei 10 Knoten Sah*4

ober ber italienifdje Kreurer Biemonte oon 2600
22 Knoten ©efeßwinbigtett, 76 mm bidem Banger»
bed unb einem Seitenpanger ber Batterie. Xie
fdjueli faßrenben Bangcrbcdfreuger führen faft auS»
fdjliefilich Schnellfeuerfanonen an Borb. Xer Bi«»
monte g.B. bat fechs 16 cm, fechS 12 cm, gehn 5,7 cm,
ie<bS 3,7 cm SdjneUfeuergeffbüße unb oier 10 mm
WltrimfotlAnnni ««.V L * (. VI. AXIS. Vl.t»

fchweren KampfgefdEiüße in türmen in ber SängS«
mittellinie be« Schiffs meift paarweife auf einer

Xrebfctgeibe ober an beiben Borbfeiten fchräg gur
Büitellinic auffteUt , um alle ©efcbüfce gleichgeitig

nach berfelben Seite bin abfeuem gu rönnen, ftellt

man bei Kreugern bie beiben oorbern unb hintern

©efdjüße an ben Borbfeiten meift in baifonartigen

Ausbauten auf, bamit bei Berfolgungen nicht nur
bie im Bug ftehenben Sagbgcfcßüße, 'fonbern auch

biefe an ben Borbfeiten ftehenben Battericgefcßüße,

ehtnfo heim Jiüdgug mit ben fjedgeftbüßeii ftch am
freuergefeeßt beteiligen fönnen. Xn man heute alle

für ben Kampf heftimmien Schiffe, auch bie Kreuger,

aus Stahl baut, fo gibt man ihnen unb nicht nur
ben großen Kreugern erfter, fonbern auch ben groeiter

Klaffe ein Bangerbed unb Bammbua, um bei oor«

fommenber ©elegenheit auch oon biefer gefährlichen

Söaffe ©«brauch machen gu fönnen. Blan trennt jeßt

bie fürben gritbenSftaffonSbienft infrembenBiecren
heftimmien Kreuger oon ben ©efeßwaberfreugern in»

fofem, alS jene eine Qolgbeplanfung mit Berfupfe*

rung unb reiche Xafclage gum Segeln erhalten unb
in ihrer innern ©inridjtung nach BJöglicbfeit auf ge»

funbe unb wohnliche Bäume, namentlich bei ben in

tropifchen ©ewäffern ftationierten Schiffen, Südffibt
genommen wirb, währenb bei ben leßtern bie Steige»

rung be« Kampfwertes
,
fräftige SRajdjintn, großer

Koblenraum, ftarfe Armierung mit Schnellfeuer»

fanonen, in ben Borbergrunb tritt.

Beue ©effehtSpunfte bietet bie Küftenperteibi«
gung. fijenn hier auch beroorragenbeSeeeigenfcbaf«
ten nicht geforbert werben, legt man bocf> heut« einen

großem SBert auf offenffoe Berroenbung, als ihn bie al

»

ten fchwimmenbenBangerhatterien hieten. Xie einft fo

geffhäßten Blonitomi finb ein oeralteter Stanbpunf t.

Bn ihre Stelle ffnb Kanonenboote, gepangerte unb
ungepangerte, mit geringem tiefgang unb meift nur
einem fchweren, int Bug aufgeffeUten ©eftbüß, außer
einigen Sebnellfeuerfaitonen aiS Beigefißüße, getre»

ten. 9luf ben englifrfien Kanonenbooten für biefen

3wed, ben fogen.FIontiiu« carriages, fteßt baS fchwere

Buggeffhüh auf oerfenfbarer Xrehfcheibe.

Xie 3ufamtnenfeßung ber K. ber eingelneu 2fln»

ber wirb bebingt burdg bie ihnen geftelücn Slufgaben.

Söährenb bie »JlottenGnglanbS unb ffraufmibS, ent»

fprechenb bent alten Holonialbcffß biefer 2änber, be/

fähigt fein foUen, in aüen Bieeren auch bem mächtig»

ftenöegner eincSeefchlacht gu liefern, ift bie beutje^e

Jlotte in bieferBegießung auf bieheimifchenöewafftr,
bie Oft» unb Borbfee, bcfdßränft, weshalb ffe be»

fonbercr XranSportfchiffe, bie in jenen Biarinen, wie
in ber 3i fllicnS, einen bebeutenben Umfang haben,

nicht bebarf. Xeutfdjlanb aber wirb mit feinem gu«

neßmenben Seeßanbel gegwungen fein, bem Beifpiel

GnglanbS unb granlreichS folgenb, feine Kreugerffott«

gu oermeßren, um feinen Ipinbel in allen Bleeren

fthiißen gu fönnen. 3talien, meines einen großen
‘liiert auf eine ftarfe Scblaißtflotte unb Berteibiqung

feiner langen Küfte legt, babet aber feinen fo heben-

tenben ilberfeeifchen.vmnbel gu fchüßen hat, befißt bie

ftärfften Schlachtfchifft ber Höclt, eine reiche flotte

oon torpebobooten, aber oerhältniSmäßig wenige
Kreuger. 3n öcr nnd)ftehenben Xabellc geben wir

eine Überffcbt ber K. ber bebeutenbern europäifchen
... nr..k.». (N.L.i tütiA. i» i...w



HriegSminifterium — ÄrieflSfanitötSnjefen. 511

Starine eine mehr ober weniger eigentümliche, feines»

roeg« oon ihrem tonnengefmlt abhängige tft;|o fielen

in granlreidj Schiffe oon 7000 unb 3000 ton. unter

berTelbenBenennung, unter ben Kreuzern erfterKlaffe

foldje »on 3400 unb unter benen jiuetter Klaffe (old^e

oon 3000 X. aufgeführt; in ber beutf<hen Starine

hat bie Kreujerloroette gtene 4400 t., roährenb

bie Äreujerfregatten ber BiSmardllaffe 2856 X.
haben; ebenfo neridjieben ift ber Kampfroert biefer

©d)iffe, ber fich au« oielen gaftoren: Bauart, ga()r<

gefcbroinbigleit, Koljlenoorrat, Armierung ic., jufant-

nienfefct. Saju lommt, bah in jeber Starine «n ber»

leihen Klaffe alte unb neue Skiffe aufgeführt finb,

beren Kampfroert faft ebenfo uerfthieben ift n»ie ihr

Sitter, iöieroon roerben inbeffen alle glotten faft

gleichmäßig betroffen.

DU ßritfläflüttcn ker carapitfätR Sfemädjit (Infojig 1890).
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1 Siinuilrt 19 9ani(TMf4>fft. — * Iorp<6cild)iffe. — * iotl>fbofabt|ft>8» jmaitm. — ‘ Sta-

tion»- unb IDilfflonlfibiff». — • TJanjubtäidjtffr.

Sion einer blo&en Angabe ber an Borb aufgefteH»

ten Slnjahl ©cfdjübe märe lein Stuben ju oerfpre»

«hen, roenn nicht auch »hr Kaliber, ®efch&i» unb ®e»

fchofslonftruftion, lebenbige Kraft, $urd)fdjlagSfraft

unb Sprenglabung ber ®efd)offe ic. mit aufgefübrt

mürben, beim ber KampfroertbeiÖefchühe ift nicht nur

nach ber Üfrö&e ihre« Kalibers, fonbern auch nach ber

^eiftungSfäbigfett innerhalb beSjelben Kaliber« ein

lehr oerichiebener. SMfjrenb bie englijd)en Schlacht«

fchiffe heute noch Jum ßröftten Seil mit ben »eralte«

ten Borberlabern »on berüchtigter §altbarfeit armiert

finb, f«nb in anbern Statinen fchon Krupp« ('Scfd)übe

neuefter Konftniftion oertreten. Sluch ber SBert ber

lorpeboboote ift ein fehr »erfchiebener, bie englijehen

unb franjöfifchcn haben fich jum grofien teil bei ben

glottenübungen nicht bewährt; m granlreich finb

meaen manaelnber ©tefäbiflfeii ? ! san* neue tor«

mit Budjftaben unb 3*ff«n ift folgenbe: A AHgc
meine« Krieg«bcpartement, Al Slrmeeabteilung,

A2 Slbteilung für gufstruppen (Infanterie, gufiar«

tiUerie ic.), A3 Slbteilung für berittene truppen
(Kaoallerie, gelbartiHerie), A4 geftungSabteilung
(bisher gngenieurabteilung); B Stilitär»Öfonomie<

bepartement. Bl Kaffen», B2 Berpflegung« , B3
BefleibungS», B4 Seroi««, B 6 Bauabteilung

;
C £e.

partement für gnoalibenroefen, CI Senfion«», C2
UnterftühungS«, C3 SlnftellungSabteilung; D 3Baf«

fenbepartement, D 1 §anbroaffen>, D2 öcfdjübabtei’

lung (einfchliefelich trainangelegentjciten), 1)3 tech«

nifcheäbtcilung,lebtererfinbbieSlrtilIerieiDcrlftätten,

bie ©efchühgieBcrei, bit Öefchofsfabrifen, Suloerfa»

brilen unb ba« geuerrocrfSlaboratorium unterftellt;

l'elbftdnbige Abteilungen ftnb bie Sieinontierunge«
1

unb bie Stebijinal-

abteilung. Born K.
rejfortieren ferner: bie

Snreftion beö ^otSba--

merStilitärroaifcnbau--

feS, bie Dber«Stilitär=

ejaminationSfommif-
fton, bie @enetalmili>

tärlaffe, bie gufpettio»

nen ber gelbartilleric,

ber gufanteriefdjulen,

ber öemehrfabrifen,

be« Slilitärocteriuar»

roefenS unb ber Stili»

tärftrafanftalten, bie

traininfpeltion, ba«
Siilitärreitinfiitut, bie

Artillerie « Prüfung««
lommiffion, bie Artil=

lerie » Sepotinfpeltio-

nen, bie 3eughau8»er«
roaltung ju Berlin, enb»

lieh bie inilitärärjtli*

djen BilbungSanftal»

ten, bie eoangeltfche

unb biefatholifche gelb

«

propftei.

ftriegSfanitätemefen. Da« beutfehe K. hat einen

großen gortfehritt ju oerjeichnen burd) bie Ginfüt)

runa einer »oüftänbigen AuSrüftung für antijfepti»

fcheSKunbbehanblungoomtruppenuerbaubplah unb
$auptocrbanbplab bi« jum Seieroelajarett. Al«
Storni für bie antifeptifdje Söunbbeljanblung ift bie

Berroenbung be« SublimatmuU« angenommen roor«

ben. t)er Sublimatmull roirb teil« im grieben

in ben öarnijonlajaretten, teil« auch im Krieg burd)

bie gelbapotbeter hergeftellt. SU« Arrigatiouoflüj.

figleit bient bie lproj. Sublimatlöfung, ju bereu

äerftellung teil« fonjentrierte Stutterlofung, teil«

Sublimat in Subftanj mitgeführt roirb. gür bie

teSinfeftion ber gnftrumente tft flüffige fonjen«

trierte Karholjäure unb jur fernem Sßunbbcbanb«
lunggoboform in großen Stengen »orljanben. Örofee

Staffen »on Kamhrit« unb ©aiebinben. Sublimat«
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licken. Tiefem Srinsip ift bunh Ginführung anti» I rüftrt im obent Seit bte Stabt SBaraSbin unb ba«
feptifcher Serbanbpädcfien Stuebrud gegeben. Tie» nabe Sab fflarac-bimlöpli«, toogegen ein bei gabol
feiben befteben au« jroei SublimatmuBfontpreffen, abjroetgenber glügel bi« an ba« Sab Rrapina«Töp=
einer Kambrifbinbe unb einer Sitberbeit«nabe(, alle« liß reicht; 2) bie gegenwärtig bereit« ooBftänbig au«<
jufammen in ein Stüd ftarter Cileinroanb feft ein» nebaute, über 200km lange Bahnlinie SlgratiuSif*

gejchnürt. geber SJiann erhält ein foldjc« Säddjctc fct»9teugrabi«ca«Srob, rocfche, anfangs bent Sauf
in bcn »orbern Wodfchoß eingenäbt; baäfelbe ift auf ber Saue folgenb unb fobann ben guß be« nbrblidj

biefe Seife fofort an ber Stelle, too man be« Ser« oon biefet fid» gegen Srob erftrccfcnsen 0ebirg8jug8
banbmittct« cuerft bebarf, bem ©iIf«pcrfonal jur oon SB. gegen D. begrenjenb, einerfeit« bie oon
Öonb. Sie änrrenbung biefe« Serbanbpädchen« ift Trieft, ginnte unb au« bem äipengebict in Slgram
bie, baß man e® öffnet, bie ßlleinroanb toegroirft, einmünbenben Sinien mit ber ungarijtben Sliiölb«

bie SBunbe mit ben Kompreffen bebccft unb biefe leb» bahn (©roßroarbein » Sjegebin »SKatia »Xhetefiopel»

tern mittel« bet Sinbe befeftigt; bicSicherheitsmabel Talja«Srob) bireft perbi'nbet, anberfeit« aberben
bient jum geftfteden ber Siribe. I Serfehr biefer Sinien in bie bo«nif<öeit Sahnen bin«

einen weitem gortfcfiritt bat ba« R. gemacht burcb überleitet unb nu<b für bie auigebelmten gorften ber

Ginführung ber tran«porlabeln Sajarettbaraden. : cbemaligenSülitärgrenje oon befonberer Sebeutung
gn ben neuern Kriegen bat man bie Grfahmng ge» ift; 3) bie Sijinalbahn Sinfooce = Srifa enblicb be»

macht, baf) bie Set)anblimg«refultate in Saraden» noecft, bem ©ebiet ber ebentaligen flaioonifcben Bit»

bofpitälem häufig günftigere toaren al« in gefcfilof»
;

litärgreme ben Sertebr ju erfdjließen.

ftnen ©ebäuben, befonbcr« wenn biefe le(jteru (roie Turch bie Serurteifung be« Slgitator« ©tarceoic«

meift im Krieg! eigentlich anbern groeden al« ber roegen Setrug« mürbe ben bemagogifchen SBüb»
Serrouitbelen» unb Kranfenpflege moor gebient hat« lereien junächft ein Gnbe gemacht. Slud) bie gemä»
ten. Sinn roar au« biefem ©runb Sowie auch in ber fügte Dppofition, roclcbe oont Sifchof Strofmtagev

Slbficbt, in möglichft turjer geit unabhängig oon ben uiib oon Srabforoitfch geleitet mürbe , erhielt einen

örtlichen Serbältniffen ben Serrounbeteii geeignete empfinblicben Schlag burcb bie perfönlidje gurecbt«

Unterfunft gemäbren ju fönnen, fcbon länget be» toeifuttg, welche Äaifet gtanj gofeplji 1888 bem Si»

ftrebt, burcb improoifcerte Baradenbauten unb mit» fchof erteilte, coei! er au« Stnlaß ber in Kiew oeran»

geführte .Uranfenjelte ben Stnfprüdjen ber Serroun» Palleten Jubelfeier jut Grinnerung an bie Ginfüh«
betenpflege gu genügen, gn erfter Birne aber roar rung be« Ghripentum« in fRufslanb in einem ©lüd«
ba« Sebiirfni« oorhanben, mit afuten gnfeftion«» roimicljtdegr.immbieSBeltmiffionSiufslcinb« gerühmt
franfbeitenSebaftete, roeldje natürlich nicht eoafuiert batte, gnfolge ber Bereinigung ber Bttlitargrenje

roerben tönnen, fonbern f obalb roie möglich ifoliert mit R. rourbe eine Sieoifion be« finanjieflen Slu«»

roerben muffen, in gefonberten Saraden bebanbeln gleich« mit Ungarn notroenbig. Sie Serbanblungen
ju fönnen. gntg. 1884 rourbe nun eine Sreiäberoer» ber Siegnifolarbeputationeu bnrüber begannen 1887

bung au«gefdbrieben unb auf biefe bin 1885 eine 9lu8» unb führten 1889 jum Slbfchluß. Tanod) rourbe ber

ftellung transportabler Saraden in« Sehen gerufen, Brojentfap be« Seitrag« oon Ä. ju ben öfterreidnjch»

Sluf btefer Sluäfteüung foroie bei ber Oerlinet ©p» ungarifdjen Angelegenheiten oon 5,75 auf 6,95 SJroj.

gieneSlu«fteUung 1885 erhielt ben erften Brei« bie erhöbt unb ber Seitrag für bie mit Ungarn gemein»
00m leinen 0 . Töder erfunbenc transportable famen Ausgaben auf 56 (ftatt 55) Sroj. ber froa«

Sajarettbarade. Gine folcbe Sarade ift befiimmt tifchen Ginnahmen feftgefeßl. — gur fiitteratur:

für jroötf Rranfe mit je 14, 17 cbm Bufträum; fte Jt rauft, Kroatien unb Slaponien (SUien 1888);
wiegt 3690 kpr unb foftet 3000 Bit. Sie SBcinbe unb S r igl, Drtclejilon für bie Königreiche Kroatien unb
ba« Tach befteben au« ©oljrafnnen, welche burcb Slaoouien (Slgram 1888).

Scharniere oerbunben roerben unb auf beiben Seiten ftroiie. Sic neue beutfehe Saifertvone erhielt 1889
mit gitjpappe überfleibet finb. Tiefelbe erhält nodj ein roefenttich oeränberte« SluÄfeheu baburep, Oafj

einen Slnftrich, roelcher gegen geuerägefahr fchügt; bie ben Stirnreif bitbenben Schilbcheu nicht nach

fie ift mit genflem unb girftoentilation au«geftat»

tet. Tie ©eijung erfolgt burcfi Öfen, beren Stauch»

rohr gleichfalls mit einer für bieSentiiationbefcimm*

ten Sorrichtung in Serbinbung ftel}t. — gut Bitte»

ratur: gröl cd), l'iilitärmebijin. TarfteHung be«

gefamten SHilitärfanitätöroefen« (Stounfd)ro. 1887).

<ttirg«niiffrnfcbaft. Sgl. gäljn«, ©efdjichte ber Jt.

oornebmlich in Teutfchlanb (1. Slbt., Sliüntfj. 1890).

•Äritm, Torf im fehroeijer. Ranton unb Sejirf

Sujertt, am Storbfub be« ^ilntu«, mit Bujem biirch

eine flofalbahn oerbunben, hat bebeutenbe gabrifa»

tion DDtt SKafthinen, Tampffeffeln, ©loden, eifernen

Srüdenbeftnnbteilen unb usc») 1300, al« ©emeinbe
4323 meift tath. ©inroohner. gn berSfähe ein Giftn»

unb Rupfethammer, ein SBalcroer! unb ba« Schloß
Schauenfee mit frönet Sluöficht.

ftroatiru»Slatoonicu. gn ben gahren 1886—89
mürben mehrere für bie gntereffen be« Banbe« be»

fonber« roichtige Gifenbahnftreden bem öffentlichen

Serfebt übergeben unb jroar 1) bie 118 km tauge,

bie froatifch » ftaroonifdjen Romitate SBaraSbln unb ri< neue kiutfAe »allnfroiu (lSW).
Slgram in ber Sichtung oon St. nach S. burchichnei»

benbegagorianerBahii oon ttjafathurn nach Slgram. außen geneigt, fonbern (entrecht gepellt finb (pgl.

Tie bem Bauf ber Krapina folgenbe ©auptlinie be» obeuftehenbe Stbbilbung).
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'Rronecfrr, Heopolb, SJIntbematifer, geb. 7. Dej.
1823 ju Siegniß, ftubierte in Berlin, Bonn, BreSlau,
rourbe 1845 in Berlin jum DoTtor promooiert, lebte
bi« 1855 in unb bei Hieqniß, bann in Berlin unb
rourbe 1860 jum orbentlicßen Kitglieb ber bortigen
Jlfabemie ber SBiffenföaften ertoäblt. Seit 1861
hielt er Sorlefungen an ber llnioerfität

, unb 1883
rourbe er jum orbentlicßen ©rofeffor ber 3Ratf>ematif
an ber Unioerfttät ernannt. Gr arbeitete über ®egen>
ftönbe ber böhern Srithmetif, ber SUgebra unb ber
Snalpfi«, erjielte namentlich burch 2lnroenbung ber
Iljeorie ber eüiptifdjen jjunftionen auf bie fahlen»
tß*orie «nichtige Grgebniffe. Seine »©runbjüge einer
arit(imeti(chen Jf)«oric ber algebraifchen ©roßen« er»

fchienen mit feiner Differtation »De unitatibns com-
plexis« als jeftfcßrift ju Rümmer« Doftorjubiläum
(Söerl. 1882), feine «bßanblung über ben 3ahlbeqriff
in ben »Bhilofophifcßen Suffäßen« ju 3eHer* Dof«
torjubiläum (2eipj. 1887); feinen Briefroed)fcl mit
Strichlet oeröffentlidite Schering 1885 in ben »®öt«
tingifcßen gelehrten Snjeigen«. 2Rit SBeierftraß gibt
er Grelle« »3ournal für Slathematif herau*.

•Rropatfcßef, 1) Slfreb, Sitter non, »iilitär,

fonftruierte al«Houptmann 1874 ein Sepetiergeroehr
unb beteiligte fuß 1877, injroifcßcn Slajorunb Rom»
manbant ber Srtideriefabettenfchule in fflien geroor>
ben, an einem uon ber franjöfifchen Segiening au«<
gefcßriebenen SBettberoerb um ein Slagajingeroefjr

für bie Slarinetnippen. Seine Ronftnifhon, rom»
biniert mit bem Sauf unb Berfdjluß be« franjöfifchen
3n_fanteriegeroehr« 11/74, rourbe alö Fuail modele
1878 marine in granfreich angenommen, auch bat
ba« Rropatfcßef»®eroebr jugagbiroeden oielfach Ber»
roenbung gefunben. Such al« »lilitärfcßriftfteller ift

R. aufgetreten.

•2) ©ermann SBilhelm, Kolititer, geb. ll.gebr.
1847 ju Sahhaufen bei Röniqbberg in oer Seumarf,
ftubierte Biologie unb ©efcßichte in ©alle, roo er
auch bie pbtlofopbifche Doftorroürbe erroarb unb ba«
StaatSeramen beftanb, machte bie Rriege uon 1866
unb 1870/71 mit, roarb Hilfslehrer an ber Satina in
HaUe, 1873 Sehrer am Öqmnafium ju 9Bi«mar unb
1878 Oberlehrer am Sealqpmnafium in Branben»
bürg. 1879 in ba« preußifcße Sbgeorbnetenhau« ge»
roählt, roo er fich ber fonfernatioen Partei anfcßloß,
trat er 1883 in bie Sebaftion ber -Rreuiieitung- unb
rourbe 1884 auch in ben Seich«tag geroählt. Gr be»
teiligte fich befonber« an ben Berhanblungen über
Schulangelegenheiten unb ftellte ju gunften ber IKit»

telfchullehrer, befonber* an ftäbtifcßen Snftalten,
mehrere Snträge.

*Rrügrr, 7) Stephanu« Qohanne« ©auluS,
Bräfibent ber Sübafrifanifchen Sepublif, geb. 1825
w ber Raplolonie, roanberte mit ben Buren nach
Satal, bann nach bem Oranjegebiet

, enblidi nach
Xranäoaal unb erroarb fich hier unter feinen Sanbe*
leuten burch Blut, Klugheit unbRaltblütigfeit iolche«
Snfchen.baß erfvelBhauptmann unb imRriege gegen
Gnglanb Dberfommanbierenber rourbe. Darauf
rourbe er jum ^Jräfibentcn ber Sepublif geroählt unb
nach Sblauf feiner SmtSjeit 1888 jum jroeitenmal
geroählt.

*8) B?ul, Somanift, geb. 20. ÜJlärj 1840 ju Ber»
»Ul«. ÜUhirrtf utlh hrtfültttcrtc (trft l KK'A

Serfuche« (baf. 1870); .©efchichte ber CueHen unb
Sitteratur be« römifchen Secht«« (Seipj. 1888). ©ein
rotffenfchaftliche« ©auptrerbienft liegt in feiner qro»
ften fritifchen KuSgabe be« »Codex Jnstinianns«
(Berl. 1877), feiner SluSgabe ber »3uftinianifch«n
ynftttutionen« (baf. 1867) unb feiner Mitarbeit an
ber pon Ißeobor Slommfen beforgten großen Bu«»
gäbe ber »Banbeften« (baf. 1870).
«rummacher, 3) Gmil SBilhelm, Dßeolog. Su«

feinen nachgelaffenen Sufjeießnungen erfeßienen bie
»2cbcn«ertnnerungen eine« geiftlicßen Bcterancn«
(Gffen 1889).

’ftrungfao. Stabt im hinterinb. Seich Siam, 65km
nörbltch non Bangfof, am linfen Ufer be* SUtenam
unb bem hier einmünbenbenSuhi, mitöO.OOOGinro
roelche jum großen Deil auf giößen in ben ftlüffen
roohnen. Die Stabt ift ba« große Gntrepot be« Han»
bei* mit Sao. 3n ber Umgebung bie Suinen oon
»njuchia, ber alten ©auptftabt oon Siam, roelche
1767 oon ben Birmanen jerftört rourbe, unb beren
mächtige

t
pon ber Begetation überroucherte Suinen

einen roeiten Saum bebecfeti.

ftrupp
/
Slfreb, 3nbuftrieller. Bgl. außer ben

«einen biographifcßen Schriften pon Scßmibt.SDei»
ßcnfel« (Berl. 1887) unb B. Siemeper (Gffen 1887):
Bäbefer, Stfreb R. unb bie Gntroicfelung berQuß«
ftablfabril ju Gffen (baf. 1888).

Rtenophoren (Sippen quollen). Durch Gßun«
Unterfuohungen im Slittelmeer rourbe ein auffoKen»
ber Unterfchieb in ber liefenoerbreitunq ber beiben
Drbnungen ber Sippenquallen fonflattert, ber ju*
gleich ju einem Unterfchieb in ber Gntroicfelung«

I gefehlte führt. 3L>ährenbBenu«gürtel unbSNelonen»

|

quollen noch in großen Diefen (erfterer bei 1200 m)
gefunben rourben, gehen bie gelappten Sippenquallen
nie in bie liefe, fonbertt oerroeilen auch im heißen
Sommer an ber Oberfläche. Dem bireften Ginfluß
ber erhöhten lentperatur unb be« Sonnenlicht« ift

e« roohl jujufchreiben , baß bei biefen Sippenquallen
feßon bie üaroen geftblechtSreif roerben. Schon 2—3
Zage nach bemBerlaffen be«Gie« roerben bie «einen,
1—2 mm meffettben Harpen non Bolina unb roahr»
fcßeinlich auch oon anbern gelappten Sippenquaden
gefchlechtSreif unb legen befruchtete Gier ab, inbem
fie jugleich hepnroathfen. 91actj einigen lagen hört
bie gefchlechtliche Dhütigfeit auf, unb bie Sarne be»
ginnt bie Berroanblung, bie jum eigentlichen ®e»
fehlechtötier führt. G« liegt alfo bei ber Gntroicfelung
ber gelappten Sippenquallen ber in ber Satur bi«
jeßt einjige Jall oor, baß bei einem unb bemfelben
Dier eine hoppelte gefchlechtliche Dßätigfeit fichfinbel,
bie burch «ine fomplijierte Slctamörphofe unter»
brochen roirb. Gßun füßrt für biefen Borqang ben
Samen Di ffogo nie ein. Die Diffoaonie bejroecft,

burch erftaunltche Bcrmehrung bie gortbauer ber
91 rt bei fold;en pelagifchen ©efepöpfen ju erhalten,
roelcpe nid;t gefdjüßte liefen auffuepen, fonbern ftän»
big an ber Oberfläche roeilen unb beren ©efaßren au«,
gelebt ftnb.

*ttud)inotfu, Hafenftabt in ber japan. Brooinj
Hijen, auf ber 3nfel Riufiu, rourbe 1889 bem frem.
ben ©anbei eröffnet.

•ftüdtiimühle, Sbiolenanftalt, f. Semih(Bb.l 7 r
i .tl ln '*
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tunpS anfcfeloffcn. SBalb barauf ftebelte er naefe Saris
über, iro er ficfe burefe ben bortigen StaturaliSmuS

beeinfluffen liefe, aber auf feinen Stubienreifen nach

.fwünnb Tiefe auefe natfe ben nieberlänbifcfeen 3m
terieurmalcrn Bieter beöoocfe unb 3nn oan ber Wcer
biibete. 3n iferer Art finb bie mit einer Aäfearbeit

befc^äftigten fiübeefer 3Baifenfinber ( 1886), bie Segel»

näfeer unb bie ftartenfpieler befeanbelt. Slufeerbem

feat er 2anbftfeaften, Arcbitelturftüde unb 3nterieur«

gemalt. 1888 leferte er roieber naefe Wüncfecn jurüd.

(Sr beftfet bie Webaiüe jweiter Jtlnffe ber bortigen

Ausstellung.

•ftufelapparatc, jur^erabfefeungberftörpertempe»

ratur im ganjen ober etnjelner Körperteile bienenbe

Sorritfetunqen. Sabin gefeört junäefeft ber GiSbeutel

fowie (Sietinen, GiSmatrafeen. Sie 2eiterftfeen9iöfe»

ren finb toeiefee, bünne Sleiröferen, welcfee naefe ber

gorm beS RörperteilS, auf meiefeen fee angelegt mer*

ben follen, gebogen werben lönnen
;
au« einem feoefe

aufgefeängten Irrigator läfet man bann permanent
falte« Waffer burdj bie Siöferen fliefeen unb tann fo

eine intenfioeAbfüfelung erzeugen. Sie neuen Seiter»

fefeen Apparate beftefeen au« bünnen, biegfamen

Wetallplatten ftatt ber 9iöferen. Auf einem anbem
firinjip berufet bie ftüfellompreffe oon Säfdjlin;

fie beftefet au« einer ftompreffe au« 3ute, welcfee mit

logen, ©efrierfaljen imprägniert ift unb jum ®e»
brautfe bann nur mit SBaffer angefeuefetet tu werben
brautfet. Sie ftüfellompreffe feat ben Sorjug, bafe fte

immer wieber oerwenbet werben tann.

Rufen, 3)granj, greifeerr oon ftufenenfelb
öfterreiefe. gelbjeugmetfter, würbe im 3uli 1888 plöfe»

liefe feines ^loftenS als 2atI 2anbeSlommanbierenbcr unb
SefefelSfeaber beS 8. ArmeeforpS in ®rnj enthoben,

weil er eS an Strafffeeit im Sienfr fefelen liefe unb
fufe allju freimütige Äußerungen über ben Grjfecrjog

Albrecfet geftattet batte. Sie Dffijicre beS ftorp«

oeranftaltcten 24. 3uli eine AbftfeiebSfeier, bei wel»

efeer ft. in längerer Siebe feine Serbienfte rühmte unb
bann in bemonftratioer Weife gefeiert würbe, weS»
wegen er einen Urlaub ins Ausland crfeielt.

ftufene, l)gerbinanb @uft au, Aomanbitfeter,

ftarb 22. April 1888 in SreSben. Sgl. ffJierfon,

©uftao 51., fein 2ebenSbilb unb ©riefwecfefel (SreSb.
1890).

ßufuljfdit (R.»©alcinSli), 3oan, ©efefeicfetS*

forfefeer, ftarb l.Äug. 1889 auf feinem ®ut©ufeafooec
in 3Q9<>tien.

•ftumamoto, §auptort eine« Ren in ber japatt.

©rooinj £iogo, auf ber §nfel ftiuftu, am reefeten Ufer
unb 8 km oberhalb berWünbung bcSSiratawa in bie

33a i oon ©imabara, ift in altem japanifefeen Stil

burefe ungefeeure Steinmauern befeftigt unbfcauptort
eine« ber jefen Wilitärbejirfe beS SieufeS, feat ein bie

Ren ft. unb Oita umfaffenbe« Zribunal, aber einen
nur fiatfeen Sfcfeonlen jugänglicfecn §afen unb (1887)

44,384 Ginw.
ftumaon, Sioifion ber britifefe«inb. ©rooinjSlorb»

weftprooinjen, im weftli(feen Himalaja, im W. oon
Zibet, im D. oon Aepal begren'jt, 12,438 qkm (685
QW.) grofe mit (i88i) 1,046,263 Ginw. (»Ls ©roj.
£>inbu

, 8,4 ©rot. Wofeammebaner). SaS 2anb ift

teilweife eben, fumpfig unb ungefunb unb fteigt in

bemeigentlitfeenft. ju bebeutenben $öfeenauf(9ianba
T.fttU TKll Uik au iuvatt ÜlUltÄnoau kuarttuUL (IkiÄl twi

ber Slorbweftprooinjen unb Meftbenj beSfiieutenant»

®ooernor8.
Rümmer, 1) Karl Siobert, Waler, ftarb 29. Sej.

1889 in SreSben.

2) Grnft Gbuarb, Watfeematifer, ftarb 28. 3an
1890 in Serlin.

•ftunbum, berüfemteS 2ama!lofter im Siftritt St-

ning ber efeineftfefeen fßtooini ftamfu, jäfelte früher

an 7000 fiamapriefter, feit bem Aufftanb ber Wo»
feammebaner, welcfee e« 1872 unb 1874 oermüfteten

unb jerftörten, aber nur noefe gegen 2000. Socfe tiefet

bie feier feit alterS beftefeenbe feofee Schule mit ihren

oier Abteilungen für bie 2efere ber Wpfterien, ber

®ebete, ber Zeremonien unb ber §eilfunft für bie

440 ftrantfeeiten beS Wenfcfeen nod) eine grofet 3a fel

oon Semenben fowie bie hohen religiöfen gefte Zau»
fenbe oon pilgern aus Zibet, ber Wongolei unb
Gfeina an. 3!gl.£>uc,Wanberungen ic.(beutfcfe, 2eipj.

1855); flreitner, 3 nt fernen Dften (Wien 1881).

’ftunb, SRitfearb, Afrifareifenbcr, geb. 1852 ju

Rielenjig in ber Aeumarl, oerliefe beimÄuSbnufe beS

Kriegs 1870 baS ©pmnafiutn ju SanbSberg, trat in

baS RabettentorpS unb machte ben (efeten Zeit beS

gelbjug« als gäfenriefe in einem Infanterieregiment
mit. Gr wanbte ben ftorftfeungen in Afrifa oon jefeer

baS regfte3ntereffe ju unb war 1884 fo glüdlicfe, jur

Zciliiafeme an einer wiffenfcfeaftlicfeen Gfpebition ber

Seutfcfeen Afrifanifcfeen ®efellicfeaft nach bem füb»

liefern Gongobeden berufen gu werben. Wit 2eut«

nant Zappenbed
(f.

b., Sb. 17) brang er jwifefeen 3
unb4 0 fübLSreite tn baS gänjlicfe unbefannte innere
beS ©ebietS öftlicfe oom Jtaffai bis 21 0

öftl. 2. unb
oermeferte baburefe wefentlicfe unfre RenntniS oon
bem Spftem ber linlen grofeen 3uflüffe beS Gongo.
Sie beiden forfefeer bratfeen 9. Aug. 1885 oom Stän»
lep ^Jool auf, überfeferitten ben Roango unb erreitfeten

hierauf bie biSfeer unbclannten fylüffe Wambu unb
Sail. Aatfe müfefamerÜberftfereitung beS infelreitfeeit

ftaffai würbe ber mäefetige üufenge (2u(ata, 2itata)

entbedt, bei beffen überfefereiten R. 15. Sej. ftfewer

oerwunbet würbe. Sa nun aber baS reefete Ufer fttfe

als unpaffierbar erwies, fo würben RanoeS gebaut,

ber 2ulenge abwärts btS jur Ginmünbung tn ben
ftaffai befahren, worauf man fefer halb ben Gongo
erreichte. R. leferte nun mit Zappenbed Anfang 1886
natfe Guropa jurüd. Scritfetc über ifere Steife finden

fttfe in ben »Serfeanblungen ber ©cfcllftfeaft für Grb»
iunbe ju Serlin«. 3m Auguft 1887 traten beibe gor»

ftfeer im Auftrag ber beutftfeen Siritfesregiming eine

GrforftfeungSreife natfe Ganterun an, um in bem füb»

liefern Zeit beS GamerungebietS eine Station aitju»

legen, weltfee wiffenfcfeaftlicfeen gorfcfeungSjweden
bienen foUte unb jugleitfe als Stüfepunft für bie in

baS feier unmittelbar an ber Rüfte beginnende, un<
belannte $inter(anb oorjunefetnenben Sorftöfee ju

gelten featte. Siefer eigentliche 3wed lonnte jwar
nitfet erreitfet werben, ba bieGjpebition oorbergeinb^
feligleit ber Subänneger jurüdweitfeen mufete, wobei
R. unb Zappenbed oerwunbet unb oon ben eingebor»

nen Zrägem 10 getötet unb 80 oerwunbet würben

;

inbeffen würben burefe baS Sorbringen ber Sieifenben

bis 12° 30' öftl 2. unb 3 0 nörbl. Sr. witfetige Gnt*
bedungen gemaefet, wie ber beiden an ber Weftfüfte
mündenden Abjong, Seunbo unb Sounaga, meiefe
Ldütarur Ikiki ULaltiui..! ItK (lAklkilllltl
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nen, eine am ßribiflufs, eine anbre in Gpfuneb, roo i übergoffen. hierbei roirb baä'IBiSmut als Ojpchlorib
er Zappenbed jurücfliejj, als er felbft Iran! nad) Gu> gefällt , roelcpeS man burd) Söfen in Salpeterfäure,
ropa jurüdlef)rte. 9118 aber Zappenbett halb banad) gäUen mit'Jlmmoniumcarbonat, SluSroajdjen, Zrotf»

fiarb, eilte ß. fofort, obroopl noch nicpt uöllig berge» nen unb ©lüljen in SBiSmutorob oerroanbelt. Zie
ftetlt, feine Stelle einjunefymcn, muffte aber fepr balb glüfftgfeit, aus melier baS ß. gefällt mürbe, oer»

ferner leibenb Guropa roieber auffuchen. bampft man, biö nur nocfj meiiig überfdjüffige Scproe*

Rnnflbutltr, f. ©utter (0b. 17). felfäure oerpanben ift, löft ben 9iücf ftanb in Salj»
•ftuntfdjang. Stabt in ber chineftfchen ©rooinj fäurc, filtriert (jur ©efeitigung oon ßiefelfäure au«

ßanfu, am fcociljo, einem 9?ebenflufi be8 ^oanqpo, ben ©efäfien), fallt burd) Scproefelroafferftoff Slrfen

am gufi ber Winfcpanberge, mit einer mächtigen Um: unb 9lntimon. liefen Mieberfchlag unb ben lieber»

faffungSmauer aud 3ie9el fte*nen « burch roelche oiele fcplag 1 fchmeljt man mit Scproefel unb Slatrium»

Zporc oen Gingang geftatten, im 3nnern aber mäl)= carbonat, laugt bann bie Scpmelje mit roarmem
renb be8 ZunganenaufftanbeS furchtbar oerroüftet, äßaffer auS unb filtriert bieSulfibe oon ©lei, Sil»
erholt fid) inbcö, menn auch langfam, mit 5(1,000 Ginro. ber, 3Bi8mut, ß. ab. 91u8 bem giltrat fällt man

Hupepfh, Sofjann, 'Waler. Seine Biographie burch Überfättigen mit Schroefelfäure Scproefelarfen

fchrieb 91. 9lpari (Wien 1889). unb Schmefelantimon, roelche man noneinanber
Hupfer. Seim Schlämmen ber ßupfererje ent» trennt unb in pproarfenfaureWagnefia unb Stntiinon»

flehen lupferoitriolhaltige Slbroäffer, roelche ge» trifulftb überführt. 25er au8 ben Sulfiben oon ©lei,

fammelt unb enttupfert roerben müffen. Zer beim Silber, Wismut, ß. je. beftehenbe91ieberfd)Iag roirb

WBfieti ber ßupfererje auftrctenbe Äupferraud) ent» in Salpeterfäure gelöft, bann fällt man Silber al8

hält Wetatlbämpfe unb fcproeflige Säure unb roirb Gljlorfilber, ©lei al8 Sulfat, 2Di8mut burch 91m«
namentlich burch erftere (©lei, 3inf, 9lrfen, 9lntimon) moniumcarbonat, ß. burch Gleftrolpfe. 3ur ©eftim»
fchäblich- 2Do ßupfererje mit Hoehfalj geröftet iuer> mung oon Gifen, ßobalt, 'Jiidel oerbampft man ba3
ben, entweicht fefjr oiel Saljfäure. Sleuere 3t ö ft

»
giltrat oon Schmefelantimon unb ©djroefelarfen,

methoben, befonbcrS folche, bei welchen bie fchroeflige focht mit Salpeterfäure unb fällt ba8 Gifen mit über«
Säure auf Schroefelfäure oerarbeitet roirb, oermeiben jchüffigem Slmmonial. 91u6 ber ammoniafalifchen
biefe Schäbigungen. ©ei ber Verarbeitung ber Grje Söfung fällt man Stiefel unb ßobalt eleftrolotijch.

auf naffem ©leg hQt man e8 mit Säurebämpfeit, 3ur ©eftimmung be8 ßupfero;gbul8 im ©arntpfer
9lrfen» unb Schroefelroafferftoff ju thun, gegen roelche bringt man 1 g be8 WetaU8 in eine fiöfung oon 2 r
burch gut fchliefeenbe Apparate, 9lbjug8oorrich» Silbernitrat, filtriert, fobalb ooDftänbige 3«tfepung
tungen je. bie Arbeiter ju fchüpen finb. 3m übrigen eingetreten ift, roäfcht ben Stieberfehlag, ber au8 Sil*

treten bei ber ©eroinnung beö ßupferS biefelben ber unb bafifchem flupfemitrat beftept, aud, löft ihn
Schäbigungen auf roie bet ber (Seroinnung anbrer in Salpeterfäure, fällt baS Silber burch Saljfäure
Wetalle. »lute ßupferoergiftungen fotnmen bei unb beftimmt im giltrat ba8 ß. Za fid; 3 ßupfer»
Ärbeitern, roelche mit ß. ober feinen ©erbinbungen ojnbul mit 6 Silbernitrat in ber Weife umfepen,

3U tpun haben, fepr feiten Dor, unb chronifche Ser- baff 2 Cu^H^NO, unb 2 CuNtO„ entftehen, fo er«

giftungen bürften häufig auf bie ba8 ß. begleitenben gibt ba8 im giltrat gefunbene ß., mit l,s multipli»
Wetalle jurüdjuführen fein. 3ebenfaH8 hat ba8 ß. jiert,bicWeuqe be8al8DjpbuloorhanbenenHupfer8.
mit ber fcäuftgfeit ber Schroinbfucpt unter ben Uhr» Rupieroitnol muft rein blau unb gut friftaKifiert

machent ber S^roeij nichts ju thun. ©ei ber '-Bereitung fein, grünlicher garbenton beutet auf beträchtlichen
oonßupferoitrtolfommenfcbroefligeSäureunb9lrfen: Gifengepalt. Soft man ß. inWafjer, fept Saljfäure
roafferftoff in ©etracht, unb bei ber ©riinfpanfabri* ^tngu, fällt ba8 Hupfer oollftänbig burch Scproefel*

fatton leiben bie 'Arbeiter befonberä unter bemörün* roafferftoff, filtriert unb oerbampft ba8 giltrat jur
fpanftaub beim Wahlen, Sieben unb Serpacfen. Zrocfne, jo barf bei reinem ß. fein fefter äiüclftanb

6taubbichte9lpparate.SorbinbenoonSchroämmen:c. bleiben, ©leibt ein foldjer, fo locht man einen Zeil

ftnb unerläßlich, faH8 Sentilation jur 9lbfaugung oc8 giltratd mit roenig Salpeterfäure unb fällt ba8
be8 Staubeö nicht auöreicht. Zer Staub foU auch Gifen burch überfchüffiae89lmmonial, nach bem Über»
Äugenentjünbungen heroouufcn. fättigenmitGffigfäureiäUtSchroefelroafferftoff meines

ß. be8 ^anbeld enthält Slntimon, 9lrfen, ©lei, Schroefeljinl; man filtriert, neutralifiert mit 9tm=

Gifen, ßobalt, 91idel, Sauerftoff, Schroefel, Silber, tnoniaf unb fügt Schroefelroafferftoff hinju, rooburch

S!t8ntut, 3inn :c. 3UI Seftimmung ber Ser« Schroefelnidel gefällt roirb. 9lu8 bem giltrat oon
unreinigungen löft man eine©robebeößupfer8in lepterm fällt 9(nunonial mit 9iatriumpho8phat phoe«
Salpeterfäure, oerfept bie fiöfung mit Schroefelfäure, pporfaure 'ilmmonialmagnefia. SöiH man nur auf
oerbampftbidjurSerjagungberüberfchüfiigenSäurc, Gifen prüfen, fo focht man eine Söfung oon ß. mit
fügt nach bem Grlalten Salpeterfäure unb Slaffer etroaS Salpeterfäure unb überfättigt mit 9lmmoniaf,
ju, fällt au8 ber Söfung mit ber genau erforberlichen rooburch Gifenbgbrojpb gefällt roirb. Zie quanti*

Wenge Saljfäure baä Silber (beffen Wenge in einer i tatioe Unterfuchung roirb ähnlich auSgeführt. Oft
anbern ^robe oorher burch äbtreiben ermittelt roar), genügt eine ßupferbeftintmung; man loft ba8 Salj
filtriert nach 24 Stunben oon bem au8 Gplorftlber, tn einer tarierten ©latinfcbale, fügt etroaS reines

Digilized by Google
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'ßuronfo, große fianbfrfjaft in ffieftafrifa, öftlic^

oon ber britijcßcn Kolonie Sierra 2cone, rourbe 1826

jucrft oon 2aing, 1869 oon Seabe, 1879 oon Zweifel

unb SDlouflier befugt. GS ift ein fruditbareS, oon

Der Siomafeite unb jablreicfjen jurSofeQe unb Santa*

rattfa «bflicßenben Geroäffern burdjjogeneö 2anb,

defien ben 9)ianbingo oertoanbte Scoölferung früher

oiel mächtiger roar, aber oon ben gulbe jurücf*

gebrängt unb eines ZeilS feincö Gebiets beraubt

mürbe." Zer bebeutenbfte Drt ift Sientera.

•ßurgan, SreiSftabt im ftbir. Gouoemement Zo=

bolSl, am Zobol, mit großer jährlicher Sleffe unb
H8.13) 7878 Gimo., roeldje einen jiemlid) bebcutenben

£anbel mit Sieh treiben.

’fturuufWuria’gnfcln, brit. gnfrigruppe an ber

©übtüftc Arabiens, bic fidj in einer 111 km langen

Sette jroifchen bent JiaS fpaffil im SJ. bis jum Naö
©cßirbcbat im D. htnjieljt, ntit einer ®cfamtfW«he
oon 55 qkm (1 DTO.i unb (iss?) 34 Ginro., toelc^e jum
Stamm bcr Seni Gbarab gehören, bie bie gegenüber*

liegenbe Süfte bcä geftlanbe« bewohnen, aber eine

Sprache rcbcn, roeld)e febr bebeutenb oontSlrabifdjen

abroeicbt. 5Die Gruppe toirb im erften 3abrbunbert
unfrer Zeitrechnung unter beut Flamen lnsulae Ze-
nobii ermähnt, aber erft 1835 haben mir burdj ben

englifchen Kapitän §apeS genauere Nachrichten über

biefelbe erhalten.

'fturinSf, 3nfel an ber ©übmeftfüfte beS fiafpi*

fchen Nieere, im tranSIaufaf. Gouoerncntent Safu
uorböftlich oon 2enlorau oor bet Kgfulagatfchbai,

einer ber ioid)tigften gifchereipläße ber 9öelt
f
beffen

jährlicher Grtrag 2 1
j Kitt. SSt. erreicht, jugletcß roer*

ben jährlich an 5000 "Pub flaoiar unb für 100,000 Wf.
gett unb Dl bergefteHt. Zie Jijdjerei unb 3?er*

arbeitung ber gliche toirb betrieben oon einer Gefell*

feßaft mit 800 airbeitern, toelche ihren Si| iit ©al*
jattt) an ber ©pi(}e beS SurbeltaS hat.

fturopaifin, SUejei Nitolajeroitfd), ruff. Ki»
litär, mürbe im gebruar 1890 jum Gbef beS XranS»
tafpigebietS ernannt.

*ßurutne, $auptftabt ber japan. Srooinj Gßi*
tugo, auf ber 3nfel Siufiu, am linlen Ufer boS gluf»
feS Ghifu, mit (i8*4) 22,483 Ginro., roar früher Ne*
fibettj eines Zaintio.

•ftufcßantfu, gro&e§ ©ilberbergroert in ber chinef.

Kongolei, acht Zagereifen nörblich oon geling, baS
roahrfcheinlidb beretlS feit 3alirhunberten bearbeitet,

in neuefter Zeit burdj ameritanifche 6crgmännifche
2eitung, toelche bcr aufgeflärte Kiniftcr 2iljung*

tfchang berief, betrieben roirb unb großartige Äefut*
täte ergibt. 3n ber Nähe befinben fid) auch große
Säger oon portrefflicßem Gifetierj foroie oon Sohle.

’Kutjdja, Stabt im chinef. Oftturfiftan, an bcr

Straße oon Kafdjgar nach S>anti, atu Sunghei*Äoffu*
fluß unb baffer rontmetjieD roie ftrategifeh roichtig,

mit einer oon 3afub Ghan erbauten geftung unb ge*

gen 14,000 Ginro. 3n ber Umgebung, nnntentlidi tm
Zhal beS Rungbei-Kolfu, Gruben auf Supfer, Sal*
peter, älmmoniatfalj u. a.

'Mmajalriu (KenjÜoro), Saguneninfel in ber
Naliffette beS beutfehen KarjbaUardiipelS, auf bereu

Niff über 40 bidft mit Säumen beftanbene 3nfeln
liegen, }ujammett 30 qkm groß mit 200 Ginro.

©. Sorte Zeutfcße Kolonien- (Sb. 17).

*2a ©efioDiire <fpr. •foiior), GmileGigaultbe,
franj. ©ublijifl unb ©djriftftetter, geb. 24. Kai 1812

§u Smienö, befuchte bie ficole des chartes in Sari<
unb bebütierte als ©chriftfteller mit bem ®crt >Vie
politique du marqttis de La Fayette« (1833), baS
thnt fofort bie Spalten ber angefeßenften gournale
öffnete. Gr trat fpäter in nähere Sejießung «um
*siäde« unb roar 1869 einer ber Grünber beS -Ka-
tional«. Gr ftarb 24. älpril 1883. Son feinettSchrif*

ten ermähnen mir nocß: »Beautes des victoircs et

conquetes des Fran^cus« (2. SluSg. 1847, 2 Sbe.)

;

• Histoire de la märe Michel et de son chaf« (1846);
•Histoire des tnceurs et de la vie privee des Fran-
cais* (1847— 49, 3 Sbe.); »Histoire de la guerre
a’Orient« (1866- 56, 3 Zle.); »Naples et PaJerme,
ou l ltalieen 1860« (1860); Histoire de la guerre
du Mesiqite* (1861—66, 3 Zle.); »Histoire de Pa-
ris* (1864); »Histoire compläte de la guerre de
rAllem&gue et d’Italie (1866); »La France et la

Prasse« (1867); Histoire de la guerre de 1870—
1871« (1872); »Histoire genbrale des peuples an-
cienB et modernes« (1879, 2 Sbe.).

gabiihe, Gugine, franj. Stuftfpielbidjter, ftarb
oa XÜUÜ Ollam iK

Nenä be 2. (2. 1), ftubierte bie 5Hed>te, trat fobann
in ben biplomatifcben Sienft, roarb 1870 Gefanbt»

fchaftäfefretär in Ronftantinopel, bann in SrüfftI,

Sem unb Seteräburg, 1878 Gefanbter in 2iffabon
unb 1886 Sotfdjafter in S^teröburg.
•Labour- Bureau, Labour>liepartment, f.

Slrbeitdfiotiftifche Imter (Sb. 17).

itadiuer, 1) granj, Komponifl, ftarb 20. 3an.
1890 in Utüncßen.

2acombe, £ouiä, franj Komponift. Sgl. Soptr,
Louis L. et son oeuvre (Sar. 1888).

2afabrltf,2)9Rarqui* be, franj. General. Seine
Siograpßie feßrieb nodj Sapaib Zuderman ( Life
of general L.«, Nero f)ort 1889, 2 Sbe.).

2agcrbguß unb 2agnrfdjein. Nach einem 28.2lpril

1889 in Dfterreich ertaffeneu Gefeß, betreffenb bie

Grricßtung unb ben Setrieb öffentlicher 2agerßäufer
unb bie »on benfclben auegeftelltcn 2agerfeßeine, ftnb

öffentliche 2agerßäufer jene Unternehmungen, roelcße

auf Grunb einer hefonbem Konjeffion bie Sufbe*
roahrung oon SBaren für frembe Nechnung gefchäftö*

mäßig betreiben unb inboffable 2agerfcheine auöju*

ftellen berechtigt finb. Zie Konjeffion roirb oom
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fenbung ober 3Bieberau8fuhr,jugeführt roerben, ferner
au« bem 3°nget>iet au«gcführte SBaren unter SBalj»

mng ihrer Siationalität unb fteuerpf(id>tige SBaren
bi« jur Besteuerung, bej. ber Stnlegung ber Berjeh»
rungSfteuer in Stabten aufjuberoähren. Die Stuf»
fieüung be« Gebiihrentarif« ift ben öffentlichen 2a»
gerhäufern freigegeben, er bebarf jebodj ju feiner
©filtigteit ber Buolifation. Begünftigungen (Siefaf»
tionen, Rabatte 2 c.) finb nur bet allgemeiner Gültig»
feit ftattljaft. Den 2agerhau8untemehmungen ift e«
unterfagt, mit SBaren, roelcbe nach ihrer ©attung »ur
Slufnafjme in bie 2agerl)äufer geeignet mären, für
eigne ober frentbe Siedjttung £>anbct ju treiben. Da«
©efeb hat ba« fogen. Smeifdjeinigftem angenommen.
Die2agerhau«unternehmung ift hiernach oerpflichtet,

bem Hinterleger auf beffen Bedangen über bie in
bem 2agerljau8 eingelagerte SBare einen 2agerfchein
auäjufteHen, roelcher einen »u«fc$niit be« oon ber
8agerhau«untemeljmung fortlaufenb ju führenben
guftenbudfe« ju hüben unb au« jroei jufantmenhän»
genben, jeboch ooneinanber trennbaren leiten unb
iroar: l)bem 2agerbefthfchein (Siecepiffe) unb 2) bem
2agerpfanbjchein (SBarrant) ju beftehen hat. Beibe
Zette be« 2agerf<hein« tonnen jufamttten ober ge»
trennt burch gnbojtament übertragen roerben. Die
Übergabe be« inboffierten Befifcfchein« an ben gn«
boffatar hat für ben Grroerb ber oon ber Übergabe
ber SBare abhängigen Siechte biefetben rechtlichen
SBirtungen roie bie Übergabe ber SBare felbft. SBettn
ein Bagerfchein au«gefteilt ift, lann bie Übergabe ber
SBare tn anbrer SBcife überhaupt nicht ftattfinben.
SBirb ber Befthfdjein ohne SBarrant übertragen, fo
tritt ber SiedjtSerrocrb be« gnboffatar« be« Befig»
fchein« nur mit Befcbränlung burch bie infolge oer
abgefonberten gnboffierung be« SBarrant« entftan»
betten Siechte etn. Die Übergabe be« inboffierten
SBarrant« beroirft bie Beftctlung be« gauftpfanbe«
an ber hinterlegten SBare. SBenn ber SBarrant am
Berfatttaa nicht honoriert roirb, fo ift er ebenfo roie

ber SBechfel äu proteftieren. SBirb fobann ber SBar»
rant innerhalb berBrotcftfrijt nicht eingetöft, fo fann
ber Gigentümer beSfelben ben Berfauf ber SBare be»
roirfen. flberbie« fteht bem Gigentümer be« SBar
rant«, roenn er burch ben Berfauf ber SBare nicht
ooUftänbig befriebigt rourbe, für ben nicht gebeeften
Zeit feiner gorberung ber Siegref) gegen ben erften

gnboffanten be« SBarrant« unb beffen Siachmättner
ju. Die 2agerhau«oerroaltung hat roäfjrenb ber Dauer
ber Gintagerung ein beoorjugte« gefegtiche« Bfanb»
recht an ber eingetagerten SBare roegen ber Gebühren
unb roegen ber jur Bejahtung oon gölten tc. beftrit»

tetten SluSIagen unb hat ferner, roenn bie eingetager»
ten SBaren nicht binnen beftimntter grift bejogen
roerben, ba« Siecht, nach oorfferiger Benachrichtigung
be« Hinterleger« bie SBare ju oerfaufen. Der Be»
griff ber öffentlichen Bagerhäufer ift gegenüber jenem
oer prioaten Hagcrhäufer fcharf abgegrenjt. Den
erftem ift eine auöbrücfliche Begünfttgung burch bie
aeiehlidie Jtntfrbrift mnenienbet hnü nuf fitmnh.

er bei einer Siacfjroahl für bie Deputiertenfammer at«
Ranbibat ber rabifaten Bartei tn Bauclufe über bie
gemäßigt republifanifchen SJiitbetoerber unb roarb
auch foroie 1889 roicber gcroählt. Gr fchlofs fid)

in ber Ranimer ber äufjerften Binfeit an, roarb aber
halb agitatorifcher Stnfjänger Boutanger« uttb ber
oon ihm gegründeten Siationalpartei, welche bie Sie»

oifton ber Berfaffung auf ifjre gähne fchrieb.

Baifllt, (iss«) 4448 Ginro.

fiaijant, Gharte« Sinne, franj. Bolitifer, roarb
1886 in Bari« jum Deputierten gewählt unb fchtofi

fid) 1888 ben Boutangiften an, für welche er eifrig

agitierte. 1889 rourbe .er roieber §um Deputierten
gewählt, aber roegen eine« teibenfchafttichenStngriff«
auf bie Slegierung au« ben Siften ber Zenitoria!»
armee, roelcher er at« SJiajor angehörte, geftrichen.

‘l'aftofrit (tat.), oon be 2aoal angegebener Stppa»
rat jur BefHmntung be« gettgehälto ber 3Lüilcf».

10 ccm ber ju unterfuchenben SHitd) roerben mit
10 ccm Gffigfäure (roelche 6 Br°l- fott zentrierte

Schroefetfäure enthält) gemifcht, 7—8 Btinuten in
fochettbemSBaffer erhiht unb bann in ein grabuierteb,
mit 9JietaHfaffunpoerfehene«9iohr gebracht. ge jtoölf

berartige Siohre bringt man auf eine Zentrifugal»
mafchine unb fann nach 5 Minuten bie Blenge be«
au«gefchiebenen gette« ablefen. Die Siefultatc foDen
recht genau fein.

'fiäftofttrie (tat.), Borfommen oon ®iilch3uifer im
Harn.

’Bamar, £uciu« Duintu« Gincinnatu«,
amerifan. Bolitifer, geb. 1. Sept. 1825 in Butnam
Gountg (Georgia), oon hugenottifcher Slbfunft, ftu»

bierte bie Siechte, roarb Slboofat in Biafon unb 1849
Brofeffor an ber 9Jfiffifftppi » Unioerfttät in Djforb,
bann roieber Slboofat in Gooington, bi« er ftd) 1854
auf feiner Bflanjung im Staat iöiiffiffippi niebertiefi.

Seit 1857 Blitglieb be« Rongreffe«, fd)lo& er ftch

1861 ber Sejeffion an, biente at« Dberftleutnant in

ber fonföbenerten Slrmee unb erhielt 1863 eine bi»

ptomatifdjc Biiffion nach Siufitanb; boch hatten ftch

bie Berhättniffe bei feiner Slnfunft in Guropa fo ge»

ätibert, bn& er feinen Grfolg mehr erjielen fonnte.
1866 roarb er roieber Brofeffor in Djforb, bann 9lb«

oofat, 1872 SJiitglieb be« Siepräfentantentjaufe« unb
1877 be« Bunbeäfenat«, in welchem er für bie Siechte

ber Sübftaaten unb für Steuerreform eifrig eintrat.

Gteoetanb ernannte ihn 4. SKärj 1885 3um SJiiniftcr

be« gttnern, welchen Boftett er bi« ganuar 1888 be»

fleibete.

*2amb, 3) BlarthagoannaSieabe, amerifan.

©efchidjtSforfcberin, geb. 13. Slug. 1829 juBlainfielb

(SJiafiachufctt«), Zochter oon Slroin 9ia«h, oermählte

ftch 1852 mit Gharte« 2. unb wohnte erft in Chicago,

feit 1860 itt Slero §)orf. Slufjer fleinern Schriften

fchrieb fte: »History of the city ofNew York« (1877
bi« 1881, 2 Bbe.)' -The Lomes of America» (1879);
»Wallstreet iu history, historical sketch of New
York for the tenth census« (1883). Sie ift feit
1 ftÄA CNprntiÄ.ipftPrir* W lMairavittA nf A ntario«

»
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ber internationalen Ronferen}, roelche bie Hblöfung
be« 3o«eä berbeifüljrte, ben Belgien an SoHanb für
bie auf ber Scheibe nach Antwerpen faljrenben Schiffe

entrichtete. 2. ^atte ben ©tan ber Hblöfung entroor«

fett unb bie langwierigen ©erfjanblungen oor bem
3ufammentritt ber Ronferen} mit einer Um ft cf) t ge«

fü^rt, welche bie äufmerffamfeit ber getarnten Si«

tomatie auf ihn teufte, fieopolb I. erhob 2. 1863 in

en greiherrenftnnb. 2. leitete ebenfalls bie Schritte

ein , roelche 1885 jur atnerfennung be« Gongoftaat«

auf ber Serliner Ronferen} führten, unb roar belgi«

(eher BeooHmächtigter auf berfelben. Söegen ieiner

SSerbienfte um ba« 3uftanbcfommen be« Gongoftaat«
oertieh ihm ber König ben ®hrentit*l eine« Staat««
minifter«. 1889 übernahm er ba« Sdjiebärichteramt

iioifthen Seutjdjlanb unb ®nglanb in ihrem Streit

über 2amu unb mürbe barauf jum ©orfihenben be«

Hntifflaoereifongreffe« in Srüffel erroählt. (Sr gilt

feit 3af)Wtt al« ber eigentliche, ftet« folgerichtige 2ei«

ter ber auswärtigen ©olitif leine« BaierlanbeS.

SambcBt, ustsfit 2124 Ginro.

2ambejeUet, nm> 2660 (©emeinbe 15,641) ®imo.
*2ambrt<ht, Karl, ©efdjichtfchretber, geb. 25. gebt.

1 856 pu yeffen bei SBittenbcrg, ftubiertc in0öttingen,

i'eipjtg unb SJtündjen ©efchuhte unb StaatSroiffen«

f (haften, habilitierte jidj nach fur}er2ebrthätigleit am
griebri$2öilhelm««©t)mnafium }u Köln an ber Uni«

oerfit ät ju Sonn, roarb bafelbft 1885 »um aujjerorbent«

liehen ©rofeffor ber ©efchichte unb Sfationalöfonomie

ernannt unb 1890 al« orbentlicher ©rofeffor nach

Marburg berufen. Gr fchrieb: »Beiträge jur ©ejchidjte

be« franjöftfchen SBirtfthaftSleben« im ll.^ahrhun«
bert« (2eipj. 1878); »3nitiatomamcntif be« 8—13.
3ah»hunbert8« (baf. 1882); »Seutfche« SBirtfdjaft««

leben im SJiittetalter« (baf. 1886, 4 Sbe.); »Sfijjen

jur rheinifchen ©efchichte« (baf. 1887); »Ftudes
sur l’ötat 6conomiquc de la France pendaut la pre-

miöre partie dumoyen-llge« (1889); »Sie römefeh«

grage oon König ©ippin bi« auf Raifer 2ubmig ben
grommen« (2eipj. 1889) u. a. gür bie oon ihm 1882
mitbegrünbete unb geleitete »ii!eftbeutjd)e 3eitfchrift

für ©efchichte unb Kunft« lieferte er jahlretchc Sei«

träge )ur rheinifchen ©rootnjiatgefd)id)te.

*2anbana, tafenplah an ber portuaief. 2oango«
lüfte in äiieftafrifa , lin!8 an ber 9)iünbung be8

Sfdjiloango, mit einer großen franjöfifchen Hiiffion

unb einer franjöfijchen, englifchen unb hoüanbifchen
galtorei. Sthtffe müffen roegen ber befchroerlichen

Sarre eine geroiffe Streite oon ber Küfte oor Hnfer
geben; auägeführt rnerben ©almöl unb Kautfchul.

2anberntau, (ttsss) 8003 Ginro.

*2anD(8äntttr, Be§eichnung für bie $of< unb Grb«
ämter (Grblanbeöhofämter) in ben preufeifchen ©ro»
oinjen. Sabei mürben ben Grbämtem »bie großen
£ofämter im Königreich ©reufeen« gegenübergeftedt,

beren e8 oier gibt: ber 2anbhofmei|ter, ber Cber«

marfchaH, ber Dberburggraf unb ber Kanjler. Sie
Grbämter rnerben nach beit betreffenbett 2anbe«tci!en

bejeichnet, j. ©. ber Grbfämmerer in ber Kurmar!
Sranbenbura. ber Grboberiiiaermeifter im tbenoa«

baS@anje eingejäunt, roenigjUn« etn Steil fultioiert,

ein geroiffer Stufroanb für ©erbefferungett gemacht
mirb, unb bet ft berSlnftebler bieScmirtfchaftungfelbft
betreibt, auf feinem neuen §eim mohne ober auch ben
Söof)nfi6 nicht über eine gemiffe 3eit unterbreche.

Solche ©efefce hoben nur für bie neuen Grbteile Se«
beutung. 3nben©ereinigtenStaatenoon9}orb«
amerifa legte ben@runb ju benfelben ba8©efeh oom
4. 9Jlai 1785 »jur Sieherftetlung einer SRcthobe bet

Sermejfung unb Senoertung ber2änbereien in roefi«

liehen iemtorien -. Semfelben folgten 2. 3uni 1862
ein SorfaufSgcfeh, roonaef) ber erfte Stnfceoler einen

Slnfpruch auf Sorfauf oon 160 Here« jum eignen

©ebrauch unb äumSegierung8minimalprei8 oon l
1
/«

XoHar für ben Here hat; ba8 ^eiinftättegefeb oom
25.3l!ai 1862 (ogl.$eimftättegefehe,Sb.8); ba8
£ioljfulturgefeh oom 3. SJtärj 1873, nach roelchemjeber

21 3“h« alte ©ärger 160 Hcreö roalblofeö ©rärie»
lanb unentgeltlich erhält, menn er roenigftenS 10
2lcre8 mit löalb bepflanjt unb 8 3°hre lang tulti«

niert; ba8 Steppenlanbgefeh oom 3. SJiärj 1877, nach
bem er bi8 ju 640 Here« Steopenlanb, baö nur burch

©emäfferung roirtjdjaftlid) oermenbbar gemacht roer«

ben tann, jürn ©tinimalpreiö erlangt, menn er oor
Hblauf oon 3 3af)«n bie Seroäffencng auägeführt
unb 20 ©roj. beä Kaufpreifeä eingejahlt hat. Si3
1886 maren 444 ihill. §eftar Hegierungstanb bereit«

befiebelt. 3” 33 Staaten unb Territorien ift alle«

öffentliche 2anb oergeben, in ben 15 übrigen ift nicht

mehr ganj bk§älfte noch unbefcebelt. 3« Kanaba
mürbe ein neue« ©eie# 25. 3Rai 1883 erlaffen, roel*

che« bie Seftebeluugäfrift auf 3 3ahre herabfefcte unb
auch fonft noch günftigere ©ebingungen für bie Hn«
ftcbler gemährte. ’Zoä) geraten bie lehtern oielfach in

Hbhangigfeit oon KolonifationigefeUfchaften, roelche

ba« 2anb ju nieberm ©rei« oon ber 3iegierang über«

nehmen unb an bie Hnfiebler roeiter oergeben. 3n
SRegif o fann nach bem ©efeh oom 15. Se}. 1883
nach Slblauf oon 5 fahren eine $eimftätte in einer

©röjje bi« }u 100 §e!tar erroorben rnerben, menn ber

Sefther fee felbft bebaut unb roenigften« ein 3<hntel

fultioiert. Ser Stnfiebler ift militär« unb fteuerfrei.

3n ©rafilten rnerben nach bem @efe$ oom 4. Oft.

1886 2ofe in ber ©röfee oon 25 £eftar gebitbet, oon
benen bi« ju 4 jum SJUnimalprei« oon 6—8 IJtilrei«

(12—17 9)if.) für 1 $eftar erroorben werben fönnen.

©erfauf unb hhpotbefarifche Selaftung ftnb geftattet,

fofern nur ben geftetlten Hnfiebclungöbebinaungen
genügt roirb. Gljiile oerlangt feit 1884, um jich im«

tüdjti’ger Koloniften }u erroehren, oon Hnfcebtern,

roelche 20—40 $ettar urbar ^u tnachenbe« 2anb un«
entgeltlich, anbre« }um Hümmatprei« oon 160 iDlf.

für 1 fjeftar erhalten, btn Dia^mec« oon Kenntniffen
be« Heterbaue« unb eine« fteiuen Kapitalbefihe«.

Sie 2. ber auftralifeben Kolonien ift berjenigen

Horbamerifa« nachgebilbtt. 3” ber Kolonie ©teto«
ria fann nach ben 2anbaften oon 1869, 1878 unb
1880 jebe über 18 3«h« alte männliche ober unoer«

heiratete roeiblidje ©erfon 320 Here« 2anb an fich

nehmen. 9ladi 3 3ahren erlanat ber Hnfiebler ba«
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unoerheirateten n>eiblic^en 'IJerfon über 16 3ahren,

ftch eine 2anbfläche oon 40— 640 Slcre« auöjufu^en
gegen fofortige Sarjabluna oon 25 $roj. be« SJtini«

malpreife« (5 ©hin. für 1 Slcre) unter berSebingung,

3 3aljre auf bem Gut ju wohnen, Berbefferungen in

ber §öl)e oon 20 ©hin. pro Slcre anjubrinaett :c.

SDatbungen finb oon ber Dffupntion auSgefdjlofien;

Slbholjungen bürfen nur auf ©runb befonbcrer ©r«

laubni« erfolgen. 3näudlanbunb2Beftlanb(Sleu<
feelanb) lönnen über 18 3«!)« alte ^erfonen 50—
75 Slcre«, jüngere 2eute nur 20—30 Slcre« erhalten

gegen ©rftattung ber SernteffungSloften unb unter

ber Sebingmtcj, ba& binnen 6 3aljren ein §au« ge«

baut unb wenigften« V» be« offenen, tej. V« be« SBalb«

lanbe« fultioiert wirb. 3« *>en anbern ißrooinjeit

oon Sleufeelanb lönnen bi« ju 320 Slcre«, in üue e n« •

Ianb big ju 160 Slcre« unter ähnlichen Sebingungeit

wie inSictoria erworben werben. 3«» 3cntralbiitrift

oon SBeftauftralien ift bei »einjähriger S5cfiebe*

lungöfrijt */« be« oerlangten fiaitbe« ju oerbeffern

unb für ben Stere eine jährliche Stellte oon 1 ©hiH.

ju jaulen. ©elbftbebauung wirb nicht oerlangt, auch

ift eine Blarimalgrenje für bie ju erwerbenbe 2anb>

fläche feftge)efct. 3n ben übrigen Diftriften ber Ko«

lonie, welche oiel unbrauchbare« 2anb enthält, barf

2anb int Saroerlauf nur in Jfotnplejen oon mehr al«

400 Stere« abgegeben werben, DaSmania gibt bem
Slnftebler bi« ju 820 Slcre« gegen einen binnen 14

3ahren ju «ahlenben ?rei« oon 1 ^Ifb.Sterl. pro Slcre

unter ber Sebiiigung, bafj
l
/« ber glädie oerbeffert

wirb, aber ohne fflohnjroang. 3n ©ttbaufhalten
lönnen bi« ju 3200 Slcre« ju einem SJlinimalprei«

oon 1 $fb. ©terl. für ben Slcre enoorben werben.

Sgl. 91 oft mann in Sdjmotlcr« »3ahrbuch für ©e«

fejjgebung tc.«, 1889, §eft 2; ©ering, Die laitb»

wirtfchaftliche«onlurrenj9torbamerifa«(2eipj.l887);

»Deutle Jtolonialjeitung« 1884 ff.

ßanbrecicfS, (tsss) 3833 ©inro.

ßanbßbrrflrr.3utiu«,iüb. Gelehrter, ftarb4.9Jiärj

1890 in Darmitabt.
ßanb»irtfihaftliihe9Haf(hineu. 3« ben lebten 3«h'

ren hat ftch ba« lanbwirtfdjaftliche Slafäineitwefen

überau« lebhaft entwidelt, unb eine größere Slnjahl

wertooller SJiafchineti ift in bie Staji« eingeführt

worben. Siele Äonftrufteure befaffen ftch mit ber

Serbefferung be« Sflug«, unter benen oor allen Slub.

©ad ütSlagwih oorjügliche ©rfolge enielte. ©eineS fttiben oon 3ahr ju 3ahr untfaffenbere Ser«

ig unb jeichnenfich ourch treffliche Bearbeitung

be« Soben« gegenüber ben ältern Sflügen au«. Such
bie Sflüge oon ©ebrüber ©berijarbt in lllm haben in

ber neueften 3«»t fehr gute ©rfolge errungen. Die

mehrfcharigen Sfiüge oon ©dert in Berlin, ©chwarj
in Serlinchen, Schlid in Subapeft u. a. haben ftch

burch oerbefferte flonflrultionen oiel Slnerfenttung

erworben. Slidjt minber beachtenswert ftnb bie Ser«

befferungen an ben ©ggen (f. b., Sb. 17), fowohl
ben »dereggen al« aud) ben SBiefeneggen, welche

namentlich burch 2aade tn ©utritifcb bet 2eipjig oer«

gleichmäßig auöftrcut wie auf horijontalem Slder.

©« ift hierburch bie SJlöglichfeit geboten, bie Drills

fultur auch *a Diftriften einjuführen, welche früher

infolge ber unebenen glächen nur burch §anbfaat
beftellt werben tonnten. Sicht minber wertooH ftnb

bie Serbefferungen an ben Düngerftreumafchinen

(f. b., Sb. 17), welche berjeit namentlich burch bie

©rfinbung oon ©chlor weit böhern Snforberungcn
entiprechen al« bie ältern SJlafchinen. Si. SBolf in

Sudau bilbete ein eigentümliche« Spftent ron 2o»

fomobilen au«, welche« bem burch Drei fjabrjehnte

au«fd)lie|lich angewenbeten englifchen ßofomobil«

foftem bie erfolgreichfte Äonfurrenj bereitet. Da«
Soolfjche ©pftem geftattet bie bequeme Steinigung

be« fleffel«, inbent berfelbe burch 2öfung einer Sin«

jat)l oon giantfchcnfchrauben auSeittanber genont«

men werben fann. ©elbft in ©nglanb hat baäfelbe

bereit« ©ingang gefunben, unb bie 2ofomobilen
SUolffcher Jlonftruftion werben bort oon einem fjabri«

fanten, welcher lange 3QhK hindurch 2otomobilen
be« englifchen Softem« baute, nachgeahmt. @o ift

überall in Deutjdjlanb unb nicht minber in öfter«

reich ein lebhafte«, felbftänbige« Schaffen auf bent
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erfennen; bie Slbhängigteit oom SluSlanb fchwinbet

immer mehr, ©ine Ginfuhr ftnbet nur noch ftatt in

iRaljmafchinen, oornehmlich au« ben Sereinigten

Staaten Slmerifa«, unb Dampfpflügen, in betender«

fleDung bie englifche 3irma 3oh« §owler u. Komp,
immer noch unbeftritten ben erften Slang behauptet.

Schuhoorrichtutigen. Die lanbwirtfd)aftlichen

SJlafchinen finb junt Deil ben baran befchäfttgten Sir«

beitem gefahrbrohenb unb müffen be«halb mit ben

nötigen Schuhoorrichtungen oerfehen werben. Soll«

fomnten wirb ftch Slufgabe, bie Arbeiter gegen

Gefahren ju fiebern, wohl niemals erreichen laffen,

wie auch bcrüdfichtigt werben muft , bafs ein grofeer

Deil ber oorfomntenben UitglüdSfälie ber llnoorfich«

tigfeit ber Arbeiter ober einer unjwedmäfjigen Se=

fleibung berfelben jujufchrciben ift. Siele« fann

aber troffbem burch jwedmäßige Slnorbnungen ber

SJtafchitten erreicht werben, in welcher öinftcht na«

mentlich bie Bemühungen oon töetnrid) 2anj in

SKannheim rühmenb anjuerfennen finb. 3t« wefent«

liehen hanbclt c« ftch bei ben Schuhoorrichtungen für

l.SDt. wie überhaupt bei©ehubuorricbtungen oonSDJa--

jehinen um Umhüllungen aller beweglichen Deile in

ber Slrt, baß außen ftehenbe Serfonen oon bcnfelben

nicht berührt ober ergriffen werben lönnen, wäh«
renb anberfeit« bie 3uSänglichleit ber SJlafchinen,

welche teil« wegen ber SJlatcrialprüfung, teil« we-

gen ber Schmierung ber SJlafchinenteile erforberlidj

tft, nicht beeinträchtigt wirb. Befonbere Sorgfalt ift

bei Slafchinenbetrieb mit Dier« unb ©lenientarfraft

auf bie Schuhoorrichtungen ju oermenben. 3*« rin«

jelnen wäre etwa folgenbc« anjugeben. Bei @ö»
pel werfen finb bie Siäber unb Driebwerfe ju oer«

beden, namentlich ift barauf ju achten, ba& bie

JranSniiffton oom Göpel nach ber ju treibenben SJla,
fxt—. buo ..Mk.’ifu i’i cut.rf. f!»«** 1
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©angeS mit ben Hänben in bie EinfübrungSöffnung ber Stabt ßilua, in roeldjer belebte äRärfte abgebal*

bineingreifen, um angefammelteS furjeö Stroh, ten roerben, mit einer oielbefudjten ilagobe, Tie
Ibren ic. ju entfernen, öier empfiehlt ficb bie 2tn- granjofen haben ßilua burcb oorgefd)obene SBerfe

bringung eines oont 3ufübrung8tifcb etwa unter 20' gefiebert unb beabfiebtigen, ben ©laß mit Tfd)u, bem
anfteigettben Scbubbtedjeö, baS in einer Entfernung Enbpunft ber Tampffcbiffabrt auf bem 2ofnanb, |u

oon 12 cm oon ber Scblagleiftentrommel entigt, fo oerbittben.

bafj berSlrbeiter, roentt er baSSnbe beSSJledjeS fühlt, ‘tlangrorrtb Bon Simmrm, Heinrich, greiberr
bodj noch immer mit ber Honb oon ber ScblagtoeHe oon, Kolititer, geb. 15. 9ioo. 1833 juHannooer, bei

weit genug entfernt ift, um ni<bt oon ibr beiefjäbigt ju fudjte bie ©tjmnaften ju Jltnteln unb 2ütteburg, ftu»

roerben. 93ei berKonftrultionoonSSellöifteinberoeg* bierte in ^eibelberg unb ©öttingen bie SNecbte, trat

lieber Speifebrett angeorbnet; roirb baSfelbe an ber 1858 in ben bannöoerftben Staatsjuftijbienft, ben er

Einlegeftelle burcb eine übermäßige SJlenge ©etreibe aber febon 1861 mieber oerlieb, unb loibmete fich bann
ober burcb einen auSSlerfeben barauf gcratenöcn Str. ber S3en>irtf<baftung feiner öüter am Sttjein unb in

beiter überlaftet, fo tippt eS auf unb oerfcbließt ba< Hannooer, too er SBicbtringbaufen unb 2anbring«
bei bie 3ugangSoffnung jur Trommel. 33eiTantpf* häufen bei Hannooer befigt. Schon 1862 üllitglieb

brefcbmafcbinenitnbsroecfmäfiigfelbfttbätigeEinlege* ber gro&beutfcbett Partei, roar er feit ber Slntierion

oorriebtungen aniubringen. Tiefe befteljen unter HannooerS ein eifriger ©egner ber preußifeben ^err-

anberm auS einer »rt Siechen mit langen, fpißen3äbJ fefaaf t unb roarb oon ben roelfifd) ©ejinnten im äxJabl»

nen, toelcbe berart in febroingenbe ibcioegung oerfegt frei« Süenbura 1880 in ben Sieidjötag geroäblt. 2lucb

roerben, ba& fte oorgebenb'in baS ©etreibe hinein» litterarifcb befämpfte er ^reu&en; er febrieb: »Sion

faffen unb es oorfebieben, beim SRüctgang jeboeb über 1806 bis 1866. 3ur ilorgefcbicbte beS neuen beut*

bas ©etreibe binroegftreicben. Ski $ädfelfcbneibe« fcbeit31eicb$«(2eipj. 1872); »tfterreicb unbbaSSKeid)

mafcbinen ftnb bie SKeffer gehörig ju oerfleiben. tm flampf mit ber franjöfifcben Seoolution 1790—
*t;ang,üiainbrero,eng!.Scbriftfteller,gcb.31.ä)iär} 1797« (Sierl. 1880, 23)be.); »Tiebeutfcf|=bannööerfcbe

1844, ftubierte in Ojrforb unb lebt gegenroärtig alö Partei unb bie braunt^toeigijebe grage« (Seile

Herausgeber oon »Lüngman’s Magazine« unb 'Hrä* 1885); »Sion 1790 bis 1797. Ter SleoolutionSfrieg

ftbent ber Folk Lore Society in 2onbon. Tuneben im üidjt unfrer 3«it‘ (Hannoo. 1882) u. a.

ift er ©rofeffor (für gelegentliche SBorträge) an ber itannrr, 3ofepb, Tanjfomponift. Eine ©efamt«
febottiieben Unioerfität St. änbreroS. Sion feinen auSgabe feiner »SBaljer für flianoforte« beforgte

jablreichen, burcb ffiib unb gortnbeberrfebung auSge» Hremfer (2eipj. 1889, 6 Slbe.).

jeiebneten, auf gebiegenem Suliffen berubenbert Scbrif < SJonöboione, Henri)ßbarle4ßeitbS)attpgib*
ten in Sers unb ©rofa ermähnen roir: »Ballads of maurice, SHarquiS oon, roarb 1888 jum Slije*

old France« (1872); baS epifebe ©ebiebt »Helen of fönig oon gnbien ernannt.

Troy- (1883); »CuBtom and royths« (2. 2tufl. 1885) ; Sonja, ©iooanni, ital. Staatsmann. SJal. Ta*
»Lettern to dead authors* (1886); »In tbe wrong oallini,Giov.L. edi8iioitempi(Tur.l887,2i8be.).

paradise« < 1886) • »Mytlr, ritual and religion« Üante. Tie 2., toelcbe bei ber ©eoonugung beS

(1887 , 2 ®be.)
;
»Prince Prigio« (1889); • Letters Karabiners infolge ber nach bem Krieg 1870/71 an*

in literature (1889). SUtdj lieferte er mit anbern erlannten 9lotroenbigteit einer SJetoaffnung unbäuS*
eine flrofaüberfebung beS Homer unb leitet bie Her» bilbung ber SReiterei für bas geuergefedjt an Silert»

auSgabe beS biograpbifeben SammelroeriS »English febäßung febr oerlorcn batte, fteigt treuerbinaS, nach

worthies . bem Slorgattg TeutfcblanbS, im Stnjcben. äJiart ift

ttangtac, (ituw) 3343 Einto. bist berSlnficbt, bafe fürbiefcbroereScblacbtenreiteret

Üangeubrtf, 2) SJcrnbarb oon, 3Kebijiner. Seine au* b*u*‘ noeb bie fi. bie »Jlönigin ber SBaffen« fei,

»Slorlefuugen über Slfiurgie« gab ©luef b«auS toäbrenb bieS für bie im SlufflärungSbienft ju oer*

(Slerl. 1888). toenbenben ÄaoaHeriebioifionen (leiste Sieiter) oon
‘ttangenbrrg, glecfen im gürftentum 9teufe j. 2., oielen beftritten roirb. 'Jlacbbem maninTeutfcblanb

in feböner 2age an ber Elfter, bat eine eoartg. Kirche, feit 1888 oerfucbStoeife fänttlidje Rüraffterregimen*

eine Saltroafferbeilanftalt unb (nrss) 1650 Einro. ier, nrelcbe gfeicbjeitig ben Küraß ablegten, unb jtoei

Slabebei bie Saline H«inricbSball. Hufarenregrmenter mit ber 2. beroaffrtet batte, ift

•Hangenbogett, Torf im preu&. SHegierungSbejir! 181W bie Sletoaffnung ber gefamten beutfebert ßaoal*

unb 2anbfrcis Hannooer, bat eine eoang.ftircbe, eine lerie mit einer Stablrobrlanje oerfügt roorben. Stucb

jjbiotenanftalt unb (i88o) 930 Einto. bie Unteroffijiere führen fortan eine £., jeboeb mit

langer, 3) Hermann, SKuftfbirigent, ftarb 8. Slblerflagge , roäbrenb bie 2anjettflagge ber ©emei«

Sept. 1889 in TreSben. Slgl. »Hermann 2., ein 2e* nemotifi»fcbn)arj(nicbtfcbroarj=toei6)tit. gnOfter*
benSabrib* (2eipj. 1889). reiA rourbe bie 2. 1884 auch bei ben Ulanen abge*

•gangetuiefen. Stabt in ber fcbtoarjburg>fonberS< fegafft. 3n Italien führen nur bie jebn 2ancieri-

bäuf. Dberbenicbaft, 2anbratSamt ©ehren, an ber regitrieniet bte2. Slutb inSl uiclanbführenbieSarbe*

3lm, am Thüringer Söalb unb an ber Eifenbabn lürafftere, Hufaren unb Kofafen, jebo^ bei allen nur

Ilmenau* Öroßbreitenbacb, 451 m ü. 3)1., bat eine imerften@ltebc,bie2. granfreitb,toel<beSnaebl87l

eoang. Kirche, Sagemühlen, garbenfabrilation, eine bie 2. auS ber Slrmce abfetjaffte, ftebt jegt im Siegriff,

©rauneifenfteingrube unb (ism) 2215 Einto. biefelbe oerfucbStoeife mieber einjufübren, unb jmar
Vnnananr dawn Xi 15 (?inm (oft »in 7»if her (tonnfterie mir in ßtiifalanb. nur im
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fefiigt werben unb würben bann aucf) ber Bufflä*
rungSreiterei nicfet binberlid) fein.

•Baofai, wichtiger §anbeleplafe in ber franj. Ko*
lonie Songfing in §interinbien, am linlen Ufer beS
hier nod) fcpiffbaren Boten gluffeS nafie ber ©renjc

S
egen Sünnan, bat eine »eine Gitabelle unb in ber
Umgebung reiche Kupfer*, Gifen*, »lei«, 3inf* unb

Kohlengruben, auch finbet man fcböne Bergfriftalle.

3m Beftfe ber »Scfjiuarjcn glaggen« ergaben bie

3öHe hier monatlich 120,000 Wf.
•Bapftfla, §auptort beS KafaS MaSlibfcb ober

Bttafeltfea (mit etwa 100 Drtfdjaften; Diele Waurer
unb 3»wnerleute) im europäifefe * türl. Sfiilajet Wo*
naftir, 670 m hoch, füblid) oon Kaftoria unb meftlidj

non ber obem Biftriba (§aliafmon) gelegen, mit ca.

4000 meift mobamntebatt. Ginwobnern.
fiargtitticre , osse) 2135 Ginw.
Bafd). Karl, Waler, ftarb 28. Slug. 1888inWo8lau.
•BaSfaratoS, BttbreaS, neugrteeb. Siebter, geb.

1. Wai 1811 ju Kepbalonia, wibmete ftcb in 3talien
bem ©tubium ber Wcbijitt, mar aber, nach feiner

Baterftabt jurücfgefebrt, nur furje 3eit im ärjtlicben

Beruf tbätia. Macbbem er nod> in glorenj fein crfteS

©ebiebt: »Weine ©eburt« (1832), veröffentlicht batte,

folgten ba$ fatirifcb*lomifcbe§elbengebicbt »LixouriS , fein befteö SBerf, bie Satire »Sie Wgfterien
loniaS« (1856), bie ibn in bauernben Kampf

mit ber ©eiftlicbfeit oerfefete unb ibni mieberbolte Ber*
urteilungen ju.jog , unb ettblicb 1868 in italienifd)cr

©pracbe »Mie sofferenze*, eine Grjäblung feiner

Beiben in ber ©efangenfebaft. Gine ©efamtauSgabe
ferner ©ebiebte erjebien 1872 in Kepbalonia.

'BaSfariDu, Bfaterine, gried). SdiriftfteHerin,

geb. 1842 al® bie Softer eine« mafebonifeben Häuf»
rnannS Gbriftcmannoä ju 5öien, wo fte eine forgfäl«
tige Gtjiebung genoß, oermäblte fub 1859 in Btfeen
mit bem ©elebrten SaSfaribeä, wibmete fid) bem
Bebrerberuf unb grünbete 1867 bafelbft ein höheres
Sebrinftitut für Xödjter, baS fte noch jebt leitet, gür
Seutjcblanb bat fie befonbereS 3nteretfe bureb Gin*
fübrung beS gröbelfcben GrjiebungSfgftemS, über
welkes fte 1884—85 Bortriiqe im SgHogoS Bamaf*
foS b<elt unb mehrere Schriften oeröffentlicbte.

Bafeberg, 3ofepboon, BltertumSforjcber. ©einen
Briefwedpel mit bem appenjcllifcben fciftorifer 3ofe.

Kafp. 3eUweger gab G. Witter o. irogett beraub (St.
©allen 1889).

*fiaffo, fübamerifan. 3nftrument 3ttm gangen oon
Sieren, ein 10—15 m langer, auS ungegerbter §aut
geflochtener, im Qucrfcbnitt freiSruttber Bienten,

welcher mit einem Gnbe am Sattel befeftigt wirb
unb am anbern Gnbe eine lofe Schlinge befifet. Ser
B. wirb funftgereebt jufammcnaerollt, um ben Kopf
gezwungen unb bann ben Bferbeit ober ben Min*
bem um ben §al8, bej. um bie öörner gefcbleubert.

Batour b’Buucrgiic, Jb^opbile Walo Gorret
be. Sie ©ebeine beb »erften ©rettabierS oon grant*
reich* würben 1889 unter militärifdjengeicrlicbfeiten

oon Meuftabt a. S. nach fSarib gebracht unb 4. Bug.

Bauprn, (tsss) 925 Cinm.
Baufattnr, Stabt, osas) 31,049 Ginw.
Banaler, l)3obannKafpar. Bgl. oonberßel*

len, ©oetbeb Bnteil an SaoaterS »BbPfiognomifcben
gragtnenten* (granff. 1888).

Baoabcij Icö WincS, (iss«) 3423 Ginw.
•Banigerie «pr. lawifdt’rH), Gbarleb Wartial

Bllemanb, franj. Karbinal, geb. 31. Dft. 1825 ju
Baponne, ftubierte bie fat^olifc^e Sbeologie, warb
Briefter unb Softor ber Ibeologte unb jeiebnete ftcb

im llafftfcben unb geiftlicben linterridjt aub, web*
wegen er jum Brofeffor ber fiircbenqefcbicbte an ber
gafultät ju B«rib ernannt würbe. Ser Bopft berief

ihn barauf nach Morn, wo er oerfebiebene ebrenooHe
Stellungen befleibete unb Ubitore beHa Mota für
granlreub war. 1863 würbe er jum Bifcbof oon
Mancg unb 1867 jum Grjbifdbof oon Blgier ernannt,
wo er einen grofsen Gifer für bie Drganifation ber

cbriftlicben Kirche unb für ihre Bubbreitung unter
ben Gingebornen bewieb, wobureb er wieberbolt in

Äonflift mit ben weltlichen Bebörben geriet. 8. ge*

hörte ju ben franjöfifcben ©eiftlicben, wel^e granl*
rei^, wie in ber 3eit ber Kreutjüge, für berufen unb
befähigt holten, bab fatholif^e Gbriftentum unb
bamit auch bie franjöftfcbe Kultur unb 'Wacht über
Bfrtfa unb Bfien aubjubreiten. Blb bie granjofen
Sunib befehlen, liefe er ftcb oom Bopft 3um Bifcbof
oon Karthago ernennen unb mit ber Drganifation
ber fatholifdben Kirche in Sunib beauftragen. 1888
unternahm er eine Steife bureb Guropa, um Wütcl
für bie Befämpfung ber ©Hauerei, namentlich bie

Unterbrücfung bebSHaoenhanbelb inBfrifa, jufam*
titeln, bie Sicgierungen bafür ju gewinnen unb Ber*
eine ju grünoen. Gr erjielte in ber Xb®t einige

Grfolge, bie er jeboeb bureb feinen Ghauoinibmtib
beeinträchtigte. Bott feinen Schriften ftnb ju erwäh*
nen: »Exposä des erreurs doctrinales du jansö-
uisme« (1858), »Histoire abrägbe de l’figlise« (6.

BuP. 1864) unb bie »(Euvres choisies«, cineSamtn*
lung feiner auf bie Wiffton k. bejüglidjen Buffäfee

(1884, 2 Bbe.). Bgl. B'tot, Le Cardinal L. et ses
oeuvres (Bar. 1889); Glarle, Cardinal L. and the
African slave trade (Bonb. 1890).

*Bobiffc(ipr..t»iß), Grneft, franj. ©efebiebtfebreiber,

geb. 17. Sej. 1842 ju Mouoion en Shi^acbe(BiSne), be*

juch te bieSlormalfcbule ju Boris bis 1865, warb 1875
Maitre de confärences an biefer Bnftalt unb 1888
Brofeffor ber neuem ®efebid)te an ber Facultä des
lettrea ber Borifer Unioerfttät. Gr febrieb: »De
Hertnanno Salzensi, ordinis teutonici magistro*

(1875); »Etüde sur l’une des origines de la Mon-
archie prussienne ou la Marche de Brandebourg
sous la dynastie ascanienne* (1875); »Etudes sur

l'histoire de Prusse« (1879); »Essais sur l’Alle-

magne imperiale« (1888); »Troiseinpereursd’Alle-

magne, Guillaunte I, FrSdäric III, Guillaume II«

(1888). Buch befebäftiate er ficb mit ber Meform beS

Unterrichts unb oeröffentlicbte: »Questions d’en-

seiguement national* (1885) unb »Etudes et 6tu-
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school*« (6. 9lufl. 1887), bttrch Beiträge ju ben B“ :

blifationen ber 3trunbet*©efeKfchaft unb mit einer

©eichichte ber englifchen Nationalgalerie (in ber

»Quarterly Review«, Oft. 1886), ju bercn Jruftee«
er gehört.'

*t!eaber (fpt. iibbt«),B enjaminSBUliamt (eigent>

lieh BlitliamS), engl. Nlaler, geboren im Slärj 1831

ju Blorceftcr, ftubierte anfangs bie Sngenieunoiffen«

fdmft, roanbte fid) aber [pater ber sunft ju unb ge»

mann auf ber föniglidjen 3*i<hcnfchule in Blorceftet

mehrere greife, bi« er 1854 auf bie Runftafabemie
in Bonbon fam, roo er fteh »um fianbfdjaftSmaler

auSbilbete. Schon in bemfeiben ffahr (teilte er fein

erfte« Bilb: 35orflinber Seifenblafen madjenb, au«,

unb oon ba an roar et ein regelmäßiger SluSfieller in

ber föniglidjenäfabemie. SieBorrcürfe feinerSanb»

fchaften finb meift anfpruchSlo«, oiele feiner Heimat,
ber Umgebung oon SBorcefter, entnommen, iluffaf*

fung unb garbe geben ihnen ihren 2Bert. Buch bem
fdjottifdjen §oehIanb, Norbroate«, ber obern Iljemfe
unb ben Sllpen h°t « häufig Nlotioe entnommen.
Nm belannteften finb fein 3Uetterf)om, ber ©türm,
gebruarp gill*$ple (1882) unb 2tm Stbenb roirb e«

heQ fein (1882). 1883 mürbe er jum Stitglieb ber

löniglichen illabern ie ernannt.

*Se Beau iSbob), fiuife Slbolpha, B'aniftin

unb Romponiftin, geh. 1850 ju SHaftatt, bilbete fi(b

in Karlsruhe unb feit 1874 in Blünchen au« unb
lebt feit 1885 in SBieSbaben. 3h« Äompofitionen
befteljen in Siebern, Chören, Äammennufifroerlen,
Rlaoierfonjerten, einer Ronjertouoertüre für Drehe«

fter unb einem Oratorium: * Jiuth«. Sie erhielt 1882
einen B««ö für ©etlolompofitionen unb machte er*

folareiche Runftreifen in Deutfchlanb unb ßfterreich.

Ötbotuf, Cbmonb, aiiarfdjall oon grantreich,
flarb 7. 3«ni 1888; er hatte fein fernere« ©tfdjid mit
SBürbe ertragen unb nie, roie otele anbre (Generale,

einenBerfu<hflemad)t,bie®erantroortung für bie auf

ihm laftenbe Sdjulb auf anbre B«fonen abjuroäljen.

Srbrun, 1) Charles, franj. SJater. Bgl. noch

3 o u i n , C. L. et les arts sous LouisXIV (Bar. 1889).

Segler, ©ottharb Bittor, proteft. SCfjeolog,

flarb 26. Sej. 1888 in Seipjig.

*Setlertg (irr. lötiä i)t), 2) ® m i l e , belg. Schriftfteller,

aeb. 10. gebt. 1827 ju 5Ronceau für ©ambre im
ipennegau, mibmete fid) erft ber üialetei, roanbte fid)

bann ber Belletriftil unb Runftlritil ju unb mürbe
fpäter 3nfpeltor ber fcßönenftünfte. Bon feinen jahl*

reichen Nomanen nennen mir: »Le CamfelSon« (1858)

;

- Les amoors sinc^res* (1860); »Tableauxdegenre«
(1860); »Gabrielle Hauzy« (1866); »Contes vrai-

semblables pour les eufants* (1867); *I*es petits-

tils de Don Quichotte« (1867); »Histoire intime

d’un homme« (1869); »Romans 4 l’eau de rose«

(1874); »Une Alle du peuple« (1874) ic. Bußerbem
fchrieb er: »Le second empire franpais. De la pri-

son de Ham aux iardins de Wilhelmshöhe« (1872);
»Les hbros de la libertS en Belgique« (1876);
»L’art et les artistes« (1877) :c.

‘Scöeberg, ©emeinbe in ber belg. Brooinj Oft«

flanbem, Jlrronbiffement ©ent, im SD. oon ©ent,

am rechten ©chelbeufer unb an ber ©enter ©ürtelbahn
gelegen, hat chemifche gabriten, BaumrooHfpinnem
ünb U889) 12,614 ©inro.

Seher beurteilt man in ber Segel nach Befd>affen»

heit beS Schnittes, ber ©efchmeibiglcit unb bem ©e*
reicht. 3ur ©rmittelung beS BJajf ergebaltS trod*

net man 10 g jerfdjniUeneS 2. im Suftftrom bei 80
bis 90°. Crhält man beim Sinäfchern oon 6 g 2.

im Blotintiegel ju oiel Äfcbe (7—10 Broj,), fo beutet

bie« auf Befchroerung,unbbte ‘ljche muß näher unter»

fucht merben. Sßicbtig ift bie Beftimmuug beS Kal!»
geholt 8 in ber 3lfd)e, meii Kalt bie §altbarleit beS
SeberS beeinträchtigt. 3ut ©rmittelung beS oft über»

mäßig hohen gett geholt« locht man 5—10 g fein

jerfchnittene« 2. mit 6— 8proj. Natronlauge, jerfebt

barauf bieSeifenlöfung mit Sal jfäure, f d)iueljt bie ab»

gefdjiebenen getifäuren mit genau gemogenem roei»

gen SBad)8 jufammen unb roägt ben erftnrrten unb
mit gliegpapier getrodneten Kuchen. SRan lann auch

Aurllnterfuchung beS SeberS ben ©tidftoffgehalt beS*

eiben beftimmen. £>aut enthält ca. 30 Bc°}- Stid»

toff, fo baßft^ leicht ber©ehait beSScbcr« an^iaut»

ubftanj berechnen läßt. 2>ie Schnittfläche muß bei

arem 2. in ber ganjen Blaffe gleichmäßig fein unb
arf leine buntein Streifen jeigen. Beim Kochen mit

Jßaffer fefirumpft in bünne Streifen jerfchnittene«

lohgare« 2. ftarf ein unb roirb brödelig; bie glüffig*

leit ift burchftchtig, rotbraun unb gelatiniert niept

beimGrfalteii, roenn manfte jurSirupSlonfiftenjoer*

bampft. BiSBefchroerungSmitteibienenbefonberS
Cljlorborpum, Chloraluminium, Iraubenjuder. 3ur
9lachroeifung berfelben bigeriert man ba« 2. einige

Stunben mit laurcarmem'iBafTer unb prüft ben SluS*

jug auf Chlor, Barpum unblh°nerbe. einen anbern
le'il be« SluSjugS oerfept man jur gäüung oon
©erbftoff oorfichtig mit etroaS efftgfaurem Kupfer,

filtriert unb prüft nun mit gehlingfchet Söfuna auf

3uder. Bei allen biefenBrüfungen beuten nurftarle

gäUungen, nicht fcijroache Irübungen auf Ber*

fälfcbung. Schließlich prüft man auch bie geftiateit

beS SeberS auf einer 3*««tßntafchine unb fein Bet*

halten gegen Blaffer. 3* mehr Blaffer ein Stüd 2.

oon beftimmtem glächenin^ait, 2)tde unb ©eroicht

aufnimmt, um fo fchlechter ift e«. golgenbe labeße
jeigt ba« Verhalten oon gutem, lohgarem 2.:

6obUtbtr £ otjIUbcr ftalbltbcr

öktolÄjt

CHramm

3unahrat

t>»J.

$i(ff Sunapmt
?roj.

Sflgi&t

ffiraimn

Sunahnu

V»0|.

114«

TOiOim.

Kunatimt titasldjt

(Biomm

^unnhmr

?!ro|.

Sei IBcßinn 2.4» — 3.4» 2.40 — 4,»» — 1«60 —
'Jiaäi .16 'ßii.'iultn . . . 3,05 24.» 4,15 23,i 3.»o 42,6

1

4.76 11,1 2,40 &3.»

• H 6tun>«n . . . 3,1» 37 4,«o 3(.» 3,(0 34.» 4,60 8,1 2.60 e«,6

• 4 2ag«n .... 3.»s 87 4.60 33,9 3,60 46,. 4,70 10,0 2.66 70.6

2)ie ©erbereien ftnb für bie Arbeiter unb für bie SDiethoben ift biefe 0efaf)r inbeS roefentlich httaö’

NaChbaridiaft in mehtfacber Beuehuna bnaienilcb ae.minbert marbeti. it\o Scbmefe.tarlen tum fint«
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ben 8obmüblen erlranlen burd) ben Staub an Ka»
tarrfjen ber SefpirationSorgane. Diefer ilbelftanb

fann burd) gefd^loffene Apparate unb abfaugenbe

Ventilation befeitigt locrben. Bei ber Verarbeitung

non häuten tuberfulöfer unb miljbranbiger Xiere

ergibt fidj 'UnfteefungSgefabr ,
bie burtb jufäUig oor*

banbene äüunben, auch burtb bie Speijen ocrmittelt

roirb. Unter 100 geworbenen ©erbern befinben fi<b

40Scbroinbfücbtige. SJliljbranb roirb befonberS häufig

burtb bie importierten getrodneten fogen. ffiilbbäute

übertragen. Such ift beobachtet roorbett, bafj auf ©e»

böften, roo ©erberei betrieben mürbe, baS Sieb an
SRiljbranb erfranfte, als foltbe öäute in Säumen
über ben fjutteroorräten aufberoabrt mürben. 9lb<

roäffer auS ©erbereien, roelcbe Sßilbbäute oerarbeiten,

lönnen Üöiefen auf roeitem UmfreiS infizieren. Söo

in ber Vleifigerberei Bleiroeif) benufct roirb, fommen
Bleioeraiftungen oor. 3n ber ^Seijgerberei ift ber

Staub, ber auS Scblämmfreibe, 0ipS, Kleie, Säge*
fpänen beftebt, nerberblidj, boeb ift bas häufige Vor*

Jommen non Xuberlulofe bei biefem 3nbuftriejroeig

bod) roohl mehr auf Verarbeitung non Rauten tuber*

fulofer Xiere unb auf baS 3ufammenfein oieler Vien*

feben in fleinen, ftbletbt oenttlierten Säumen juriitf*

jufübren. Die 'Jlnlage oon ©erbereien iftfonjef»

fionSpflitbtig, fie follte nie in berechnten Stabtteüen

unb immer nur an jjlüffen unterhalb ber Stabt ge*

bulbet roetben. Kleinere SBafferläufe fönnen burtb

Sinnreichen berMute fo arg nerunreinigtroerben, bafs

bie ftifchjucbt letbet. StUe Jlbroäffer ber ©erbereien

finb mit KaU unb, roenn Slrfen angeroanbt mürbe,

autb mit Sifenfaljen ju reinigen. 9lm ratfamften ift

eS, bei bet Slnlage gröberer ©erbereien für bie Ve*

jtbaffung eines Xerrains ju forgen, auf meltbem bie

Sbroäffer burtb Siefelfelberbetrieb unftbäblitb ge*

macht roerben lönnen. SiemalS bürfen flüffige unb
fefte Slbfälle ber ©erbereien in ben Voben nerfenft

roerben, aud) müffen alle ©ruben roafferbitbt fein,

unb ber Äuftboben ber Sikrtftätten ift mit 3ement
ober SSpbalt ju belegen.

•See, Vernon, f. ^aget (Sb. 17).

Prflo, Stbolpbe Sbarleö Smmanuel, machte

1887 notb einmal oon fiib reben, inbem ber Votier
»Figaro« 21. SJlai ©ntbüHungen non 2., ber 1875

franjöfiftber Botjtbafter in ^Petersburg roar, brachte,

uath melden baS Deutfcbe Seid; bamalS nur oon

©ortfthaforo oon feinem »lan, Jranlreith anjugrei*

fen, abgebracht roorbcu fei. Die > Sorbbeutfthe 31H*

gemeine 3eitung« oeröffentlichte barauf einige Sitten*

Hüde, roelthe baS ©egenteil beroiejen, uno 8. aeftanb

in einem Schreiben oom 5. Quni bie SJtöglicbfeit ein,

oon ©ortfehaforo getäufcht roorben ju fein, Sr Warb
16. Soo. 1887 in »ariS.

•ütgranb bu SanUe dpi. iVana tu floht), $enri,
3Kebijiner, geb. 16. Slpril 1830 ju Dijon, ftubierte

bafelbft, fungierte als 2lrjt in ben Jrrenanftalten oon
Dijon, QuatremareS beiSouenunbSbarenton, bann
feit 1862 in Claris am fcofpicc Bicltre, an ber Sal*

pltriire unb an ber Special<3nfirmerie ber ©eifteS*

iranfen auf ber ^olijeipräfettur. Sr ftarb 6. SJlai

1886. 8. gehörte ju ben beroorragenbften 3rrenär}<

ten. unb {eine »orlefunaen über Kranlheitcn b«s ©e*

niödico-lögale sur lesöpileptiques« (1877); »fitude
clinique sur la peur des espaces« (1878); »Ftude
mSdico-lögale snr l’interdiotion des ali6n6s«(1880);
»Les hysteriques« (1882) u. a.

*8rgümino|f,oon§artenfiein bergefteHteSHifcbung

aus 8mfen», Srbfen*, Sobnenmebl mit Soggen» unb
Jßeijenmebl, lommt in oier Sorten in ben §anbel,

roelthe fich burtb baS Verhältnis ber ftiefftofffreien

tu benftitfftoffbaltigenSabrungSftoffenunterfd)eiben.

8. gibt mit Blaffet gelocht eine leithtoerbaulithe,nabr*

hafte Suppe für Kraule, SelonoaleSjenten, auch für
Säuglinge. Durch 3u

l
Qh DOn Sleifcbejtrolt ober

VratenjuS roirb ber ©efdimad oerbeffert. 8. roirb

auch mit fjleifcbmebl (Sleifdjleguminofe) ober

Vtaljpräparaten (Vialtolegutninofe) (ergeftelU

unb eignet fiib bann befonberS für Blutarme. Vgl.

Kinbermeble (Vb. 9).

*8et)mann, 10) Via j, beutfeher ©efchichtfchreiber,

geb. 19. Viai 1845 ju »erlin
, ftubierte 1863—67 in

Königsberg, in Bonn (unter o. Spbel) unb »erlin

©efcbtdjte, erroarb 1867 mit ber Differtation »De
Anualibus qui vocanturColonienses maxiini quaes-
tiones criticae« bie pbilofopbifche Dottorroürbe ju

Berlin, roarb 1868 ©pmnafiallebrer bafelbft, 1875

StaatSarchioar am ©eheimen StaatSarchio unb Se*

bafteurber »§iftorifcben3ritftbrift‘(brSg. oon o.Sp«
bei), 1879 Sehrer ber ©efchichte an berJtriegSafabemie,

1887 Vlitglieb ber preu&ifchen Sltabemie ber Vlijfen*

fibaften unb 1888 orbentlicher^lrofeffor ber ©efebichte

an ber UuioerfUät Vlarburg. Sr fchrieb: »Kncjebetf

unb Schön. Beiträge jur ©efchichte ber greiheitS*

triege*(8eipj. 1875); »Stein, Scbarnborft unb Schön.
SineS^uhi^rift« (baf. 1877); »Vreufsen unb bie fa»

tbolifchc Kirche feit 1640« (baf. 1878—86, »b. 1—6);
»Scharnborft«(baf.l886—87,2Bbe.),eineauSge5eich<

nete Biographie, für welche 8. 1888 ben jur Sr*

innerung an ben Vertrag oon Verbun geftifteten

'Preis für baS befte ©efdjichtöroert erhielt; aufierbem

oeröffentlichte er jablreicbe Slbhanblungen befonberS

inber»§iftorifcben3eitfcbrift«unbinben»'Preujsifihen

3abrbüchern«. 8. gehört ju ben öiftorifern oon auS*

geprägt nationaler Sichtung, roieXreitfchle, Dropfen,

o. Spbel u. a.

Peljuborff, Heinrich SlbaSoer Smil Slugufl,

©raf oon, preujj. ©eneral, geb. 1. Slpril 1829 ju

Steinort im Kreis älngerburg als jroeiter Sohn beS

SanbbofmeifterS ©rafen Karl oon 8. (geft. 1854),

trat in baS Regiment ©arbe bu SorpS, roarb in bem*

felben jum Sittmeifter beförbert unb 8. 3uni 1866

jum Viajor unb glügelabjutanten beS Königs VJil*

beim L ernannt, in beffen ©efolge er feitbem un*

unterbrochen oerblieb; auf allen Seifen unb in ben

Kriegen roar er beS Vlonarchen unjertrennlicher Be*

gleiter. 1868 rourbe er Dberftleutnant, 1871 Dberft

iinb Kommanbeurber Peibgenoarmerie, 1876©eneral*

tnajor unb 1881 ©enerallcutnant unb ©eneral»

abjutant. Srft nach bem Xob Kaifer SBilhelmS I.

(9. Viärj 1888) rourbe er unter Beförberung jum
©eneral ber Kaoallerie unb Belaffung feines SanaeS
als ©eneralabjutant oon Kaifer Blilhelm II. äuget

Dienft gefleHt.

•PchrmittclausfltUiinncn, f. Schulmufeum
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©eieraburg berufen, habilitierte ficb ober 1856 al®

©rioatbojent ber ©fqcbiatrie an ber SBiener Uni*

oerfttäl unb erroarb 1860 bie grrenhcilanftalt in

Obetböbling, roo er reichhaltige® (Beobachtung®* unb
Rranfenmaterial für feine ©odefungen fanb. 1866

rourbe er 3um auherorbentlidjen ©rofeffor, 1872
jum Sorfianb ber pfpdjiatrifcfien Abteilung beb all*

gemeinen ©Jiener Kranlenhaufe® unb 1875 jum©or>
ftanb ber pfpdjiatrifchen Klinil in ber nieberöfter»

reitbifeben SanbeSirreuanftalt ernannt. 3118 3rren»

arjt geitofe 8. einen unbefirittenen Kuf ,
fein Gut»

achten rourbe in ben roichtigften pfqchiatrifchengäUen

eingeljolt, unb in feine $eilanftalt mürben Kranit

au® allen Sänbem unb au® ben f)öd)ften Stäuben
gebracht. 1888 trat2. jufolge gefeilterer ©eftimmung
leine® älterö halber non bei: Schribäiigleit jurüd
unb ftarb 9. Oft. 1889. @r febrieb: »Sehrbud) ber

pfgdjijchen Kranlhetien* (2. Slufl., Grlang. 1865);

»©{pchiatrifche Stubien* (Söien 1877).

Seim enthält 5— 6 ©rot. ©taffer, beffen 3Jlcnge

leicht bureb £rodnen im Suftbab beftimmt roirb.

(Sinen Gehalt an ©leifaljen erfennt man in ber uer*

bünnten Söfung bureb Sthroefelroafferfioff, einen Ge»
halt an 3>nlfaljen ebenfo bureb Sctjroefelammonium.

Kalfgefjalt mirb in ber 3tfche beftimmt. Säuf Säure*
geholt prüft man bie 8öfung mit 2admu®p«pier.
Rur meebanifeben Prüfung be® Seim® roerben 3 Xcile

8. (nicht unter 250 g) mit 6 teilen Söaffer im$ampf*
bab gelocht, bi® nur noch fünf Neuntel oont Gewicht
ber urfprünglichen 9Wifcf)ung oorhanben ftnb. £>arte,

refp. roeicbe fcöljer oon 42 cm Sänge unb 4x4 cm
Duerburcbicbnitt roerben in ber ©litte burebfägt unb
biefjirnfläcben mit ber Seimlöfung roieber jujammen»
geleimt. SJlan lafst bie §öljer 72 Stunbeu in einem
trodnen Siaum bei 17—20 ° liegen unb »erbricht fte

bann in folgenbcr ©Jeife. ®ie eine §älfte ber ju*

famntengeleimten £röljer erhält 18 cm oon ber guge in

ber ©litte ber ©reite einSocb, bureb roeicbe® ein an fei-

nem untern (Snbe mit einem yafen oetfehener ©oben
geftedt roirb, ber eineSßagfchalc trägt. 3)a®§olj roirb

mittel« Klammem an einem lifd) befeftigt, fo bafj

bie guge 1 cm über ben Sianb be® Xifcbe® oorfteht.

2Jie ©elaftung beginnt mit 25 kg unb roirb oon ©ii»

nute ju ©itnute um 5 kt* gefieigert, bi® ber Srud)
eintritt. @8 fmb je jroei berartige gugen, au8 har*

tem unb meinem £*olj, ber ©robe ju unterroerfen.

©rauchbarer S. muh eine ZhirctjfcbnittSbelaftung oon
minbeften® 70 kg für bie gugen ergeben.

©ei ber ©arfteuuna be8 Seim® eutroideln ftcb fehr

übelriecbenbe Kämpfe, roeicbe bie Arbeiter unb bie

9!acbbarfcbaftbcläftigen. 3ur ®iuberung biefeSÜbel*

ftanbeS fmb ©orfchriften erlaffen roorben, roeicbe bie

©enufcung in ©erroefung übergegangener tierifeber

SlbfäUe oerbitten, bie Ginlalfung frifd^er Sl&fälle unb
bie Slufberoahrung be8 Seimgut® in oöHig trodnen,
ber Suft lugängluben Säumen uorfchreibtn. 2ie
Slbroäffer burfen nicht in ben (Srbboben be® gabrif*

gnmbftüdö oerfenlt roerben, auch ift 'hre Ableitung
in offene Graben nur geftattet , roenn fte oorher mit
örtfJmtlff miS Siirrfi fifaiipn nüfliA fdif/mim.

in gefchloffenen ©ebältern auS ber gabril ju ent*

fernen ober in gemauerten, jementierten unb oer*

fcbloffenen Gruben mit Kall ober Gblortalf ju be*

hanbelit, um fie oon 3ci£ ju 3t£t fortjufdjaffen.

Scinfltr, ©hör 1 * 0 SUJilliant gipgeralb, oier*

ter §cr jog oon, ftarb 13. 3Rail887. Gegenwärtiger
gnhaber bc8 Xitel® ift fein Sohn Geralb gib«
gernlb, gtb. 16. Slug. 1851.

Seipjig, Stabt. 3)urcb Ginoerleibung ber Gemein*
ben Seubnik unb 3(nger»Krottenborf (1. gan. 1889),

ber Gemeinben ©ollmarSborf, Sßeufiabt, ©eufeböne*

felb, SeHerhauien, ©eureubnifc, Ib on£>erg, Gobli®
unb Gutrigfch (1. gan. 1890) in bie Stabt 8. ift bie

3al)l ber Ginroohner auf 287,000 neftiegen.

'Stiften, galob, ©ialer, geb. 1845 ju ©üffelborf,

hefucfjte 1861—63 bie bortigt Äfabemie unb ba®
Sttelier be® ©ilbhauerS 9ieifi unb roibmete ficb erft

1864 ber Walerei. Uiachbem er 1869— 73 in SÖlün*

eben gearbeitet hatte, lieh er (ich in Süffelborf nieber.

Seine Genrebilber finb oon geift* unb gebanlenooller

flompofition, ernftem Gefühl, mit grober Sorgfalt
unb in glänjenbem, tiefgeftimmtem Kolorit auS*

geführt. 2)ie heroorragenbften finb: ein Siebeobrief,

bie erfte JRitrailleufe, Söerther unb Sötte, gbpHe,
©egraben, ber Ghetaatraft, ffloebenbefueb bei ber

Gut®herrfcbaft , ber lebte feine® Flamen®, SBalb*

fchlö|d)en, Slufbruch jum ^ochjeitStanj, Dnlel Kar»
binal, iDuett unb l'Jartefaal I. unb II. Klaffe.

Semaitre, l)gr®beric,ftanj.Scbaufpieler. Gine
au8führliche ©iographie fchricb 8 e c om t e (©ar. 1888,

2 ©be.).

*2) 3 ule 8, franj. Sdjriftfteller, geb. 27. Slpril

1853 ju ©enneep (2oiret), roar juerft 3ägling be®
Keinen ©riefterfeminarS in ©ari®, bilbete ftcb aber

bann in ber hohem StormaKcbule jum alabemifchen

Sehrer au®, roirfte al8 foliber in $aore, in Sllgier,

©efanjon unb Grenoble unb roibmete ficb fpäter in

©ari® bem 3ournali8mu8. 3u ber »Revue biene*

tbat 8. ficb juerft bureb feine Stubien über jett*

genöfftftbe ScbriftftcUer h«n>or, fdjrieb pridelnbe

Ghronifen für ben »Figaro«, gegenwärtig bie tag*

liehen »Billets du matin - im »Temps«. Gr oerfuepte

ftcb faft in allen Gattungen unb in ben meiften mit

Glüd, bisher am roenigften auf ber Sühne, roo fein

oieraftige® Scbaufpiel »Revolt^e-* trog oorjüglicber

Gigenfcbaften mehr iCabel al® 8ob erntete. Seine
©Serie finb: »Les medaillons«, Webichte(1880); >l’e-

titea Orientales*, Gebicbte 11882); »La com6die
apris Moliäre et le tli6&tre de Dancoort« (1882)

;

»Serenus, histoire d'un martyr (1886); »Les con-

temporain8,®tude8 et portrait« litt6raires* (1885 ff.,

4 Soe.); »Impressions de tMÜtre« (1889, 4 ©be.);

»Corneille et la poetique d’Arietote« (1889).

•Bemonnier. Gamille, namhafter belg. Schrift»

fteller, geb.24.3Rärjl845 ju Srüffel, lebt in Sa.^ulpc.

Gegenwärtig ber bebeutenbfie ©ertreter ber franjö*

fifch«belgifcticn Sitteratur unb mit G. ©icarb fjaupt

be® »jungen ©elgien*, einerGruppe, welche baSSJie*

beraufleben berfelben in ©elgien anftrebt, gehört
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ausgeprägte Gigenart unb eine gereifte Gleganj uie^t

abjprecben. '-Bon feinen übrigen, jum teil funftlriti*

fdjen Schriften nennen roir: »Gust. Courbet et scm

oeuvre« (1878); »Histoire des beaux-arts en Bel-
gique« (2. Sufi. 1887); »Les peintres de la vie«

(1888); bas illuftrierte SSJerf »La Belgique* (©ar.

1888); »En Alleinagne» (1888).

Senngrrn, Snna ©larte, fdjroeb. Dichterin. 3^re
©ioarapljie fdjrieb ©Jarburg (Stodl). 1888).

•fienj, 6) ©laj, ®efd)icbtöiorjcber, geb. 13. 3uni
1850 ju ©reiförealb, Sohn beö alö juriflifcber Schrift*

fteHer befannt geworbenen ©uftao 2 . (gefi. 1888),

machte ben gelbgug gegen ftranfreich mit, ftubierte

in ©onn, ©reiföroälb unb Berlin ©efebiebte, erroarb

ficb in ©reiförealb 1874 bie pfftlofoppiidje Doftor*
roürbe, habilitierte ficb 1876 in ©larburg alö Dojent
ber mittlem unb neuern 0efcbid)te, rearb 1881 außer*

orbentlicber, 1885 orbentlicfjer ©rofeffor bafelbft unb
1888 alö ©rofeffor ber ©eftbiebte nach ©reölau unb
1890 nad) ©erlin berufen. Gr febrieb: »Honig Sigiö»
munb unb fteinrid) V. oon Gnglanb« ISeri. 1874),

»trei traftäte auö bcmSdjriftencqlluö oeöllonftan*

ger Hongilö« (SHarb. 1876), »Die ©d)lacbt bei Stübl*

berg«, mit neuen Quellen (©otlja 1879), »3anftenö
©efebiebte beö beutjdjen ©olfeö (äHünd). 1883), »Star»

tin Sutfjer«, geftfebrift ber ©tabt ©erlin für iijreScbu»

len gumlO.Roo. 1883(©erl. 1883), unb gasreiche Sb»
banblungen in 3*itfd)riften. Sud) gab er ben »©rief«

roedffel Sanbgraf ©bilippö beö ©reumütigen oon
tjjefien mit ©ucer« (Seipg. 1880—90, 3 ©be.) berauö.

Setigburg, dsss) 2501 Ginro.

8eo XIII., ©apft, rear 1886 unb 1887 eifrig be»

mü^t, ben fireblicben grieben mit ©reuten unb ben
übrigen beutfeben Staaten berguftellen, unb (am ben
beutuben Regierungen jo reeit entgegen, alö eö feine

Stellung alö Oberhaupt ber römifeben 8 irdje nur
geftattete. Sn ben neuernannteu ©ifdjof Hiein oon
8imburgbielt er31. Oft. 1886 beiberHonfefrationeine
Snrebe, bie oon ed)t (briftlicber toleran» erfüllt toar

unb folgenbe ©Sorte enthielt; »3n Deutfdjlanb leben

©ie unter ©roteftanten unb finb auf nähern ©erfehr
mit benfelben angereiefen. ©ie roerben eö ftd) barum
boppelt jur ©flicht machen, 3^ heilige® Smt im
©eifte ber Siebe, ber fcerglicbfeit, ber ©efebeibenheit,

ber Stilbe, beö SöoblrooUenö gegen jebermann ju oer»

roalten. Gö ift ja ber fieberfteäieg jum §erjen, roenn

man Siebe geigt, unb unfer \ievr unb £>eilanb felbft

hat gejagt: .Daran roirb man erlernten, baft ihr meine
günger feib, roenn ihr einanber liebet“, unb biefe

Siebe roirb auch ben©roteftanten alöbaöHennjeicben
ber wahren Siebe gelten, ©o roerben roir einanber

näher fommen.« Gr geftanb ©teuften bie Sngeige

für bie©farreien 31t uno empfahl bureb feinen ©taatö*
jefretär gacobini Snfaitg 1887 bem Zentrum, für

baöSeptennat su ftimmen, bann ben beutfeben Katho»
liten, bei ben Reuroablen auf bie ÜDünfcbe ber Regie*

rungRüdficftt ju nehmen, fo baft baö Zentrum roenig»

ftenö nicht gegen baö Septennat ju ftimmen roagte.

Durch bie Jitrcbenoorlage oon 1887 erflärte er in

einem Schreiben an ben Grjbifdjof oon Köln ben

fireblicben fjrieben in ©teuften im raefentlicben für

beraeftefft unb bie ©Jünfcbe ber Hircbe gunäcbft für
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31. Des. 1887 fein fünfgigjäbrigeö ©riefterjubiläum
feierte, rourbe er oon faft allen £>errfd)ern Guropaö
beglüdmünfebt unb befebenft; grofte Tveftlidjfeiten

rourbett abgehalten, eine SuöfteaunglircblicherSunft*
roerfe im ©atilan 5. 3«n. 1888 eröffnet unb eine be»

beutenbe Sngahl oon ©ilgern 00m ©apft empfangen.
2)iefe fculbigungen beftärften 2 . in bem ©lauben,
baft in 3talien unb bem übrigen Guropa bie fiatho*
lifen bie weltliche ©ouoeränität beö ©apfteö für not»
roeitbig hielten unb ernftlid) oerlangten, unb baft er

fte burdj nachbrüdlicbeö Suftretcn oon Italien er*

reichen roerbe. Sud) auf ben beutfeben Haifer ©Hl*
heim II., ber im Ditober 1888 nach Rom Jam unb
12. Oft. bem ©apft einen ©efud) abftattete, jeftte er

feine Hoffnung. Doebroarbiefelbetrügerifcb; Deutfcb»
lanb noch weniger alö anbre Reiche fonnte bie Sb»
ficht haben, bie3taliener gum ©ersieht auf ihre $aupt«
ftabt Rom ober auch nur einen Deil berfelben gu be»

wegen, ba biefelben fie gutwillig nicht berauögeben
wollten. Such bie 1888 unb 1889abgebaltenen Hatfjo»
lifenoerfammlungen, welche bie weltliche ©ouoeräni«
tät forberten, muftten roirfungöloö bleiben. S. ent«

frembete ficb nur bie 3tolicner, unb empfinblicft
fränfte eö ihn, baft 9. 3uni 1889 inRom bem »Hefter«
©iorbano ©runo an ber ©teile, wo er oerbranntroor«
ben, ein Denfmal errichtet rourbe. Gr fpracb feine

©liftbiHigung 80. 3uni in einer SHofution an bie

Harbinäle auö unb befcbulbigte auch bei anberen 0e*
legenheiten bie italienifcbe Regierung ber Grregung
feinblicbcr Seibenfdjaften gegen baö‘©apfttum.‘

Seoparbi, ©iacomo, ©raf. ital. Dichter. 3ur
SUteratur: Sntona»Draoerfi, Studj su Giac. L.
(Reapel 1888); Rob, G. L., ötndes sur le XIX.
siöcle (©ar. 1889).

ScopolB, l)S.I.,beutfcberHaifer. 3mitalieni*

feben Originaltext rourbe fein ©riefroecbfel mit bem
Hapuginerpater ©larco b’Soiano auö ben 3abren 1680
biö 1699 herauögegeben (©rag 1888). ©gl. ©ri»
brarn, 3ur 2ßaf)l Seopolbö L (Slien 1888).

3)S.I., gürft oon Snhalt * Deffau, preuft.

©eneralfelbmarfcbaU. 3hm gu Giften rourbe 1889
baö 1 . magbeburgifdje 3nfanterieregiment Rr. 26
3nfanterieregiment gürft 8. oon Snbalt » Deftau
benannt. Sgl. aud) 0. ©liftleben, Dcö dürften S. I.

3ugenb< unb Sehrjahre (©erl. 1889 ff.).

*24) 2. Stephan Harl Snton ©uftao
Gbuarb Dafftlo, oon J5oh«ngollern,
geb. 22. ©ept. 1835, ältefter Sohn beö dürften Harl
Million unb ber ©ringefftn 3<>f<P^ne oon ©oben,
rouebö in Düffelborf auf, gehörte eine 3«t!ang ber

preuftifeben Srmee alö afttoer Dfftgier an unb oer*

mäbtte ficb ®ePl- 1801 mit ber 3nfantin Sntonia
oon ©ortugal. 1870 alö Hanbibat für ben fpanifdjen

Jhron aufgeftellt, oergidjtete er auf benfelben, alö

granlreicft Ginfprucft bagegen erhob, roaö aber boeft

ben Hrieg nicht oerhinberte. Durch ben Dob feineö

©aterö 2. 3uni 1885 rourbe 2. Jürft unb $aupt ber
nid)tregierenben Sinie beö ^ohengoHernhaufeö. Gr
ift General ber 3nfauterie X la suite beö 1. ©atbe*
regimentö unb Ghef beö hoh*ngollerifcben güftlier»
regimentöRr.40 unb reftbiert meift inöigmaringen.
©ein ältefter ©ohn, Grbpring ©lilhelm, ift 7. 9$ärj
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fit Via!) ((«. »(ab), gr^ric, franj. 3ngenieur
unbSRationalöfonont, geb. U.Sprill806ju§onfIeur,
befugte bie polptecpmfdje ©cpule in VariS, rourbe

VrofefforanberBergroert«fcpule,fpäter Unterbireltor

berfelben unb 1867 Senator. Bei benSQeltauSfteüun»

gen in Bari* 1856 unb Bonbon 1862 mar er al«

©eneralfommijfar tpätig, bei ber Variier oon 1867

leitete er bie CrganifationSarbeiten. ©r fiarb 1882.

2. fcprieb: »Les ouvriers europ4ens« (1855; 2. Sufi.

1877—78, 6 Bbe.); »La rfeforme sociale en France
dfeduite de l’observation comparfee des penples

europäens» (1864, 2 Bbe.; 6. Sufi. 1878 , 4 Bbe.);

»L’oreanisation dn travail« (1870); »L’orgnnisa-

tion ae !a famille* (3. Sufi. 1884); »La coiiBtitu-

tion de l’Angleterre« (1876, 2 Bbe.); »La rfeforme

en Europe et le salut en France« (1877) ;
»La Con-

stitution essentielle de l’humanite« (1881) ic.

‘Beptollafrn (grieep.), f. Bübollafen (Bb. 17).

fieripnifelb, 1) Waptmilian ©manuel grattj,

greiperr non, bapr. Staatsmann. ©ein ©nlel

Freiherr War oon 2. gab nocp heran«: »Su« ben

papieren beS baprifcpen Staatäminifter« W. grei»

perm oon 2. (9lörbling. 1887).

Berbo be Drja D a,© e b a ft ia n , Vräftbent ber Nepu«
bli! Werito, ftarb im Spril 1889.

•BrBlie, 6) granl, amerilan. 3oumalift unb
befonber« um bie SuSbilbung beb öoljfehnitte« in

Smerila oerbienter Buephänbler, beffen eigentlicher

Name §enrp©arter toar, geb. 1821 ju3p«n>icf) in

©nglanb, tarn mit 17 3ol)ren noep Bonbon in ba«

§anb?epubgefchäft feine« Dpeim«, roibmete aber jeben

freien Sugenblid roie bisher bem 3‘td>nen unb (tra-

uteren unb mahlte, ba et feine Srbeiten im geheimen
treiben mußte,ba«Vi*uboni)m granlB.Giib[i<p trat er

in ba« §oljfcpneiberatelier ber »lllnstrated London
News«, ging bann nach Smerifa, roo er in ber golge

oon Barnum mit btt Leitung oon »Beach Illust ra-

ted Paper betraut rourbe. 1854 begann er auf eigne

Rechnung bie »Gazette of Fashion« ((pater »Frank
Leslie's Lady’s Magazine«), taufte ba« »New York
Journal« unb begrünbete ©nbe 1856 Frank Le.- lie’s

Illustrated News Paper«, ba« fofort weite iierbree--

tung fanb. 1865 begann er ben »Chimney Corner»,

beffen glänjenber ©rfolg jur Begrünbung einer Seihe
anbrer iHuftrierter Blätter führte, oon benen enb»

lieh bie »3Iluftrierte Leitung« befonber« unter bem
beutfchfprechenben Vublifum Sntiang fanb. Die in

feinen Rettungen erfchienenen Soutane hat er auch in

Buchform herau«gegeben. 2. ftarb 17. 3an. 1880.

Btfparre, usse) 2336 (©enteinbe 4059) ©inro.

•tteBrel (ipt. i«wa), »bolphe Slejanbre, franj.

Waler, geb. 19. Wai 1838 ju ©enet«(Wancpebeparte»
ment), rourbe in Bari« ©chüler oon ©lepte, ©ignol
unb jpdter oon ©eröme unb bilbete fiep jum ©eure«
malet au«, welcher mit Vorliebe ba« fogen. ftoftüm»

ftüd lultioiert, aber auch allegorijcpe Wotioe unb
©enrebilber au« bem mobernen Beben bepanbelt.

Sadjbem er 1866 mit einem Sieg ber Biebe bebütiert,

folgten: 1867 bie Banbleute wären ju glüctlid), wenn

SeudjtgaS.

mit Iroubabouren. Winber glüdlicp al« biefe burep

elegante Xecpnif auSgejeicpneten ©enrebilber roaren

feine Verfucpe auf bem ©ebiet ber grofeen §iftorie.

•Beffing, 4) Dtto, Bilbpauer unb Waler, geb. 24.

gebt. 1846 ju Düffelborf al« ©obn be« Waler« Karl

griebrid) 8., erhielt oon biefem in Karlsruhe ben erften

Zeichenunterricht, roibmete fiep bann bei ©teinpäufer

bafelbft unb oon 1866 bi« 1868 bei S. SBolff in Bet>

lin ber Bilbpauerfunft, trieb baneben aber auep bie

Walerei. ©ein erfte« größere« ©emälbe, bie Jäger,

rourbe für bie Kunftpalle in Karlsruhe angetauft.

Sacpbem er ben beutfcp.franjöfifcpen Krieg möge»
maept, liefe er fiep 1872 tn Berlin nteber, roo er ban!

bem rafepen Suffcproung ber bortigen Baufunft eine

umfangreiche Xpatigfeit in ber beloratioen Vlaftit

unb Walerei an öffentlichen unb Vrioatbauten ent»

faltete, ©r roar unter anberm für ba« NeicpSfanjIer»

palai«, ba« SeicpSjuftijamt, ba« 3eugpau« unb bie

Neue Jtircpe in Berlin, bie teepniupe ftocpfcpule in

©parlottenburg, für ba« 3agbfcplofe in Rummel«»
pain, für ba« erbprinjlicpe Vnlai« in Deffauunb für

jahlteicpe Vrinotbauten ber Srcpitelten ©nbe u.Böd»
mann unb Äapfer u. o. ©rofepeim tpätig, wobei er

ebenforoopl ben ©cpmud ber gaffaben roie 3nnen»
beforationen lieferte. Sud) jeiepnete er ©ntroürfe für

lunftgeroerblicpe ©egenftänbe, Sgraffitomalereien u.

©laSmofailen. Bon leptern ftnb biejenigen an ber gaf»
fabe be« ©aufe« ber Sero 9)orL@ermariia unb in ber

Kuppel be« Wufeum« für Völferfunbe in Berlin bie

beroorragenbften. Daneben fepuf er auch einige felb»

ftänbige Bilbroerfe, fo 1879 bie ©tatue eine« ©labia»
tor« unb 1886 eine ©ruppe: Wutter unb Kinb. 1887
erpielt er ben erften $««« »" ber Konfurrenj um ein

aefftng»Denlmal für Berlin, beffen Su«füprung ipm
aud) übertragen rourbe. ©inen Deil feiner beforati«

oen Srbeiten pat er in ben oon ipm perau«gegebenen
Sammlungen: »Bauornamente Berlin«* (Berl. 1878
bi« 1879) unb »Bauomamente ber Seujeit« (baf.

1880 ff., 2 Bbe.) oeröffentlicpt. Wit reieper Vpantafie
in berGrfinbung oerbinbet er eine grofee ©eüaltung«»
traft unb eine ficpere Beperrfcputig ber ©tilformen.

(.'ruditga« enthält al« Verunreinigungen
©cproefeloerbinbungen (neben ©(proefeiroafferftoff

unb©cproefelfoplen|ioff meiftorgani)cpe©ubftanjen),

Smmonial, Koplenjäure unb ©panoerbinbungen.
©cproefelroafferftoff erfennt man an ber Bräunung
ober Scproärjung oon Bleijuderlöfung, burep roelcpe

man 8. leitet. Wan beftimmt feine Wenge, inbem
man B. burep ammoniafalifepe ©ilberlöfung leitet,

ben Siebetfdjlag auSroäfcpt, mit oerbünnter ©alj»
fäure überaiefet, mit Smmoniaf auSroäfcpt, trodnet
unb in Sl'afferftoff glüpt. 3ur Sacproeifung unb Be«
ftimmung be« ©cproefeltoplenftoff« leitet man ba«
getrodnete ©a« burep Natronlauge, auf roclcper ätpe*

rifepe Böfung oon XnätpplppoSppin feproimmt. Der
©cproefeltoplenftoff bilbet morgenrote Vri«*nfn ber

Verbinbung (C*Hs),PCS,. gut Beftimmung be«

©efamtfcproefelgepdlt« leitet man ba« 2., mit 8— 10
XeilenBuft gemtfept, bureb ein alübenb**Bint»»»«i>r
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öffnet auf einen Rugenblid ben 3uleitungspapn,

bann ben Rlanometerpapn unb flbeneugt fiep, bah
bie glüffigleit in beiben SRanometerfcpenfeln gleich

hoch fteht. Dann läfit man au« ber Kürette oorfieptig

Kalilauge eintropfen, unb roenn fiefp ber anfangs ent<

ftehenbe Überbrucf in Unterbrud oenoanbeit hot,

läfit man fo lange Kalilauge jufliefsen, bi« ©leicp-

gereicht hergeftelit ift. Die abforbierte Roplenfäure

ift bann burch ein gleiche« Solumcn Ralilauge er*

fehl, roelche« man an ber Siirctte ablefen fann. 3ur

Racproeifung non (Span leitet man ba« ©a« burch

ftarte Ratrönlauge unb oerfept biefe mit neutra-

lisierter ^Jilrinfäure. (Sine tief bunfelrote Järbung
jeigt (Span an. 3ur Scftimmung be« fpcjififcpen ©e»
roiept« benufct man einen Rpparat, welcher auf bem
^rinjip beruht, bah bie fpejifiichen ©eroiepte cm ei er

©afe, roelche burch eine enge Öffnung in einer glatte

auSftrömen, Tech roiebieQuabratebcrRuSftrömung«*
jetten oerbalten. Die fieueptfraft be« ©afe« reirb

ppotometnfcp beftimmt.

Die Arbeit in ben ©aSanftalten ift mit mancher»
lei ©efapren oerlnüpft, im allgemeinen aber nicht

befonber« fcpäblicp. ©rede Demperaturroeepfel oer»

urfacben RpeumatiSmen, Sroncpialfatarrpe ic , Roh»
lenfeaub erjeugt Roplenlungc, unb bei ber Rrbeit

an ben Reinigungsfaften leeben bie Arbeiter eben-

fall« burch ben Staub unb befommen oft Rügen»
entjünbungen. SiSroeilen treten Roplenojpbcer«

S
iftungen auf, meift ftnb biefelben aber auf grobe

inoorfieptigfeiten jurüdjitfüpren. Seim Rblöfcpen

ber Rot« cntroidelt ftch Scprocfelroafferftoff, roelcper

nicht nur ben Rrbeitem gefährlich reirb, fonbent

auch bie Umgegenb beläfeigt (mit bleihaltiger ßl»

färbe geftrichene Käufer roerben feproarj), unb bei

Regeneration ber ReinigungSmaffe entroideln fiep

f

liftige ©afe. Dagegen beftept bie am meiften ge»

Arcptete (rjrplofionsgcfabr burcpauS iticpt in bem
eingebilbeten ©rab, unb namentlich ftnb bie ©afo»
meter ungefährlich. Die Racpbarfcpaft reirb paupt»

fäcplich burep ben Raucp unb bie mancherlei Übeln

©erüdje, reelcpe bie ©aSanftalten erjeugen, beläftigt

unb jum Deil gefäprbet. (SS iß bringen« ju forbern,

bafe bei ber Regenerierung ber ReinigungSmaffe,
bem Rblöfcpen ber Rot«, bem Reinigen ber Steige»

röprcn roirlfamc SorbeugungSmafiregeln jur Rn-
roenbung gebracht roerben. Ramentlicp auch ift bie

Verunreinigung be« Hoben« unb ber Söafferläufe

burep Rbroäffer unb Rbfäde ber ©a«anftalten ju oer»

pinbem. Unbicptigteiten ber Sople ber ©afometer
unb berSeden, in roelepenRbfäde au« benReinigung«*
apparaten aufbereaprt roerben, geben befonber« Ser-

aniaffung juSobenoerunreinigungcn, reelcpe fiep bi«

reeilen burep Rbfterben oon Säumen in Entfernungen
oon 800 m ju erfennen geben. Sepr beacptenSroert

finb Unbicptigteiten ber Leitungen, ba oon folcpen

jepabpaften Steden au« ba« ©a« burep Rnfaugung
m bie äöopnungen gelangen tann. Die« Xnfaugen

S

iefcpiept auf weite Entfernungen unb ift um fo ge»

äprlicpcr, alS ba« ©ad auf feinem Sieg burep ben
Ol.« —V.» (a *»»-.{. oa-

£euitf$nigg.

•Beutfep, Grnft oon, ^pilolog, geh. 18. Rüg. 1808
ju fjranffurt a. 9Jt., porgebilbet in Gede, DreSben
unb Seipjig, ftubierte fett 1827 in ©öttingen unb
Serlin, roarb 1831 Snoatbojent in ©öttingen, 1837
auperorbentlicper unb 1842 orbentlicper Srofeffor
bafelbft. 1886 jum £ofrat, fpäter autp jum Wepeimen
RegierungSrat ernannt, ftarb er 20. $uli lts87. Son
feinen Schriften peben reir peroor: »Thebaidos Cy-
clicae reliquiae* (öötting. 1830); »Corpus paroe-
miographorum graecoram« (Sb. 1 mit Scpneibe»

rein; baf. 1839 -Bl, 2 Sbe., u. Vor. 1868); »©ricnb»

rifi ju Sorlefungen über bie qriccpifcpe Sietrif« (©öt-
tingen 1841). Sefonber« oeroient ift feine Rebaftion
be« »^Jpilologu«» feit Scpneiberoin« Dob (18.56) unb
beS 1889 oon ipm begrünbeten »SPilologifepen Rn»
jcigerS«. Sgl. Scpneiberoin, Grnft o. 8., Refrolog
(öötting. 1888).

•lietmi), 3.ofep^» ungar. Dicpter, geb. 18. Roo.
1826 ju Sajo Sjent» Bieter im Sorfober Romitat,
ftubierte RecptSroiffcnfcpaft in RäSmarf, rourbe 1848
mit ber Seitung ber amtlichen 3eitung betraut, bie

er roäprenb ber Dauer ber Reoolution führte, erpielt

1852 eine Srofeffur am Spceutn ju RJiSfolcj unb
1865 ba« Rboofatcnbiplom. 8., feit 1863 SRitglieb

ber ungarifepen Rfabetnie, ift ein oortrefflicper oollS»

tümlidier Sprifer, ein guter Rrititer unb auSgejeiep-

ncterRebner. Rüper jerftreutenRbpanblunqen,8oD»
reben aufRajincp, Salocjp, Dedf u.a., Überfepungen
Spafefpcarefcper Stüde (in ber Ri«faiubp=Ru«gabe)
oeröffentlicpte er bie ©ebicptfammlungen: »Sieber

ber Erinnerung« (1850), »©ebiepte» (1852), »Reue
©ebiepte« (1856), reelcpe in 2 Sänben (Subapeft

1881) gefammelt erfcpietcen.

Uruf Ijoiu, 2) Rlbert oon, beutfeper Solitiler,

rourbe naep bem Rücftritt be« bisherigen Sräfiben»

ten o. 9Debel-Sie«torf im Rooember 1888 roieber junt

erften Sräfibenten be« beutfepen Reichstag« geroäplt.

Beoi, Seone, engl. Rationalöfonom, ftarb 7. Riai

1888 in Bonbon. Son ipm erfepien noep »Interna-

tional law, with material for a code« (1887).

’Bebitfipnigg, yeiitricp, Ritter oon, öfterreiep.

Dichter unb Scpriftfteder, geb. 25. Sept. 1810 ju

Söien, ftubierte bafelbft erft bie Recpte, bann SRebi«

jin unb ging fcpliehlicp jum SRilitärftanb über. RI«
Unterleutnant eine« Regiment« an ber türlifcpen

©renje erwärmte er feine ^pantafee ganj unb gar

für ben orientalifcpen Silberluju«, reelcpcn greifig-

ratp unb teilroeife Rüdert in bie S»efic gebracht

patten, unb er perlieh, naepbem er Iprifcpe Stoben
in 3**tfcpriften :c. oeröffentlicpt patte, auep ben Rli*

litärftanb, um fiep ganj ber Sitteratur ju roibmen.

Seine erften Veröffentlichungen , ba« ©ebiept »Ru*

ftan« (Stuttg. 1841) unb bie ©ebiepte« (SBien 1842),

jeigten ein fepöne« Dalent, ba« fiep aber in einem 8a»

bprintp überfcpreenglicper unb ^altlofer Rietappern

oerirrte, roa« bei benfpäternWebicptcn: »SBeftöftlic^«

(baf. 1846), noep mepr berftad coar. RISfteuidetomft

ber offijiöfen »Jkfter 3eituna« erlebte er 1848—49
bie ungarijepe Reoolution mit, ber er nach ihrer Se»
»iijaima (tftnrf# rt c?rt»wrt(rfw> WifW itl »ffofluth lltiK

'S
1
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•SifOt), 3) Btorif Slßra^am, Drientalift, geb. 11.

JÄä rj 1817 ju attona »on jübifchen Gltern, betrat

bie 2aufbabn eines jübifchen Ideologen unb roirfte

feit 1843 alS erfter 2ehrer an ber SeligionSfchule ju

BreSIau , roo er 22. gebr. 1872 als 'ürofeffor ftarb.

S. batte fd»on frübjeitig ba$ ^bönififcbe jum ©egen«

ftanb feinerStubien gemacht, ais beren grüßte feine

>^3^önifiicbcn Stubien* (BreSI. 1836—70, 4 Sefte)

unb ba$ 'ffbönififcbe JHörterbucb« (baf. 1864) er«

fcbienen. Slufserbent roarb oon ibm baö ganje ©ebiet

ber Gpigrapf)if unb Biünjfunbe angebaüt, unb feine

Arbeiten über nabatäifche, bimjaritifdje unb anbre

gnjchriften, feine «©efchichte ber jübifchen 2J2i'tnjen«

(BreSI. 1862) unb fibniicbe 'Arbeiten, jum Seil in ber

«geitfchrift ber Deutfcben Siorgentänbifcben ©efell«

fcgaft > erfdjiencn, jeugen oon ebenfooiel Ginficbt roie

geiniffenbafter gorfdfung.

t!e»al, gulcS, franj. ©eneral, rourbe im fflärj

1888 jum ©eneralinfpefteur einet ber neuerrid)te«

ten armeeinfpeltionen ermäblt.

tlrroalö, 2) gannp, ©cbriftftetterin, ftarb 5. Bug.
1888 in fDreSbcn.

'äetoaaboUBfi, fiouiS (2ajaru3), Komponift auf

bem ©ebiet ber fqnagogalenBluftf, geb. 8.3tpril 1823

juäßrefchen, machte feine Stubien in Berlin bei SJtarr

unb aufoerföniglithenSltabemieunterSiungenhagen,

Bach unb ©teil unb rourbe 1840 jum Ghorbirigenten

ber jübifchen ©emeinbe Berlins ernannt, roo er ®e«
legenbeit fanb, fein reiches -Calent ber Bearbeitung

ber altjübifdjcn Sangroeifen jujuroenben unb neben

anbern mufifalifchen arbeiten fein «Kol rinnah
u’t’filla« unb »Toda -w’simrah* foroie 40 Bfalmen
ju lomponieren. 3um lönigliiben Stufifbirettor er*

nannt, übernahm er 1866 bie Leitung beS GhorS in

ber neuen ©gnagoqe unb bot fich bler um oie Be«

form beS KuItuSgefangeS oerbient gemacht.

*2eU>in6fi, Gbuarb oon, preufi. ©eneral, geb.

22. gebt. 1829 ju Stünfter in SBeftfalen alS Sohn
eines DberftleutnantS a. 2)., roarb im KabettenbauS

ju 'Bablftabt unb ju Berlin erjogen, trat 1846 in

©logau als gähn rieh 'n baS 6. Infanterieregiment,

roarb 1848 als 2eutnant in bie ©arbeartilteriebri*

gäbe nerfeft, 1860 .^auptmanit , nahm alS Cbef her

1. ©arbefeftungSfompanie 1864 am Kriege gegen

Dänemarl teil unb erroarb fich vox Süppef ben Dr«
ben pour le mferite, roar 1866 abjutant ber artiUe»

tie ber erften armee in Böhmen, roarb 1867 Diajor

im ©eneralftab u. btrl2.‘2)ioifton jugeteilt, roar 1870
©eneralftabSoffljier beim überfommanbo ber erften

armee, im £erbft bei ben Schlachten ooramienS unb
3touen fteDoertretenber Dberquartiermeifter berfel«

ben, im ganuar 1871 Dberquartiermeifter ber ©üb«
armee unb bann ber DltupationSarmee- er erroarb

fich im franjöfifcheti Krieg baS Giferne Rreuj erfter

Klaffe unb ben Drben ponr le mSrite mit Gicben»

laub. gm £erbft 1871 jum beS ÖenernlftabS

beS 9. armeeforpS ernannt, roarb er 1872 Dberft*

- ßitf.

nien (1836) malte er oorjugSroeife ©enrebilber. So«
bann begab er fich nach Bari* unb nach Som, roo

eins feiner heften Bilber, ber Cftertag in Sont, ent«

ftanb. 1840 ging er nach ©riechenlanb unb Ron*
ftantinopel, bann nach ftggpten, roo er jebn gabre
oerroeilte. ©eine .pauptroerfe, ber f>arem (31quateil),
bie oerbächtige Stünje unb Strafe in Jtairo, jeigen

ein glänjenbeS Kolorit unb genaues Detailftubiüm.

Seine riqtiareUe oerbinben Sicherheit ber Bebanb«
lung, Schönheit ber garben unb treue auffaffuna.

;
2. roar SJiitglieb ber 2onbontr Äunftafabemie unt>

ftarb 15. 3lug. 1876 in Bonbon.
*4) Gbmonia, ameritan. Bilbbauerin, geb. 1843

im Staat 9lero ii)orf als Dotter eines gnbianerS
unb einer Negerin, mit benen fie bis ju ihrem jroölf«

ten gabr in' ben 2Bälbern lebte, bis beim Bnblid
einer Statue granflinS ihr fünftlerifcfieS latent er«

toaste unb fie fidj ohne Slnroeijung in ber Bitbbauer*

lunft oerfuchte. Bereits 1865 trat fte in Bofton mit
einer Büfte beS Colonel Sbaro auf, bie grofjeS auf«

I fefen erregte. 'Halbem fie im folgenben gafr bie

Statue einer freigelaffenenSJlaoin auSgeftellt batte,

lief fte fnhl867 in Jiom nieber. Bon ihren hier auS*

geführten Serien finb eine fterbenbe filcopatra (1876)
tn realiftifcher Befanblung, jroei Heine ©ruppen
nach 2onafeOloroS Hiawatha« unb eine äKabonna
mit bem ftinb beroorjubeben.

Bejoup, am) 2460 Ginro.

giancourt, <ihs«) 4271 Ginro.

‘Biberäle ba Beröna, ital. SJlaler, geb. 1451 ju

Berona, roar bis ju feinem 30. BebenSjabr Bliniatur»

maler unb bat als folcfer eine arofe gabl oon C bor«

bücbern für ben $om unb anfcre Kircfen in Stena
iHuflriert, bie ficf teil« in ber Bibliotbef beS 2)om3
ju Siena, teils in ber Äatbebrale ju GMufi befinben.

3)ie feinen äJlalereien fmb bnreh ein glänjenbeS Äo*
lorit auSgejeicbnet. 3)ann ging er nach Berona ju«

rüd, roo er aufer einigen greefen(BeftattungGbrifti

in ber Kirche Sant’ Slnaftafta) eine Beife oon aitar«

tafeln in fcl ausführte. Beglaubigt finb ein toter

GhriftuS in ber ©aterie lorngiani in glorenj, eine

thronenbe 'Dlabonna jroifchen ^eiligen non 1489 unb
etn fjetl. Sebaftian im Berliner IRufeum, ein b«l.
Sebaftian in ber Brera ju SHailanb unb eine an«
betuna ber Könige im 5Dom ju Berona.

•Sißrf • ttarucct bella Sommäia (irr. .taruttfiti),

©uillaume BrutuS geile XimolSon, ©raf,
Blatbematifer, geb. 2. gan. 1803 ju glorenj, ftubierte

in B*fa, roarb bafelbft Brofeffor ber SJlatbematil unb
Bbqfit, ging 1830 als politifeber glüifitKng nach
granfreich, roo er jum fln>feffor ber BnalpfiS an ber

Sorbonne, DhcrinfpeftorbeS öffentlichen Unterrichts,

Cberauffebet ber StaatSbibliotljelen, Sebatteur beS

»Journal des Savants« ic. ernannt roarb. 1847 bebeu»

tenber Gntroenbungen an roertooHen Büchern unb

t
anbfehriften auS ben Btblioth«len angeflagt, ent»

ob 2. nach 2onbon. roarb abroefenb ju lebmähriaer
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ju greberidSbutg in Bennfploanien, erlernte bie

ftunfttifdjlem unb betrieb bitfe foraie Bianoforte»

unb Orgelbau in ©übamerila, lieg ftd) 1846 in Kali>

formen niebet, wo er gänbercien enrnrb unb bie

äHüüerei betrieb, unb ftarb 1. DK. 1876 mit fiinter*

loffung eine# Vermögen# non 3 Still. (Dollar, ba#
er für gemeinnüpige groetfe beftimmt batte, gür bie

Gtridgung ber ermähnten Stemroarte batte er fchon

21. Sept. 1875 bie Summe uon 700,000 DoD. angc»

roiefen.

*Sirbmnann, Sftaj, fötaler, geb. 1849 ju Berlin,

fhibierte feit 1868 auf ber bortiqen Uninerntat, roib»

mete f«h aber im folgenben gahr ber Biakrei in

iBeimar. roo er fuh ber naturaliftiftfien 9ird)tung

ber bortigen Schule anfdjlo§. Sdjon in feinem erftcn

Bilbe, ben ©änferupferinnen (1874), betunbete er

ioroobl in ber 2Baf)l ber Sippen al# in ber fchrocrcn,

fchroärjÜdjen STonatt eine entliehene Vorliebe für

ba# ©eroöbnlic&e unb ^tifdidfe, bie fich noch fteigertc,

al# er 1876 nach $ari# ging unb fia; üurt an bie

Btater anfdgofi, roetche ihr Stubiengebiet im SBatb

oongontainebleau hatten, befonbtr# an ben 'Bauern*

maler 3. g, SRiHet. (Sine Stubienretfc nach $oüanb
bot ihm bamai# unb fpäter bie Btotioe einer iHeibe

oon Bitbern, auf welchen immer biefelbe Slbftcbt, bt#

Beben# SDfühfal, Strioiaütät unb tiienb im Stammen
einer traurig < iSbeit Sanbfdjaft ju fchifbern, roieber»

lehrt. 3tad)bem er 1876 unb 1877 ben 5ßarifer Salon
mit einer 9iun!elrübenernte unb einem 3lrbeit#faal

im Slmfierbamer SBaifenbau# befchicft, brachte er

fi* auf ber Büind^enct internationalen Runftau#»
fieHung oon 1879 in (Deutfdjlanb itneber burch einen

gcfuSfnaben im (Tempel in (Srinnerung, roeliher

burdb bie bi# jur ftarifatur getriebene Gbarafteriftif

ber Figuren tiefe Gntrüftung beroorrief. Seitbem
hat er fuh auSfcbliefslidj auf Banbfchaften mit Staf»
tage unb auf ©enrebilber au# bem nicberlänbifcbcn

Bot!#feben befebränft, ohne an feinet gtobnaturali»

ftifehen Suffaffung etroaSju änbern. Seine $aupt»
roerfe finb: Bmfterbamer SBaifenmäbcben, bas Tifth»

gebet, ©träfe in 3°nbuoort, ftleinfinberfcbule in

»mfterbam, Stfinchener Bierfonjert, bie Spinnerin*
nen, bie Ronferoenmadjerinnen, ftiHe ärbeit, bie

©chroetnefamilie, SlltmänncrljauS in Brnfterbam,

hotlänbifcije (Dorfftraffe unb 'Jiebeflicferinnern 2., ber

in Berlin lebt, befipl bie Keine iWebaiUe ber bortigen

ßunftau#fteliung.

giebermeiflrr, Karl, oeröffentlichte ©efammette
Slbhanblungen* (geipj. 1889).

Sitbig, guftuö, ^rci^ er t ouu, iittetnifer. Bgl.

»9lu# guftu« Siebig# unb griebt. aBö^ler« Brief-

roedhfet* (br$g. oon 3(. SB. öofmann, Braunfdno.
1888, 2 Bbe.).

Bieblnciht, SBilhelm, fojialbemofrai. Agitator,

mürbe 1888 bei einer 3iachroal)l in Berlin an Steile

§afenclener# unb im gebruar 1890 im 6. Beriiitet

IßahlfreiS roteber in ben beutfchenSteidjSsaggeiuahlt.

•Biehnrr, (Theobor Silben, proteft. Tbeolog. geb.

3. Blärj 1806 ju Schloten bei Slaumourg, roirfte feit

1835 ai# ö€r Thilos** äu ®ottingen, feit

1844 in Jtiel unb feit 1851 ju geipjig unb mar feit

1855 Dberhofprebiger in (Bresben. (Sr ftarb 24. gun;

1871 nu SNeran in (Tirol. 'lufeec al# Ramclrcbner

*2ir§rri<h, 2) Bicbarb, Äugenarjt, geb. 30. guni
1830 ju Königsberg i. Br., ftubiertc bafelbft, in Ber»
lin, StaUe, Utrecht, mar 1854 - 62 Slffcftent an @räfe#
Klimt tit Berlin, tief ficb 1862 in Bari# al# Äugen--

arjt nieber, fiebelte 1870 nach Bonbon über unb
rourbe bafelbft Slugenarjt am ©t.* 2:bomaS*.§o{pital
unbSebrerberStugenheilfunbe. (Sr tonftruierte einen

Slugenfpiegel, ber allgemeine Berbreitung fanb, lie»

fertc jahlreidie Arbeiten über phvfiologifcfie Optit,

aitfotnmobatton# * unb SefraltionSanomalien, über
bie Schief» unb Staroperation unb gab ben erfien

»3ltlaS ber Cpljthalmoffopie (3. 3luft.,Berl. 1885;
auch *n franjöfifdjen unb englifthen Slusgaben) her»

au#. Buch fdjrieb er: »Dphthaltnoffopifche Stotijen«

(Bcrl. 1859); »Ri-eueil des travaux du la socibt#

mbdicale allemande de Paris» (mit Sagueur, Bar.
1865); »Giue neue 'Methobe berßatarattejtraftion«
(Bert. 1872); »Sdiool life in its inHuence on sieht
and fi^ure* (Bonb. 1877). gn neuerer 3«i bef4äf*
tigte er ficf auep mit ßunftfragen, befonber# mit ber
(technif ber alten Bteifter.

Biethtenflein, 6 ) 31 Ion#, 'JU r i rtj, ultramontane#
Biitgtieb be# öfterreich. 31bgeorbneteit£aufeä, brachte

im ganuar 1888 hn 'Jieichsrat ben Biechtenftetn«
fsheitSchulantrag ein,..roel<her, oon berBifchof#*
tonferenj feftgeftedt , in Öfterreid) bie fonfeffionelle

BolfSfchule roieber einführen unb btefelbe unter bie

Öerrfchaft ber©eiftlichfeit unb untcrbieSefefgebung
ber iranbtage fteUen moHte. 3)ie Ber^anbluiig über
benfelben rourbe auf ’IBunfch ber Regierung bt# auf
roeitere# oerfchoben. gm feerbft 1889 legte 8 . fein

31mt 0 I8 Obmann bc# 3«ntrum[[ub# nieber.

’Bitgan, Slorf in ber fächf. Ärei#hauptmannfchaft
(BreSben, 3lmt#hauptmannfchaft (Bre#ben»?ieuftabt,

hat eine (Sifenquellc mit Bab unb (jsss) 339 (Sinro.

fiirflal. (iss«) 4927 Ginro.

"SJightfoot a»t. tntfub»), gofeph Barber, engl,

^heolog, geb. 18. Bpril 1828 ju gioerpool, ftubierte

im Triuito (SoUege ju Gatnbribge, rourbe bafelbft

1858 UniuerfitätSprebige.
, 1861 ftaplan be# Brinjen

SUbert, 1862 be# Benin • •} oon 2onbon (bi# 1879)
unb 'threnfaplan ber Königin, babei 1871—79 Ra»
noiüfu# am St. Baul’# (Souege tu Bonbon, injroifchen

1861 fimffean Beoieffor unb 1875 Sabp Btargaret»

Brofeffor in Gambribge unb 1879 jum Bifchor oon
Buvljam ernannt. Gr ftarb Gnbc (Dejeinbcr 1889
in Bouniemonth- 8. hat jtdj burch feine Rommen»
tarc ju ben Briefen an bie ©alater, Bhtlipper, Ro<
loffer unb Bhüemon, bie alle oielfach aufgelegt rour»

ben, unb feineSlusgabe ber apoftolifchen Bätet: *Gle*

men# oon 3tom- (1869, Bachtrag 1877), »ggnatiu#
unb Bolofarp« (1885, 8 Bbe.) einen Barnen gemacht.

Buch gehörte er ber Rommtifion jur englifthen Bibel»

remfion an; Dgl. Jtine Schrift >0n a riesh revision

ot tlie Engli'li New ’l'estament» (2. fäufl. 1872).

*öighfning*Grpföition, 1868, f. SBaritim« roif»

fcnichnftltcheGrpcbirionen (Bb. 11 ).

*gita*ftrbaoa, 1886 bei ber neuen politifdjen Gin»
teilung Kroatien » Slaroonien# au# bem ehemaligen
Öita» 10 toianer Blilitärbiftrift gebilbete# Äomitat,
grenjt im 13. an ba# 3lbnatifd)e Ute er, im 31. an ba#
Äomitat Blobru^giume, im 0. dn Bosnien unb tm
S. au (Dalmatien, umfaßt 6211 qkm (112.8 O® )
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öeer ein, nafjm an ben Relbjügen oon 1866 unb ‘Bincoln, 2) Stöbert Dobb, amerifan. $o(itttn,

1870 feil, nahm feinen 3X6fc^ieb alß öauptmann unb geb. 1. Slug. 1843 §u Springfietb (RHinoiß), Sohn
lebt in Berlin. 30? it ben lebettbigeti Schichten «Abtu« beß ^Jräfibenten Abraham £., befudjte bi» §aroarb<
tantenritte unb anbre Sebidjte« (Seipj. 1883) trat Unioerfitat bei Softon, rcarb 1884 oon feinem Bater

er alß roirllicheß Dalent in bie Sitteratur ein. ffiß bem ©enerat ©rant alß Äbjutant beigegeben unb
folgten ber 91 oman »Sreibe ^ummclßbttttel« (baf. matzte ben lebten Relbjug beß Büraerlriegß mit.

18&7),bieAooetIenfammlung»©ine©ommerfchlacbt* Aach bem Trieben nafjm er feine Aechtßftubienroieber

(baf. 1888), bie Dramen: »Rnutberfberr» (baf. 18851, auf unb liefe fr* in ©fjicago alß Aedjtßanroalt nieber.

»Der Drifelß unb Palermo* (baf. 1886), »Arbeit ^5rä[ibent ©arfielb ernannte itjn 1881 jum Rriegß»

abelt« (baf. 1886) unb baß Xrauerfpiel »Die 9Jlero< mimfter, unb 2. bebielt biefen Soften aueb unter bem
roinger* (baf. 1888), bie Grjäfelungen: »Unter fiat« ^Sräfibenten Arthur biß 1685. Aach bem Amtßantritt

ternben Rainen« (baf. 1888) unb »Der Bläcen* (baf. GfeoefanbS nnfjm er feine Anrcaltßprartß in Chicago

1889, 2Bbe,)foroie »©ebichte* (baf. 1889), bie alle ein roicber auf, biß er 1889 oom St'äfibenten öarrifon

roahrijafteß, aber noch gärettbeß Dalent befunben. jum ©efanbten ber Union in Sonbon ernannt rourbc.

•Biljegrrn, 3ofeann ©uftaf. fchroeb. Altertumß« Binban, 2)Baul. 8on feinem Aotnancpfluß„Ser«

forfcher, geb. 29. 3an. 1791, ftubterte in 2unb, mürbe (in" erfdjien bie 3. Abteilung: „Spieen" (Stuttg.

bafelbftDojent ber oaterlänbijcben Ältertumßroiffen» 1888, 2 Bbe.).

fdjaft, 1818 Amanuenfiß bei ber föntglidjen Biblio« 'Binber, ©ottfrieb, Romponifl, geb. 22. 3uli

tfjel ju ©todholm, bann 1821 beim SRcicfeßardiio an« 1842 ju ©hingen, erhielt feine muftfalifche Atißbit«

gefteüt unb 1835 jum 9ieidjßarchiDar ernannt; fiarb bung auf bem Ronferoatorium ju Stuttgart, an bem
2. 3uni 1837. 2. hat bebeutenbe Berbienfte um bie er 1868 alß 8eljrer angefteüt nmrbe. 1879 mürbe er

norbifehen Altertümer, befonberß bie Aunenlittera« »um ^Jrofeffor ernannt, @r fomponierte bie im Stil

tur unb baß Diplomroefen, foroie um bie ©ramma* ber neubeutfdjen9iidjtung gehaltenenDpern: »Dorn«
tif ber fehroebifeben Sprache. Unter feinen Schriften rößdjen

, bte er fpäter »Aoßroitba- nannte (1872),

ermähnen mir: »Nordiska fornlemningar« (12 fiefte, unb «Ronrabin oon Schmähen« (1879), bie mit ®r«

©todfe. 1818— 21); »Skandinaviska forn&lderng folg in Stuttgart aufgeführt mürben. Bon feinen

hjelteaagor (baf. 1818 u. 1819, 2 Bbe.); »Kunlära* aitbent SBerfen finb $u nennen: »3Dalbfegenbe», fam»

(baf. 1832); »Runurkunder* (baf. 1833); »Diploma- phonifeheß Donbilb, Duoertüre »Auß norbifcher^el«

tarium Sueianum* (baf. 1829— 37 , 2 Bbe.; fort« bemeit«, Drioß, Sieber k.

gefefct oon §ilbebranb). 3« ben »Rnnurkunder« h“l *Binbh, Anberß Dbeobor, finn. Dichter, geb.

Dieterich in beutfeher Sprache ein Sektion geliefert: 13. 3an. 1833 ju Sorga, roo fein Bater Dompropft
»91unenfprachfchah« (Stocfh- u. 2eipj. 1844). mar, ftubierte tn §elftngforß phpfi!ali(ch«mathema»

*Binant De SeÜcfonbB (ipr.iinänj b5 Htfona', ®iau« tifche SEßiffenfchaften, promooierte 1857, mar bann
ciceAbolphe,befannterunterbemAamen8inant im Rorftroefen unb biß 1862 alß ©elretär bei ber

Bafcha, gcb,18uO}u Sorient, roibmete ftch bem See« D6erbehörbefürbie2anbeßoermeffungthätig,roanbtt

roefen unb fchlofi fid; 1818 einer ©efeUfdjaft oon ®e« fid) bann aber ber Sechtßlunbe ju unb mürbe 1877

lehrten, roelchefuh jumStubium ber ägpptifchenWo« alß Biitglieb beß Stabtratß nach Borgä berufen,

numente nach bem Slillanb begaben, alß 3eichner an, Seine Igrifdjen Dichtungen (»Dikter«, 1862, neue

trat bann alß 3ngenieur in SRehemeb 9lliß Dienfte Sammlung 1875)jeidjnen fi<h burch bie ßrgüffe eineß

unb erhielt ben Auftrag jur Außarbeituna einer hb* tiefen ©emütß unb einer fnfehen Sebenßfraft mie

brographifchen Rarte oon Agopten. infolge oon burch ergreifenbe Aaturfchilberungen auß. Alß Dra«
ÜRifebelligfetten mit ber Umgebung beß Bafdjaß gab ntatifer trat er auf in ben Drauerfpielen: »Konung
er feine Stellung auf, unternahm eine Seife burch Bürger och hansbröder« (1864) unb »Maria afSkot-

Dberagppten, roo er bie Sage mehrerer Stäbte beß lana« (1865). Auch lieferte er meifterfeafte Über«

Rnnerrt beftimmte, unb qina bann nach Abeffinten, fefjungen auß bem Dänifchen, Deutfchen, (rnglifctjen,

Rorbofan, Dar Rur jc. Scblicfelid) !am er nach B“= Rranjofifchen unb 3talienifchen.

laftina, rooerbieBanoramenoonRmtfalem, Bethle« *fitntii, Heiner »afen an ber Jtüfte oon Deutfeh«

hein jc. aufnahm. Um 1827 begleitete er Bßon Dela« Dftafrila, unter IO1
’ filbl. Br., am Aorbufer ber

borbe auf einer Seife in Arabien. Salb banach trat fdjönen Bucht oon 2., bie ftch fübmeftroärtß tief in

er alß ©h e f'n8tn 'eur roieber in bie Dienfte beß Bije« bie Äüfte hineinjieht, für ben beften Reifen Dftafrifaß

tönigß unb baute nun oiele Ranäle unb Strafeen. gilt unb ben Suhutju aufnimmt. Dte Stabt befteht

1845 leitete er mit §ilfe ber fran^öfifchen Brigabe auß Reinen, einftöcfigen Steinhaufern unb Sieger«

unter Bourbaloue bte erften Untersuchungen jur hätten unb hat etroa 2000 ftänbtge ©inroohner; ber

Durchftechung beß3fth»nuß oonSuej, unb 1847 über» SSali beroohnt bie Suinen eineß Rortß auß ber alten

reichte er baß erfte außgearbeitete Brojelt. Unter portugieftf^en 3cit. 2. ift Äußgangßpunlt eineß be«

Saib Bafdja mürbe er alß ©eneralbireltor beß Stra» beutenben ßararoanenoerfehrß nach bem Apaffafee

feenroefenß unb CS^efingcnreur beß Suejfanalß bt> unb führt namentlich oorjüglichenöummi auß.

ftätigt mit bem Aang ettteß Bafchaß. 3n ben lebten ^anbel ift in ben Rauben oon 3nbern.

fahren lebte er in 3urüdgejogenheit ju Rairo, roo Binbner, 1) Albert, Dichter, ftarb 4.Rebr. 188S
er 1883 ftarb. — ©ein Sohn ©rneft trat mit in Berlin. Sein 2eben befchrieb Ä. o. Ranfte in
ieinem SHnihfr ßfuntifte nf<>trfifn!Ta tn Ännntifih«. ItWWt
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außerorbentliche unb 1825 bie orbentlidjc ©rofeffur
ber fiatedjetif unb ©äbagogif. 2Uc ffläbagog judjtc

er baS (E^riftentunt in fymbolgläubiger ©uffaffung
jum Lmuptprinjip ber erjiebung ju ergeben unb bei

allem Unterricht bie »genetifche ©letßobe attjumen«
ben. ©ott feinen Schriften ftnb hauptsächlich ju ncn>
nen: »Da methodo geuetica (Lcipj. 18<J8) unb »De
tinibiiB et uraesidiia artis paedagogicae sectmduin
principia doctrmue christianae« (baf. 1825) fomie

feine Lehrbücher über Religion, Mefang, Slrit'hmetil,

©efefiiebte unb beutfehe Sprache; ferner: »Die Lehre
rom Slbcnbmahl nach ber Schrift« (baf. 1831). 9tuch

bie Freimaurerei gebachte er nach chriftlichen ©rin«
.jipien ju reformieren, unb als man auf feine SInfich«

ten nicht einging, fd)ieb er auS bemSunb unb fchrieb

baS Such »Slac ©enac, er lebet im Sohn, ober baS
©ofttioebergreimaurerei«(Veipj. 1817,3. ©ufl. 1819).

3m 3. 1844 trat er oon feinem Schulamt, 1859 auch

i Teüoon {einem Lehramt an ber Unioerfität jurüct unb
ftarb 3. 9loo. 1864 in Leipzig.

*4) SBilhelm ©runo, theolog. SchriftftcDer.Sohn
bee- normen, geb. 1814 ju Leipjig, habilitierte fleh

1839alS©rioatbojeitt an ber Unioerfität feiner ©ater-

ftabt unb erhielt hier 1846 eine außerorbentliche ©ro»

feffur ber Zheologie. Siegen fortgefeßter Gntioen«

bung felteuer Drude u. bgl. aus ber UnioerfitätS»

1 ibliothef toarb er 1859 abgefeßt unb ju fechSjähriger

©efängniäftrafe oerurteilt, bod; fchon 1863 begita«

bigt. Sein $aiu>ttoerf ift baS »Lehrbuch ber eprift»

liehen Airchengefchidite mit befonberer ©erüdftchti»

gungberDogmengefchichte«(Leipj.l848—54,3©be.).
Littgarb (lt>t. tingflfrb), 3ohn, engl, ©efcfiichtfd)rci:

ber, geh. 6. gebr. 1771 )u 2öinehe|ter, erhielt feine

©Übung im (atholifchen Seminar ju Douai unb
toarb fobann ©riefter ju 'Jieiocaftle upoit Zyne, fpä<
ter ©rofeffor in Ufhaio bei Durljam. Die fd;riftftcl»

lerifche Laufbahn betrat er junächft als ©pologet
feinet flirche mit einigen deinem Schriften. Sott

bleibenbem SBert finb feine äöerle: »llistory and
antiquities ofthe Auglosaxou church« (Lonb. 1809,
2 ©be.; 4. Slufl. 1858; bcutfeh, ©reSl. 1847) unb
bie oft (juleßt 1883, 10 ©be.) aufgelegte »History of

England Irom the first invosion of the Romans to

the year 1688« (Lonb. 1819—31, 8 ©be.; beutfeh,

granlf. 1828—33, 14 ©bc.), baS festere ein 28erf

oon großer ©elehrfamfeit unb einfacher, aber mol)!»

georbneter Darftellung. Sein übrigens gemäßigter

tatholifcher Stanbpunft tritt befonberö oon ber Sie»

formationsjeit ab entfehieben ßeroor. 1817 hielt ftch

L. einige 3eit in Slom auf. Den ihm oon Leo XII.
angebotenen ftarbina(3t)ut lehnte er ab. Sine feiner

lef|ten Arbeiten toar eine cnglifche Überfcßung beS
©tuen ZeftantentS (1836). L. ftarb 13. 3uli 1851 als

Laplan )u §ornby tn Lancafhire.

'LingctiS,©eter3ofeph£>uber t,ultramontaner
©olititer, geb. 10. 2lug. 1818 ju Stachen, ftubierte in

Sonn unb ©erlin Siechte » unb StaatSioiffenfchaft,
trat nach einem langem Sufenthalt in ©ariS in ben
StaatSjuftijbienft unb toarb 1845 SlechtSanroalt ju
Aachen, too er 1855 auch jum Stabtoerorbneten ge«

mahlt tourbe. Silo eifriger Äatholif roarb er 1871
oom 'pap ft ©iuS IX. tum Ghrenfämmerer unb 1873
oon ber Unioerfität Löioen tunt Dodor ber Sicdite

1669 ju ©erlin, trat 1689 in bie branbenburgifdje
SlrtiHerie, jeießnete ftch im fpanifchen ©rbfolgefrieg
au« unb toarb 1705 geabelt. 1716 Dberft unb Ghef
beS SlrtüIerieforpS, machte er ftch burch bie ©erbeffe«
runa beS ©efcßüßroefenS, bie SluSftattung beS Reug»
haufeS unb bie Grrichtung ber ©uloerfabrif in Ser»
lin fehr oerbient, gricbrich II. ernannte ihn junt
©eneral ber ©trillerte unb oerlieh ihm. ben Schtoar«
jen Slblerorbcn. Stacßbem er 1744 bie Übergabe oon
fjrag bureb eine ©efeßießung erjtoungen, jog er fuß
oom Dienft jurüd unb ftarb 17. Slprtl 1765 in ©er«
lin. 3b>» ju Ghren tourbe 1889 baS oftpreußifeße
gußartiUerieregiment Sir. 1 gußartiHerieregiment
o. L. genannt.

*Linieitfommifftonen, Organe ber Gifenbahnab«
teiluitg beS preußifißen ©roßen ©eneralftabS, toelche

ben©erfeßr jtoifthen berGifenbaßnabteilung unb ben
eifeiibahnoenoaltungen oermitteln, bie bem ©ebiet
ber betreffenben Linie angehören. Rum Rmed ber
militärifijen ©enußung ift nämlich baS ßifenbabn«
neß in größere ©ctnebSgebiete ober Linien eingeteilt,

unb Sache ber L. ift eS, gemcittfam mit ben ©ahn«
ucrroaltungen bie bei einer SNilitäreifenbahnbehörbe
angentelbeten ZranSporte ju regeln unb beren SluS»

führungju übertoachett. Rur Reit beS ÄriegS treten

intenfommanbanturen.an bie Stelle ber L. Lir
beren Zßütigleit bie L. im grieben oorjubereiteti

haben. Derartige L. beftcljen in SUtona, ©crlin,
©reSIau, ©romberg, Grfurt, ßannooer, Karlsruhe,
flöln, «önigSbera i. ^5r. unb Sachfenhaufen bei

granlfurt a. 9Ji. ©gl. ÄricgStranSportorbnung oom
26.3an. 1887, § 17; griebenStranSportorbnungoont
11. gebr. 1888, §7 ff.

Linne, l)ftarloon,9laturforfcher. Seine »gugenb»
arbeiten« mürben im Sluftrag ber 3Uabemie ber ©lif*

fenfehaften p Stodholm oon Ährling gefammelt
herauSgegeben (Stodh- 1889, 3 Die.).

•fiintorf
, Dorf im preuß. SiegieruiigSbeäirf unb

LanblreiS Düffelborf, Änotcnpuntt ber Linien Spei»
borf»ZroiSborf unb L.« DuiSburg ber ©reußifchen
Staatsbahn, h^t eine eoangelifche unb eine fatl).

flirefie, eine fluranftalt jur Teilung ber Zmnlfucht,
ein Slfyl für oerlorne Söhne unb entlaffene Sträf«
linge, eine ©leierjgrube, Sleifchmelje unb (iw») 1496
tneift fath. eittrooyner.

‘Liparm, biätetifcfieS ©litte!, melcfieS ftatt beS
LeberthranS gegeben toirb, roenn eS barnuf anlommt,
möglichft fchneu einen bebeutenben gettanfafc ju er»

ticlen. GS befiehl aus reinem Dlioenöl uno 6 ^Jroj.

iulfäure unb mirb fehr gut oerbaut.

Lippe, gürftentum. Die ginanjen beS LanbeS
belaufen ftch »m Gtat für baS gahr 1889 in ber ©in«

nähme auf 1,082,309 ©II., in ber SluSgabc auf
1,035,013 ©1t.; bie LanbeSfchulb belief fi* Gnbe
1887 auf 882.907 ©If.

Dem 1885 auS ©reußen berufenen JtabinettSmi»

niftcr greiherrn o. ©ichthofen gelang eS nicht, bie

©erhältniffe im gürftentum bauemb ju orbnen. Der
giirft meigerte (ich tjartnädig , baS ©erlangen beS
LanbtngS ju erfüllen unb für baS Dotnantum bie
öffentli^en ©enteinbe» unb Schullaften in gleichem
©laß ju übernehmen roie bie übrigen ©runbbefiper.
ebenforoenia mürbe bie ©rbfolgefraae burch ein ©ei



532 Sippe — Sitfjoflafen.

(geh. 9.3uni 1842) auf ScplofiSleuborf beiSenticpen, in ©ie|en, 1882 tn 9Jlar6urg, non wo er im Jwrbft

ober Scpaumburg* Sippe erbberechtigt war. Siicpt« 1889 einem 9iuf an bie Unioerfität öalle folgte. 8.

pofeit nahm im SDiärs 1889 feine ©ntlaffung; anfeine ift gegenwärtig in fDeutfeplanb ber .fjauptoertreter

©teile würbe ber ^Jolijeipräfibent oon <Bot«bam, einer roiffenfcpöftlicpen Sichtung, welche, au«gepenb

SBolffgramm, berufen. oon ber fojiologifcpen (unb biologifcpen) Sluffaffung

Sippe, 1) Seopolb, ©raf jur, preufs. 3uftijmt= be« Verbrechen«, im ©egenfap fowopl ju ber gegen*

nifter, ftarb 8. Tee. 1889 in Scrlin. wärtig überrounbenett fpofulotio^philoiophifchen Se*

•8ippfrt,2)3uliu«,ftuiturhiftortfer,geb.l2.2lpri[ hanblung be« Strafrecht« al« jur perrfepenben, oor<

1839 cu Sraunau in Söpmen, befuepte ba« Senebif* roiegenb mit abftralten Segriffen reepnenben ©cpule,

tinerftift«gpmnaftum bafeibft, trat ju ^Srag in ben bie xriminalpolitit al« eine Sttrt fojiater Jperapeu*

Senebiftiiierorben, ftubierte bann aber, naebbem eS tif jum Mittelpunft ber StrafrecbtSroiffenfcpaft ju

ipm gelungenwar, bemftlofterauSjuroeicpen,9iecptS> maepenfuept. SllSroiflenfcpaftlicpeSDrganbieferVicp*

roiffenfepaft, barauf ©efepiepte unb ©ermaniftif an tung begrünbete er 1881 im Verein mit Ä. IDoeporo

ber Präger Unioerfität unb würbe 1883 ©pmnaftal* (f. b'., Sb. 17) bie »3eitfcprift für bie gefamte Straf»

leprer in Seitmerip, wo er bie »©efepiepte ber Stabt recht« roiffenfepaft« unb rief jur Vorbereitung legi«*

Seitmerip« (Vrag 1870) oerBffeniliepte. Sei bet 9te= latioer Reformen 1888 mit ben ^rofefforen oan öa»

organifation beSVolfSfepulwefenSinüfterreiep über» mel in Slmfterbam unb Srin« tn Srüffel bie 3n*

napnt er 1868 bie Einrichtung beleihen in Subroei«, ternationale friminaliftifepe Vereinigung* in« Sehen,

würbe bann Direltor ber bortigen Jtommunalreal» beren Vereineblatt, ba« »Bulletin de l’Union In-

fcpule, al« welcper er burep ben oon ipm mitbegrün» ternatiouale de Droit P6nal«, feit 1889 beutfeh unb
beten »Sfeutfcpen Verein jur Verbreitung gemein* franjöfifep erfepeint. S. fdjrieb unter anberm: »Stein*

nüpiget Jtenntniffc* in $rag eine Steipe doh Volf«* eib unb falfcpe« 3tuSn*®’ (2S'en 1876); 2>ie falfcpe

leprbücpem (»2>ie^5flanjen ber^eimat*, »2)a«Seben SluSfaae oor ©eriept« <.©raj 1877); »Seprbucp be«

ber Vorfapren«, »IDeutfcpegeftbräucpe» u.a.) perauS» öfterreicpifcpen VrefsrecptS« (Seipj. 1878); *X>a«

gab, muffte aber, 1870aucp in ben böpmifcpenSanbtag beutfepe Seicpäprcprecpt* (Serl. 1880); »Seprbucp

gewäplt, 1874flerifalenEinflüffenweicpcn. Erwürbe be« beutfepen Strafreept«- (baf. 1881, 3. Stufl. 1888);

barauf SBanberleprer unb nacpmal« ©eneralfefretär »2)er 3roeefgebanfe im Strafrecpt« (Starb. 1882);

ber 3)eutfcpen ©efeUfcpaft für Verbreitung oon Voll«* »Sie ©renjgebiete jwifepen Vrioatrecpt unb Straf*

bilbung (Serlin), al« welcper er ben größten Seil reept. firiminaliftifcpe Scbenfen gegen ben Entwurf
oon Seutfcptanb Tennen lernte. 9tacp bent Sob oon eine« bürgerlichen ©efepbuep« für baSSeutfipeiHeicp«

Scpulpe=Selipfcp naep Söpmen juriicTgefebrt, würbe (Serl. 1889). 3ut görberung facpwiffenjcpaftlicper

S. 1888 ootn nörblicpfttn Sejir! Sopmen« in ben goriepungen aufbem ©ebiet be« Strafrecpt« unb ber

öfterreiepifepen VeicpSrat unb auep wieber in ben böp* Äriminalgolitif rief et 1888 ba« friminaliftifepe Se»
mifepen Sanbtag gewäplt unb lebt gegenwärtig ju minar ju Marburg in« Sehen, beffen Vbpanblungen
Smicpow bei Srag al« Slitglieb ber al« Ejefutio* in jmanglofen heften erfepeinen.

fomitee ftänbig organifierten Varteileitungbcr3>eut* Sifjt«Stiftung, oon ber gürftin Marie §openlope
fdpeit in Söpmen. Seine religion«; u. fulturgefepiept» im Dftober 1888 begrünbete Stiftung jur Unter*

liehen frauptwerfe, in benen er mehr, al« bislang ftüpung talentooDfer Stufifer unb Älaoieroirtuofen

gefepepen, ba« 3ufäDige unb Äußerliche oon ben me» fomie burep Sitter inoalib geworbener Stufifer, al«

kntlicpen EntmicfeliingSmomenten ber Stenfeppeit«.- beren Surator ber ©roppetjog oon ©aepfen * SBeimar
gefepiepte au«jufepeiben fuepte, ftnb: »2>er Seelen* fungiert. Sip ber Stiftung ift SBeimar.

fult in feinen Sejiepungen jur altpebräifcpen 9ieli* ‘fiitpoflnfen (grieep.), bie ©efamtpeit ber Spalten
aion« (Serl. 1880); »SieScliaionen ber europäifepen uttb .ft lüfte , welche ba« ®eftein«material ber feften

kulturoölfer ic. in iprem gefcpicptlicpen Urfpruna* Srbrinbcbiä ju hebeutenberZiefeburcpfepeii.Sl.iiau»

(baf. 1881); »Epriftentum, Volfeglaube unb Volf«* br«e, welcper ben Samen (oon lichos, -Stein«, unb
brauch* (baf. 1882); allgemeine ©efepiepte beä Vrie* klasis, »Sruip«) eingefüprt pat, fteHt folaenbe Eintei*

ftertum«« (baf. 1884, 2Sbe.); »©efepiepte bergamilie« lungauf: l)Septof lafenfoonleptos, »fein*), feinte

(Stuttg. 1885); »flulturgefcpiepte ber Menfcppeit in ^erflüftnng mit ben Unterabteilungen a) ber Spn«
iprem organifepen Vufbau* (baf. 1886—87, 2Sbe.); T lafen, b.p. ber burep abfüblung ober VuStroefnung
»3)ie Äulturgefcpicpte in einjelnen £»auptftücfen* entftanbenenabfonberungSfläcpen,unbb)berSiefo»

(Srag 1886, dile.) unb »IDeutjcpe Sittengefcpicpte* f lafen (oon piezo, »prejfen«), b. p. ber burep (Srucf

(baf/1889, 3 Ule.). unb äpnliepe meepanifepe llrfacpen peroorgerufenen

'Sfffajou« * fpr -fibiib', 3ute«9lntoine, VPhfifer, Sprünge. Spnflafen entftepen am päuftgften bei ber

geh. 4. Vlärj 1822 ju VerfaiHe«, war Vrofeffor am Slbtüplung oon feurig flüffigen Saoamaffen u. paben

Eollige St. »Soui« in Sari«, 1874 Seftor ber Jlfa* bie pri«matifcpe abjonberung be« Safalt«, Xradppt«,

bemie 3u EpantbSrp, 1875— 79 berjenigen oon Se* ber Vorphpre unb anörer eruptioer ©efteine otr*

iancon. Er entbeefte bie nach ihm benannten Sieht* aulafit. Viiioflafen bunpfreu.ien ba« ©eftein un=
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Torfionßfpannungen jurüdjuführen ftnb. Eine an«

fern Jttoffifüaiion 4at 'I. o. ©robbed aufgefieilt:

I. ÄonirattionMpaltm:
1) HtitiiWnnjeipatlfn;

8) SntuoSnimgtfpalttit.

IL h i«l o iBi ion»fp a I tr n :

1) ffiti(hirj« unö flufbnnbfpaltrn: ») flntAcnbc , b) fplt§-

«Eint anb (furrlibläaia«. c) HnfMStlnunglfpaltfn;

2) Jatmnflllcoüfn;

S) SJnffungiipaltra.

9ta<f)fle^enb bit flfaffcfifation non 31. v. Safaulj:

©efteinßfpalten.
L 8nto!inr ti(4» Spallrn:

1) bunt ®Hatartsn;

2) bunt flontra!J:on.' *) beim prfalltn.b) beim aoStrodmn.

IL (fpotinf ttfitot Spalttn:
1) Cinfhtttfpalttii;

2) flufbrudrtpattrn;

8) WtflunfllfWlhn;

k. galtunßSiprtltrn: »> feu4lpa!ttn, b) SAublpaUm.
e) SnfblätlttuitgElpalifB;

B. iorjtonlfpaütn

4) ©nfiun®lfpaltm

©gt.9LDaubröe,e5rpenmcnta[«®eoIogie(beutfd)
non ®urtt, ©raunfefno. 1880); 91. d. Örobbcd,
Sehre oon ben Erjtagerftättcn (Setpj. 1879).

•fiitljop&in (griech), aiigeblid) euii ©lijchung uon
heftein, reftifcjiettem Terpentinöl mit Saoenoelöl,

roirb benupt, um einen Überbrud ju fräftigen unb
fdjroad) geraorbene Sithographkn roieber brudfähig

ju machen.

Üiblanb. Die Kufftftjierung rourbe unter 3ar

Sllesattbex III. immer en tfdjiebener betrieben. 3«
ben Schulen rourbe baß Siuffiftf)« nlß obligatorifche

Unterncbwiprnctje eingefütjrt unb felbft©rh>atfihulen

mit beutfefjer Untetricfjteipracbe nicht ertaubt. Die
©itterfchaft jog eß ba|er oor, ihre ©pmnaften ju

fdjlieften. Den Siaatßjufdjul 5« ben jroei beutfiten

Öamnafien ftrich bie Regierung 1889 unb befahl ihre

balbigfte Schließung. Den@emeinbeämtem unbÖSe«

ritzten rourbe oerboten, Eingaben in beutfd>erSpraye
enjunehmen ; nur iminnern ©erfehr btejer ©ehörben
tollt« fte uiiäjfig fein. Such bieß 3u0eft&nbni« rourbe

(inbe 1889 jurüdaenommen unb ber außkhließlithc

©ebrauth ber ruf nf cfjen Sprache felbft bei bett ©e»

ratungeu bet Stabtuerorbuetenoerfammlungen ocr»

geftprieben. Den »Sitteraten« rourbe baß ftäbtifche

Sahlrecht entjogen. Die Serroattung ber Stabte

rourbe baburd) nicht roenig getätigt; nicht minber
geriet bk @ericbtßt>erroaltung burcf) bie ÄnfteDung
jahlreich« be« beutfeben 9ied}tß unb ber beutfcfien

Sprache unfunbiger ruffifdjer Sichter in ©erroir«

runa. Der ©ounenteur Sinoroicro nerfdjidte alle

©erfonen, roelche fith burch ihr ©erhalten ober ihre

Sefinnung ferne Unjufriebenbctt jugejogen batten,

ohne Urteil unb Stecht tn« 3nuere. Da bie ruffiitbe

Regierung roenigften« gegen bie eoangclifdjen 'Pre-

biger ben Schein eineß gerichtlichen «erfahren« auf»

cedit erhalten wollte, bie euangelifcheu ©ichter unb
bie roeniaften« teitroeife lutberifchen Staatßanroaite

ich ®eiftltd)en in rufftf cf)cm ®eift unb »im 83e»

roufjtfein ihrer ftaatlid)en ©ftiebten* erjiehen unb fte

bä her nadj Aufhellung ber theologifchen ßnfultät in

Dorpat auf einem in ©eterßburg neujugriinbenben
Seminar außbilben, auch unter Aufhebung be« gut«*
herrlichen ©attonatß oon Staat« roegen ernennen
laffen. ©ortäufig rourbe Enbe 1889 bie Selbftänbig*
feubeß Dorpater Sehrlörper« erheblich beftbränft.—
3 urSitieratur: ©ienemann, DicStatthalterjeit in

Sio* unb Efthtanb. 1783— 90 (Setpj. 1886).

*Sdbatfihtroßfh, 'Hifolau«, SSathematiler, geb.

1793 ju Scatarief im öiouoeniement Shihnij 'Jioro*

gorob, ftubierte feit 1807 in fiafau, rourbe 1811 ®la*

gifter unb im näcbften 3ahr Suppleant feine« altem
S9ruber« für 9lrithmeiif unb®eometrie, 1816 außer«
orbentlidher unb 1820 orbentlicher ^Irofeffot ber 331a»

thematif an ber Unioerfitat, fungierte 1827 — 46
als Sieftor berfelhen, roarb bann «ijefurator; flarb

aber 12. ftfe&r. (a. 6t.) 1856. 3n feinen »®eometri<
fchen Unteruchungeit jurThcot i c ber^laratteltinien«

filiert. 1840) hat er in ähnlicher Seife roie ber Ungar
2Jolnat eine Jlejorni ber iSarallefctitheorie angebahnt.

*Sobforoi$, &) 0 eorg, §erjog »u Siäubnih,
# ürft, öfterreich. Dolitifer, geb. 14 Scai 1835, roarb

1859 öe^irfeamtSaftuar, 1860 Äreiefommiffar,
fpieüe, in ben böbmifdjen Sanbtag gewählt, fthon

früh eine politifche Holte al« gührcr beß tfchechiieh

geftnnteti geubalabelß, rourbe 1871 unter ^oijenroart

OberiKanbmarfchntl oon höhnten, grüubete mit bem
Örafeit Jtarl Schönborrt oen Ratholtjch «fffolitifchen

Seretu jür Üohmen, rourbe 1879 in baß Slbgeorb«

ncteuhau« geroahlt unb 1881 erfter SUjeprafibent

beßfetben unb 1883 erblicheß 3RUglieb beß Herren«

häufe«. Seit 1884 roicber Cberfttanbrnarf^atl tn

Böhmen, leitete er bie tfchechifttje Hiehrljeit beß Sanb»
tag« bei ben SRabnahmen jur Unterbrütfung ber

Deuik’scn unb ber Dfdtet^iftcrung ©öhmenß.
•Sobflein, ©aul, proteft. Ihrcibfl. 0*b. 28. 3uli

1850 ju tipinal, ftubierte feit 187^IheotogktnStra&»
bürg, Tübingen unb tßöttingen, h ibititierte ficb 1876
in bi ; theologifchen g-afultat ju Strafiburg, Per er

feit 1 <77 alß autterorbenttici)er, 1884 atß orbentlicher

©rofeffor angehört. S. fchrteb: »Die Sthif Ealpin«*
(Straßb. 1877); »©etruß Slamuß« (baf. 1878); »La
uotiou de 1a prßexistence* (©ar. 1883); »La doc-

trine de la sainte eene (Saujanne 1889).

•Sodcr, 1) Orteberid, engt. Dichter, geb. 1821,

war eine 3*tt‘<,t'9 »« bet Admiralität befchäftigt,

roanbte (ich bann gaiu ber Sitieratur ju unb lieferte

namentluh für bie »Times«
,
»Blackwood’s« unb

»Comliill .Magazine« unb »Punch« jablreiche ©ei*

träge, ©on jeinen ötbichten (Außroabl 1865) erfreu*

ten jich bie »London lyrics* (1857, 10 . Aufl. 1885)

befonbern ©eifallß; auherbem neröffenttichte er;

» Ly ra elegantiarum < ( 1867 > u. * Patchwork* ( 1 879).

’g) Arthur, engi. öchriftftelltr, ©ruber beß

oorigen, geb. 2. 3uli 1828 ju ©reenioid), ftubierte

in Djforb, roanbte fi<h in Sioerpoot bem 4>anbct ju,

ftreifteiabreiaimin'iluuraiienu..liibteit umher, febrte

Sit^opfjin — Sode, £e.

rtf
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*2öbel, Heinrich, 3L)Iograplj, geb. 16. (Dej. 1798 in allen Stellungen bewährt hatte, allem politifdjen

ju Jameln, lieg fcd) 1819'tn ©öttingen nieber unb £aber fern bleibenb, unb hielt ftreng auf Drbnuin
mar nac|einanberBuchbinber,®raoeur,Äupferftecfeer, unb 3Jlann«jucfet in feinem Seffort. 3m 3ul ' 18>3
enblicf) iglograph, al« welcher er fccfj einen bcbeu* übernahm er ben Oberbefehl be« 7. Snneeforp« in

tenben Suf erwarb. Bon feinen XCerfenfmb herror.- Befanfon unb erhielt 1890, ba er bie SlterJgrenje

mtjeben: »§an« ^jolbcin« 3nittalbu<bftaben mit bem erreicht hatte, benSbfcfiieb. — ©ein jüngerer Bruber,
totentanj* (©ötflng. 1849) unb beffen »Alphabetum öubert Sbolphe 2., (eit 1889 (Dioifconägeneral, iit

mortis« (Köln ) 849), bie »Kleinen Beiträge tur Äunft* Äommanbeur non (toul.

gefehlte* (baf. 1868) unb eineÄopieber jroölfGlair* *2ogißmographie (gried).), f. Buchhaltung
obfcurfchnitte be« Strafeburger IRaler« unb gorm* (Bb. 17).

fdjneibet« 3oh- SEBedjtelin (Seipj. 1868). (Sr flarb *2oljarbaga, (Diftrift in ber (Dioifton Ifcfiota.

23. Soo. 1861 in ©öttingen. Sagpur berbritifch*mb.StomnjBengalen,81,19ocikiii
*ßobtIinfart((rr.iobb'iänßfi lit),®emeinbeinber belg. (666 DSU.) groß mit (twt) 1,609,244 (Sinro. (meift

Srooinj$enntgau, Srronbtffementßharleroi, im S. Sboriaincr), Darunter 36,281 CLferiften. (Der (Diftrift

non Eharleroi, Änotenpunft ber Bahnlinien 2öroem enthält Gtfenerje, SBafchgolb unb Sohle; man baut

(Sharleroi, 2.*3umet unb 2.*@ioet forcie ber Staat«* Sei«, Sßeijen, ©erfte, Baumwolle, Ihec - §auptort
bahnlinie GourceHe8*SWarchienne, mit ©la«hfitten, ift Sanbfd)i.

Äohlengruben unb (trao) 7677 ©inro. '8ohbe, Älariff a, ©djriftfletlerin, f. Bötticher 1)

•liobge (i»r, toM>f<&), 2>enri) Sabot, amerifan. (Sb. 17).

@efd)icbt{chreiber, geb. 12. SJcai 1850 ju Softon, Söfeer, (Jranj non, trat im Dejember 1888 in

ftubierte an ber §arnarb*Unioerfität, erwarb mit ben Suheftanb.
ber (Differtation »Land lnw of Anglo - Saions« *2ofobfd)a, Stabtim Seich Sunt, im roeftlichen

(Bofl. 1877) ben philofophifchen (Doftorgrab , lehrte Subän, am linfen Sigerufer, 4 km oberhalb Der

i87ö— 79 an ber Unioerfität amerifanifche ©e* Slünbung be« Binui, Sij eine« britifdjen Äom*
fchichte unb mürbe 1884Jlnfpeltor an ber §atoarb* miffar« mit einer ©amifon non 60 Siegern unb
Uninerfität. 1880—81 Sllitglieb ber fiegiölatur non SJlittelpunft be« §anbel« jroifchen Siger unb Binue,

SRaffachufett«, mürbe er 1886 al« Sepublifaner in welchen bie Sogal Siger Gompanp tn Sänben hat,

ben Äongrefe gewählt. Gr gab 1873—76 bie »North bie in fi.eine gaftorei befefet. Sud) befielen hier eine

AmericanReview« unb 1879-81 bie •International proteftantifdje unb eine latfjolifche SRiffion. (Der Ort
Review* hetau« unb feferieb: »Life and letters of banft fein (Sntftehen ber ©rünbung einer SSufterfamt

George Cabot* (Soft. 1877), »Short liistory ofEng* butch Irotter, Sillen, Dlbfielb, 2airb, bie wegen ber

lish colonies in America« (Sem 2)orl 1888); bie Bio* Ungefunbfeeit be« Älima« balb aufgegeben würbe;
graphien non S. ßamilton (1882) unb (D.SBebfter (in fpäter nerweilte Sailie hier mehrere 3“hre.
ber Sammlung »American statesmen*, Boft.1883); gotomotinr. Bei benGompounblofomotioen (Ser*

•Studios on kistory» (1884); »Populär tales* unb bunblolomotioen) ift ein feljr mistiger (teil bie Sn*
• Ballade and lyrics* (1887) unb »George Wash- fahrnorrichtung , b. h- biejenige Vorrichtung,
ington« (1889, 2 Bbe.). Sud) gab er bie SBerle Slej» mittel« welcher für ben erften Sloment ber Be*
aiiber Hamilton« herau« (Sem gor! 1886, 9 Sb«.), wegung (ba« fogen. Snfahren) ben beiben un*

•öogrrotdtu.iolib'iofc), grantoiSSugufteJranj. gletd) grofeen (Dampfcplinbetn ber (Dampf juge-

(Dioifionägeneral, geb. l.ftebr. 1825 juSot)er8(2otr« führt wirb. SBenn bie ©ompounblofomottne erft

et*Gh«t), 3ö0lir»9 ber CffijierSfchule St.*Gpr, be* im ©ang ift, fo ftrömt ber im Reinen ober §och*
gann feine 2aufbaf)n in SIgerien, machte al« 2eut* brudcpltnber nerbrauchte (Dampf burch ein3wifchen*
nant bie römifche ©jpebition, al« §auptmann ben refernoir (Seceiner, Serbinber) bem grofeen

flrimlrieg mit, in bem er eine SBunbe unb infolge* (Sieberbrucf«* ober &jpanfton«*)®9 linber ju, um
beffen ba« ftreuj ber ©heenlegion erhielt SeimSu«* bafelbfterpanbierenb eine weitere Srbeitju oerrichten,

bruch be« beutfefi * franäöfifchen Ärieg« jum Dberft* Beim Snfahren ift jebo<h noch fcin (Dampf im Reinen
leutuant ernannt, fonnte 2., ber wiener in SIgerien Gtjlinbet unb Serbinber, mithin mufe bem grofeen

weilte, fein neue« Segiment, ba« in bem belagerten (Splinber, bamit er Srbeit oerrichten fann, auf anbre
Bari« ftanb, nicht erreichen unb bitbete bafür tn ber SBeife (Dampf jugeführt werben. SnbernfaH« würbe
Brooinj ba« 2. 3uaoen=2Jlarfchregiment, mit bem er ba« Snfahren, bet bem bie 2. gerabe ihre gröfeteÄraft

nach bem ©efecht bei Satap ben Südjug ber franjöft* entmicfeln mufe, nicht möglich fein. Sach o. Borrie«,

fchen (Kruppen beefte. Obwohl nerwunbet, I)ielt2. e« tn ber ftch um bie (Einführung berGompounblolomotine
ber ©chtadjt bei ©oulmier« oen ganjen (tag juBferbe befonber« nerbient gemacht hat, laffen ftch im wefent»

au«. Sm 19. Soo. 1870 rüdte er jum Dberften, 13. liehen jwei Srten non Snfahrnorrichtungen unter*

(Dej. prooiforifch jum Brigabegeneral oor, befehligte jeheiben, folche, welche beim Snfahren einen Sbfchlufe
al« folcher eine Srigabe be« 20. Srmeetorp« unb be«SieberbrucfchIinber8nomSeceinerbewirfen,unb

fchüfeteBefanfon, währenbSourbafi nach ber ©chweij folche, bei benen bte« nicht gedieht Bei lefetern

ffoh- Sach bem Ärieg auf ben Oberfiengrab jurüd* wirft ber (Drucf beSjenigen (Dampfe«, welcher beim

nerfefet, brachte 2. brei 3ah re in SIgerien ju, würbe Snfahren in ben Gplinber gelaffen wirb, um ben

1875 Brigabegeneral unb 1881 jur Belohnung feinet (Dampffolben be« Sieberbrucfcplinber« anjutreiben,

in ber tuneftfehen ©jpebition entfalteten (thätigfeit al« ©egenbruef auf oenRolbenbeo^ochbrutfcplinbers,
(DioiflonSgeneral. hierauf befleibete er nacheinan* beffen fflirfung entfprechenb nütr.inoentb.JDie mit
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Berichtiefjt , ift tote anjugifraft im elften Bugenblid

bicfelbe, ftnft jebocb beim ^odjbrudfolben alSbatb,

weil ber ©egenbrud oom Berbinber her rafd> wach ft,

roäbrenb beim Bieberbrudfolben bie oolle SBirfung

erft eintritt, nacbbem bie Spannung im Berbinber

eine entfprecbenbe §ölje erreicht bat- Slufierbem be»

biirfen folcbe 2ofontottoen einer ©inricbtung, burtb

welche ber Baum hinter bem$ocbbrudfolben bei ben»

jenigen Rurbelftellungen, bei melden ber Dampf»
ichieberbieGinftrÖTnungoertihloffen hält, mitDampf
gefüllt roirb, bainit ber ©egenbrud im Beceioer biefen

Kolben nicht rüdroärt« treibt unb fo beibe Kolben

einanber entgegenroirfen. Die Sompounblofomotioe

bagegen, bet welcher ber Bieberbrudcplinber beim

'Ätifa'bren gegen beti Beceioer abgefctfloffen roirb, fo

bafe ber jum antreiben be« Bieberbrudlolben« beim

Bnfahren bienenbeDantpf oom Berbinber abgefperrt

roirb, alfo ber Bewegung be« Sochbrudfolben« niiht

entgegenroirft, fteben in betreff ber Straft beim an»

;ieberi ben gewöhnlichen 2ofomotioen gleich, ba beibe

Kolben ohne ©egenbrud bleiben. Die anfabroorrich»

tungen ohne abfchlufjoorrichtung finb erfahrung«»

mägig nicht geeignet, eine jum anfaffren mit Sicher»

beit auöreichenbe 3uS*raft 3U erjielen. De«halb ift

e« jroedmäfjig, bei Sompounblofomotioen anfaljr»

oorrichtungen mit abfchlufjoorricbtung anjubringen.

©ei ber anfahroorrichtung oon Borrie« roirb

jroiichen bem großen Sglinber unb bem Beceioer ein

abjchlufeoentil angebracht, welche« beim aufobren
ben Zutritt be« bem grofjen Sglinber burch eine enge

Öffnung jugefübrten bireften Dampfe« in ben Sie»

ceioer hmbert. Dabei roirb bie Spannung be« bem
grofjen Sglinber jugefübrten Dampfe« fo roeit rer»

ringert, bafj ber Drud auf feinen Kolben gleich bem
Durch bie unoerminberte Dampffpannung auf ben

tleinen Kolben au«aeübten Drud ift, fo baß ba« 3n<

fahren mit genau Serfelben Kraft oor fich gebt roie

bei einer geroöbnlicben 2. Bach bem Beginn ber ©e«

roeguna tritt ber Dampf au8 bem tleinen Sglinber

in ben Beceioer fo lange über, bi« ber Drud bafelbft

bentienigen imScfcieberfaften bei groften Sglinber«

gleiqi geroorben ift, worauf ftcb ba« abfchlufjoentü

ielbfttl)ätig öffnet unb bie SBerbmbung jroifchen bei»

ben Sglinbern berfteHt. 3u 9t«* tb toiro burch bie Be»

roegung be« Bentii« ber3uflufi be« bireften Dampfe«
jum groben Sglinber abgefperrt, fo baji bie 2. nun»

mehr al« Sompounblofomotioe weiter arbeitet. Bei

Beceioer, fo bafj ber Heine Kolben feinen ©egenbrud
erhält. Srft roenn nach bem anfabren ber Drud
bei a bemjenigen bei b gleich geroorben ift, öffnet ftcb

ba« Bentii unb fcbliejjt gleichseitig, inbem ficb ber

fleine Bentilfcgel d auf feinen Sib e legt, ben 3u»

flufc be« bireften Dampfe« ab. 3n biefer Stellung

roirb ba« Bentii burch ben auf ben Bingquerfchnitt

ber Stange f nach aufeen roirfenben Danipfbrud feft»

(

lebalten. Da« Schließen be« Bentii« v oor bem an»
obren gefehlt burch ben 2ofomotiofübrer mittel«

eine« neben bem SteuerungSbod angebrachten

§ebcl«. Die anjabl ber nach bem Sgftem o. Borne«
erbauten 2ofomotioen roächft oon 3aljr ju 3afjr, wie

au« folgenber Überftcbt beroorgebt. ©8 waren im
Betrieb am ©nbe ber 3aljre

1X80: 2 Bittet

1881: 2 •

1883: 4 •

1883: 14 etUcf

1884: 18 .

1886: 43 .

1886: 56 6 tili

1887: 100 •

1888 waren 124 Stüd im Bau unb Betrieb. Diefe

oerteilen ficb auf bie löniglicbe ©ifenbabnbireftion

in §annooer mit 14 Schnelljugtofomotioen, 21 ©üter«

juglofomotioen unb 12 Omnibu«lofoniotiocn; bie

fönigliche ©ifenbabnbireftion in Bromberg mit 5
©üterjuglofomotioen; bie fönigliche ©ifenbahn»

bireftioii in granffurt a. 9J1. mit 2 ^erfonenjug*

lofomotioen; bie föniglicb 6ächftfeheStaat8bal)nmtt

11 ©üterjuglofomotioen unb 7 Scbnelljuglofomoti»

oen; bie föniglicb roürttembergifcbe Staatöbabn mit

10 Schneüjuglofomotioen; bie faiferlidfe Beicf)8bahn

in ©Ifafi » 2othringen mit einer Scbnelljuglofomotioe

;

bie ®reat»Gafternbabn inSnglanb mit 1 lSchnelljug*

lofomotioen; bie Borth»©afternbahn in ©nglanb mit

11 SdjneHjuglofomotioen unb 11 ©üterjuglofomo»

tioen; bie äBeftbahn in argentinien mit 2 ©erfonen»

juglofomotioen; bie ©ntre»Bio«bahn in argentinien

mit einer ®üterjuglofomotioe;bieBueno«agre8» unb
Bofariobabn mit einer ©erfonenjuglofomotioe, unb bie

Bengal» Bagpurbabn in ^nbien mit einer 2. für ge»

mifcbtenDienft. Die rafche3unabme berBerbreitung

biefer 2. ift burch i^re guten ©igenfiaften begrünbet

Der Brennmaterialoerbraucb gat fid) auf faft famt»

lieben genannten Bahnen mit bemerfen«roerter© leich»

mäfiigfeit um 15—20 ©roj. geringer al« berjenige

geroögnlicber 2ofomotioen gleicher ©attuna ergeben,

roäbrenb fid) bie 2eiftung«fähigfeit je nach Der gabr»

gefehroinbigfeü um 5— 50 ©roj. höher ftellte. Die

©rfparni« an Speiferoaffer übertrifft bie Brenn»

materialerfparni«jum2;eil erheblich, roelcher Utnftanb

namentlich bei ber Benufjung oon Denbermafchinen

auf langen Streden oon grofjemSBert ift. Die größere

2eiftung«fähigfeit ber Sompounblofomotioen hat auf

mehreren Bahnen jur Beseitigung ber bisher für

fdjroerere Schnelljüge erforberltchen (ben Betrieb feljr

oerteuernbcn)Borfpannleiftungengeführt.Diellnter»

haltungöfoften ber Berbunblofomotioen haben ficb

in feinem galt höh«, bei Schneajug»Sompounb»

lofomotioen fogar mehrfach geringer al« bieienigen

geroöhnlicher 2ofomotioen ergeben.

•2olo, ju ben 2ohitaoölfem gehörige aboriginet

in ben cbmefifchen ©rooimen Setfchuan, Qünnan

unb Rueitfchou, namentlich in ber erftgenannten, bie

früher eine roeit gröbere Berbreitung hatten, aber
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familie, roarb nodj unter griebrid) b. ©r. in ber

RabinettSfanjIei angefteKt, nad) beffen'IobÄabinettS*

fe!retär,machteimfönig[id^u&auptquartierbengelb*

tug oon 1792 mit, geriet bet Saint? in franjofiftbe

KriegSgefangenfchaft, fiel unter gncbrid) SiUielm lu.

juerft m llngnabe, roarb aber 1800 jura ©ebeimen
RabinettSrat ernannt unb bearbeiteteoomehmlid) bie

auswärtigen Angelegenheiten. BefonberS feit einer

Senbung an Napoleon (1803), ber ihn befchenftc unb
ihm fcbmeidielte, oertrat er bi* Bolitif einer gtunf*

reich freunbtichen Neutralität unb roarb beShalb non
ben ©egnem cieier Boliti! unb ber RabinettSregie*

rung überhaupt heftig angegriffen unb für bie ün<

heitDottengolgen yerantroortltdi gemacht, fo nament*
lidj oon Stein in jeiner 23€nfjc?tift oont 2Jiai 1806.

Sie Borroürfe beb le?tem aber, bafi 2. ein fittenlofer

IWenfdj geroefen unb ftch burd) Befterftung ju Senat
habe oerleiten taffen, ftnb übertrieben, wenn nid^t

unbegrünbet. Math »er Sataftrophe oon gena rich-

tete fidj bie allaemeine ©ntrüftung gegen 2.; er roarb

in Stettin auf Befebl ber Königin 2uife oerhnftet,

oom König jroar roicber freigegeben unb jum Serie*

tär ber Sllabemie ernannt, ftarb aber fdjou 28. Sprit

1812 in Nijja.

•iianbonöerrt), 8) ©harte« Stewart Bane
Zctnpcft, SKarquiS oon, brit. Staatsmann, geb.

1852 at« Sohn beS fünften HJtarquiS oon 2., roarb in

©ton unbDjfotb erjogen unb 1878 für bie ©raffchaft

2>oron in baS Unterbau« geroäblt. 1884 fötale er

feinem Bater in ber SßeerSroürbe. Unter bem SÜni*

fterium ©aliSbun? rourbe er im Sluguft 1886 junt

Bijefönig oon grtanb ernannt. Schon 1889 legte er

biefe IBürbe nteber.

•Bong, 3) XljomaS, amerilatt. Söafftfcbjager,

fuhr 1867 burch bie BenngSftra&e läng« ber 9lorb--

füfte Sibiriens bis jurn Rap SchclagStoj (ca. 17o ,;’

ftftl. 2.) unb cntbedte auf ber Nücfreife bie Sübtüfte
ber dou ihm SBrangeüanb, oon Stilett aber, ber bie

Dftfüftt f<hon früher erbticft hatte, ^Jooeltanb ge»

nannten gnfel. Gr ftarb 1875 auf Honolulu.
*£ouo»ic6 (ist. lonnotmiift), gofeph, Ungar. Jiebner

unb lirchlicher ©chriftftetler, geb. 31. gan. 1793 ju
SUSfoIcj, roibmete ftch bem geiftlidjcn Stanb unb
rourbe 1829 (Domherr ju ©rlau. Sü« Vertreter beS
©rlauer Kapitel« auf bem^refjburgerSanbtag 1832-
183ti ri& er bie Sbaeorbneien mit einer Bebe, bie er

20. gebr. 1833 in betreff ber retigiöfen Bcid)werben
hielt, »ur Berounberung bin. 1834 rourbe er jum
Bifdjof oon Sfandb ermannt. 1841 fanbten ihn bie

ungarifcben Bifdjöfe nach Siont, um wegen $erftetlung

bes burch bie (frage ber gemilchten ©ben geftörten

religiöfen griebenS Äonjeffionen ju erroirfen. 1848
rouroe er jum ©rjbtlcbof oon ©rlau ernannt unb trat

nur noch einmal in ben Botbergrunb, als ermit@eorg
d. Siaitdtb, granj Dedf unb bem ©rafen 2ubroig

Battbpdnpi fid> wegen griebenöunterhanbtungen in

baS 2agcr beS giirften SQinbifehgrgtj begab. Nach
ber Stcoolution tetner fircblteben Sinter entfleibet.

- £orb &oroe.

*t!oop (tpt. tttijp), $enrp, amerilan. IRater, geh.

1831 ju $i(lebale (Nero §)orf), roibmete f«h in Nero

9)orf ber l'ialerei unter öenrq Bieter« ©rat), ging

1856 nach Bari«, arbeitete ein halbes gahr im Äte»

lier ©outureS, brachte ein gabt in Nom, glorenj

unb Senebig ju, befugte 1867 anbre Äunftftäbte

©uropa« unb {ehrte bann nach Sero 3)orf gurüct.

Seine ®ilber, meift ibeaten gnhalts, fictlen ©injeO
ftguren tn pbattiaftifcher Sluffaffung unb mit burch*

fichtigern, teuctitenfcem Sotorit bar. Xie bebeutenb*

ften berfetben ftnb: Uttbine (1863), Slptia (1865),

bie gmprooifatorin, ber itatienifcbc Sänger (1869),

ber 2ago SJtaggiore. bie roetge Äofe (1871), ^Sbanta*

fien, Upbrobite (1876), Dnone.

*Bopfj (tpr. upctx), 4) Sarcifo, fpan. ^arteigän--

ger, geb. 1799 in tßeucjueia, trat in bie fpanifche 9t r*

inee/jeichnete fuh im Kriege gegen bie aufftdnbifchen

Äolonien auS unb rourbe 1839 oon ©Spartero jutn

Statthalter oon tCrinibab ernannt. 9?ach beffen

Sturj 1848 alS ^ocboerräter angefiagt, eutflob er

nach ben Slereinigten Staaten unb rüjlete bafetbft

eine ©spebitiou jur Sefreiung ©ubao oon ber fpa*

nifchtn ^errfcbaft auS. 9tm 19. Wai 1850 lanbete er

auch mit 600 ®(ann ju ©arbenaS unb eroberte bie*

fen Drt, fanb aber bei ben Sreolen nicht bie enoar«

tete Unterftüfcung unb mufcte feinen ®erfu<h auf*

geben. 91m 12. äug. 1851 laubete er jum sroeitenmat

an ber Spi^e einer neuen ©ptebttion bei 'fjtapuao,

roarb feboch nach mehreren glüdtltchen ©efechttn bei

äßaritorena in ben ©ebirgen oon Sojarto 21. äug.
überfallen unb gefangen genommen unb 1. Sept. in

$aoana hingeri^tet.

*6)äntonio,iJlarquiSDon©omiUaS r fpan.

Seeber, geb. 1820 ju GomtüaS bei Santanber oon
atmen ©ttem, ging nach unb erroarb ftöh hier

alS Kaufmann burd) feinen Scharfbtid, burch feinen

ehrlichen ©barafter unb feinen unuerbroffenen gicife

ein anfehnlicheb Vermögen, ©r lehrte barauf nach
Spanien juriid, tieji fi^ in Barcelona nteber unb
begrünbete hier bie Compafiia General Tran.sat!ün-

tica, beren Xampfcrflotte, bie befonberS ben Sktfetjr

mitämerifa unterhält, eine ber bebeutenbften ©uro*
paS ift. «u<h roar er ^ßräfibent beS Baua> Hispano-
Colonial, beS CrSdito-Mereautil unb bet CompaOia
General de Tabacoa de Filipinas, welche ©efelljehaf

*

ten et mit errichtet hatte. Gr erroarb hitrburd) ein

ungeheures Sermögeti (125 Süll. SJlf.), baS ihm bie

SUüttel ju einer groben unb umfuhtigen SBohUhätig*
feit geroährte, gn Sneriennung feiner groben Ber*
bienfte um ben fpanifdjen Raubet unb Serfebr er*

nannte ihn ber König SUfonS XII. 1881 jum ©ran*
ben oon Spanien unb SRarquiS oon ©omiHaS, 2.

ftarb 17. gan. 1883 in Barcelona.

*2ord), SKelthior, 2)taler und Kupferftecher, geb.

1537 juglenSbutg, bilbete fich bei einem ©otbfchmieb
in Sübea, burchroanberte Seutfchlanb unb fam 1548

nach äugSburg. äach roeüem Sieifett burch ^oDattb,

Tvranfretdi unb (Italien aina er 1557 mit bem faiicr*
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beS Stillen DjeanS, etroa 650 km öftlicß non ber Oft*

lüfte beS SluftralfontinentS unter 31° 33' fttbl. SJr.

unb 159" öftL 2. o. ©r., 8,s qkm grofs mit einer fehr

fcßroanfenben ©eoölferung (1859 : 300, 1876 : 40,

1880: 66
)
auftralijcßer unb neufeelänbifcßer Äoloni*

ften, roelcße bie hier häufig anlegcnben SBalfänger

mit 2eben§mitteln oerjorgen. Die 3"fel ift oon uul.

tanifcßer gormation unb ihr 33oben fehr fruchtbar,

non bem »uftralfontinent roirb fte burcf) großeDleereS*

tiefen getrennt, mit 91eufeelanb burch eine große unter»

meerijcbe 8anf oerbunben. Die Jlora unb '-Böget*

fauna finb auftratifch. Slbminiftratio gehört fte ju

9teufeetanb. Die $nfel mürbe 1788 burch ben eng»

lifeßenRapitän 3Jale entbedt, aber erft 1840 bejubelt.

•äorenß, flaut ©ünther, Slaturforfdjer, geboren

um 1836 in Deutfcßlanb, feit 1870'Brofeffor ber SJo*

tanif an ber Unioerfität Gorbooa in 'Argentinien, hat

fuß burch jaßlreicße Steifen nach allen Zeiten ber Ar»

gtntinifchen Stepubtif unb burch feine naturroifjen*

fcßaftlichen Jorfcßungen, Sammlungen unb Arbeiten

über biefeS ©ebiet um bie ©eograpßie beSfelben fehr

nerbient gemacht. 3U feinen mistigem Gjfurfionen

geböten bie feit 1872 mit ©eorg ^ieronpmucS auS

©örliß unternommenen. 1879 begleitete er mit bem
Affiftenten @. Stieberlein bie argentinifche SHilitär«

eppebition unter Stoca in bie füblichen fkmtpad nach

Patagonien hinein. Gr ftarb 6. Dlt. 1881 in Gon»

cepcion bet Uruguay. SteifeftijjenunbSlbhanblungen

oon ihm mürben in ber »2a fllata»Utonatöjchnft«

mieauch in europäif<hen 3eitfchriften publijiert; auch

gab er mit Stieberlein eine Arbeit über bie botanifche

Ausbeute beS 3aßrS 1879 heraus unb feßrieb ferner:

»La vegetacion del Nordeste de la provincia de
Entre Rios » (SuenoS ApreS 1878).

•tiorenj, 2) Dtto, ^Bibliograph, geb. 5. 3uni 1831

tu 2eipjig, feit 1855 als SBucßßänbler in flariS an*

fäffig, machte fich oerbient burch bie Verausgabe beS

»Catalogne general de la librairie fraugaisedepuis

1840«, bieReitbiS 1885umfaffenb(1867—88. 8äbe.,

baju 3 Sdnbe Sachregifter: »Table des mntieres«),

beS oorjüglicßften bibliographifcßen VilfSmittelS für

bie neuere framöfifeße 2itteratur, roclcheS fich an bie

SSerfe oon Ouerarb anfcßliefjt.

•2orimer, 3ame8, engl. AecßtSgeleljrter, geb. 4.

SRoo. 1818 ju Aberbalgie bei fjertl), ftubierte inGbin*

bürg, ©enf, Berlin unb Sonn, lehrte feit 1862 als

flrofeffor an ber Unioerfität ju Gbinburg unb ftarb

13.tfebruar 1890 bafelbft. Gr gehörte ju ben SJtitbe»

grünbem beS internationalen SöllcrrechtSinftitutS

unb fchrieb: »The universities of Scotland« (1854);

»Political progress not necessarily democratic«

(1857); »Handbook of the law of Scotland« (5. Aufl.

1885); »Constitutionalism of the future« (2. Aufl.

1867); »Reasons for the study ofjurisprudence as

a Science« (1868); »Institutes of law; principles of

jurisprudence« (2. Aufl. 1880); »Institutes of law of

natiuns« (1883—84,2 33be.; oonflpSinSgranjöftfche

überfeßt, »rüffel 1885).

2ori0 »äßelifom, Slicßael, ©raf, ruff. ©eneral

unb Staatsmann, begab fich nach ferner Gntlaffung

(1881) inS AuSlanb unb ftarb 22.Dej. 1888in91ijja.

•fiofibrüder, ein miegenartigeS, an ber untern ge*

roölbten Seite mit £öfchpapier überjogeneS ©erdt

»um Zrodnen frifeßer Schrift. Die obere glatte, an

melchtr ber fcanbgriff befeftigt ift, mirb für ben ge»

Jüöfungen.

*2o8papierbrrfid)crun0 , bie Serfidjerung gegen

flurSoerlufte auS foldjen ßerauSgeloften Anleßnslo»

fen, roelche mit einem unter benixurfefteßenbeuSaß
eingejogen roerben. Die 2. erfolgt in ber Art, baß
ber Aerficßerer (SJanlier) gegen Zahlung einer ?rä*

mie fich oerpflichtet, bie auögeloften Rapiere gegen

anbre oon ber gleichen Art umjutaufeßen (ogl.

Heuer, 33b. 8 , S. 496).

"Üoffing, ®enfon 3ohn, 3etd)tier “nb Schrift*

fteller, geb. 12. Sebr. 1813 ju Öeelman im Staat
Aero 'J)orf, mar erft Uhrmacher in ^lougßfeepfie, gab

jeboch 1835 biefen SJeruf auf unb mürbe 3oumalift
alSAliteigentümerunb AebatteurbeS»Poughkeepsie
Telegraph«

,
mit bem er ein 14tagig erfeßeinenbea

beHetrifttfcßeS »eiblatt: »The Poughkeepsie Cas-

ket«, oerbanb, beffen 3üuftrierung er felbft über*

nahm, inbem ergleichjeitigmitGiferbieVoljfchneibe»

fünft erlernte. 1838 ging er nach 'Jlero 'l)orf, roo er

in berfelben Steife baS »Family Magazine« heraus»

gab. Diefe jufammengehenbe litterarifcße unb ar»

tiftifche Betätigung übertrug er auch aul bie Bücher*

probuftion. Sein befonberes 3ntere fie gehörte ber

©ejchichte feines 2anbeS, roelche er in einer Aeiße oon

oolfStümlichen Sterten gleichseitig gefchilbert unb
iHuftriert hat. Söir nennen baoon: »An outline his

tory of the fine arts« (1841), »Seventeen hundred
aucl seventy six« (1847), bie »Lives of the siguees

of the declaration of independence« (1848), »Pic-

torial field book of the revolution« (1851, 2 SBbe.),

»Illustrated history of theUnitedStatesforschools

and famiiies« (1854— 56; beutfeh, Stuttg. 1877

—

1879, 3 iöbe.), »Our countrymen, or brief memoirs
of eminent Americans« (1854), »Mount Vernon and
its associations« (1859) unb »Recollections and pri-

vate memoirs of Washington« (1860), bie jroar un*

ter bem 9iamen oon @.SB.$.GurtiS erfchi*nen, that*

fächlich aber 2 . nicht nur jum 3Uuftrator, fonbern

auch jum Herausgeber hatten; ferner: »Life and ti-

mes of Philip Schuyler« (1860); »Life of Washing-
ton« (1860); »The liudson, from the wildemess to

the sea« (1863); »Pictorial history of the civil war
in theUnitedStates* (1866 —69); »Pictorial history

of the war of 1812« (1869); »History of the United

States for children« (1875); »The americain cen-

tenary« (1877); »Cyclopaedia of U. S. history«

(1881); »History of New York City« (1884) u. a.

Slußerbem mar er in gleicher SBeife alS Slitarbeiter

non »Harper’s Magaziue« unb anbern 3oumalen
thätig. Gr lebt ju Gheftnut Kibge in ber 9lähe oon

3lero gorf.

2ojungen. Schon oor längerer 3«it ift bie 5Ber*

mutung auSgefprochen rooroen, baß bie Körper in

nerbünnten 2 . fich in einem 3uftanb befinbeit, roel»

eher bem ber ©afe oergleichbar ift iöan’t Hoff hat

jeßt eine feßarf formulierte Dheorie ber 2 . in biefem

Sinn aufgeftellt. iölie bie ©aje jeben ihnen geböte*

nen 3iaum ooüftdnbig ausfullen unb babei auf bie

©efäßmänbe einen Drud auSüben, roelcßer für eine

gegebene@aSmenge bem Slaumunigefehrt proportio»

nal ift, fo oerteilt ficß ein gelöfter Stoff burch Taffu»

fion gleichmäßig burch bie ganje glüffigteit, unb mit
Hilfe einer ßalbburchläfftgen Süanb läßt fieß feft»

ftellen, baß öer betreffenbe Körper hierbei einen

Drud auSübt, roelcßer bemjenigen gleich ift, ben er

auSüben mürbe, roenn er bet berfelben Zemperatur
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gefeß oon ®ap:2uffac für 2. unb bn« äoogabrofif)e

Öefeß: bie odmotijcßen Drude, reelle oerfchiebene

gelöfte Stoffe erjeugcn, ftnb gleich, roenn bie gelöften

Stengen tm'-BerliäUiti« ber »folelulargeioichte flehen.

2. fiebert bei höherer Temperatur als ba« reine

2öfung«mittel, bei gleichen Temperaturen jeigen alfo

2. niebere Dampfbrude. Tiefe »erminberung be«

Dampfbrud« oerhält fich jum Dampfbrud be« 2ö<

fungomitte« toie bie 3<thl ber Stolefüle be« gelöften

Stoffe« ju ber ©efamtjahl ber Stolefüle. Sinologe

©efeße gelten für ba« ©efrieren oon 2., unb man hat

mit Vorteil bie »eobachtung berDampfbrudoermtn«
berung unb ber fcerabfeßung be« ©efrierpunfte« jur

»eftimmung unbelannter Stolelulargeroicßte benußt.

»ei Saljen, Sllfalien u. ftarfen unorganifchen Sau«
ren rourbe ber o«motifche Drud, bie ©rniebrigung

be« Dampfbrud« unb be«0efrierpunlte« toäfferiger

2. oiel größer gefunben, al« er ber Theorie na* fein

follte, unb man gelangte )u ber Sinnahme, baß hier

(analog ber ®rf<heinung ber abnormen Dampfbicß«
ten) eine Diffociation ber gelöften Stoffe ftattgefun«

ben haben. »iele Stoffe toerben burch ben galoa«

nifchen Strom in ihre binären »eftanbteile ober 3 o

«

nen gerlegt, fte heifsen ©leltrolpte; aitbre laffen

ben Strom gar nicht burchgehen unb roerben baher

nicht eleltrolpfiert. Die erftern ftnb jene Stoffe,

toelche bie ermähnten Slbroetcfiungen oon ber Theorie
jeigen, unb ihr gefamte« »erhalten finbet befriebi»

genbe ©rllärung, roenn man annimmt, bafs bie trief«

trolpte nicht al« Stolefüle, fonbem, roie fchon ©lau«

fiu« angebeutet hatte, al« Rotten in ben 2. ejiftieren.

Diefe Sinnahme hat ftch burch oiele Berechnungen alö

richtig ergeben. »tan fann für eine gegebene Löfung
eine« beftimmten Stoffe« genau ermitteln, welcher

Bruchteil ber gefamten »colefüljahl biffojiiert ift.

Die yonen, roelche in ben 2. anjunehmen finb, bür«

fen nicht mit ben freien (Elementen oerroechfelt roer-

ben. greie« Chlor ift CI*, in einer 2ö[ung oon Chlor»
falium finbet ftch bagegen CI unb jroar mit enormer
eleftrifiher Labung, mithin begreiflich auch mit anbem
©igenfeßaften al« CI*. Sach bent ©efeh oon garabap
lönnen eleltrifche Bewegungen in ©leftrolpten nicht

anber« al« unter gleichjeitiger Bewegung ber gonen
ftattfinben. Stacht man einen eleftrolptijcßen Leiter

j. SB. pofitio elettrifch, fo ift ba« nicht anber« möglich,

al« inbem ftch in ihm ein Überfluß oon pofitio ge*

labenen gonen anfammelt. gn einer pofitio eleltri«

K
en 2öfung oon Chlorfalium müffen notroenbig

ie, pofitio gelabene Kaliumatome oorhanben fein.

Stimmt man ihnen ihre eleltrifche 2abung, inbem
man einen mit ber (Erbe oerbunbenen Draht in bie

glüffigfeit tau^t, fo erhält ba« Kalium fofort feine

geroöhnlichen ©igenfehaften, e« roirft auf ba« SBaffer

unter ©ntroidelung oon SLafferftoff unbSöilbung oon
Kali, bie fleh beibe am Draht jeigen.

2ot (2 ö t e n). Um ba« höcßft umftänbliche ©r»
roärmen be« Lötlolben« im freien geuer ju um«
gehen, hat man in neuerer 3'it in bem Kolben felbft

eingiammenfeuer jum©rhißen beöfelben angebracht,

(gig. 1) befißt in bem hohlen §anbgriffA einen »en«
jinbehälter, au« bem ba« »enjin burch ba« Sohr«
eben a in ben jroeiten »ehälter A„ oon biefent burch
bie Söhren BB in ba« Düfenftüd C fließt. Slu« C
tritt e« burch ba« Stieberfcfirauboentil 1) reguliert in
ben SBerbrennungäraum F, nachbem e« fich mit at«

mofphärifcher 2uft oermijeht hat, bie burch jahlreiche

2öcher eintritt. »eim ©ebrauch roirb nun ber Kolben
erft fo roeit erroärmt, bah fuß ber örennftoff oergaft,

au« ber »entilöffnung au«ftrömt, fich entjünbet unb
in ba« Sohr F hineinbrennt, au« bem bie »erbren«

nung«probufte burch einen Teil ber2ö(heraabjieheu.
Die Kolbenfpiße G erroärmt fich fomit teil« an ber

giamme, teil« bur* Übertragung ber SÖärme oon
bem Sohr F, fo baß ber 2ötlolben unauSgefeßt ge«

braucht roerben fann. 3um 2öten Heiner ©egen«
ftänbe mittel« bc« Lötrohr« ift eine Heine —förmige
Schale mit ^förmigem Dedel fehr geeignet, bie, fo«

roie ihr Dedel, au« einet Stiftung oon 40 Teilen

fjoljfohlepuloer, 1 Teil »oraj unb 10 Teilen eine«

pflanjlicßen Klebemittel« (Stärfe) geformt, getrod«

net unb auf einem Stetallteller mit guß ober $anb«
griff befeftigt ift. ©in neue«, feßr wichtige« 2ötoer»

fahren beruht auf berSlnroenbung be« eleftrifcßen
Strom« unb roirb in jroeierlet SBeife auSgefüßrt.

Stach ber einen Stethobe oerbinbet man ba« Slrbeit«»

ftüd mit bem negatioen unb einen Koßlenftift mit
bem pofitioen Bol einer genügenb ftarfen ©leltriji«

tät«quelle (Slffumulator, Donamomafchine) unb
bringt barauf ben Koßlenftift ber 2ötfteHe fo nahe,
baß ein Lichtbogen entfteht, ber roie bie Stichflamme
eine« Lötrohr« jur SBirfung fommt. Die anbre Sie«

thobe berußt auf ber »enußung eine« gnbultor« unb
3uführung

be« Strom«
ju ben ju oer«

binbenben
Stüden.Cine

Slnorbnung
jeigt gig. 2.

©in 305 mm
langer unb
31mm bider,

runber Kern
K au« einem
»ünbel fei«

ner ©ifen«

braßte ift mit
ber primären Solle P beroidelt, beren ©nben xy
mit einem SBechfelftromerjeuger oerbunben roer«

ben, roelcßer 60—100 Stromroechfel in ber Se«
funbe liefert. Die fetunbäre Solle S befiehl au«
8 SBinbungen ju je 8 Kupferbräßten unb ift an
jroei Kupferplatten genietet, welche Klemmoorrich«
tungen TT jur Slufnahme ber Slrbeit«ftüde RR be»

ftjjen, bie, an ben LötfteDen gehörig gereinigt unb
mtt »oraj beftreut, mittel« einer geber jufammetK

gebräuchliche

form biefer

by Google
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löten ober gufammcnfthTOetfien in 1—2 ©Knuten er:

folgt. 5a5fn herbei bie Skulle gleiten elertrifcfien

©tberjianb, fo bringt man bie Solftelle mitten jroi»

fchen bie Stemmen, fonfi näher an biefentge Jflemme,

welche ba« Stlict mit bem gröfiern SBtberflanb trägt.

Anfang« auf ba« Aufaminenlöten bietet Kupfer«
brä&te'befdbränft, wirb btefe« eleftriftbe ©erfahren

. nunmehr jur ©erbinbuna aßet WetalJe, felbft jur

Anfertigung pon(Dampffefjeln u. bgl., flott ber ©af»
feraaSlotung oerroenbet.

cet|ri|fn, fterbina nb, Tultur^iftor. @d&riftftet=

let, ftarb 19. £ej, 1887 inSien. Au« feinem ©ad)»
Ia6 gab ©etbeibeim heran« : »3ur Kulturgefchichte

jvranfrelch« im 17. unb 18. 3aljrt)unbert« (mit ©io»
grapbie, Söien 1889).

äßtlringen, ©eitrf bc« beutfehen !Heicb«(aube«,

Jählte 1886: 489.729 ®imo. (barunter 440,501 Ka=
tholifen, 40,829 Gpangelifdje, 7442 (Juben). 3)ie

8 Äreif e umfaffen:

Steife Cßitora. C'JJir.Ioi Sinmobnct

—
ffin».

auf 1 qkm

»oiib»» .... 715 12.*« 4267» 60

Otwt.'üu- catin» . »75 17,71 47835 49

Sltlxnboftn . . m 17,10 S12ft8 80

^ortxi* .... m 12,70 63575 9)

©Ift iStotit) . . 7 0.U 54072 —
’»«( jüani) . . 107« 10.M 70570 7t

€aartiurg . . . 1009 IS, 3» 58570 59
SaatgfmUnb . . 795 11.44 «4160 81

•Satter, §ieronumu8,Architeft, geboren um 1497
ju Nürnberg, fam frühjeitig nach Anttaberg unb oon
ba naeh Seipjtg, too er feit eiraa 1545 eine umfang«
reicheSauthatigfeit entfaltete unb jufolchemAnfeben
gelangte, baft er mehrere SHale jumSürgermeifter ge»

wählt würbe. (Sr erbaute unter anbernt'ba« ftatbau«
unb bie ©leiftenburg in Seipjtg unb bie Auguftuö»
bura im Stil einer nüchternen ©enaiffance. <St ftarb

1580. — Sein Sohn ^ieronpmu« fi.ber jüngere hat

ba« jogettjürftenhau« inSeipjig erbaut. Sgl.SSuft«
mann, (Cer Seipjtger ©aumeifter $>. 8. (Sefpj. 1876),

•Sotto, 1) 2 o r e n j o , ital. ©taler, geb . 1476ober 1477

§u ©enebtg, bilbete ft<h bet ©tooanm ©eHini jufammen
mit Salma ©ecd)io, beffen Gittflufi er fpaier empfing,

fehlog fieh bann an ©torgione an unb nahm au<$

Gigentttmtidjfeiten oon Seottarbo ba ©inci unb Gor-

reggio, namentlich in ©ejug auf ©ebanbtung be«

fiellbunfet«, in feinen malermhen Stil auf. Gr war
bor 1604 in Skeoifo, oon 1506 bi« 1512 in ber (Wart

Ancona unb in ©otn, 1513 in Sergamo, 1514 in

©enebig, 1516—24 in ©trgatno unb bann bi« gegen

1560 in ©enebig thStig, ©egen Gnbe feine« Seben«

fiebelte er nach Soreto über, wo er oon ber Gafa fanta

ernährt mürbe, bet er feine §abe geweiht hotte. Gr
ftarb um 1656. 8. hat nur religiöfe ©emälbe, ©ilb«

niffe unb eine aDegotifthe (DarfteHung (Sieg ber

fteuf4|eit, im ©alajjo ^lofpigliof* in SNom) gemalt,

©eine $auptn>erfe ber erftem ©attung finb: ©er«

lobung ber he> ! Katharina (©tünchen ,
©inafothef),

©erebrung ber SDtaria (Sergamo, ©an ©artolommeo),

Ghrifti Abfchieb non feiner ©lütter unb ba« luppel»

bilb ber ^eiligen Sebaftian unb Ghriftoph (Berlin,

©tufeum), Apotheofe be« heil, Jlifolau* (©enebig,

Garmine), heilige ftamilie (glorenj, UfPjien), ötm»
melfahrt ©lariä (Ancona. San (Comenico). ©ilb«

i
— Siötue.

torium ui ©ari« unter Seitung ron©taffart (©ioline)

unb©eher (Kompofition) ©a ch Ungern erfolgreichen

Kunftreifen würbe er 1882 jum grofeherjoguch mei=

marifdjen Solofpieler ernannt, ©eit 1872 ifl er ai«

©rofelfor be« ©iolinfpiel« am Konferoatorium ju
Strnfiburg Ihfittg.

•Sottbun (ipr. iunonfl, eigentlich ©allepquier),
Gug&ne, franj. SthriftfieÜer, geb. 8. guli 1818 ju

Sotibun (©ienne), mürbe nach mehrjähriger journa«

liftifcher Ihätigfeit ©rioatfefretär be« IKinifier«

(Vdllour, Johann im Tiulf 1849 llnterbibliotbefar am
Arfenal unb in berffrolge Gifenbahnfommiffar, wel«

eben ©often er jeboth 1872 infolge einer bonaparti»

fttfehen ©rofehüre, bie er oeröffentlichte, oerlor. Son
feinen Schriften oetbitnen Gnuäbnung : • La Vendfee

;

le pays, les meenrs, les guerres» (1849; neue Au«g.
1873t; »Le* troi* racea, ou les Allemamls, les Ang-
lais et lesFranoais« (1852); .Lespöresdelßglise«
(1861); »Vie du genöral Abattucci« (1856); »Le
Salon, ou l’exposition universelle des beaux-arts«

(1852, 1855 u. 1857); »La Bretagne, paysatrea et

r«dts« (1861); »Lea nouveau* Jacobms« (1869);
»Journal d’nn l’arisien pendant la rbvolntion au
septembreetlaCommuue« (1872—78,2©be.); Les
pröcurseurs de la rtvolntinn« (oon berAlabemte mit
bem©rei«®uörin gefrönt, 1876); »Le mal et lebien,

tableauderhi8toirenniverselle‘(1876 - -81,55)0«.);

»Les dfeconvertes de la seience sans Dien« (1884);
»L’Italie moderne» (1886); »Journal de dix ans;

sonvenirs d’nn itnpbnaliste« (1885— 86, 2 ©be., un-

ter bem ©feubotpm fffibu«) u. a.

fioui« ffrrbinanb, ©rinj, f. Submig 52), ®b.
10 unb 17.

•Uotten, Snen 8uboig, goolog,geb. Ü.^an. 1839

JuStodholm, promooierte 1829 m iiunb, warb ba»

feibft Cojent ber 5oologie,beTeiftepwiffcuf<haüIichen

3weden©orwfg*n,biefchwebifche3l>efttüfteunb5iim*

ntarfen unb leitete 1837 bie erfte roiffenfdiaftliche Gr*

pebition nach Spitzbergen. 18-41 würbe 2. ©rofeffor

unb 3ntenbant am itaturgefchicfetlichen3ieich«mufeuui

in Stocfholm. 2. arbeitete befonber« über bie ©Ü<
bung«gefe(ce ber ©toHu«Ien, über bie Gntwicfelung
ber ©olppcn, AUirmer unb Rruftaceen, bie geogra»

pbifche ©erbreitung ber Sögel unb oeröffentlichte

feine phl«uhe« Unterfuchungen, wel^e wefentltch

jur görberung ber fflorphologie beitrugen, in %a<t)<

Journalen.

*Biw, Seopolb, füb.@elehrter, geb. 22. ©lai 1811

p Gternahora in 2Jlä^ren, war erft Sthrer be« $e«

brSiftben in ©rofsnifc, ftubierte barauf feit 1835 in

©eft, ©refeburg unb ©)ien, würbe 1840 Oberrabbiner

in 0roh«Kauif<ha, 1846 in ©apa, 1&50 in Sjegebtn,

wo er 13. Oft. 1876 ftarb. Gr machte al« Anhänger
ber national > magoarijehen ©artei ben ffelbjug ber

©eoolution 1848 mtt unb büfetebafür mit mehrmonat«
lieber ^Ktft. 2. ift ber beroorragcnbjk Sertreter ber

jübifdjen SRefonnbeftrebungen in Ungarn^ bie er ruu

mentlifih in feiner MettfthTift <Ben cuanaitja* (1858 -

1867) förberte, befonber« um ba« iäwelitifche Soll«»

fchulmefen in Ungarn perbient unb al« ffanjetrebner

aefchäfjt; 1844 führte er jum erftenmal bie ungarifche

©rebigt in feie Spnagoae ein. Gr fdjrieb auch meb<
ren wertooDe dßerf? Uber fübifche Altertumöfunbe.

•Sornr, 6), ©uj'iaö, ©htiö^S» 9«b. 18.Äebr. 1&52
«u örimma , ftubierte

,
htfonbtr« unter siitfeht . in
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tugcil« bcf)uf« Sfufnabnte einer »Bibliotheca iiatrum
latinorum«, baneben jaf)Ireit§e Klafftferbanbicbriften

follationierenb, rourbe im^erbft 1879in£eipjtg jroet«

terStbjunlt bc« faiferlidj nifftfeben©eminarS, Öftern
1880 Kuftofl an ber Bibliotljel ju ©öttingen unb
ftarb 16. 35ej. 1883 bafelbft infolge eines ©turje« in

ben gabrftui)l}cbad)t. ©r oerijffent lichte: »Prodro-
mus corporis gloBsariorum latinorum« (Seipj.

1876): »Copjectanea Plautina« (in ben »Analecta
Plantma« oong. ©tböll,@.©3&,©. 8öroe, baf.1877);
•Exempla scnpturae Visigotieae« (mit ©roalb,

ßeibelb. 1883). Sluih oerbanb er fleh mit ©öfj unb
Schöll jur Keubeforgung oon Kitfcbl« »Plautns«
unb ebierte mit ©öf) bie »Asinaria« (Seipj. 1881),
ben »Ampbitruo* (baf. 1882) unb ben «Poenulus«
(baf. 1888). 25 ie »Glosaae nominum« gab auS jeinem

Kacblajj föö$ IjerauS (Seipj. 1884), ben erften süanb
ber * BibliotLeca patram latinorum Hispaniensis«
bearbeitete nad) feinen Stufjeicbnungen o. fcartel

(Silicit 1887).

Sübed, beutfcbergreiftaat. SBä^renb bie See«
oerei fid) im Settraum 1884—88 oon 42 ©djiffen ju
11,177 SCon. auf 28 Schiffe ju 9559 X. oenninberte,

bat fict) ber ©cbiffSoertebr gefteigert. 25ie tjatjl ber

ein« unb ausgelaufenen ©eefcbiffe t)ob fid) oon 4618
Schiffen ju 889,044 X. (1887) auf 4896 Skiffe oon
978,262 X. (1888). Unter ben lejtern roaren 2756
2)ampffd»iffe ju 734,728 25. Stuf ben 'üerfefjr mit

beutftfien £äfett entftelenoom getarnten 35onnengef)att

1888: 104,311 X., auf ben Skrfe&r mit bem übrigen

©uropa 870,986 X.

,

auf ben mit au&ereuropiiifd)en

§äfen 2966 X. Stuf ber 2raoe tarnen 1887 an: ju
Berg 544 belabene Schiffe mit 33,800 X. ©ütern, ju

2t)at 503 belabene Schiffe mit 24,400 X. ©ütern.
25a« Bubget ruar in ©innabme unb SluSgabe für
1889 auf 3,230,309 SR!, feftgefefct. 2)ie gefamte
StaatSfdjulb belief fidj auf 13,847,632 Hfl.

'SucanuS, 3 r i e b r i cf) , befannt burcf) feine listig*
feit im SiunftuereinSgebiet, geb. 3. 25ej. 1793 ju $jal«

berftabt, roarb Stpotfjefer unb 1841 jugleicb Seljrer

ber ©ftemie unb SBarenfunbe an ber Brooinjialge»
loerbefdjule bafelbft, grünbete 1828 ju §alberftäbt
bie erfte ÄunftauSfteltung unb ben Jtunftoerein unb
gab baburd) ben Slnftoß jur Bilbung ähnlicher Qn«
ftitutionen. Bi« ju feinem Xob mar er ^auptge«

fhäftSführer beS Berbanbe« bet fiunftoereine roeft«

lieh her ©Ibe unb Seiter beS Sjalberftdbter Berein«
foroieKonferoator ber35omfcbäfje. £. bebiente ficb ju«

erft be« 2>ammar!)arje« at« ©emälbefimi« unb erfanb
1840 ben Setouchier^rniS unbbie'Balfammalerei. ©r
ftarb 23. SRai 1872 in$alberftabt. ©r febrieb: »Sach«
roeifung über bie $arjmalerei ber Sitten« (palberft.

1840); »Slnteitung jur ©rhaltung, Reinigung tmb
SDieberherftellung ber©cmalbe« (4.9lufl.,b'af. 1881);
«35er 35om ju fcalberftabt* (baf. 1837); -SBegroeifer

burch öalberftabt* (2. Stuf!., baf. 1866); >35ie Sieb«

frauenf trehe ju §atberftabt« (2. Slufl., baf. 1872).

SucinS, Stöbert, preufi. JRinifter ber lanbtoirt«

(cfcaft liehen Slnaeleaenheiten. rourbenom Kotter ifrieh«

Subroig.

(baf. 1841); »über baS SBefen be« proteflantifchen

KuttuS« (baf. 1846); »3ur BefenntniSfrage« (baf.

1862); »©rinnerung an Ktau« ßartnS unb feine

Seit« (baf. 1878). ©in religiöfe« ©laubenSbetemtf»
ni« legte er ab in bem bichterifchen Grgufs: »35ie §ei«

ligtümer ber SRenfchheit« (Sltcl 1873). — ©ein ©otjn
^ermann, geb. lö.Sept. 1842 juKiel, feit 1884
orbentlicherSJrofeffor ütBern, febrieb: »SieSlntbro«

,

pologie beS SlpoftelS ^JauluS« (Kiel 1872).

'Subrnberg, 35orf im preufe. MegietungSbejirt unb
SanbfreiS Düffelborf, bat «in« Brooiri}iat»3rren*

anftalt (©rafenberg) unb (ibbs) 1964 ©inro.

‘Sübtrih, 2) @uftao,Jtupferftechtr, geb. 16. 25ej.

1803 ju Berlin, trat mit 16 fahren in bie bortige

Slfabemie, 1822 in baö Sltelier be« ÄupferftecherS

Sucbbom unb ging 1827 nach Bari«, roo er im Sltelier

oon Xt). Siichomrne arbeitete unb bie ©chroarjfunft
ober ©d)abmanier erlernte. 1832 ging er nach Son«
bon, um bie Xecbnif be« ©tahlftich« ftq anjueignen.

35ann lehrte er nach Berlin jurücf, too er bi« an fein

©nbe thätig roar. @r ftarb al« löniglicher ^Jrofeffor

unb Sehrer an ber Runftafabemie‘l3. gebt. 1884.

©eine ^auptftiche in Sinienmanier finb: bie Scrg»
prebigt nach Ä. 'Bega«, bie ©ohne ©buarb« nach !?•
$itbebranbt unb ba« trauernbe ÄbnigSpaar nach

Sefftng. Bon feinen Schroarjlunfthlättent fmb her«

oorjuheben: Stirinjeffin SRargarete oon Spanien
al« Kinb nach Belajquej, Siomeo unb Stilia nat^
St. ©of)n, ©hr’ftuSfopf auf bem Schrocifetud) ber heit-

Serontfa nach Correggio, bie fRähf^ule nach Sautier,

bie SRohremodfche nach fi. Sega«, Sluerbai« Keilet

na* Sl.6chröbter unb 3“ ®ott! nach 21. o.Äaulbach.
•Kublo»(tpt.iob3to),3ohnSRalcolm,engl.©chrift«

fteHer, geb. 1821 in Qnbien al« Sohn eine« oerbien«

ten Dfftjier«, ftubierte SiechtSroiffenfchaft unb trat

um 1850 ber ©ruppe ber »chriftlichen Sojialiften«

(©h- KingSIcg, SRaurice, gurnioaH, Ib.S)ugbe«) bei,

au« beren ^umanitätSbeftrebungen oaS 1854 ge«

grünbete, noch blüfjenbe Working Mens College
tjeroorging. Später rourbe S. oon ber Steaicrung

«um flommiffat ber englifchen ^UfSgeieUfchaften
(Friendly societies) ernannt, al« welcher er eine

tegenSreiche SJirffamleit auSübte. Sr febrieb außer
feinen rocrtooüeix, auch in 35eutfd)lanb befannt ge»

roorbenen amtlichen Berichten: »British India, tts

races and ita history« (1858); »The war of Ame-
rican independence« (1874); »The populär epics

of the middle ages, of the Norse-German aud Car-
lovingian cycles« (1865—68, 2 Bbe.); »Concentric
chart of history« (1885); »The captain of the Ja-
nizaries«

, SRooeöe (1886).

Ludu\, auch Slbfürjung bei joolog. Siamen für
Smbert Subroig, Btofeffor in Bonn, unb beibotan.
Kamen für grtebrieh Subroig, Brofeffor in ©reij
(Sipfolog).

Submtfl, 1) 8. L, ber gromme. sjgi, ,2)it 2e«

benSbefchreibungen Subroig« be« grommen oonlhe«
gan unb oom fogen. SluonpmuS« ( «©efchichtfchreiber
ber beutirfien Slorteit« . SJh. 19 9etnt 18891



ftiubroig — :

24) 2. VI., Röntg oon gtanfreich. Bgl. noc§

Sudiaire, Recheraics historiques et diplomati-

ques sur les premiäres annbes de la vie de Louis

le Gros« (Bar. 1886); (Derfelbe, Louis VI, le Gros;

ancales de sa vie et de son rögne (baf. 1889);

Suger, Vie de Louis le Gros (brdg. oon SRotinier,

baf. 1887).

30) 2. XIL, Rönig oon granfreich. Bgl. noch

9Jlaulbe«2a GtaoUre, Histoire de Lome XII
(Bar. 1890).

33) 8. XIV., Rönig oon granfreich. 3ur Sit*

teratur: Gomte be Go?nac, Souvenirs du rägne
de Louis XIV (Bar. 1874— 81, 8 Bbe.); »Memoires
du Marquis deSourches sur leriguede Louis XIV«
(br?g. oon ßo?nac unb Bontal, baf. 1882— 89,

Bb. 1-9).
34) 2. XV., Röntg oon granfreich. Sgl. nod)

ba? oom preufsenfcinblichen ?nrteiftnnbpuürt oer«

fafste BJert bc? £erjog? oon Broglie, Frädöric II

et Louis XV 1742-44« (Bar. 1884, 2 Bbe.); Sau*
bal, L. XV et Elisabeth de Russie (baf. 1882).

37) 2. Bbilipp» ftönig oon granfreich. Sgl.

noch ©ajeau be Bautibault, Les Orleans au
tribunal de linstoire, 33b. 7 (^Jar. 1889); Bille«
neuoe, Charles X et Louis XIX en exil. Mbmoires
iubdits (baf. 1889).

43) 2., ©raf oon Raffau=(Dillenburg. Sgl.

81 of, Correspoudentie van en betreffende Lode-
wijk van Nassau (Utrecht 1887).

51) 2. L, 'l'lj'l'PU Maria gerbinanbo ic.,

Äöntgoon ‘Portugal, fjerjog juSachfen.ftarb
19. Cft. 1889 in Gadcae? bei 2iffabon an ben golgen
einer X9Pbu?trfranfung, toeldje 1861 in bcr fönig»

liehen gamilie audaebroeben , unb an ber feine Brü«
ber, Rönig Bebra V. uno bie Brinjcn gohantt unb
gerbinanb, geftorben waren; ber einjige aufeer 2.

noch überlebenbe Brüher Sluguft, fcerjog oon tioim*

bra, erlag im September 1889 ben Rachwirfungen
ber fchrectlichen Rranfheit. 3hm folgte fein älteper

Sohn, Äarl I, (f. Rarl 76, Bb. 17).

52) 2. griebrich©hriftian, ^rinjoon 33 reu«

feen, gewöhnlich 2ouil gerbinanb (b. h- gerbi«

nanbi, Sohn be? Brinjcn gerbinanb) genannt. 3t»m

ju ehren erhielt 1889 ba? 2. magbeburgifehe gnfan«
terieregiment Rr. 27 ben Ramen 3n fanterieregi--

ment Brinj 2ouid gerbinanb oon Breu&en.
*2uDraig, 5) Maximilian, Schaufpieler, geb. 1.

3an. 1847 ju Breslau, toar jum Raufmann beftimmt;

aber unroiberftc^lichje^lcigujrg führte ihn trohbeöSBi«

Derfpruch? feiner gamilie jur 'Sühne. Räubern er 1864

in Branbenburg bebütiert hatte, erhielt er Gngage«
ment? in Reu*Ruppin, ©örli$, Breelau, bann an

ben §oftheatern 3u Braunfchweig, (Dre?ben unb St.

'Petersburg, 1872 am Berliner öoftheater unb fanb

hier mit feinen oier 2cbütrollen: Garlod, gerbinanb,

Romeo unb Bruno ('Mutter unb Sohn«) eine marine

Aufnahme. 3U beit beften Rollen 2ubroig?, ber feit

1874 lebenslänglich in Berlin engagiert ift, gehören

noch; ©gntont, gie?co, laffo, Hamlet unb bie»eiben

Der SBilDenbrucbfcljen (Dramen. — Seine ©attin ift

bie frühere Schauspielerin Slnnagipfer (geb. 20.

Rüg. 1850 ju Berlin), bie mit ihm in öt.Beterdburg

ennnaiert mar.
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fünften SBiencr Bejirf 1885 auch in ba? Rbgeorb»
netenhaui gewählt, wo er fi<b ber beutfchnationalen
Bereinigung anjchlofj.

fiuftbremfe, Borrichtung jum Mäßigen ber ®e«
fchwinbigfeit fallenbet Rörper (j. B. Steuerung?«
oentite) ober überhaupt folcher Mafchinenteile unb
Medjani?men, welche eine Maffenbefchleunigung er«

leiben (j. B. Regulatoren). Die gewöhnliche gorm
bcr 2. ift bie eine? ßplinber? mit in ihm beweglichem.

Dicht anfdjliefscnbem flolben. DieGpIinberenben ftnb

Durch einen mittel? einedfcahn? regulierbaren Ranal
oerbunben. (Der Rolben treibt bei feiner Bewegung
ftet? bie eingefchloffene 2uft oor ftch her unb preßt

fie burch ben «anal in ben hinter ihm hefinblithen

Raum, wobei ber beim (Durchgang ber 2uft burch
ben Ranal entftehenbe RJiberftanb, ber um fo größer

ift, je weniger ber Regulierhahn geöffnet ift, heinmenb
auf ben Rolben wirft.

2uftfd)iffahrt (mcteorologifche Beobachtun«

I

;en). Bei ber ®rforfd)ung be? phpftfaltfchen 3«*
ammenhange? ber in bcr Stmofphäre auftretenben

Grfcheinungen hat e? fich aejeigt
,
baß bie Renntni?

oon ben Serhältniffen Der Temperatur, ber geuchrtg«

feit unb ber Bewegung in ben obern 2uftfehichten

jur 2öfung oielcr Probleme nicht entbehrt werben
fann. fflenn auch ju btefern 3a>c <t «ine Reihe oon
Bcoba<htung?ftationen auf hohen, ifoliert liegenben

Berggipfeln eingerichtet ftnb, oon benen hier nur bie

auf bem Santi? in ber Schmeij in einer §öf>e non
2514 m, auf bem BJenbelitein in Bagern in einer

Äöhe non 1700 m unb auf bem Sonnblicf auf ben
Dauern, ca. 3000 m hoch, genannt werben foHen, fo

tonnen berartige ^öbenftattonen allein ba? erfor*

berliche Rlatcrial nicht liefern, weil bie auf ihnen an«

gefteUten Beobachtungen ju fefjr burch bie Oberfläche

be? ©ehirge? unb bie baoon abhängigen 2uftftrö=

mungen beeinflufet werben. (De?halb tonnen bie auf
5)öhenftationen erhaltenen Refuttate nicht ohne wei«

tere? al? für biefelben §Bljen in ber freien Rtmo«
fphäre gültig angefehen werben. Um oon ben ftören»

ben ©inflüffen ber Umgebung unabhängig ju fein,

hat man auf einer gröjjern 3ahi oon Ballonfahrten
meteorologifche Bcobachtunqenin ber freien Rt«
mofpbäre angefteüt, welche in Berbinbung mit ben
Beobachtungen auf ben fcöbenftationen mit ber 3«it
ba? Material jur Renntni? oon ben Gigenfchatten

ber höh««” 2uftfcf)icbten unb ben meteorologifchen

Borgängen in ihnen liefern werben. SBenn auch bie

Beobachtungen auf ben yöhenflationen oor ben Bai«
lonbeobachtüngen oen Borjug haben, baf) fte längere

3eit hintereinanber angefteKt unb burch Regiftrier«

npparate regelmähtg oerjeichnet werben fönnen, fo

finb bod) bie lehtern wegen ihrer Unabhängigteit oon
ben ftörenben ©inflüffen ber Umgebung in Bejug auf
bieRenntni? berBorgänge in ben obern2uftfd);ä)ten

nicht ju umgehen. (Daju lommt noch, baft bie Rolfen«

ftntioncn wegen ber Schwierigfeit, mit welcher ihre

Ginridjtung unb bie RnfteÜung ber Beobachtungen
oerbunben ift, über eine gewiffe Höhenlage ntcht

heraudgehen fönnen; bie höchfte, welche wegen biefer

Schwierigfeiten wiebet aufgegeben werben mufjte,

war bie auf bem Bife’ö Beat in Rorbamerifa in einer

flöhe oon 4313 m. toährenb bie BaKonfabrten bi? tu
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ben bie nadjftcn ©aHonfagrten ju roifTenfchaftlicgen

3n>«tfen erft im 3. 1850 oonSarral unbSijio untere

nommen. Gine©ergleidgung berTemperaturbeobacg«
tungen ergab bnbei, bat Die tlufticgicbtcn in berfelben

£>öt>e ju ocrfdjiebenen 3e *ten feg* oerffigieben warnt

finb. ©at)«2ufjac beobachtete bei einer Shifttempera«

tut oon 24,»° 31. in bcr 92äge ber Grboberfläcge in

einer §öge oon 21,000 gug —7.«° 31., wägrenb ©ar*
ral unb ©irio auf ihrer Suftreife bei einer Erhebung
oon 6—20,000 Rufe eine Slebelfcgicgt fanben, in

welcher nahe an ber obem ©renje bie Temperatur
—8" 31., aber unmittelbar über berfelben —18,4" 31.

betrug. 3” einer Söge oon 21,000 gug jeigte bad
Thermometer —32° 31. Slacgbem bie en'ten ©allon»

fahrten bie©}iigtigfeit berartigerSeobacgtungenbar«

getgan hotten, mürben Suftreifen ju wiffenfcgaft«

liehen 3<oecten 1852 oon ©lelfg in Gnglanb angefteQt

unb in ben 3«hren 1861—65 oon ©tätiger fortgefegt.

Trogbem auf biefen Ballonfahrten bie Temperatur-

oerhältniffe ber hohem Sluftfcgicgten genauer unter»

iuegt mürben, ftnb bie babei erhaltenen Slejultate

Doch nicht audreiegenb, um ein richtiges ©ilb über

bie Temperaturen ber obem Suftfcgicgten in ber

roarmeu unb (alten 3<»hredjeit ju geben. Tag bie«

felben aber fegr oerichiebenartig fein tonnen, geht
jur treiben} aud ben auf biefen ©allonfahrtcn an«

gegellten ©eobachtungen geroor. 31m 17. Slug. 1852
jeigte bad Thermometer m einer Söge oon 11,000

©arijer gug —f-2" 31., unb 10. 92oo. 1852 nmrbe
bicfelbc Temperatur bereits in einer §öge oon 4000
©arifergug beobachtet. 21ucg fonftige Unregelmäßig«

(eiten treten auf. 8lm 12. 3<m. 1864 nahm bie Teilt«

peratur bis ju 1300 in ju unb fanl bann erft bei

einer grögern (Erhebung. 21m 6. Slpril 1864 ioar bte

Temperatur bie 100 m jinifchen 7 unb 8" ©., fan(

bann bei einer Grgebung bis 1200 ui bie auf 0°,

nahm bann bei einer noch großem Erhebung loieber

ju unb jeigte erft bei 2500 m §öge toieber 0".

0o intereffant berartige auf pereinjelten £uft«

reifen gewonnene Slefultate auch finb, fo genügen
He nicht, um einen Überblid über bie allgemeinen

©erhättniffe ber obem fiuftfegiegten ju geben. Taju
finb regelmäßige unb fgftemattfcg angeftcllte ©eob«
achtuugcnerforberlich,beren31otwenbig(eitinneuefter

3eit immer mehr unb mehr anerfannt ift. Slbge*

leben baoon, bag oon feiten ber (öniglich preugijegen

SKilitärluftfchifferabteilung auf ihren ©allonfagrten

regelmägige meteorologifche ©eobachtungen gemacht
werben, ift man auch in neuefter 3eit in Teutfcglanb
Darauf bebaut gewefen, lebiglicg ju wiffenfcgaftliigen

3roeden ©allonfagrten ju unternehmen, unb als erftc

Steife biefer Slrt ift bie ©aQoufabrt oon o. Siegd«

felb unb Äremfer 23. 3>ini 1888 ju nennen, auf
welcher bas ©ergältnib ber Temperatur unb ber

geuebtigfeit in ben hohem üuftfdjichtcn währeub
etnes fommerlidjen Suftbrudmajhnumd, wie eS an
Dem Tage gcrabe oorhanben war, unterfuegt werben
loHte. Ter ©allon flieg in ber Schöneberger ©ad«
anfialt bei ©erlin auf unb legte in nicht oollen fteben

otunben ben ©leg bis Gelle jurüd. 21 IS 3iefultat bcr

Beobachtungen ergab ftdj, bag alle frühem Tetnpe»

2405 m nur 0,4° G. 3n ©ejug auf bie ^yencfjtigfetr

war ganj befonberd auffallenb, bag blefelbe einem

häufigen ©Jecgfel unterworfen war. ©ei einem gleich«

mägigen Tahinfliegen in 2400 m $öge betrug bie

relative geucgtig(eit einmal 47 ©roj., einige SDliitu«

ten fpäter 8 ©roj., unb in einer Gntfemung oon etwa
200 m traten SBollenbilbungen ein. Ter oon ber

Erbe aiidgegcnbe auffteigenbe Suftftrom würbe bei

biefer ©elcgenbeit in ber)elben Söeife wie aud) febon

auf frühem Ballonfahrten beobachtet, inbem ber

©allon über jebem grögern ©Jalblomplcj unb jeber

Sßafferfläcge eine Tenbcnj jum Sinlen jeigte unb
Don feiner gerabliitigett ©ahn abgelenft würbe, eine

Tgatfacge, bie fegon früher oielfaeg beobachtet war
unb Die Suftfcgiffer ju bem Sludfprutg geführt hat,

bag ©Jälber unb 6ecn ben ©allon anjiegen. Ginc
Grflärung finbet biefe Grfcgcinung barin, bag im
Sommer über ©}alb unb Sktffer eine ©uftbetregung

ftattfinbet, wie fte einem barometrifegen 'Ularimum

entfpriegt unb bad Sinlen jur golge bot.

©an} befonberS wichtig ftnb bie ©auonfagrten für

bie ©eftimmung ber 3iicgtung, in welcher bie 2uft<

ftrömungen in ben ocrfdjiebenen $öben ftattfinben.

©Sie oerfegieben biefe finb, gat j. ©. bie gagrt ge«

jeigt, welche 29. 3uni 1887 ooit Tempclgof aud unter«

nommen würbe. Sei 950 m gerrfegte eine Suftftrö«

niung aud 9131©!., bie fieg für eine fböge bid 1300 m
in eine nörblicge SRicgtung änberte, in noeg arögerer

§öge aud SSO., in 2100 m aud 920. unb betm Sin«
ten bed ©allond aud ©192©1. wegte. Tabei jeigte ber

©allon in berfcöge oon über 2000 in bie merlwttrbige

Grfcgcinung bed ftilpfend, inbem er wiebergolt (urje

Sprünge machte, bie ihn meift um 100 m auf« unb
abwärts fcgwanlen liegen, ogne bag fein ©ewiegt
bureg 21uäwerfen oon ©allaft geänbert worben wäre.

Tiefe OdjiUationen werben regelmägig beobachtet,

wenn fieg ber ©allon über einer ©Sollen] cgicgt beftn«

bet, unb finb eine golge ber oon biefer jurudgeftragl«

ten Sonnenwärme, welche auj bad ©ad bed ©allond
igren Gir.flug audübt. Ähnliche ©eobaegtungen waren
fegon bei ber gagrt bed 3J2ilitärbaUonß ©arbara
10. Tej. 1885 gemacht, nur mit bem Unterfcgieb,

bag ber ©allon, welcher juerft nach D. geflogen war
unb fteg über ©erlin, ogne bag ©allaft auögeworfeii
war, rafeg oon 470 w bid 970 m, muten über ©er«

lin foaar bid 1630 m gehoben gatte, in grögerer

yöge feine 31icgtung nach ©iS©}, änberte, in ber

9läge oon Aönigd«©Tufterhaufen ber Secutette folgte

unb fieg gleicgjcitig oon 2320 m bid 2700 m hob,

um gleich bagiuter fegt rapib ju finlen unb naeg

bem ©affieren bed legten Seed in ber alten 31icgtung

weiter ju fliegen. Ta bie gelber mit leicgtein Scgnee
bebedt, währeub bie grögern Seen nicht jugefroren
waren, fo ift bad auffaUenbe Steigen über ben ©!af«

ferfläegett ebenjo wie über ©erlitt ald eine golge oon
auffteigenben Suftftrömen anjufegen, welcge jeiaen,

bag bad ©erhalten ber ©lafferfläcgen im ©Sinter bad
umgelegrte oon bem oben erwägnten ©ergalten im
Sommer ift.

2tueg Darüber, bag bie Suftftrömungen in ben

feltenften gälten parallel jur Grboberfläcge_gegen,
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je nachbem biefer burch ©etoäffer, Söälber, fable,

flächen JC. gebilbet ift, in ihrer horizontalen Bich*

tung abgelenft unb juroeilen in totale SDirbelbeioegung

verfemt. Die fteigenbe Bichtung ber Suftberoegung

machte fi<b j. B. auf ber <Jahrt beS Ballons Biltoria

baburch lenntlid), bafe berfelbe oerfchiebene §öf)en

erreichte, ohne bafe fein ©eioicht burch BuSwerfen
oon Ballaft oeränbert toorben wäre, unb auf eine

fflirbetbeioegung fonnte barauS gefchloffen wer*

Den, bafi bie Suftfchiffer plöfelich einen ftarfen feit»

lieben ffiinb roabrnahmen, welchem baS Suftfchiff

foiflte, roorauf fdjeiubare SBinbftiUe eintrat, bis

anberthalb Minuten fpäter ein fÄtlicher ffiinbftofe

oon ber entgegengefefeten Sichtung oerfpürt tmirbe,

ber auch eine entgegengefefete Dichtung berührt her*

oorrief. Blenn Derartige Unterfuchungen auch nur
a(8 ber erfte Bnfang jur ßrforfchung ber in ben

obem Suftfchichten Ijerrfchenben Berhältniffe ange*

fehen toerben lönnen, fo ift boch burch fie ber Sieg

oorgejeichnet, auf welchem weiter fortgeschritten ioer*

ben mu&, unb baher erfcheint bie Annahme gerecht*

fertigt, bafe eS mit ber Heit gelingen wirb, burch

fpftematifch angefteüte Ballonbeobachtungen in Ber*

binbung mit ben Beobachtungen auf §öhenftationcn

Jluffchlufeju erhalten über bieBerhältniffeberlempe*

ratur, ber jfeuchtigleit unb ber Bewegung in ben

hohem £uft|chichten unb baburch auch neue ©runb»
lagen ju geroinnen jur ßrfläruttg mancher meteoro*

logifcher Borgänge auf ber ßrboberfläche felbft. —
3ur Sitteratur: ©raffianp, Die 5*. unb bie lenf*

baren BallonS (beutfeh, Seipj. 1888).

*2uftfd)ijfrrabteilnng. Badfbem ber gefeffelte 2nft*

baUon alS HriegSmittel in alle gröfiern §eere einge*

führt roorben, hat man bort auch befonbere Truppen
für ben Ballonbienft formiert. 3n Deutfchlanb ift

ba8 1885 errichtete BaHonbetachement 1887 alS 2.

in ben ßtat aufgenommen, ßö fleht unter bein

ßfeef beS ÖeneralftabS ber Brmee, trägt bie Uni*

form beS ßifenbaljnregimentS
, jeboch ftatt beS E

ein L als Bbjeicffen. 3n JJraiifreich haben jebeS

Der oier ©enieregimenter foroie mehrere Jeftungen
Suftfchifferparfe ald ÜbungS* unbflriegSmaterial er*

halten, welche au8 je fünf gahrjeugen beftehen, oon
benen baS eine ben Ballon mit 600 m langem §alte»

tau, einer Habeltrommel unb Dampfmafchine tum
Betrieb ber Drommel trägt. Die übrigen Blagen
tragen ben ©aSerjeugungSapparat unb bie jur Öas*
erjeugung nötigen Biaterialien.

•fuhring (fälfcfjlich Sübrtnann), Buna, geb.

3. Slug. 1706 ju Bremen als Zodder eines 3intmer<
meifterS, rourbe oon bemßrjcheinenZettenboruS mit
ben Süfeowern in Bremen (16. Cft. 1813) unb bem
©elbentob ber ßleonore Brochaöfa (f. b., Bb. 17) fo

begeiftert, bafe fte im gebruar 1814 in ben Äleibern

ihredBruberS Bremen oerliefe unb unter bem Barnen
ßbuarb Hrufe oor 3ülich bei ben Süfeowfchen 3ägern
eintrat, mit benen fte ,

al8 fc^ntucfer 3äger beliebt,

bie Belagerung ^iUtchtd unb einige Heinere öefechte

mitmaebte. Obwohl fie bent&auptmann ihr ©efchlecht

4)2.Ulrife, Königin oonSchmcben,Schwefter
griebrichS b. @r. Bgl. Slrnheim, Die Btemoiren
ber Königin oou Schweben, Ulrife 2. (§aQe 1888)

*2nmprnfd)nriDrr, f. Bapier (Bb. 17).

•2unb, 1) Die Gferiftian, bän. Dichter, geb. 18.

3uni 1800 ju Kopenhagen
,

ftubierte StechtSwiffen*

fchaft unb machte 1867 oaS Bmtöejamen, roibmete

fich aber bann ganj ber Sitteratur, bereifte fpäter ba8
Sludlanb unb liefe fich ohne Slmt in Silfebora nieber.

ßr oeröffentlichte mehrere Sammlungen ©ebichte

(»Sm&adigte*. fleine ©ebichte, 1861; »Digt og
Sang«, 1867), bie gröfeern Dichtungen: »Klititekor-

set« (»Da8 Jtreuj auf ber gelSwanb*, 1868); »Guld-
gaasen« (»Die golbene Öan8« , 1878) unb ben 9io*

man »Zitta eller Domkirkens Datter« (1870), ber

ihm burch feine reiche ßrfinbung unblebenbigeßrjäh»
lungSlunft bie ©unft be8 BnblifumS enuavb ßin
Drama, »DaS Bilb be8 Honigs«, gelangte 1863 auf
bem lönigl. Ihrater in Äopenhagen jur Sluffilhmna.

•2) DroelS greberil, bän. ^iftorifer, geb.

1840, ftubierte in ßopenhagen Zferologie, promo*
oierte 1871, mar feit 1870 einige 3ahre Slffiftent im
©eheimen Brchio unb ift jefet Sehrer ber ©efehiefete

an ber Dffijierfchule. ©eine ©auptarbeiten finb:

»Om8okrat«‘8'LäreogPer8oulighed' (1871); »His-
toriske Skitser efter utrykte Kilder«, ©tubien
jur bänifchen ©efchichte am Scblufe be8 16. 3“hrh.
(1876); »Mogens Heillesen*, h'ftorifcheS 2eben8»
bilb auS bem 16. 3ahrh. (1877); »Damnarks og
Norges Historie i Slutningen af det 16. Aarhnn-
drede« (1879 —88, Bb. 1— 9), woraus ber Slbfchnitt:

»DaS tägliche Sieben in ©lanbinaoien roährenb beS

16. 3«bri)unbert8. Stubie über bie ßntftehung unb
ßinrichtung ber SDohnungen« auch in beutfeher Uber*

fefeung (flopenh- 1882) erfchien.

*Bünrmann, ©ottlieb, proteft. Xfecaiag, geb.

17. Bprtl 1819 ju ©öttingen, ftubierte bafelbft 1838
bis 1843, tourbe 1844 Bepetent unb 1851 aufeer*

orbentlicher Brofeffor ber Zheologie in ©öttingen.

Unter feinen Schriften nennen mir: »Pauli ad Phi-

lippenaes epistola, contraBaurium« (©ötting. 1847)
foioie bie 7.Buflage oon SBinerS »Beuteftamentlicher

©rammati!« (2eipj. 1867). 3nSl«9rrS »Kommentar
jum Benen Zeftameiit« bearbeitete er bie Briefe an
bie Dheffalonicher (4. Bufl., ©ötting. 1878) unb ben

fcebräerbrief (4. Bufl., baf. 1878).

•llunt (|»t. eännt), ©eorge, norbamerifan. Dichter

unb 3“rift, geh. 31. Dej. 1803 ju 'Beroburpport in

Blaffachufetts, ftubierte am fcaroarb College unb
liefe fich 1827 in Bcroburpport alS ©achmalter nie»

ber. Später nach Bofton übergefiebelt, gab er mäh*
renb bes BürgerlriegS ben »Boston Courier« heraus,

toie er überhaupt am öffentlichen Sehen in heroor*

raaenber Söeife beteiligt war. ßr oeröffentlichte brei

Banbe ©ebichte, nämlich: »Poems« (1839), »The
age of gold« (1843) itnb »Lyric poems« (1854);
aufeerbem »Julia« (1855); »Eastford, or house-hold
sketches* (1855); einen Banb hiftorifcher unb Ulte*

rariicherßffauS unter bem Xitel: »ThreeerasofNew
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armemfdjen G ofliqc Slarrat juPari« unb roar barauf

3 Sa^re ©orfleher be« oon ihm mitbearünbeten Sol»

lige ju ©reneBe, roibmete ftch aber in ber golge au«»

fdjliepHc^ feinen Stubien. Gmeröffentlichtefgröfsten»

teilö unier betn Samen Smbroife Salfa') aufjer

einer »Sßgenteinen 2Beltgefd)ichte* (©cncb. 1851,

6 ©be.), etnem ffler! über bie armenifcfte Schrift

(3. Sufi. 1&59), mehreren Konnerfation8bücf)ertt ic.

ein nrmenifch=fran}öftfche8(Par. 1860), einartnenifd)’

tßrfifche« (baf. 1863) foroie ein Heinere« unb ein gro»

tsc« franjöfifcb*türfi)d)c« SBörterbuch (baf. 1861 unb
1880). — Sein ©ruber Gortne, gürft non 2., geb.

1838, Grjbifdjof ber armenifcf)en Kirche, ifl af« Dich*
ter befannt.

•üutljrr, 2) Gbuarb, Sftronom, geb. 24. ge6r.

1816 ju Hamburg, ftubierte in Kiel unb bann in

Königsberg bei Qacobi, ©cffel unb Seumann 3Hath*»

matif unb Sftronomie, promenierte 1847 unb habt»

(iticrte fuß halb barauf als prioatbojent an ber llni»

nerfität Königsberg, mürbe 1854 an ©effel« Steife

aufeerorbentfidjer unb 1859 orbenttic^er profeffor

ber Sftronomie unb übernahm 1856 mit Söicbmniin,

nach beffen Dob 1859 aber allein bie 2eitung ber

KönigSberger Stemroarte. Gr ftarb 17. Oft. 1887.

Su« Seffef« Beobachtungen bat 2. bie Dellinationen

ber 36 StaSfelpnefchcn gunbamentalfterne abgelei»

tet, ferner bat er bie ©effetfchen 3onenbeobacbtungen

auf fonftante gebier unterjucbt, eine Seoifton non
©effel« 3onenoriginaten burcbgefübrt unb einen

Katalog non 7503obiatatfternen neröffentlieht Diefe

unb anbre Srbeiten fmb in ben »KönigSberger ©e»

obactjtunqen« enthalten, non benen 2. ©anb 28—
31 mit SÖicbmann, bie fofgenben bi« ©anb 37 allein

neröffentlichte; feine über mehr al« 31 3abre ficb

erftredenben meteorologifdben ©eobacbtungen per»

öffentlicbte er in ben Schriften ber Ph9fi!a[tfdj»Dlo*

nomifchen @efeB[<haft ju Königsberg.

üiitte, geobor pctroroitfä, ©raf, ruff. Stcft»

umfegler. Seine Biographie frfjrieb ©efobrafotn
(ruffijch, petcrSb. 1889).

•tjutoff, S l o p 8 , }
chroeijet. Mioriler, geb. 23. 3uli

1824 ju ©ettnau tut Kanton 2ujern, ftubierte in

greiburg unb Siünchen Zbeologie unb Srchäoloaie,

warb 1850 jum ©riefter gerceiht, 1852 ©rofeffor

ber ©efcbidjte unb ©eograpbie an ber Kantonfd)ute

ju St. ©aßen, 1856 Äuratfaplan in 2ujern, 1864
Subregen« beS Priefterfeminar« ju Solothurn, 1868

profeffor an ber tbcotooifchen 2ebranftatt ju 2u=

jem unb ftarb 8. Sprif 1879. Bott feinen Sdjrif»

ten fmb ju ermähnen: »2eben unb ©efenntniffe be«

3- 2. Schiftmann (feine« 2efjrerö)^ , ein Beitrag jur

Sbaratteriftif 3- ®. Sailer« unb feiner Schule in

berSiroeij (2ujem 1860); »3ofeph Gutheb Kopp al«

©rofeffor, (Dichter, Staatsmann unb§iftorifer (baf.

1868); »Sagen, ©rauche, 2egenben au« ben fünf
Drten 2ujern, Uri, Schrogj, Untcrroalben unb 3ug«
(baf. 1862—66); »©laubcnSboten ber Schroeij oor
St. ©aUu«> (baf. 1871); baneben jahlreiche roertooBe

Sbhanblungen in nerfchiebencn3eitfchriften, nament»
lieh im »@eichicht«freunb , bene Organ be« Öiftori»

fdjen ©ereilt« ber fünf Orte, befien ©räfibent er roar.

Sujjatto.

Sü&oro, 1) 2ubroig Sbolf ©ilhdtn, grei*
hetr oon, gührer ber berühmten greifchar. 1889
erhielt ba« preufsifche 3nfanterieregiment (1. rhei»

nifihe«) Sr. 25 ben Samen Regiment o. 2., roeil e«
1814 au« ber 3nfanierie ber 2ühorofd)en greifbar
gebilbet roorben roar.

£ufemburg, ©rofihergoatum. S(« im grübiabr
1889König82ifhelmin. ber'Üieberlanbe (f.b.,©b. 17)

auf Schloß 2oo fo heftig erlranfte, ba& bie Srjte fei«

nen lob al« halb beoorfteljenb anfahen, unb eine

anbauernbe Sdjroäche jebe JiegierungSthätigfeit un»
möglich machte, rourbe bie Ginfebuna einer Segent«

fchaft non ben ©eneralftaaten befchloffen. ©leid)«

jeitig mufete biefelbe graae in 2. entfliehen roerben,

unb hier befchloft man, bem ßerjog Sbolf oon
Saffau, welchem gemäft ben ©ertragen non 1783
unb 1816 bie Nachfolge in 2. gebührte, bie Segent*

fchaft anjutragen. lerfelbe nahm, nachbem er ben
Grbprinjen nach bem Sd)fo& 2oo gefanbt, um
ftch über bie @efunbheit«nerhältnif}e be« König« ju
erfunbigra, ben Sntrag, ben ihm StaatSminifter

Gpfthen überbrachte, an unb begab ftch nach 2., roo

et 10. Spril 1889 anlangte unb non ber ©eoölfe»

rung mit 3nbel begrübt rourbe; benn ba« 2anb
empfing jum yerrfdjer ein ©titglieb ber alten naffaui*

fchen Dtfitaftie uni) behielt boch feine nöUig felb»

ftänbige neutrale SteBung. (Der .perjog getnann bie

höhern Kreife in 2. baburd) für ftch, bafe er bie Sn»
fprachen ber ©ehörben franjöftfch erroiberte

(
unb ba«

©oll, inbem er benKehmim berlujemburgifchenSa»
tionalhpmne: »SJlir rooüen bliroen, roat mir ftn!« in

eine feiner Seben einflocht Sm 11. Spril leiftete ber
§er§og ben Gib auf bieBerfaffung oor berKantmtr unb
jeigte ben Kiichten bie Übernahme ber Segentfchaft
an. Sher 1. SJlai erhielt er plöfcli<h bie Kunbe non
König 'IBilhelm« SBieberherfteQung, jeigte nun bie»

fern felbft an, bafs er bie Scgentfchaft übernommen,
unb fteBte bem König anheim, ob er bie Regierung
roieber übernehmen rooUe ober bie gortbauer ber

Seaentfchaft norjiehe. Der König erioiberte aber,

bafe er an bemjelben Dag roie in ben Sicberlanben,

nämlich 3. Stai, auch in 2. bie Regierung roieber

felbft übernehme unb bem §erjog für bie güfjrung
ber Scgentfchaft beutle. Darauf erllärte bie Kammer
3. Stal bie Segentfdjaft für aufgehoben, bealüct

roünfchte ben König roegen 5Bieber"herfteBung feiner

©efunbheit unb fpraeh bem öcrjog ben tief gefühlten

Danf für bie bem 2anb geteifteten Dienfte in einer

Sbreffe au«, roetche hemorhob, ba& bie @efd)idc

J

eine« Saufe« nunmehr für aBe 3eiten unlöslich mit
!. oerbunben feien. Darauf reifte ber ^erjog 4. Stai

nach Seutfchtanb ab; in 2. roar bie Stimmung über

biefen SuSgang ber Sache feijr gebrüdt — 3«r 2it»

teratur: Gpfchen, Staatsrecht be« ©ropherjogtum«
2. (greiburg i ©r. 1889).

2u(trn, Kanton, (i»w) 13ö,780Ginro.; Stabt, osm)
20,570 Ginro.

*2tmatto, Samuel Danib, jüb. Ibeolog unb
gebraut, geb. 25. Sug 1 800 ju Drieft, roar profeffor

be« SabbinerjeminarS in pabua, roo er 1866 ftarb.

Gr hat bie jübifche ffliffenfehaft burd) fefbftänbige
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Gbna, ©feubonpm, f.
©aplp (©b. 17).

'fibbtin, Sluguft, lierarjt, geb. 11. Juli 1834 ju

©üi)l in©aben, roibmete ftc^ ber ©hanitajie, bann bet

lierarjnetfunbe, erhielt nach ütblegung bet babifd^en

Staatsprüfung unb nad) einjlihrigent 93efutfi bet fran»

jofifchenlierarjneifchule juSllfort eineSlnftellungim

©(faß, lehrte 1862 nach ©aben juriitf unb organifcerte

alSbalb ben ©erein babifcher lierärjte, bet il)n 1865
beni ©linifterium ai® ©eformator für ba® ©eterinär*

roefen in ©ortchlag bratfite. 1871 routbe er jum £of»
tierarjt inRarlSruhe uno 1876jum2anbc«tierarjter»
nannt; 1881 roarb er außerorbentlich«® ©litglieb be®

faiferlidjen ©efunbheiföamte® ;u ©eriin. CDie oor»

treffliche Drganifatiott be® babijcfien ©eterinänoefen«

ift oorjug®‘roeife Spbtinö ©erbienft. Seine jaljl»

reichen Srfjriften beziehen ftth auf bie ©etevinärpolijei

unb 3cuchengefefcgebung, auf bie Jleifchfchau unb
auf bie lierjucht. ©luftergiiüig ift bie in ben »SDtit»

teilungen über ba« babifthe ©cieriuärroefeii* (jutc^t

für bie 3abre 1874 — 81, Rarl®r. 1882) enthaltene

Statiftif. 2Bir erwähnen nod): »Da® babifdje ©eteri»

närroefen« (3. Slufl., flarler. 1881); -Der Jiotlauf

be® Sdjroein®« (mit ScfiotteliuS, 93ie«b. 1885). Seit
1872 rcbigiert er bie »lierärjtliehen SRitteilunaen».

Ü(|on®, 2) SRicharb ©iderton ©arnell, 2orb,
brit. Diplomat, roarb im Dltober 1887 oon ©ari®
abberufen unb jum ©rafen (Sari) erhoben. SJloch

ehe er fein Stbberufungäfchreiben überreicht hott*#

ftarb er 6. De}. 1887 in Sonbon, natfibem er furj

juoor jur fatholifchen Rirche übergetreten roar.

ÜRabiOon, Jean, franj. ©eiehrter. ©gl. noch G.
be©rogIie, M. et la soeiete de l’abbaye deSaint-
Germain des Prbs (©ar. 1888).

'Watttofhdpt.mSttÄüfc), JameS, philofoph-Scbrift--

iteHer, Jlnljänger ber fogett. fchottifchen Schule, geb.

1. Slpril 1811 }u GarSfeocf) (3lnrfhire) in Sd)ottlanb,

fiubierte ju ©laSgoro unb irbtnburg ©Ijtlofophie,

roirlte 1852 — 68 al® ©rofeffor ber ©hüofopljie am
Ducen’« Goüege ju ©elfaft, 1868—88 af® ©rofeffor

be® ©rinccton ISoBege ju 91ero Jerfei) in ©orbame»
rila. Gr fchrieb: »'the method of divine govern-
ment« (1850, 9. Slufl. 1867); The intnitionsof the

miud« (1860, 3. Slufl. 1872); »The supernatural in

relation to the natural (1862); Examinations of
Mill’s philosophj'« (1866); «Law* of disenrsive
thought« (1869); > Christianity and positivism«

(1871); »The Scottish philosophy« (1874): »J. S.

Mill s philosophy
;
a defence of fundamental truth«

(1877); »The emotions« (1880) unb »Psychology«
(1886); »Religious aspect ofevolution* (1888) u.a.

1882—86 gab er » Philosophien! series« herauf, bie

unter bem Xitel: »Realistic philosophy« (1887, 2
©be.) gefammeit erftbienen.

•SRätfau, Sinne grebfric 31rntanb, ©aron be,

franj. ©olitiler, geh. 29. Slärj 1832 au« einer irifchen

t
amiiie, roelche fich im Gifaß nieberließ, Sohn eine«

bmiral® unb ©larinemimfler® unterbem 3ulilöntg«

tum, ftubierte bie ©echte, roarb Slubiteur beim Staat®»
rat unb rourbe 1866 als offijieller Äanbibat be« Rai»

ierreicfi® im Departement Drne in benöefehgebenben
Rörper gewählt. 1876 IRitglieb berDeputiertenlam«

mer, fchloft er fuh ber ©ruppe ber ©onapartiften an unb
belämpfte mit ben übrigen Ronferoattoen bierepubli»

lanifehe©egierung,namentlichbieScbulgefefcegerT9®.

Seit 1883 ftanb er an ber Spifce ber Bereinigten mon*
archiftifchen ©arteien unb leitete beren©olitif bei ben

3Bahlen 188o mit großem Grfoig, fchäbigte aber bann
fein »nfeßen burch Unterftübung ber ©oulangiften.

©Sadah, G h arIe *< M°tt. Dichter unb Schnftftel»

ltr,jtarb 27. Dej. 1889 in Sionbon.

‘War SRaflrr, John©ach , amerilan. §iftori!er.

civil war« (91ero ‘J)orf 1883—85, 2 ©be.) unb »Lite
of Kenjamin Franklin« (©ofton 1887).

'3Rac ÜBirther, John, engl. SKaler, geboren im
SDlärj 1839 ju (rbittburg, roar anfang® ©uthhanbler,
oertaufchte aber halb biefen ©erufmitberSanbfchaft®»
malerei, in ber er fo rafche unb große Jortfchritte

machte, baß er fdjon mit 26 Jabren SRitglieb ber

fchottifchen äfabemie rourbe. 186o fteUte er jum er»

ftenmal in ber föniglichen Slfabemie au® unb fcebelte

1860 non Gbinburg nach Sonbon über. Seine Sanb»
fchaften, beren ©lotioe Jtalien, ©orroegen, Dirol,

©elgien unb feiner epeimat entnommen finb, jeiebnen

fleh »eben fehr glüdlicher ©ehanblung ron 2t^t unb
Üuft burch minutiöfe Irene im Detail au®. Jm
grühjahr 1877 begab ftch 3JI. nach Ämertfa, oon roo

er mit reichgefüüter ©lappe jurüdfam. 1879 rourbe

et ©litgüeb ber föniglichen ©fabemie. Seine &aupt»
inerte finb: ©eftatempei in ©om, 2tlt»(Sbinburg

(1868), jtnei ©Über non ber Jnfel Stge, ber läge«»
anbrudj (1870), ©lonbfcheinlanbfehaft im Sommer,
bie Rönigin ber fflälber (1876), ©loorgcgenb bei

Sonuenuntergang(1877) u-lioch^urn tn>»chottlanb.

WabagaSfar. Die an ber ©orbfpihe ber Jnfel ge»

legene ©ai oon Si*go Suarej ober Äntombota
unter 12" 14' fübl. ©reite rourbe mit bem fie umge»
benben Rüftenlanb oon granfreid) in ©efti aenom»
men. Die ©ai bringt an ber Spi$e einer langge»

ftredten ^albintei, welche im Rap 31mbre enbigt,

burch eine enge, aber tiefe Ginfahrt weit in® 2anb
ein unb hübet nun ein große®, gefehlte® ©eden, ba«
eine ftarfe glottenabteilung aufnehmen fönnte. Der
^afen fteht burch bie Dampfer ber ©leffagerie® mari»
time« mit ben übrigen §äfen©tabaga®lar® foroie mit
SÄofambi! in Serbtnbung.

•8Rab emodioria ( ©linenorte«), oon ©riechen be»

roohnte ganbfehaft im D. ber ^albinfel S^altibife

mit bem fcauptort Slijooro, bi® ju ©eginn biefe®

Jahrhunbert® burch ©olb» unb Süberbetgroetle
betannt. Die jroölf Düfchafien be® ©ejirf® jaulen
ber ©forte Iribut, genießen aber eint geroifft Selb»
ftdnbigteit in ihrer Selbftoerroaltung.
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ihre Sprache, welche oiele einfilbige ffiörter auftoeift
|

beS berliner ÄajfenoereinS, worauf er fi<b in ben
unb in abgeriffeneit Sähen gcfprocijcn wirb, ift aber

j

Aubeftanbjurüd}Ogunb,fafterblinbet,26.Se»t. 1861

0011 ber ber genannten Böllerfchaftcn oerföieben unb
,

ftarb. Aufeer einet Stnjafjl oon Arbeiten in Gkrgoit«

näbert ftcfi mehr bcm gbiont ber 31iam=31iam. 3Bäb* neS Annalen* unb Grelle« »gournal-- bat SR. ein

renb ber ägpptijcben §errf<baft mar 25uftleb ber ausführliche« Sefirbucb ber analptifcheit Gteometrie

$auptpofteii im Sanbe ber 3R. gunter erwähnt geliefert: »Sammlung non Aufgaben unb Sehrfäfeen

gleitbfall«einBollberAl.ober A* Alabi,roelcbe«na(b äu« ber analptifcben ©eometric (Perl. 1833— 87,

tbm am rechten Ufer be« UeHe toobnt, in bem großen 2 ZU . ; unootlenbet).

Bogen, welken biefer glufe bcfdjreibt, jrotfcben 3 Alaljp, gratifoi« Gefairc be, franj. Politifer,

unb 4 Ö
nbrbl. Sr. unb 26 unb 27" öftl. 2. o. 0r, übernahm 12. 2)ej. 1887 im Alinifterium lEirarb ba«

*flaboj, Paöquale, fpan. Staatsmann, geh. Portefeuille ber Alarme, welche« er jehon 1883 für
17. Alai 1806 ju Pamplona, ftubierte in Saragoffa, wenige läge proDiforifch geleitet hatte, unb trat An
fiel 1823 bei ber Perteibigung beS Schlofft« SRonjon fang Aprill888 mitXirarb jurüd. @nbe 1889 würbe
in bie ©efangenfdiaft ber granjofen unb befebäftigte er wieber Alarineniinifter.

fiep nad) einem Aufenthalt in granfreid) mit litte* ’ÜRaifop, ®iftrilt«bauptftabt in ber prooinj flu*

rarifcbeit Arbeiten unb ber Aebaftion be« «Catal&n«. bau ber ruff. Statthaltcrfdjaft flaufafien, an ber

Seit 1835 wirfte er al« Aboofat unb Beamter ju Biclaja, mit (iss») 25,240 Ginro., welche einen leb*

Barcelona, würbe 1836 für Seriba in bie GorteS haften unb fchneC junebmenbeit §anbel mit ben Pro*
gewählt, trat 1843 in Dppofitiott gegen Gäpartero, buften ber fruchtbaren Umgebung treiben,

ber ipn oerhaften liefe, unb warb 9. Aug. 1854 äum SRaüanb. £ie «jirtfcpaftlicpe Bebeutung 9Rai=

©ouoerneur oon 'Barcelona unb als gübrer ber berr* taub« ift in ben lefeten gafjreii banf bem ncuerwad)*

fefeenben progrefftftenpartei jurn Präfibenten ber ten UnicrnehniungSgcift ber Beoölferung unb einer

Gorie«, 21. gan. 1855 aber jum ginanjminifter er* Aeihe förbernber Greigitiffc weiter geroachfen. Xie
nannt, in welcher Stellung er bas berühmte 2e8* Beoölferung ber Stabt, welche 1881: 321,839 Gimo.
amortifationäaefefe (Pcrlauf ber Staats* unb ftir* äählte, wirb jefet auf 360,000 angegeben. Au inbu*

chengütcr) oor bie GorteS brachte unb beffen Annahme ftriellen Arbeitern befifet 3)1. 90,000. 25er paubcl
burchfehte. Schon im guli b. g. jurüefgetreten, fafe

|

oon Al. hat namentlich burdj bie §erftellung ber
er in ben GorteS auf ber ßinfen, beteiligte ftep fobanti ©ottbarbbahn einen großen gmpulS erhalten, inbem
an ber Aeoolution oont 14. guli 1856 unb begab fiep ber Sßert ber ©üterbewegung an ber 3Jlailänber

hierauf inS AuSlanb. 91ach ber Sicoolution im Scp* ^oüftelle, welcher oor Gröffnung biefer Bahn 77*/»

tember 1868 würbe er auf furje geitHioilgouoerneur 3Jiin. Sire barftellte, feitper auf 116 3HiH. liire unb
oon 9Jlabrib, boep waren ihm auch oie Häupter ber barüber geftiegen ift. Der Perfehr auf ben Alailän*
bamaligen Regierung nicht rabifal genug. Später ber Babnt)öfen umfafet jährlich ca. 850,000 35ou.

aber würbe er unbcbmgter Anhänger primS, beglci* @üter, 105,000 Stüd Pich unb 3 Süll. Jieifenbe.

tete, als biefer ben ^erjog oon Aofta juntflönig auS* Die gegenwärtig projezierte 25urchbohruug beo
rief, bie fl ronbeputation nacb glorcnj, ftarb aber auf Siniplon unb bie .pcrftellunaber geplanten Splü*
ber Aüdfabrt 13. 2)ej. 1870. Seine §auptmerfe finb genbabn wirb berPebeutungSÖlailnnbSfürbenZran*
baS »Diccionario geo^rafico, estatistico y histo- fitbanbel weitere görberung oerleihen. Aufeer bem
rico de Espafia- (Alabr. 1848 —60, 16 Pbe.) unb bie in SR. jufammenlaufenben Pafennefe (bie Stabt ift

»Colection de causas celebrea* (baf. 1840, 16Pbe.). audj SireftionSfife ber grofeen SRittellänbifdjen Gifen*
'SRagclhaenB* Archipel, in neuerer 3«t bei See* bahngefellfchaftgtalienS) trägt audjbieGntwidelung

faferern gebräuchlich geworbene Pejeidjuung für bie bes lombarbifchen SanalnetjeS (6600 km) baju bei,

nörblich oon ben Alarianen jwifchen 20 u. 32° nörbl. ben Perfehr SRailanbS mit feinem reichen öinterlanb
Pr. unb 130—166" öftl. 2. o. ®r. oerftreuten gn* intenfioer ju geftalten. Gin neue® Projelt geht ba*
fein unb gnfelgruppen. SRan feplägt ihren ©cfamt* hin. eine oberitalienifche PinnenfchiffahrtSlinie oon
Pächeninbalt auf 110 qkui an mit einer Peoölferung Penebig auf bem Po bi« paoia. bann über 3R. nach
oon etwa 100 Seelen, bie ftep fäintlicp auf ber peel* bem 2ago Ataggiore |u organifieren. 3ur Pelebung
infei in ber Boningruppe befinben. Der Slrcpipel jer* beS AuSfuhrhanöelS trägt auch baS trefflich geleitete

fällt in brei ©ruppen: eine öftlicpe mit ben Zeinen Atailänbcr $ianbelSniufeum bei. Überwiegeitbe Pe*
gnfeln Süeef«, golger, 2ud unb Wange«, oon benen beutung für ganj gtalien bat Ai. ferner ale ginanj*
bie brei leiten noch 0Qnj unbelannt finb, beren Gji* unb Panlplai; fo ift j. P. ber Umfafe im Alaitänber
ftenj überhaupt noch nicht ficper ift, eine jentrale mit Glearing*boufe oon 2565 SRiH. Sire (1884) auf 7972
ben gnfeln Awogafbima, fling SBilliam ober Paoon* AlilL Sire (1888) geftiegen. Gnblich aber ftept bie

naife, Potcano, Smith, Ponafibin, San granet«co, gnbuftrie ber Sombarbei, welche ihren Alittclpunft
fiot’ä SBife ober Aica b’Cro, Ponin (f. b., Pb. 3), in Al. fttibet, in Pejug auf Umfang unb Pielfeitig*

Aofario, Guphrofpne, £inbiat) u. a. unb eine wem feit allen anbern ßanbfchaften gtalien« ooran. Den
Hebe mit ben gnfeln Porobino, Pifboprod unb Aafa. SRailänber Xrodenanftalten würben 1888 : 45,747

SRagliani, Agofttno, ital. Almiftcr, nahm nach Doppeljtr. Seibe überwiefen. GrwähnenSroert ift

jehnjähriger überauö erfolgreicher 2hätigfeit27.25eii. noch We Pcrbreitung ber eleftrifchen Peleuchtung,
1888 feine Gntlaffung als ginangminifter, weil bie welche in Al. bereit« 10,700 ©lühltchter unb 200 Po*
flammet feinen Porfchlag, ba« Defrjit burch neue genlampen unterhält.
Sttuern ju beden, nicht billigte. ’aRniUet tfpt. mojSi, gacque« SSonatb, franj.
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<1864), Säfat (1877), Sattjr unb Bmor. Bufierbem

bat er jahlreiche beforatioe Arbeiten für ?5arifer Rir*

eben au«geführt.

*®laiOiitger, 3<>f*P& 9Rajimilian gribolin,
Witter oon, bapr. ©eneral, geb. 4. Oft. 1820 ju

Baffau, roarb im flabettenlorp« tn URiinchen erjogen,

trat 1839 a(8 3unler in ba« 8. Infanterieregiment,

rourbe 1840 Dffijier, 1844 in ba« topographifche

Bü«au lontmanbiert, bann in oerfchieoenen Bbju*

tantenfteüungen oertoenbet, 1853 $>auptmann, 1859

in ben ©eneralquartiermeifterftab oerfept unb mar
1861 unb 1863 erfter Bbjutant be« Rriegsminifter«,

ber ihn mit ber Berteibigung be« flrieg«bubget« im

Sanbtag beauftragte. 1865 mürbe er jum Dberftleut*

nant, 1866 jum Dberften beförbert unb mit ber Leitung

be« ©eneralfelretariat«, bann mit ber gührung be«

9. Regiment« beauftragt. 1869 mürbe er ©eneral*

major unb flommanbeur ber 6. (Jnfanteriebrigabe,

roelche er mit Buöjeichnung 1870 bei üßeigenburg,

BJörth, ©eban unb oor ^Jari« führte. Seit Wooem*
ber 1870 Generalleutnant unb flommanbeur ber 2.

Dioifion, blieb er bi« 1873 bei ber Offupationäarmee

in granlreich, roarb bann lommanbierenber ©encral

be« 2. Srmeelorp« in BJÜrjburg unb 1876 Ärieg«*

minifter. Seit 1877 ©eneral ber Infanterie, oer*

roaltete er bie« 9(mt mit aroftem ©rfolg unb per*

[chmolj ba« baprifche §eer tn Berroaltung unb Bu«»
bilbung mit bem übrigen heutigen $eer. 3”* Wlai

1885 rourbe er jur Di«pofition geftellt.

•fJairnanfiiigb, Diftrilt ber Dioifton Dacca in

lüengal proper ber britifch * inb. Brooinj Bengalen,

16,283 qkm (296 C.5R.) grofc mtt (u*t> 3,051,966

Ginro., roooon 2,038,606 Slohammebaner u. 987,355

öinbu. Der burdjau« ebene Diftrilt wirb oon

Dfchamuna, Brahmaputra unb SJegbna burcpfloffen

unb erjeugt oornehmlich Bei« unb yute, lebtere« ift

berfjauptejportartilel, bann 3nbigo unb Xabal; auch

roerben oiele SWuffeline, Wleffing* unb flupfergerdte

angefertigt. Die gleichnamige toauptftabt roirb auch

Wafirabab genannt.

•Wain (tpr. md)n), Wobert, Bftronom, geb. 1808

)u Bortfea, ftubierte in Gambribqe, mürbe 1836 erfter

Bffifient oon Birp, fpdter Sefretär unb fjräftbent

ber Royal Astronomical Society, 1860 Direltor ber

3tabcliffe*6ternroarte in Djforb, roo er 7. 3Rai 1878

ftarb. ©r lieferte jahlreicfje roertootleUnterfuchungen

unb publijierte jährlich bie 9iabcliffe*Dbferoation«,

au« benen auch ber umfangreiche Wabcliffe* Stern*

latalog jufammengefteOt ift. Bufierbem fchrieb er:

»Practical and sjiherical astronomy« (1863).

äRainc, Sir $enrn 3“me8 Sumner, engl.

3urift, ftarb 4. gebt. 1888 in Sanne«.
*2Raine fiiquor fiarn ifpr. mtbn tid« lab), f. Drunl*

jucht (Bb. 15, S. 873).

*iRainl>uri,§auptftabtbe8 gleichnamigen Diftrilt«

ber britifch < ino. Broninj Worbroeftprooinjen unb

Äubh, am 3fpan, einem Webenflujj be« ©ange«, mit

Owi) 20,236 ©inro., meift fcinbu, roelche hübfehe, mit

BletaH eingelegte $oljarbetten anfertigen unb einen

lebhaften fiianbel mit Baumwolle, florn, 3nbigo,

|

für biefelbe: »Select letters of Christopker Colum-
bus« (1847); »The historie of travaile into Virgi-
nia Britannia by W. Strachey, first secretary of

tlie colony« <1849) unb »Notes upon Russia« (a. b.

fiat, be« fiierberftem 1861—62). gerner gab er »In-

dia in the 16. Century« (1863), »Early voyages to

Terra Australis (1869) unb bie Meine Schrift »On
the discovery of Anstralia by the Portugiese in

1601« (1861) herau«, roorin er naefiroeift, bafc bie

©hre her erften Buffinbung Buftralien« ben $ortu>

giefen gebühre. Such publijierte er: »The biblio-

grmphy of the first letter of Chr. Columba*, desrri-

|

hing ms discovery of the New World« <1872). Sein
bebeutenbfte« Söerl ift aber: »The life of prince

Henry of Portugal, sumamed the Navigator«

(1868), bem ftch »The discoveries of Prince Henry
1

the Navigator and their results« (1877) anfeblop.

*SRajunga(5labfanga), §afenflabt an ber Worb»

roeftlüfte bcrgnfel 2Rabaga«lar, an ber ©infahrt ber

tief in« fianb einbringenben Bombetofebai, mit 6000
bi«7000Ginro.,Safalanen,flaffern,9lrabern, einigen

reichen §inbu , roelche ben fjanbel in fiänben haben,

unbfiooa, bie ein gort auf einem §üael mit fehmuefen

|

Käufern beroohnen. Die übrige Stabt aber ift höchft

unfauber. »rabifche Äaufleute batten ftch fthon

}u9Uarco^)olo«3t>t niebergelaffen ; fpdter mürbe bie

Stabt oon portugiefifchen Schiffen roieberholt ge>

branbjehagt, blühte aber trogbem unb erftreefte ftch

2km an berflüfte hin. Dann mürbe fte oon ben$ooa
genommen, 1883 ponbengranjofen bombarbiertunb

ju beren $>auptpoften an ber Worbroeftlüfte gemacht,

im Bertrag non 1886 aber roieber jurüdgegeben.

*fDta!alafa,benWlatabe(e untermorfenerBetfchua«

nenftamm in Sübafrifa, roelche ftch oornehmlich im

füblichen Teil be« 3Xatabelereich« oorfittben, bie aber

auch an beiben Ufern be« Sambeft oberhalb ber Bic«

toriafdde im füblichen Deil be« ©ebiet« ber SRarutfe

toohnen, auch leben oereinjelte §orben an ben Ufern

be« Wgatnifee« im roeftlichen Bamangroato. 3>n be*

fonbern nennt man fianb ber 9JI. ba« ©ebiet jmifchett

ben Wolopo* ober Sletoppobergen bi« jur ©rettje

be« öftlichen Bamangroato unb am fiimpopo. Die
3». rourben oon 3Roftlifatfe, bem ^errfcher ber 951a*

tabele, unterroorfen, finb biefen iegt tributpflichtig

unb bürfen leine SHinber, nielmehr nur Schafe unb
fliegen halten. Bu* roirb bic Siefjjucht bureh ba«

Auftreten ber Ifetfefliege erfchroert. Sie graben unb
fchmeljen oiel ©ifen uno ftnb gute Schmtebe. 3hre

ßauptroaffen ftnb Speere unb grofee Schilbe. 3h«
Kleiber beftehen au« gellen unb au« fleugett au«
Baobabrinbe. Bbroeicbenb non ihren öftlichen Wach*

barn taffen fte bie 3ähne unoerfehrt, auch burchboa«

ren fte nicht, roie jene, fiippen unb 9lafe. Die SBet*

ber fcheren ben ftopf bi« auf ein mügennrtige« ©tüd
am Scheitel. BuSaejeichnet finb fte al« flabnführer;

burch Beinlichfeit ftechen fte oor allen ihren Bachbam
beroor. 3&re ©rufeform ift ein feierliche« jfänbe*

llatfchen, mit ben übrigen Betfchuanen teilen fte bie

lieroerehrung ,
bem ganjen Bolt ift bie SReerfage

heilig, baneben fj“t jeber einjelne ein befonbere«.



548 Sftafebonten -

lidjen ßuftüffen beS 2)ei burchjogen wirb, gefom*

men fein fod. Sie nennen fcd) §bbio; ber Same SR.

bebcutet Kannibalen, eine Bejeidjmmg, rocldje fie

ootlauf oerbienen. 3hr ShcfsereS ift inbeä nie! ange*

neunter al« baS ihrer Bad)barn, bie Safe ift weniger

flach, auch finb fte weniger bartlos, ttnb tf)r Sopfbnnr

ift lang ttnb fein. Sie üben bie Sefdjneibung, was
bie Sadjbarftämme nidjt thun, wogegen fte ntc^t bie

Schneibejäfjne auSteijsen wie jene. Sie würben non
beit ägijptifchen ©ouoenteuren immer gern als Sot>

baten, Xtäger u. a. oerwenbet, weit fie wegen ihrer

SRenfchenfrefferet bei ben umwotjncnben Stämmen
feljr gefürchtet waren. Such würbe nach ihnen eine

SKubtriefj benannt, wiewohl biefetbe am wenigften

oon SB., oietmebr oon einer ganjen Seihe anbrer

Stämme bewohnt war.

SBatebonirn (ethnographifche Serhäliniffe).

1888 hat Spiribion©opceoiä3R. uttb aitferbien, b.h.

bie ©ebiete jwifchen bem Scbwarjcn Xrin im SB.

unb bem Shobopegebirge im D. unb jwifchen Sßetfch,

Sfiitropifja unb ber Sübgtenje oon Serbien unb
Bulgarien im S. unb ber Breite oon Salonifi im
S., bereift, um bie SolfSjugehdrigfeit ber Bewohner
feftjufteden, welche in ihrer $auptmaffe auf ©runb
ber Siachrichten oon o. §alm, Barth, Boui, ©rife*

bath, SigueSnel jc. bem bulgarifchen Stamm juge*

rechnet würben, ©opjeoid behauptet nun auf ©runb
feiner Beobachtungen, welche er freilich in wenigen
Sommer* unb$erbftmonaten nur in einem Xeil jener

oben bejeichneten weiten ©ebiete felbft hat anftellen

fännen, unboielererfunbigungen, bafibie [laroifchen

Bewohner SRafebonienS in ihrer SRehrijeit nicht bem
bulgarifchen, fonbern bem ferbifchen Stamm angehö*

ren. Badjöopceoic ift bie mafebonifche SRmibart oon

ber bulgarifchen Sprache gänjlich (?) oerfchieben, ba<

gegen berferbifchenauffaUenbähnlieh; baSfelbefoßen

Soltäfitten,0ebräu^eunbXracht,befonber4 biegeier

beS fpejififth ferbifchen Sremo ime, b. h- beS gefteS

beb gamilienpattonS, unb bie in ganjSR.gefungenen

ferbifchen SolfBlieber beweifen, unb auch gefdjidjt*

liehe Betrachtungen führen ihn ju bemfelben Grgeb-

niS. Xer montenegrimfdje SchriftftcHer gibt alb

©runb bafür, bah man bisher bie Siafebonier ftetö

»üben Bulgaren gerechnet hat, an, bah ®on allen Sei*

fenben, welche bisher SR. befticht unb befdjrieben ha-

ben, feiner ber ferbifchen unb ber bulgarifchen Sprache
mächtig gewefen fei unb mit bem Soll unmittelbar

habe oerfehren fännen, unb aufjerbem wären fie ba*

burch irregeführt worben, bah bie SBalebonier bis

heute behaupten, fie (prägen »bugarski« (bulgarifd))

unb feien •Bugari* (Bulgaren). SIS folche, unb
niept als Serben, werben fie ihrer SRehrjab! nach in*

befien auch non anbem unpart eitfehen flaroifchen gor*

fehem anerfannt. Xie ©efamt6eoälferung oon Sit*

ferbien unb SR. (SBilajetä Roforoo, SRonaftir unb
Salonifi) oetanfchlagt ©opfeok auf etwa 2,850,000
Seelen, welche nach 'hm jerfaUen in 1,830,100 Ser*
ben (baoon 418,500 SRohammebaner), 209,500 Xür*
fen (baoon 6200 Xfdjerfeffen unb 1000 Xataren),
189,250 3l(6anefen (baoon 188,150 mohammeba*
nifche), 176,20O8ulgaren (baoon 104,000 Bomafen),
171,200 ©riechen (baoon ca. 4000 mohammeba*
nifdj), 100,600 Rinjaren (7600 baoon mohamme*
banifch), 72,200 yuben (baoon ca. 5000 mohamme*
banijef)), 84,000 3igcuner (baoon 16,150 mohamme.
banifch) unb 6000 grembe. 3n politifcher Be*
Jietmng änbem fich aber infolge beS GinfluffeS oon
Seligion unb ©ntnationalifierung biefe Ziffern;
banaifi unterfcheibet ©opfeoif brei Barteten, bie

griechtfche, bie bulgarifche unb bie tütfifche, welche

DJalatfjoroSfi.

fich folgenbermahcn jufammenfehen: bie griechifche

Bartei umfaht 1 68,200 ^cHenett, 26,000 Silbaneicn,

40,000 Serben, 83,000 fiinjaren unb 10,000 Bulga*
ren, jufammen 827,200 Seelen; bie bulgarifche

72,200 Bulgaren unb 10,000 Serben = 82,200 See*
len ; bie türfifche 262,000 DSmancn unb gürüten,
6200 Xjd)crfeffeit, 1000 Xataren, 418,500 Serben,
104,OOOBulgaren

( Bomafen), 3000®riechen, 188,150
Sllbanefen unb 76Ö0 Rtnjaren, jufammen 940,750
Seelen. Xie ©efamtjahl bet SRohammebaner beträgt

961,900, nämlid) 418,5Ö0 Serben, 262,300 Dämonen
unb 3ürüfcn, 188,150 Sltbanefen, 104,000 Bomafen,
15,150 3*ßcuncr * 7600 3injarcn, 6200 Xid)erfcffen,

5000 3ubcn, 4000 ©riechen unb 1000 Xataren. Sgl.
© opfeoii, SR. unb aitferbien (SEien 1889).

*Stafrifi, arab. Xichter, f. »rabifche Sittera*
tut (Bd. 1,S. 728).

'®iaIadj8W8fi,l)StaniS!auS II., ©raf, poln.

Batriot unb Staatsmann, Sohn beS itrongroft*

lanjler« 3*hann SR., geb. 24. Slug. 1735, wibmete
ftch ber BedjtSroiffenfihaft, warb 1764 tum Banb*
boten, 1771 jumörohreferenbar ber polnifchen Krone
unb jum3Ravfd)a(I berRcmföberationunbbeSBcicbS*
tag« oon 1788—92 erwählt unb mar in biefer Stet*
lung ber ©aupturbeber ber Konftitution oom 3. SRoi
1791. Bcgeiftert für bie Unabhangigfeit feine! Sa*
tcrlanbeS, roiberfefjte er fich energifeh ber ruffifchen

Bartri. Xa er jebod; trofc alter Sln'ftrengung bie Xar*
gowiejer Ronfoberation niebt hiutertreiben tonnte,

flüchtete er nach 3talien. 1799 warb er in ffiarfchau

oerhaftet unb ein 3®hr lang in Krafau a[S Staats*
gefangener fefigehalten, inbem man ihm fchulb gab,
ben Blau ju einer Berfammtung beS potnifäjen
BeidjStagS tn SRailanb mährenb ber Gmigration ge*

fchmtebet ju haben. 31act) iciner greilaffung lebte er

auf feinen ©ütern, bis er 1807 nach Stufridjjtung bei
©rohherjogtum* SBarfcbau Brafibent beä Senats
würbe. Gr ftarb aber feion 29. Xej. 1809. — Sein
Bruber $pacinth, ©raf SR., früher Kronfanjler,

fpäter 3uftiaminifter, hielt fid) jur entgegengeiebten
Bartei, war Anhänger ber Xargomicjer Kottföbera*
tion, jog fich nach bem StuSbrnd) beS Kriegs oon 1798
auf feine ©üter jurücf unb lebte gan» ben SBiffen*

fchaften ;
er ftarb 27. SRätj 1821 in Bobjechow.

•2) Kafimir, poln. ©encral, aeb. 24. gebr. 1765
»u ffiiSttowo in Litauen, trat 1786 als gemeiner
Kanonier in bie Snnee unb würbe 1790 jum Beut*
nant unb nach ber Schlacht bet Maclawice 1794 oon
KoSciuSjfo jum SRajor beförbert Bei be: britten

Xeilung BoIcnS floh er nach 3talien, trat bort 1797
in bie polnifche Begion, würbe 1798 an ber Xrebbia
oon ben Öfterreichern gefangen genommen unb über
ein 3“hr ju Rleinjell bei Dfen fefigehalten. Oieber
frei, trat er abermals in franjöfcfche Xienfle, würbe
Befehlshaber bc« 114 SinicnregtmentS unb machte
1801 bie Gppebition nad; San Xomingo mit, wo er

burch bie Kapitulation in bie ßünbe ber ßnglänber
fiel, bie ihn bis 1803 in 3amaica fefthiellen! Bach
granfreich jurüdgefehtt, erhielt er 1806 in ber neu*

errichteten potnifepen Srmee bie Stelle eine* Dber*
flett. 3n bem ruffifchen gelbjug oon 1812 beefte er

an ber Berefina mit Umfttht ben Bücfjtig ber gran*
jofen, wofür er oon Bapolcon I. jum ©enerat er*

nannl würbe. 3« ber Schlaft bei fieipjig oon ben
Buffen gefangen genommen, warb er gegen ®bren=
wort, nicht gegen bie alliierten fämpfen ju wollen,

freigegeben. 1815 würbe er jum ©ouoemeut ber
geftung SRoblin ernannl, legte aber biefe Stelle fthon
1818 nieber unb jog ftch auf feine ©üter jurücf.

1830 fcblofr er ftch ber Beootution an, organifierte im
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Januar 1831 bie Truppen auf bem rechten Pleichfel«

ufer unb focht mit 2lu8}eichnung bei SBarore, Pia-

loienla unb Dftrolenfa. ber Unterbrücfung beS

Slufftanbe# lebte er ingontaincbleau, fpätertn©ban<
tillp bei Paris, roo er 5. gan. 1845 ftarb.

Malbah, Tiftrift ber Tioifion öbagalpur in

Piljar ber britifch*inb. Prouin} Bengalen 4897 qkm
(89 ßM.) groft mit Ossi) 710,448 ©inro. (roorunter

7)3,4 proj. $inbu unb 46,i pro}. Mohammebaner),
welche hauptfächlid) 9tei8, fobann 3nbigo, Maulbeer*
unb Mangobäume fultioieren unb Setbenjucht unb
Seibenroeberei betreiben, ßauptort ift ©ngltfh Pa}ar.

Malet Kotla, ^auptftabt bed gleidjnamigen Tri*

butärftaatd ber bntifch-inb. prooim Panbfdjab, am
Manal uon Sirtjinb, mit (issi) 20,621 ©inro., roooon

14,468 Mohammebaner, fchlieftf eine grofje Anmhl
bebeutenber Sauten (Mofdjeen, §inbutempel, ®rab*
mäler) ein.

Malfilätredpi. .abtrt,3acqued©harleä üouid
be ©linchamp be, franj. Dieter, peb. 8. Oft. 1732

ju ©aen, machte ftc& juerft burch feine Dbe »Le so-

leil fixe au milieu des planstes« befannt unb lebte

meift in ^Jariä, roo er 6. Mär} 1767 ftarb. Unter fei*

neu Iqrifchen ©ebichten }ei<$net fich befonberd Nar-

cisse Jans Ille de VSnns- (Par. 1769, 1790) aud.

©in unbeftänbiger Seift, fing er alles Mögliche an
(Überfetjungen aus Pergil unb ben Pfalnten, Tragö*

bien, Gpen ic.), ohne etroas }U ooHenben. Setne

Uberfegungen au8 Pergil finb gefammelt unter bcm
Titel: »Le gSnie de Virgile- (par. 1810, 4 Pbe.).

Sluger gab feine »OJuvres« heraud(par. 1825 u. 1826).

Malgaigne (fpt. raaHaani), 3ofcph granfoid,
©hirurg, geb. 14.gebr.1806 }u©harmed furMofeüe,
ftubierte in 'Jiancp unb Paris, ging 1831 aldTioifiond*

arjt ber Hationalarmee nach 'Polen, lehrte feit 1835 als

profeffor an berficole pratique in pariS djirurgifche

Anatomie, rourbe 1850 Profeffor ber operatinen ©hi*

rurgie unb ftarb 17. Oft. 1865 in Parid. M. förberte

befonberd bie chirurgifcfie Anatomie, bie operatioe

Tedjnif, bie Sehre pon ben grafturen unb Üuratio*

uen, aucf> führte er bie Statrftif in bie roiffenfdjaft*

liebe Chirurgie ein. ©r fc^rieb : »Manuel de mSdecine
opdrmoire« (8. 21ufl., Par. 1877— 84, 2Pbe. ; beutfeh,

peip} 1843); »Traitb d’anatomie cliirurgicale et

de Chirurgie experimentale« (2. Slufl., Par. 1859,

2 Pbe.; beutfefi, Prag 1842); Recherches statisti-

ques sur la frequente des heruies* (Par. 1839);

»De l’irrigation dans les maladies chirurgicales«

(baf. 1842); »Essai sur l’histoire et la Philosophie

de la Chirurgie« (baf. 1847); »TraitS des fractures

et des luxatTons« (baf. 1847—54, 2 Pbe. mit Ätlad;

beutfeh, Stuttg. 1850 -56); »Legons J’ortkopedie*

(Par. 1862). Sluch gab er bie Serie bed Chirurgen

Slmbroife pari (geft. 1590), mit gefc^ie^tlic^er ©in*

leitung über bie d^irurgie bes Mittelalterd unb Pio»

grapbie (par. 1840, 3 Pbe.), beraub.

Mallod, Siltiam Kartell, engl. Sd>riftfteller,

geb. 1849 in ber Höhe uon Torquai) in Teoonfhire,

ftubierte ju Dsforb, roo er fich auS}cidjnete, unb roib*

niete fich, angeregt burcbjRob. Proroning, jol)n gor*

fter u. a., litterarifdjer xijätigfeit. Pon feinen oiel*

fach fo}ia!e gragen berübrenbett ©driften, bie mehr
ober minber eine peffinnitifdje Anfchauung belunbeu,

ermähnen roir: »The new rcpublic« (1876); »The
new Paul aud Virginia (1878); »Is life worth
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Piinbcben Sebid)tc (1880) fowie bie Romane: »A ro-

mance of the nineteenth Century« (1881, 2 Pbe.)
unb »The older order changes« (1886, 3 Pbe ). ©r
lebt meift auf feinem ®ut bet ©feter.

MalmcSburp, 2) 3ame8 ^oroarb ^arrid, ®raf
oom brit. Staatsmann, ftarb 17. Mai 1889.

‘Malmflröm, 3) 3<>bon Sluguft, ftfiroeb. Maler,
geb. 14. Slug. 1829ju Peftra 91p (Dftgotlanb), lernte

anfangs bei feinem Pater bad$o(}fcbmgen, bilbete fidj

auf berpfabemie }u©todf)oltn. hon« inXüffelborf u.

Paris, roo er Schüler ©outureS rourbe, befud)te 3ta*

lien. oerroeilte barauf längere 3«it in Paris unb
rourbe 1867profeffor an ber Plabemie }U Stodboltu
Dieben einigen gemütoollen Senvebilbcrn ift fein

Hauptfach bie altnorbifche Sage unb Mpttfologie,

bie er mit oiel Pbantafie in glänjenbem Kolorit behan
beit; folcfie Silber finb namentlich: König i' eimir

unb PSlaug, HagnarS Söhne bei ber Hachricht oom
Tob ihres Paters, 2öifinger begraben ihre Toten
(biefe brei fchon in Süffelborf entftanben), 3ngeborg
erhält bie Hacbricbt oon ^ialmard Tob, rco}u fpäter

unter anbem Pilbern noch bie PraoaDafchlacht (am.

©r iüuftrierte auch Tegnerd »fyrithjofdfage« u. a.

"Maloelab (Kamen), Saguneninfel in ber ftalil-

lette beS beutfeben MarfhaHarchipelS, auf beren Hiff

64 3nfeln mit fchöner Pegetation liegen, jufammen
10 qkm grofi mit 1000 ©inro.; burch bad Piff führen

an ber SEBeftfeite brei Kanäle )u bcm Pnlerplag bei

Stirif.

Malta }äh»e 31. Te}. 1887: 160,679 ©inro. Xie
Schulen, einfthliefelich ber Unioerrität mit 105 ©tu*
benten, rourben 1888 pon 10,703 Schülern befugt.

1888 liefen 6893 Schiffe oon 6,274,986 Ton. Oehalt
ein. T)ie ©infuhr (ab)üglich ber üöieberaudfuhr) be*

lief ftch auf 804,979 pfb. ©terl. 3eboch betrug ber

Tranfitfjanbel 25,887,270 pfb. Sterl. ßinfuhr unb
25,884,474 pfb. Sterl. 'Ausfuhr. Turch Patent oom
21. De}. 1887 rourbe bie PJabl bed ©efehgebeuben

Patd (Council) neu geregelt. Ter neugeroählte Kat
trat 31. Dlt. 1888 jum erftenmal }ufammen. Tie
Kolonialeinnahmen beliefen ft<h 1888 auf 240,146

Pfb. Sterl., bie »uägaben auf 212,313 Pfb. Sterl.

Malt}ahn, Söenbelin, fjteiherr oon, Sitteratur*

forfbher, ftarb 5. 3uli 1889 in Perlin.

Malt}ahn*©ülh, Helmut, greiherr oon, rourbe

1. 3uli 1888 an Stelle 3acobiS }unt StaatSfefretär

bed PeichSfchagamted ernannt.

•Molbafia,6arloßefare,@raf,ital.Kunftfchrift*

fteller, geb. 18. Te}. 1616 }u Pologna, ftubierte Phi*

lojophie, Theologie unb 3uridpruben}, rourbe Toftor

belber Hechte unb machte fid) frühjeitig auch als

Ti^ter befannt. 1662 trat er in bengeiftlichenStanb,

rourbe KanonifuS am Tom ju Pologna unb entfal-

tete bafelbft eine umfangreiche Seljrthätigfeit, bie ftcfi

aud; auf bie görberung ber Kunft auSbehnte. ©r
machte fich um bie ©rforfchung ber Kunftgefchichte

feiner Paterftabt fehr oerbient unb gab heraus: -Fel-

sina pittrice; vite de’ pittori Bologuesi« (Polog.

1678; 2. Pu3g.,baf. 1841) unb »MarmoraFelsinea«

(baf. 1690, eine Sammlung antifer 3nfchriften). 3JI.

ftarb 10. Mär} 1693.

Maljfleurr (Malaauffchlag), f. Pierfteuer
(Pb. 2).

*Mame Jet. m4m), Sima nb.Puchhänbler (geh. 18.

Mai 1776, geft. 2. 3an. 1848), grünbete 1795 eine
• • rw . . a ' i-ta . X m i *
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ten, jebocb erft unter bem Soßn beS »egrünberS,
Sllfreb TI., erlangte, ber, 17. Slug. 1801 geboren,
(einem »ater 1845 tn ber Seitung folgte. Seit 1859
tft beffen Soßn 'Jaul als Xeilßaber ber girma Sit»

freb TI. et gil8 unb feit 1881 ©bmonb TI., ber Soßn
»aul SKanteS, eingetreten. DaS ©efdjäft jäßlt über
1000 Slrbeiter in feinen SltelicrS, gibt aber einer noch
weit größern 3aßl in XourS felbft »efcßäftigung.
»on feinen SerlagSroerfen, bie aud) in Seutfcßlanb
befannt geroorben, ift bie oon Dori iHuftrierte Bibel
ba8 beroorraacnbfte. »gl. »La maison M., notice
historique« (JourS 1883).

*8Ranabifi/ 3nfel, f. Suntpßrep (Sb. 17).

*8Ronaffein, Stilolai SUejantjeroitfcß, ruff. SKi»

nifter, flammte aud einem StbelSgefcßleißt beSJlafan«
(eben ©ouoemementS, befugte bie faiferlicße StecßtS«

fcßule, mürbe 1854 bem aeßten Departement be8 biri»

gierenbenSenat8jugeteilt,nabml860feinenSlbfcßieb
au8 bem StaatSbienft, trat 1866 at8 »rolureurSgeßilfe
be8 SKoSfauer »ejirfSgericßtS roieber in benfelben ein,

roarb 1870 »rofureur bei ber SKoSfauer ©ericßtSpa»

late, reoibierte bad UnterfucßungSroefen in ben @ou>
oemementS SmoIen8I, Jtoftronia unb SöologolSf,

roarb bafür jum 2Birflicf>en StaatSrat unb 1877 jum
DepartementSbireftor tm guftijniinifterium beför»

bert unb 1880 in ben birigterenben Senat berufen.
1882— 84 führte er al8 btrigierenber Senator bie

Steoifion ber baltifcßen ©ouoemementS in allen Se»
jiebungen ber SteicßSoerroaltung bureß, roelcbe bie

3erftörung ber Slutonomie berfelben unb ihre Stuffi»

ftjierung jur golge batte. 1885 rourbe er jum gufttj»

mtnifler ernannt.
* Vtanbßum, Diftrilt in ber Dioifion Xfcßota*9tag«

pur ber britifcß=inb. »rooinj Bengalen, 10,740 qkm
(96 D3R.) groß mit (iwi) 1,058,228 Sinro., barunter
46,453 SWoßammebaner, roelcbe in bem hügeligen,
oon mehreren glüffen burcßjogenen öanb SleiS, Sei»
jen, ©erfte, gute, §anf u. a. bauen. §auptort ift

(ßurulia.

'SKancini (fpr. manttotni), grance8co ©iooanni,
ital. SKaler, geb. 23. gan. 1829 ju Steapel, begann
bort 1852 feine Runftftubicn in ber Sllabemie, roo

er fieß jum 2anb{cßaft8maler au8bilbete, unb roarb

Schüler oon ©abrtel Smargiaffi. Seine fafl nur au8
gtalien entlehnten i’anbfcßaften finb oon forgfälti*

aer 3«icßnung, trefflicher Beleuchtung unb ooHer
Staturroabrbeit. Setnc ftauptincrfe ftnb: Siücffeßr

oon einem SKabonnenfeft (SKufeum in Steapel), gelfen*
partie, Straße in Xorre bell' Slnnunjiata, Straße in

»ompefi, Straße in »ojjuoli, SKarinebilb oon ©afa«
micciola auf gScßia, SKarinebilb oon Gapri, SJtarine

oon Slntalfi, Hüfte am Slbriatifcben SJteer, naeß ber
SBeinlefe, §pbeparf in Sonbon. ©r liebt e8, feine

üanbfdjaften mit reicher, forgfam burchgefübrter gi»
gurenftaffage ju beleben.

2) »aSquale StaniSlaS, ital. Staatemann,
ftarb 26. De§. 1888 auf ber Billa ©apo bi SRonte bet

Steapel.

•SWanbrlgren, Stile SKänSfon, feßroeb. Runft«
biftoriler, geb. 17. guli 1813 ju gngelfträbe, befueßteU. W. —

roiffenfcßaftlicßen 3n>eden machte et im Sluftrag
Rönig griebrirßS VII. oon Dänemarf unb fpäter im
Sluftrag be8 RonigS unb bed SteicßbtagS oon Scßroe«
ben Seifen in Sfanbinaoien, al8 beren grüeßte feine
•Samliugar tili grenska konst- och odlingshis-
torien» (1866— 68) ju betrachten finb. 1870 grün«
bete er bie Slnßüologifcße ©efeUf cßaf t in Scßroeben unb
roar bann bei mehreren Sluäftcllungen feßroebifeßer

Slbgeorbneter. Slußer jaßlteicßen lunftßiftorifcßen

Slujffäßen für feßroebifeße 3«itfcßriften hat er auch ju
RuglerS »ftleinen Scßriften« Beiträge geliefert. Seit
1878 gibt er ben »Atlas de l'kistoire de la civili-

sation en Suchte« heraus.
'SKanbrß, ©uftao, beutfeßer StecßtSIeßrer. geb.31.

gan. 1832 ju SBalbfee in Sürttemberg. ftuoierte in

Xübingen unb §eibelberg
,
befleibete fett 1856 Stieß«

terfteHen an ben ©erießten ju Stuttgart unb Ulm
unb rourbe 1861 al8 orbentlicßer ^rofeffor an bie

Unioerfität Tübingen berufen, an roeleßer er 1867
aueß bie SSrofeffur für roürttembergi(cße8 Stecßt über«
tragen erhielt. SU8 Sltitglieb ber 9teidj8lommiffton
für bie 2lu8arbeitung bes GntrourfS eine8 beutfeßen

bürgerlichen @efeßbucße8 ßat er an ben Slrbeiten ber«

felben 1884—89 teilgenommen. Unter feinen Seßrif«
ten ftnb außer deinem, im »Slrcßio für bie jioilifttfeße

$ra£i8=, ber »3«itf(ßrift für StccßtSgcfcßicßte« unb
bem »SBürttembergifctjen Slrcßio für Stecßt unb Ste4t8«
oerroaltuna« erfcßienenenSluffäßen ju nennen: »Das
Urßeberredht an litterarifcßen Grjeugniffen unb Söer»
fen ber Äunft« (©rlang. 1867); »Da8 gemeine ga»
miliengüterreeßt mit Slu8fcßluß bc8 eßeltcßen ©üter«
recßtS« (lübing. 1871-76, 2 »be.); »Der jioiU
recßtlicßc gnßalt ber SteicßSgefcße« (baf. 1878; 3. er«

roeiterte Stuf!., greiburg 1885); »Über »egriff unb
SBefen be8 ^Jeculium« (Dübing. 1869); »goßnnnei
Sicßarbt« (im»2Bürtteinbergiftihengabrbu^- 1872);
»3ur fießre oom »cftßroillen (im »Slrcßio für bie

jioiliftifcße ^rajiS« 1880). SK. roar 1882—W SKit»

alieb unb »orfißenber be8 litterarifcßen Sacßoerftäu»
bigenoereinS für Söürttemberg, »aben unb Reffen
unb ift feit 1885 SKitglieb be8 roiirttembergifcßen

StaatSgericßtSßofS.

•SKatibfar (Sanbefaur), Stabt im Xributär«
ftaat ©roalior (3rntralmbien) be8 britifeß-inb. Äai«
jerreießd, an ber Stabfcßputana«3Kalroabaßn, mit
(i»<i) 22,596 ©inro., nieift §inbu. $ier rourbe 1818
jroifeßen bem $olfar unb ber britifcßenStegierung ein
»ertrag abgefcßloffen, roeleßer ben oierten SKaratßen«
Iriea beenbigte.

SKanrfftfiße ftanbfißrift. staeßbem im g. 1886 bet

©elegcnßeit be8 ^eibelberger Unioerfität8jubiläum8
bie babifeße Stegierung eine pbotograpbifcße SBieber
gäbe ber t'anbfcßrift hatte anfertigen lafjen unb ber

Unioerfität als ©efcßeitl bargebraeßt hatte, gelang
e8 1888 bem ©efeßief be8 Straßburger »ueßhä’nblerS
Xrübner, bie ^anbfeßriften felber ju erroerben, bie

bidßet im »efiß ber 'ßarifer Stationalbibliotßet ge«

roefen. SU8 ©egenleiftung übergab er biefer eine

Steiße oon roertoollen .üanbfcßriften, bie er um hoßen
»reis auS ber »ibliotßel beS SorbS Slfhburnßnm ge«
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Rultulbufen, mit ber tief einbringenben Raibalbai

unb ber Rinberlibai, 6eftef)t au« bet eigentlichen

öalbinfel Ul. unb ber nad) 910. fich bi« Rap Blil er-

ftredenben §albinfel Bufatfchi. 3m 9t. finb bieRirel»

infein einer flachen Bai oorgelagert, oon 9I9B. bringt

bie Rofdjalbai ttefer ein, bie noroiocftlichfte Spibe ift

Rap Djub Rargan, uor melier bie gnfelRulalp liegt.

9tiebrige, nur bi« 126 m auffteigenbe ööbenjüge

(Ättau unb Raratau) burdjjieljen bie §albinfel,

bauembe ffiafferlaufe fehlen, 0al3feen ftnb Ijäufig.

Blaitgolb, 1) Karl Umanb, Romponift, ftarbß.

3(ug. 1889 ju Oberftborf im Sllgäu.

2)SBilh*Im, I^colog, ftarbl.Ulcirj 1890inBonn.

üanitaba trotte im3. 1886: 108,6-10 ©inro. (gegen

62,260 im 3. 18811. Bon ber Bobenfläche roaren

1887 bereit« 1,688,000 §eltar in Bnoatbefth über«

gegangen unb 304,500 §cltar angebaut. Ulan er«

jielte eine 9Beijenernte oon 4,362,000 hl.

'Ulann, §orace, amerifan. B«bagog, geb. 4.9Rai

1796 ju granllin in Ulaffachufett«, erlieft eine fel»r

mangelhafte Sdjulbilbung unb hatte überhaupt mäh-

renb feiner 3ugenbjeit befteinbig mit Ärmut unb

Rranlljeit ju lämpfen. Doch hotte er fltfi bi« ju fei»

nent 20. 3®hr *m Satetnifdjen unb ®ried)ifchen fo

loeit porbereitet, baß er ba« ©jamen für bie oberfte

Rlaffe ber Broron-Unioerfität beftanb, an welchem

3nftitut er fpäterhin auch einige 3ahre al« Sehrer

tlfätig mar. Dann roibmete er fuh bem Stubium ber

9teÄt«ipiffenfchaft, beteiligte fuh aufierbemanberBo-

litil unb belleibete auch mehrere öffentlicheSteHungen.

lebhaften änteil nahm Ul. am Schulroefen unb gab

auch >»u 3ntereffe be«felben ba« »Common School

Journal« gerau«. ©inen befonberSfegenSreidjenGin«

flufi übte er auf ba« Sdfulroefen oon Ulaffachufett«

au«; feine 3ahre«beri*te finb eine wahre fjunbgrube

praltifcher ©ebattlen für ben Bäbagogen. Ul. ftarb

2.3lug.l859ju 2)eHoroSpring«inDhio. Seine Söerle

erf(bienen gefammelt al« »Life and complete works

of Horacell.« (©ambribge 1867, 2 Bbe.), eine ?lu«-

jpahl al« »Thoughts seleeted from the writings of

H. M.< (Bofton 18691. Seine Biographie (Bofton

1865, neue Slii«g. 1882) fchrieb bie fflitroe, Ularp

X^ler Beabobn (geft. 1887), bie ebenfalls al« pä=

bagogifdje ©chriftftellerin heroortrat (»Flower peo-

ple«, 1838; »Culture in infancy«, 1863, unb »Jua-

nita«
,
Slomati au« bem Sehen auf ©uba, 1887).

Blamier«, 3 0 ^ n 3ame« Bobert, Sorb, folgte

4. Blärj 1888 feinem Bruber ©harte« Gecil 3ohn

Bl. al« fiebenter §erjog non Jiutlanb.

•Kannfladt, 3öilt)efm,Boffenbichter,geb.20.Biai

1837 ju Bielefelb, inibmete ftch in ©nglanb ber lauf«

männifchen Saufbahn, übernahm nach feiner §eim»

lehr 1856 eine ©ifenroarenfabril in öagen, ging aber

au« Siebe jurn 2heater unb jur Ulufil nach lurjem

3ur Sühne über unb roirlte eine 91eihe non 3ahren

hinburch al« Darfteller, Begiffcur unb RapeUmeifter,

feit 1865 in Berlin, bi« er ftch 1872 ganj ber Büf>nen»

fchriftfteüerei roibmete ©r lebt jur 3eit in Steglifc

bei Berlin. Ul. fchrieb 1866 feine erfte Boffe: »Stile«
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Ulaiifionäre (lat), in ber latholifchen Rircbe Be«

jeichnung berjenigen Briefter, roelche eine BfrÜnbe
ohne Seelforge innehaben.

Slaiiflcin, Sllbrecht ©hrenreich oon, preuft.

®eneral. 3hm ju Öhren erhielt 1889 ba« fehle«»

roigfehe 3nfanteneregiment 9lr. 84 ben 9tamen 3"«
fanterieregiment 0 . Ul.

ÜKanteuffel, 6) ©broin, greiljerr non, preufi.

Weneralfclhmarfdjall. 3hm ju ©hten rourbe 1889

ba« rheinifrfje Dragonerregiment 9lr. 5, beffen ©he f

er fchon bei Sebjeiten geroefen roar, Dragonerregi«

ment Jreiherr 0. Ul. genannt. Seine Biographie

fchrieb Red (Bielef. 1889).

*Blantumba (Ulatumba, Ulahumba, Ulo«
humba), gro&er See in Sguatorialafrila, am Unten

Ufer be« niittlern Gongo, mit roelchem er burch einen

ober mehrereRanäle in Berbinbung fteht, unb 60 km
nörblich nom Seopolb U.»See, mit roelchem erroahr»

fdjeinlich gleichfalls bur<h einen Ranal oerbunben ift.

Da non biefem See ber Ulfini in ben Rroa abflieBt,

fo roirb burdh biefe Slüffe, ben ©ongo unb bie beiben

Seen eine gro^e 3nfcl gebilbet. Die Ufer be« See«
finb nach Stanley

,
roeldjer benfelben 1883 entbedte,

bi^t beoöllert, 1887 rourbe berfelbe non Bentleg im
Ulifftonäbampfer Beace befahren.

*9Ranh, Bo ul, franj. RunftfchriftfteUer, geb. 28.

Stpril 1821 ju Borbeauj, ftubierte feit 1839 in Bari«

bie Uechte, roibmete ftch aber baneben bem Stubium
ber Jtunft unb oeröffentlichte 1844 im »Artiste« feine

erften Sluffähe über bilbenbe Rünfte. 1848 fchrieb er

Runftlritilen für ba« »fivfeueinent« unb feit 1869

für bie »Gazette des Beanx-Arta«. ©r führte ba-

neben ba« Runftreferat für ben »Tentps- unb hotte

einen heroorragenben Slnteil an Gharle« Blanc« »His-

toire des peintres de toutes les ecoles«. 1880 roarb

er junt Unterbireltor ber Administration d6parte-

mentale et commerciale unb im gebruar 1882 jurn

©eneralbireltor bet fchönen Rünfte ernannt, legte aber

halb biefe« Slmt nieber. Ul. gab herau«: »Les chefs-

d eeuvre de la peinture italienne« (1869); »Hans
Holbein« (1879; unjulänglich unb unjunerläfüg roc»

gen Unlenntniä ber beutfehen SUteratur); »Franc.

Böttcher, Lemoine etNatoire« (1880, mit 32 Dafein ).

Ulanuri, 1) UilolauS. Bgl. auch ^»änbde, 91.

Ul. Deutfeh al« Rünftler (grauenf. 1889).

*4) ©uglne, franj. (belehrter unb Dichter, geb.

13. 3uli 1823 ju Bari«, Sohn eine« i«raelitifeheu

Slrjte«, befuchte ba« Sycit ©horlemagne unb bie

9lormalfchule, belleibete bann oerfchieoene Sehrer«

ftellen, jule$t am Speie ^enri IV ju Bari«, rourbe

im September 1870 oon 3ule« Simon, bem Ulinifter

be« öffentlichen Unterricht«, jurn ©h*f feine« Seite«

tariat« ernannt unb 1878 jurn Öeneralinfpeltor be«

öffentlichen Unterricht« beförbert. Seine ©ebichte

erschienen in oerfchiebenen Sammlungen, bie atabe«

mifdje greife erhielten: »Pendant la guerre« (1871),

»Poemes popalaires« (1871), »Pages intimes«

(1866) u. »En voyage« (1881), auch in einer 2lu«roahl

unter bem Xitel: »Pofesies du foyer et de 1 6cole«
«» » • —» T —— —J«««. / 1 0*7A\

ygle
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Karnthon. ®ie Slufnaljtne ber Lanbfchaft ättifa Seine ©ebeine rourben 1889 nach ?$ari« gebraut

burcf) Dfftjiere unb Beamte beS preufiifchen ©eneral* unb bafelbft 4. Slug, im Banlficott bergefe|t. ©eine
(tabeS bat für bie Bopograpbie ber 28 qkm groben, Biographie fchrteb §. Kaje (Bar. 1888).

burdjauS flauen, aber oon fteilen gelSbcrgen fcharf *3RarceUu8 (|pt. .fldtfi»), Karte LoboiS 3«®«
umränbetien ©bene oon K. unb ihrer oier Drifchaf* Stnbre ©harleS Demartin bu Xprac, ®raf
ten(»ionifcheBetrapoliS ) neue@runblagen gejchaf* oon, fron,;, QeHenift unb Diplomat, geb, 19. 3an.

fen unb bie Slnfid)ten aelläri. K. felbft miro nicht 1795 auf Scf)lofj KarceHuS (£ot*et>©aronne), roarb

länger ntefjr in bemoerftedt gelegenen heutigen Ka- nadj ber S.ftauration 1815 ©efanbtfchaftSfeTretär

ralljona gefugt (ber oon .550 ©inre. beioo^nte ;u Ronfiantinopel, entbedte 1820 bie berühmte Sta*

Crt ift erft unter ber Dürtenljerrfchaft eutftanben), tue ber BenuS oon Kilo (jetst imßouort), befleibete

fonbent 4 km (üblich baoon bei bem ärmlichen Dorf bann anbre biptomatifd)c Ämter ju Sonbon, Ka*
Brand, beffcn Sage bie ©bene burchauS beljerrfdjt. bnb sc,, trat nach ber 3ulireoolution in8 Briontleben

BoUftänbig gefidjert ift bie Soge oon Xriforptljoö jurücf unb fiarb im 3uli 1856. Bon feinen SBerfen

beim heutigen Ääto ©uli an ber Sorbreeftede beß |mo htniorjubeben: »Souvenirs de l'Orient* (Bar.

großen, bem Berjertjeer io uetberblich geworbenen 1839, 3. Slufl. 1861); »Vingt jonrs en Sic ile (1841,

©umpftS unb oonOinoi beim heutigen vündi, etroa 2Sbe.V. »Chants du peupleenGrece* (1851, 2Bbe.);
1 km rceftlidj oon Karatljona. BtobalintboSenb* »ßpiaodesUttSrairaen Orient* (1851, 2 Bbe.); eine

lieh rctrb an bcö iübtidje ©nbe bei ©bene in bie SluSgabc ber Dionvaiaca beS BonnoS mit Über»

©egenb Balarfa gefegt, reo jroüdjeu bem Sumpfe fcfmng (1866); »Chateaubriand et aon tempe«
Brejifa unb bem Berg Slgrietifi nur ein (djmalet (1859); Lee Öreffl aneiens et les Grecs mooer-
Bafe nach G. führt. Die ©djlarfjt iclbft fanb auf nes U861).
ber freien ©bene notfdjen bemBcrgGu'.oroforafiunb *3Rar$al<(pt. -faani, ©harlesgranfoiS, fran;.

bem Keer ftatt, etroa 3—4 km norbbfi : oon Brand, Kaler, geb. 1828 »u Baris, bilbete [ich beigranjoiS
roo ft<h bei ber Kirche Banagia Kijofporüiffa 91efte Du&oiS unb DroHmg unb roibmete ftch anfangs bem
emeß KarmorbenlntalS erhalten haben unb maffen* Barifer Sittenbilb, toorin er eä nach wenigen 3«h'
hafte Snodjenrefte gefunben roorben ftnb. (Bai. »Kar* ren ;u bebeutenben Seiflungen brachte, ©päter lebte

ten oon Sittifa«, Blatt 18 u. 19, unb %. KÜthhöfet* er jroei gahre in bem gcruerbfitifiigen ©täbtehen
ertäuternben lejt, feeft 3—6, ©. 40-54.) BudjSronler im ©tjafj, roo er fuh unter ber Beoolle*

'SRarhaih, 8) Johann, Rührer ber ©traiburger rung, bereu eigenartige brachten er mit Borliebe

Lutheraner, geb. 24. Slug. 1621 ;u Sinbau, geft. 17. barftellte, febr heimifch fühlte. ®r jeigte uiel ©nu
3Rärj 1581 in ©trafsbürg, flubierte feit 1539 in pfütbung uno gefunben Junior in ben anmutigen
SBittenberg, als einer ber §auß. unb tifAgenoffen grauengeftalten, aber bem Solorit fehlt eS biSmeilen

Luther«, Jheotogie, ging 1545 nach ©ttapburg als an SBcivme. Bon feinen Bilbem nach Barifer Ko<
SiafonuS an ber Bitolatlirche; 1551 mar er einer tioen ftnb bie bebeutenbften: baS BamenSfejt ber
ber ÄbgefanbienStraftburgS ;um StribentinerÄonjil Kutter unb ber lebte Jtufr, unter ben SDarfteHungen

unb mürbe 1652 Brofeffor ber Rheologie unb Bfäfi5 auS bem ©Ifäffer Leben: baS innere eines SBirtS*

bent beS ©trafeburger /tirchenfonDentä. rer eifrige, baufeS an einem gefttag in BuchSmeiler (1861),

abernachKelanchthonS Urteil niAthinreichenb unter* Luthers ©horal (1863), ber Btägbemarlt in BuchS»
richtete (mediocriter d actus) Kann fo(jtc ftch Be.- roeiler (1864), bie grüblingSjtit (1866), ber Korgen
feitigung ber Tetrapolitana unb aller ;uttt fchroei* unb Äbenb im Glfab (1873). ©päter fteHte er tn

jerifchen XppuS neigenben Lehrroeife unb Liturgie Baris nod) ben erflen ©chritt (1876) unb Benelope
jur Lebensaufgabe, ©ein Berfuch, baS Kontrooere« unb BhrpneCBanfer ©jene» auS, Berineinlücheober

buch be« lutherifchen Setottn üleman $e§h“S über mirfliche 3uriidjehung unb eine junehmenbe Bugen*
bie leiblich« ©egenronrt (5 ^rifti im Bhenbmahl mit fchroäche, ote ihn am Arbeiten oerhinberte unb ihm
Umgehung ber ^enfur unb unter Slngabe eines StabrungSforgen ju bereiten anfing, trieben ihn 31.

fatfdjen ©rudorteS ein;uf<hn>ärien (1561), trug »hm Kar; 1877 jum Selbftmorb.
einen Streit mit bem reformierten Brofcffor Manche Kard)rft, 2) Kathilbe, Deröffentlieht«: »ÄuS
übet bie Brübeflinatton ein; berfelbe enbigte mit meinem 2eben« (SDüffelb. 1888),

bem Stbgang beS lehtern 1563. Xen franjöfifchcn *Karil)rtti upr. >wtn, gilippo, ital. Dpernlompo*
Brebiger ©armier hatte er fchon 1655, ben BctruS nift, geb. 26. gebt. 1835 ;u Bologrrola (©amerino),
Biartpr Bermigli 1556 auS ©trafsbura oerbrängt; ©chüler beS ©onfevDutorio ©an ©retro a KafcHa in
1577 mürbe auf fein Betreiben ber reformierte ©ottcS* Sleapel, mact)te fein X)ebüt 1^6 ju 2urin mit ber

bienft in ©trafeburg ganj unterfagt. Slucb beteiligte Dper -Gentile da Varano- ,
ber 1857 ju Xurin

fi<h K. in ber Äurpfal; 1556 an ber ©iufübrung ber unb Born -La demente« folgte. Broh beS guten

Äeformation unb 1676 an ber 3im>rffübnmß ber ©rfoIgS biefer ©rftlingSruerte oenno«hte er ein neues

LarrbeSlirche »um Luthertum. »Bei ber 9lorm unb SBerl: *11 Paria* , in' Born, reo er fuh als ©efang»
Segel ift er fteif geblieben unb roeber jur Sechten lehret niebergelaffen hatte, nid)t ;u£ Sluffübrung
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AlanbSleuten. SW. ift feit 1881 ©räfibent berßäcilien»
alabemie ju SHom.

*2Rarti non KronlantKTOarlu«), Slrjt unb philo»
fophifcher S^riftftener, geh. 1595 ju SanbSfroit in
fflöbmen, geft. 1667 al« ©rofeffor ber ©iebijin unb
faiferlicher 2eibarjt ju ©rag. SU« »^ippofrate« oon
©rag« Ijat er in feinen mebijinifchen unb al« »böbnti»
f*er ©laton« in feinen philofophifchen Schriften:
•Idearumoperatrieiumidea« (©rag 1635) unb »Phi-
losoph™ vetus restituta« (baf. 1662) einen bem ©a»
racelfu« unb »an fjelmont oerioanbten naturpljilo»

fophifchen ©latoniSmu« entroidelt. Sgl. ©uhrauer,
3»arfu« TO. (in ber »Seitförift für ©htlofophie«, Sb.
21, 1852).

SRornarin, f. Sutter (Sb. 17).

TOarta, 2) TO., Königin oon Sapern, Söitroe
König TOajimilian« IL

f
ftarb 17.©tai 1889 infcohen»

fchroangau unb roarb tn ©tünchen neben ihrem ©e«
mahl beigefefct.

'TOariabcrg, ehemalige« Klafter im roürttcmberg.
Sd)toanroalbfreiS, Oberamt ©eutlingen, an ber Sau»
cpert, hat eine 3bioten»$eil« unb ©fleganftalt unb
150@inro.

'TOarie, ©feubonpm einer nonoeg. SdjriftfteHerin
au« ariftofratifchen Kreifen, trat juerft mit einem
Sltttagfibilb: »ITusmörket« (»3nberDämmerung«,
1876), auf, ba« trob feiner ©nfpruch«Iofigfeit burd)
feine pfpchologifche liefe mrofte Slnerfennung fanb.
3hm folgten: »Gjennem Kamp« (»Durch Kampf«,
1876); »Fra min Födeby« (1877); »I det Stille«
(»3>n Stillen«, 1878): »Ved eget Kraft?« (»Durch
eigne Kraft?«, 1879); »Hjemmet« (»3u$aufe >, 1881);
»Fra Fars og Mors Tid« (»3u Sater« unb TOutter«
3eit«, 1884); »Dyvekes Hns« (1885). Die feine
ßharafteriftif ber ©erfonen, roelche ftchtlich au« bem
ooHen2ebengegriffenfinb,biereifeSeben«anfchauung,
getragen oon echt religiöfem Sinn, unb bie natür»
liehe DarfteHuna haben btefen norbifepen Sebenöbil--
bem burd) bie überfeftung oon C. ©leift (©üterSloh
1881-85) auch inDeutfchlanb Slnerfennung oerfchafft.

'TOarirnfiieft, l)@ut8bcjirl im preuft.©egierung«=
bejirf ©otöbam, Krei« Dftpriegnift, hat ein ablige« i

gräuleinftift im ehemaligen ©onnenflofter.
*2) Dorf im preu6.©egierung«be)irf Stettin, Krei«

Saa|ig, hat ein ablige« gräuleinftift im ehemaligen
ßiftercienfer*9?onnenlIofter unb (tsss) 858 Gimo.

TOariemurrber. Der ©egierungSbejirf ift feit
1887 in 15 (früher 14) Kreife eingeteilt unb um»
faßt nach ber 3äi>tung oon 1885:

«reife OBilom. CTOftten «in»

toobnrt

Sinn.

(Ulf 1 qkm

Briefen . . 705 12,80 39308 59
2mttf<p»flnnt

. . 2157 38.1» 65108 30
tjloloiu . 1526 27,7t 64717 42
ÖtauSetti . . 797 14,48 60850 76
«oni| . . 1416 25,71 50711 36
Kulm . . 724 13.18 46340 64
'-'obau

. 971 17.04 52775 54
fflarientoertet 853 17.11 64025 67
Äofmbetfl . , 1039 18,87 49571 48

2136 38,7» 64 945 30
€<tra»p

. 1669 30.« 1 76229 46
Strasburg

.

1058 19,ss 5169(3 49
CtupTtt

. . 641 11,44 37547 58
Ibotn

. , »u 16.«« 77868 85

auf ba« ganje ©ebiet ber ßftentie unb haben fefjr

roefentlich juberfd)neIIenGntroideluiig bieferSBiften»
fchaft beigetragen. Namentlich hcn>orju()ehen finb
feine ejaften Sltomgeioichtäbeftimmungen mit ben
baran ftch fnüpfenben Unterfuchungen, feine Strbeiten
über ben 3fomorphi«mu«

, über bie 3fomorpf)ie ber
gluorfilifate mit ben gluorftannaten, ferner biegeft*
fteüung ber3ufammengehörigfeit beSDjon« mitbern
getoöhnlichen Sauerftoff unbbie Unterfuchungen über
Santban unb Dibpm.

'TOaritnSf, SejirJSftabt im fibir. ©ouoemement
DomSf, linf« an berKiia, an ber großen fibirifcheu
Strafte, mit (iss«) 13,078Ginto., welche Seifenfieberei,
©erberei unb 3»«gelbrennerei betreiben. Die Stabt
ift TOittelpunft ber ©olbgräbereien in biefem leil
Sibirien«.

TOariue. <£ine Überficht berKriegöntarinebereuro»
päifehen Seemächte f.unterKrieg«f!otten (Sb. 17).

’TOarineamt, f. SReicbSmarineamt (Sb 17).

*TOarincbilbungeanflaltrn. Stufter ber TOarine»
afabemie unb TOartnefd)ule (f . b., Sb. 1 1) ju Kiel befiftt

Deutfdjlanb eineDedoffijierfcf)ule iitKiel. Diefe
jerfällt in eine ©lafchiniften=,Steuermann«» unb Dor»
peboflaffe jur Sluäbilbung oon TOaaten «u Dedoffi»
Aierenj ferner bei ben TOatrofen» unb äikrftbioifioneu
bie Dtoifion«» unb bei ben TOatrofenartiUerie»Slbtei=
lungen bie 3tbteilung«fd)ulen jur Slu«bilbung oon
TOannfchaften ju©laaten. Die TOatrofen.Dioifion«*
fchulen haben Soot«mann«> unb geuetroerler», bie

SüerftbioifionSfchulen ©lafchinen«, TOeifterä», §anb*
toerfer« tc. Klaffen. — 3« Ofterreich beftehen: eine
TOarinealabemic jur fjeranbilbung ber Seeoffijiere
in giume; eine ©lafchtnenjungenf^ule, eine ©lufir»

jungenfchuleuttb eine©larine»Unterrealfchule ju ©ola.
3n granfreich beftehen: bie Ecole navale unb
Ecole d’application des aspirants de marine ju
Sreft jur SluSbilbung oon Dffijieren

;
bieEcole des de-

fenses sous-marines ju SoparboiUe (3nfel DUron),
für alle ßpargen oom TOatrofen bi« jum gregatten»
fapitän; brei Ecoles de rabdecine navale (niebiji»

nifepe gafultäten) ju Sreft, ©odjefort unb Doulon;
ba« Etablissement des pupilles de la marine ju
Sreft, für Kinber oon Seeleuten, roelche mit bem 13.

2eben«fahr in bie Ecole des mousses (Schiffsjungen)
übertreten; bie Ecole d’application de timonerie
(Steuermann«fd)ule), de püotage (Sotfenfchule), bie

Ecole d’application de canonuge (Slrtilleriefchul»

fchiff), alle brei an Sorb, jur SluSbilbung oon Unter*
offijieren, Iefttere auch oon Dffijieren; bie Ecole
d’artillerie ju Sorient; bie Ecole de pyrotechnie ju
loulon; TOeifterfchuIen jur SluSbilbung oon TOarine»

hanbroertern ju Sreft, ©oebefort unb Doulon; meh»
rere ©aoigationSfchulen foroie auch «tue Schule jur

SluSbilbung oon TOannfchaftSlehrern k. 3n Gng*
lanb beftept eine TOarineafabeniie ju ©reenroi^, bie

oon allen Dffijieren, oom Kapitän abroärt«, oon ©la=

fchiniften, Sdjiffbauem, 3nflen 'eure,t tc. befucht

toirb. 3talien hat eine TOarinealabemie ju 2i*

oomo, aufterbem an oerfehiebenen Sorbereitungs«

fcftulen eine Slrt ©aoigationSfchule.

TOarineinfantrrie,l889au8bem6eebatailIon(f.b.,
Sb. 14) herooraegangene ©larmetruppe, roelche ber
3nfpettion ber TO. unterfteHt ift, unb roelche auS bem
1. unb 2. Scebataillon befteht.

t(U\ alt U'lCMc •» V . . .f •
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Untoerfität f)abua, roo er 'Kaibematif unbjuriäpru* SJlebaiaeber3Rünc$enetJtunftauäftelIung.-GinäUe»

benj ftubterte, rourbe 1867 jum Siebtet ber @eogra» rer ®ruberberoorigcn, Matt ^ i i c 3»., (geb. 1836 im
p$ie tmb ßtefcbidbie an betn neubegrünbeten Sical» fjaag) t'ilbete fxc^ anfangs auf ben 'Alabemten im Öaag
gpmnaftum (Regio Istituto Tedmico) §u Ubine, unb inSlntroerpett unb feit 1869 in^ariS jum®enre
roirlte f)ier für bie Grritbtung jablteiobcr meteorolo» malet auä unb lebt jefct in Sonbon, roo feine burtb

gijcber Stationen in benXlpen unb oerfafjteunteran» ein jartigeö, buftigeS Kolorit unb burtb poetifcbe 9lu?«

berrn feine »Materkli per l’altimetriaitaliaiia« unb faffung auägejei<§neten Qknrebtlber (i'iäbtben mit

»Nomi propri orogranci, Alpi Camidie e Giulie« Pauben, oIämi)(^eSö(bin,i)äug[itbe@ef(bäfte) großen

(Ubine 1872). 3m 0. 1879 rourbe 3R. als ®rofeffor ber Beifall finben,

(Seograpbie an bieUnioerfitiitBnbua berufen unb 188« »fiarferoitfib, Boleöldto 371 id& a iloro itf <b, tuff.

}um6eiretärberäfabcmicber©iffenf(f[aftenbafelbft ©dfriftfteller, geboren 1822 ju 6t. Petersburg,

ernannt. 3)t. ijl bet §auptbegrünber ber neuen ©diule machte feine Stubien im Spceum unb auf ber Uni«

beritalienif#en(3eograpb'e,ioel(l)e,o^nebie§i}tortf(§e oerfität in Dbeffa unb trat bann in ben Staates«

Jiidjtungganjjuomiaffen.bieitaturaliftnebeunbpbp« bienft, au« roeld)em er alb SJlitglieb beS ftonjeils im
fließe immer mehr jut tpauptfadje maa;t. i>on feinen SJlinifterium ber SotlSaufllärung infolge eines Kon«

©Triften ftnb befonbers nennenswert: »Deila geo- fliltö 1875 fdjeiben muffte. 3ef(t erft roanbte er fäd)

grafia sdentifiea e di aleuiie suoi uessi etc.« (Som oellftänbig ber Sitteratur $u, nacbbem er bi« ba|in

1879); »Saggio di cartogratia della liegione Ve- nur mit einigen ffirjäblungen bcmorgeireten roar.

neta«; »La geogralia e i Padri della Cbiesa« (baf. Gr ftarb 8. $op. (a. 6t.) 1884 in ©t. Petersburg.

1882; beutfd) oon 'Jleumann: »DieGrblunbe bei ben 3n ben Sauren 1878— 84 ersten fein §auptroerf,

Kirchenvätern« ,
i'eipj. 1884); »La superficie del bie Jiotnantrilogie »Tschetwert wjAka nnsäd«

Kegno dltalia'- (3 . ÄufL, Som 1883). ©eit 1883 ( '8or füufunbjroanjig fahren»), »Perelöm« (»Die
gibt er baö gro|e SBerf »Terra, trattato popolare Umroäljuitg«) unb liösdna« (»Der äbgrunb«),

di geografia universale« (SHailanb, bis fe^t 7 Bbe.) Die erften Peile entladen eine tafentootle Schübe«

^erauS, ferner erftbienenooni^nx: »LeAlpiCanüche« rung bee üebenö ber t)of)ent unb mittlem ruffifd)en

(Putin 1888); Cobli Eugauei« (Pabua 1888); ein ©efeOfcbaft, inbem ber Serfaffer, namentlich im
GlementaratlaS in 16 Starten, ein biftotifeber in 34 Vornan »Perelönt«, aucf) bie mfjiliftifdje Bewegung
Starten u. a. ber 70er 3abre in feine Streife jicljt. Der britte

•'föarinetelrgrapbenfdjule für bte beutfc^e SWarine 3ioman:»B<sdna*, ift bet ^roädjfte, ba er auf birette

rourbe 1 Stpril 1889 in Jtiel jur SluSbilbung otm BefteüungRatloroSunbmuDorgejeidjueterPenbeii)
SRannfcbafUn ber Starineinfanterie unb ültatrofen» berSlofefteBung unb Berfpottunq ber liberalen otrö»
artiücrie in Dreimonatlichem KurfuS errichtet. 3n fjr-- mung unter ©rnf Sloriä = 3Keltforo im 3. 1880 ge»

lief) finben brei Sturfe ftatt, jeberRutfuS ljat 40 3cf>ü» fc^riel en roorben ift. Gine febr roiUlürlidje beutfc$e

[er. 35on ben anbern aRarmeteilen ftnb nur io oiel töearbctii.ng biefer Drilogie bat 2B. oon Üattfenau

X'eute ju fommanbietren, roie bies für befttmmte (ber itt SfemerosüiS »Sllbum , ^JeterSb. 1888, ftdj

^roede, j. S. jur SBeje^uttg ber Dclegrapfjenfibiffe, oergeblid) barüber ju reebtfertigen oerfuebt ^at> ge»

notroenbig ift. Die TI. mit einem Cffijier als Diret* liefert, (i :ne (^cfamtnuSgabe ber SUerre Dt.’ erfd)wn

tor ift ber Qnfpeftion ber'DlarinearttUene unterfteüt, in 11 öänoen ('BetcrSb. 1885).

SRarini, Oitambattifta, ital. Dichter. Seineöio» ffiorlboraugb, 6) GtiarU£'6pencer«Gb«ttfl‘tt
grapbie Schrieb liiengfjtni (Kom 1888). achter fierjug oon, i>ermayUeficbi888jum jtueiten

MRari8,3«fob, boHänb.i)!aler,geb. 26.9lug.1837 llial mit Siltan 'flrice, Porter eine« ameritani»

im^aag, begann frübjeitig feineStubicn auf b erbot« fdjen Dberften unb SEUitroe eines TU. .fjammcrSlep in

tigen Sltabemie, um fttf) jutn danbfcöaftSmaler auS» jtero ?)ort.

jubilben, unb rourbe bann ©«büter oon ©tröbel unb Stnrlift, G., StbriftfleOerin, f. Oob« (Söb. 17).

oon vmib oan äooe. 9Us oan $ooe nach Äntroerpen *8tarotbetti (fm. «MH). Garlo, 3,'arort, töilbbauer,

überfieoette, folgte iljm Ti, bilbete fttb aber bort bei geb. 1805 ju Purin, rourbe juerft in feiner SBater»

bem Slfabeimebucftor be Hcqfer unb bei oan SetiuS ftabt, bantt in flarib auf bem £»cce 9iapol4on ge«

rotiter. 1866 begab er fid) nach befudjte $e* bilbet, in ber fjolge ein ©djüler ÖofioS, ging nad)
bertö Sltelier uttb empfing ben Ginflufj ber ttanb« 3talien unb teerte oon ba 1827 naef) JJmnüetdj ju«

fi^aftämaler Diaj, Gorot, Jiouffeau, IKillct, Dupri rüd. ©eine bcroorragenbften Silerle ber fSarifer 3eit
unb Daubignp. Grft^ierfam fein Patent für Die mit ftnb: ber gefallene enget (1831), bie ©cbladjt bei

Figuren auSgeftattete Sanbfriiaft jur sollen Gntfal« 3tmappeS, Jielief am ärc bc l’Gtoilc, baS Örabbent»
tuna. 1871 lehrte er tn feilte Saterflabt jurilrf. 311.’ malsöeUiniS aui bem ^Kre fa ©fjmf*» ber^auptaltar

»uffaffung unb ÜRaltocijc ftnb burthauS ntobern, ol)fte ber Äircfye Ste.«®tabcleine. Jtn 3- 1848 ftebelte

jeben 9(nlfang an bie alten Stiebe rtauber; feine breite er nach Üonbon Über, ictjnf ein Seiterbilb best Stöntgd

^Hnfelführung unb feine ftdjere 33ere<hnurtg ber£trfit« Stit^arb ßöroenberj, eine 1854 enthüllte Steiterfiatue

unb6dfiattenroirtungen ftnb ben granjofen abgelemt. ber Königin SSiitoria für ©laSgotu, baSDenlmal beS



SDfarfcbaH oon 33iberftein — 3)?<utenS. 555

nungoerliehen. 2er ältefteSlrmeemarfch tftbcr »SCef«

fouer 9R. -, ben bie Xruppen beS 9llten2effauer8 aus
bem gelbjug in Piemont 1707 mit beimbrachten. 2er
>:gobenfriebeberget« unb ber »9Rollroiger 9JI.« roer»

ben griebrich b. ®r. jugefcbrieben. ©rfterer toirb jur

©rinnerung an bie Schlacht 6** §obenfriebeberg 4.

juni 1745 no* beute oom pommerjehen Rüraffter*

regiment (Röntgin) 'Jir. 2 bei Paraben als präien»

tiennarjcb gefpielt. ©benfo roirb ber »2orgauer Pt.*,

ben Rönig griebrich SBilbelm III. Rnfäng biefeS

gahrbunberts als Rompofition eine« bortigen 2eh«

rerS, Sdjolj, aus 2orgau mitbraehte, oom Rönig
3öilbelm*®renabierregiment 9tr. 7 al8 ^Jrftfentier*

marfd) gefpielt. Der feit 1806 pon ber preu&ifcgen

Infanterie aefpiclte prafentiermarfeh ift eine gu*
genbfompofition griebrid) PJilbelmS III. Der flaf*

ufcf)e » DortfcfK SR.« ftamrnt oon öeet^ooen, ber beim

©injug ber oerbünbeten 2ruppen im 9Rärj 1814 ge»

fpielte »parifer ©injuaSmarfch« oon bent 1855 ge»

1 . orbenen §oflapeHmeiftec ffialch tnOoUja, ber -Ptöl*

lenborfmarfcb* au8 bem 3abr 1846 oom 'Amtsrichter

SWöllenborf in PotSbam.
'i'iarfdjaU bon Sibcrflcin, 2) greiberr Rart

38il$elm, bab. Staatsmann, geb. 21. 2ej. 1763

ju Stuttgart, ftubierte auf ber RarlSfchule Rechts»

unb StaatSroijfenfcbaften unb trat 1792 a(8 pof*

unb AegierungSrat in babifAe 2ienfte ;
1800 mürbe

er Pijepräfibent, 1803 präfibcnt be8 §ofratSloHe*

aiumS, 1806 ©ebeimrat, 1808 pofricbter in Wann»
beim, 1809 nebft Aeijcnftein Staatöminifter unb
übernahm 1810 ba8 9Rinifterium bc8 3unern. 9R.

machte fid) in biefer Stellung um bie Organisation

be8 fo rajd) oergröfserten , au8 ben oerfdjiebenften

(Gebietsteilen jufammcngefegten Staats bochoerbient.

1811 mürbe er ©efanbter tn Stuttgart, 1814 ba»

bifcher PeooKmächtigter auf bem SLUener tfongrefi,

mo er ficf) an ber beutfdjen SerfaffungSfrage eifrig

beteiligte unb bie 3ntegrität PabenS gegen PagernS
9lnnejtonögelüfte mit (rrfolg oerteibigte. Auch fegte

er beim ©ro&berjog bie Perbeijjung einer lanbftän«

bifcben Perfaffung burtb. 1816 lehrte er nad) Stutt»

gart juriitf , mürbe 1817 roieber nad> RarlSrube jur

Übernahme be8 PtinifteriumS berufen, ftarb jcbod)

ftbon 11. Aug. 1817. ©r fchrieb: »Unterfuchungen

über ben Urfprung unb bie AuSbilbung ber gegen*

m4rtigenAnorbnungbeS9BeltgebäubeS«(©ieB.1802).

Piarfeille. 3>u pafen oon 9)1. finb 1888 : 8360

Skiffe mit 4,883,872 Ion. ein» unb 7996 Schiffe

mit 4,816,701 2. ausgelaufen. Pom ©efamttonnen*

gebalt (9,700,573) entfielen 6,179,6202. auf biefran*

jöfifehe glagge. 2ie Reeberei oon 9R. umfa&t 233

Kämpfer unb 61 Segelfdjiffe. 2aoort befigen bie

Compagnie des semces maritimes des Message-
ries 57 2antpfer oon 106,604 2., bie Compagnie
ginSraletransatlautique 30 Dampfer oon 30,161 2.,

bie Compagnie Marseillaise (graiffinet u. Rotnp.)

24 2ampfer oon 20,920 2., bie Socibtö genSrale

de transports maritimes 17 Kämpfer oon 22,246 2.

2er SBarenoerfebr beim Zollamt oon 9R. hatte einen

SJert oon 1002^i Will. granl in bet ©infugr unb oon

663 9RiH.gr. in bet Ausfuhr. PJäbrenb im Zeitraum

Pat. »Life and letters of G. P. M.«, oon feiner

äüitroe Carolina ®rane 9R. (91em ®orf 1888).

^arfbaD, 2) William, „’joolog, geb. 6. Sept.
1845 ju Weimar, ftubierte in ©öttingen unb 3ena,
mürbe 1867 erfter Affiftent am AeichSmufeum in

Üctben, 1872 Sefretär ber ©rofeberjogin oon Sacb*
fen, habilitierte fidj 1880 als ^rioatböjent für 300 »

iogie unb oergleidbenbe Änatomie in Seipjig unb
mürbe 1885 augerorbentlicber flrofeffor. ©r lieferte

)af)lreid)e Arbeiten über 3lnatomie ber Sögel u. über
niebere 2iere, befonberS bie Scbuiämme, unb mar
namentlich auch als populärer Scgriftfteller tbätig.

©r febrieb: »Spajierqänge eines 91aturforfcberS«

(Öeipj. 1888); »2ie Xieffee unb ibr Seben« (baf.

1888); »Soologifcbe Sorträge« (baf. 1889, 4 $efte:

Spechte, Papageien, Slmeifen) unb unter bem 'ßfeu»

bongtn ^btlspfolluS bie litterarifch » naturbifto»

rifche 9Ronograpbie: »2er glob* (SOeim. 1880).

*9Rarfid, Dlartin, Siolinfpieler, geb. 9. 9Rärj
18-t8 ju 3upitle bei Süttieh oon atmen ©Item, er*

hielt feine mufitalifche SluSbilbung am Sütticher,

1865— 67 auf Roften ber gürftin oon ©biutai am
örüffeler Ronferoatorium, ftubierte barauf noch un*

ter 9Raffart am Darifer Ronferoatorium unb 1870
bis 1871 mit einem Stipenbium ber belgifdjen Sie*

gienmg unter goachim in Berlin, erregte juerft 1873
ju $ariS in ben Concerts populaires a(S äliolinift

ilujfcben unb unternahm feitbem mit machfenbem
©rfolg roeitere Ronjertreiien, bie ihn auch nach

2eut)chlanb führten, ©r gehört gegenroärtig ju ben
bebeutenbften Öeigern. 9US flomponift hui 9R. bie

SBiolinlitteratur um einige effettooHe unb gut mufi*

falifche 'DortragSftücfe bereichert.

Sllarflon, 2) Söeftlanb, engl. 2i<hter, ftarb 5.

3an. 1890 in Bonbon.
'‘.Wartens, griebrich oon, SöllerrechtSlehrer unb

93ublijift, geb. 15. Mug. 1843 ju Bernau in iliolanb,

abfoloierte baS Stubium ber Siechte an ber 91«terS*

bürget Unioerfttät, hörte bann noch >n 2üien, ßei*

beiberg unb fieipjig ®orlefungen, trat 1868 in baS

ruffifche 9Rinifterium bcS 9luSroärtigen unb mürbe
hier bem iHeichölanjler gürft ©ortfehafom für befon*

bete Stufträge attachiert. Seit 1871 ift er 9Jrofef|or

beS SBölferrechtS an ber Petersburger Unioerfität

foroie Profeffor beS StaatSrechtS an ber taiferlichen

Siechtsfchule unb am taiferlichen 2lle5anber<2hceum
bafelbft. Slufeer jahlreidjen Stufjägen in ruffifegen,

franjöfifchen unb beutfehen 3eitfchriften finb oon ihm
erschienen: »Über baS Siecgt beS prioateigentumS

im Rrieg* (ruff., PeterSb. 1869); *2aS Ronfulat*

roefen uiib bieRonfularjuriSbiftion im Orient« (ruff.,

baf. 1873; beutfeh, Perl. 1874); »Recueil des

traites et conveutioua conclos par la Russie avec

les puissances etrangöres« (im Sluftraa beS SluS*

roärtiaen 9RinifteriumS, peterSb. 1874—89, 9 Pbe.;

bie erften 5 Pbe. bie Verträge 9iu&lanb8 mit Öfter*

reiÄ, bie legten 4 bie mit 2eutfd)lanb enthalten)»);

*2te Prüffeier Ronferenj unb ber orientaliicheRrieg

oon 1877 bis 1878« (ruff., baf. 1878); »gntema*
tionaleS 9iecht; baS moberne Sölferrecht bet jioili*

fierten ‘Rationen« (juerft rufftfeh, bann beutfeh, Perl.
« rt» • /-» mi . r m . .. » /va *\ wu *

Google
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’Jlariin, 9) 3opn, engl. ©laler, geb. 19. 3uli

.

178» ju Hapbon ©ribge bei Hcrpam, befugte feit 1 80«
bie Üonboner Afabcmie. 1816 geroann fein ©tlb:

gofua beifit bie gönne ftißftepen, groben Beifall unb
einen ©reib; 1819 [teilte er ben galt ©abolonb aub,

1821 ©elfajarb geft, roelcpeb ibm eine Belohnung
non 200 ©tb. Sterl. eintrug ,

1828 bie 3*ritörung
oon Herculaneum unb ©ompeji. 18:12—33 empfing
er 20f)0 ©fb. ©terl. für feine 3ricpnungen ju 5Ril-

tonü Verlornem ©atabieb«, unb 1833 begann er

mit SGßeftaQ bie giluftrationen jur Hc ‘l‘flrn Schrift.

1837 fab man in ber Afabemie eine Sünbflut, 1840
einen Borabenb ber Sünbflut, 1850 bab güngfte Ge»

riebt. BbantafieooDe Grfutbung, Streben naep ge*

fdjicf)tlid)\.’r AJaprpeit, effeltooße Rompofitton jetep»

nen biefe Gemiilbe aub; bodj blieb er in 3eM>nung
unb Kolorit hinter feinen Abfiepten jurücf. Gr oet»

ftanb fteb auep auf ben Kupferftiep unb roar aueb in

ber Glabmalerei bercanbert. 3K. ftarb 17. gebt. 1854
in Xiouglab auf ber 3nfel SDian.

*10) Xpomab H tnr >- ©pilolog, geb. 4. g*br.

1813 ju ©eUebrne (Orne), 1831 in bie Aotntalfepule

ju Bari« aufgenommen, mürbe 1834 Hilfbleprer

in iDijon, 1835 ©rofeffor am Gpmnafium 8U ®«en,
balb barauf ^Jrofoffor ber alten Sitteratur an ber

neubegrünbeten galultät ju Sicttiteb unb ftarb 9.

gebr. 1884 bafelbft. Seit 1871 roar et 9)1 itg lieb ber

Acadbmie des inscriptions et belles-lettres. 9laep

ben »Etüde« sur le Timee de Platon« (Bor. 1841,

2 ©be.) unb einer Äubgabe beb »Theon Smyrnaeus
de astronomia« (baf. 1849) oeröffentliepte er: »Phi-
losophie spiritualiste de la nature- (baf. 1849,2
•öbe.), gleicpfam alb (Einleitung ju einer umfaffenben
Gefcpiepte ber aftronomifeben unb Aaturroiffenfepaf»

ten beb Altcrtuntb, anftatt beren febotb in ber golge
eine grobe Aeipe oon Giitjelarbeiten erfepienen. 3"
[einen religiöb = pbilofopbifc6en Schriften oertrat er

bie Bereinigung epriftlieper Aeligiofität mit ppilofo*

pbifepem tDeitfen. H*erPer geboren befonberb: »La
vie future* (3. Stuft., Bar. 1870); »Le mal sociale

et «es rerobdes prbtendus« (baf. 1862) ;
»Les Sciences

et la philosophie (baf. 1869).

•11) 5Don ©leliton p Arraua, fpait. 3ngenieur
unb Sepriftfteßer, geb. 1820 §u Scgooia, oerlebte

feine 3u8*nbjapre in Gnglanb, roar 1841—45 2)ol*

metfep im fpanifepen ©linifterium, napm bann an
bem ©au ber Aorbbabn teil unb rourbe 1861 jum
fDireltor beb Strafienbaueb ernannt. Seit 1860
roar er lange 3e‘t ^Deputierter für Doiebo. ©on
feinen Schriften ermähnen tote: »El nuevo «istemo
mctrico de pesa« y medidas« (15. Stuft. 1852);
»Ponos« (1863), eine aßegorifepe Gefepiepte ber

menfcplicpen Arbeit, oon ber 1870 eine Bolfbaub*
gäbe unter bem Xitel: »La levenda del trabajo«

erfepien; Filosofia del sentiilo comun« (1872);
»Las Huelgas« (1875); »La imaginacion* (1877).

1878 rourbe er jur ©arifer Sßeltaubfteflung nbgeovb»

[cplafenbe Gpriftublinb; uadj SRurißo: bie Geburt
ber heiligengungfrau

;
naep Signol : bie Gpebrecperin

oor Gpriftus; tiacp 2>eIarotpe: bie peilige 3ungfrau
in ber Ginöbe, Karl I. in ber 'Bacptftube oon Grom»
roellb Solbaten oerfpottet; naep Gaflait: Ggmontb
lepte Augenblitfe, bie Aubfteßung ber pingeriepteten

GrafenGgmont unböoorn; nacpGogniet: Xintorette»

am Sterbebett feiner Xoepter; naep Qotact ©ernet:

Aapoleon 111. ju ©ferbe. Gr ftarb 11. Xej. 1877.

©lartinq ftampob, Arfenio, fpan. General,

napm im yuni 1888 feine Gntlaffung alb General»

tapitän oon ©labrib.

SRartini, 1) Giambattifta (©abre 9)1.), 9)lujiL

gelehrter. Sein ©riefroeipiel rourbe oon ©ariftm
perauogegeben (©oloana 1888 ff.).

*3) Simone, ital. SRaler, geb. 1284 ju Siena,

ber bebeutenbfte ber fienefiftpcn Scpule jener 3** 1 -

1315 ooüenbete er bab groge greblo: Dlabonua
mit oielen imb Gngeln im ©alajjo pub=

blico ju Siena, 1320 ein Bltarbilb für ba« Äatpa<

rinenllofter ju ©ifa (ber Steft bcbjelben jebt in ber

©ibliotpef beb Seminarb), in bemjelben yapr für

San Bomenico ju Oroieto eine 9Kabonna mit Halb»

figuren oon Heiligen, 1328 bab ©eiterbilb beb gelb»

Pauptmannb goaliani im ©ala)30 pubblico in Siena
(greblo ). 1333 ftiprte er mit Ü. 9Äemmi bie ©erlün»

btgung Slariä aub (in ben Uffiaien juglorenj). 1339
rourbe er an ben päpftlieben Hof oon sloignon beru»

fen, roo er eine SHetpe oon grebfen in ber Katpebrale

unb im püpitlicpen ©alaft malte unb im guli 1344

ftarb. 3aripcit ber Gmpfinbung unb 'Aubfübrung
cbaralterifieten feine Runft, bie ju ber bramati)<p

entroidelten ©tottob im ©egenfap fiept.

*4) Karl ©ilpelm oon, ©ubliaift unb Scprift»

fteUer, geb. 11. 3uli 1821 ju itugob m Ungarn, ftu=

bierte itt SSJien unb trat 1838 in bie ArtiUeriefdjute,

aub toelcper er alb ©rofeffor ber Ülatpematil peroor»

ging. Anfangs nebenbei, fpäter aubfcplie^litp mit

iournaliftifipen Arbeiten bejepäftigt, roar er autrft

in B«ft, bann in Xrieft, @raj, ©rag in peroonageu»

ber SBcife an tonangebenben Journalen tpdtig. 3J1U

bem gapr 1867 trat er in bab ©rc&büreau beb

Staateminifteriumb in SBien ein, entfaltete auep alb

Abgeorbneter auf politijcpem Gebiet eine rege Xpä«
tigleit unb ftarb 22. gnni 1887 alb Aebafteur beb

»grcmbenblatteb« in ©oben bei ©Jien. Selbftänbig

erfepienen oon iprn bie Aomaite: »©tlber au« bem
Hoitoebleben« (2. Aufl., ©rag 1854), »Heibebilber <

(baf. 1854), »Stillleben etneb Grenjofftaierb« (baf.

1854), »Bflamer unb Solbat« (baf. 1854, 2 ©be.),

»©or punbert gapren« (baf. 1864, 2 ©be.), aße oon
lebenbiger, formgeroanbter Xarfteßung.

•©larbiti, G bar leb, engl. SKeifenber unb Schrift*

fteßer, geb. 1854, ottbraepte feine 3ugenb in Aufe

lanb, teprte ©litte ber 70er gapre naep Gnglanb ju*

rüd unb erlangte eine Steße im Aubroärtigen Amte,

bie er aber roegen inbiblreter Senupung amtliiper
..rt. i ryyci .sei w.»
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lifl bie englifcheöefanbtfihaft jurflrönung be« neuen i Sergleid) mit römifcfjen Hauten ergibt fich, baft bie
Raren, befucbte barauf ben Raufafu« unb ba« Rafpi !

©tru«fer ben Körnern nicht allein bei ber Anlage
f$e SKeer, roo er befonber« bie ©rbölgegenben er- mancher Kolonien in Dberitalien, fonbern auch bei
formte unb auch §anbel«intereffen verfolgte. Hon bem ©ntrourf ihrer Srioathäufer »um Sorbilb ge»
feinen roeitcrn Schriften über Rentralafieh unb bic bient haben. Sgl. ©. Srijio, Una Pompei Etrnsca
anglo » rufftfchen Serhältniffe, über bie er in Ser» a Marzabotto nel Bolognese (Solog. 1887).
binbung mit $. Samberg aud) öffentliche Sorträge Stafchiiifngrfchutir, in ©nglattb gebräuchliche »e«
hielt, nennen mir: »GrodekolT s ride from Samar- jeichnung fürStitraiHeufen unb SthneHjenergefchüfte.
cand to Herat« (1880, 2. Sufi. 1886); »Merv, queen *Slafd)onnlanb,bernorböftlicheXeilbe82Jlatabele»
of tlie world and sconrge oftheTurcomans« (1881); lanbe« inSübafrira, eine au« groften Hochebenen unb
»The Rnssians at Merv and Herat (1883); »Re- offenen glächen beftehenbe, fehr fruchtbare Sanbfchaft,
connoitringCentral-Asia« (1884); »Region of eter- roelche oom Umniati unb beffen Ruflüffen gut beroäf»
nal fire: Petroleum region of the Caspian» (1884, fertroirb. DieGinrooliner, Hlafchona, gebären juben
neue Kuäg. 1888); »The Rnssians at the gate of Raffern unb waren efjemal« Herren be« ganjen ®e*
Herat« (1885); Rnssia's power of attackmg In- biet« jroifchen ©ambefi unb Simpopo, mürben aber
dia« (1886). Such fchrieb er eine Siograpftie beb uon ben Statabele in ihre jeftigen SBohnfifte juriicf»

gürflen Slich. ©ortfchaforo (1887). gebrängt unb befinben fleh nun jroifchen jenen unb
Slartuift, uon ber, märfifdje Kbelöfamilie. 3»> ben Sainanaroato in einer fehr Übeln Sage. Seit

Anerfennung ber Serbienfte, roelche ftch ba« We fahren finb bie öfilichen Ärale biefe« Solle« ba« be-

fchlccht o. b. 5R. um ba« preufeifchc Heer erroorben (11 liebtefte Riel ber Haubjüae ber Hlatabele, fo ba& bie

®eneralefinbau«beinfelbenberoorqegangen), erhielt einft reichen SJlafchona, faft ganj ihrer gerben be>

1889 ba« 8. pommerfche gnfanterieregiment Kr. 61 raubt, ju einem arofsen leil au« ihren fruchtbaren
ben Kamen gmanterieregiment o. b. SR.

;

Zhälern auf bie ©oben oertrieben ftnb, roo fie ft<h

211artj--Safon opr. »föns), gean Sernarb, franj. jroifchen ben gelfen befeftigte Dörfer gebaut ober in

dichter unb fciftorifer, geb. 26. Stai 1812 ju Sa 1 ge [«höhlen Zuflucht gejucht haben. Sie bilben feinen

grantaife (Xarn ct--©aronne), erhielt feine Silbuna jufammenfjängenben Staat, fonbern feften fich au«
im ©olkge oon SRontauban, begann gegen 1830 ftch lauter Beinen ©emeinfchaften jufammcn unb fönnen
in Sari« mit titterarifchen Arbeiten ju befd)äftigen baher ben Kaubjügen ihrer geinbe, roelche bie SRän»
unb rourbe Sibliothefar in SRontauban. §ier ftarb ner töten unb Slefbcr unb Junber al« Sflaoen fort«

er 24 3uni 1884. Keben Itjrifchen ©ebidjten: »Syl- fdjleppett, feinen SJiberftanb entgegenfeften. Sie finb
vie, ou le boudoir« (1835) unb einem Kornan (»La friebliebenb unb gefdjidteSchmiebe, ftorbflechterunb
jolie royaliste«

,
1836, 2 Sbe.) fchrieb er eine Steifte äßeber oon Reugen au« Sauntroolle, welche fte oiel

fultur« unb litterargefchichtlicher ffierfe, oon betten bauen. 3b«ö*amme«genoffen jenfeitbe«Sabifluffe«
anjufüljren ftnb: »Bertrand de Born« (1833); finb aber oerroegene Kftuber. Sa« Sanb rourbe roie

»Tableau de la langne provenfale« (1841); »His- SRatabelelanb gegen ben ©infprud) ^Sortu^ald 13.

toire politiqne, religiettse et litt^raire du midi de Klärt 1889 al« innerhalb ber Sphäre be« britifchen

la France» (1844, 4 Sbe.); »Rome ancienne et mo- ©influffe« beftnblich erflärt, baSobengula, ber$äupt>
derne» (1852— 54); »Pasquino et Marforio«, eine ling ber SJlatabele, auch über SK. herrfche.

fatirifehe ®ef<hid)te ber Säpfte (2. Sufi. 1876); »Le “JRaffon, 4) Sictor, franj. SerlagSbudjbänbler,
martehnl de Richelieu et madame de Saint-Vin- geb. 1807 ju Seaune, übernahm, bei §ad)ette in

cent« (1862; 2. Sufi. u. b. X.: »Les demiöres ar- Sari« oorgebilbet, 1846 bie ßrotharbfdje Suehbanb*
nies de Richelieu«, 1865); »La bandemyst6rieuse« lung, rourbe 1857 SKitglieb be« Tribunal du com-
(1863); »La France aucienne et moderne* (1864); merce unb 1862, roo er jum Kitter ber ©fjrenlegion

Histoire littferaire du midi de la France» (1882) ernannt ronrb, in bie 3urg ber Sottboner 3BeltäuS=

u. a. Sud) einige Dramen oeröffentlichte er (»Le ftellung gewählt, ©r gehörte lange Reit jum Sor»
maröchal de Montluc«

, 1842; »Le Chevalier de ' jtanb be« Cercle de la librairie. Später jog er fid)

Pomponne«, 1845; »L’oncle deNonnandie«, 1846; nach Sa ©haffagne jurüd, roo er 13. SKai lS'/ü ftarb.

»La belle scenr«, 1878, u. a.), enblich »Ciuquante 9lu« feinem Serlag gingen befonber« naturroiffen»

ans de vie litteraire« (1882). fthnftliche Kerfe heroor, fo oon ©uoier,Se ©anbolle,

’ÜRarjahotto, Ort in ber ital. S*ooinj Sologna, b’Orbignp, Külne ©broarb«, Quatrefage« u. a.

Station ber ©ifenbahnlinie Sologna-Siftoja, unroeit JJlatcba, 3nfel im untern ©ongoftrom, halbroeg«

be« Keno, belannt burch bie Kuinen einer ©tru«fer» jroifchen SBonta unb Santa ba Senha, 15 km lang
ftabt au« bem 5. gahrh- o. ©hr., welche fchon im fol» unb 4 km breit, würbe 1885 oom ©ongoftaat pacht»

genben 3ahrhunbert untergegangen fein muft. Kach» weife einem belgifchen Stau« überlaffe»», roelche« auf
bem fchon ber in Kl. anfäfftge ©raf Öiufeppe Kria ber 3nfel Sflanjungen anjulegen beabfichtigte; bie

feit 1831 unb nach ihm fein Soljn Sontpeo auf bem Ufer ber 3nW f»nb oon üppiger Segetation oon
jum Keno hinjieljenben Slateau 3lu«grabuttgen oer Halmen unb Sananen bebeclt, ba« gnnere ift eben,

anftaltet unb bie in Steingräbern unb ber auf einem ber Hoben oorjüglidj unb gut mit Säumen beftan»

Öügel belegenen Hurg gefunbenen Altertümer, roie ben. DieCinroohner gehören jum Stamm berKluffo»

Xhongefäfee, Schmudfaehen »c. im Klufeum ihre« rongo, wohnen in 9 Dörfern unb jählen etwa 700
Schlöffe« aufgefteüt hatten, lieft bie italienifcfte Ke» Seelen. Dte belgifche ©ejellfchaft hat ihre galtorei ’Oglc

gieruna 1889 neue äu«grabungen in groftem 3Kaft= bei bem Dorf Sulu errichtet, roo Heine Dampfet
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fcprounge« oon ftalobate al® Bertragöpafen feljr fjer>

untergegangen.

'Katfumoto, »Stabt in ber japan. ^Irooinj Sit«

nano, im jentralen teil bet 3nfet Stippon, recpt®

oom ©ai*garoa, mit einem Gerichtshof für bie Sen
Slagano unb ©Sjifu unb (i*m) 16,205 Ginro.

*®lotfube, §«nptort eine« Sen in ber japan. Bro«
oinj 3)umo, int fübweftlichen teil ber 3nfel Slippon,

am ffieftufer be® Katfupeumifee®, (jat einen obern

Gerichtshof unb ussi) 36,164 Ginro.

Kaud), Sari, Slfrifareifenber. Seine Biographie

fcprieb Kager (Stnttg. 1890).

JRantnrr, Gbuarb, Dichter, ftarb 2. 3uli 1889 in

Baben bei ©iett.

®lav«Gbrlcr, Suife, Kalerin, geb. 1850 ju gio^

renj al® todjter be® öfterreicpifchen Dberftleutnant®

Gbrler oon Grlenburg, lebte bi® ju ihrem 14. 3apr
in 3talicn unb nntjm bann ihren ©oljnfib in Brag,

too fte oon Brofeffor Sauffer bcn crften Unterricht tn

ber Sunft erhielt. Samt bilbete fie fid) in Kündjen
bei 3°feph &lüflgen weiter unb nach i&ter 1877 er-

folgten Bermähluna mit ^rofeffor Kap in SBien bei

Kcifart^bejfen Ginfluft fid) jcboch nur in ihren StiH*

leben offenbarte. 3b« tief entpfunbeiten Genrebilber

au® beut Familienleben c bange Stunben, ber Spar«

Pfennig, bie gäbherntalerin), benen fich 1888 unb 1889

auch }»ei religiöfe: ba® Siofenrounber bet heil. Gli«

f

abeth unb eine Kabonna mit bem Sinb, anreihten,

inb burcb ein jarte®, fein abgetönte® Solotit au®»

gejeichnet unb fcpliefsen ftch in ber meinen Formen*
bilbung mehr an bie Dichtung Flüggen® att.

Kajtmilian, 2)K. II., beiittcper Satfer. Sein
99rief roechfel mh Bapft Bin® V. mürbe oon Schroarj

heraubgegeben (Baberb. 1889).

4) Sk. lI.Gmanuel, Surfürft oon 'Hapern.
Sgl. Sl u i t b, Surfürft Kap Gtnanuel oon Bagern unb
bie Donauftäbte (3ngolft. 1889).

8) 907. 3ofeph, fcerjog in Hapern, $aupt ber

herjoglicpen (jroei[)rücfcn*Mrfenfelbidjen) üinie be®

$aufc® Hapern, ftarb 16. Boo. 1888 in Kündjen,
naipbem erö.Sept. feine biamantene^o^jeitmitber
$$rinseffin Subooifa gefeiert hatte; öaupt ber Sinie

toarb nach Serjidjt be® älteften Sohn®, iierjog 2ub«
toig®, ber jroeite Sohn, §etjog Sari tptobor, ber be=

tannte Äugenarjt.

Kap, Str thoma® Gr®tine, mürbe nach Stiebet«

legung feine® Slmte® al® Giert (oberfter Bureau*
beamtet) be® Unterhaufe® mit bem Xitel £orb Farn*
borough in ben $ger8ftanb erhoben.

‘Kapaoaram (Kaputant), Stabt im Diftrift

tanbfcpor ber britifch •• inb. Bräfibentfdjaft Kabra®,
am Saroeri unb ber Sübinbifdjen Bahn, mit (rosn

23,044 Ginro., meift §inbu. Der Drt ift berühmt
burcp feinen grofjen brahmanifcpen tempel, melier
jährlich oiele Xaufenbe oon pilgern herbeijicpt.

Kaper, 6) 3uliu® Schert oon, Saturforfdjer.

Gin Denlmal (Sllarmorbüfte oon Sopp) mürbe ipm

ftücten, Slooelleit, Grjichungbfchriften, auch ^umo*
riftifcpe® (mit feinen Stübern §orace unb 'Xuguft).

Sein §auptrocrf ift: «London labour and London
poor* (1851; neue 2lu8g. 1866 , 3 Bbe.), roorin er

ba® Sonboner Stra&entebcn mit grofier Schärfe bar*

[teilt unb baju beitrug
,
bie Slufmerfiamfeit auf 3u*

ftänbe ju lenten, bie bisher roenig Berudfidjtigung

gefunben hatten. Gr ftarb 25. 3ult 1887 in Bonbon.

‘Kaprhofer, Soljann, Dichter, geb. 3. Sioo. 1787

»u Stepr in Bieberöfterreich, ftubierte ju 2inj unb
fotlte Geiftlirfjer rocrben, trat aber nach brei 3°hren
au® bem Slofter St. Florian in Oberöfterreich au®,

ging nachSBien unb begann baSStubium ber Siecht®*

toiffenfchaft, ba® er jcboch nicht ooDenbete. Durch
Slot gebrängt, betrat er bie Hcamtentaufbaljn unb
gelangte cur »Hücherreoifton«, b. h. ber bamaliqen
3enfur. 9ln roachienbcr Schwermut leibenb, ftürjte

er ftch au® bem britten Stodroerr eine® SjaufeS hinab

unb ftarb am nächften Xag, 6. F«hr. 1836. Seine
«©ebicpte« (©ien 1824; neue Sammlung mit Bio-

graphie, hr®g. oon F«urf)ter®leben , baf. 1843) haben
häufig tiefe Gmpfinbung unb anmutige Form; oiele

finb oon feinem Freunb' Franj Schubert fomponiert

unb baburch roeit oerbreitet roorben.

’SRa)bctömuB (perf.), im Gkgenfap jum reinen

2Jionotpei®mu8 ein folche® bualtftifche® Sicligion®*

fpftem, welche® wie ba® perfifcpe ber guten ©ottpeit

(Elrmujb ober Slhuramajba) eine faft nicht weni-

ger mächtige böfe Stacht (Slhriman) gegeniiberftell:

iinb beibc in einem baueruben Sampf begriffen auf*

faßt. Sinhänger foldjer Slcligiou®fpfteme palten e®

oft (wie bie Xcufelbanbeter auf Geplon) nur für er*

forberlich, bie böfe SHacpt burcp ©ebete unb Opfer ju

oerföhnen, ba bie anbre fcpon oermöge tprer Siatur

oinjig mohlwoUenb gebucht werben fann.

'SÄateau dpt. maicb), Gparte® 3«an 3acque®,
frcnj. Holitifer

f
geb. 1. Sept. 1825 ju Dijon, ftu*

bierte bafelbft bie Siecpte, erwarb 1848 bcn Doltor«
grab unb warb 1856 Staatsanwalt am Saffation®*

pof unb beim StaatSrat. 1871 roarb er bei ben Slacp*

waplen in bie Slationaloerfammlung geroaplt unb
fchlofj Tech ber rcpublifauifcpcn hinten an. Seit 1876
Senator, übernahm er im Kai 1887 ba® Portefeuille

ber 3ufti} im Sabinett Siouoter, mit bem er im De*
jember 1887 roieber jurüeftrat. 1890 rourbe er jum
iflräfibenten be® SaffationshofS ernannt.

i'irti tj urfi (fpi. Bubbpitfl), ©alter $enrp, gelehr-

ter SRifftonär, geb. 1796 ju tionbon, roarb 1816 oon
ber fionbottet Kiffionögefetlfchaft nach bem öftlicben

äften auSgefanbt, roirlte juerft ju Kalalfa, lieft ftch

1822 injöataoia nieber, wo er unter anberm bie tna-

laiifche Überfepuug be® SleuenXeftament® reoibierte,

befuepte 1825-26 0ftjaoa, fobanit Borneo unb Bali,

1836 bie Süften Gpina® unb lief fiep naep einem für*

jen Belud) in Guropa 1836 roieber in Bataoia unb 1843
in Schanghai nieber. Sranlpeitbhalber nach Guropa
jurüdgeteprt, ftarb er 3toei tage nach feiner Stnlunft,
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jur 2lu«bilbung oon Gpmnaften in bem lönigließen

Hentralinftitut in Stodßolm Gelegenheit geboten,
aber gernbe bort empfanb man ben SWangel, welcher
in ber Änwenbung mcnjchlidier §ilf«fräfte liegt, am
bringenbften, unb 3anber lonfiruierte bereit» oor
meßr al« 203aßren gpmnaftifcßcSDlalchinen, welche
eine genaue Sofierbarleit ber SDluälelarbeit geftatten.

Sie ermöglichen bem arjt, iebe Sewegung De« Hör*
per« unter einem gaitj beftimmten 2lufwanb oon
Kraft auSfüßren ju taffen, unb ftdjcrn babureß ben
Grfola siet meßr al« bei änwenbung menfebtidjer

fcilf«fräf te. 3“'»b*r beft^t in Stodßolm fünf mebifo«

meeßanifebe 3'nftitute, in Seutfcßlanb befielen foldjc

in 39aben=S9aben, Hamburg, 2Bie«baben, §omburg,
granlfurt a. ®i., Sreöben, Serlin ic.

2Hccr. Sa« SföeereSnioeau bilbete bi«ßer bie

Grunblage für alle §öbenmefiungen auf bem feften

Banb, bejonber« würben alle juröeftimmung ber Grb*
geftatt nötigen geobätifeßen SDicffungen unb aDetrigo»

iiometrifcben ober barometrifchen^iöbcnbeftimmungen
auf ben JBafferfpiegcl an ben ben öeobacßtungSorten
junäcßfl liegenben Hüften bejogen. 3Han ging babei
oon ber2lnfid)t au8, baß ba« 2H. ein mittlere«SurA*
fcßnittSnioeau bitbc, ba« fidj ftet« gleidjbleibe. gür
bte ajicere mit Gbbe unb glut leitete man au« ben

Aufzeichnungen ber glutmeffer ben mitttern SBaffer-

ftanb ab, bezogen auf ba« burd; SHioellement bc

ftimmie SUiocau irgenb eine« naben $unfteö auf bem
feften Banb. 3>l Den SReeren ohne Gbbc unb glut,

wie j. 29. in ber Oftfee, beftimmte man au« langem,
oiete 3aßre umfaffenben S3eobacßtung8reiben an ben
bei oerfeßiebenen Hüftenpunlten errichteten Regeln
bie mittlern SBafferftänbc, um barau« ben SRuupunft
für alle $öbcnmcffungen ju entnehmen. Sie 2)er*

gteießung ber an ben -Regeln oon 13 Jtüftenpunften
gewonnenen SBafferftänbc oon 1846bi« 1815, bejogen
auf ben iflegel oon 91eufabnoaffer, bat aber ergeben,

baß ein eigentliche« Kittelwaffer ber Dftfee nicht eji*

ftiert; ber Spiegel ber Oftfee fteigt oielmebr oon ber

Dftfüfte§olftein« bis 3JieineI an, jobaß eine Stauung
bei SBaffer« nach D.bin ftattfinbet, bereit waßrfeßein*

liehe Ursache in ben in ber Dftfee oorberrfchenben

SBeftwinben ju fueben ift. Sie neuern SHioellement«

haben ferner außer 3n>eifel gefeßt, baß auch bie SHor*

malpegel oerfcßiebenerSHeereeine^öbenbifferenjauf
weifen. Siebt man oon ber ermähnten eigentümlich*
teit be« Spiegel« ber Oftfee ab, fo ergeben fich fol

genbe SHiocaubiffercnjen: 1) Sie Dftfee liegt über
bem 9Hittclmeer bei ÜÖiarfeiBe 0,««* m. 2) Ser 91uU*

punlt be« 2lmfterbamer Siegel« liegt über ber Dftfee

0,M* m. 3) Sa« 2Hittelwafjer ber SJlorbfce liegt über

bemjenigen ber Dftfee 0,oos ui. 4) Sa« SHittelwajfer

bei Dftcnbe liegt über bemjenigen ber Dftfee 0,ue6 m.
6) 3n ber SJucßt oon Siscaqa ftebt ba« normale SRi*

oeau um 0,663 in höher al« ba« be« SRittellänbifcbcn

SJleer« bei aiicante. Stellt man bie SDlittelwaffer*

höben an ben Hüften Guropa« jufammen, fo febeinen

bieabmeießungenoom allgemeinen 2Hittelwaffereincn
regelmäßigen Gang ju haben. Hon Hronjtabt bi«

fflarnetnünbe ftnb aUcäBertcpofitio oonSBismarbi«
Gdernförbe unb in ber ganjen SRorofee negatio, non
Garenton bi« St.*SRajaire mieber pofitio unb bie

fcößenabmeicßungen im Golfe bu Sion bi« Sijja alle

negatio. au« ben Sifferenjen be« fpeitfifeßen Ge*
»ll I« i > •> . • ' l ffl .

»• k ...... k

wenn auch inuntergeorbnetemGrab, SRioeauoerfcßie*

benbeiten entroeber in jwei burd) Bänberftreden oon*
einanber getrennten SReeren ober in einem unb bem*
felbcn SRcercsteil beruorbringen fönnen. Saßin ge*

hören außer ben SBirfungen ber Gbbe unb glut bie

oorberrfebenbe SBinbricßtung unb bie bureß ftetigen

Semperaturwecßfel bebingten Buftbnidfchwanlun*
gen. Sießt man oon biefen Unregelmäßigfeiten ab,

fo müßte bie Oberfläche ber Djeane eine fRioeaufUcße
fein, b. ß. eine gläcße, welche bie Gigenfcßaft bat, baß
fie für alle in ißr liegenben fünfte bureß ihre 9tor

malen (bieSenlredjtcn auf benSangentialebenen be«
betreffenben ^unlte«)bie9iichtung beran bieferSteüe
mirfenben Kraft anjeigt. 29ei gleichmäßiger löcbedung
ber ganjen Grbfugel bureß eine tiefe SBafferfcßicßt

würbe bie SDleereSoberflacße einem abgeplatteten GHip*
foib entfpreeßen. Surcß bie ungleichmäßige Setteilung
berSanb* u.2Baffemtaffen unb bieoerfcßiebeneSicßte
oon geftlanb unb Djean erlcibet jeboeß ba« Sot eine

Äblenfung oon ber Siertifalen, moburcßbieSenfrecbte
jur Sotlinie ebenfalls in ißrer Sage geftört wirb. Sa
nun bie freie Dberflädje einer glüffigfeit ftetö auf ber
Sicßtung ber Schwere fenfreeßt fteßt, fo muß auch bie

Dberfläcßc ber Djeane gegen bie Hüften ber fpejififcß

bießtern geftlänber aniteigen unb eine Sludbieaung
gegen bie regelmäßige Spßäroibfläcße bilben. ioeob*

aeßtungen, welcße oermittelft be« ^enbel« über bie

Scßwereoerteilung angcftellt fmb, ßaben nun bie be*

merfenäwerte Sßatfachc ergeben, baß auf ben ojeani*

feßen gnfeln bie Schwere größer unb auf ben Konti*
nenten Heiner ift, al« fie auf einem ibealen GBipfoib
betragen würbe. 2lu« ber Siffercnj ber Schwingung«*
jaßl eine« Seiunbenpenbel« auf einer ojeanifeßen Sta *

tion unb berjeniaen, welcße ber normalen 3ntenfität
ber Scßwcre auf bem GBtpfoib auf bemfelüen ßrei«
entfprießt, beredjnete man bieabwcicßungenbe83)tee*
re«nioeau« oom jugeßörigen Sotationeellipfoib. So
foUte bei ben 3)ontninfeln bie ®!eere«oberfläche eine

Sepreffion oon ungefäßr 1400 m unter ber GUipfoib*
fläcße ßaben, an ber Hüfte oon Sübamerila bei 2Wa*

ranßäo hingegen eine Grßößung oon ca. 600 m.
Sicfeäüerte ßaben fieß jeboeß alämcßt richtig erwiefen.

Surcß eine neue Sletßobe ber Sebultion bergen*
belmeffungen auf ba« SÖleereönioeau ift g. SH. $el*
mert in feinem SBerl »Sie mathematifcßen unb
pßpfifalifcßen Sßeorien ber hößern Geobäfie (Beipj.

1884) ju wefentlicß anbern äefultaten gelangt. Ser*
felbe fonftruiert ju ber 2Heere«nioeaufläcße eine ^5a=

rallelfläcßc im 2lbftanb oon etwa 21 km (linearer

äBert ber Grbabplattung) unb benft fieß alle 2Jlaffen,

bie fieß außerhalb biefer gläcße befinben, bureß ra*

biale 2>erfcßicbung auf ißr fonbeufiert. Gine üJcrecß*

nung ber Sänge be« Selunbenpenbel« nach biefer

5tonbenfation«metßobe, unb jwar getrennt für geft*

lanb«*, Hüften* unb 3nfelftationen (P, K, 1), füßrte

ju bem Siefultat, baß ber Unterfcßieb in ber Bange
De« Selunbenpenbel« für geftlanb«* unb Hüftenfta*

tionen faft oöllig oerfeßwinbet, bagegen jeigt bieSif*
ferenj jwifeßen geftlanb«* unb gnfelftationen einen

jiemli^ ßoßen 2Bcrt, unb jwar ift F < I. Gibt man
nun mit §elmert jebem Kontinent bie Geftalt eine«

Gqlinber« unb berechnet auf fqntßetifcßem 2Beg bie

Störungen, welcße bie Gleicßgewicßt«fiäcßen ber
Grbe bureß bie Ginwirlung ber Kontinente erleiben

"fr r.»ri r* c t«* i r l r . cm • • «
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terfuchungen folgt nun aber unjmeifelljaft, baB
bie Schwereftörungen auf bcn Rontinenten pofitio

finb, währenb fte auf beni M. negatio finb. Die«
theoretifdie Vefultat fte^t aber in Söiberfprudj mit
ber Erfahrung, nach welcher F < I. Solange nun
Veobad)tungen ber Sdjwerfraft auf bem offenen M.
nod) ni^t angefieHt finb, hält eS ßelmert für ba«
Vatürlichfte, ooit ber Sinnahme, ba& bie Rontinente
StörungSmaffen ftnb, ganj abjufef>en, anftatt beffen
aber anjunefjtnen, bafs bie Sötrlung ber Rontinen*
talmaffen mehr ober weniger lompenftert roirb burch
eine Vemtinberung ber Ztdjtigfeit ber Grbfrufte un»
terhalb ber Rontinentalmaffen. — Über bie Zierroelt
be« Meer« f. bcn folgenben Artfeil.

•Meeresfauna, gn ber Zierwelt be« Meer«, bie

an 3ahl unb Manmgfaltigfeit ber gormen bie Zier»
weit be« Sanbe« unb be« fügen SBaffers bei weitem
übertrifft, laffen fich nach ben neueften Unterfuchungen
brei gro&e®ruppenunterfcheiben: bieRttftenfauna,
bie Zieffeefauna unb bie pelagifche jjauna.
3u jeber biefer brei©ruppen gehören bie oerfchicben*
artigften Ziere, bie aber, burch bie phofifalifchen Ver»
hältniffe ihres Aufenthaltsorte« besingt, im allge*

meinen oielfacb gleiche biologifche Gharattere jeigcu.

L Zie Rüftenfauna befiebelt bie Rüften be«
geftlanbe« uno bergnfeln bi« ju einer gewiffen Ziefe
hinab; fie befteht juin groben UTeil au« feftfifcenbcn

ober friechenben gormen, wie Schwämmen, Aftinien,

Volopenftöcfchen,Gchinobermen,'II}ürmern,Mufcbeln,

Vaatfchnecfen unb befdjalten Schneien, MooStier»
chen unb Seefdjeiben; hierjufommen oon frei fd)mim»
menben Zieren oiele gifche, höhere flrebfe, beftimmte
Zintenfifche unb gewtffe Quallen fowie Urtiere, bie

fld) alle in ber Välje ber Rüfte aufhalten unb jum
Zeit auch, roieRrehfe unb Zintenftfdje, nur jeitweilig

fchwimmen. 3ur Rüftenfauna gehören auch bie rie.

figen Vänfe oerfchiebener Mufchelarten, wie Auftern,
MieSmufcheln, ßerjmufchcln, fowie bie Rorattenbänfe
mit ber ganjen reichen, ihnen eigentümlichen Zier»
weit. Zie Rüftentiere ftnb im allgemeinen fräftig
gebaut unb burch grobe Süiberftanbfifähigfeit gegen
bie Unbilben bet Sßitterung unb ber Wewalt ber
SBogenauSgejeichnet. Za bieVerbreitungberRüften»
tiere nach ber Ziefe ju eine feljr oerfchiebene ift, wirb
bie Rüftenfauna in mehrere 3onen jerlegt. Zie
Sitoraljone liegt innerhalb be« Gbbegebtet«; ber
Saminarienjone, fo genannt nach einer für fte

charafteriftifchen, in grober Maffe auftretenben Alge
unb ba« ©ebiet oon 10 bi« 20 gaben umfaffenb, ge»

hören bie Muffel* unb RoraHenbänfe an. Mit ber
ebenfalls nach Algen benannten Rorallinenjone
fchliebt in ber ungefähren Ziefe oon fiO gaben bie

Rüftenfauna ab. gn ben (altern 3*>nen beginnt hier
bieZicfenfauna, unb e« tritt eine teilweifeVermifchung
ein, währenb in ben wärment Meeren bie Ziefen»
fauna erft in gröberer Ziefe beginnt, fo bab jwifchen
ben ©renjen beiber ©ruppett eine jiemftch fterile

,3one liegt. Zie oertifale Verbreitung ber Rüften»

thalaffographifche Ziftrifte unterfcheibet. gür bie

horijontale Verbreitung ber Rüftenfauna fällt bie

erfte Volle ben MeereSftrömungen ju; währenb näm«
lieh bie Rüftentiere al« erwaehfene Ziere nicht im
fianbe ftnb, über tiefe MeereSftrccfen hinjuwanbern,
befi^en fie frei fchwimmenbe Saroenformcn , welche,

oon ben Strömungen erfaßt, an anbre Rüften ge>

führt werben. Zaüert biefe Seercife §u lang, fo bab
währenb bcrfelben bie Verwanblung ber fiaroen be»

ginnt, fo finfett fte ju Voben unb gehen ju ©runbe.
ge gröber baher ber Veichtum eine« Meer« an gnfeln
ift, um fo günftiger ftnb bie Chancen für eine weite
Verbreitung einer gleichartigen Rüftenfauna, wie
bie« ba« in feiner groben AuSbehnung bie gleiche

Rüftenfauna jeigenbe gnbopneifiegebiet beweift, ba«
fich oon ber Ofttüfte Afrifa« bi« nach Volpneften er»

ftredt. Vächft ben Meere«ftrömungen fpielen felbft»

oerftänblich bei ber horijontalcn Verbreitung ber
Rüftenfauna noch anbre phpfUalifche Verhältniffe,
befonber« bie Zemperatur unb ber Saljgehalt, eine
Volle, wie j. V. bie Vefcbränfung ber Viffloratlen auf
einen oom 30° S. unb 30° 9t. begrenjten ©ürtel
unb ba« gehlen ber Aufter in ber faljarmen Oftfee
betoeift.

II. Zie Ziefenfauna ober Zieffeefauna be»

fteht ebenfall« überwiegenb au« feftfigenben ober
(riechenben Zierformen, bie gleidjerwetfe ben oer
fchiebenften großen 'Abteilungen be« Zierreich« an»
geboren; ju thnen mögen noch folche Ziere, wie etwa
gifche, gerechnet werben, welche bie nächfte über bem
MeercSbobcn gelagerte SDafferfchicht febwintmenb be*

oöllern, allein e« ift nicht befannt, ob biefe gerabe an
biefe Schiebt gebuttben finb unb nicht auch höh«re
VJafferfehichten burehftreifen. Al« golgen ber all

gemein tn ber Zieffee gültigen phpfifalifehen Ver»
hältniffe jeigen auch bieZiefentiete mancherlei gleiche

Gharaftere; fo ift e« auf bie in ber Ziefe herrfdjenbe
Vuhe jurüefsuführen, baB bieSchnecfen unbMufcheln
im ©egenfah ju ihren Verwanbten an ber Rüfte fteh

burch jerbrechliche unb bünne Schalen auäjeidjnen,
unb baB gormen mit langem, bünnem, jerbrech^

lichem fieib unb ©liebmafen, wie bie Affelfpinnen,
eine ungewöhnliche ©rö&e erreichen (önnen. Von
befonbertn gntereffe ift eine auf ben Mangel be«
Sicht« in ber Ziefe jurücfjufüljrenbe Anpaffung einer
groBen 3“hi ber Ziefenttere, bie in einer Vebuftion
be« Sehorgan« befteht; biefelbe ift jum Zeit fchritt»

weife ju oerfolgen unb geht bi« jum oollftänbigen
Schwunb ber Augen. An Stelle be« Sehoermögen«
ift bann ba« Zaftoermögen getreten, inbem in aroBer
§äufigfeit Vorften, ßaare u. bgl. »ur Äuäbtlbung
gelangen. Viele Ziefentiere, befonber« gifche, be>

fi(jen allerbing« fogar auffaüenb gro&e Augen, allein

benfclben lommt jugleich Seuchtoermögen ju, fo baB
fich baburch ber VefiJ ber Augen ertlärt

;
auBer ben

Ziefenfifcheu leuchten hauptfächlich noch ßohltiere;
bei ben Alcponarien ift ba« phoSphorifche Sicht

fpeftroffopifch unterfucht unb jetgt rote, aelbe unb
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ju ©oben ftnfenben, abgeftorbenen Cberflädjentieren

ober in Sporen berfelben, bie ebenfalls zeitweilig

auf ben ©runb finfen. Zie arofie ©leichförmigfeit,

bie überall in ber Ziefe Iferrjcbi, too bie bem Aull»

punft natjelemperatur nur in fehr geringen ©renzen
fchroanft, roo feine Strömungen, roie an ber Dber>

fläd)e, fid) finben, fonbcrn nur eine allgemeine Ve«

roegung ber ffiaffer, roo faft abfolute Zunfelheit

ift unb alle phhfdalifehen Verhältniffe jahraus jaljr.

ein bie gleichen unb feinem äöechfel unterroorfenfinb,

biefe über bie Ziefe aller C jeane hin fid) erftrecfenbe

SJlonotonie bebingt eine allgemeine honjontale Ver»

breitung ber foömopolitifchen Zieffeetiere, ohne baji

ftch, roie bei berKttftenfauna, einjelne Ziftrifte unter»

fcheiben liegen. Selbftoerftänblich ift bie« jeboch nicbt

jo ju oerftehen, al« ob aQe Zieffeetiere überall gleich»

mäfjig oerbreitet feien, fonbern e« roechfelit reiche

Ziergrünbe mit leeren Streden ab, roobei oielfach bie

Vobenbefchaffenljeit eine Aolle fpielt, oielfach aber

auch ©runb für biefe ©rjeheinung angegeben
roerben fann. $äufig finbet fich etne unb biefelbe Art

auf enggebrängtentAamti in größter gnbioibuenzahl,

alle anbern Zierformen überroiegenb. Veffer al« in

ber horijontalen Verbreitung (affen fich in ber oerti=

falen Stuebebnung ber Zieffeefauna beftimmte Ören-
jen nachroeifen; jroar fcheint bie Ziefe lein abfolute«

§inbemi« für tierifdje« geben ju fein, benn auch au«
ben arogen, 3— 4000 gaben unb mehr tiefen Veden
ber SUeltmeere rourben noch Ziere heraufgeholt, bie

bafelbft gelebt, meiften« Sträflinge (Aabiatorien),

jeboch auch höhere Zierformen, allein eine ber 3ah (

ber Arten nach gröfeere SKaffe roirb bafelbft nicht ge»

funben. Za« allmähliche oöQige Verfdjroitiben ber

Zieffeefauna ift ungefähr bei 2oOO gaben, ber Ziefe,

roo ber ölobigerinenfchlamm feiner allmählichen Auf»

löfung oerfäUt; bie obere ©renje ber Zieffeefauna,

ihr '-beginn rourben fchon oben ermähnt, innerhalb
biefer roeiten bathbrnetrifeben Siegion oon 60 ober

90 gaben bi«2600gaben lägt fich eine weitere ©renje

bei 500 gaben nachroeifen, inbem ein Zeit djaraf te»

riftifcher Ziefentiere bi« ju biefer Ziefe ihre §aupt»
entroidelung erreicht, roährenb andre Abteilungen

erft jenfeit ber 600»gabenfuroeeineAoHefpielen. Zie

unterhalb 600 gaben liegenbe Aeaion ber Zieffee»

tiere roirb auch Abpffu«* ober Abpfjaljone genannt.

Auch für bie oertifale Verbreitung ber Ziefentiere ift

bie Vobenbefchaffenheit oielfach niafjgebenb, inbem

mit bem Verfdjroinben be« grobem Zetritu« auch

oieleZiereoerfchroinben, bie fich auf biefemanfiebeln.

Zie« gilt befonber« oon Korallen unb Vrachiopoben,

bie nebft ben Seelilien für bie erfteZiefenjone charaf»

teriftifch finb; in ber jroeiten fpielen Stachelhäuter,

befonber« bie merfroürbige gamilie ber Zieffee»

holothurien, eineßauptroüe. gm©egenfah ju biefer

djarafteriftifeben ©nttoidelung in beftimmter Ziefe

haben anbre Ziergruppen, roie Sllufdjeln, Schneden,

3Koo«tiere, JUürmer, eine arofje bathpmetrifche ©ner«

S

ie, inbem fie oon ber Jtüfte au« bi« in grofjc Ziefen

inab fich fiuben. Sehr feiten nur hat jeboch eine unb

biefelbe Art eine au«gebehnte bathijmctrifche Ver»

breitung; roie mit bem Aufhören ber Küftenfauna

tigen Seberoelt feine Verroanbten befifcen. gür ben
erftern galt führen roir bie Zieffceholotljurien al«

Veifpiel an, für ben jroeiten gaH finben roir beren
bei Schroämmen, Seeigeln, AlooStierchen u. a. Zoch
ift bamit nicht gejagt, bajj geologifch alte gönnen
pch nur in ber Ziefe finben, benn e« finb gerabe fehr

alte Wallungen, roie berSHoluffenfreb« unb bie bi« in

bie Silurfonnation juriidreichenbe Lingula, Äüften»

beroohner.

III. Zie pelagiffie gauna (o. gried». pelagos,
ba« hohe SMeer) fej>t fich im ©egenfap ju ben Küften»
unbZiefentierenau« frei fchrointmenben Organismen
lufammen unb umfaßt ebenfall«Angehörige oerfchie*

benfter Abteilungen, gnfuforien, befonber« bie ben
Vorticetlen oerroanbten Zintinnen, ZinoflageHaten,
Aoftiluta, Aabiolarien unbgoraminiferen, oertreten

bie Urtiere; oon ben Qoljltieren finb bie prachtoollen

Quallen pelagifch, burch zahlreiche gamilien, befon»

ber« Spaltfüfier, finb bie Krebfe repräfentiert; ein

befcheibenere« Kontingent ftellen bie Viürmer, roäh»

renb bie 9DloHu«fen über eine gaiue Drbnung, bie

gloffenfüfecr, auSfchliefzlich pelagifcher Arten oer»

fügen, benen fich noch ©attungen änbrer Drbnungen,
befonber« Zintenfifcpe, anfdjtiefjen ;

oon ben Alantei»

tieren finb bie fettenbilbenben Salpen unb bie Kolo»
nien ber geuenoaljen pelagifch, unb enblicf» jählen

»u biefer ©ruppe bie Älehrjafjl ber gifche unb oon
ben meerberoohnenben Säugetieren bie Zelphine,

ber Aarroal, bie Vottfifcpe unb bie Vartenroale. Aur
bie VJirbeltiere unb beftimmte ju Scharen oereinigte

Krebfe oermögen eine beliebige Aichtung beimSchioim»
men einjuhalten; bie anbre ÜJlaffe ber pelagifchen

gauna roirb al« ein Spiel be« JBinbe« unb ber Viel»

len umhergetricben unb be«halb jufammen mit ber

ebenfall« pelagifch treibenben Vflanjenfainilie ber

Ziatomeen oon §enfen al« » Vlanfton« (f. b., Vb. 13)

bcjeichnet. 3U ben aufgejähiten pelagifchen Zieren,

bie jeit ihre« lieben« frei fdjroimmen, gefallen fich ju

aeioiffen 3*>ten be« gabr« noch bie Staffen ber frei

fchiointmenben Saroen feftfi&enber ober fricd)enber

Küftenformen; e« finb bie« befonber« bie liaroen

ber Schroämme, Korallen, ©chinobermen, SJlufcheln,

Schneden, SJlooötiere unb bie oerfchiebenartigen

Saroenfonnen höherer Krebfe; fie roerben al« hemi»
ober fubpelagifche gormen ober al« temporäre«
Slanfton jufammengefaftt. Zie pelagifchen Ziere

finb auf« befte jum* Schwimmen befähigt; häufig

übertrifft ba« ©croicht ber jjnbioibuen faum ba« @e»

wicht be« VJafjer«, unb aufierbem erfcljeinon manche
morphologifche ©haraltere al« eine golge be« ftän=

bigen Aufenthalt« auf hoher See. So fehlen ben

pelagifchen AlolluSfen bie fcbroerenKaltgehäufe ihrer

Verroanbten, ober fie finb auf ein Ali nimümrcbujiert;
ebenfo ift bie Sohle, bie ben lüftenbeioohnenben

Schneden al«Kriecporgan bient, bei beren pelagifchen

Verroanbten halb ju gloffen, balb ju einem fdiarfen

Kiel umgeftaltet. Vet ben Krebfen haben bie güfjler

ben Zienft oon Auberorganen übernommen. Al«
eine weitere Anpaffung erfcheint bie gärbung ber

pelagifchen Zierroelt; ein grofeer Zeil berfelben

ift burepfichtig unb auf biefe VJeife im SEBaffer un»
«... .. CftTA..« «i.f.. mltl Mt . ! ... A...
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fant haben, benn bn®Vf>änomen be® Weere®leuchtenS §erau®geber bc® »Notos thesauras juris civilis et

ftnbet in petagifchen Seberoefen feine ßrflärung , roo» canonici« unb ber »Origines typographicae« be»

bci bie Rrt unb Weife be® Senaten« je nad) ben fannten ©erarb 51. (geb. 6. (Dej. 1722 ju (Delft,

9lrten eine ocrfchiebene ift. ßinc bemerfenSrocrie geft. 1771 al® Sknfionär in Rotterbam), ftnbierte

©igentämlid;feit ber petagifchen Welt ift ba® Stuf« non 1767 bi® 1773 in Seipjig, ©ottingen unb Sei*

treten ber einjelnen Sitten unb ©attungen in ganj ben, bereifte einen großen Teil oott (Europa unb roarb

Ungeheuern Waffen, bie man erft neuerbing® nad) 1806 unter ber Rapoleonifchen .^»errfc^nft jum (Di>

unb 3<>hl ju f<häfceit angefangen hat. ftierburch reftor ber Slfabemie ber frönen Wiffenfchaften tu

erftärt es fid), roie mifroilopifch fleine pelagifdje Slmfterbam unb nad) ber ßinoerleibung Dollanb® in

Wefen bie 5Rahrung be® größten oder Icbenben Tiere, ba® franjöfcfche Äaiferreich tum Senator ernannt,

bc® Wal®, Mlben rönnen. ^lelagifchc formen bitben ßr ftarb 19. Slug. 1815. ©eine Bibliothef, beren

fchlteßlitfi bie llrnahrung aller marinen Tierwelt. Katalog eine litterarifche Werfroiirbigfeit ift, mürbe
(Da® maftenhafte Auftreten pelagifcher Organismen 1824 für 131,000 ©ulben ncrfteigert. Von feinen

hat ferner barin eine roeitere Bebeutung, baß bie ju Werfen finb hernorjuheben eine »Geschiedenis van
Stoben ftnfenben Sfelette ber abfterbeitben gnbioi» graaf Willem van Holland, Roomsch koning«
buen in hee»onragenber Weife fid? an ber Stiftung (fraag 1783—97, 6 Stbe.); «Relationen über ©roß*
be® Bobenfchlamme® beteiligen, ß® gilt bie® befon« britannien unb gtlanb, Ofterreich, ^treufien unbSi*
ber® oon ben Äalffchaten ber Kreibctiercßen (Sora« jilien« (baf. 1787—94, 6Bbe.) unb »Relationen über

minifcren mit ber §auptgattung Globigerina) unb ben 'Horben unb Rorbroeflen (Europa®* (baf. 1805—
ben Kicfelftcletten ber Strafjltnge (Rabiolarien), 1806, 6 S8be.); eine Bearbeitung ber »Jaarboeken
benen, in ber Bebeutung ihnen gleicßfommenb, ftchbie van wetenschappen en kunstcn in bet koningrijk
Kiefelpanjer ber (Diatomeen anfehließen. Ruf niele Holland over de jaren 1806—1807« (1809— 10);

Öunberte non Weilen ift ber WeereSboben non Slue-gaben pon Hugonis Grotii pandlelon renim
Schlammmnffcnbebtcft,biegrößtenteiI®au8juBoben publicarum über tertius« (|»aatl. 1801—1802, 3
gefunfcnenReftcnberpetagijchengormenroeltbeftehen Stbe.), »Grotii epistolae ineditae« (baf. 1806) unb
iinb bemgemäfi al® ©lobtgerinenfchlamm, Rabiola« eine t>oDänbtfc^e überfeßung be® »Weffia®« non
rienfchlamm unb Tiatomeenfchlamm bejeichnet rocr« Klopftocf (1812). ©ein Sehen befdjrieb feine Witroe
ben. Bei ber horizontalen Verteilung ber pelagifdjen Slnna G ornelia, geborne Wollcru®, bie fuh auch
i|auna fpielt bie Hauptrolle bie Temperatur, roeldje al® Dichterin befannt machte,

eine ©djeibung in ber 3ufammenfeßung ber pelagi« Wetrid)Wrin(l)fn.DieS'eimatbe0Weerithroeinchen®

fchen gauna peroomift, bie fonft, ba fee ftänbig ift nach neuern Unterfuchungen Bern, roo ba® Tier
fchroimmt, burch bie Strömungen ftch ganj gleichmäßig jur 3eit ber ßroberung burch ft'}'arro neben Sama,
im Weer uerteilen mürbe. Wan unterfdieibet bemge« Sllpalo unböunb al®$au®tier gejüchtet mürbe. Da®
maß eine äquatoriale, nörblicheunbjübliche gemäßigte SR. mar bab hQuptfäd)lichfteSrblacbttier&e® gemeinen
arltifche unb nntarftifche Verhreitung®3one. 3” ben Wanne®, ohne beffen Beftß er nur feiten gfeifebnah*
beiben lebten 3onen finben fich faß aufefchließlich

\

rang erlangt haben mürbe. (Da® Tier mürbe aber
flrufter,5loffenfüßerunbeinigeTintenfifche; auch bie auch ?u Opfern benußt, man fchlacfjtete e® mit bem
Söale finb auf bie arftifchen unb antarltifchen@eroäffer (Daumennagel, unb bie 3auberer prophejeiten au®
befchränft

;
in ben gemäßigten Strichen unb im heißen bem fließenben Stlut. 1551 unb 1554 (amen SR. nach

©ürtel fonimen Kielfüßer, Quallen, ©alpen unb Bari® unb 9(ug®burg unb oon bort nach 3'lr* £h an
gifdje h'nju. Über bie oertifale Verbreitung frei ttonrab ©eäner. Sie erregten anfang® große® Stuf«

fchroimmenber Organismen ift noch f*h* tnenig Vafj* (eben unb fanben Diele Siebhaber. 3h« Haltung
tioeS befannt. Sicher nachgerotefen ift bi® jeßt bie unb Hüchtung mar eine3eitlang gerabecuSRobefaehe.
ßEtftenj einer reichen petagifchen gauna in allcit •Weganber (gräjifiert für ©roßmann), Äafpar,
Tiefen nur für ba® Wittelmeer, roelche® man gerabe fd)meiicr. Reformator, geb. 1495 ju 3ürich, marb hier

früher in feinen großem Tiefen für tierarm gehalten 1518 Kaplan, bann Seutpriefier, fcßloß ftch früh an
hatte. 3*n SRittelmeer fmfen Diele Tiere, bie im Hmingli an, beteiligte ftef) an ben Berner (Dt®puta>
SBinter an ber Oberfläche pelagifch leben, in ben tionen unb roarb 1528 (ßrofeffor in Bern, aber 1537
heißen Sommermonaten in bie fühlere Tiefe unb infolge feinet Dppofctton gegen bie Vermittelung®«
perbreiten fteß bi® jum ©ranb; ju ihnen fommen oerfucbeBucer® ferne® SlmteS entfett, ßrfanbtnjü»
jahlreicbe pelagifche gönnen, bie in ihrem Vorfom« ricbjlufnahme, roofelbft er 1545 al®Vrchibtalon ftarb.

nun auf größere Tiefen befchränft finb unb nicht an Wehl, ©etreibemeht roirb biöroeilen mit Santo,
bie Oberfläche gelangen. (Da aber im SRittelmeer ©ip®, Schrocrfpat oerfälfcht, häufiger fmb pflanj«
roeoen be® Vbfdjluffe® be® falten atlantifchcn Bobcn« liehe unb tierifche Verunreinigungen, bie mit bem
roaffet® burch tote SchroeHe oon ©ibraltar bie Tempc» Wifroffop erfannt werben: Branb«,Roft>, Schimmel«
ratur nicht roie in ben Weltmeeren mit ber Tiefe pilje, Wuüerfom, Batterien, Wilben, Staltierchen,

fonftant abnimmt, fo laßt ftch biefe ßntbeefung nicht Un(rautfame(2BachteIroeijen, SBicfen, Raben). Wut«
aufbenOjeaniierallgcmeinern. (Doch ift anjunchmen, terfornhaltige® W. entrotdelt beim Srroärmen mit
baß ftch auch hier neben einer oberflächlichen, fuper«

,

Kalilauge einen ©eruch nach DeringSlafe. Schüttelt
ftjial petagifchen gauna in großem Tiefen frei unb erroärmt man 2 g W. mit 10 cc einet Wi«
fchroimmenbe Tiere finben, bie für befttmmte Tiefen feßung oon 95 Teilen perbünntem Sllfohot unb 5 Ter*
charafteriftifch finb unb al® jonar pelagifche len Saljfäure, fo färbt (ich bie glüffiafeit bei ©egen*



SDJeljlmotte — UJejuro. 563

ein* Heine TOenge 2JI. ouf fcbwarje«, matte« Rapier, muff. Gin abfolut fixere« OTittel gegen bie 5S. ift

legt ein Stüd redjt glatte« Rapier barauf unö brüdt bisher nicht befannt, empfehlenswert ift ba« SBeq«
ba« 951. mit einem flachen fiolj glatt, fo taffen fi<h mit fangen ber Schmetterlinge bei Sicht, burch welche«
ber Supe gelbliche Kleieteildjen unb fcbwarje Sabe» biefelbcn jablreicb angelodt werben,
fchalen Ieid>t entbecten; legt man mehrere berartig 2JJrl)ul, Gtienne Sicola«, Komponift. Seine
hergerichtete groben nebeneinanber, fo [affen fich bic Biographie fchrieb 31. Sougin (Bar. 1889).
feinften garbenunterfchiebe crfennen. Beim Sera« Blcier, 2) Hermann Heinrich, Bolitifer, ftarb9.
rifieren wirb ein Brettchen mit berartigenBroben in 2)1an 1889 in Bremen.
SBaffer getaucht, wobei bie garbenunterfchiebe beut. 'fWeierotto, Johann Heinrich Subwig, Schul«
lieber heroortreten. 3ur Brüfung be« Kleber« macht mann, geb. 22. 3lug. 1742 ju Stargarb in Sommern,
man au« 50 gSBeijenmehl unb 20-25g SBaffer einen warb 1771 Srofeffor am3oacbim8tba[er ©pmnafium
Zeig, fchlägt biefen in ein Buch unb tnetet ihn unter ju Berlin, 1775 ScHor biefer Slnftalt, jugleich feit
einem SDafferftrahl, bi« ba« SBaffer flar abläuft. 1786 Kircpenrat im refomierten Jlirchenbireftorium
Sammelt man ba« SBaffer in einem ©efäfj, fo fefct unb feit 1788 auch Dberfcfmlrat im Dbcrfchulfolle«
fid) barin ba« Stärfentebl ab unb tann gewogen wer« gium. Gr ftarb 24. Sept. 1800. Gr fchrieb: »Satci«
ben. ©uter Kleber ift blafcgelb unb läßt fich'jubün« nifdjc ©rammatif in Beifpielen au« ben flaffifchen
nen Strängen auCjieljen, ohne ju jerreifeen ; fchlech« Scbriftftetlem« (Berl. 1785, 2 Sbe.); »Über Sitten
ter Kleber iftbunfler, brödelig ober fchleimig. Ba« unbScbcn«artberSömer'(baf.l776, 2Bbc.;2.9lufI.
©ewicht be« feuchten Kleber« beträgt 25 - 30 Broj. oon Buttmann, 1802); »Ciceronis vita ex ipsius
3urBeftimmung berSadfähigfeit btent ba« 9lleuro« scriptis excerntn« (baf. 1783); ba« in mehrere
meter (f. b., Bb. 1). ©Ute« SBeijenmehl enthält 10 Sprachen überlebte < Gjempelbuch für Seefahrer unb
bi« 12, höchften« 15 Broj. SBaffer, burch 2lu«trocfnen Stranbbewohner« (baf. 1790) u. a.

einer gewogenen B«>6e läßt fich ber SBaffergebalt *2Jlrilrn, Borf unb SejirfShauptort im fchweijer.
leicht beftimmen. Schüttelt man eine 25tefferfpifce Kanton 3üri<b, am Sorboftufer be« Züricher See«,
uoa 2)1. im Seagenjgla« mit Chloroform, fo fallen Jörgen gegenüber, mit fchöner Kirche am See, SBein«
3JlineraIftoffe ju Boben, währenb ba« 9)1. im Ghloro« bau, Seibeninbuftrie unb (i888) 2859 Ginw. 4 km
form fdjwimmt (einen geringen Bobenfah gibt auch norböftlit^ ber Sfannenftiel, 737 rn ü. 2)1., mit
reine« 2)1.). 3«* genauem Unterfuchung auf mine« einem Bentmal be« 9!aturforfch*r8 Ofen unb SjjirtS«

ralifche Berunreimgungen werben 10 g 2)1. im Bla« ba««- ©üböftlicb oon Ti. würben im SBinter 1853/54
tintiegel einqeäfcbert. SBeijenmehl enthält 0,5-0,» in ber 91ähe be« See« Überrefte oon Bfahlbauteu
Broj. 2lfche, Soggenmehl bi« 2 Broj. unb fleiereiche« entbccft.

Ti. nicht über 2,ä S«>J- Bisweilen ift Ti. auch mit 'fDleinungSfonfumtion, f. Konfumtion (Bb 10).
Slaun ober Kupferoitriol oerfälfeht worben, häufiger *9RtiBl, Karl, öfterreid). Bramatifer, geb. 30. 3uni
mit anbem Stehlen, bie man mifroflopifdj nacbju« 1775 ju Saibach, gehörte al« Bojfen« unb Braoeftien«
weifen hot. Grwärmt man 1 g 2)1. mit 50 g SBaffer bitter ber SBitner SolfSbiihne, welche in bem erften
auf 60—61®, höchften« 62,5" unb unterfudjt bann Bnttelbiefe«3abrbunbcrt«allebeutfcben bcljerrfcbte,
unter bem 9Hifrof!op, fo jeigen ftch bie Soggenftärte« mit Bäuerle unb ©leid) bem tonnngebenben Brium.
fömer mit SluSnahme ber fleinf en gequollen, meift oirat an. Gr hat mit ihnen ba« Berbienft, bie Bolf«.-
geplatft, währenb bie SBeijenftärfetörner unoerän« ftüde nach ber HanSrourft. unb Kafperljeit brama«
bert ftnb. Bie oben erwähnte SJlifdjung oon Sltohol tifdj auf eine höhere Stufe gefteüt ju haben, unb
mit Saldiere färbt fich mit Soggenmehl nicht, wirb leiftete für feine 3*it SchtungSmerte«. Seine Soffen
ober mit ©erften« unb Hafermehl gelb unb bei 2Jli« unbBarobien: «Bie fchwarje grau* (worin ber Klap«
fdjungen beutlich blaftgelb. Um Buchweijenmehl ju perl eine Hauptrolle be« SdiaufpielerS 2B. Sdiolj),
erfennen, refp. ju entbecten, oerlleiftert man ba« 2)1. »3ulerl, bie Submadjerin , »Ba« ©efpenft auf ber
mit fonjentrierter Kalilauge unb SBaffer unb feht Saftei«, »Dtheüerl, ber SJlohr oon SBien«, Bie Jee
Saljfäure ju. Ber burch bie Kalilauge gelblich ge* au« granfreid)«, »Ber Kirchtag in SeterSborf« ic.

worbene Äleifter be« Sei«« (unb be« Koggen«) 2)lehlS gehörten fahrjefjntelang ju bem Hausrat ber SUiener
erfebeint «ach 3ufnh ber Saljfäure weih, ber Kleifter Söffe. Seine Sieber unb Kouplet«, oon benen oiele
be«Bud)weijen« wirb burchKalilaugebunfelgrün ober lange 3«*l populär blieben, würben oon namhaften
fchmugig braungrün unb bann burch Saljfäure rot. 2Jluftfem, wie BredjSler, 'IBenjel SJlüüer unb Sbolf

*2Jlrt|lmottr (Ephestia KuehniellaZeWer), Klein« SliiHer, tomponiert; felbftBeethooen oerewigte burd)
fchmetterling au« ber Familie ber Shtaliben, ift auf feine 2Jlufif einen Bejt oon Ti., ba« jeftfpiel »Bie
ben Sorberfliigeln glänjenb bleigrau, gelb ober faft SBeihe be« Haufe««, mit welchem 1822 bie Bühne ber
braun , mit jierlicher bunt ler giedenjeichnung. Bie 3*>fep^ftabt in BJien eröffnet würbe. Später würbe
Saupe be« erft in ben legten Jahren au« feiner Hei« 2JI. burch Saimunb oerbunfelt unb oerbrängt. 9)1.

mat, wahrfcheinlidj 3nb'en, nach Guropa unb fpejieH war Beamter unb fchlieftlidj faiferlicher Segnung««
nachHoHanbunbBeutfcblanbeingefchlepptenSchmet« rat. gür bie Bühne hatte er faft ein halbe« 3ahr«
terling« ift berbe« gewöhnlichen 2)lehljün«ler8 ähn« hunbert (1802—41) gefthaffen; er ftarb in größter
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Slcloncbtbon, Philipp. 3ut Sitterntur: §art* Indes orientales et occidentales« (ßaaa 1827—49,
felber, ®J., ber fflräjeptor ©enitaniä (Sb. 7 ber 3 Sbe.) unb neröffenilichte 1849 «ine ftattflifcheRarte

»McminnentaGeraiamaepaedagogica«,Serl.l889). ber nieberlänbifcben fibcrfcetfdjen Sefifcungen. 3m
JRelbabl, gerbinanb, bin. Nrdbiteft, geb. 16. grflbjabt 1850 gtng er aberraal« nach Satdnia, roo

Slärj 1827 ju Äopenljagen, machte feine Stubien auf er mit ber Seituna be® bpbrograpbtfchen Siireau®

ber bortigen Äunftafabemie unb bübete fidj auf Sei* beauftragt roarb unb 1854 bie Verausgabe be® um-
feit im StuSlanb non 1854 bis 1856 weiter. 1858 faffenben »Algemenen Atlas van Nederlandsehln-
rourbe er Siitglieb ber Nfabemie, unb 1860 rourben die begann, aber fdjon 24. Dft. 1856 in ffieltenreben

ihm bie ÜBieberherftellungSarbeiten an bem abge« auf Sataoia ftarb. Son feinen Sorten ftnb noch ju

brannten Schloff greberif®borg bei .fjilleroeb über* nennen bie ber 3anafee (1854) unb ber C ft lüfte oon
tragen, welche er 1885 beenbigie. Son feinen eignen ßelebe® (1854).

Sauten finb bie beroorragenbften: baS Natbauö in 'ÜJtrmbränpumpe, f. Sumpen (Sb. 17).

grebcricia, bie StiftSbibiiotbef in Noeäfilbe, baS Slenbcl®fobn*BartbolBi), l)gelij, Äomponift.
Slinbeninftifut unb bie NaoigationSfcbule in fi'open* Seine »Briefe anggnaj u.Gbarlotte9)lofebeleS* rour*

bagen. NI. ift 2Mreftor ber Jtunftafabemie in Sopen* ben berauSgegeben oongelijSlofcbeleä(£eipj. 1888).

baden unb föniglicber ©tatörat. Slit Netfelmann ’Slcntfloj, ©ugene, proteft. Ib« oI <>g, geb. 25.

gab er berauS: .2>en!mäler ber Nenaiffancein2)äne* Sept.1838 juSUgblSbeim (Glfajj), ftubier teilt Strafe
mark (Serl. 1888). bürg, ©rlangen, Berlin, ipatte unb illarburg, rourbe

*9Relbe6üreau (Slelbeamt), f. Sejirfäfom* 1866Sfarrer ber beutfdjen ©emeinbe ber Billette®*

manbo (Sb. 17). lirebe unbl877jumSrofefforanberneugegrünbeten
Sltline, gälij 3« le ®. franj. Solitifer, rourbe 4. eoangeltfcb'tbeolog. galultät ju Bari® ernannt, ©r

äpril 1888 an gloquet® Stelle junt Sräftbenten ber febrieb aufeer Beiträgen für bie (utberifebe Jtirchenjei*

Deputiertenfammer geroäblt, jeigte ftd) aber ber hing »LeThmoignage«, für bie Revueehretienne«,
Stellung nicht geroaebfen unb rourbe nach ben Neu* für bie »Revue de tEeologie et de phik sophie* unb
roablen 1889 nicht roieber gewählt. Sl. ift ba® §aupt für bie »Annales de bibliograplüe tlibologique«

:

ber fcbufcjöllnerifcben Partei in granfreicb. --firmle doginatique sur rideedel’Eglise* (Strafeb.

*91rl®, Sluguft (eigentlich S? artin ©obn), 1862); »Rbflexions snr l’Svaugile du salut* (Sar.

ScbriftfteHer, geb. 1829 ju Berlin, ftubierte bafelbft, 1879);»Lepbcli6etlar6demptinnd’apr68saintPaul*

machte als grciroilliger 1849 ben gelbjug gegen bie (1882); »La notion du catächisme« (1882); >Quid
25änenmit, trat bann in bie franjBfifdje gremben* de c-atechismo sentiendum sit« (1882); »Luther
legion unb rourbe fpäter Selretär beS StarfcbaH® considär® comme thhologien« (1883); »La pr®de-

S^liffter in Slfrifa, Nebalteur in Nlabrib, trat in stination dans la tMologie paulinienne* (1885).

bie fpanifche Slrmee, bie er als fjauptmann oerliefi, *SHraga, §auptftabt beS Seich® Uganba in Äqua*
unb hielt fich in bergolge nach einem auberftroechfel-- torialafrifa, 2 */a kin füböftlich oon Nubaua, ber al*

ooKen Sehen als Serichterftatter in mehreren Spra* ten §auptftabt, roelcbe, hiftorifch benfroüroig geroor*

Oben unb Qournalift meift in Jlari® auf, roo er bie benbur^ben91ufentbaltSpete§, @rantS, StanlepS,
©unftNapoleonSlII.genofi, beffen Schriften er über* nur noch rin naefter §ügri tft feitbem Slroanga, ber

fefcte, unb bem er in bie öefangenfdjaft nach Silit* Nachfolger beS Honig® 2J!tefa, feine Nefibenj 1885
belmeböhe folgte. NIS Serichterftatter ber SBocben* nach »erlegte. 3roifd)tn bem oerlaffenen Bläh
febrift ®aheim« begleitete er 1866 bie SJlainarmee unb ber neuen Sefibenj liegt auf einem ^»ügel 91a*

unb febrieb bariiber baS anonpm erfchienene Such lete, Station ber englifehen 9J!iffion.

»Son ber ©Ibe bi® §ur ftauber. 25er gelbjug ber *2RenifT(!t>t. mfnjcb), ©mile guftin, franj.3nbu*
preu6i}chen9lbeinarmee«(3.9(up.,Sielef.l868). Son fhrteöer unb Sol!®roirt

/
geb. 18.9)lai 1826 ju Sari®,

feinen betletriftifcben Schriften ermähnen mir: »©r* febroang ftch burch gleijj unb Xüchtigfeit jum mehr*
lebte® unb ©rbadjte®* (Stuttg. 1869, 2 Sbe.

;
2. Sufi, fachen fWitlionär empor. 3« feiner gabrif ju Noifiel

1872), »§erjen®!ämpfe*, 9lboeHen (fieipj. 1869, 3 führte er bie S<bofolabenfabnfation ein, grünbete in

Sbe.), »©ebilbe unb ©eftalten« (baf. 1870, 3 Sbe.), St. *5Deni® eine jroeite gabrit chemifcher Srobulte,

»Unfichtbare 9Kächte*, Sioman (baf. 1875, 3 Sbe.), errichtete eine weitere gabrif in Sonbon, bie grofje

•Neue §orijonte ,
Noman (baf. 1878— 78, 11 Sbe.), Rucferfabrif in Siope, bie größte franjofifche Hau*

non feinenSübnenftücfen ba® ©barafterbilb *§eine® ' tkbuffabrif unb eine eigne Ralaofulturfolenie in

junge Seiben* (1871), »25er StaatSanroalt« (Schau* Nicaragua. Nach bem beutfeh < franjöfcfchen Ärieg

fpiel, 1876), >2)aö lepte Sianuffript* (£uftfpiel,1875), roarb er jum ©eneratrat feine® Departement® Seine*

•25er neue grübling« (2>rama, 1880). Unter bem et = 9.>!arne unb 1876 jum Slbgeorbneten gewählt.
Namen 2lon Spanen tooeröffentlichtecr(al®geui(* Gifriger Sepublifaner unb entfchiebenergreibänbler,

letonift be® »SJiener Tageblatt®«) ba® pilante Such grünbete er bie beiben^5arifer2ageSblättcr 'LeBieü
»äBiener Schrift fteDer u.'3ournaliften* (2Bien 1874). Public* unb -Le Voltaire* foroie bie freiljänblerifcbe

•äflelnill ban Carnbee. Sieter. Saron. niebet* Menue »La Räforme Economioue«. ®r ftarb 17.
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©ehraevfpat, Sleifulfat bleiben ungelöft juriicf. Gnt«
icidelt fich beim Seljanbcln non 'Ul. mit Salpeter«

fäure Hofjlenfäure, fo ift Slei«, Calcium« ober Sa»
rpumcarbonat jugegen. Seine BL gibt an oerbünnte

Schroefeljäure nichts ab; Hupfer ober Gifen geben

beim Grroärmen in Söfuna, unb roenn man bann ftl*

friert unb mit Ammonia! iiberfättigt, fo färbt ft cf;

bie glüffigteit bei ©egenroart non Rupg'er blau, roäb

renb Gifen als braunes Vgbroftjb gefällt roirb. Um
©ipS nachjuroeifen, fodjt man bie Ul. mit SBaffer,

filtriert unb prüft baS giltrat mit Chtorbargum auf

Sdjroefelfäure unb mit ojalfaurem Ämmoniaf auf

Half. Stimmt Ul. beim Seiben einen gelblichen gar*

benton an, fo ift baS Sleiojgb nur oberflächlich in

Ul. oerioanbelt, unb eS ift nod; o iel Sleiojgb jugeaen.

©lüfft man eine gemogene Utenge Ul. im bebeaten

SorjeHantiegel bei nicht ju hoher Temperatur, fo

entfpricht ber ©eroichtöoerluft berjenigett Ulenge

Sauerftoff, roelchc in ber Ul. mehr als im Sleiojgb

enthalten ift. Ter ©eroichtSoerluft beträgt 1,»—2,34
Uroj. Tiefe Ulethobe ift ungenau, roenn Blei« unb
Calciumcarbonat }ugegen ift, man jerfefjt beShalb

beffer bie Ul. burch Hodhen mit Saljfäure, leitet baS
cntroictelte Chlor in eine gobfaliumlöfung unb be-

stimmt baS auSgefchicbene 3ob mit einer titrierten

Söfung oon unterfchroefligfaurem Slatron.

•Ulensel, 5) Hart, ©efdjicfjtfehreiber, geb. 3. 9loo.

1835 ju Speicr, ftubierte in Utünchen ©efchidjte un<

ter o. ©pbel, erroarb burch bie gefrönte Urc'sfchrift

»Hurfürft griebrich ber Siegreiche oon ber Sfalj«

(Uliinch. 1861) bie philofophifdje Toftorroürbe, roarb

fobann Ulitarbeiter an ber .Verausgabe ber ÄeichS»

tagSalten burch bie Viftorifcbe Hommiffton in Ulüti»

chen, für roelche er archioalifche ©tubien in Teutfd)*

lanb, Glfajj unb berSdjroeij unternahm, rourbe 1866
als ©efretär an baS StaatSarchiP ju ffleimar beru»

fen unb 1873 junt 'fJrofeffor ber ©efdjichte in Sonn
ernannt, roo er ftd) auch an ber Politiken Seroegung
im nationalen Sinn lebhaft beteiligte. Crfchrieb:

»Tiether oon 3fenburg, Grjbijchof oon Blain}.- (Gr*

langen 1868); »3ur Grinnerung anflaiferäBilhelml.

3roei Sieben« (Sonn 1888). Cr gab Th- Rnochen«

hauerS »©efchichte Thüringens jur 3cit be* erften

SanbgrafenhaufeS« tnttAnmerfungen heraus (©otlja

1871) unb fejjteSchliepfjafeS »©efdjichte oon'Jlaffau«

(»oon ber Uiitte bcS 14. 3ahrhunbertS bis }ur@egen*

roart«, SöieSbab. 1879—89, 3Sbe.) fort. Auch fchrieb

er jahlreidje Seiträge ju 3eitfchriften unb jur 3111«

gemeinen Teutfdjen Stographie«.

UlercmArßfntcau,glorimunb,0raf. Seinege«

heime Horrcfponbenj mit Jtaifer 3ofcPh IL unb
Haunifc roirb oon Slrneth unb glammerinont heraus«

gegeben (Sar. 1889, Sb. 1).

'Blerian, Seter, ©eolog, geb. 20. Tej. 1795, flu«

bierte in ©enf, ©öttingen unb Saris, roar 1820—28
^Brofeffor ber Shgfif unb Chemie, feit 1835 Srofeffor

für Zoologie unb flaläontologie in Safel, 1847—65
SräfibentbeSCrjiehungStoHegiumSunbberUniDerfl«
tätSfuratel unb ftarb 8. gehr. 1883. Gr lieferte mehrere
©pejialarbeiten über bte Juraformation: »Überficht

ber Sefchaffenheit ber ©ebirgebilbungen in ber Um«

fchaft in Safel« (Safel 1867). Ul. batte fleh grofse

Serbienfte um bie Unioerfttat, bie Sibliotljef utib bie

naturroiffenfehaffliehen Sammlungen erroorben, auch
entroicfelte er als Slitglieb bcS ©rofsen unb beS Hlei«

nenUatS eine bebeutenbe Tfjätigfeit. 3hm JuGbren
rourbe eine Ulerian = Stiftung begrünbet. Sgl. 8.
Mütimeger, SlatSherr ^jeter BL (Safel 1883).

•Blrrioale, 2) Verman Charles, engl. Schrift«

ftetlcr, geb. 27. Jan. 1839 ju Sonbon als ©ohit beS
UnterftaatSfefretärS§erman Ul., ftubierte in Djforb,
roarb 1864 SedjtSanroalt unb roar 1870—78VerauS-
geber beS »Animal Register«. 1879 gab er feine amt»
liehe Ihätigfeit auf unb roibmete ftch, in Gaftbourne
lebenb, litterarifcher Thätigfeit. Gr fchrieb eine 3tn«

jahl Sühnenftiicte, fo: »Alone
« ,
baS hiftorifdjeTrnma

»All for her«, »The white pilgrim« (1883), »Forget
me not-, bie Tragöbie »Florien (1834), ben Sloinan

Faucit of Balliöl« (1882, 3 Sbe.), bie Grjählung
»Binko ’s Blues« (1884) u. a. Such auf po(tttf($em

©ebiet ift Ul. heroorgetreten.

‘SHcrfa, Stabt an ber Somatfüftc oon Slorboft»

afrifa, welche mit ihrem ©ebiet pi Sultanat ©an*
ftbar gehört. Sie befteljt aus einigen fteinemen, fehr

oerfaUenen Väufern, einem Tuhenb 3Jlofcheen, einem
alten gort, bem Sih beS ©ouocmeurS, im übrigen

auS ärmlichen §ütten, Unb hat nach Hinjelbach , oer

bie ©tabt 1867 befugte, 6500 Ginro. (800 3lrahcr,

700 Somal, 5000 befreite ©flauen), roobei bie ©fla*

oen nicht gerechnet finb. Tie Sleebe ift burch eine

Satte faft gefdjloffen. Ter Ularft roirb außerhalb
ber Stabt abgehalten, ba man fich fürchtet, bieSomal
in bie Stabt ju laffen. Tur^ einen 1888 jroifeben

bem Sultan oon ©anftbar uno ber Sritifch»Dftafri*

fanifchen ©efcüfchaft abgefchloffenen Sertrag rourbe

bie Grhebung ber 3öHe in Ul. roie in ben übrigen

Sefi(jungen beS SultanS an ber ©omalfiifte ber ge»

nannten ©efeUfdjaft überlaffen.

*Bltrfel, 3) 0 uftao, Drganift, geb. 12.3loo. 1827 ju

Dberoberroih bei3ittau, bilbetefidj unter3-Dtto unb
3oh. Schnciber in TreSben uni» oerbantte Ueiffiger

unb 31. Schumann weitere görbening unb 'Anregung.

'Jlachbem er einige 3ahre als Drganift an ber äüaifen«

bauSfirche unb Jtreujfirche geroirft hatte, rourbe er

1864 Voforganift an ber fatholifchen Voffirdje unb
roar baneben feit 1861 als Schrer amTreSbenerHon»
feroatorium unb 1867—73alSTirigent berTreojjig*

jchenSingafabemiethätig. Gr ftarb30. Oft. 1885. Ul.

roar ein oorjüglichcr Drgelfpieler unb bebeutenb als

Romponift für bie Orgel. Stufcr Hlaoierftücfcn, Ulo-

tetten, Siebern :c. oeröffcntlichte er 6 Drgelfonaten,

oon benen Op. 30 oon ber Blannfjeimer Tonhalle

1858 preiSgefrönt rourbe, 3 Drgelphantafien unb
oiele Gboraloorfpiele, gugen ic. Sgl. 3°nffen,
©uftao Ul. (2eipj. 1887).

Bterfrob«» Sulmann, Ulpftifer. Sgl. 3 u nbt,

Rulrnau Merswin et l’ami de dien de l’Oberland

(Sar. 1890).

'JRcrtrooi Rultuf (»toter ©olf«), grofter Uleerbu«

fen beS HafpifchenUlecrS, welcher ben norböftlidjften

Teil bcSfclben bilbet, fo benannt wegen ber geringen

Tiefe feiner ©eroäffer, bie feine Senuöung burch
Ä- • irr . -!xi —isti W .. Dgle
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fen, ftubierte in 2Jlarburg, §>atle unb Berlin, J^abi>

litierte fid) 1866 in ber tljeotogifchen galultät ju

Jena, rourbe bafelbft 1869 außerordentlicher 'JJro*

ieffor, folgte aber in bemfelben Jahr einem 9tuf nach

Tübingen als orbentUcher Profeffor in bet phifofo»

pljifchen galultät. 1873 fiebelte et als orbentlicher

profeffor ber Xbcologie nach@ießen, 1875 in glcictjer

Gigenfchaft nach öeibelberg über. Unter feinen bic

Philologie unb Gjregefe betrtffenben Schriften finb

ju nennen: »ParbefaneS oon Gbeffa* (jjaHc 1863);

»Grammatica syriaca« (baf. 1867—70); »Vocabu-
lary of the Tigre language« (baf. 1868); »Sas Öe>
bidjt oom 5iob*

(Jena 1871); SleufprifdjcS gefebud;

«

(©ieß. 1874); »lücfifdje Sprichwörter inS Seutfdje

p^etie beS Joel unb ihre äuSleger* (§alle 1879);

überfcßt» (Penebig*San fiajjaro 1877); »Sie Pro»
»Gine Siebe oom äuSIegen, inSbefonbcte beS älten

leftamentS' (baf. 1879); »Sie Saabjaniidje über»

feßung bcSfjobcnliebeS iuöärabifche» (fieibelb. 1882).

»ülirestowathia targumica« (Perl. 1887); »Histo-

ria artis graminaticae apud Syros* (£eipj. 1889).

'Pltrjtiicb (Pradoieh), jur 3ud)t ober ju anbctn
SußungSjroeden nicht mehr oerroenbbarcS Biel),

welches an ben Jleifd)er Dcrfauft roitb.

’fRrf4tf4*ref li, SB la bim it, fjü t fl, ruff. Schrift»

ftcller, geb. 1846, ftanb in jüngern Jahren mit bem
ruffifchcn Sfjionfolgcr, jeßigcn slaifer SUejanberlU.,

in regem Perfehr, ber aber fpäter ganj abgebrochen

rourbe. 211. bat feinen Sflamen burch eine Steife oon
Somanen unb Bdjilberungen auS bet oornefimen

2i3elt belannt gemacht, oon'benen inS Seutfd)e über-

feßt mürben: »Sieäealiftcn bergroßen 2Belt«(preSl.

1885); »Sie fyrauen ber Petersburger ©efeUfdjait«

(baf. 1885 —87, 3 Sie.); Güter oon unfern PiS»

mardS« (2. Stuft., Perl. 1886); »Dlga PilolajeronaS

Sagcbuch« (baf. 1887); »Sie fiurfiftin ober weibliche

Stübenten» (Preöl. 1888); »Petja 3furatoro«(Seipj.

1888); »Sic Pißiliften« (baf. 1889). äuch fcbrieb

PI. ein Sranta: fjerjenöfranlheiten*. ©eit 1872
gibt er in Petersburg bie ultrafonferoatioe äüocßen»

jdprift ©rafhbanin« (»Ser Bürger«) heraus.

'JReffing. 3UC Prüfung beS PlefftngS löft man
eS inSalpeterfäurc, oerbampft jurStotfue, befeuchtet

ben äüdftanb mit Saipeterfäure unb erwärmt mit

Söaffer. 3<nno?1)b bleibt ungelöfl. 3utn Siltrat feßt

man Sdjwefelfäure im ttberfchuß, oerbampft, bis

weiße Sämpfe entweihen, unb ucrbünnt mitPSaffer.

Blei bleibt alS Sulfat ungelöft jurücf. 2luS bem
ftiltrat fällt man baS Rupfer burd) Scßwefelwaffer»

ftoff ,
oerbampft, feßt etroaS Saljfäure unb einige

Körnchen cßloriaureS Kali ju, bannGblorammonium
unb ämnioniaf im Überfcßuß, rooburd) Gifenhqbro»

Epb gefällt roirb. ©inen anbem Seil beS fJiltratS

pom Sdjtuefellupfer oerfeßt man mit Kalilauge im
Uberfdjuß unb fdjmeljt ben 91ieberfd)lag mit Soba
unb Salpeter. Diangatt färbt bie Schmelze grün.

Soft man baS ^innojpb jn möglicbft roenig Salj»

fäure, bringt bie Söfuttg auf piatinbledj unb feßt

ein Stüddjen reines jiiit (u, fo entftefjt bei ©egen-
roart oon äntimon etn tiefbrauner Sied auf bem
Platin. PeiberquantitatiuenUnterfucbungbeftimmt
mcmjinnojpb unb Pteijulfat toie angegeben, leßttreS

unter 3«faß oon älloljol bei ber gällung. PuS bem
oerbampften, roiebet perbünnten unb mit Salifäure

fdjlag in Saljfäure löft, oerbünnt unbrnitSrnmoniat
fällt, fölitbem braunen Pieberfchlgg roieberpolt man
biefelbe Operation noch einmal.

"Dlctalibrarbeitung. Sie Slafchinen jur Bearbei-

tung laufeit jtoar meift nicht mit fo großer 0efchroinbig»
feit roie bie beSfialb ben Arbeitern befonberS gefähr-

lichen ^oljbearbeitungämafdjinen, geben jeboch auch

häufig genug Pergnlaffung ju Unfällen ber Arbeiter,

rotnn biefelben burch eine umoillfürliche, unoorfuh»
tige Beroegung jroifdjen bie ©etriebe tommen, }. P.
beim äluSgletteu ftdh an einem 3«hnrabgetriebe feft»

halten rooHen. Seshalb finb folche Dtafchmen mit
©chufjoorrichtungen ju oerfehen, bie im allgemei-

nen auS Stäben, Rapfein, ©ittern, Srafitnefcetuc. be»

flehen, welche um bie gefährlichen Sricbroerfe gelegt

werben. Jn biefer Pejiehung finb junäcpft biejenigen

Pegeln ju befolgen, welche im Ärt. »Siäberroerfe» ('iib.

17) angegeben finb. Pei Pohrmafchinen finb bie

Porgelegcräber, bie Regelräbcr für ben 21ntrieb brr

Pohripinbet unb baS Schnedenrabgetriebe für bie

fclbftibätigePachftcUDorricötung berPohrfpinbel mit
Schufffapfeln ju oerfehen. Pei gufetrittbohrmafchinen

finb aufeerbcm in ber 9läl)e bcs Ju^trittco jur Per»

hütung beS GinllemmenS ber fyüie Sdjugbteche uub
im ftufsboben SluSfparungen anjubringen, au dj ift

bie oom gufitritt bewegte Rurbel burch einen Schuh»
wintel ju oerbeden, bas Scbwunarab ift mit eener

Plechfcheibe jo ju bebeden, baft Perlehungen burch bie

Speichen auSgefchloffen fmb. Pei Srehbänfcn ift jur

Perhütung oon Unfällen burch bie SBechfelräber über
benfelben ein Sdjubtorb anjubringen, welcher jum
äbnthmen eingeridjtet fein mufi, bamit bie Staber

auSgeioechfelt werben tonnen. £ner empfiehlt es fid»,

benRorb berart mit berPuSrüdoorricbtung berSrch»
bant in Perbinbung ju bringen, baß baS Jugang»
fe(ten berSrehbant nur nach erfolgter Pebedung bec

9iäber burch ben Säuhforb möglich ift unb mährenb
beSSangeS berSrehbant eineßntfernung beSSchuß»
forbeS nicht oorgenommen werben lann. Um bce

äugen oor abfpringenben Ptetallfpänen ju fchüßen,

bie fdhon manchem ärbeiter ein äuge gefoftet haben,

empfiehlt eS fieh, bie ärbeiter mit Schuttbrillen ju

oerfehen ober aber auf bem Support eine ©laSfcheibe

berart bretjbar unb oerfdbiebbar anjubringen, baß
berfelben ftetS eine foldjt Sage gegeben werben tann,

welche eS bem ärbeiter ermöglicht, burch bie Scheibe
ben arbeitenben Srehftahl ju beobachten, ohne ber

Perlefeung burch abfpringenbe Späne auSgefeßt tu

fein. äh ,ll*dl e Schußoorrichtungen auS ©laSfcheiben,

Plcifapfeln ober Srahtfjaubcn bringt man überhaupt
jweamäßtg an 9)lei6eln, äbfehrothämmem ic. an,

um abfliegenbe PletaHftüde aufjufangen. Än ben
3)1 e t a 1 1 h o b e l nt a f ch in en ftnb oor ben UmfteuenmgS»
fnaggen Schußftangen anjubringen, welche oerhütett

foHen, bafe bic ffüße ber ärbeiter oon ben Knaggen
erfaßt unb gegen bic 2Jlafchinenftänber gepreßt wer-

ben. Pei Schleiffleinen unb Sdjmirgelfcheiben
liegt bie ©efafjr beS 3«fP*ingenS oor, was bei ihrer

großen Umbrehungsgefchwinbigteit ftetS mit folget

©eroalt gefchieht, baß burch ö 'c umherfliegenben

Stüde häufig fehr erhebliche Perleßungen ber Schleifer
herbeigeführt werben. älS SOlittel bagegen ift eine

folibe Pefeftigung burch ffiinflemmen jroifchen jroei

UnterlaaSfcheiben. unb uoar auf einer runben (nicht
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mittels ©ifenftangen ift infofern gefährlich, alS bie anäftbetifcbeS Stittel benu^t. St. foB ebenfo ftcber

Arbeiter leicht jioifcben ®d)leifftein unb Auflage ge« wirten roteS()[orofonn, ebne roie biefeS üble3ufdBe
raten. §ier finb oorteilbaft befonbcre Stbbwboör« beroorjubrinaen.

ridjtungen anjuroenben, beftctjenb in fräfeartigen SJetbgldjlorür roirb als totale« 2lnäftbetilum ein»

•IUerfjeitgeu, bie mittels eines Supports an bem ab> pfotjXen, ba eS bei ber SBerbunftung oiel iilärme bin«

jubretjenöen Sdjieifftein oorbcigefikfjrt roevbeit. SBenn bet unb bnburcfj bie Äörperftelle, auf roelctje eS ap--

mit ber Sd>leifarbeit eine erhebliche Stauberjeuqung plijiert rourbe, unempfinblicb macht. ©ine 2öfung
oerbunben ift, fo ftnb bie Arbeiter gegen btc tjöetjft oon St. in Chloroform (Compound liquid Bicliarä-

oefunbbeitSgefdbrlicbe Silirfung biefeS StaubeS burcb son) bient als ©rfab beS ©bloroforntS für Startofen,

abfaugen beSfelben ju jcbügen. 3« bem 3weef finb Slrtbbloublorib (Dichlormethan) CH,C1, ent*

bie Scbleiffteine mit einer Untfapfelung ober mit ftelft bei ©inroirtung oon ©Vorauf Stettin oberste»
einem Äuffangtrübtcr ju oerfebcn, welche mit einem ttjplrfjlorür unb roirb burcb öebanblung oon Stetig«

Grbauftor berart in Slerbinbung ftef)en, ba| bet ganje [enjobib mit (Stjtor bargeftellt. ©8 bilbet eine färb«

Staub mit ber angefaugten 2uft abgefübrt roirb. lofe glüfftgfeit, rietfjt cbloroformartig, fpej. Öero.

Derartige SJorrubtungen finben fitb befonberS inben 1,354 bei 15°, fiebet bei 41—42°, ocrbält fid; gegen
Schleifereien, Sabel« unb Staljlfeberfabrifen. Sei SöfungSmittel roie (S^Ioroform unb ift roie biefeS

jro&en Stangen mit Salancierantrieb tommen nicht fcfjroer entjünblid). 3Jt. erjeugt ebenfo fcfjnetl roie

‘eiten Verlegungen ber baran befdjäftigten Arbeiter, ©bloroform eine 'Jtartofe oon gleicher liefe, bie aber

roie auch jufäüig oorbeigebenber Verfemen, baburdj loeniger lange anbält; eS roirft lange nicht fo gcfäbr*

oor, bafj biefe oon ben Sdfroungfugeln beS Salan« lieg roie ©bloroform auf^uIS unb Jtefpiration. ©ng«
eierS getroffen werben. 3“"' ©djug hiergegen ift um liicbeS St. (®t.«!Ricbarbfon, Stetig li ne) ift ein

bie Scgroungfugeln ein nutrotierenber gladjeifenring ©emifch oon Sictbplalfobol mit ©bloroform, welches

ju legen, ber burcb eine älnjahl Speichen ocrfteift beffer roirfen joll alS St. ober reines ©btoroform.
roirb. gerner werben bei Stangen mit SalancierS ‘Slcttenlcitcr, 2) DominifuS, tatt). Ibeolog unb
jurocilen baburtb erhebliche Quetschungen ber ipänbe StufiffcbriftfteUer, Sruber bes Äomponifien 3. @.SJ.

berbeigefübrt, baff bie Scbroungfugeln unb fontit auch (1), geb.20.Siai 1822juDb°n()aufenim2Biirttember«
bie ^ßrefefpinbel unb ber Vrefjfopf fd)on in Seroegung giften, ftubierte Jfbeologie, rourbe l&46 4

f)riefter unb
gefegt rourben, beoor ber mit bem Unterlegen beS 3lr= Sifat beS Stifts an bereiten Kapelle in Segensbürg;
SeitSjtücteS betraute Arbeiter feine Sänbe jurütt ftarb 2. Stai 1868. Stufeer oielen aötetifcben Schriften

gejogen batte, hiergegen fcbügt eine Schiene, roelcbe oeröjfentlicbte er: »©efdjicbte beS beil. XbontaS oon

burcb bie Spinbet mittels eines fbebelmecbaniSmuS Slquin« (StegcnSb. 1856); *3obannes öerfoit unb
jioifcben bem ^Jrefefopj unb ber Unterlage (Statrije) feine 3««t‘ (augSb.1857); »StufifgefcbicbteberStabt

unb jroar jienilicb btcht über letzterer bin unb b«r iftegensburg* (Segeneb. 1866); »Stufilgefcbicbte ber

bewegt roirb, fo bafj fte bie §anb beS Arbeiters fort« Dberpfalj« (Slmberg 1867); biograpbifcbc Schriften

fcbiebt, ebc ber ^refdopf baS auf ber Statrije liegenbe über feinen Vruber 3ot). ©eorg St. (öirijen 1866),

SrbeitSftücf erreicht bat. Sei Söaljroerfen für Karl VroSle (SegenSb. 1868) u. a.

bünne »leche fmb bie fjänbe ber Arbeiter oor bem Stcpito, »unbeSrepublif, batte angeblich int 3-

§ineingcraten jroifcben bie SDaljen ju fdjügen. Daju 1888: 11,487^10 Seelen, oon benen 19 ^ßroj. ©uro«

empfiehlt ftcb bie Stlnbringung oon lleinen Scbugroal« pder ober beren Dtacbfommen , 38 ^5roj. ©ingeborne

jen über ben ©infiiftningStifcben, welche behufs ©in« unb 43 Sroj. gemifcbter Siaffe finb. Die oolfreicbften

fübrung beS ju roaljenben StüdeS oon bem hinter Stabte ftnb siejilo (329,536), ©uabalajara (83,122),

bem SBaljioert ftebenben Strbeiter mittels eines gufi= ^uebla (78,530), 3acatecaS (60,000) unb ®uana»
tritteS angeboben toerben. DaS ju roaljenbe Stüd juato (52,112). Die Ausfuhr beS galjrS 1886/87 be«

roirb bann oon einem anbern oor bem SLialjroerl ftanb auS Söaren im SBert oon 15,631,000 'flefoS

ftebenben Arbeiter eingefcboben, fobalb eS jebocb oon unb 33,661,000 $efo8 (ju 3,47 Stt.) in ©belmctal«

ben SBaljen erfaßt ift, jiebt ber erfte Arbeiter feinen len. Unter ben SDaren fmb am roid)tigften:_6anf

Rufe juriicf, bie Sdjugroalje faßt auf baS SlrbeitS« (3,901,000 ^JefoS), Kaffee (2,627,000 ileioS), fpauie,

ftüdt nieber unb oerljinbert, baft bie (banb beS jroeiten §olj, iabaf, SianiBe, 3jtle, Sieb unb iölei. 3>on ©i«

Arbeiters ben SBaljen ju nabe loinmen fann. fenbabnen waren änfang 1889: 8022 km im betrieb,

"Stetbblacdaniliö, f. ©jcalgin (®b. 17). roabrenb baS Delegrapbenneg eine MuSbebnung oon

*3Retbblä( (Stetbplenbimetbpldtber) C,H,0, 44,865 km batte, unter ber weifen itlerroaltung beS

entftebtbeiDeftiBationoonStetb9laltobolmit®raun= ÖeneralS ^5. Diaj fcbeinen bie ginanjen in beffere

ftein unb Scbroefelfdure unb bilbet eine farblofe, burcb« öabnen gelenlt roorben ju fein. DaS 33ubget für

bringenb aromatifcb, nacb©blorofonn unb ©fftgätber 1888-89fcbäbt bieGinnabmen auf 37,900,000 ^SefoS,

riecbenbe glüffigteit oom fpej. (üera. O^css, eS fiebet bie SuSgaben auf 36,765,906 '(lefoS. Die »aufsere«

bei 42“, löft fid; in fflaffer, 2UIoboI unb Äther, fetten Scbulb betrug 'llnfang 1889: 72,500,000 iflefoä, bie

unb ätberifcben Ölen, ift nicht leicht entjünblich unb innere 128 SiiB. fJefoS. Um legte« abjujafjlen,

gibt mit fonjentrierter Schroefelfäuw Stetbpljchroefel« rourbe im Stär* 1889 mit SBleidjröber eine Ültileibe
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©roi mit grofiem Grfolg auf. ©amentlich ober rourbe ©lechanif beS menfthlichen Knochengerüfie« unb feine

bie öffentliche Sicherheit int gaitjen £anb hergeftetlt, Gntbecfung ber iitnern Mrchiteftur ber Knochen ber

fo bafi in bicfer Beziehung 3R. feinem anbern £anb Begrünber ber phtjfiologifchen Mittung ber ©na»
nachfteht. — 3ut äitteratür: o. öeffe * ffiartegg, tomie. Gr fdfrieb: »Vehrbuch berSlnatomie« (3.3lufL,

Das heutige ©1., ©eifen (SBien 1889); ©eler, Seife- Seit)). 1873); »Anleitung ju benBräparierübungen«
briefe au« ©i. (Bert. 1889); Breba, Mejico con- (3. Stuf!., baf. 1873)- »Stattf unb©lechanif be« menfd}*

temporüneo (ÜJiabr. 1889); Bufto, Ladministra- tidjen finochengerüfteä* (baf. 1873); »Unfre Sprach«

tion publique au Mexiqne (Bar. 1890); ©trcbel, rocrfjeuge u. ihre BerroertungjurBilbungberSprach*
8Ut*9lejito (fcamb. 1885— 89, Bb. 1 u. 2, firadjt- laute« (baf. 1880); »©tubicn überben 2Üechani«mu«
roerf); Bancroft, Populär history oftie Mexi- beSgu&eS« (Jena 1883—86, 2§efte); ferner: »Über
can people (£onb. 1888).

' SinncStäufchungen« (2.2lufl., Betl. 1872); »Die (int«

URcijcr, 19) Sllesanber, ©ationalöfonom unb ftcfjung unfrer Beroegungen« (baf. 1868); »Stimm«
Bublijift.roarb foroofjl bet ben£anbtagöroahlen 1888 unbSprachbilbung« (2.9lufl.,baf.l881); »DerSlenjch

al« auch bei ben 31ei(h«tag«roaf)len inigebruar 1890 al« lebenberOrgaM«mu8«(Stuttg.l877); >Die rieb«

nicht roieber geroftbtt. tige ©eftalt bee menfcblichen Körpers (baf. 1874).

21) §anö, Sirifareifenber, untemabm 1888 in Seine Schrift über »Die richtige ©eftalt ber Schuhe*
Begleitung be« ©frifateifenben D. Baumann eine Zürich 1858) rourbe bet Susgangspunft einer all«

t—it. /n v it: - -i— ett.r*. v o..r. r. .n -iw

iima Sbfcharo, roclche inbe«, burd) ben injroifchen *24) Heinrich Slbolf, 3oolo
fl»

geb. lO.Sept. 1822

aubgcbrochenen ©ufftanb im ©ebiet ber Deutfeh' ju Hamburg, trat in ba« grofse Stocfgefehdft feine«

Dftafrifanifchen ©efeltfchaft »ereitelt, nur eine furje ©ater«, grünbete in Slmertfa eine giliale besiclben,

Strecte in« £anb einbringen fonnte. 271. felbft rourbe übernahm nach bent Xobe be« Batet« 1848 ba« roett«

nebft Baumann oom Slraberführer Bufchiri gefangen oerjroeigte ©efchäft, jog fich aber ©nbe ber 50er

genommen, aQer feiner §abe beraubt unb nur gegen Jahre oon ber Bettung beSfelbeit jurücf, jroeigte oon
ein hohe« £öfegelb freigegeben, roorauf er nach (Suropa bcmfelben bas Glfenbeingefchäft ab unb erbaute für

jurücffehrte unb ba« ©ract)troerf »3um Sd)neebom lefjtereS 1864 in Barmbecf eine gabrif, welche Sielt»

be«5tilintaSbfcharo« (Berl 1888, 40 Photographien) ruf erlangt b“t- Seit Gnbe ber 60er Jahre ftu-

ueröffenttichte. (Über biefe Unternehmung pal. Sau» bierte 211. in Kiel unb Berlin Saturroiffenfchaft unb
mann, Jn Deutfch-Dftafrifa roährenb be« Slufftan« roanbte fich bann ber Grforfd)ung be« ©leere« unb
be«, SBien 1889.) Diefer ©lifierfotg fehreefte ©1. in« feiner Berooljner ju. ©lit ©lobiu« fchrieb er: »Die
be« nicht ab; eine neueGjrpebition rourbe auSgerüftct, gauna ber Kieler Bucht« (£eipj. 1865— 72, 2 Bbe.),

ber öfterreichifche Sllpinift ©urtfcijeller al« Begleiter welche« SBerf ihm bie Söüroe eine« Ghrenboftors Der

gerooitnen unb int September 1889 oonSDloinbas au« Kieler §o<hfd)uIe einbrachte. Sluch fein -Beitrag über

burch eng!ifch«oftafrifanifche8 ©ebiet ber ©larfcf) be»
|

bie Bhhfif be« ©leere«* fanb grofte Slnerfennung.

gönnen. Diesmal rourbe ba« gefteefte 3i*l roirllich 1870 rourbe ©1. SRitglieb ber ©ltnifterialfommiffton

erreicht, berKibo erfliegen, beffett höchfte Spi&eKaifer jur ©rforfchung ber heutigen ©leere, welcher er lange

SBilhelmfpihe getauft unb $u runb 6000 ui beftimmt Jahre präftbierte. Seine Apparate unb Unterfu«
rourbe, habet jugleid) tm Ktbo ein großer Krater unb d;unq8mett)oben finb oon faft allen Kulturoölfem
an feinen glanfen ber erfte ©letf^er in Mfrifa ent* angenommen roorbeu, roetche ftch mit SJleercSunter«

beeft; bie Befteigung ber flcinern ©laroenft * Spifee fuepungen befchäftigeit. Jm 3- gehörte ©t. ber
erroie« fich tnbeffen al« unausführbar. Bgl. ©leger« pet^affuuggebcnben Bcrfammlung Hamburgs unb
Bericht in »©ctermannS ©litteitungen« 1890, fpeft 1. feit 1877 b'em Seidjätag an, roo er al« greitjänbler

*22)31uguftgriebrich,unterbem9lamengrieb* bei ber gortfehrittöpartei hofpitierte. ®r ftarb auf
rieh Brunol b befanntcr SchriftfteUer unb Dichter, feinem Sanbfijj gorftef bei Hamburg 1. ©lai 1889
geb. 19. 91od. 1811 ju ©grih in ©ommern, roar nach* *25) ©eorg, Staatsrechtslehren geh. 21. gehr,
einanber Sehter in Berlin, Stettin unb Joachim«« 1841 ju Detmolb, befuchte bie Unioerfitäten 3ena,
thal.roocrnochhtutefeinentitterarifchenSlrbeitentebt. öeibelberg, ©öttingen unb Berlin foroie an legterm
B. beftht ein auSgefprochene« Xalent für ba« fang* Orte ba« mit betn fönigl. Statiftifchen Büreau uer«

bare Sieb. Gr oeröffentlichte unter aitberm: »®e* bunbene ftatiftifche Seminar, habilitierte fich 1868,
bid)te« (Bert. 1846; 3. Stuft., Stuttg. 1887) unb no* nachbem er eine 3eülang im juriftifcheu Borberei«
oeHiftifdie 'Arbeiten, j. B. »See* unb SBalbntärchen« tungSbienft foroie beim ©tatiftijeben Büreau in Jena
(Bert. 1845); »SBelt unb ©einüt« (©laichin 1867, 3 befchäftigtgeroefen,anberUnioerfität©larburg,roarb
Bbe.) u. a., eint Seihe non Montanen: Grfte« unb 1872 hier jum aufierorbentlichen ©rofeffor ernannt,
3roeiteS, au« ber branbenburaifchen ©efchichte« (baf. 1876 at« Drbinariu« nach Jena unb 1889 nach £ei«
1847), »©lichatl Beömann* (Stell. 1862); »Die Kö* beiberg berufen. Seit 1881 ift er ©litglieb be« beut*

nigin im Xraum« tBerl. 1871, 2 Bbe.), Gin ftnfen» feiert ©eichStag« unb hat fi<h ber nationalliberalcn
ber Stern« (baf. 1875), »Semmift«, Grjählung (baf. Badei angefchloffen. Unter feinen Schriften ftnb her«
1RH1 ) imh nwhr<* ftir hip ii



2)Jegnert — 2)iicf)aeli3. 5G9

len am Jheatet ihrer Vaterftabt mitgeroirlt, juerft

im Xüffelborfer ©tabttheater auf, roo fte mit ber

Prejiofa ihre fchaufpielcrifehe Laufbahn eröffnete,

S

ing bann al« erfte tragiieße unb jentimentale 2ieb«

aberin an bad beutfthe Theater in 2lmfterbant,

roirlte oon 1866 bi« 1871 am Xeffauer Hoftbeater

unb gaftierte im Plai be« leßtern Jahr« al« Julia,

Gmilia©alotti unb Vicomte non 2dtoriire« im ßnig*
ließen ©cßaufpielßau« ju Perliu, an bem fte nad)

fiöfung ihre« Rontraft« mit Xeffau fogieich engagiert

tourbe. Xie fcntimentalen unb elegifch gefärbten

Pollen, welche bi«her grau Gbrßart gegeben hatte,

fanben in ihr eine Dortrettlidje Vertreterin. Xod)
hat fte fuh auch fpäter in leibenfchaftlichen grauen«
rollen be« mobernen Sdpaufpiel« unb im gad) ber

©alonbatnen betnährt.

•27) ©uftao, ©praeßforfeber, geh. 25. 31oo. 1850

ju ©roßftreliß in Dberfd)leften, flubierte in Preclau
Philologie unb ©praeßroiffenfebaft, promooiertc ba«

felbft 1871 mit ber Xiffertatton «De uominibus
grnecis compositis«

,
tnar 1871 -74 Lehrer am ©ptn«

naftum in ©otßa, habilitierte ftch 1876 att ber Uni«

oerfität Prag, tnurbe 1877 jum außcrorbentlichen,

1881 jum orbentlicpeii Profeffor für ©au«lrit unb
oergleicßenbe Spracßroiffenfchaft in ©raj ernannt’,

©ett 1875 unternahm er roieberßolte Stubienreijen

nach gtalien, ©riechenlanb unb bem Orient, ©eine

Hauptroerle flttb: »Xie mit Pafalen gebilbeten prä«

fenöftantme« (gena 1873); »3ur ©efeßießte ber inbo«

gennanifchen ©tammbilbung u.Xellination« (8eipj.

1875); »öriechifche ©rammatit« (baf. 1880; 2. SKufl.,

baf. 1886); »Slbaneftfcße Stubien« (Söicn 1883 —84,
2 Xle.); «Gfiatj« unb ©tubien jur ©nrachgefchichte

unb SoIlSlunbe« (Perl. 1885); »fReifeflijjen au«
©riechenlanb unb gtalien* (Öraj 1886); »Sllbane*

ftfehe ©rammatil« (Seipj. 1888).

*28) Gbuarb, beutfeßer ©efchicht«forfcher, geb.

25. gan. 1855 ju Hamburg, ftubierte in Sonn unb
2eip jig Philologie unb 211 tertumoiuiffenfehaf t, erinarb

in iicipjtg 1875 bie philofophifchc Xoltorroürbe, ner»

lebte bie nächften gnhre in Ronftantinopel, babili«

tierte ftch 1879 al« prioatbojent ber alten ©efchichte

an ber Unioerfttät 2eipjig, roarb 1887 al« orbent«

lieber profeffor nach Preälau unb 1889 nach HuHe
berufen, Gr feßrieb: »©efchichte be« 2tl,tertum8«

(Pb. 1, ©tuttg 1884); »©efchichte be« alten Vgtjpten«

(in ber »allgemeinen ©eftiepte in Ginjelbaritellun«

gen«, hr«g. oon Dnden, Perl. 1838) unb jablreidje

Heinere Schriften.

•fWetjnrrt, Hermann, ©efeßiehtfehreiber unb 9to»

oellift, geb 20. Xej. 1808 ju XteSben, lebt feit 1841

in Sßien. Gr fchrieb: »©efchichte Öfterreich«, feine

Söller unb Sänber« (Peft 1843 —46, 6 Pbe.); »®e«

fchichte ber 1. 1. öfterreichifchen 2lrmee« (äöien 1852

bi« 1854, 4 Pbe.); »Äaifer gofeph II., nach arebioa«

lifchen Duellen« (baf. 1862); »©efchichte be« Krieg««

mefen« unb ber Hecroerfafjungen in Guropa« (baf.

1868, 3 Pbe.); »Äaifer granjl. nach Dricjinalmit«

teilungen unb ungebrudten Duellen« (ba). 1872);

»Xa« ÄriegSroefen ber Ungarn« (baf. 1876); bie Gr*

jäßlungen: •KoraUcnjroeige« (2eipj. 1833), »9lorb<

lichter« (Peft 1843) unb «Slautenblatter« (baf. 1845).

•IRrßfrnbug, Wilhelm, greißerr SRioalier

non, bab. ©taat«minifter, geh. 11. guli 1813 ju

ben Slufftanb ju erbitten unb über ben Peitritt jum
Xreilönig«bünbni« tu unterhanbeln. Gr blieb bann
in Perlin al« babifeßer ©efanbter bi« 1856, tno er

Plinifter be« auswärtigen mürbe. ©anj ben real«

tionarenlenbcnjen jener3«it ergeben unb barin oon
feinem PruberOtto(geb. 1806, geft. 1886), ber Unter»
ftaatSfclretar im öfterreichifchen Plinifterium unb
jum Aatholijiömu« übergetreten mar, beftärlt, hielt

er e« oor allem für feine Aufgabe, ben in Paben
mit bem Grjbifchof Sicari oon'grciburg audgebro*
ebenen Äircßenlonflilt öurd) birelte Serbaitblungcn
mit Pom ju beenbigen, roelche 28. guni 1859 ju bem
Aonlorbat führten, in bent ber Staat bie roiebtigften

HobeitSrecßte ber Kirche prei«gab. Plit bem Kontor»
bat fiel auch 9J1« 1860 unb ftarb 14. gebr. 1866 in

Karlsruhe. — ©eine Schroefter Plalroiba, geb.

1816, gegenwärtig in Pom lebenb, machte ftch bxitreh

bie anonpinerfchienencn»P?emoireneinergbcaliftin«

(Perl. 1876, 8 Pbe.; 2. 2lufL 1877) belannt, welchen
bie »©timmunqebilber au« bem Sermächtni« einer

alten grau« (£eipj. 1879, ebenfall« anonym), bie

»©efamtnelten Grjählungen« (3ürid) 1885), ber 9io«

man »Pßäbra« (2eipj. 1885) unb «Grjählungen au«
Üegenbe unb ©efchichte« für bie reifere gugeno (Sera
1890) folgten.

Pliasforoeti, Puguft oon, Pationalöfonom,
folgte im §erb)t 1889 einem 9tuf an bie Unioerfität

2'oien. Gine Sammlung feiner Sorträge, ©utach«
ten jc. ucröffent[icbtecral8*2(grarpo[itif<he3*it« unb
Streitfragen« (Setpj. 1889).

Püaulie, Slnbrea« Solo«, griech. Pbmiral.
Sein Stanbbilb roarb im Plai 1889 in Stjra ent^üDt.

Plichacl, mit bem Peinamenp f e 1 1 o 8 (ber «©tot«

terer«). Philofopfj, geh. 1020 ju Konftantinopel, roc

er al« Hehrer ber Philofopfjie roirtte. Gr ift ber Ser«

faffer be« im fpätem Püttelalter einflußreichen lo<

gifchen Kompenbium« »Synopsis in Aristotelis lo-

tricam« i griech. u. lat, l)r«g. oon Ghinger, 2(ug«b.

1597), welche« nach einigen bie Duelle ber »Suramu-
lae logicales« be« Petru« ^ijpatiu« (f. b., Pb. 12),

nach anbern eineüberfefcung berfelben ift, unbinroel«

chem bie techttifchen Plcmorialroorte für Urteildfor«

men unb Sdjlufsfiguren juerft oorlommen.
'PlithaeUPlichail), Pietropolit oon Serbien, geb.

1810 ju Kragujeroah al« ©ohn armer Gltem, ftu*

bierte mit einem Pegierungöftipenbium ju Kiew ih«-‘
logie, erhielt barauf biepriefterroeibe, roarb junt pro*

feffor am geglichen Seminar ju Pelgrab ernannt

unb fchon 1859 oon bem gürften Plilofch jum Pie«

tropoliten ober oberften Raupte ber ferbifeben ortho»

bojett Kirche erhoben. PI. war ein eifriger anijänger

Slufclanb« unb trat für ben engften 2lnfchluß an biefe

orthoboje Vormacht ein. Äl« nach bem Perliner

grieben König 'Bülan unb ba« progrefftftifdje Pli»

nifterium ftch Öfterreich näherten, geriet Pt. mit

ihnen in Konflitt, ber fich noch baburch oerfchärfte,

baß ftch Pt« ber engen Umgrettjung ber Pefugniffe

be« Äleruö, welche bie Pegterung oerfueßte, roiber»

feßte unb bie Siedete ber Hierarchie cnergifch oertei»

bigte. Gr würbe baßer 1883 abgefeßt uud ging in

bie Verbannung nach Pußlanb. Vadj Plilan« 2lb«

banlung leßrte er 1889 nach ®er&i*u jurüd, roarb in

fein 21mt al« Pietropolit roteber eingefeßt unb falbte

2. guli ben jungen König 2llejanbcr in Sthitfcßa.
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baö gemeine beutle Srioatrectit« (lübing. 1819, lernt Jatte, 3« biefer 3«** fdfjriet» er: >Xie Slr&eiift*

8, Sufi. 1847); »DarfteOung beö öffentlichen Sledjtö fdjulen ber liaubgemeinben in ihrem uoHberecJtigten

beö tDeutf$en SunbeS unb bet beutfdjen Suitbeä» 3uiammenn>itfen mit benfiebrftjulen (Gutin 1851).

floaten« (baf. 1820); »Überfidjt bes gemeinen beut» 1862 mürbe et ^nfpeltor bes Uefjrerfeminart ju Sl*

fetjen unb beb toüritembergtfd)en 4tef|nred)tö« (baf. felb in ^annooer, ging aber fcfpu 1855 nad) $ilbe£»

1827, 2. Sufi. 1845); »©runbtifi beb nmrttembergi« beim uns griinbete Jier 1858 eine lanbroirtfcjafili<be

feben^noatreebtb* (baf. 1829, 2.SufU853);*@runb» iteljranftalt im ©borafter einet tbeoretifdmi gadp
rifj bet beutfdjen Staats» unb 9ied)tSgefd)id)te« (baf. ?d)ule mit beftimmt begrenjtem ©ebiet, bie in bet

1832); »Sie ftaatSred)ilirf)en Serbäftniffe ber güt* golge bie Slufteranftalt für alle (pater etritöteten

ftett unb Grafen non Sdjönburg« (©iefi. 1881), itanbroirtfctiaf tsf djulen befl Qn-- u. Suölanbeö mürbe,

*5Jli(i)ailoto8f, Keine Orifd)afi unb Slilüärpoften $1. fiarb 16. Siai 1862 in §ilbe8beim. (Sr jcf)rieb:

im Kreid ÄraSnomobSf ber tranSfafpifdfett Srooinj Sbiloiopb'e bet ©rammatif« (Berl. 1843); »Sie
be« ruffiftfien ©enetnlgourcrnemente Jurfiftan, an nimmt bte Sdjule teil am Kampf gegen ben ^taupe«

bet SKicbaifotobiijdjen Sud)i öeö Kafpifdjtn Stteerö, riSmuS?« (§ilbe8b- 1854; 2. Sufi, oon ®. SRicbelfen

roiibtigaieSuSgangSpunltberDranSlafpifcbenBabit, u. b. X.: *2el)t= unb SrbeitSfd)u(e juHlfelb», 1881 );

bereu Stationen oon (net aus mitlrinhoaffer (burd) ÄatedjiSmus ber beutfdjen Spradsteljre (Seipj.

einen Spparat geroonnen) oerforgt roerben. 1867; 3. Muff, uon G. SJicbelfen, 1878); »SnbrcaS
'SRidjelis, 2) Slejanber, Staler, geb. 25. ®ej. 2reu, Bauermeifter in äflclfenborf* (£itbe8b- 1858

1823 ju äRünfter, SBruber be8 Zbeologen griebrid) 618 1861, 3 Die.; neue Suög. oon Burgtorf unb ß.

SR., bilbete fid) feit 1843 auf bet Sfabemte in (Düffel- 3Jtid)elfen u. b. 2.: »2anbroirtfd)aftl. Seoenöfragen-,

borf unter^. ,ö. 6d)irmer unb eröffnete 1850 ein Sri» 1864); »Budjfübntttg auf fleinern lanbmirtfcbaft*

oatatetier. Qm gefeUidjaftlidjen Sieben ber (Düffel» licken BeflJungen« (bal. 1860, 4. Sufi. 1882); «Sa»

borfet Künftler nnbm er eine Jetoorragenbe ©teile tecbiSmus ber ©tiliftil« (2. Sufi, Üeipj. 1869); and)

ein unb gehörte 1844 ju ben ©rünbem bes «SereinS begrünbete er baö fbaitnoocrfdie latib» unbforftmirt»

JDüffelborfer Äünftler ju gegenieitiger llnterftüjung fd)afti.Semn8blatt«(§ilbe8b.l862ff.').— ©einSolm
unb^ilfe«, beffen Sefretär er fiebengajre ronr, beö ßbuarb, geb. 11. Sept. 1838 ju vaberSleben, ftu»

Serein« »SJlallaften« (1848) fotuie ber »Deutfdjen bierte XJeologie unb Bfiilofop&ie in öalle, Ktet unb
ftunftgenofienfo&aft«. 1863 folgte er einem SRuf an erlangen unb führte natf) beb Sater« DobebieSdjule
bie Kunftfcjule ju SSeimar, too er 23. Qan. 1868 in beffen Sinn unb Seift toeiter. (Sr fejte aud) bie

ftarb. Seine Sianbfebaften jeicjncn ficjburdipoetifcbe Schriften beb Saterö fort unb fdjrieb aufserbem:

Suffaffung, malertfcje SSitfung unb grofie Statur» »Sülteiluitgen über baS lanbrnirtitjaftlifbe Unter«

treue aub er tamponierte mit gröfiter iieidjtigfeit
;

riebtercefen» (1866 — 66, 4 $efte); »©cfdiidjte ber

feine Kraft erlahmte jebod) Ijaufig an ber (DurcJbUi beutfeften 2anbmirtfct)aft« (2 Sufi., Bert, 1882);

imng beb einzelnen, toebjalb uiete feiner SBerle un» »Die (Mfudjen unb tjre Sßerfätffjung« (äeipj. 1878).

pollenbet geblieben finb. ^eruoriujeben ftnb: meft- Kirtiemitä, Sbam, poln. Dieter, ©eine SBiogra»

rete njeftfälifcje Eanbfcbaften, ein $*ibe6ilb (im pjie ( Adam M., sa vie et »on cenrre«. ®ar. 18)88)

®ragerSJtufeum),©c6lad)tfeIbbti@eroitterftimmung, fcjrieb fein 6ol)n Sabiblnb St., geb. 1838 ju ®arib.
oerjdjitbene Stotioc aub Ungarn, ein grofeer Urroalb, *3Rialiti, Stöbert, forfttoirtidjaftl. ©cJriftfteUer,

ein pbantaftifcjer ölfenreigen im Stonbfd)ein( 1881), geb. 24. gebr. 1818 ju Deutfcb^aulomij (üfterrei»

bte jerftörte StJanje unb einige ffiinterlanbfdjaften. d|if(J>©<ti(eften), ftubierte in ^Jrag unb auf bet gorfo
Sud) in Kojleäeicjnungen unb Sguareden leifiete er lejranftalt tu i’iiiriabntnn, mar bib 1852 alb Ober»
2refflid)eb. förfter unb gorftmeifter tlidtig, folgte bann einem

'Sliqrlo}}! (jpr. mite«), Stid)elojjo, ital.Srdjitelt Suf alb Brofeffor ber gotftjoiffenfcjaft an bie gorft«

unbBilbbauer, geb. 1391 jugloreti), bilbete ficj naej f^ule )u Suffee, murbeÜ865Direftor ber böbmtfdjen
Sonatello, erbaute ben Sßalaft Stccarbi in glorenj gorftfcjule ju SJeifetoaffer unb 1859 Direftor ber

(um 1440 Doüenbct), bei roelcjem er tuerubteSuftila mäl)rifcj-fd;Ieftfdi«n gorftirf)uIe tn ©ulenberg. 1872
auf alle brci@efd)offe aubbeffnte, unb beffen uon einer trat er alb Cberlanbforftmeifter unb (orfttetjnifdjer

Säulenlialle umgebener $>of baö erfte Beifpiel einer ©Jcf in baö öKerretcjiitbe Sderbauminifterium ern.

lünftlerifdjen Subbilbung oon §ojanlagen ift, bie Daneben übernahm er 1875 auf lurje KeH eine ®ro«
SiQa Sicafoli bei gtejofe, bie Rreujgänge ant Klofter feffur ber gorftioiffenftjaft an ber §ocb jd)ule für Bo»
Sau 'JRarco, ben Dorbem öof bes SSafajjo oeccjio, benlultur tn ffiien. Gnbe 1884 trat er in ben Sufje»

bie Kapelle Sfebici in Santa©roce inglorenj u. a. m. ftanb. Gr ftjrteb: »gorftlicje j)aubbaltung«lunbe*
Seit 1456 mar er in Sfaitanb tjätig, roo oon feinen (tüien 1859, neu bearbeitet 1880) unb »Beleucfttung

Bauten nocJbieKapellc'f.tortinanan Sant’ ©uftorgio ber@runbfäje unb Segeln beärationeBenffialbmirtb
oortjanben ift. S!e Bilbhauer arbeitete er roäbrenb oon greller* (DlntüJ 1861, mit feinem Stüber 3 u#
ber erfitn JpAlfte feineö S'eben« in ©emeinfdjaft mit l tu d 2R., aeft. 1885 al« fürftbiftböflitjer Ofcerforfo

©biberii, Donatetto unb 2uca bella Sobbta. Mein meifter in greitoalbau). ©eit 1875 rebigierte er bao
' * * * *-*- - O-J fb.t. * ;c.u l.:. *«.
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Bengal proper Per britifcß • inb. Brouinj Bengalen,
13,163 qkm (239 D2J1.) groß mit ttssi) 2,517,802

Ginro., roooou 92,i Broj. pinbu, 5,5 SRohammeba*
ner. Eer an ber Bai oon Bengalen gelegene, ganj
ebene Eiftrift roirb oom §ugli unb beffen Suflüffen
unb Kanälen burdjjogen unb bringt oornchmlicß

Reib ßeroor, näcbftbem SBeijen, Öerfte, fpanf, glactjS,

^uderroßr, gnbigo, Baumwolle, leibet aber häufig
unter fluten. Eie gleichnamige öauptftabt bat

eine amerifanifcßeBliifion, lebhafte gnbuftrie in Rief*

fing* unb Kupfergefäßeu unb 33,560 Ginn).

‘BliDongi), Stabt in Blabagaöfar, an ber SBeft*

!

;renje oon Betfileo, 1070 m ü. SR., in oon Statur

ehr fefter Sage, berühmt burch bie Kämpfe snufcßen

bei» Safalaroa unb ben öodo, roelcße unter Ala-

bama I. fi<h ber Stabt bemächtigt hatten unb oon ben

erfiem 18 Alonate lang belagert mürben, aber burch

ihre oon ben Gnglänbem gelieferten geuergeroeßre

über ihre Singreifer ben Sieg baoontrugen.
Blicliiß (Alüelicß), S>anb, SJtaler, geh. 1515 ju

SRüncßen, mar permutlicß Schüler beb St. Oftenbor*

fer unb bilbete fiel) fpäter in Italien. Gr mar ocr«

jugbioeife in SDlüncßen thätig, mo er alb Hofmaler
£er}og Albrecßtö V. 1572 ftarb. Bon feinen öemäl*
ben finb }u nennen: eine Kopie beb 3ütigften ©erießtb

oon Bticbelangelo (grauenfireße $u Stüncßen), bab
SeibenGßrifti (ebenba), einSlltarbilb mitSjenenaub
bem Sehen 3efu unb Blariä (grauenfireße ju 3«’
golftabt) unb bie Bilbniffe eineb Alanneb unb einer

grau (Binafotßef in Rlüncßen). ilBertooUer alb feine

Öemälbe finb feine Bfiniaturen (Koftbarfeüen aub
ibcrcog Sllbrechtö Scßaßfammer u. a. m. in ber !pof»

bibliotßel ju Rlüncßen) unb feine Gntroürfe ju Bo»
falen, Scßmudfacßen, Rüftungeu u. bgl. m., bie im
Stil »olbeinb beb jüngem gehalten finb.

*$tirrc}»in8fi, Sabiblaub, Konjertfänger (Ee*

nor), geb. 21. Oft. 1850 ju SSaricßau, roibmete fieß

urfprünglich bem Baufacß, bilbete fuß aber ipäter,

naeßbem eine breijäßrige öefänguibftrafe für poli<

tifeße Bergeben ihm biefe Saufbahn geftört, jumSän*
aer aus unb erregte auf aubgebeßnten Steifen burch

feine ftauneuSmerten Stimmmittel Stürme ber Be*

f

ieifterung. Seiber ift cb ihm bisher nicht gelungen,

ein Können burch grünbliche Stubien ju oertiefen.

BlicBmufcßcl. Silo Urfadje ber in oereinjeltengäl*

len auftretenben ©iftigleit ber Bfiebmufcßcln mürbe
ein in ber Seher ber giftigen Eiere fieß finbenber,

ptomainähnlicher, alb lit t) t i l o t o j in bejeießneter Kör*

per gefunben. Stach Sinbner ift biefe Hiptilotojin-

bilbung als ein patßologifeßer, auf geftörter Grnäh*
rung unb baburch beroirlter Grlranfung ber Seher

berußenber Borgang anjufeben, ber burch bie Anroe*

fenheit beftimmter organifcher Siefen im Blaffer ner*

urfaeßt roirb. Eab ftagnierenbe öafenioaffer, in roel*

cfiem giftige SRiebmuicßeln bisher aufgetreten finb,

ift toaßrfcßeinlich reich an organifeßen 3erfeßnngS*

fioffen, roelcße bie ©ntroicfelung oon allerlei Balte*

rien foroie aueß einer reichhaltigen gauna oon Beo*
tojoen, namentlich Saprojoen, begünftigen. Sie
bringen in baöScßalengebäuieberRiieömuießelnein,

belagen» ßier teilroeife beuDiantcl, roofieoonberjum
Aufbau ber Schale bienenben glüffigfeit fieß näßren,

teilroeife im Scßalenmaffer fujpenbiert bleiben, teil*

iw V\.»« cm nafnniwn tiwH (c\ nir

- 2JKfd.

blau gefärbt finb. Eer Berbacßt auf (Sfftigfeit roirb

noeß erhöht, roenn bie Afufcßel einen toiberlicßen gäul«
niSgerucß nach bem Blatt hat, unb roenn ißr Körper
foroohl jentral als am iltantel orangegelb gefärbt er«

feßeint. Eocß fann ben (triften BeroeiS ber Giftigfeit

nur baS Eierejperiment bringen.

Btignet, granfoiö, franj. ©efchichtfcßreiber. Bgl.
feine Biographie oon G. ^letit (Bar. 1889) unb 3-
Simon, M., Michelet, Henri Martin (baf. 1889).

‘Btihalooiiß (u>t. .roit!*), Gbmunb oon, Kompo«
nift, geb. 13. Sept. 1842 ju gericfance in Slawonien,
ecßielt feine BuSbilbung amKonferoatorium juSeip»
»ig, ftubierte bann, als entfeßiebener Bnßänger ber
Sifjt»B)agnerfcßen Kunftricßtung, brei BSiiiter in

Btüncßen unterBüloroS Seitung u. ließ fießnaeß einem
BJinteraufenthalt in 3talien ju Bubapeft nieber. Bon
einen jaßlreicßen Kompofitionen für Drcßefter er«

cßienett bie bebeutenbern im Erntet, barunter oier

große Ballaben: »EaS ß)eifterfcßiff« (naeß Stracß*
miß), «ijjero unb Seanber« (naeß Scßtller), »Eie
9tije* (naeß B- ®iulai), »La ronde du Sabbat« (naeß

Bictor fjmgo); außerbem mehrere $efte Sieber. Bon
feinen Opern: »§agbartß unb Signe« (Eicßtung oon
91b. Stern) unb -BJielanb ber Scßmieb« (Eicßtung
oon Bicßarb BJagner unb 3lb. Stern) tan» erftere in

EreSben unb Bubapeft jur 'Aufführung.

•'Dlijatoroitfiß, Efcßebomil, ferb. Bliuifter, ge*

hören um 1840, ftubierte in SJlüncßen unb Seipjig

Kameralroiffenfdhaften unb leßrte 1866 naeß Beigrab
jurütf, roo ißm fofort bie Brofeffur für National*

ölonomie unb ginanjtoiffenfcßaft an ber Belgraber

$ocßfcßule übertragen rourbe. Biit bebeutenber lit*

terarifeßer Begabung auögeftattet, gehörte Bl. halb

ju ben erften ferbifeßei» Scßfiftftellern, unb feine Unter*

jueßungen über einjelne Berioben ber ferbifeßen ®e>
mjicßte galten für bie heften Grfcßeinungen biefeö

gaeßeö. 1869 warb er Seitionöcßef im ginan)mini*
jteriun» unb 1873 unter Biftitfcß, 1874 unter SJlari*

noroitfcß unb 1875 unter Stefauoroitfcß ginaitjmini*

fter. Seit 1874 entfeßiebener (üegner oon Biftitfcß,

fcßloß er fieß ber Bartei ber 3ung!onferoatioen an
unb übernahm 31. Dlt. 1880 im Slinifterium B>cot*

feßanaj bie Bortefeuilleö beb Aubroärtigen unb ber

S
inanjen. Gr brachte bie Berträge mit ber Bontouj*
ruppe über bie Gifenhaßnen unb bie Regulierung

ber Staatöfcßulben foroie ben .^anbelboertrag mit

Öfterreicß ju ftanbe. 3m Dltober 1880 gab er bab
Aubroärtige Blinifterium ab unb beßiclt nur bie gi»

nanjen. 1883naßm er feineGntlaffung unb rourbe jum
©efanbten in Sonbon ernannt, aber 1887 abberufen.

*'JJlifinbaiii, ber füblicßfte öafenplaß an ber Küfte

oon Eeutfcß*Dftafrila, an ber gleichnamigen Bai,
mit 1100 Ginro. (Arabern, Gingebomen, Banganen,
^inbu). Eer Heine, aber fießere öafen , beffen Gin*

faßrt jeboeß feßtoierig ift, bient alb Aubfußrßafen für

alle Brobutte beb glußbectenb beb fuß etroab fiib»

lidßer inb Bleer ergießeitben Roouma. Ramentlicß

tommen jur Aubfußr: Kopal, Kautfcßuf, fjurfe. Reib,

aber aueß Glfenbein unb Sflaoen. 97i. »ft Station

ber Eampfer ber British India Steam Navigation

Company.
"JJlifö, Gmericß, Graf, ungar. Staatbmann

unb ®efcßtebtbforjcßer, geb. 1805 in Siebenbürgen,
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tegiuut, foroie bo* Äkufenburger Slationaltpeater

neu in SHite imb würbe ber eiflunttieiic ©rünber beä

ftePenbüraifcpen SRufeumi, inbem er bemfelbeu fei>

neu Sarf nebft 'Maie in filaufenburg ftpenfte.

Aufter mehreren piftorifepen SIPpanblungen gab er

eine roertoolle Sammlung pifiortfdpet Duellen: »Er-

dälyi törtänelmi aelatok- (^Beiträge jur ©efepüpte

Siebenbürgens*), bie oon gopann Hrija gefammeü
ten Bollülieber her Sjeller beraub unb würbe 1968
jum Spremnitglieb ber ungariftpen Afabemie ge*

roäplt. 1800 warb et®ouBerneur oon Siebenbürgen,
1867KommunilationämimfterimKabinettÄnbraffij,
trat aber au« ©efunbpeitärüdfitpten baib jurüct unb

ftatb 16. Sept. 1876 in Älaufenburg.
•Ulifoucc (|rt. gerbinanb Sfettfitam

böptn. Attpüoiog unb Stpriftfteller, geb. 28. 2)ej.

1826 ju t'irfftein, begann (eine litterarifcpe £patig*

feit mit Seittagen für bie *Cft unb Seit ,
oeröffentliepte 1847 eine SRonograopie über 24)tpo

Stape, beteiligte fiep 1848 an bem Straftenfampf in

$tag, fpater an bem Kampf ber Serben im Sannt
gegen bie ffiaaparen unb pielt ftep bann einige Sapre
tn Seipjia auf, wo er eine Überlegung ber Briefe bei

3opann .\>ttfs erlernen lieg (üetpj. 1849), Aaep
$rag jurüdgefeprt, begrünbete er im fotgenben 3spr
bienoep beftepenbe bcUetriftifepeKeitfeprift »Ltuuir*.

Erftprteb: »Tie Älcpimiften«
;
•®ie föntglitpe Burg

Rarlftein* (Süien 1858); »Sie Altertümer unb (Cent,

würbiafeiten Söpmenä« (mit ffap, ®tag 1868—64,
2 Sbe.); Irauerfpiele: *Eer Untergang ber^ätemiS*

Üben* (baf. 1851) unb •®emetriui 3ooanooic* (baf.

1856, mit Bemtpung beä Sdjifferfdjen gragmentä)
u. a. (Sr ftarb 22. Sept. 1862 in Srag.

’Dütrot offcn (Micrococcuo), f.Satterien(Sb. 2).

ällitrisffap, Über bie Anwenbting apotpromatifeper

Stufen f. Stab (Sb. 17).

“JKifäjdtp, Jtoloman, ungnr. XormooeUtfi, geb.

16. 3an. 1849, wibmete fiep eine 3eitlang ber Be*
wirtfipaftung feines ©tammgute® Efolto, barauf
aber Anfang ber 70er (labte in Bubapeft unb ©je>
gebin bet joumalifiifcpen Xpätigfeii, bis er mit fei*

neu Sorfgeftpitpten aus Dberungarn burtpfeplagen«

ben Erfolg errang unb fi<p ausfcplieftlicp ber erjüp*

lenben Xicptung juroenbete. 1887 würbe er alb 31b*

aeorbneter in ben ungarifepen Aeidjätaa gemäplt.

Seine einem gefunben, aber ftetS eblen Siealibmus
putbigeitDeitErjaplungen: »Sloroafifepe ®orfgefcpiep*

ten;, .»ie guten pklönjen«, »Äiefelfteine« , *3>te

@änfe oon Stej6 < ic. finb oielfaep überfept worben,
ins Icutfept einjelneS oon 8 . ©ilberftein; weniger
gllidliip war er mit bem Aoman »®er Canbfunfer .

©Ulan I. (Dbrenowilfdj), König oon Ser*
bien, »tüftle bol» erfennen, baft burep ben unglüd*
litpen Krieg mit Bulgarien unb bie unpeftpidte unb
oerluftooL'e ginaitjpolitif ber forifiprittliipen Sfti*

nifteuen feine Xt.Uung emftlicp erftpüttert war.
SEreue Anpänglitpleit an feine (Bgtiaftie beftar.b

in ©erbten uid;t; bie Aabifaten patte er fiep buvcp

bie fttenge Beftrafung bee Aufftattbeä oon 1888 511

unoerföpnlitpengcinben gemalt, unbfie wuBten baä
Sotf immer mepr für fup ju gewinnen, ba« gegen

Cfterreitp' Ungarn, auf toeltpe® SR. fttp ftüpte. eine

etngewurjeltc Abneigung patie, baä althergebrachte

SRüijfoftem für oiel beffer pcelt alä baä teure ftepenbe

Öeet, baä Sil. gef(paffen, unb oon ben lofifpieligen

Weuenittgen in fianbel unb Sevfepv nidjtä miffen
wollte. St. fap fiep icblicfilicp genötigt, baä fortfepritt*

liipe SRtnifiertum Ciaraftpanin 1887 ju entlaffen unb
eä erft mit ben liberalen unter SHiftitfdp , bann ben
Sabtialen unter ©ruitfip ;u oetfucpdi, roelcpe febmp

bem tänig bie Erfüllung feiner SettrSge mit öfter,

reich unmöglich ntatptn wollten unb baper entlaffen

werben mullen. Staut lam, baf er auep mit ber

popen ©ciitlicpteit in Streit geriet, fo ban et ben

'Aletropolittn Slitpael abfepte. üiijwetfctpaft trug

bie fipijne, aber pcrrftpiütpiige Königin Aatalie burep

ipre Aänfe ui biefett Stproicrigfetten bei. Sie moüte
SR. oon ber fjerrfepaft oetbrängen, um für ipren un»

miinbigen Sobn bie Regierung führen ju lönnen
unbbaim Serbien eng anÄuglanb}u fetten, iilatrenb

ber Abroefeitpeit beä Königä im ungliidliipen Krieg
mit Bulgarien batte fte fieper auf bie Erfüllung iprtr

Hoffnung gerechnet nnb begab fiep, alä biefelbe f<pei>

terte, wieberpolt auf längere'Keit mit bem Kronpruuen
in baä Attälanb, fo 1887 natp berKrim, bann naep glo<

reuj, 1888 nach »eutfcplanb. gbrem @emapl, ber tpr

atterbingä wopl burep Siebfipaften Anftafs gegeben

patte, begegnete fie mit offeuer Beringfcpätmng. 3'acp-

bem bie Königin alle oerföpnlicpen 'Anträge Sitlan*

jurüdgemtefen unb bie 4>erauägaPt ipreä Sobnä oet>

weigert patte, liefs er ipr benftlben mii^tlfe berpteu.

Bifipen So lijei 13. 3uli 1888in SBieäbaben wegnepmen
unb nacpSelatab bringen unb 24 Oft. burep ben Sie*

froooUteitXpcobofiuäbieStpeibungauäfprecpen. Um
feilte Stellung im fianboonncuemjubefeftigen, erlieft

Si. 26. Oft. eine <|5roflantatton an baä ferbifepe Sott,

in weleper ec an ben 1889beoorflepenbi-u500jäptigen

(Sebenftag ber Seplacpt auf bem Amfelfelb erinnerte,

auf bem baä alte ferbifepe Aeiep ju Oftunbe ging, unb
erflärte, ei fei nun 3eii, an bte innere (Regeneration

beä SJaitbeä burep Siegelung ber ©taatäftnanjen unb
burtpgretfenbe Aefotra ber Serfaffung ju gepen. Er
ernannte einen AuäfepuB, welepem er ben oon ipm
auägearbeiteten, fepr liberalen Serfaffungäentrourf
oorugte, unb weltpet ipn genehmigte, worauf 2.Eej.
bie grofte Sfuptfcpfna gewüptt würbe, fßie Stellen

fielen burdjauä ju gunften ber Aabifaltn au«, unb
wenn biefelben auep 2. 3atu 1889 bie neue Serfaft

jung imoeränbert anuapmen unb baä neue rabifale

SJüniftertum bie biälierige auswärtige (ftolittf, bie

Paupttäeblitp beä Königä ®erf war, fortfüprte, fo

fap SR. feit ben ©hipiftpinatoaplttt ferne Stellung

BOtp alä unhaltbar an; er fürepttte, bie Serpfliep«

tunaen, bie er gegen C fterveitp übernommen patte,

fümtia niept palten ;u lönnen, unb hoffte, baf; fern

Südtritt bem ferbiiepen Soff bie Sebeutung ber

X'pnaftic Dbrenowitftp jum Seroufttfein bringen unb
eä mit feinem Sopn enger oerbtnben werbe, iaie Auf*
reaung unb bie Sorgen ber lefjten 3apre Patten ipn

aufgetieben unb fein Acroenfpftem jertüttet; er war
reaierungämübe unb traute ft(p niept bie Kraft ju,

mtt einer rabifalen Stupifepina weiter ju regieren.

Alle Serfutpe, ipn oon feinem EntfAluB abjubanfen
aPjubringett, tonten oergtblitp. Am fiebenten Japreä.
tag feiner Sroftamation jum König, 6. SRärj 1889,

oerfünbete er plöpti^ einen Ufas, tn welepem er bie

Krone feinem ©optt Alejattber übertrug, ernannte

für benfeUteit eine Aegentfepaft unb erlieft an baä
Soll ein Slanifeft, in welepem er feinen ©epriti reept«

fertigte. @r bepielt fiep bie .«ilfte ber efioillifte

(600,000 granf) unb ba« Aetpt oor, bte weitere ®r*
jiepung ftineä Sopnä ju leiten. S)aä ferbifepe Soft

scigte Staunen über baä unerwartete Sretgmä, aber

feine Seititbniä. SR. begab fttp tunatpit auf Aetjen

natp bem Orient, bann ttaep plartä, bepielt f«p aber

bie Aüdfepr natp Serbien oor.

"VtilBe, Kart 3nliu8, Aiala, geb. 16, gebt.

1803 ju Hamburg, ging 1824 naep Xteäoett unb
1825 mit Erwin Socdteir ttaep SSüncpen, bttt(pwan>

berte in jwei meptjaprtgen Seifen ganj gtulten, fte.
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beite fieb 1838 in fiübecf an unb ftarb bort 19. Sloo. Kabinett ftrepcinet ein; ;r befielt bieS Portefeuille
1875. 3K. leiftete PortreffliebeS in ber ZeforationS* auch unter ©oblet unb trat mit biefem im SJtai 1887
malerei, im ^eidjnen oon Initialen, Siegeln unb juriicf.

anatomifcben Präparaten, in ber SUiebergabe beS '«lillcr, 6) ZbomaS, engl. Ziebter unb Schrift«
Zotentanje« ber fiübeder SJlarienfirebe unb in ber ftelIer,geb.31.Slug.l8ü83u©ain8boroiigbinSincoln.
©laSmalerei. 3m Auftrag beS Kronprinjen oon fbire, erlernte fielen unb Schreiben bei feiner Mittels
Preufjen bat er baS 3üngfte CHeric^t für baS grobe lofigfeitburcbSelbftunterricbt.roarKorbmacber.qrün»
Pkftfenfter beS §auptfebiff8 im Kölner Zorn jrotfcben bete bann (u fionbon einePucbbanblung unb bot ficb
ben beiben Zürnten gemalt. bureb Slooellen, biftorifcbe unb biographiftbe Scfirif«

PJilitareifenbabnmefen. Zie im 3abr 1888 er« ten, befonberS aber burcb Scbilberungen aus bem
laffene SJlilitäreifcnbabnorbnung für bie ge« fianbleben befannt gemacht. Gr ftarb 25. Dft. 1874.
famten SHilitärmaterial« unbZruppentranSportemit 2ßir nennen oon feinen JUerfen: »Songs of the sea
ber (Sifenbabn im grieben roie im Krieg jerfciUt in nymphs« (1836), feine erfte poetifcfje fieiftung,
brei gefonberte Zeile: 1. Zeil: A. KriegStranöport« roeldje bieSlufmerffamfeit Zb-SEooreS auf ibnlenftr
orbnung; B. SWilitärtarif. 2. Zeil: C. SluSrüftung bie 9looeHen »Gideon Giles the roper« unb »God-
unb Ginriebtung oon Gifenbabnroagen für Militär« frey Malvem« (1842); ferner »Pictures of country
tranSporte; D. ^ergäbe oon perfonal unb SHaterial life« (1846); »Poeticnllanguageofflowers« (1847)-
ber Gifenbabnoerroaltungen an bie SRilitärbebörben; «History of tlie Anglo-Soxons« (4. SluSg. 1856p
E. Kriegsbetrieb unbSJlilitärbetriebberGifenbabnen. bie ©ebtebtfammlung «The village queen, or aum-
3. Zeil: F. griebenStranSportorbnung

;
G. Perjeicb« mer in the oonntry« (1852); »Poems« (1856); »Our

nifl ber Sprengftoffe unb SHunitionSgeqenftänbe bin« old town« (1857); »Sports and pastimes of merrv
ftcbtlicb ihrer Zuteilung jur®efobrfla|fe. Gin SJlili« England« (1859); »No man’s land« (1863); »My
tdrjug foD bie fiänge oon 100, böcbftenS 110 Slcbfen fatlier’s garden« (1866); »Wateh the end« (1869).
haben. 3n bemfelben laffen ftcb beförbern: ein3nfan« *7) Gmmanuel, fcellenift, geh. 1812 »u pari«,
teriebataiKon mit SlegimentS« ober Prigabeftab; fanb 1833 an ber föniglieben Pibliotbef ba’elbft «it»
ein 3ägerbataiHon; eine GStabron mit SlegimentS» ftellung, mürbe 1849 Pibliotbefar ber Sfationaloer«
unb Prigabeftab; l‘/»GSfabronS; eine fabrenbepat« jammlung, mar auf roiffcnfcbaftlicben Reifen 1835
terie mit Regiments« ober MbteilungSftab; % rei« in 3talien, 1843 in Spanien, 1856 in Slu&lanb,
tenbe ®alterte; IV« piomerfompanien nebft einem überall bie Pibliotbefen nach unebierten ßanbfcbrif»
ZioifionSbrücfentrain. Gine Zioifion erforbert 23— ten burebfucbenb, mürbe 1860 SWitglieb be8 fjn»
24, ein9lrmefforp8einfcbliefslid)berZrain81013üge. ftitut8 unb burcbforfcbte 1863 unb 1864 bie Pi»

Plilitar<Gr)itbung0<unb®ilDungsa:iflallrii. Sgl. bliotbefen KonftantinopelS, am ÄtboS, in Salo«
Polen, ©efebtcbte beS PlilitärerjieljungS« unb Pil« nifi unb Zbeffalien, jugleieb in ZlfafoS bie roert«
bung8roefen8 in ben fianben beutfcber punge (Perl, oollften 3ttfcbrtften unb Zenfmäler entbeefenb. 1880

. .
gab er feine Ämter auf, um ficb aueftbliefelicb ber

SRtlitargnfllitfie. SWitte 1888 ift ba8 fatbolifcbe Verarbeitung feiner reichen 'Materialien ju roibmen,
gelbpropfteiamt in Preufeen toieber befe^t roorben. unb ftarb 10. 3an. 1886 in Slijja. 2118 Kennet
Za ba8 bierarebifebe Stiftern ber fatbolifeben Kirche grieebifeber §anbfcbriften finbet 2J1. in unferm Jahr»
ba8 2lntt eined Dberpfarrer8 rcie in ber eoangelifeben bunbert laum feineSgleicben; niemanb b«t in bie»
Kirche nicht geftattet, fo haben ber ©leicbftellung fern gleich oiele 3nebita oeröffentlicbt. Zabei er«
wegen bie [ecbS älteften latbolifdjen ZioifionS« unb ftreetten fi<b feine Kenntniffe auf bie entlegenften
©arnifonpfarrer ben Slang unb ba8 Ginfommen Zeile ber grieebifeben unb bpjantinifeben fiitteratur.
eines DberofarrerS erhalten, gür baS 3Jlilitarfircben< 2üir beben oon biefenpublifationen beroor: »Periple
toefen bat bie Militärfircbenorbnung oom 12. gebr. deMarciend’HöraclSc, Epitome d’Artemidore, lsi-
1832 ©eltung. Zie eoangelifcbe unb bie fatbolifcbe dore deCharax etc.« (Par. 1839); «Eloge de lache-
Selbpropftei finb bem KriegSminifterium unter« velure- (baf. 1840); »Recueil d'itinöraires ancietis«
(teilt. Sille 3Rilitörgeiftlicben finb 9J|ilitärbeamte. (mit $afe u. ©ucrarb, baf. 1844); »Originis philoso-

* SRilitärtrlegrapbenftbule, 1886 in 23erlin erricb» phnmeua* (Djf. 1851); »Manuelis Philis carmina«
tet, bat ben 3roecf, pionierunteroffitiere unb pio« (Par. 1855— 67, 2Pbe.); »Les mSlanges de litte-

niere ittt gelbtelegrapbenbienft, Offiziere unb 9Jlann« rature grecque« (baf. 1868); »Recueil des historiens
febaften ber KaoaDerie im ©ebraueb ber KaoaKerie» grecs des croisades* (baf. 1875 —81, 2 Pbe.); »La
telegrapben ju unterrichten. Sieben praftifebenübun«

|

chroniqne de Chypre de LSon MachSras* (mit
gen roirb tbeoretifeber Unterricht über eleftrifcbe unb S». SatbaS, baf. 1882, 2 »be.). Pon 1840 bis 1845
optifebe Zelegrapljie unb baä Zelepbonieren oon 3n» gab er mit SlubenaS bie »Revue de Bibliographie
genieuroffi3ieren erteilt. KurfuS für Pioniere 9 S«o» anaiytique« (6 Pbe.) heraus. 1848 erfebien oon ihm
nate. Zte SÄ. unter fieitung eines StabSoffijierS ift ein Äatalog ber grieebifeben §anbfcbriften beS ©S»
ber 3nfpeftion ber SJlilitärtelegrapbie unterftellt. corial. Slucb mar er 1867 einer ber Pegrünbct ber
Uber bie SRarinetelegrapbenfcbule f. b. (Pb. 17). Association pour l’encouragement des etudes

•fln /tM« .ak) ffKrttl ApK fort« 1 Slnlittfa* .« .»1» «nuwwinnn. Kim« («»MM» M. .«««» Mm.

Google)y
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trat in ber leptern auf bcr ÄuSfteUung oott 1842 auf

unb roar jefen Sofe« lang, jeboefe ohne ©rfolg, a!«

Maler t^ätig. ©ann cntft^teb er fid) ganj fü* bie

Biafiif. Stuf feine erftc Statue, eine Bacchantin

1 1845), folgt» n eine Statue ber Slriabne (im fiutrem«

bourg), ein Merfur, eine Statue ber bürgerlichen

Sufttj für bie Mairie beb erften ärronbiffcmentä in

Bari«, ein Kofen entbfätternbeb junge« Miibefecn

für ein ©rabmal auf bem ftircfefeof Montmartre, ein

BpoUo mit hodj erhobener, oergolbeter Seier an ber

Kaffabe ber Keuen Cper, bie in Kupfer getriebene

Statue beb Bercingetorij (1885) in SUife 0te.«9leine,

Äaffanbra, bie jicb unter bcnScfettfe ber Mineroa fielt!

(Marmor, im üuretnbourg), bie Statue Gfeateau«

brianb'J in 0t. -Malo foroic jahlreicfee ’üorträtbuften

unb «Statuen. Mit tfieatralijcfeem ^atbof- oerbtn--

bet er eine reatiftifefee §ormcnbefeanbutng.
‘Milli, ©iannina, ital. ©tefetertn, geb. 1827 ju

©eramo int Kecipalttentifcfeen, mtprooifterte tefjort im
Sllter oon fünf Saferen Berfe; bann aber (efeten bi«

*u iferem 18. Jlebcnejafer bie Begeiferung in ifer ju

fcfelummem, um ftefe ihrer bann plöfeliefe roieber tu

bemdefetigen. Sie feferieb einige Sonette, roelrfje bie

9lufmer!|am!eit eine« Kenner« erregten, auf beffen

Anregung fie bann auch 1845 al« Smprooifatrice

öffettiltife auftrat. Sb« fefeönften ©riumpfee feierte

fie 1880 in Xurin, ber bamaligen §auptftabt bee

Königreich«. ©ic ©efänge, in roriefeen fie bie iiciben

ber noch unter bem Socfe ber Jrembfeerrfefeaft feufjen«

ben italienifefeen Brootnjen jum »uäbrud brachte,

waren oon jünbtnber SBirhinq. Bon bem Minifter

©t Sancti« rourbe ber SDirfeiterin JU 'Infang ber Wer
Safere eine fßenfion oetltefeen, Gute Sammlung
ifercr ©ebiefete, bie eine bauernbe Bebeuiung feabeh,

erfefeien in jroei Banben igflor. 1882).

•MiDingen, 3a»tt«, SUtertum«forfcfeer, geb. 18.

San. 1774 ju ilonbon, toibmete fiefe bem Stabtum
otr SUtertumSfunbe unb lebte fobonn abroecfefelnb

tu Bari« unb in Statten. (Sr flarb 1. Dft. 1845 in

glorenj. Bon feinen Scferiften finb betoorjufeeben:

»Peintures anticjlies infeclites de vases grecs« (3iom

1818); »Peintures antiques de rase» grecs de 1&

coüection de Sir John Cugbill* (baf. 1817); An*
cient inedited monuments of Grecian art* (2onb,

1823, 2©be.) unb bie »Andent coins ot Greek c ities

and kings* (baf. 1831). 'Jluefe fefete er MiBinS
»Histoire m«talliqne de la Revolution fran^atse«

fort unter bem Xitel: »Histoire mfetalliqtte de Na-
poleon* (2onb 1818; Supplementbanb, baf. 1822).

Mina, 1) ©on (franciSco tSSpoj p, fpan.

©uerillafüferer, geb. 17. S«ni 1788 in Kaoarra, trat

naefe bem Gtnfall Kapoleone I. tn Spanien al« gc=

meiner ©eibat in bie ©ueriHabanbe feinte Keffen

(f. Mina 2) unb füferte naefe beffen ©efangenneh«
mung eine Keilte ber tüfenften Unternehmungen au«,

wofür er 1811 oon Oer $*ntraljunta in Gabt} jum
Dberften unb oon betKegentfefeaft 1812juntBngabe*
general ernannt roaro. 1818 |tanb er al« Manäcat
be Gampo an ber Spifee oon 11,000 Mann Snfan«

OfJV) «inK *wa*- mif Kam OKerh«(ef«l

bte Jvafene beö Sufftanbeb erhob, ging er roieber naefe

Spanien, fammelte in Kaoarra feine ®uerüla8,
rourbe 1821 ©eneratlapitän oon Jiatmrra, balr> bar*

auf pon ©alicien unb im S»li beft folgenben SofetS
}um@entraliffimue ernannt unbberStauber.sarmee
tn Katatonien entgegcngefteBt. ©S gelang ifem, bie*

felbe in furjem über bie Borenücn juriidjubrängen
unb im Kooembcr 1822 auefe ben Icfetcn Stüfepunft
berfetben, Seo b’Urgel, ju nefemen. öierauf lum
©eneralleutnanl ernannt, organifierte er gegen ben
(Sinfall ber franjöfifcfeen ilrmee 1823 eine allgemeine

(Stfeebung, mufete fiefe aber oor ber überlegenen feinb*

lidjen Macht halb naefe Barcelona jurüefjiefetn, über«
lieferte biefc« im KoDember burefe Kapitulation bem
MarfefenU Moncep unb ging naefe ©nglanb. £tier oet«

rafite er eine Befefereibung feiner Sefeieffale in fpani«

fefeer Spraefee, bie autfe in« grranjöfifcfec überfefet

rourbe tffar. 1825). 18W unternahm er mit Balbe«
einen ©infall in SRaoarva, rourbe aber halb juriietge*

fefelagen unb üü^teie über bic frantöfifefee fürenje,

roo er entwaffnet unb in ba« 3nnfrc be* Öanbe« ge-

braefet rourbe. Seit 1831 lebte er roieber in Sonbon.
Kaefe bem 2lu«bruefe be« Bürgerfrieg® in ben ba«»

ftfefeen Brooinjen oon ber Königin (llttiftinc 23.Sept.
1884 jum Dberbefefelc-feaber bcr fpantfefeen 'Jlorbarmee

unb jum Weneralfapitän oonKaoarra ernannt, batte

er, }um Xeit infolge oon Kränflic&feit, roentg ©lüd
unb trat enblidj 8. Slprtl 1 885oom Kommnnbo lurüd,

;\m Cftober roieber oonMenbijahaljumÖeneralfapi»
tan oon Katalonien ernannt, ftarb er 2«. ©ej. 1836
in Barcelona, (rr feinterliefe Mcmorias* (6 Sbe.).

*2) ©on Jaoicr, ©uetillafüferer in Spanien
unb Mcjito, geb. 1789 ju Sbojin, Keffe be« oorigen,

ftubterte in Sogrotio Xfeeologie, begann aber 1808 bei

bem 3luSbrucfe be8 Krieg« mit ^ranfreiefe an ber

Spifee einer Scfear oon ©efmnttngegenoflfen gegen
bie jjranjofen ben Keinen Krieg unb fügte öenfetben

arofecn Scfeaben ju. Bon ben Jranjojen 1810 ge«

fangen, toarb er auf Befefel Kapoicon« I. in Bincen«
ne« in (jaft gehalten, roo er im Umgang mit gefnn»
genen franjöfifefeenCffhiereft eine feöfeere militärifefee

«ubbilbung gewann. 1814 in fein Baterlanb jurüd»
gefefert, nafem er an bem mißlungenen Unternehmen
feine« DfeetmÜ gegen fßamplona teil unb floh naefe

(Snalanb, oon roö er fiefe im Mat 1816 naefe Mejifo
einftfeiffte, um bort ber 3nfurre!tion feine ©tienfte ge«

gen Spanien ju roibmen. Kacfebem er in Korbame«
rifa eine Menge fyreiroiBtgcr an fiefe gejogen, tanbete

er im Slprtl 1817 unroeit Xampico bei Mataqorba,
trat bet Sotto la Marina an bie Spifee ber Snfur«
genten, fefelua bie Spanier bei fkotilo« unb bet San
gelipe, roarf fiefe fobann in bie Heftung Sombuero
o) Sonanja, roo er fiefe bi« (Snbe Slugufet feielt, unb
begann hierauf feine Streifige oon neuem , bi« er

27. DU., roahricfeeinliefe bunfe Serrat, im Baß oon
Benabtio in bic &änbe ber Kopaliften fiel. Gr toarb

18. Koo. 1817 in Mepifo IriegSredttliefe erfefeoffen.

Mtiiano P Bebopa für. minieno i beböja), Scba«
ftian bc, fpan. Bublijift, |>iftoriler unb ©eograpfe.

(Ha«A«N TT K« (Va«mmaA fl i»W<«4
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cito holgazan«, betten [pätcr bie Carl us del Madri-
lefio« unb bie «Cartas de Don Josto Balanra«
folgten, bie ftd> jämtlid) aud) burd) Schönheit bet

Schreibart auöjrichnen. Später änberte er feine po>

litifdje ©efinnung unb ging nach ber jroeiten Sleftau.-

ration roieber nach granlreich, roo et in feiner -Hig-

toire de la revolntion espagnole de 1820—23«
(Var. 1826) unb bem »Examen cretico de lus revo-
luoiones de Espada« (baf. 1828, 2Bbe.) baSSpfiem
beS aufgetlärten MbfolutiSmuS perteibigte. Muct) ift

er Verfaffer beS »Diccionario geogrätieo y estadia-

tico de Espafia v Portugal* ( Slabr. 1826 —28, 11

Bbe.). Sr ftarb 1832.

SRingtctti, SHarco, ital. Staatsmann. MuS fei-

nem3!atf)laBerfd)ien: «Miei ricordi (Zurin 1888 ff.).

'SRinor, 3 a ! o b, Kitterarbiitorifer, geb. 15. Mprtl

1855 ju ffiicn , ftubierte bafelbft feit 1874 unb 1878
bis 187» in ‘Berlin ©ermaniftil unb fiitterahtrge-

fdjichte, habilitierte fitf) 1880 an bet ffiiener llniner-

fitat, rourbe 1882 Vtofeftor an ber Aecademia scien-

tifico-letterariaiu SRailanb, 1884 aufterorbentlicher

Vrofeffor ber beutfehen Spratbe unb Kitteratue an
ber Uniuerfität Vrag unb folgte 1885 einem Sluf an
bie Unioerfität ffiicn, tos er 1888 jum orbentlidien

Vro’effor ernannt mürbe. 6r fchrieb: »iSbriftian

gelir ffieifte« (3nnSbr. 1880); »Stubien jur @oet(ie>

Philologie« (mit M. Sauer, ffiien 1880); «3olj.

©eorgfeamann« ( Jrantf. 1881); »2>ic Seiche unb Sie-

ber bei Scheiden Ulrich non iöinterftetten« (ffiien

1882); »Zie SchidfalStragöbie in ihren feauptoer-

tretern« (granlf. 1883); -Die beutiche Sitteratur

in ffiien unb 'J(ieberbfterreid)' (in bem Sammelroerl
• Die dflerreithifth-ungarifthc SRonarchie in ffiort

unb 8ilb-,Bb. 1); »3ur '-Bibliographie unb Duellen-

lunbe ber öfterreictiifdjeu »itleraturgefchichte« (in ber

»Heitfchrifi für öfterrcid)ifthe ®gmnafiett* 1886);
• ®d)itter, fein Sehen unb ferne ffierfe (Berl. 1890,

8 b. 1 ). Muih gab er ffierfe pon griebrid) unb M. ffi.

Schlegel, Mrnim, Brentano, Zied je. foroic jablteiche

Bänbe in RürfctnerS »Zeutfcher Slationallitteratur«

unb bah -Speculuin vitac bumanae- beS (StjberjogS

gttbinanb IL non Zirot (feaHe 188») heraus.

•äRiatfthau, feauptort eineSZiftriltS in bet thinef.

Vtooinj Setfthuan, am Vriliangfluft, aeacn beffen

überfchroemmungen bie Stabt burct» drei boijt Zämme
gefuheti ift, umgeben oon einer hoben Miauet, bot

biibfdie Straften mit jablreitften Sähen, in welchen

Vorjellanroaren, Seibenftoffe unb Silberroarcn feil-

geboten werben, unb nach Äreitner 70,000 (rinro.

•SRiot be SRrlito cfpr. mio), M obre granfoiS,
@raf , franj. Staatsmann, geb. 1762, trat bei MuS-
brueb ber franjöftjcben SRepolution in bie 'Rational-

garbe ju BerfaiüeS unb rourbe in ber SRilitäroer-

tnaltung angefteUt. Bon SiobeSpierre abgefeftt unb
jur Verhaftung unb Verurteilung beftimmt, entging
er nur bureb beffen Stur j 1794 bem Verberben, roarb

1795 ©efanbter in glorenj, machte 1796 in Italien
bie Velanntfchaft '.Napoleons unb rourbe namentlich
mit beffen Vruber gofepl) Bonaparte näher befreun
bet. 1796 rourbe er jurn ©efanbten inZurin ernannt,

gleich barauf aberalS aufterorbentlicher ScgierungS-
fommiffat nach Corfica gefdiicft, um auf ber pon ben
irnglänbern aufgegebenen 3nfel ©efeft unb Dtbnuitg
lpieberherjuftellen. 1798 nach ?S#rib jurücfgelehrt,

übernahm er unter Berthicr baS ©eneralfrfretariat

im KriegSmimfterium, rourbe 1800 jum Mlitglieb

beä Zribunate unb StaatSratS ernannt , oerroaltete

1801—1802 noch einmal als ©eneraiabminiftrator

Gorftca, ging 1806 mit gofepf) Bonaparte als beffen

SRmifter beS 3nnern nach Sieapel unb begleitete ben*
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felben 1808 aud) nach Spanien, roo er jum 3nten-
banten be« löniglicben $aufes ernannt rourbe. (Sr

harrte bi« jum leftten Mugenblic! bei Jofepb in Spa-
nien aus unb jog fid) erft 1813 in baS (ßrioatlebcn
juriid, auS bem er nur roäteenb ber ^unbert Zaae
auf furje 3^1 oIS SRitglieb beS StaatSratS ber"u6 ;

trat. 6r lebte non 1817 ab in VariS, nur mit litte-

rarifchen Stubien befebäftigt; I822oeröffenttichte er

eineüberfeftung beS feerobot (8 ®be ), 1838 bes $io-
boruS SiculuS (4 Vbe.). (jr rourbe 1835 in bie Aka-
demie des inscriptions aufgenommen unbflarbl841.
1858 rourben feine für bie ©efthithie ber Dlapoleo-

nifeben 3«! böcbft lehrreichen, roetl ungcfchminlte
Slafjrheil enthaitenben -Memoires dn comte 11 .«

oeröffentlicbt (beutfeh, Stutta. 1866 —67, 2 Sbe.).

aSiguel, 2) 3»honneS, beutfeber Staatsmann,
rourbe 1888 jum 2. Vijepräfibenten beS preuftijdien

feerrenbaufeS geroäblt. •

Mlirabrau. Von bem fflert SomänicS: »Les M.«
erichien ber britte Banb (1889). eine Biographie
bes ©raten feonore ©abriel Victor SH. oeröffentlichte

Mlfreb Stern (Beri. 188», 2 Vbe.).

*Wtrnbcau-SRoriel,Scf)rififtelIerin,f.© 9 p(8b.l 7).
*3Hirabid(, feaiiputabt beS gleichnamigen Zribu«

tärftaatS in ber britifch-inb. Vriifcbentfchaft Vombai),
nahe bem linfen Ufer berÄrifchna, mit »881)20,616
ffiinro., meift feinbu.

fflirani, 3ohattn feeinrich, öfterreid). VolfS-

bübnenbiebter, geb. 26. '.’lpril 1802 ju Vrag, ftubierte

bafelbft, muftte bann in baS ©efeftäft feines VaterS,

eines SeifenfieberS, treten, gab aber baSfelbe auf,

um ftd) ben litterarifchen Äretfen in Sßien ju nähern,

feiet febrieb et: »©rjählungen auS ber Vorjeit Böh-
mens« (Süien 1842) unb lanc mit feinem ianbSntann
Vofornt) in Berührung, roclcher juerftbaS Vrcftburget
Zbeater, bann allmählich jroei Vorftabtbuhnen in

SBien biriaierte unb SH. ju feinem Sefretdr, bann
auch lum Staffierer ernannte. SR. fchrieb bie Sauber-
märchen: »3ebraf)aut »Z)ie Slebelfappen-, »feejen-

meifiet« unb enblich baS Speftafelftücf -Zer Zam-
bour ber ©arbe«, auch ein Stücf : «feiet ein Schmibt,
ba ein Schmibt unb roieber ein ©ibmibt«, roorin ber

fpäier berühmte Äomiler Zteumann juerfl bebeutenb
beroortrat. SloneHen unb Mrtilet oon SH. finben fiefe

tn 3oumaIcti jerftteut. Später machte er fi<b noch

bureb baS Stüd »Sine 3ubenfamiUe< (1859) be*

menlieb, bem bie ebler angelegten Sollsfiücte: »6ine

©emeinbe unb -Zer ©chroinbler- folgten. ®r ftarb

20.Sept. 1873 in ffiien, — Seine Zocbter Zheref e,

geb. 2. Zej. 1824 ju Vrag, roirfte als Vrofefforin an
ber SBiener Atunftfcfeule für grauenarbeiten.

*Miribfl([t>t..f*m, SHarie gran(oiS3ofephbe,
franj. ©eueral, geb. 14. Sept. 1831 3U SHontbonnot

(3firt), befuefete bie polgtedjnifcbe Schule in VariS,

bann bte MpplilationSfctiule ju SReft, rourbe 1853 jum
Unterleutnant im 17. reitenben MrtUIcrieregiment ju

VincenneS ernannt, im SBai 1866 nach ber Krim ge-

fefeidt, roo et an ber ßrfiürmung pon Sebaflopol teil»

nahm, lehrte als fieutnant 1866 nach grantreich ju«

rüct unb rourbe jurSarbeartiHerie perfeftt, in roeld)er

er ben italienifchen Krieg 1859 mitmaebte; bei SRa-

genta erwarb er (ich baS Krcuj ber ßbrenlegion,

rourbe bei Solftrino fc^roer oerrounbet unb ®nbe
1859 jum feauptmann im 18. reitenben SlrtiHerie-

regiment beförbert. 1862 rourbe er bemSlrtiEeriefla6

beS nach SHejifo gefenbeten terpebitionStorpS juge-

teilt, jeiebnete ftefe beim Sturm aufVuebla auS, lehrte

1865 nach ivranlreid) jurücl, rourbe Drbonnanjofft»
jier beSfirieaSinirtifterSSianbon, 1867 <S8labronSd)ef

unb SHitglieb ber internationalen Kommiffton in
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Petersburg, roeldje bie Jrage ber Sprenglugeln re«

gelit foHte, unb barauf Aiilitarattachö in Petersburg.

1870 erft im September nach jyranfreicl) jurüdge»

lehrt, rourbe er jum Rontmanbeur ber Artillerie in

einer Phufion ber Parifer Armee ernannt, erhielt

im Rouetnber als Dberftleutnnnt bas Äommanbo
einerJnfanteriebrigabe unb jeiebnete ftch in ben Räm*
pfen non Ghampigtit) unb Pujenoal aus. JmKampf
gegen bie Kommune befehligte er als Dberft ein 3lr*

tiöerieforpö. Rach bem Jtrieg toarb er Rontmanbeur
beS 8. SlrtitlcrieregimcntS, bann ber Artillerie beS

6. RorpS ju GhälonS unb 1875 General unb Rom«
manbeur einer jnfanteriebrigabe. 'liadjbent er 1877

ben beutfdjen Raifermanöoem am SR&cin beigeroohnt

hatte, tourbe er jum Ghri beS franjöfifchen ©enetal*

ftabS ernannt, 1879 aber als Artillericfomntanbeur

beS 5. RorpS nach DrlÖanS oer?c(jt unb 1880 jum
PioifionSfomtnanbeur in 2pon beförbert, 1881 je«

hoch jum jroeiten Alal oon Gampenon jum Chef beS

©encratftabS ernannt; nach bem Stur} beS Aiinifte»

riurnS (')ambetta trat auch®?, mieberoon feinem mich«
tigen Poften jurüd unb rourbe längere ^eit oon af>

tioen Stellungen fern gehalten, roctl man feine ftreng

republilanifche ©eftnnung bejroeifelte. Gr toar nur
Alitglieb beS ArtillerielomiteeS unb tourbe 1884 ju

ben SRanöoem nach Aufjlanb gefchicft. Grft 1888
tourbe er junt fiommanbeur beS 6. ArnteelorpS in

Rancp, toelcheS toegen feiner Stellung an ber Oft*

grenje bejonbere ffltchtigleit befefct, tinb jum Alit*

glieb beS oberften RriegSratS ernannt. Al. gilt ben

(jranjofen als einet ber begabteren Wcnetale, ber

un lünftigen Krieg )u ben roiehtigften Sollen, befon*

bers ber beS ©eneralftabSdjefS, berufen ift.

•fRifffonSoerrin, Allgemeiner uitb Gnange*
Iifch--proteftantifchef, ein felbftänbigeS Unter«

nehmen ber freier gerichteten firchlichen Rreife auf

bem ©ebiet ber Alijfion, beffen ©rünbung auf An*
regung beS Pfarrers Puff 11. April 1883 oon einer

Anjahl namhafter £ Ideologen in ftranffurt a. AI. be*

fcbloffen tourbe. Gr trat 4. unb 5. Juni 1884 ju

ffieimar unter bemProteftorat fceSörofsljerjogS oon
Sachfen inS Seben; 1889 tourbe unter toachfenber

Teilnahme fchon bie 6. ©eneraloerfammluug inPreS»
lau abgehalten. Jm Rechnungsjahr 1888?89 nahm
ber Perein über 60,000 Alf. ein; gleichseitig }ählte er

128 ^rorigoeretne. AIS ArbeitSfelb rourbett nicht

fotoohl roilbe Pöllerftämme als uiclmefjr Rulturoöl«

fer AfienS, oor allen Japan unb Gbina, erioählt.

3m ftrühjahr 1885 ging ber erfte Aliffionär beS

PereinS, ber bisherige fchtoei}erifchc Pfarrer PMlfricb

Spinner, nach japan ab, im ^erbft 1887 folgte als

jroeiter Dtto Schmiebel. PereitS ftnb in Pofio utto

3ofohamabeutf(h=eoangelifthe@emeinbenalSAlittel*
punfte ber Aliffton gegninbet, roelche ftch ber roeittta

rifcheit üanbeöfirdje angefchloffen haben, ©egenroär*

tig jählt ber Perein in Japan bereits 5 ArbeitSfräfte,

toährenb in China ftaber in feinen Pienften roirft.

Per Pertin hat ben ©runbfafc, nur toiffcitfchaftlich

gebilbete Iheologen auSjufenben, roelche burch ihre

geiftige Silbung ben Anforbeningen geioachfen finb,

gebilbeten 'Rationen baS Goangelium ju bringen.

PaS PerhältniS ber alten AliffionegefeUjehaften ju

bem neuen Perein, anfangs ein unfreunblidteS, hat
n m 11 »er ( t « t rr >

cholie oerfallen, 28. Juni 1875 im Rlofter. ®r hat ftch

nur als Perfaffer eine« eptfehen PrucbftüdS im nie»

beröfterreichifchen Pialelt befannt gemacht, oerbient

aber gleichrooh! als einer bet heroorragenbften Pia«
leftbiebter AuSjeichnung. PaS unoollenbete SSerf

• Per Raj, a nieberbfterreichifther Pauembui, geht in

b’ifrentb (in feejametern gebietet), ooH fd)li<bter

Ireuherjigfeit , treffenber Parftellung unb gemütS»
ergreifender SÖirlung, tourbe herausgegeben oon
2anbfietner (3. Auf!., Sßien 1876).

*2Ritd)tlI, 2) Sir Pb°*naö. ©eneralfelbmeffer

ber auftral. RolonieReufübtoalcS, roelcher ftch um bie

Grforfchung beS oft liehen Auftraticn ho<h»erbient ge*

macht hat. Auf feiner erften Steife 1831 ging er

oon Spbnep übet bie i'ioerpoolebenen jum Parröatt,

1835 erreichte er über Patfjurft, bem Pogan ftromab»
toärtS folgenb, ben Parling, ben er gleichfalls ab*

toärtS oerfolgte. Jtn nächften Jahr ging er jum 2ach*

fan, oerfolgte biefen bis jur Alünbung'in ben Atur*

rumbibfchi unb bann ben Alurrap bis jur 3Rünbung
beS Parling, ging barauf fübioärts unb entbedte baS
Perglattb ooti Ptctoria (Anstralia felix) unb ben

glufi ©lenelg. Pann 1845 bemüht, einen gröfsern,

jum Garpentariagolf führenbett gluf? ju finben, ent*

bedte er oerfchiebene Juflüffe beS Parling fotoie bie

Quellen beS Alarrego unb beS Pictoria=Parfu, ohne
aber über beS Icfctern Perlauf eine richtige Porftel*

tung ju aeroinnen. Al. ftarb 1855 in Stjbnep. Gr
Schrieb: »Three expeditions into the inferior of Ea-
stern Anstralia* (1838) unb »Journal of an expedi-
tion into the interior of tropicalAustrnlia« (1848).

•3) John, irifcher politiler, geh. 1814 ju Pun*
giren fÖSraffcljaft üonbonberrp) alS ber Sohn eines

ünitartfthcn ©eiftlichen, roarb 3lmoalt unb trat 1848
in bie politif^e Petoegung ein. Gin oon ihm heraus»

gegebenes Platt, ber »United Irishmau«, roarb ein

^auptorgan ber reoolutionären Partei unb fchürte

unaufhörlich jum Aufftanb gegen Gnglanb. Gnblich
fchritt bie Pehörbe ein: baS Platt rourbe unterbrüdt
unb ber Aebafteur toegen Anregung }uin®ochoerTat
jur Peportation nach Auftralien oerurteitt. Abtt e«

gelang Al., allerbingS inbem er feingegebenes Ghren«
ioott unter fophiftifchem Porroanb brach, nadh Amerifa
ju fliehen. Pon bort 1875 nach Gnglanb jurüdgefeljrt,

roarb er oon ben Plählern oon lipperart; inS Unter»

hauS gcfchidt. Allein baS §auS flieh feine fflahl um,
ba Al. feine Strafe noch nichtt abgebüfet habe. Ghe
noch öie Reuroahl, für roelche Ai. roieber als Ranbi»
bat auftrat, ju ftanbe fam, ftarb er 19. Alärj 1875.

9RittcU, Karl, Sdjaufpieler, ftarb 1. Alärj 1889
in Plaferoih bei PreSben.

SRittnacbt, feermann, Jreihtrr non, roürttem*

berg. Slaateminifter, erhtelt beim AegierunaSjubi«
(äum beS RönigS Rarl im Juni 1889 bie befonbere

Anerfennung feiner Perbienfte um SJürttemberg in
einem Schreiben beS RönigS auSgefprochen. Raifer

PRlhelm II. oerlieh ihm aus biefent Aniah ben
Schroarjen Ablerorben.

* Aligajati, feafenfiabt in ber japan. prooinj feiuga,

auf ber 3nfel Kiuftu, bie roichtigfte Stabt an ber Oft»

füfte biefer Jnfel, mit (isst) li,980 Ginro.

AtöbiuS, 4)paul, Schulmann, ftarb 8. Juni 1889
in jfriebrichroba. — Setn Sohn Paul JutiuS Al.,
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•Hlobrnn, 2) ©uftaoo, ital. Schaufpieler, geb.

1803 juBenebig, praftijicrte nach ooüenbeten Rechts«

ftubien erft ju Bologna, fobann ju Bom als Slboofat,

ging aber Ijter 1826 jur Bühne über unb erwarb fich

balb europäifdjen Siuf als DarfteHer wie fpäter alS

Deflamator. Segen Deilnahme an reoolutionären

Bewegungen mufete er 1831 auS 3talicn flüchten unb
lebte fortan in granfreid), Belgien unb ber Sdjroei,).

Die 2lnineftie beS KaiferS gerbinanb 1838 ertaubte

ihm bie SRürtfehr in fein Baterlanb, wo er eine bra*

matifche Schule für bie Reform bcs italienifdjen

Bieters ftiftete. 1848 nahm er wieber Anteil an
ben HcoolutionSfärnpfen, war feit 1849 Btitglicb ber

erften italienifdjen Bühnen unb ftarb 22. gcbr. 1861
in Burin. Bgl.Bona33i,Gust.ll.erartesua(1884).

“JRobrjewef i <ü>r. .|dxio»fi), griebrid)2lnbreaS,
roln. polttifdber Schriftfteller, geboren um 1503 311

HJolbors in Jfujaoien, ftubierte in Sittenberg, wo
er bie greunbfchaft 2Jle(an<btf)ong erlangte, barauf

in Nürnberg, liefe fidj, in feine Heimat yirilcfgefefirt,

in Solborj alS Bad)ter eines ber bifdjöflichen ©üter
niebcr unb machte fidj h<*r burd) eine Stubie: »De
jioena homicidii (geftferieben jwifcfjen 1543 unb
1546), befannt, worin er bie bamalS neue 2üifidjt

aueiprad), bafe ber Dotfcfelag eines Scibeigneit ebenfo

3U beftrafen fei wie ber eine® 2lbligen. 1546 würbe
er 00m König Siegmunb Sluguft tu beffen ©efretär
ernannt, mufete aber, als ber eifrige ÄarnfowSti

Bifdjof 001t flujaoien würbe, JBolbors oerlaffen.

©eine weitern Sdjicffale fmb unbefannt. 3um lefe*

tenmal wirb er 1570 unter ben Sebenben erwähnt.
Bon feinem wichtigften Blerl: »De republica emen-
danda«, erfefeienen bie erften 3 Bänbe in Rrafau
1551, bie beiben lebten in Bafel 1554, wo er aud)

feineStreitfchrift »De medintore» gegen OrjecfeowSli

(f. b., Bb. 17) veröffentlichte (1562). Hi. befürwort

tete bie Reform auf firdjlichem unb politifdjem ©e»
biet; bortroünfdjte er bie Bereinigung aller 9teligionS»

befcnntniffe unb ein Slationaltonjil, hier bürgerliche

©leichberecbtigung u. 2lbfd>affungber£eibeigenfchaft.

’BiobruS* giume, 1886 bei ber neuen politischen

GinteilungKroatiemSlawonienSansbemehemaligen
AWilitärgrenjbiftrift Dgulin*Sluin unb bem ftomitat

giume gebilbete« Äomitat, uinfafet 4879 qkm (88,

a

C.9R.) mit 203,173 Cinw. unb wirb imffl. ooinÄarft»

gebirge unb ber ©rofeen flapela erfüllt. 3u 2Ji., bef»

fen ©cbiet bie 2lgram*giumaner Bahn burdjfihnei»

bet, gehören bie Stabte Cgulin (2lmtSftfe) unb
Buccari.

**Dlot, 3örgen, norweg. Dieter unb Kultur»

hiftorifer, geb. 22. 2tpril 1815 311 Holm, ftubierte

Ideologie, würbe fieferer an ber ÄriegSfchule 311

Gljriftiania, 1849 Dosent für oeraleichenbe BolfStra«

bition an ber Unioerjität bafelbft, 1870 Bropft in

Drammcn, 1871 Bfarrer in Beftre 2lfer unb balb

baraufBifchof beS Stifts Gferiftianfanb. Gr ftarb27.

SCpril 1882. HioeS^auptbebeutung liegt in feinermit

XSbjörnfen (f.b., Bb.l) unternommenen Sammlung
uorroeqifdjer Sagen unb BolfSmärcfecn (»Noreke
Folke^Eventy r« (5. Äufl. 1874), welche in bie weiften

europäiiehen Sprachen überfett würben. Selbftiin«

big hotte er fdjon 1840 bie erfte Sammlung oon
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mit 2luSnabme ber BoirSmärcheit, in 2 Bänbcn
(Ghriftiania 1877).

'Htoffat, Robert, Hlifftonär, geb. 21. Des. 1795
SU Jnoerfeithing (Schottianb), würbe ©dritter, ocr>

tiefte ftch jeboch balb in baS Stubiutu ber Sfeifebe*

fdjreibuugen ber Hiiffionäre, fühlte ftch baburch un»
wiberftehlich 8u biefem Beruf hingesogen unb würbe,
naefebem er einen KurfuS in 9Jianchefter burchge*
macht, oon ber Sonboner 2Riffiou3gefenfd)aft älS

Hiiffionär nach ber ftaptotonie gefanbt, wo er unter
ben Buren unb §ottentoten wirfte unb fid) balb
bureb bie Belehrung eines Häuptlings feeroortljat.

Darauf liefe er fich tn Äuntntan nieber, erlernte bie

Sprache ber Betfdjuanen, unter benen er bann 10
3ahre lang lebte, bis feine BliffionSftatiou berBlit*
telpunlt ber chriftlichen 3i»ilifation in bem bis ba*

hin gans batoarifefeen Diftrift geworben toar. Gr
fchrieb eine ©rammatif, Siulbücher, ein SÖrterbuch
unb überfefete geiftliche Sieber, 3ulcht bie Bibel, wo*
bei er bieSefeerarbeit 3um gröfetenDeil felbftbeforgte.

1870 mufete 3J?. auS ©efunbheitSriictfichten in fein

Slaterlanb heimfehren, wo er mit Gferen überhäuft
würbe. Gr ftarb 9. 2lug. 1883. Gine feiner Döchter
heiratete ben 2lfrilareifenben Sioingftone unb teilte

alle feine Hlüfeen bis su ihrem Dob 1862. Sein 2e
ben bcfchrieben SaltcrS (Sonb. 1882) unb 3oh«
S. Htoffat (baf. 1885 u. öfter).

‘OToglrna (baS antife 2Umopia, türf. Äara*
bfchowa), Bejirf uon46 Drtfcfeafteit, baS obere Dhnl
ber Belifca umfaffenb, nörblich oon Sobena unb 3o--

nifea int Silajet Salonili, wirb oon Sobena auS
oerwaltet unb gehört sur Diöjefc bcs 3U ^lorioo
reftbierenben GrsbifcfeofS oon 2Ü. Hauptprobult ift

Baprila.

Bioglirf) ift überhaupt baejenige, was feinen Si-
berfprud; enthält. DaSfelbe ift innerlich, formal ober

im iogifefeen Sinn m., wenn eS feinen ffliberfprudj

gegen bie Denfgefehe, Dagegen äufeerlich, material,

entweber im realen ober im moralifchen Sinn m.,

wenn eS feinen 2üiberfpruch im erften Jall gegen
baS 9latur», im sweiten gall gegen baS Sittengefefe

einfcfeliefet. 3* nachbem bie Dcnfgefefee anbre," bac»

Slatur* ober Sittcngefefe ein anbreS tft, wirb ber 3n*
halt fowohl bcS formal alS beS real unb moralifch

Hlöglichen ein anbrer, inSbefonbere ber Umfang
beS real SJlöglicfeen balb ein weiterer, balb ein enge;

rer fein, je naebbem baS 'Jfaturgefeb alS oon bem
jeweiligen ©tanbe ber Grfafjrung abhängiges (enn

pirifcheS) ober alS oon aller Grfahrung unabhängi-

ges (apriorifcheS) ©efefe gebacht wirb.

'Hlohnift, ©0 1 1 1 i e 0 G hr i ft i a tt Jriebrid),
Schriftftellcr, geb. 6. 3an. 1781 3U ©rimmen in 9?eu>

Dorpommern, nacheinanber Äonreftor unb Seltor au
ber Stabtfchule 311 ©reifSwalb, Äoufiftorial* unb
Schulrat in Stralfunb: ftarb 6. jjuli 1841 in ©reife»

walb. Gr fchrieb: »Hhmnologifche gorfchunaen

(öreifSw. 1831—32, 2 Bbe.), Öefchichte ber Buch*

bruderfunft in Bommern« (Stutta. 1840) unb machte

fich befonberS um bie Kenntnis Der norbifchen Sit»

teratur burch eine iHeihe oon Übcrfehungeit oerbient.

Hierher gehören: Degn^rS »grithjofs Sage unb
»91ad;tntählSfinber« (beibe in oielen 2luflagen); 91i»
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*4) ®ilhelm, SdjriftfleHer, geb. 3. Dtj. 1838 }u

Münftereifel, ftubierte in Bonn Theologie, bann®)«
Iologic unb mürbe 1864 ©gmuafialleiiror in Röln,

trat aber 1868 in bic Bebaftion ber »Rölnifchen 3?«
tung«, für bie et als lunftfritife^cr Mitarbeiter tlfätig

geroejeu war. ©r oerweilte alS beten Beriditerftat»

ter 1869 —71 in 3*rt^en »
1874—76 in Spanien, wo

er im Öefolge beS RöitigS 2tlfonS bic ^yelbaflge ge*

gen bie Rarliften mitmad)te, utib unternahm oon
fticr aus einen Streifjug längs ber ®eftlüfte oon
Marolfo, baS er im folgenben 3abr al$ 'Begleiter

einer beutf$en ©efanbtfchaft wieberholt befugte.

Spätere Steifen führten ihn nach Italien, änterila jc.,

in ben lebten fahren wibmete er feine äufmerfiam»
feit uornebmlid) ber beutfdjen 3nbuftrie. ©r ftarb

25. Stoo. 1888iu einer $>cilanftalt ju Dbernigf in Sd) le=

fien. 3n Buchform liefe M. erfcheinen: »DaS ®rün=
bertum in ber MufU. ©in tSpilog jur Baireut^er

©runbfteinleguna« (Röln 1872); »'Üldjtjcljn Monate
in Spanien« (baf. 1876); »Sticbarb Söagner ttnb baä
Runftwerf ber *m Sicfete ber Baireutber

äufführung» (baf. 1876); »Mit einem StetourbiUet

nad) bem Stillen Cjean« (Stuttg. 1881); »äntroer»

pen. Die allgemeine äuSfteHung in Briefen an bie

.Rölnifdje 3«ttung‘ (Röln 1885).

’Moitte dpt. miatt), 3ean ©uillaume, franj.

Bilbljauer, geb. 1747 ju TariS, bilbete fub unter ^ii*

gaQe unb Sentoine unb oon 1771 bi® 1773 ju 9iom.

«eine Statue eines Dpfernben uerftfeaffte ihm 1783
bie äufnahme in bieälabemie. äld fein ooDenbetfteö

Söerf gilt ein Stelief im Souore, bie Stufe ber ©e»
ftbiebte, an eine Tafel gelehnt, auf bie fie bie ®orte
»L’an VI et NapolSon le Grand« eingräbt. Bor*

trefflich ift auch ein Stelief: baS Baterlanb, wie eS

feine fitnber ju feiner Berteibigung aufruft (im fiufem*

boura). 91t. ftarb 2. Mai 1816 in ^Bavi^.

'Sftoji , §afenftabt in ber japan. Trooinj Bujen,
auf ber 3nfel Riufiu, würbe 1889 bem fremben £an=
bei eröffnet.

Stofe, § enri ©uillaume, belg. ©efefeiebtfeferei*

ber, geb. 11. 3an. 1803 ju £aore, feit 1835 Trofeffor

in ©ent, wo er 29. U>ej. 1862 ftarb. ®r fdjrieb

:

»Histoire de la Belgique« (1839— 40; 4. Stuft.,

©ent 1867); »Moeurs, usages, fetes et solennites

des Beiges« (2. äufl. 1881); Histoire de la lit-

törature fran^aise« (Brüffel 1849—50, 4 Bbe.);

*Pr6cis de l’liiBtoire moderne« (baf. 1853, 4 Bbe.);

»La Belgique ancienne« (2. Stufl., ©ent 1860);
»Thusnelda, ou les Germains autempsd'Auguste«
(baf. 1862, 2 Bbe.).

Malbrth, 2) ©hriftian Rnut Jreberil, bän.
Siebter, ftarb 20. Mai 1888 in Ropenfeagen.

'®lolenbeef»Saint*3can (i»t. -f|än«-f <t»ä ne>, Sorftabt
tm 9t®. oon Brüffel, an ber Senne u. im ®. ber nach
Gfearleroi unb BliUcbroef fübrenben Ranäle, an ber
Brüffeler ©ürtelbabn, ^auptfife ber 3nbuftrie in ©c»
weben, Teppichen, 2ebcr, £>üten, Seife unb ber ®e»
müfegärtnerei, mit (nwo) 48,666 ©inro. Dafelbft bad
©eoarapbifebe 3nftitut oon oan ber Maelen.

Mnlfsmnrtb. 91'illiam 9taffau. enal.©rift(tdi*r

•Molitor, 2) Jranj 3°fepl» pbtlofopb. Schrift-

fteller, geb. 8. 3uni 1779 ju Cberurfel bei Jranf»

furt, geft. 23. Märj 1860 alS Brioataelebrter in

Jrantfurt, bat fid), burefe ©örreS unb Jriebrid)

Schlegel angeregt, in feinen »3öeenju einer fünftigen

Dpnamil ber ®efcf)ichte« (Rranff. 1805) ber philo»

fopbifcfeen Betrachtung ber ®eltgefcbidjte, in feinem

unoollenbet gebliebenen ®erf »Tbilofophie ber ®e>

fdjicfetc, ober über Trabition« (jranlf. u. Münft.
1827—53, 4 Bbe.) unter bem ©influfe btt Schriften

granj Baaber4 (f b., Bb. 2) bem Stubium berRabbala
jugeweiibet, bereu Bebeutung »in ber ©rmedung
einer fiöbern SJlqftif liegt, welche hast beiftifefee, pan.

tbeiftifdjc unb materialiftifcbe ©lement gleichmäßig

auSfcfetiefet unb bie eigentliche chriftlicfee Bbitüfophie
erjeugt*.

*3) ® i l b e l m, ultramontaner Sichter unb Schrift,

fteller, geb. 24. äug. 1819 ju 3n>eibrüden, ftanb erft

al8 3»rift im StaatSbienft, ftubierte bann feit 1849

in Bonn noch ib e°l°8'e « erhielt 1851 bie ^riefler.

weihe unb würbe 1857 jum 2)omfapitular ju Speier
ernannt. Nebenbei wirfte er nochbii 1865 alb ^5ro*

feffor ber Runftgefcfeicbte unb ^omiletil am Trieftet,

fentinar bafelbft unb würbe 1868 oomBapfcT'uö IX.

jur Teilnahme au beit Borarbeiten für bad oatila.

nifebe Rottjil nach 9iom berufen, ©r ftarb 12. 3an.
1880 in Speier. M. oeröffentlichte: »über fanonifefeee

©erichtöoerfahren gegen Rlerifer* (9Jlainj 1856);

*5>a6 Xbeater in ferner Bebeutung unb in feiner ge=

genwärtiaen Stellung« (granff. 1866); »Über ®oe=
tbed Jault« (Mainj 1869); bie fanoniftifche Stubie
»üie IDefretale Per venerabilem oor 3nn °s

ccnj 111. je.« (Stünfl. 1876); fobann eine Seihe poe*

tifcher ©rieugtiiffe (jum Teil unter benTfeubonpmen
91. lllrih Siedler unb Bruno B rönnet), barunter:

»Dontlieber« (Speier 1846) ;bie3iomane: »Die fchöne

3weibrücferin« (Rweibr. 1844), »§erroonSt)Habu*«
(Mainj 1873), »Der 3efuit« (91tgenöb. 1873), »2Re»

moiren eines Totenfopfed* (Main j 1 875, 2 Bbe.),» Der
Raplan oon Jrieblingen (baf. 1877), »Der ©afi im
ftpffhäufer« (2.äufl., TOünft. 1880) unb oerfchiebeue

Dramen, ald: »Maria Magbalena« (Mainj 1863,

2. äufl. 1874), »Dad alte beutfehe ianbroerf« (baf.

1864), »Die Jreigelaffene 91ero8 (baf. 1865), »Ju»
lian ber äpoftat« (baf. 1867) »Glaubia Trocula«
(baf. 1867), »DeS RaiferS ©unftlina« (baf. 1874 1

,

»Die ®eifen beS MorgenlanbeS (Münft. 1877),
»Dramatifche Spiele« (Mainj 1879), »Die Blume
oon Sijilien« (baf. 1880) u. a. 9!ad) feinem Dob er«

fchien etn Banb »©ebichte« (Mainj 1884).

SRoD, ©emeinbe in ber belg. Trooinj äntwerpen,
ärronbiffement Dumhout, in ber Gampiite, Rnoten»
punlt ber StaatSbabnlinie DirlemonLM. unb ter
©ifenbahn 2ier= Blobrop, hot befugte Siehtnärlte,
Jabrilation oon lud), Seber, Branntwein, 3«9<lu
unb eia«) 6111 ©into.

*IKoll, ®illcm, nieberlänb.Rirchenhiftoriler, geb.
18. Jebr. 1812 juDorbrecht. würbe 1836 Bfarrer in
Buurjcht (Trooinj Utrecfjt), 1844 in Ärnbeim, 184«

hpr Öirff»0«no(rflt/M# a*m AsKanaonm »1
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TOufillebenS ijadjcerbient gemalt hat. AIS Rom*

?

onift |at et ft«h burdj mehrere Opern (beten eine

863 in 3lero Dorf pr Aufführung fam), burch Som*
plonien, Duoertüren ic. unb eine ©ioiinfchulc $et>

oorgeiban, — Auch feine Stüber griebricb 3». (ö«ft-

188o) unb$einri(hPt.(geft.l890)babetifÜh, elfterer

als Ssiolinfpieter unb Romponift, festerer als SeHift,

Auf erroorben.

"Rolfui (Sapo niollis), oon San; hergeftellteS

Seifenpräparat, befteijt auS einer Seife mit über«

ftljüffigem Jett, ift mattweijj, falbenartig, läfct fic|

fehr leicht unb gleichmäßig auf bev frnut oemiben
unb roiro be8|alb an Stelle ber gelte alS ÖSrunblage

für Salben benuft.

Roltfr, 7) ®raf oon, preufe. ©eneratfelbmarfchall,

erbat 3. Äug. 1888 non Raifer SEßittjelm II. roeaen

bo|en Alters feine gntlaffung als fc'hcf beS ©roßen
©eneralftabeS, melden Soften er feit 1858, alfo 30
3al)te lang, innegehabt batte. Der Raifer geroährte

ibm feinen SBunfä) 9. Äug, tn einem Überaus aner«

Iennenben, liebenSroürbigen Schreiben unb ernannte

ibn jum PvafeS btr SanbeSoerteibigungsfommiffion,

meines Amt fein Pater, Rranprinj griebricb PSil»

beim , biö ju feiner Ibr°nf>*fmgtmg belleibet batte.

3JL belüft feinen @e|alt unb feine Pienftioohnung.
Sr lebte teils in ©erim, teils auf feinem ®ut Äreifau

in ©cblefieti. ©ein SHeichStagömanbat befielt er, roie

er benn bei ber Perhanblung über baä ©eptennat im
Januar 1887 entfcbieben für baSfelbe eintrat. 2m
8. TOärj 1889 feierte er fein TOjäbrigeS Riütärbienft«

jubiläum. ©eine ©iographie fchriebennochg.P.Röp*
pen (@log. 1888) unb 2RüUer«©0f}n (Perl. 1889),

•Romprr, QobocuS be, nieberlänb. Pialer unb
Äabierer, geb. 1564p Antwerpen, roar Schüler feines

PaterS ©arthofomäuS 28., rourbe 1581 alS Reiftet

;

in bie Silbe aufgenommen unb ftarb bafelbftum 1636.

Sr bat oorjuaSroeife ©ebirgSIanbfchaften naeb üalie«

nifctjen, fpanlichen mtbSehroeijerPiotioeu gemalt. —
granS be 38. (geftorben um 1661 in Antwerpen),
oermutlich fein Sohn, roarebtnfallS2anbfchaftSmaIer,

ber in ber Art beS gan uon Sojen unb anbrer §ol=

länber tbätig mar.

*2Ron, Alejanbro, fpan. Staatsmann, geb. 1801

ju Doiebo, roanbte fi<h nach ooltenbeicn juriftif^en

©tubien bem giitanjroefen, namentlich ber Stattfiil,

|U unb betrat bie öffentliche 2auf6aljn 1837 als De«
putierter in bcn lonftituierenben Sortes, in roeld)en

et bte JBijepräfibentfdbaft übernabm. 3« bemfelben

3«br noc| erhielt er baS Portefeuille ber giitanjen,

baS er bis jum September 1838 bebielt. 3« beinahe

allen SorteS oertrat er fortan Doiebo, toar Pter«

mal ginanpiinifter unb [teilte als }olc|er ein neues

Steuerfreiem auf, baS mit Ben oeralteten formen
brac| unb eine ber ®iff«nf<haft unb bem Jieich«

tum beS SanbeS entfprechenbe Reform htroorrief.

Zweimal roar er Präfibent be§ Rongreffe«, oertrat

auch fein SSaterlanb als aujjerorbentluher ©efanbter

an bem äofe oon 9iom unb in peru. Pad* bem Stur}

beS RimfteriumS Arrajoia 1864 übertrug ihm 3fa«

befla tte ©Übung eine« neuen RabincttS, in roeldjem
|

fi4 yadeco, üRapanö, Pateja, Salaoerria, UUoa,

Ptarauefi unfcj SanooaS bei GaftiHo befanben, unb
bat hie Poli»if her liberalen Union oertrat. Pon

Ptonaro, f^ürflentum. ffürfl Rarl IIL $ono*
riuS ftarb 10. ©cpt. 1889 auf feinem ©chlofe 9Jlar>

chaiS (äiSne); berfelbe roar feit längerer QtH er>

btinbet. 3h«1 folgte fein einjiger ©o|n, gürft
albert ßonoriuä Sari, geb. 18. 9foo. 1848, ber oon
feiner trften ©emahlin, einer Tochter beS frcrjogS
oon Hamilton (jebigett örafin 5eftetit«), 1880 ge»

fchieben rourbe unb 1889 fuh mit ber SBitroe beS Sqct>

jog« oonSich*lieu
f
Rarie Älice, gebotne ^eine (auS

ber befannten jübifthen ©anrierfamilie »u Hamburg),
oermä|!te. 'Der neue gürft hat grofee Steifen unter«

nommen unb fuh burdj naturroiffenfchaftliihe Sdrif«
ten befamit gemacht.

Utouglir, ®iftrift ber IDioifion ©haauipore in

©i|ar, britifch'inb. prooinj ©engalen, 10,166 qkm
(184 Ö3M.) grob mit (issi) 1,969,774 Sinro., baoon
90,i Proj. $inbu, nur 9,s Pro}. ®to|ammebnner.
(Der oom ©angeS unb mehreren fchiffbaren 2teben*

flüffen burchjogenetDiflrift enthält Sifcnerje, ©alena,
etmaS Silber, roextoolle Dfchangelprobulte unb iftin

feinen glüffeo fehr fifc|retch. ©auptprobultebeS Hder=

baucS finb: PeiS, SBetjen, 9Jlai8; roegen feiner geuer;

roaffen, Schwerter i: nb eifernen ®eräte roar ber Diftrift

oon jeher berühmt, fe^tr bebeutenb ift bie gabrifation

oon gnbigo. 'Die gleichnamige $auptftabt hat ein

altes gort, je|t ©f| ber Serioaltung, unb 55,379
@inro.

fRonf, ©eorge, $er}og oon Sllbemarlc. Seine
©ioarapfjie fchrteb noch 3- Sorbett (2onb. 1889).

‘‘Äonaarb (fpr. «W, EharleS, fchroet}er. ^iftorifer,

auS DaiHcnS in ber 2Baabt, geb. 17. 3an, 1790 p
Peru, rourbe 1816 profeffor ber franjöftfchen Sitte«

ratur an ber Pfabcmie p 2aufanne, 1828 SJitgtieb

unb nach liberalen ©eroegung oon 1830 roiebet»

holt präfibent be® ©rofecn SiatS foroie Dagfa|ung8«
abgeorbneter ber ÜDaabt 1832—88. Durch ben Sieg
ber Pabtfalen 1845 in feinen religtiSfen Pufichten ge»

fräntt, nahm er 1846 eine oom Röntg geiebri* 3BU*

heim IV. oon Preuhen für ihn errichtete profeffur ber

romanifdjenSprachen lmbSitteraturanberirochfchule

p ©onn an, iuo er 13. 3an. 1865 ftarb. 3n ber ge--

meinfam mit 2. Buüiemin unternommenen Über«

fehung unb ©oHettbung von Rüllers Schroeuer«

geicbichte (par. u. ®enf 1837- 51, 18 ©be.), bie ihm
eine heroorragenbe ©ebeutung unter ben Schroeijet

©efchichtfcbreibern fichert, bearbeitete er bie Abteilun-

gen oon SJiüller unb ®lu| in 9 ©cinben unb fe|te

baS fflerf felbftänbig fort oon 1712 bis 18 15 in 5 ©an«
ben (beutfeh, 3ftr. 1847— 53, Sb. 11—15 beS ganjen

fflerleS).

SRonfelet, SharleS, franj, SehriftftcKer, ftarb

19. Rai 1888 in pariS. Son ihm erfchien noch

souveuire litternires« (1888).

'RontaneDi, ®iufeppe, üal. SchriftfteHer unb
Patriot, geb. 1813 p gucecdtio im DoScanif«hen,

ftubierte bie Siechte ju pifa, begann bann neben feinet

SeruiSti)ätigfi;t als Sachroalter für 3ournale übet

pbilofophifdjv ©egenftänbe p fefireiben, oerfuchte ftch

auch in ber Dichttunft unb oeröffeutlichte 1836 einen

©anb lorifchcr poeften. Um 1840 rourbe er auf ben

2ef)tftuhl beS ttalienifchen unb be§ §anbelSre<htö

an ber Unioerfität Pifa berufen, roo er einige auf

feine gachroiffenfchaft bezügliche Schriften oeröffent«
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beit toäcat’.ifdjen Hämmern mit ©uerrajji unb 3Jtaj* Cberft 2JI. 1766 jum Dberbefebl«b<>ber bet fanabi»

jini junt Triumoit ernannt. 9ladj bem Eintritt bet ft^en Gruppen ernannt. Tro£ ber Dlifertn ber Wo«
Äeaftion begab er fid) alS Serbannter nach SoriS, lonialoerroaltung gelang e$ feiner llmficbt unb Gner*
roo er, in Serfebr mit Öuinet, SWicbelct, LouiS ©lattc, gie, bie cnglifdjen Truppen oicr ^abre aufsubalten;

LamennaiS u. a. , Dtelfad) journaliftifd) ttjätig toar, er jroang bie gorlS ßbonaguen unb ©iHiam .öenrp

unb oon roo au« er eine Stteibe oon ©erfen oeroffent« jur Übergabe unb trieb bie'Sriten oor Garrillon ju*

liebte, in roeldjen ficb ein feffelttbcr Qnbalt mit bem rüd, erlag aber enblicb, oom Alutterlanb im Stiebe

Sorjua ber reinen toScanifcben Sprach« oerbinbet: gelaffen, nntb belbenmütiger Abroebr bei ber Ser*

junädjft bie »Memorie sull’ Itaüa e specialmente teibiqung Cucoece gegen ben englifeben ©eneral

snlla Toscana dal 1814— 60* (Turin 1853— 55, ©olfe 13. Sept. 1769. An gleichem Tag mit fei*

2 Sbe.), fein ipauptroerf; ferner baS bramatiftfic ©e- nem ©egner töblid) oenounbet, ftarb ©eneralleut»

bitbt. Lasensazione*($ar. 1856) unb bie ergreifenbe nant 3)1.14. Sept. Irr roar ein ernfter 2Rann oon
Iragöbic »Catunia«

,
für bie Aiftori getrieben unb antifer Tapferfeit, febarffinnig, mafellofen Gbaral*

oon ihr mit großem Grfolg jur Aufführung gebracht. terS; bie Aiebermeßelung ber englifeben ©arnifon
Aud) überfepte SR. bie »Medea oon Legöuoe ittS oon ©iltiam §enrq bur«b bie ißm oeibünbeten 3«-
^talienifebe(1856).SBonpolitifebenStbriftenoeröffent- bianer, bie ibm englifcherfeitö mit Unreebt jugcrech*

liebte er noch: »11 partito nazionale italiano* (Turin net roarb, bat er mit Aufopferung, rocnn aueb oer*

1866) unb L’impero, il papato. la democrazia in geblieb, ju »erbinbern gefuebt. Sgl. 5. SRartin, Le
Italia (5lor. 1859). Ta« 3abr 1859 rief ibn roieber Marquis de 31. (3. Au fl., ©ar. 1879); ^arfntan,
jtt ben ©affen in bie Seihen ber nationalen Kämpfer; 31. and Wolfe (Softon 1884, 2Sbe.); ftalgairolle,
ju Anfang 1862rourbe er in bie neue itolienifebe Solls* 11. devant la postmtS (©ar. 1886).

uertretung gewählt, ftarb aber bereits 17. Juni b. 3. Wontefiorr, DtofeS. AuS feinem Aadjlaß erfebie*

in feinem ©eburtSort. AIS nacbgelaffeneS SBer! er* nen: »The diaries of Sir Moses M. nnd lady 31.,

iebien oon ibm: »Dell
1

ordinnmento uazionale* 1812— 83* (brSg. oon Löroe, Lonb. 1889 , 2 Sbe.).

t jlor. 1862). 'SRontegnce dpr. mon8tä»jft)),©emcinbe in ber belg.

SRontanfttKipr. moiiBtolui)), ©IjarleS be Sainte* ©rooinj unb Arronbiffentent Lüttich, mit Hohlen*

ÜJlaure, fcerjog oon, franj. Tiplomat, geb. 6. Oft. gruben unb (iss*) 5779 Ginro.

1610, trat früh in bie Armee, jeiebnete fiel) in Qta* 'SRontelin«, DSfar, febroeb. Arebäolog, geb. 9.

lien unb in Lothringen auS, roarb im 'Alter oon Sept. 1843 ju Slodbolnt, ftubierte in Upfnla, tft

28 3abren Alaröcijal be Gatnp, balb barauf ©ouuer* feit 1863 an ben Sammlungen bcS ^iftorifc^en

neur im Glfaß unb, naebbent er 1645 oon ber refor* StaatSmufeumS tbätig unb rourbe 1888 jumfßrofef*

mierteit jur fatljolifcfjen Hird)c übergetreten roar, 0e* for an biefem Slufeum ernannt. Grfcbrieb: »Remains
neralleuinant unb ©ouoerncur oon Saintongc unb front the iron age of Scandinavia* (Stodß. 1869, 2

AngoumoiS. 3m Äricg ber Jronbc blieb er bem £of .v>efte); »Brons&ulern inorraochnieUerstaSvuiige«

treu. 1662 rourbe er junt ©ouoerncur ber Dlormattbie, (1871—74); »Sverigesforntid (1872— 74); -Litvet

1665 jum .öerjog unb i<air, 1668 jum ©ouoerneuv i Sverige nuder heunatideu* (1873, 2. Aufl. 1878);

De« Taupbins unb 1680 ju beffen erftern Hammer* •Antiqnites sttfedoises* (1873— 75); »La Suide
[jerrn ernannt. Unter feiner Auffiibt beforgtett Sof* prehistoriqne« (1874);»Bohuslär.skaforusakerfrÄn

fuct unb §uet bie Ausgaben ber flaffiidjett Scbrift* hednatiden* (1876— 77); Sverigcs hednatid samt
fteller in nsum Delphini. (Jr jetibnete fid) burd» fitt* medeltid tia &r 1350* (Sb. 1 beS SanimelroerfeS:

litbe Strenge unb ©abrbeitSliebe auS; fein€barafter »Sverigeshistoria«, 1877); »Spänneu fr&n bronsül-

batte fogar etroaS (JinftereS, toeSbalb er ftirbaS Sor* dern« (1880— 82); »Tie Äultur SdiroebenS in oor*

bilb beS Dloliireidien SKifantbropen gebalten roirb. d^riftlicber 3eit* (1885); »Om tidsbestäimüng inom
Gr ftarb 17. 3Rai 1690. Seine ©emablin 3“ft* £u« bronsüldern« (1885); » The National Historical.Mu-

cine b’AitgenneS, Tochter beS AtarguiS oon seum,.Stockholm * ( 1887) ;
Om runomasAlder i Nor-

Aambouillet, geb. 1607, roar rotgen ihrer Schön* den* (1887 beutjdj 1888i; »The civilisation of Swe-
heit nnb ibreS ©etfteS oiel umioorbett, roäblte enblid) den in heatlien time»* (1888); »Brons&lderniEgvp-
Af., itatbbem er junt JlatbolijiSmuS übergetreten, teu* (1888, franj. 1890) u. a.

jum ©atten, machte ihr ©ans junt Sammelpunft Aioiitfiiegro. Tie Ausfuhr roirb auf jährlich 2 SKill.

ber berübmteftcn ©elebrten, fiüuftler unb Schön* öftcrreidjifc^e ©ulben angegeben; fte umfaßt Sieb,
geifter, roarb 16til Don Lubroia XIV. jur Grjieberin Käfe, ffifdje, geräuchertes ^ammelfleifCb, ^äute.
Der föniglicbctt unb $rinjejfinnen ernannt ©olle, Sumad) tc. Tie Ginfubr beläuft fid) bem©ert
unb ftarb 15. Aou. 1671. TaS ihr oon ihrem @e* nach nur auf ein Zehntel ber StuSfubv. Tie Soft
mahl gefrfjenfte Album »Qnirlande de Julie-, in jäl)ltel888: 8Softämterunbbeförberte68,OOOSriefe
roelcbeo bie berübmteften SWaler ihrer 3*«t Slutnen unb Sofifarten, 68^i00 Trudfacben unb 2500 ©ert*
eingejeiebnet unb bie uambafteften Ticbter eigenbän* briefe. Ta« ftebenbe ^eer AioittenegroS beftebt jeßt

big Öebicbte eingefdjrieben batten, erfebien 1784 unb auS 1770 Aiann, nämlich 3 ÖarnifonbataiHonen
1824 im Trucf. Sgl. A. Aouj, 31.. savieetson unb einer fürftlicben Lcibtoacbe oon lOOAlann. 3>n
temps (Sar. 1860). flrieg aber finb alle waffenfähigen (sinroobner oont

Aiontcalm De Saint*Serau (j#t. mongtatm b’fiänB* 15.— 6ü. (nach anbem bi« jum 60.) 3n&r Bu,,t

toitäng), LouiS 3ofepb, AJarqu iS be, franj. gelb* Hainpfe oerpfliebtet unb finb baju in 6 3t'ionterie--

berr, aeb. 28. Sehr. 1712 auf bem Schloß Ganbiac brigabeu mit 45 Sataitlonen unb eine Artillerie*
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ati poibanieii tft, fo ift baS montenegrini^e $eer tnefeai gewinnen unb erhielt herauf feine SlnfteHung

fiuim aufter £anbeS oerwenbbar. PeuerbinaS b“t bie im Ptinifterium beS auswärtigen
;
er begleitete öftere

Regierung in Pifolajew in Äuftlanb einigeRationtn» (Napoleon I. alS politifdtjer Rorrejponbent auf feinen

boote beftellt, welche im Slpril 1689 jur Ablieferung getbjüqen, trat jebod; 1812 auS beffen (Pienft unb
fommen foOten. 1887—89 batte baS 2anb Stifjenu begab ftd) nach Italien. 3tadj ber erften Steftauration

ten, unb baS ©Unb jwang uiete ©inwobnet jur äluSs fe^rte er in fern Paterlanb jurücf unb veröffentlichte

uanberung nach Serbien. Sludj muhtebiePegieruna nun ba$ febon früher in Napoleons Auftrag ge-

eine ainleibe oufnebmen. Bon Suhlanb würben ®elb ftfiriebene, aber oon biefem bann oerworfene äßerl

unb ©etteiöe gtfpenoet. »De la monarchie frangaise depuis son fetablisee

•äBonlennooo, Säilbelm SUbredji, gürfl non, ment jusgu'ü hob jours (Par. 1814, 3 übe.; 1815,

geb. 9. Äug, 1821 ju ©ala ©ranbe in Parma, ©obn 4 Sb«.), baS nichts al« eine Sobrebe auf ben Sem
beS©iaren3lbam neu Jfeipperg unb ber©rjfjerj»gin balfiaat ift. Unter ber iHeftauration lebte er längere

Starie Öuife, ©eniablin Napoleons I., erhielt ben Jat)re in Juriicfgejogenbeit unb trat erft 1826"mu
Xitel (Staf IR. OJReu&erg) , trat 1838 in bie öfterrci » einem »MSmoire ä consulter« beroot, welches gegen

rf)ifcbe 'Armee, warb bereits lS48Dberft, fämpfte 1848 bie Umtriebe ber Reimten ju gelbe jog, roeS^alb e;

unter Siabeflp in Italien, bann unter SHnbifcbgräb bei Rart X. in Ungnabe fiel. SRit feiner glugfcbrift

in Ungarn an ber ©pige eine; RaoaHeriebtigabe mit »De in crise present« et de celle <^ui se preparc
AuSjetcbnung unb würbe 1849 »um Öeneralmajor, (1829} fud)te er ftdh noch »erföfinenb m bie §Ritte ber

1854 }um gelbmarftbaHIeunia-it ernannt. 1859 be» Parteien ju fteilen; fdjon in feinen »Mfemoires sur

fefiligte er eine Xioifion in gtalien, warb 1860 £an= la Revolution frangaisi . le Consulat, l’Ernpire et la

beSlonimaubierenbev in Siebenbürgen, im 'Jlooembet Restauration- (Par. 1629, 2 Übe.) aber lehrte er ju

1886 in Böhmen. 31m 20. Juli 1861 würbe et in (einen frühem ariftoftatifdjenjbeen jurücf, unb nadt

ben erblidjeit ^-Urftenftanö erhoben, ©r ift je(ft ©e> ber ©rrid)tung ber gulibmiaflie trat er alS bereu

neral brr Raoaüerie unb §auptmann ber f. f. Zta< Sücrfechtcr auf,' wofür er mit ber PairSroütbe belohnt

bantenleibgarbe. warb, ©eit 1833 lebte er in ber Auoergne, unb nur
''JRontfcrratiC i(pt. monat<n<ng>

(
Äuguftin 9ti» 1835 erregte er in ber PairSfammer alS Serteibiger

carb, genannt be SR., franj.3lrct)itelt, geb.24.2jan. berSllaoerei wieberÄuffeben. ©r ftarb 9.Pep 1838
1786 u; ©^aillot in granfreicb, bilbete ft<h in feinem auf feinem Sanbgut bei Slermont.
üaterlanb unb tarn 1816 nach Petersburg, wo ibm Slontmorrneb) 3lnne, §erjoa oon. AIS gort--

819berBau bet JfaafSfatbebrale übertragen würbe. febung beSSBetfcS oonPecme, beffencrfterpeilfeine

(Daneben entwarf er oon 1817 bis 1821 bie piäm Xtlätigfeit untergranjl.behanbelt, erfch'ten: »Anne
für bie JnbrmarftSbauten in fRifhnij Olorogotob, bal üue de Ai., cuuuetable et pair de France souslesroi*
©Eerjtcrbauö in 'DloSfau, ben Üauj|atl unb ben go= Henri II, Francois U et Charles IX« (Par. 1889)

tiffben Paoillon ju Äatbarinenbof unb leitete 1836 SRontpenfifr,9lntoine 3RariePbifippe2 outi
5ie Ausgrabung unb äluffteßung ber arogtn @lode oon Orleans, §er,»og oon, ftarb 4. jyebr. 1890
im PloSfauer Äreml, 1829 bi< ©rritbiuitg ber in San Sucar bei Seuiüa mit ^interlaffung eine*«

tenlfäule beS RaiferS Sllejanber I. unb 1656 beS Vermögens oon 2üO iUill.

Plonumentä brS RaiferS SRifolauS. ©r ftarb 10. *2Ront6, ?(Ie janber Äarl 2ou»S, @iaf oon,
Juli 1858.

;

beutfeber Slbntiral, geb. 9. 2tug. 1832 ju Serlin al«

*3Ra!itgoaitrie((pt.m5nt-a5utii:fti),XboinaS®eorge, ©obn eines Offijicris, trat 1849 alS Stabett in bie

engl. Cffijier, geb. 23. Sprit 1830 ;u i’Ujr, feit preugiitbciRariue, beiuebte bie Ptarinefebule ju Stet"

Juni 1849£eutnant im bengalifcben JngeuieurforpS, tin unb madite 1851 unb 1854 feine erften gröjsern

jttr oon 1852 an beim Trigouomctrual Sur- Steifen nach Sübamerifa. 1855 warb er Seutnant,
vey tbätig, juerft bei ben PaflSmeffungen oon fiaifetj maebte ]862bic@fpebitioitHa(bDfiafienmit, fämpfte

unb Äararfcbi, bann bei berÄufnabme tn'uilaftbmir, 1864 alS Sapitanleutnant im bänifdien Srteg unb
bie ibn 10 ^a^te lang oft in .ybben oon o—60üO m wate 1868 Roroettentapitän. 1872 würbe er mit ber

it. St. befdjäfiigte. 1865 ging er auf Urlaub nad) Leitung ber Serfu«bStorpebo»3lbtctlung betraut, war
©nglanb, wo er bie golbene iRebaille ber ßleograpbi» 1873—75 Äomnianbeur beS artilleriefcbulfrfitffS,

icben ©ejellfcbaft empfing. Jm Sfai 1867 nahm er unternahm, feit 1874 Itapitän jur See, 1875—77
feine Arbeiten m Jnbien, unb jwar in Rumaon unb als flommanbeur ber Pineta eine Steife um bie ©rbe

©anoaf, wieber auf. 31m befanntefien würbe er ba- unb warb 1878 bem panjergefebwaber beS 2lbmira(e

bureb, bah er inbifd)e©mgebornc(»Puubiten*) bureb
i
üatfcb «IS üejeblSbabcr bcö pan,ierfd)iffS ©roher

UmcrweifungimöebrautibeSÄompaffeS.Sestanten Rurfürfi jugeteilt, baS 31. Ptai 1878 bureb 3uJam *

unb RodjpunlttbermometerS }u ©ntbeduugSreifen menftoB mit T'im Rönig SBilbelm bei golfeftone im
gleitbfam abricbteteunb)ur©rforfcbungberbeii©uro> Kanal fanl; SR. verliefe baS Sebtff nicht unb ging mit

oäern »trfebl offenen ©ebicte JnnerafienS auSfanbte. ibm unter, würbe aber gerettet unb auch oon jebet

1875 jog fidj S l. com 2>ienft jurüd unb ftarb 31. Sdjulb amllnglüd freigefproeben. 1879 warb er jum
Jan. 1878 in Patb- Rontcrabtnirai, 1883 jum Pijeabmiral beförbert unb

'SRontlofirr (lut. mong-ioiitb), gran<oiS iDomi« 5. Juli 1888 unter ©rnennung jum fomntanbieren

uique Dtepnaub, ©raf oon, pairoongranfreicb, ben äbmiral oon Raifer 39ilbetm II., ber ibn befon

geb. 11, Spril 1755 ju ©lermont in ber 3luoerqne, berS bodjfcbäbte, mit ber SteHoertretung beS ©bcis

i egann, oom 3lbel ju Siom 1789 in bie ©ettcralfiaa« ber '.’lbmitülität 'eauftragt. ©r empfahl noch ben

:en gewählt, feine potitifebe Saufbaljn als eifriger Sau oon neuen ÄricgSfcbtffen im SieicbStag unb un

Vertreter ber Pon:?ät« feines StanbeS. 3tacb Stuf» ÜluSfcbuft bei bet Seraiung beSSiarineetais unb ber
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$auptroerf ift bie »Histoire des matMmaticjues«
(1758, 2 ©be.; 2. »uft. 1799 -1802, 4 8be.).

SRoorfultur. Hie Äultur her Sloore macht in

Heutfchlanb immer roeitere gortfehrüte. ©eitbem
man erfannt hat, bah bcrSloorboben burch angemef*

fene ©efjanblung ju hofft« unb gefieberten Srtrügen
gebracht roerben fann, unb bah (ich fel6ft febr erbeb*

flehe SReliorationäfoften (600 IR!, unb barüber pro

Heftar) burd) bie reichen Graten bejablt machen,

nimmt bie ©röfse ber in Äultur genommenen Sloore

oon 3abr ju 3ahr ju. 3n erfler Sinie richtet fich ba«
Verfahren nach ber *rt be« Sloor«. ©)ir unterfcfjei*

ben bekanntlich ©tünlanbmoore unb Hochmoore mit

ganz perjehiebener ©ilbungSroeife unb 3ufaminen*
legung, Heiterer ifr arm an ©flan^ennnbrflofjen be*

fonber« auch an Half . roäbrenb biefer in ben ©rün*
fanbSntooren oft in reicher Stenge oorbanoen ift. Hie
Slannigfaltigfeit bei Sattel jur 3R. mitb aber noch
burch ben llmftanb oermebrt , baff piele Sloore in

ber SRitte jroijchen ben (Stünfanb* unb Hochmooren
flehen, unb bah in ihnen teilroeife bie Gigeufchaften

ber einen ober ber anbetn ©attuna überroiegen.

3m ipefentiichen unterfcheibet man folgenb« Pier
Slttljooen ber IR,: 1) Äultur ber ©rünlanbmoore
burch ©ntroäfferuna uno Xünaung; 2) Hed* ober

Hammfultur, b. b- Kultur ber ©rüntanbmoore bur$
Gntroäfferung, Hedung mit einer Edjidjt mintraii*

fchen ©oben« unbXüngung; 3)Slifdi* ober gehn*
fultur, b. h- bie Äultur ber Hochmoore burch ©nt*

roäfferung, Ubtorfen, SBecmifcfjuug ber obern Schicht

mit ttnnera'.ifdjem ©oben unb Xüitguitg; 4) ©ranb»
fuitur, b. h- bie uuttur ber Hochmoore ourch ©ren*
nen, bej. ft irfe« Grhifen ber obern Schicht. Hie erfte

IRethobc ift namentlich bei SloorroUfen oon ffiert

unb tiefer; unter Utnfidnben recht günftige Grfolge.

Hie ffintrodffenmg erfolgt burch offene SBafferjüge,

»eiche ben ©nmbroafferipicgel bi« auf 50cm, jeböch

nicht tiefer, jenfen. Mur Süngung eignet fidj am
oorjüglichftcn ber Äunftbünger, unb jroar ftali unb
8hoäphorfäure. 3n neuerer Qm roenbet man häufig
Äainit unb Ibomaöphoöphatmebl an, unb jumr oon
erftenn jährlich minbeften« 600 kg pco Seftar unb
hierju 400 kg Xhomaßfthlade in femfier ©uloerung.
Üe&tere Stenge fann in ben folgenben fahren auf
200 kg ermäßigt »erben. HUfer fiunftbiinger ift

jroetfefio« oorteilfjafter al« eine Äompoftbüngung,
beren »ertoollfter ©eftanbteil, ber ©tiefftoff, bec bem
Reichtum beb ©rünlanbmoor« an folgern nicht jur

3lu«nufcung gelangt.

Hie Hed* ooerHamm fultur,auchSUmpaufche SJo or*

bammfultur genannt (Stimpau in ©unrau hat btcfelbe

eingeführt), »urbe bereits in ©anb 11 , ©. 786 bar*

gefteät. Hie neuern Grfolge berfelben ftnb bur<h»eg
oorjügliche; einige abänberungen ber urfprünglid)

Jtimpauidjen3Rcthobefinbunroefentlicher9tatur. 2118

Hedmaterial roirb jumeift reiner ©anb albbab jmeef*

ma&igfte berechnet; in neuefler 3elt ift man jebod),

angeregt burch tine Arbeit Orth«, roieberum jroeifel*

haft geioorben, ob nicht anbrt Materialien gleiche

ober gtöjsere ©orjüge geroähren. 'Jlach hen oorliegen*

ben®rfahrungen fönnen auf benSloorbämmen fämt*
r i fUfftinibn Aitopfintif mpr)ip«i ntafffia Kt« ffmtAtie

günftigen ©erljältntffen, namentlich hei ju großer

Stdffe, heraubfteHten.

ffrtrfiflf Per TOocrtamrnfiilcar.

StuihlgaUung
3m

lunt-
W»itl

2Rini»

tnum
«oji-
intim

frer

sSn(j€bfn

JDdjmföriitr .... 2380 1465 3400 18

»oggtiilimft .... 2530 800 3600 32

HaftrtSr'Wt..... 2600 600 4 450 36

OCnfüntdrort .... 2iS5 1000 3500 50

Sap» 1770 ioeo 2600 2«

Stb|«n 2210 1000 3515 2

Sofien 2690 2000 3100 &
Rarteffetn 20150 15000 27000 14

0utt*t< unb 3“äfrriik«it 54300 20000 94800 24

Hie ©ünbbebed!ung, bie roefentlichfte Stgentüm*
lichfeit ber Sloorbammfultur, ift nur bei einem an»

gemeffenen 3erfehungbjuftanb ber obern Schicht beb

Stoorb am $lah- 3u babfelbe bagegen arobfaferig

unb locfer, fo erfcheint nur eine Stiftung beb Stoorb

mit mineralifchem ©oben unb tierifchen Xungftoffen
jroedmähig. Ha« an Stährftoffen arme Hochmoor
rottrbe burch bie ©anbbebeefung nicht ertragreich ge*

macht roerben, ba biefe bengerfehungbprojeh hemmt
unb nur bann einen Grfolg geroährleipet, roenn he*

reit« ein oerfüg6aret ©orrat an ©tiefftoff oorhanben
ift. 3” ber (folge, nach längerer fiultioierung unb
3erfehung ber öbem Schichten, fann ba« Xecfoer--

fahren eingeleitet roerben. Sie Stifehlultur, b. h. ba«
©ermifchen mineraltfchen ©oben« mit bem Sloor,

ift jeboch auf Hochmooren nur am ©la|>, roenn im
oorau« eine Slbtorfung ftatigefunben hat unb reiche

Siengen oon Sttnaer jur Serfügung fteben. ©« he*

bingt bie« aber bie üinleitung einebS^iffahrt«fanal«

in ba« ju fultioierenbe Sloor, um ben Xorf «u »er*

frachten unb in bie Stdbte führen, foroie um au«
hiifen ben Stabtbünger in jjonn oon Äompoft ober

oon ber Hüfte ben Seefchlicf jur Süngung ber in

Äultur genommenen flächen herbeijuiühren. Her
Äanal, roelcher gleichzeitig bie Äufgabe hat, bie Sen»
futta be« ©runbroafferfpiegel« im SJoorgebiet ju he»

rotrfen, muh jroecfmäfiig mit einem roeitoerjroeigten

9te| oon fchiffbaren Äanälen in ©erbinbung fte|en.

G« ift bie« ba« roefentlichfte ber in HoHanb übli^eu
Äultur ber Hochmoore, bergebnfulfttr, »eiche auch in

ben angrenjenben beuiichen Hochmoorgebieten ©er*
breitung gefunbenhaL Gineoortetlhafteanroenbung
fann biefelbe aber nur finben, roenn ba« Sloor nicht

ju mächtig ift, fo bah bie Äofien für ba« H* rauf*

bringen be« unter bemfetben lagernben mineralifcfjan

©oben« nicht ju hoch auöfaHen, roennfernerbieÄoiten

ber abtorfung burch ben ©erfauf be« Xorfö gebedt
roerben, roa« in neuerer 3eit häufig infolge bcrÄonfur*
renj ber ©tcinfohle nicht ber Jatt ift, unb roenn enb»

lieh reich« Mengen animalifd)en ober anberrocitigen

Hünger« jur Verfügung flehen. Hie Grträge bergepn*
fulturen fomnten benjenigen ber Hammfultur an*

nähernb gleich; biejlentabiliiät hängt aberroefentlich

oon ben eben ermähnten Umftdnben ab. 3*t günftigen

Sdüen, oor aüein, roenn bur«h ein roeitoerjioeigte*

91eh oon SchcffahttSfanälen eine ocelfeitige ©eroin»
Vtttwrt rtAfrf»nf?An mtirHA ftnf Ki#



SWorawäfi

grofce Berbienfte um bie patbologifche ."öiftolo^ic beS

5abgrintbS unb roicö nach, bafs bei oerfcbiebenen 3«*
‘eltionSfranfbciten Mifroorganiömeit in baS 2abt)»

rinth eintoanbern unb lombinierte 0ebörS> unb
©leicbgeroichtSftörungen oerurfacben. Cr r fc^rieb:

’ÄIinif ber Dbrenlranlbeiten« (Sßien 1866); Jlna»

tomie unb ©hbfiologie ber Guftad)ifchen Jiöbre»

(SßieSb. 1875); »Über Meningitis cerebro-spinalis

epidemica« (§eibelb. 1881); »Über Piljinonfton beS

SabprintbS im (befolge von einfacher Xipbtbcrie

ifflieSb. 1887) unb im ©efolge oon Mafem« (bnf.

1888). Stud) begrünbete er unb rebigiert feit 1868
mit Knapp bie »Seitförift für Obrenbeilfunbe«.

‘Morarosfi, 1) granj, poln. Sinter, geb. 1785
im pofenfehen, ftubierte in granlfurt a. D. 9ied)t3»

roiffenjehaft, arbeitete am bortigen ©eriebt, fpäter,

miibrenb ber preuftif$en Gpodjc, in ftalifd), nahm
1806 mit bem poluifebenijjeer an ben großen Scblacb--

ten SiapoleonSl. teil unb entmrb fid) benSiang eines

StabödjcfS. Seinen Stufjm begrünbete er burd) bie

:Hebe, welche er ju Seban im Dejember 1813 »um
©ebäcbtniS beS gürften 3°f*Pb ©oniatoroöfi ^ielt.

Xud) uad; bem grieben oerblieb er in ber polni|cben

Xrmee unb mürbe 1819 jum ©rigobegeneral beför»

bert. Später lebte er auf feinem Sanbfib 2ubonia im
pofenfehen, roo er 12. Dej. 1861 ftarb. Seine gemüt»
ooüen©ebichte erfehienengefammelt juBreölau 1841,

Siffa 1851 unb Petersburg 1855. 'Xucb gebiegene

Überlegungen ©pronfeber Dichtungen lieferte er.

*2) Deobor, poln. ©efebiebtöforfeber, aeb. 1797

ju piroonice im RreiS Ralifd), ftubierte in üfcarfcpnu,

biente im Minifterium beS 3nnern < tourbe 1831 Mi»
nifter unb ließ fieb nach bem gaH beS ÄufftanbeS in

Paris nieber, roo er 22. 3loo. 1879 ftarb. Gr fdjrieb

eine auSgejcidfnete Wefd)id;tc oon Polen (»Dzieje

narodn polskiego«, Pofen 1871—73, 6 Pbe.).

*Mi>rd)ingrn, gleden tm heutigen ©ejirf Sotbrin»

gen, Ureis gorbadj, flanton ©rofetäneben, an ber

Gifeitbabnlinie 9üebing»9iemillij (Strafsburg»Meb),

mit fatb- ©farrfirebe unb -Os«) 1041 Ginro.; feit 1890

©arnifonSort ber 65. gnfanteriebrigabe

'Morbtmanit, XnbreaS Daoib, ©efebicbtSfor»

über, geb. 11 . gebr. 1811 3U Hamburg, lebte feit

1846 in Äonftantinopel, erft als Jtanjlift bei ber

fpaniftben ©efanbtfehaft, bann oom Üloocmber 1847

bis 3uni 1859 als ©efebäftöträger ber §anfeftäbte,

jeitbem bis ju feinem Dobe (30. Dej. 1879) als Silit»

eilieb beS türfiicpen fcanbelötribunalS. Gr erwarb

ud) grofie Perbienfte um bie Grforfd)ung ber alten

©eograpbie unb Spracbfunbe ÄleinaficnS, um bie

Gntjifferung ber Äeüinft^riften unb bie Grflärung

ber peblerotmünjen. Die Siefultote feiner Unter»

iutbungen legte er teils in ber »3eitjd)rift ber Deut»

fdjen Morgenlänbifeben QJefeUfcfjaft - , teils in ben

SibungSbericbten ber baprtfeben Xfabemie nieber.

Xu&erbem oeröffentlirfjte er : einebeutfdjeüberfebuitg

ber arabiftben ©eograpbie beS 3*3 lod)ri (§amb.

1845); »Die Belagerung unb Grobcrung flouftan»
»immmM UM. 'IltitiunueiK
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bie ©efferung ber Sage ber Pauern unb ber roirt*

fcbaftlidien ©erbältnifie im 9ieicb ju roirfen. Gr oer»

trat baS prinjip ber Miniiteroerantroortlid)feit rote

baSjeitige einer Dcilung ber StaatSgeroalten, bul»
bigte ben ©runbfäben ©entbamS, mit meinem er

©ejiebungen unterhielt, unb roar Mitarbeiter Spe»
ranSrijS. ©iclfad) angefeinbet unb roiebcrijolt jeit»

roeilig jur Unterbrechung feiner Dbäligfeit genötigt,

hörte er nicht auf, itt bem Sinn einer Seform auf ben
oerfebiebenften ©ebieten ju roirfen. 3m 3 - 1834
rourbe er in ben ©rafenftanb erhoben unb ftarb 1845.

©gl. gfonniforo, ©raf 91. S. 31t. (PeterSb. 1873).

'Mort dpt. mit\ 2)§enrt), engl, ©bilofoph, geb.

1614 ju©rantbam, geft. 1687 aisprofeffor berDbeo-
logic unb pbilofopbie ju Gantbribge. 3« feinem
1674 erfebienenen, aber unooltenbet gebliebenen

§auptroerr: »Euchiridion metaphysicum«. fteOte er

alSöegner bcrGarteftanifcben unböönner berpara»
celfifcben Pbbftf einen auf baS Stubium ber Äab-
bala geftüfjten unb ber Xbeofopbie oan $ielmontS

(f. b.) oerioanbten platonifterenbenMgftijiSmuS auf.

SemgemäB foQte bie 2UIgegenroart ©otteS als räum»
liebe unb ber unenblicbe tHcuim alS eine immaterielle

Subftanj, als in ber 2BeIt alloerbrciteter Slaturgeift

unb 3toifcben ©ott unb ber Sllaterie oermitteinbe

SBeltfeelc aufgefaftt unb fo ber oon ber meebanifeben

Pbhfit als unräumticb auS berSJelt binauSgcroiefenc

©ott roicber in biefelbe bineingefübrt toerben. Iiurcb

ihren Ginflug auf 'JlerotonS befaunte Definition beo

tHaumS alS Sensorium commune ber ©ottbeit bat

biefe SJebre für bie ©efcbidjte ber Pbilofopbie burd;

bie im 28. Äapitel, § 7 ber oben genannten Schrift

»uerft oorfommenbe Grroäbnung ber oierten Dirnen»

fton beS SlaumS für bie ©efcbid;te beS heutigen Spi-
ritismus ©ebeutung erlangt. Seine Schriften er»

febienen gefammelt tn 3 ©änben (2onb. 1679). ©gl.

9iob. 3 i »' tn erm ann , öenrp M. unb bie oierte Di

=

menfion beS fRaumS (PJien 1881).

"Moreau <|pt. »to», 3)M a t b ur i n , franj. Silbbouer,
geboren um 1822 ju Dijon, roar anfangs Schüler fei»

neS ©aterS, eines PilbljaucrS, unb bannSchüler oott

ülamet) unb oon Dumont in Paris. GinS feiner erfteu

©ilbroerfe roar eine ©ipSfiaur ber Glegie (1848), ber

teils Igrifche u. aHegorifchc ©Serie oon grofferülaioität

unb Slnmut, teils beforatioe Arbeiten folgten. Unter

ben erftern ftnb bie gee mit ben Plumcn (in ©ronje,

1853), bie Marmorftatue: ber Sommer (1855), fehla=

fenbe Äinber (Marntorgruppc, 1857), bie ©ronje-

ftatue einer Spinnerin (1858), bie ©ron jegruppe:
'Jlachbenfen (1861), bie ©ronjeftatue beS grüblingo

(1863), bie Statue: Stubiofa (in Marmor, 1866).

bie ©ronjearuppe ber Gornelia unb bie Saltarella

(1868), pritnaocra, ber Schlaf unb eine ©abettbc

(1876) ju erwähnen. Daju fomnten bie aaluano»

plaftifch auSgefiibrten PeltefS in ber ©orballe ber

fiircbe St»9luguftin (oier Äarbinaltugenben unb

GngelSgeftalten), Jtarpatiben in ber Bleuen Oper

unb jroei Sanbfteinftatuen beS heil. SjieronptnuS unb
t\»a f\»il (Jircnnr h ©r in her Tlr.’ifnltiiiff itSfirdie
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beutuug liegt in feinen Bilbniffen, oon benen ftd)

bie heften in ben (Materien oon Siotterbam, Hmfter«

bum, Berlin, Schwerin unb be« §aag befinben.

SRorgtS, (1884) 4088 (Simo.

'florier, 2) ©ir Stöbert Burnet Daoib, brit.

Diplomat, geb. 1827, 6ol)n eine« franjöftfc^en

©djiDeijerä, ftubierte in Djforb, warb 1851—52 im
©eheimen Wat für ©rsiehungSangelegenheiten be«

fdjüftigt, roarb fobann ättacfje bei ber ©cfanbtfdjaft

in 3Bicn, barauf in Berlin, begleitete 1859 ©Uiot

nach Steapel unb 1860 Sorb Wuffell nad) Roburg,

rourbe 1862©e!retär im biplomaiijdjen Dienft, 1865

©efanbtfchaftefelretär in Sitten, fobann in ffran!«

furt, 1866 ©efcf)äft«ttüger in Darmftabt, 1871 in

Stuttgart unb 1872 in SRünchen. 1876 roarb er 0e»

fanbter in Siffabon, 1881 in SRabrib, roo er bie Si6e*

raten eifrig untcrftühte, unb 1884 Botfdjafter in

Petersburg. 1888 teilte ber beutfdje ©taatSfelretär

©raf Herbert BiSmard bei einem Befud) in ©ng=
lanb gelegentlich mit, bafe nach einet Wufeerung beS

SÄarfchatl« Bajaine in SÄabrib 1886 ju bern beut«

fcfeen SRilitärbeooHmädjtigten, SÄajot o. Deine«,

Basaine 1870 bie erfte 5ln(§ricf>t über ben beutfcfeen

Bonnarfch über bie SÄojel oon 3»., bem bamaligen

britifcfeen ©efdjäftSträger in Sarmftabt, befommen
babe. 3JI. erhielt oott biefer SRitteilung Runbe unb

liefe ftch 8. Stug. 1888 oon Bajaine brieflich befdjei«

nigen, »bafe er 1870 SÄ. noch nicht aelannt unb oon

ihm tein Delegramm übet ben SRarfch ber fronprins«

lieben Wrmee erhalten habe, burch ba« er in ftanb

gefefet loorben, bie Deutfdjen anjugreifen unb ihnen

empfmbliche Berlufte beijubringen«. Sr liefe ftch alfo

etroa« al« unrichtig betätigen, roa« gar nicht be»

hauptet roar; überbie« roar Bajaine« Brief in

einem granjöfifch abgefafet, welches oermuten liefe,

bafe Bajaine einen ihm oorgeleatcn Brief ju gunften

'.».Rotier«, oon bem er eine ©elbunterftüfeung ange=

Kommen, unterfchrieben habe, ohne fich (bet feiner

SllterSfchroäche) ben Inhalt ganj Hat ju machen.

Dennoch richtete SR., fobalb bie »Rölnifche Leitung«

oom 16. Dej. 1888 bie Sngelegenhcit ebenfall« jur

Sprache brachte, 19. Dej. an ben ©rafen BiSntard
einen Brief, tn bem er oon ihm oerlangte, er folle

bie SRitteilung ber »Rölnifd)en 3*>tung« fll« Ber*

leumbung öffentlich lennjeichncn. Biämard lehnte

biefe 3umutung, ben beutfdhen SÄilitärbeooHmäch*

tigten Sögen ju ftrafen, !ur$ ab. worauf SÄ. feine

©chriftftüde, bie beutfehe Slegierung bie Berichte be«

SRajorS o. Deines oeröffentlicbte. icSache Hart ftch

baburd) auf, bafe nach bem Zeugnis ©ramont« bie

franjöfifche Siegientng 1870 oon ben roicijttgften, ge«

beimften Slttenfttiden be« britifdjen auswärtigen
Slmte« burch Benot fofort Renntnt« erhielt. SR. be«

ntüht ftefe itt Petersburg auf alle SBeife, bie pan«

flaroiftifdjcn Streife für ©nglanb ju gewinnen.

flörife, ©buarb, Sichter. ©cinBrieftocchfel mit

SÄ. o. Scfjroinb rourbe oon Bäehtolb herausgegeben

(Seipj. 1890).

*9RoriQo (|pr. -iai#). Sott Pablo, ©raf oon
©artagena, SÄarqui« be la Puerto, fpan. ©e«
tteral, geb. 1777 ju guente in ber prooinj Xoro,
biente anfang« in ber SÄarine unb machte ftch juerft
in Vlttll Ü 1- > AAA AflnAH flfanafitan T Ci\t4 t QAQ nl S CUu

- ÜRotlol.

1817 oor Bolioar in bie feften piäfee jurüdjiehen

unb enblich 26. Woo. 1820 mit bemfelben ben Sßai«

fenftittftanb ju IrujtQo fchliefeen, roorauf er nadj

Spanien jurüdfehrte. §ier roar fein Benehmen als

©enerollapitän oon SRabrib roährenb ber ©orteSoer«

faffung oon 1820 ein jroeibeutige«
;

er unterftüfete

ba« Unternehmen ber abfoluttftifdjen Partei, mit

Mfe ber ©arben im 3uli 1822 bie Ronftitution gu

fronen; al« aber baSfclbe gefcheitert roar, fchlofe er

ftch oen ftonftitutionellen roteber an unb rourbe ®e«
tteralfapitän oon Wfturien unb ©alicien, machte ftch

jebodb burch feine Unthätigfeit halb roiebet oerbädj

tig. Beim ©inrüden be« franjöftfchen3nteroentionS»

heer« übergab er nach ber Sufpenbierung ber fönig«

liehen SRacht bttreh bie ©orte« unb nach ber©infefeung
ber Wegentfdhaft ben granjofen 10, 3»*li 1823 ©a«
licien ohne Schroertftreich. Stnfang 1824 mufete er

nach graniteich fliehen, boch roarb et 1832 jurüd«
berufen unb toieber al« ©enerallapitän oon ©alicien

eingefefet. Wach bem Sob Serbinanb« VII. befehligte

er eine 3«>Hottg bi« ©hriftino« gegen Son Rarlo«,

rourbe aber bann abberufen unb ftarb 1838 in SRa«

brib. ©eine »MSmoires« erfchienen Pari« 1826.

'SRoriofa, ^auptftabt ber japan. prooinä Wifu«

tfchu, im nörblichen Stil oon Slippon, lin!« am Rita«

lamigaoa, ber ficf> in bie Bai oon ©enbat ergiefet,

mit (1887) 30,166 ©inro., welche baumroollene ©eroebe

oerfertigen unb bie SBcrfrachtung ber Rupfererje au«
ben norbroeftlich gelegenen Bergroerfen oon Dfari«

faroa betreiben.

SRorife, 1) pr inj oon Änhalt«Seffau, preufe.

©eneralfclbmarfchall. Ju @h«" rourbe 1889
ba« 5. pommerfche Infanterieregiment 3tr.423nfan»
terieregiment Prittj SÄ. oon Slnhalt«Seffau benannt.

*5) P». ber ©elebrte, üanbgraf oon Reffen«
Raffe l,ältefter Sohn be« Sanbgrafen SBilheltn IV.,

geb. 25. SRai 1572, folgte biefent 1592, befafe eine

bebeutenbe BUbuttg, begünftigte Rünfte unb SBiffen«

fchaften unb roar SJlitglieb ber Sruchtbringenben ©e«

fcllfchaft. 3« fircbli^er Sejiehung erftrebte er eine

Union ber lutherifdjen unb ber reformierten Rirche,

oermehrte aber burch feine 3wang«maferegeln gegen
bie roiberfpenftigen Untcrtljanen nur bie Spaltung,
©ein reliaiöfcr (Sifer beroog ihn auch, ber Union beiju«

treten uno fjriebrich V. oon ber pfal} $ilfe bu leiften,

roa« fein 8anb in ben Sreifeigjährigen Rrieg oer-

roidclte unb ihn mit ber Slitteridiaft entBtoeite. Wach
Belegung bet Union roarb er 1623 oom Raifer ge«

Btoungen, feinen änkil an ber !urhejftfchen©rbfchaft,

bie ih’m 1604 burch b«n 2lob feine« Oheim« 8ubroig

Bugefallen, an^effen«Sarmftabt abButreten. 6r legte

bafer 1627 bie Stegicrung in bie §änbe feine« alte«

ften Sohn«, SBilhcim V., nicber unb ftarb 15. SRärj

1632.

URorlanb (fpt. -iSnb), ©eorge, engl. SÄaler, geb.

23. 3uni 1763 bu 8onbon, bilbete fich au f ^er lönig«

liehen Sltabemie unb nach ttieberlänbifcben SÄeiftern

unb ftarb 29. Olt. 1804. ©r befafete ftch oorjug««

toeife mit Sarfteüungen betrunlencr SRatrofen, oier«

fchrötiger Bauern uttb be« bunten Sehens gemeiner
Rneipen, in benen er felbft einen grofeen Seil feine«

Sehen« Bugebradht.
i)fUf nid anlnef t (W 4k V« a tu
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20. 3<m. 1815 in Däjjingen bet Stuttgart, menbete

fid) in ber polytedjnijdjen Schule 311 Stuttgart bem
Öodjbau ju unb führte bafelbft eine 'Sltrjabl tion

'ißobnhäufcrn unb öffentlichen Sauten au«. 1845 in

ben löniglidj württembergifcf)en Gifenbafjnbienft be«

rufen, leitete er bie Searbettung unb 'Ausführung
uon mehral«300kmGiienbahnen, berAem««Dauber>
Srenj«3agft< unb ber ©äubahn mit ihren umfaffen«
oen Hochbauten. Unter leptem ift ber int Aenaif»

fanceftil erbaute prachtoolle Sahnhof in Stuttgart

heruorjuheben. Anbre Sauten non ihm finb bic int

Aenaiffanceftil nuegeführten Stationshäufcr, bie

äüohngebaube für Sebienftete ber Serlehr«anftalten

in Stuttgart, bie Kirche in Saupljeim unb bie latho«

lifthen Kirchen in Altheim bei §orb, ©teig bei lllnt,

Duttlingen, Dallingen bei GUmangen, äöübbab tc.

in gotifchem Stil. CSV ift löniglicher Dberbaurat.

*Alorri0,2)2emiö,engl.Di<hter,geb.23.3an.l833

ju Garmarthen in Sübmale«, erhielt eine forgfältige

Grjiehung, bejog bie llnioerfität Ojforb, too er 1858
promonierte unb fich mehrfach auäjeichnete, mürbe
Ae<ht«anwalt, auch Schriftführer be« neuerrichteten

Unioerfitt) College für Sübmale«, ju beffen Se«

grünbung er wefentlid) beigetragen hat. Auch ift er

Älitbegrünber ber Gpmntrobonian Societt) für bie

Sflege ber roaUiftfchen Sitteratur unb Sorfipenber

ber Giftebbfob Affociation, welche bie jährlichen

ftefte ju bicbtevifcher, allgemein Uttcrarijchcr unb mu=
fifalifcher Sermenbung ber fpmrifchen Sprache oer«

anftaltet. Seine ®ebid)tfammlungen: »Songs oftwo
worlds« (1871, anontjm), »Epic of Hades« (1877),

»Gwen« (1878), »Au ocle of life« (1880), »Songs
unsnng« erlebten jahlreiche Auflagen. Auch feine

ipätern Dichtungen: »Lync« (1886) unb »Songs of

Hritain« (1887), fanbeit günftige Aufnahme. Seine
Sewunberer fehen in 3)1. ben Aachfolger Denngfono
alä Äronpoeten.

•'Horton, 2) 2eoi ^Jarfon«, Sijepräfibent ber

bereinigten Staaten uon Aorbantcrila, geb. 16. Alni

1824 ju Sboreham (Scrntont), trat in ein Sani«

gefchäft in Softon, ficbelte 1854 nach Aem 2)ort über

imb grünbete hier 1863 eine grofse Sanf, welche auch

eine giliale in Bonbon hatte unb glänjenbe ©efcf>äfte

machte, auch für bie Acgierung thätig war. 1878

würbe er jum Kommiffar für bie Sarifer Au«ftel=

lung ernannt unb in ben Kongrep gewählt. Seine

Aufhellung al« republifanifcher Manbibat für bie

Sijepräfibeutfchaft lehnte er 1880 ab unb warb uon

©arfielb 1881 jum ©cfanbtcn in SariS ernannt,

wo er bi« 1885 blieb. 1888 würbe er jum Kanbibaten

für bie Sijepräfibentfchaft uon ber rcpublifanifchen

.Honuention ju Chicago beftimmt, 6. Aon. gewählt
unb trat 4. Alärj 1889 fein Amt an.

AtoBbad) 1). Der bab. Kreis AI. johlte 1885 auf

2166 qkm (39,30 D9A.) 154,854 Giitm.

Btofchfle«, Ghotlotte, geborne Gmbbcn, Gat»

tin bes Äomponiften Sßnaj 3R. feit 1825, ftarb 13.

Dej. 1889 in Detmolb.
.dD.tx.kXi • h o-. 1 a 1...

auch h«t man burch Schanbelu uon Sernfteinöl mit
Salpeterfäure ein mofchuöartig riechenbe« $>arj ge

Wonnen. 3e«t hat aber Sauer ein nitriertes Sutql«

toluol bargeftellt, welche« fo ftarf unb rein nach Al.

riecht, bafs eS als Surrogat be« leptem angewanbt
werben fann. Alan erhält biefen Körper, inbem man
Doluol unter 3u fah »on Aluminiumchlorib mit Su»
tgldjlorib locht, aus bem 'fkobult burd) fraltionierte

DeftiUation ben bei 170—180° fiebenben Deil ab»

fdjeibet unb mit lonjentrierter Salpeterfäure unter

3ufatj uon Schwefeljäure behanbelt. Durdj SBafchen

mit SBaffer unb Umlriftallifieren auS Alfohol erhält

man bie Serbinbung in gelblidimeijsen KriftaHen.

*3Rofer, 5) SBilhelm ©ottfrieb uon, fyorft-

fchriftftcHer, geb. 27. Aon. 1729 ju Dübingen, flu»

feierte in£>alle unb Tübingen, trat 1756 in benDienft
be«@rafen3tolberg=2Bernigerobe, würbe 1757 mürt«

temberglfdjer Grpebitionorat, fobann fforftrat in ber

©raffchaft jpanau, barauf barmftäbtifcher Oberforft«

meifter, 1772 3ägermeifter, 1786 fiirftlich tafiofdjer

Kannnerpräftbent in Ulm unb ftarb 31. 3«n. 1793

bafelbft. Al. warberSegrünberberforftlicbenShftem«
funbe. Gr fchrieb: »©runbfähe ber gorftölonomie-

(5ranlf. 1757) unb gab baS »gorftarchiu jurGrmet
terung ber fyorft« unb 3agbwiffenfchaft tc.« (feaf.

1788—95, 17 Sbe.; fortgefept uon ©älterer) heraus.

Afotlcl), 3oh>t 2othrop, amerilan. 0efchid)t-

fchreiber. Sein Sriefwecfjfel (barunter Sriefe non
unb an SiSmard) würbe 1889 uon Gurti« heral|2 :

gegeben (.beutfdfe Überfehung uon Glffe, Serl. 1889).

ÜRotor. Die Alotoren finb al« bie Grjeuger ber

Sewegung fowoljl mit Sorrichtungcn ju uerfehen,

welche eine Scrlebung ber Arbeiter burch ihre be-

wegten Deile thunlichft oerhinbern füllen, aläauch mit

folcfjen Sorrichtungen in Serbinbung ju fe(fen, welche

ein möglichft fchneüe« Anhalten ber Alotoren felbft

unb ber bamit betriebenen DranSiniffionen (SBeUcm
leitungen) unb Arbeitsmafd)inen aeftatten, wenn je«

manb in biefc hineingerät. Alle bewegten Deile ber

Alotoren, foweit fie inben Sereidjber'Bärter fommen,
müffen mittel« öitter ober Sieche gcfchüjjt fein. ©0
werben bie Schwunglugelregulatoren burch Stab-
lörbe oberöloefen gefchüht. Die Schwungräber fino

mit einem ©itter umgeben, unb wo ba« Schwungrab
in einer ©rube läuft, ift biefe burch Seiften gefchüht.

Sehr wichtig ift e§ aufserbem, bafs bie Alotoren tn

befonbern ring« abgefchloffenen Aäumen ftehen, ju

benen nur bie SBärter Zutritt haben. Die meiften

UngIücf0fäHc an Alotoren gefdjehen baburd;, ba& be«

ren Deile währetib be« ©ange« gefchmiert ober ge

reinigt werben. Da« feilte entweber gänjlich ocr-

boten werben, ober eben nur bann gefchehen, wenn
befotrbere Sorricbtungen angebracht ftnb, welche eine

Öefahr auöfchliepen. 3ur Sermeibung uon Ungliid«:

fällen beim Schmieren oonfehwingenben, rotierenben

ober hin« unb hergeljenben Sägern finb eine grofse

Aeihe uonSchmieruorricbtungen erbacht, meid)« «Ue

barauf hinau§aehen, bap ba« Schmieröl in ein feft«

ftskanSsÄ OAafxtt mirh tinn mofrfw»ni
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bienen §ebel, reelle oor bem Schwungrab gelagert

finb unb mit einer filmte in eine Serjahnung be8

Schwungringeö eingreifen. Durchhin» unb §erbewe=

gen beö £ebel8 wirb bie filinte immer wieber mit

neuen Rätinen jum Gingriff gebracht, an welchen Tie

ba8 Schsoungrab allmählich in bie geeigneteSteuung

breht. Gin anbrerSlp»

parat jum Änbrehen
oonSdjwungräbern ift

oongifchcr tn §anno»

oer angegeben worben

(gig. 1). Die Drehung
mittel« ber

beiben griftionSfchei

ben aa, welche ftch

beiberfeitä gegen ben

glatten Schwungring
s legen. Dieje Scheiben

fi(}en auf ben SBeHen

b, welche gleich jeitig

bie Schnedenräber c

tragen. Sefctere wer»

ben wieberum oost

gifl. I. gMAcr* flBBarat inm Itiibrebm Bon
ECbtoungtäbi rn.

eimoirlcn unb jugleich eine Bremfe anjieheu, ober

oben ein ©ewicht, eine geber, einen unterDrud flehen»

ben Rolben tc. au8löfen, welche nun jene gunttioner.

übernehmen. Oft wirb babei aufserbetti felbfuoerneqmcu. 1

L a«
noch einefioSIuppelunq berDranSmiffionoonbemSR.

u. eine befonbere »remiuna berfelben oorgenommen.

Die hierher gehörigen fionftruftionen finb fehr man»

nigfaltig. öambrudj benufjt bei feinem SicherbettS»

fnftem (beutfcf>e8 Reich«patent 3lr.41.784) juriiber»

tragung Drudmnffer, bei Benufcung oon Dampfma»

fdbirren eoentuell birelt bem Dampf feffel entnommen.

8i« 9. fcamtiru*» 6 i 4» « rft e it« 1 9 ft e m.

«wei auf ber 3eidjnuug nicht fcchtbaren, auf ber

Rurbelwelle d fifcenben Schrauben umgetrieben. Die

beiben Schnedenräber fowie ihre jugetjörigen ©chrau»

ben haben entgegengefefcteS ©ewinbe. Die SBcllen b

ftnb nur bei e brehbar gelagert unb jwarberart, bafe

fte um biefen ^unft horijontal fdjwingen, währenb

fit bei ben Släbern c in Rreifen um e beweglich finb.

Sott baö Schwungrab in Bewegung gefegt werben,

io werben bei entfprechenber Drehung ber Rurbel k

bie Schnedenräber fo weit oorriiden, bafj bie gril»

tiouörollen ben Schwungring s faffen unb brehen.

Öti entgegengefehter Dreijung bet Rurbel tommen

biegriftion&rollen aufser Gtngriff, unb ba« Schwung»

rab fleht ftiH. Sehr häufig tnüffen Reparaturen an

ben Dranömiffionen währenb ber Rrbeitdpaufen oor»

genommen werben, hierbei tomint e8 oor, bafs Sir-

beiter baburd) ju Schaben lommen, bafi bie angehal«

tene Betrieb8mafchine plö&lich in Bewegung gerät

unb ihre Bewegung ben bctrcffenbenZranämiiftonen

mitteilt, hiergegen fdjühen BremSoorricbtungen,

welche beimSlnhaltenberaJlafchine gegenbnäSchwung»

rab gepreßt werben. Da8 häufiger auftretenbeSprin»

gen ber Schwungringe Iäfjt fich oielfach auf ju hoch

aegriffene UmfangSgefchwinbigteiten jurüdfuhren.

Die Borrichtungen jum SluSrüden ber Biotoren im

galt bet ©efahr oon einem beliebigen ^unft einerga»

gig. 2 »eigt einen Durchfcbnitt eines gabritgebäube8

mit ReffelpauS unb Dampfmafchine. Sin bem Dampf»

feffel p fitst bad Dampfabfperroentil a mit ber jur

Dampfmaschine z füljtenben Dampfleitung q. Gin

bünneö Rohr i führt oomReffelwafferraum burch alle

Räume ,
oon benen au8 eine Slbftellung ber Dampf»

mafchine erfolgen foH, nach bem Bentil a hin. no
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marine, rodete büret ba« Ventil b oerfperrt roerben

tann. Sin bas Sentilgcbäufe fdjliefit feet) red)ttoinle«

Ita ein Doppelcplinber mit bem Differenjialfolben

cd an. Von untenher miinbet in biefen Gylinbcr

ba« 3irfulation«robr i. Vei k ift eine Verbtnbung
be« Staum« jroifeben ben Kolben c unb el mit ber Sit«

mofpbäre bergeftellt. Da« Rnie^ebelfpftem efg per«

binbet ben Differenjialtolben mit bem Ventil b «nb
bem feften Drebpunlt h. Dritt Dampf in a ein, fo

briieft berfelbe auf c, treibt biefen betau« unb feijliefit

oermittelfi be« Kniehebel« efg ba« Ventil b, roeldje«

au&erbem noch burdj ben auf iffin bireft laftenben

Dampfbrud aefibloffett tpirb. Dritt jeboeb äugleid)

aueb Drudflüffiafeit burd; i unter ben Kolben el, fo

roirb biefer (roeil grö&er al« c) aufwärts gebrilcft unb

öffnet ba« Ventil b, fo bafi bie Dampfmafebine laufen

fann. Diefe letztere normale Stellung be« Ventil«

roirb fofort geftört, fobalb an irgenb einer Stelle einer

bet Dreiroegebäbnc fo geftellt roirb, bafe Drudflüffig«

leit bureb ba« Slbfallrobr 1 mub m bin auSftrömt, roo<

bunb eine Gntlaftung be« Kolben« d oon unten unb

fomit eineSlbioärtSbetoegung beSfclben u. berScblufi

be« Ventil« b, fomit bie ÄbfteHungber Dampfmafcbine
erfolgt, gig. 4 jeigt al« Grfa(j be« Slbfperroentil« a
ein Stbfperrorgan oonfoleberRonftrultion, bafjglcicb»

jeitig mit ber Slbfperrung be« Dampfe« eine^Vreitife

«feiert hndförfummnrribfuienrettt tnirh Da« Schieber«

jroifdjen r* unb x* foroie y
1 unb w*. Dritt für ben

normalen Sietrieb bie 3irfulation«flüffigfeit hinter

ben Kolben c‘, fo roirb biefer famt d‘ unb b‘ na<b

linf« gehoben, Öffnung w‘ mit r‘ unb x
1 mit y*

oerbunben. Die Mafebine erhält alfo Reffclbampf,

roäbrenb bieSBrentfe geöffnet ift. Ißirb bureb Drehung
eine« ber Dreiroegebäbne ber Drud au« ber Drud«
leituna i unb fomit aueb hinter bem Kolben o 1 ent«

fernt, fo febiebt ber auf d‘ toirlenbe Dampfben Schic«

ber b* roicber nach redjt« (gig. 4). Da« nach ber

Dampfmafebine fübrenbeSiotjr roirb babureb gefeblof«

fen, ber noeb im Sebieberlaften befinbliebe Dampf
entroeiebt bureb Kanal y

l
, roäbrenb bie Vremfe bureb

3?obr x l Dampf erhält, gig. 5 jeigt bie Vrenife. So«
halb ber Dampf bei h* emtritt, roirb ber VremSflob
e' gegen ben Scbroungring s geprejst.

!Nottl, gelij, auSgejeiebneterÜJtufifbirigent, geb.

29. Slug. 1856 ju St. Veit bei Sßicn, erhielt al« Sd)ü«

ler be« Söioeubergfcben Konoift« feine erfte muftfa«

lifebe SluSbilbung, abfoloierte fobann mit Sluöjeieb«

nunc} ba« Sßiener Ronferoatorium unb begann feine

Dirigcntentbätigfeit al« ßeiter be« Sßiener afabemi.

febett Sßagneroercin«. 1876 betraute ibttSBagner mit
Vorarbeiten jur gertigfteUung ber > Nibelungen« für

bie Sluffübrung, 1881 rourbe er al« Nachfolger D.

Deffoff« jum §offapetlmeifter in Karlsruhe ernannt,

roo er nod) gegenroärtig roirft. 1886 birigierte er juut

erftcnmal bei ben Vaireutber geftfpielen(»^arjionl<

unb »Iriftan«) unb ift auch feitber ftänbiger SJtit«

birigent berfclben geblieben. Sil« Romponift tratst,

mit cinerCpcr, »SlgncSVernauer«, bie 1880 iit'Ißei«

mar jur Sluffübrung gelangte, einem geftfpicl : »6ber«

ftein« (1881 in Karlsruhe aufgefübrt), unb lleinern

SBerfen (Siebern) beroor.

•'Dtouibcj (fpT. müiibtb', ©rneft Slmdbee Vartb«*
l e ui i) , franj. Ronterabmiral unb Slftronom, 1824

non franjöfifcben Gltern ju SRabrib geboren, trat

1837 in bieScefcbule ju Vreft unb begann feine pral«

tifdje Dbätiglcit al« Seemann 1839 auf bem RriegS-

ftbiff gortune, machte 1840—45 auf ber gaoorite al«

aftronomifcher Veobaebter eine Steife um bie Grbe
mit unb führte fpäter umfangreiche VermeffungS«
arbeiten am Öa Vlota unb an ber brafilifcben Rüfte

au«. Sil« 1860 Seoerrier bie Ginricbtimg oon Sturm«
roarnungen in ben Öäfen granlreicb« beabfid)tigte,

rourbe 3)t. nach Gnglanb gefanbt, um ba« oon gißroi)

(f. b.) cingefübrtc Spftem ju ftubieren, ba« er nach»

her, unabhängig oon ben SBitterungSbericbten ber

Varifer Stemroarte, an ben §afenftationen einrief)«

tete. 1870 ging er al« Kapitän mit ber franjöfifcbett

glotte nach ber Dftfee, rourbe aber halb ^urüdberu«

fen, um bie Verteibigung oon 3)re ft ju letten; 1874

rourbe er jur Vcobacbtung be« SenuSburcbgange« nach

St. Vaul gefebidt. Stuf feine Slntegung rourbe 1875

bie Stemroarte in SJiontfouri« eingcridbtet, um See«

offijiere in afkonomifiüen äeobaebtungen ju üben.

Slucb führte er in ben 70er 3abten auägebebnte Sluf*

nahmen an ber Äüfte Sllgerien« au«. Sw. ift SJtitglieb

be« äängenbüreau«, roar auch jeitroeilig im Verroal*

tungSrat ber Starifer Stemroarte unb rourbe Sllitte

1878 Direftor berfclben.

Sftoubon, Os»») 2647 Ginro.

SMoufau«. Gbriftopb, fatb- ©eiftlicber, ftarb 27.

jOOgle
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@ent«Xournai, mit 3°n<tmt, bifchöflitbeitt GoMge,
SBoD« uno SaumrooUioebetei, gärberei, ffabritation

non Sdiololabe, Öl, Dabaf uttb mit (18#9) 13,366 Gin.

SR ojart, SB o I f g a n g 91m a b eu ? (ber Soljn). Seine
Biographie febrieb 3o|. gifdjer (Sarl?bab 1888).

•Bipronproa, roid)tige Sararoaiten« unb Bliffion?«

Ration in Dftafrita, im nörbtieben Zeit ber beutidjen

Sanbfdjart Ufagara, 386 ui ii.Di., unter6°22'niSrbl.Br.

unb 36" 40' öftl. S. t>. ©r., befielt aus 37 getrennt

liegenbett SSofinungälomplejett (Xentbe), roelebe je

mehrere Familien bebcrberaen, mit jufammen 1500

Ginnt. Die Deutfdje Dftafrifaniic^c ©ejetl((J)aft legte

hier 1888 eine Serfucb?ftation

an, bie aber 1889 non bem
Siebellenfiibrer tönfdjiri über,

fallen unb jerftört rourbe. Die

fofort non SBifimatitt tnieber

genommene Station mürbe
itarauf Ijinreicbenb befeftigt

unb mit einer lleitten Warnt,

fon belegt, fo baß ber Sara«

roanenoerfebr roicber aufge«

nomtnett toerben tonnte.

•SRfiri? iReitt), groftes ©e«
Siet in Siquatorialafrifa, ba?

ftcb nom Sualaba im SB. bi?

jutn fiuapula im D. unb
bi? jutn 91o(f)ittgagebirge im
S. erftreeft; boef) reicht Blfiri?

Ginfiufs nod) über biefeWren-

jen IjittauS, fo baff aud) ba?
©ebiet be? früher mächtigen Soiemba am SRerufee

feiner iierrfebaft unterliegt. 91ad) Beicbarb, ber

1884 hierher tarn, fjeifit bie öauptftabt Bunleia
ober Simpata am Umffla, einem 'Jfebenfluft be?

üuftra. Der geioalttbatigc Beberrfeber biefe? Sleieb?,

non bem bie üieifenben Sieicbarb unb ©iraub oiel

jtt leiben batten, unb ber auch Gapello unb 3oen?
jut Umfebr jroang, nerfiigt über gegen 3000 mit
Steinfcblofigeroebren beroaffnete Xricger. Die Be«
mobner betreiben einen fet)r lebhaften itanbel mit
ber ©efttüfte Slfrita?, roobin fte Glfenbein, Sautfcbuf,

SBacb?, namentlitb aber junge Stlanen bringen. Da«
gegen roirb ba? Supfer, rooratt ba? Üanb febr rcitb

tft, ttitbt aubgefübrt, ba SRfiri bie Bearbeitung ber

Grjtager unterfagt b°t. Ginfubrgcgcnftänbc finb

porneljmlieb Sebiefspuloer unb ©eroebe.

•JRuchaiioio, Baut 9l(eEanbrotoitfc$, ruff. ®e«
f<bi(btf<breiber, geb. 1798, mar juerft SRilitär, roib«

mete ftd| aber bterauf btßorifdjen Stubien unb be«

Heibete baneben roidttige Stellungen in ber Ser»

roaltung, fo einige 3al)re (bi? 1861) in Bolen, mürbe
baraufSSitglieb be?3taat?rat? uttbSorfigenber ber

ardjaologifdten Sommiffton unb ftarb 2a Dej. 1871
in SSürjburg. Gr gab bie ffientoiren 3oIfjem?ft)?.

bie fogen. öaitbfdjrtft be? Batriartbeti Bbilaret unb
eine grobe Slnjabl non llrtunben nornebmlitb jur©e<
febiebte ber 3eit be? Interregnum? unb anbre ©e«
fd)i(bt?quellen berau?.

•JRutlenaere cipr. müiciure), gelis Slntanb, ©raf
non, nieberlänb. Staat?mann, geb. 9. gebr. 1794

ju B'ttbam in ffleftftanbern, ftubierte bie Siechte unb
marb frübjeitig ©eneralproturator in Brügge. 1824
jutn Deputierten bei ber 3roeiten Sammet ber ©eite«

ralftaatenbe? bnmnligenSönigreieb? berSieberlanbe

ermäblt, galt er in lurjem al? einer ber au?gejeicb«

uetften 31 ebner ber Dppofition. Seine IReuioabl 1829
marb non feiten ber Slegierung bintertrieben. Sind)

ber belgiftben Üiepolution marb er jum SRitglieb be?
Siationalfongreffe? unb balb barauf pon ber proni«

foriftben Regierung jum ©ouoerneur pon Süeftflatt-

bem ernannt. Gr mar au<b SRitglieb ber Deputation,

roelebe bem Brinjen Seopolb non Soburg bie Srone
anbot. Som 24. 3uni 1831 bi? September 1832,

roieberum oomSluguft 1834—36 unb jum brittenmal

non 1841 bi? Slpril 1843 mar er Slinifter be? 9tu?

roärtigen. Der Sertrag ber 24 'Xrtifel (1831) ift fein

SBetf. 1836 marb er jum ©rafen unb abermal? jum
©ouoerneur non SBeftflanbern ernannt, meid) teuere?
Slmt er bi?1849 belleibete. Slutb blieb er fortbauernb

SDiitglieb ber Bepräfentantenlammer, roo er mit ber

fatbolifdjen Bartei ftimmte. Gr ftarb 5. Bug. 1862

Wo- L Wtabtfielbe.

SRüblcn. Unter beu jutn Sdjroteu non ©etreibe

unb jum3erUcinern einer SRenge anbrerSubftanjen
fonftruierten SRiiblen bat befonber? bie non bem ©ru«
foninert in »fagbeburg < Sutfau gebaute Gjcelfior«
müble grobe Verbreitung unb Stnerlenniing gefun-

ben. Die arbeitenben leite berfclben befteben au?
jroei ringförmigen Sibeiben (Jig.l) pon jäljeni ^art«

&ig. 2. Q jfflfietmltljl«.

gub, au? beten Seitenflächen fid) in Ionjentrifiben

Xrei?linien 3abue non breicctigeni Duerfdjnitt uttb

jioat in bcrSBeife erbeben, bab je jroei 3“b»ireife

jroifeben ficb eine gleicbfaö? breieaige SrtUfurtbe

laffen. 3u ben fo entftebenben furchen einer Scheibe

föitnen bie 3äh"e beranbern Scheibe uiiiben Scheiben«

mittelpuntt rotieren. Die 3abnlüden bilben ferner

in rabiater Siichtung ©affen, burch roelebe ba? im
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Zentrum eingeiührtc Rlahlgut ber 'V<rip^cric ju»

gefcpleubert unb infolgebeffen einer ftetig junehmen»

ben Rbfcpenmg unterworfen toirb. 3UI» 3ro<cf beS

leichten GinftreifenS unb einer Sorjerfleinerung fr»

ftretft ftch nur ein Xeil ber 3ahnretbett bis an ben

iitnernRanb, nach welchem hin au&erbem bic Surren
oertieft ftnb, fo baf) bie innertt gähne bebeutenb höher

flehen als bie äufiern. Die Ronftrultion bieferSRühle

felbft gebt auä gig. 2 beroor. Die eine Rlahlfdjeibe

b ifi an bie innere giäcpe beS gu&eifernen ©eliäufeS

G gefchraubt, roährenb bie jroette a an einer Scheibe

s fifct, reelle fid) mit ber 'ZBetle nm brebt. DaS
JRaplgut fällt auS bem Rumpf e bur<h ben Regulier»

fcpieber f in ben TOabjgang unb oerliijst ben leistem

burcp ben Trichter g. Die Regulierung beS Scheiben»

abftanbeS jurfirrjielung oerfcpiebener geinheitsgrabc

beS DJaplguteS erfolgt burcp «erfcpiebung ber Jüelle

nm. fcierju bient ein fdjroingenber Sattel o, ber

über ein Rammlager d greift unb mittels einer

Schraube mit §anbrab c beroegt toirb, rooburd) d

unb fomit nm natb linfS ju oerfchiebett ift, roährenb

eine Spiralfeber h eine «erfepiebung nach rechts per»

oorruft. Die Stellung ber Scheiben fann bemnaep

ohne Unterbred)ung beS ©attgeS beioirlt roerben. Da
bie Rlaplfcpeiben an beiben giäd)eti gleich gejapnt

fmb unb in beiben Drehridjtungen gleich arbeiten,

fo ift bie möglichst roeitgepenbe RuSnufcung ber»

felben gegeben, Rufjerbem ift burdj Üöfuitg einer

einjigen Schraube am fflellenenbe n baSRuStoecpfelit

ber Scheiben möglich, alfo febr fcbnell unb leidjt auS»

führbar. Die ©Ecelftormüljle toirb mit 'JJJafjlfcbeibctt

oon 80— 600 mm Durcbmeffer gebaut, forootjt für

Öanb» als fürGlementarfraft eingerichtet unb bat fiep

nic^t nur jum Schroten oonöetreibe, §ülfenfriicpten,

SRaiS, SHeiS ic., fottbem auch 3um Wahlen non Kaffee,

öeroürjen, garbpöljern, Rorl, 2ope, Rohmaterialien

in cbemifd&en gabrifen tc. beroäprt. ähnliche Schei»

benmühlen lommett unter bem Ramen Diamant»
möble unb gortfcprittSmühle »or.

SJublbäuftcr, Karl Ruguft, theologifcher unb

Politiker Rührer ber fonferoatioen Partei in Süb»
roeftbeutfcplanb, geb. 26. gebr. 1825 ju RleinfemS

am Dberrhein, rourbc nach lurjer Dpätigleit als

fSfarrer in Suljfelb (1854— 67) Witglieb beS eoan»

gelifcpenDberfirchenratSinRarlSruhe, too ernament»

lieh bem «ollSfcpulioefen eingehenbe unb fachoerftän-

bige Teilnahme toibmete. Seit 1861 hat er als güh*
rer berRonferoatioen allen babifd)ett©eneralfpnoben

unb feit 1867 ju toieberbolten Rialen ber babifdjen

Stänbelammer angehört. Seit 1861 aus bem Cber»

firchenrat auSgefcpieben, tnar er bis ju feinem 20. San.

1881 erfolgten lob 2anbpfaner ju Süilferbinactt bei

«forjpeitn. Dem 3entralauSfchufj ber innernRlijfion

bat er feit 1868 angebört. Ritt ©effdeit grünbete er

bie »ßeitfragen beS chriftlichen «olfölebenS .

Riutirt), Jlbalbert Rbolf, Rlimatolog, geb.

I. Sept. 1810 ju fcannooer, flubierte in ©öttingen

Rlebijin unb lebte nach mehrjährigen Reifen in §att»

uooer, feit 1854 in ©öttingen, roo er 13. 3uni 1888

ftarb. (Sr fchrieb: »Rlimatologifche Uitterfuchungen«

(Sleipj. 1858); »allgemeine geograpbifche Rleteo-

rologte« (baf. 1860); »Rlimatographifcpe Uberficht

ber iSrbe« (baf. 1862, ©uppl. 1865); »«eiträge jur

lUannhnCif »mt> tttimntnnranhie« (baf. 1863V. »DaS
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‘11ulDcu:ftnlaiiDrr, f. Ralattber («b. 17).

‘Rlulgraue (Rlili), äaguneninfel in ber Rataf»

fette beS beutfdjen RlarfballarchipelS, auf bereit Riff

außer nieten gelfen 20—30 bebeutenbere Snfeln
liegen, jufammen 10 qkm gro& mit 7006intp. yn bie

Sagune führen oier Kanäle, oon benen einer felbft

gröfee ©djiffe julä^t; in ber üagune befinben fitt)

jtoei gute Rnferplähe, ^Jort btt Rhin unb «ort Röfuge.

•RJulhaU, Rtichael enql. Statiftifer, geb.

1836, gebilbet am irifthen Rollegtum ju Rom, fehrieb

bie häufig benutzten Sßerfe: »The progress of the

World« (1880), »Balance-sheet oftlie world« (1881),

»Dictionary of statistics« (2. 9lufl. 1886), -History

of pricea since 1860« (1885) unb ift SRitherauögebe’r

beS oerbienftlidjcn Handbook of the nver Plate«

(6. «uff. 1885).

'IRutlrr, 6) ffiilheltn, öermanift, ftarb 4. 3an.
1890 in ©öttingen. 35ott ihm erfchien noch: »3«r
Rlpthologie ber beutfehen ^elbenfage« (fceilbr. 18^).

23)Rar l (fJfeubonptnD t f r i e b ^l p l i u S), Schrift*

fteüer, ftarb 28. Roo. 1889 in Stuttgart.

*40) Rlorifj, Rlaler, geb. 6. Rlai 1807 ju DreS*
ben, tnar feit 1821 Schüler ber bortigen Jlfabetnie,

roo er fich an Rlattljäi anfchlofe, unb fcebelte 1830
ttachRlünchen über, roo er bis ju feinem Dob (8. Roo.

1866) tf)ätig tnar. Rachbent er juerft mehrere Sitar»

bilber für bie Rlofterfirche in 3*ttau gemalt, roib*

mete er fich bem Stubium beS baprifchenSJollSlebenS

im ©ebirge, roelchem er eine Reihe oon gemütooHen,

fauber gejeichnetett ®enrebilbern («rautroerbung,

Heimfahrt ber «raut auf bem See, pochjeit [in ber

Reuen ^inafotljel ju RlünchenJ, Rirchtneih, berJBeih*

nachtSabenb, ber SchmoUcnbe [in ber «erliner Ratio*

nalgaleriej) entnahm. Gr hat auch hiftorifche ©jenen,

roie j. «. SluSjug ber Diroler unter §afpinger unb
bie ©efangennahtne ^oferS, bargeftellt. Da oiele

feiner «ilber malerifch in ber SBiebergabe non Sicht»

unb geuereffetten gipfeln, erhielt er ben «einatnen

»geuermüller«.
*41) Slbatn Ruguft, bän. Rlaler, Sohn oon 2R.3)

(«b. 11), geb. 16. Vlug. 1811, bilbete ftd» feit 1826 in

Kopenhagen unter GderSberg u.ftellte 1829 feine erfte

Rrbeit auS. Um jene3«t »»alte er au^er «orträten

auch einige SUargemälbe unb hiftorifche «iloer. 1839

reifte er nach Italien. Roch nor feiner Rbreife hatte

er eine Darftellung 2utherS auf bent Reichstag in

SiSormS ooUenbet, hi»fi<htli(h ber «ehanblung beS

ÖegenftanbeS, ber 3eid»nung roie ber Schönheit unb

Kraft beS Kolorits bte befte feiner arbeiten (^eiligen,

geifttirche ju Kopenhagen). Rach faft pierjährigem

Rufenthalt itigtalieit, too er bie ältere fird>licheRunft

unb bcfonberS Raffael ftubierte unb unter attbern

ein grofjeS ©emälbe, 6h«ftuö unb bie Goangeliften,

malte, baS Dhorroalbfen anfaufte, lehrte er (1842)

nach Kopenhagen jurüd, malte bort ben oerlornen

Sohn (löniglicheöemälbegalerie) unb ftarb 15.2Rärj

1844.

*42) IBilliam 3ohn, engl. RJaler, geb. 1812 ju

«riftol, tno fein «ater, ein gehonter Danjiger, Ruf»

feher beS RlufeumS roar, tourbe Schüler beS iianb«

fchaftSmalerS 3- «. «pne unb befuepte in ben 3«h*
ren 1830 unb 1834 ben Kontinent, 1838 ©riechen»

lanb unb ägppten. 1841 begleitete er Sir G6arleS

SeHoroö auf feiner Grpebition na* 2pfien unbRlein«

igle
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glängenb. Bach (einem Job fliegen fte außerorbentlich
tin Breis. St oeröffentlicbte: «Sketches of the age
of Francis I.« (Sonb. 1841).

•43) Hart griebricb, 2)laler
,
Soßn beS Hupfer«

fted)erS griebrid) W. 26), geb. 1813 ju Stuttgart,

bilbete fid) bort bei feinem (&roßoafer gobann ©ott«

tjarbW ,feit 1831 in Wütuben unter GomeliuS, baupt«

fachlich aber non 1833—37 in Baris beigngreS, bem
er nach Italien folgte. Sr blieb bis 1848 in Born,

toar bann groei Sabre ingranffurt a. W., ging barauf

mieber nach Baris unb lebte feit 1870 in grantfurt

a. W., roo er 27. Slpril 1881 ftarb. Dtr Honig oon
Württemberg crtjob it)n 1877inbenStbclftanb. ©eine

bebeutenbften ©emälbe finb: Cttoberfeft in ber Billa

Borgbefe bei Bom (1848, geftocfyen unter bem Ba«
men il SattareHo) unb römifdjer Hameoal (beibe in

ber lönigli^cn Billa Sera bei Stuttgart), roorin er

mit feinem gormgefiif)t baS italienifcbe Sebcn oon
ber Reitern ©ehe aufs glücflicbfte jur Darftellung

braute. Bon (einen übrigen Werfen finb beroor«

jubeben: baS Urteil beS Baris unb Borneo unb gulie

(.beibe in ber StaatSgalene in Stuttgart), gauft

unb Helena, Diana unb Gnbpinion, ÄftäonS Strafe,

BonieoS 2Ü>fd)ieb oon gulie.

•44) GbarleS SouiS, genannt W. oon Baris,
franj. Waler, geb. 22. Dej. 1816 gu Baris, erhielt

feine Bilbung bei 2. Gogmet, bem Baron ©ros unb
in ber Ecole des beaux arts. 1850 nmrbe er Diref«

tor ber ©obelinSmanufoftur. W. bot eine große 2ln«

gabt ^iftorifdber iöilber unb Porträte gemalt. 3U
ermähnen ftnb: £eliogabal(1841),Brimaocra(1848),

bie Wairunbe unb bie Folie d’Haydee (1818), Sabtj

Wacbetb unb fein fcauptmerl: Berlefung ber legten

Opfer ber SdjredenSjeit (1819- 50, beibe in ber ©a=
lerie beS Sujembourg), Vive l’empereur (1855),

Warie 9lntoinette(1857), Madame Märe (1861), eine

Dieffe unter ber ©cbrecfeitSberridjaft (1863), 2an«
juinaiS auf ber SRebnetbüfjne (1869), ber Wabnfinn
be§ HönigS Sear (1875), ber Dob eines 3*üeunerö
in Spanien (1876), £bomaS DiafoiruS nad) Woliire

unb eine Water bolorofa (1877). 3** neuerer 3**1

bat er auch ©enrebilber auS bem BollSleben auSge«

(teilt. 3m Souore b<»t er bie SaHe b’ßtat auSgemalt.

Det Hünftler geidbnet ftcß roeniger burcb Birtuofität

ber garbe als butd) rooblartangierte Hompofition
auS. BiStoeilen glürft ibm auch ber ÄuSbruet einer

tiefem Gmpfinbung.
•45) 'peinricb, Ärdjiteft, geb. 2. gebt. 1819 gu

Bremen, begog nad) praftifcber Borbilbung bie Sau«
atabemie in Wündjen unb trat fpäter in baS Sau«
büreau beS SauratS Sürfleiit. 1841 fam er alS

eitbner in baS Süreau beS Ärcbiteften Älejis be

bftteauneuf inframburg unb führte bort autb mehrere
Brioatbauten (elbftänbig auS. 1847febrte er in feine

Baterfiabt gurüd, 100 er f*d) als Brioatarcbitelt nie«

berließ. Später machte er Stubienreifen nach $ariS,
Sonbon unb Bom. Bon feinen Wonumentalbauten
finb betoorgubeben : bie gotifd)c Hircbe gu Dbemeu«
lanb bei Steinen, bie aotijcb« Sorfe in Bremen (1864
ooüenbet), ein Wert bafilifenäbnlid)er Änlagc, oon
geiftreicbcr Hongeption unb prattifdger DiSpofition,
aber nicht fein genug in ben Details unb Dmamen«
ten, bie gotijdietHembertifircbe in Bremen (187 l),ba«
©tbiiubc ber ©eleffldiaft*Wufeunw im Bennifinnc*<

•46) Älbrecht, ©eotog, geb. 13. Wärg 1819 gu

Bafel, ftubierte bafelbft, bann in Berlin, Wien, gret«

berg unb Saris unb bereifte jurn 3*oecf geologtfcber

gorfebungen Böhmen, Sadbfen, Scbleften, ben
Scbmarjroalb, bie Bogefen unb inSbtfoubete ben
Scbioeiger 3ura unb bie Älpen. 1849 mürbe er Hon«
feroator ber öffentlichen mineralogifcben Sammlung
in Bafel, habilitierte fid) bort 1854 unb mürbe 1862
au&erorbentlicber, 1866 orbentlid)er ^Jrofeffor an ber

bortigen Unioerfttät. Sr publizierte eine geognofli«

febe Betreibung beS RantotiS Bafel nebft geologi«

feber Harte, alS erften Sanb ber »Beiträge gu einer

geoloaifeben Harte ber Schweig« b*rau$gegeben oon
ber eiögenöffifcben geologifcben Homntiffion (3üricb

1862
;
2. Äufl., Bern 1882); ferner Äbbanblungen

über ben Scbioeiger 3ura unb bie 3*ntralalpen, be«

S

onberS baS ©ottbarbmaffio, unb einige Beiträge gu

em Sammelioer! »Öffentliche Borträge, gehalten

in ber ©ebtoeig-, nämlich: »Der ©ebtrgSbau beS
©ottbarb«, »Weteorfteine« unb -Die älteften Spuren
beS Wenfcben in Gutopa« (Bafel 1875—76).

•47) griebrid) Honrab, als 2ieberbichter be«

fannt unter bem 9lamen W. oon ber Werra, geb.

14. 91oo. 1823 gu Unimerftabt im ^ergogtum Sach«
fen*Weiningen, ftubierte in «eibelberg, Hürich unb
Bem Webigin unb lebte fpäter an oerfchiebencn Or»
ten, biS er fchlieftlich in Seipgig feinen bauemben
Wobnfib nahm; ftarb 26. Slpril 1881 bafelbft. W.
bebaute mit ©liicf baS oolfStümlicbe, fingbare Sieb,

unb oiele feiner Dichtungen, bie in oerfchiebenen

Sammlungen erfdiienen, mürben oon namhaften
Homponiften in Wuftl gefeilt. Wir ermähnen oon
fernen Beröffentlichungen : »Sieberbort« (St. ©affen

1855); »«morantboS« (Stiog. 1857); »Gin Sorbeer«

Irang« (Wagbeb. 1858); »glambopant«, 3**i9*l>tcht*

(Seipg. 1859); «Schmert unb Scbilb«, BaterlanbS»
unb HriegSlieber (baf. 1860); »Buch ber Sieber« (baf.

1866; 2. Stlufl., BotSb. 1873); »Deutfcber Steberfrüb«

ling« (Seipg. 1869); »Bffbeutfchlanb«, Sammelroerf
oon 3*itfl*bichten (baf. 1871). W. gab auch 1862—69
bie ©efangoereinSgeitfcbrift »Die neue Sängerbaffe«

unb baS »Äffgemeine BeicbSfommetSbuch fürbeutfehe

Stubenten* iSeipg. 1875) heraus.

•48) 3°b Qnn 2ß*ll)*tm o 0 **# 9laturforfch*r u*tö

Sitifenber, geb. 4. Wärg 1824 gu Hodjerfteinfelb bei

^teilbronn, bereifte 1845—49ÄIgerien unbWarofto
unb mit Brebm baS Bilgebiet,mo er 1848oon Gbortum
bis nach fiorbofan ging, feit 1856 bie Bereinigten

Staaten oon Borbamenla unb Wejifo mit Sonntag
als Äffiftent, burcb ben er bie böd)ften Sultane beS

SanbeS oermeffen ließ. W. ift auch berBegrünber bet

{oologifdfen ©ärten oon Brüffel unb Warfeille unb
ftarb, naebbem er nocbSpanien befucht, 24. Oft. 1866
in feinem ©eburtSort. Gr frfjrieb : »DaS Ginbom«
(Stuttg. 1853); »gliegenbe Blatter aus meinem Jage«
buch, geführt auf meinerSleije imgnnetnoonÄfrifa«
(baf. 1853) unb «Seifen in ben Bereinigten Staa«
ten, Hattaba unb Wejifo« (Seipg. 1864>.

*49) Ärtbur, Didjter unbSchitftfteffer, geb. 1826
tu Bcumarft in ©cblefien, befuebte bie llnioerfitäten

BreStau unb 3*n<* urtb roanbte ftdg oon ba nach
Sübbeutfcblanb, roo er teils in Wündjcn, teils ein«

fieblerifd) aii Reinem Orten CberbapemS lebte.

Dnnmti führte er ein fnhrenheS ftihiftterlehen
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Warnen gemacht. 3>ou leinen Iragöbicn unb 2>ramen
oerbienen Heroorhebung: »Xintoleon« (1854), »25er

glud) beb ©alilei* (1867), »Otto ber©rofse unb (ein

Haub«(1867), >gürft unb 93ifd>of «, bie teilb inSWün*

eben, teils in Verlin mit ©rfolg jur Aufführung
tarnen; oon Suftfpielen: »©ule Wacht, HänSchen«
( 1865), »2Bie gebt’« bent flönig?« (1868), »25ie Ver*

idiroörung ber grauen*, bie ©innaljme Vreblaub

burep bie preuften bebanbelnb (1875), »2)er leufel

ift lob* u.a. gerner jeiepuen fiep alb eigcntlidjeVolto*

ftücfe aub: *5Jab Haberfelbtreiben* (1866), >25aS

fflicptcl« (1866, in Verlin an punbertmal gegeben),

gopannibfeuer, ober ber ©emblönig unb »Auf ber

©ant». Sämtliche Stüde cfjaraf terifiert äufeediep

Hunft beb bramatifepeu 2lufbaueb unb Vüpnenfennt*

nib, innerlich eine friich-patriotifchc ©efinnuug.
•50) Sdeganbcr, älgrifulturebemifer, geb. 1828

in ber baprifepen Cberpialj, ftubierte 1846—60 in

Seipjig, roo er eine fleitlang Slffiftent bei Grbmann
roar unb auch noch einjähriger Xpätigleit alb Wcpe»

tent am Stuttgarter Polptccpnilum 1851 boltorierte.

1851—56 roar Dl. an ber Öeroerbefepule in ßhemnip
alb Seprer, oon 1853 an audj alb Vorftanb ber agri.-

lulturcpcmifchenVerfuehbftationangeftelIt,gingbann

nach Stodbolm alb Profeffor ber Jlgritulturcbemie

an ber Sanbbauafabemie, 1869 aber nach Berlin, roo

er bib 1874 an ben Vorarbeiten jur Aanalifation

Verlinb tpätig roar unb fiitbem prioatifiert. ©rroieb

1851 auf einen eigentümlichen 'llftommobationbfebler

beömenjchlicbeu3(ugebhin,roelcherfeitbemalö -Uftig*

matibmub« (ehr häufig beobachtet roirb. Irr lieferte

zahlreiche agritulturcpemifche Arbeiten, tonftruierte

ein Äoloritneter unb Sd)lämmapparate für Voben*
unterfuepung, einen Verbunftungbmeffer (Aerome-

ter) ic. Seine Unterfucpungen über Harngärung,’
öarnlonfcroierung unb gätalbebinfeltion führten ju

Vorfeplägen für Stäbtereuugung nach bem Prinzip

möglichfter Sonberung ber etnjclnen WbfäUc. ©ine
1877 aubqearbeitete Dletpobe ber gleifcpt onier oierung

hat bie Veranlagung gegeben )ur gabritation oon
gleifdjpuloer (Carne pura) in ©übamerifa für ben

europäii<hen Äonfum. gn neuefter 3eit roibntete Dt.

feineÄraft berbeffernVerroertung berDioltereineben*

probufte burd) 3Jiolfenejtraft unb Dlolfenbrot, burch

Äonbenfterung berDlagcrmtld)ic. ©r bearbeitete auch

eine ©rappifepe SDarfteflung ber epemifeben 3“fom*
menfepung bergebräuchlidjften gutterftoffe unb Wap*
rungbmittel * (4. 2lufL, 2)reeb. 1875) unb roar Diit-

herauögeber bcbSJerfeb »2)ieVerrocrtung ber ftäbti*

fchen gftlalien« (mit Reiben unb o. Bangbborff,

§annoo. 188'>).

*51) ftarl griebridj SBilbelm, ppüolog unb
Schulmann, geb. 22. gebr. 1830 ju Diagbeburg, ge*

bitbet auf bem bortigen Äloftergpmnafium, ftubierte

in Äönigbberg, rourbe 1855£>ilfblehrer am Collegium
Fridericiaiiuin bafelbft, 1863 Oberlehrer in üanbb*

berg a. 3ß., 1865 profeffor am goacpimbthaljchen

©pmnafium in Verlin unb 1872 2)ire!tor beb go*

1

«. • . r... a tn~. »>... /s«

rerer Dlännergefangoercine (unter anbern beb afabe-

mifchen ©efangoereinb »Strion«), ber ©ingatabemie
unb alb ©efanglehrer. 'Dt. tamponierte oicle Dlän*
nerchöre (oon benen namentlich bie im Airebenftil ge*

haltenen oft gefungen roerben),8ieberfüreine©timme,
Ainberlieber unb Älaoicrftüde.

*53) groan, ppilolog, geb. 20. Dlai 1830 juSBun*
ftebel zmgicptelgebirge, oorgebilbet inSBunficbelunb

Hof, ftubierte feit 1848 in ©dangen, rourbe 1858
Sllumnatbinfpeftor in Wnbbacp, 1856 Stubienlehrer

bafelbft, 1858 profeffor am ©pmnafium ju 31»*i'

brüden, 1862 ju ©rlangen unb 1864 orbentlicher

profeffor ber tlaffifchen Philologie an ber bortigen

Unioerfität, 1869 nud) erfter (Eirettor beb ppilologi*

fchen ©eminarb bafelbft. Wufser tritifchen Wubgaben
tleinererSchriften beb ©atenoboerbantenroir ihm eine

grofze fritifdje Slubgabc oon bebfelben »De placitis

Hippocratis et Platonis« (Seipj.1874). ©r rebigiert

bao »^anbbuch berflaffcfchen2Utertumbroiffenfchaft«,

in bein er felbft bie »öriechifchen Prioataltertümer

(23b. 4, 216t. 1, 92örbl. 1887) bearbeitete, bie »Acta
neminarii pliilologici Erlangensis* (anfangb mit

SBölfflin, fpäter mit 2ud)b, bib je(jt 4 2)be., Erlang.

1878—86) foroie ben oon 2)urfian 1873 begrünbeten

»gahrebbericht über bie gortfebritte ber tlaffifchen

2lltertuinbiuiffenfchaft« (Verl., feit 1883). 3luch be*

forgte er Umarbeitungen oon 9Jägelbbad)b »Sateini

(eher ©tiliftif- (6. 2lu|l.,9lürnb.l876;8.2lufl. 1889).

©nblich ocröffentlichtc er eine Slnjahl Äbhanblungen
(über Philoftratub, ©halcibiub, ©icero), auch mufif
gefchichtlidjen gnljaltb (über ©hopin, 2if{t).

•54) ^ugo, ©chaufpieler unb Viihnenbi^ter, geb.

30. Ott. 1831 ju Pofcn, ftubierte in Verlin, gena
unb Vreblau gura, ging aber bann aub Neigung jur

23ühne über unb rourbe alb jugenblidjer Siebljaber

für bab Vreblauer Zheater engagiert, bab er halb

mit bem yoitljeater in .panuooer ucrtaufdite. 9!ad)

roeitern ©ngagementb inpeft, am Vittoriatheater in

Verlin foroie am 9Jiünd)ener §oftl)cater rourbe er

1864 ©cfjaufpielregiffeur in Siiga, 1869 2)rantaturg

unbfHegiffeur am 2ßaIInertheater in Verlin unb über*

nahm 1873 enblidj bab 23rebbener .'llefibenjtheater,

bab er ju bemertenbroerter Ä)öf>e brachte. Süeniger

©lüd hotte er mit bem 2obetheater in Vreelan, bab
er 1878 übernahm, ©eitbem gaftierte SW. nur noch,

fo unter anberm an bent VerlinerStabt* unb am 9Ja=

tionaltheater. ©rftarb20.guni 1881 in SHieberioalluf

am Sihein. Dl. roar ein oortrefflieber Vonoioant
unb Siebhaber unb hat ftch auch olb Vühnenbidjter

Verbienfte erroorben. Von feinen jahlreidjen ©tücfen

ftnb bie betannteften: »gm Süartefalon I. Alaffe«,

»§cpbemann unb ©ol)n*, »2lbelaibe«, »Von Stufe
ju Stufe«, <Dntel DiofeS-, »2)ie ©pihenfönigin

u. a. m. gn ben meiften feiner grofeen Stüde fud)te

er bem Volfbftüd gegenüber ber$offe ju feinem Wecpt

ju oerhelfen.

*65) fßilhelm, beutfeh-ameritan. ©chriftfteller,

geb. 9. Vpril 1845 ju Heppenheim an ber Vergftrajje,
v ...i . v.* ...

oogle
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*{RuOfr*®uttfnbninn, 'llbant, bcutfc^ öfterreic^. talen ©efefcentroürfe bet Sepublifaner. Buch leitete

Sdjriitfteller, geb. 22. Ott. 1852 ju ©uttenbrunn im er bie ultramontane OTaffenagitation im Bolf für
Banat, fiubicrte in $ermannftabt unb ffiien, lebte bie SJieberherfteHung ber Bcdjte bet Slirche unb bie

1873—77 alS Beamter in Sin}, ftcbelte bann nach fojiale Reform im Örtlichen Sinn. Seine Sieben
•fflicn über unb roarbjuerftburd) eine fecfegortfefcung erfdjienen gefammelt als »Qnestions sociales« unb
ju Sm. BugierS Irama »HauS gourchambault« be< »Disconrs politiqnes« (Bar. 1888, 3 Bbe.).

fannt, bie er = Ie$ §aufe« gourchantbault ©nbe« *2Rumftr
f
gran j, Sitterartjiftorifer

.
geb. 4. 2*;.

(ÜJien 1881) betitelte unb bie §. Saube beoorroor« 1855 ju Baireuth alS Sohn beS um bie Stabt unb
tete. Bon ihm mürben fernerbieSchaufpiele:>®räfin bie Sßagnerfdfen geftfpiele oietoerbienten Bürger«
gubitfj >, »3m Sanne ber Bflicht'« »3rnta« unb baS meifterS 21. Hi., ftubierte ^S^UoIogie unb Sitteratur*

mit >>. Saube gemeinfam gefdjriebene Suftfpiel aefe^ic^te in Blündjen, roo er hauptfächlid) Sticpael

Schaufpietcrei« aufgefüljrt. außer jahlreidjen Bo« BernapS entftfieibenbe görberung }u bauten batte, uu b
uellen in 3e«tf(f)riftcn fdjrieb er beit Bomait »grau habilitierte fich 1880 an berUmoerfität bafelbft als

lornröSdjen* (2. Slufl., ÜBien 1886) unb *®efd)ei Brioatbojent. ©r fdjrieb: »Über jroei Keine beutfehe

terte Siebe , ein Boocüenbuch (Setpj. 1889). Buch Schriften BoentinS* (3Jlünch. 1879); »SejfingS per--

gab er mehrere polcmifcheglugfchriften: *S33ien roar fönlicpeS unb litterarifcheS BerhciltniS )u itlbpftocf-

eine 2:^eaterftabt* (4. Sufi. 1885), »Die SeltürebeS (granff. 1880); »gotjann Stafpar Saoater« (Stuttg.

BolfeS (3. Sufi. 1886), »IaS SBtcntr Ifjeatcrleben« 1883); »gr.Sottl. itlopfiocf, ®efd)ichte feines geben*
(Seipj. 1890) unb mit BamifonSfi ba« »Iroft« unb unbfeinerochriftcn«(ba{. 1888). SUlitSt.Hofmanngab

Irußbüctjlein ber Heutfdjen in öfterreich*, 3e itge= er ba« altframöfifctjc Bittergcbicht »Joufrois« (Halle
bid)te (bat. 1889), beraub. 1880), allein baS gragmcnt »Hermann« C. 3B. Sie»

SRüflcr »Hortung, Karl Söilljeltn, Jlomponift, lanbS (©eilbr. 1882),' SeffingS auSgeroahlte Schrif«

geb. 19. 3Rai 1834 ju Stabtfulja, ftubierte anfangs ten« (Stuttg. 1886, 6Bbe.) unb bie brüte Stuftage ber

an ber Unioerfüiit Qena Iheologie, roibmete fid) großen Sadjmannjdien BuSgabe non »SefftngS tdmt«

bann ber 9Hufif unb machte feine Stubien juGifenocf) liehen Schriften« (baf.l88öff.) heraus. Buch beforgte

unter Leitung ÄüIjmftebtS, an beffen Stelle er er bie streite 'Auflage non 3- SB. Scffaferä »©ejcbtehte

1859 Blufifbireftor bafelbft mürbe. 1865 mürbe er berbeutfdjen Sitteraturbe« 18. 3af)rhunbert« - (Seipj.

als ©offapcllmeifter nach Seimar berufen, mo er ftc© 1881) unb beteiligte fich alS fritifdber Biitarbciter an
in bcn 70er fahren burd)Begrünbunq einerDref)efter* einerBeifje Dongädijeitjchriften unb ber roiffenfcbaft«

unb aiiufiffcbule ein grofeeS Uierbienft um baS ®luftf> lieben Beilage ber »Slllgcmeinen 3eitung«.

eben erroarb. Seit ber Jieorganifation biefcrSlnftalt *®lunfrl,21uguft,beutfcber^Jolitifet, geb.23. 3on.

(1889) gehört er berfelben auSfcbliefelicb an. Sion 1837 ju ^ptiß, 'befugte baS ^oacbitnStbnlf^e ®om^
'einen «ompofitionen hoben namentlich bie Orgel* nafium ju Serlin, ftubierte bafelbft bie Siechte, trat

fonaten roeite SJerbreitung gefunben. (Ir oeröffent« inbenStaatSjuftiäbienft, mürbe 1860©ericbtSaffeffor

lichte eine Harmonielehre« (Staffel 1879). unb 1863 MechtSanmalt unb Stotar in SBerlin. (ir

SDluloif, fßinah 3Haria, f. Graif (Sb. 17). entroicfelte als Berteibiger in fHedjtSfällen eine roirf

'JRuIrcaDij <f»r. tuJaribbi), Silliam, engl. Slaler, fame Berebfamleit unb' aufierorbentliche Bührigfeit

geb. 30. Slpril 1786 ju GnniS in Srlanb, erhielt feine unb machte fich befonberS burch fein Sluftrtten in po«

fünftlerifdie Bitbung auf ber Bfabemie ju Sonbon, litifdjen Brojeffen, juerft alS Berteibiger beö Qrafeu
mar feit 1816 SUitglteb ber bortigen Slfabeinie unb öarrp 9lrnim, einen Barnen, ©ifriger Anhänger ber

ftarb 7. Quli 1863' bafelbft. Unter feinen ®enrebil-- govtfchrittS = , fpäter beutfehen fretfinniaen Partei,

bern gelten alSbiebeften: ber unterbrochene Stampf, roarb er 1881 unb 1890 in Berlin »um BeichStagS«
Der 4ÖoIf unb baS Sairnn, ber unoorfichtigc Bote, abgeorbneten geroäblt unbftellteim3ieiehStag{mBer=

HerfuleS am Scheibemeg, gute 3eit, bie Dcrffd;ule, ein mit Iraner mehrere Anträge in 9ied)tefragen.

Die Jurt. 1840 erfehienen 20 3Uuftrationen ju einer *9Runto, ^ugh Slnbrero 3ohnftone, Bbilolog,
BrachtauSgabebeS*VicarofWakefield«,t)onbenen geboren im Dftober 1819 ju ©Igin im nörblichen

1)1. einige auch in öl auSgefilhrt hot. Seine Bilber Schottlanb, oorgebifbet ju ShreroSburp, ftubierte

Hub burch eine feincBeobad)tung8gabe fürbaSÄIein« 1838—42 in bem Irinitp College ju ©ambribge,
leben, Humor unb forgfältige lechnif auSgejeichnet. mürbe 1844 Selloro an bemfelben, halb barauf auch

Bgl. StepljenS, Memorials of W.M.(2onb. 1890). Dojent ber flafftfchen Stubien, erhielt 1869 bie neu^

SWun Ost.mönn',9tlbevt,®rafbe,fran}.BoIitifer, begriinbete Brofeffur für lateimfehe Sprache ba:

geb.23. Jebr.1841 juilumignh (Seine--et=9Jlarne), Ur« felbft, trat jebod), ba er feine geringe gähigreit für

eiüel bes Bhilofophen HeloetiuS, trat in bie Brmee, ben Jtatheber etfonnte, fchon 1871 oon biefem Ämt
mürbe Dffijier in einem Äüraffierregiment unb mar jurüd, um fid) auSfd)ließlich litterarifcher Ihätigfeit

Stapitän unb Drbonnanjoffi}ier beS ÖouoerneurS ju roibmen, unb ftarb 30. 9)idrj 1885 auf einer itcilie«

oon Boris, alS er fich f<©on ber ultramontanen Slgi* nifchen Steife in Born. Buf bem Öebiet ber lateini--

tation mibmete unb bie latholifdien Brbeiteroereine frfien Sprachmiffenfdjart gilt 9)1. alS ber bebeutcnbfte
Xis nse» OiXrte’rtfan iifia»* (U

a

t (ai4 iUatiffoM filAi*« MAiimlmAt^
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mit f*5ner Sirene, einer grrenanftalt unb asss» 1325
Ginre. ber ©äbe ©efte mittelalterlicher ©urgen
unb römtf*e Altertümer.

'SRunjtonhfel, bie Umroe*felung non ©elbforten

oeri*iebener Siänber gegenemanber. Der 3». mar
früher in mehreren Sänbem, fo j. 8. in ©nglanb
unter fceinricb VII., ein ©egal.

'OTuralami, Stabt in ber japan. ©rooinj ©*igo,
im nörbli*en £etl ber gnfel ©ippon, am goaga»
(Sana, mit ben Suinett eine« Schlöffe« unb (ik»s)

17,645 ginroobnem. Die tooljlbabenbe Stabt liegt

im nörbli*fteu iheebiftrilt unb in tinein ber bebeu»

tenbfien Sadbiftrilte, auch führt fte anfehnli*e ©len»

en oon fiad unb ©rettern au« ben nahen ©iäl«

em au«.

SRurat, Suife 3ulie Saroline, Io*ter beö ehe»

maligen Rönig« oon Neapel, goa*im 3K., ftarb

1. Dej. 1889 in ©aoenna.
'8Rurbarb, griebri* SBilhelm ©uguflt, ©u»

bli»ift, geb. 7. De}. 1779 }u Raffel, mibmete fich in

©öttingen matbemattf*en Stubien, habilitierte fich

fobann bafelbft, roobei er juglci* bie ©hrenftelle

eine« Slffeffor« ber föniglichen Societiit ber ÜBiffen»

fdiaften erhielt, unb machte fich namentlich burch bie

•Bibliotheea mathemaiica« (fieip}. 1797 — 1805,

5 ©be.) befannt. Unter ber meftfdlifchen Regierung
übernahm er bie ©ebaltiort be« » sIBeftfälif*cn ©loni»

teur«« , erhielt eine Slnftellung al« ©ibliotbelar am
3fiufeum ju Raffel unb mürbe ©räfelturrat be«

gulbabepartement«. ©a* ber ©üdtebr be« Rur»
fürften Sötlbelm I. ftebelte et nach grantfurt a. 3R.

über unb fe&te feit 1821 bie oon löffelt angefangenen
»Guropäifcben Slnnalen» unter bem SCitel: »SMgc»
meine politif*e Annalen« fort, bie bei ihren Haren
unb freifinnigen Darstellungen fchneU eine gro&e
Verbreitung fanben. jn bie Unterfu*ung roegen

ber 1823 gegen ben Rurfürften gerichteten Droh»
triefe oerflodjten, mürbe 31t. im gebruar 1824 auf
einer Steife ju £anau oerhaftet unb fteben Slonate
im Raftell ju Raffet in .^af t gehalten , nach einigen

fahren aber oöQig freigefprochen. Sein jroeite«

»troerf ift: «©runblage be« jefügen Staat«recht«

urfürftentum« ipeffen» (Raffel 1834— 36, 2 »b*
teilungen). Such ift er al« gortfeber oon ©. 5- o.

Starten«’ »Recueil des tralt«s unb ©egrünbev be«

»Nouveau recueil ghnferal de traites» (©ötting.

1843 ff.) ju nennen. 3H. ftarb 29. ©oo. 1853 in

Raffel. — ©ein ©ruber Rarl, geb. 23. Sehr. 1781,

geft 8. gebr. 1863 in Raffel, machte ft* burch einige

nationaldfonomifche Schriften betannt.

’fRurrah, 4) Sir ©eorge, brit. ©eneral, geb.

6. gebr. 1772 in ©crtbfbire au« einer fchottifchen

Abel«familie, trat 1789 in bie britifche Armee, »ei*«

nete fich im gelbjug oon 1793 in ben ©ieberlanben

au«, fämpfte gegen bie granjofen 1801 in iigqpten

unb fpäter in 9i)eftinbien unb nahm 1807 al« Stab«»

offijier an ber Gjpebition gegen Ddnemarf teil. 1808

roarb er bem ©eneratftab in Schroeben jugeroiefen

unb 1810 oon SBeHinaton pm ©he l feine« ©eneral«

ftabe« ernannt, in roel*er ©igenf*aft er fich an allen

folgenbett Äämpfen auf ber ©prenäif*en fjalbinfel

beteiligte. 1812 marb et ©eneralmajor, ging 1814 :

al« @eneralftab«*ef na* 3torbamerila, lehrte aber

SRufdxuier ^Safd^a.

23. 9loo. 1841 »um ©eneral ernannt unb ftarb 28.
guli 1846 in Bonbon. ©r gab bie Depefchen be«
f>etjog« oon Siarlborough (i'onb. 1845—46, 6 ©be.)
hernu«.

Wurten, am» 2360 ©inm.
*®lu|a ifmStuffelr, arab.gelbberr, geb.636n.Shr.,

eroberte 699Rarthago, mürbe Statthalter ©orbafri«
fa«, [chidte 711 jarif nach Spanien, h*mmte au*
©eib beffen Siege«lauf, roarf ihn fogar in ben Rer«
ter unb ooüenbete fobann bie ©roberung be« Süeft«

gotenreich«. 713 auf ©etreiben larif« abberufen,
hielt er einen glänjenben ©riumphjug burch ganj
Afrifa hi« Dama«lu«, mürbe aber, oont Ralifcn 3u»
teiman ber ungerechten Verteilung ber ©eute be»

fdjutbigt
, feiner ©üter beraubt, ju einer ©elbbufie

oon 10,000 Dinaren oerurteilt, gegeißelt unb in ben
Rerler gemorfen; fein Sohn Abb Alafi« mürbe er«

morbet. ©alb barauf ftarb 3)t. auf einer ©ilgerfaljrt
na* 3Jiefla (716).

*3Rufäu«, 2) Johann, luther.^heolog, geb. 1613
im Ibüringifchen, ftubierte ju ©rfurt unb 3ena ©h*'
Iofophie unb bie humaniftifchen SBiffenfchaften, erft

fpäter au* Dheologie. 1642 mürbe er ©rofeffor ber

©ef*i*te, 1646 ber Dheologie in gena. Gin ©egner
ber immer ftrengern gijierung Iutherif*er 3te*t»

gläubigleit, oerroeigerte er mit ben genenferu bie

unterf*rift ju bem oon ©aloo (f. b., ©b. 3) oerfafeteu

»Consensus repetitus fitlei vere Luthoranae«, roor»

auf ihm oon ben fd*fif*en jjerjögen 1680 bie Äb»
f*roörung eine« jeben Shnfretiämu« (f. b.) auferlegt

mürbe, ©r ftarb im folgenben galjr. Unter feinen

S*riften ftnb befonber« ju ermähnen: »De Coena
sacra-

,
»Tractatus de ecclesia«

,
»Introductio in

theologiam« jc.

fRuf*ainfeIn, torei franj. gnfetn im ©olf oon
©ben, am ©ingang ber ©ai oon i£abf*urta, bei«

nahe gegenüber ber franjöfij*en9iieberlaffungObof,
unter ll" 43' nörbl. ©r. uub 48“ 12* öftl. 8. v. @r.,

165 qkm (3 Q3R.) grofe. Sie mürben bem Sultan
oon -Tabfcijurra bur* ©nglanb bereit« 1840 abge»

lauft, bie förmli*e ©efihergreifung fanb aber erft

1858 ftatt, ohne ba| feiten« ©nglanb« irgeitb roel*er

©ebrau* oon ben gnfeln aetna*t morben märe, unb
Slnfang 1887 mürben biefelben an granlrei* abge«

treten, ^ugleic^ mürbe beftimmt, bah bie ©renje
be« fran}öfij*en ©ebiet« am Vorgebirge Df*ibuttl
beginnen unb oon bort na* §arar unb S*oa oet»

laufen folle; bie ftreitig geroefene :perrf*aft über
Dan^areta mürbe ©nglanb überlnffen, beffen ©in*

ßuh öftli* oon Df*ibutil mafegebenb bleiben foüte.
T Sluf*aber ©niiha, türl. ilbmiral, eigentli*

Slbolf Slabt, geb. 1805 in ber eng(if*ett ©raf»

f*aft Somerfet, trat 1817 in bie britif*e SRarine

unb roarb erft ber glotte in ben ©eioäffern Süb»
amerila«, fobann ber im 9JiifteUänbij*en ©leer ju»

geteilt, roo er an ber ©j;pcbition gegen ©[gier unb
an ber S*la*t oon Staoarino teilnahm, ©etm »u«»
bru* be« ruffii* * türfif*eu Rrieg« 1828 trat er in

türfif*« Dienfte unb befehligte eine gregatte im
S*roarjen ©leer, ©a* bem grüben ftubierte er ju
©ortömouth no* ©lariueroiifenf*nften unb flieg

hierauf im britif*en Seebienft bi« jum ©oftlapitän.

1849 fteBte er ft* abermal« ber ©forte »ur Verfü*
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fcbrieb: «Records of travels in Turkey, Greece
I
getrieben ober burcb eine Kurbel gebrefjt roerben,

and Malta« (2onb. 1838, neue «060 . 1854); Tra-

1

mag fie ©loden, StabH'täbe, Saiten ober ©feifen

vels in Germany and Kussia« (baf. 1840); »Tur- 1 »um Klingen bringen, irrft in aHemeueftcr 3eit ift

key and the Crimean war* (baf. 1867). Die SBalje au« ihrer Stütinberrfcbaft oerbrängt roor«

’Sluftlüiftäi, ba« 91ad)fd)rciben 0011 Slufil nach ben burd) eine fojuiagen gegenteilige Cinrichtung,

bem ©ebör, rourbe al« muftfalifche« ©ilbung«mittel nämlich bie ber burchlödjerten Scheiben, io baß

in ben 9Jtufi!fd)ulen juerft oon Ämbr. ZhomaS 1871 mir eine britte Rroeiteilung ber medjanifdjen St.

am ^arifer Konferoatorium al« obligatorifcher Stur«
[

haben: e) mit SBaljen unb Stiften unb f) mit burch«

fu« eingefiibrt unb banacfj auch m Deutfdjlanb löd>erten Scheiben (fogen.Sotenblüttem). 2)ie in bie

oerbreitet. ©eifpielfammlungen fiitb: 2t. fiarigue«' äüalje eingelaffenen Stifte bringen bei ben ©loden«

»Cours complet du dict«e musicale* (©ar. 1882) fpielen bie töne burd) Slnheben ber Hämmer heroor,

unb ^einrid) ©öge« »Stuftfalifche Schreibübungen« welche bie Öloden fragen ; erft in aöerneuefter Reit

(2eip3 . 1882), legtere« auch mehrftimmige Übungen hot bie englifche ^irnra Öillett u. ©lanb in ßroobon

mit heranjiehenb. Der Rioang, ba« Öeljörte in 9to« ben Stechani«mu« ber ©lodenfpiele bahin oeränbert,

ten ju oerwanbeln, ift jebenfall« ein aufserorbeut« baff bie Stifte nicht anjufjeben, fonbern nur au«ju<

Iid)e« görberungSmittel für ben umgetegrten ©ro« löfen hüben, ©ei ben Keinem Spielbofen ober

jefi, ba« Umfegen ber 'Jtoten in Zone, unb befonber« Spieluhren reihen bie Stifte bie oerfchieben abge«

für ba« rhgthmifche ©erftänbni« toie für bie ®nt* ftimmten ^ähne eine« StetaDtamme« an, ber al« ber

widetung be« abfoluten ©ehör« unb oon großer Komplej etnerSeihe oon Stetaüftäben (ftatt ©loden)

©ebeutuna für bie Suibilbung be« ©erftünbniffe« befiniert roerben mu&. ©ei ben Drehorgeln (mecha*

ber ©lirafterung. nifd)en Orgeln, engl. Barrel -Organs) öffnen bie

*3RuftfmrrTe (mechanifche, automatifche) fmb Stifte bie ©entile ber einjelnen ©feifen; ba nun
Apparate, welche nur unter Stmoenbung mechani* aber nach bem ©affteren be« Stift« ba« ©entil fich

feiger Kittel (Drehen einer Kurbel, äufjtcben einer fofort tmeber fcbließen würbe, alfo nur ein gan3 lur*

geber), aljo ohne feiten« be« Spieler« Slufilbilbung 3er Ion entfteben tönnte, fo treten an Stelle bet

oorau«jufegen, lonftüde mehr ober minber noHfom« Stifte bei ben Drehorgeln jweimal rechtrointelig ge*

men oorjutragen ermöglichen. Apparate folcher Hirt bogene, mit beiben 6nben eingelaffene Drähte 1 |,

fmb erft in ben lebten hunbert fahren »u größerer welche bie©entile fo lange offen halten, bi« jene ihrer

Serbreitung unb ©eliebtheit gelangt ; bod) reicht ihre gattjen Sänge nach paffiert finb. Die burchlöcherten

©rfinbung unb oereinjelte fcerftetlung oiel weiter Scheiben nun jegen ebenfo wie bie neuere Stedjanif

jurüd. ginjelne SBunberwerte ber Keehanil, bie ber ©arillon« an Stelle ber Überwinbung eine ge*

hierher gehören, ftnb im Slrtifel »Slutoinat* (©b. 2) berlraft, an Stelle be« Stngeben« ober greigeben«

namhaft gemacht, ©on ben bi« in« Altertum jurüd« eine geber, ba«2lu8löfen, mag nun baburch ein Öen«

reidjenben fingenben©ögeln M8ju©aucanjon«auto« til geöffnet ober ein Hämmerchen gegen eine Saite

matifegem glötenfpieler fmb bie altern mechanifehen geworfen ober ein Rinlen eine« Ketaüfamme« er«

St. burchau« Paritäten, bie mit großem Slufwanb griffen werben.

oon Reit hergefteHt unb teuer besohlt würben. Da« Stach biefer allgemeinen ÄlaffifUation fmb alle bie

gegen finb bie heutigen St. ein billiger Grfag für oielnamigen neuem K. leicht ju oerftehen. Sie alle

eine burch gefchulte Stufifer heroorgebraebte Situfil. fegen einerfeit« eine Sfala oerfchieben abgeftimmter

®« fcheint, baff ber Urfprung foleger 9)1. in ber Kirche flangfähiger Körper (©loden, Stetallfcäbe, Saiten,

ju fudjen ift unb jwar »uerft in ber gorm oon mit ©feifen, Rungen) unb anberfeit« eine genau berech«

ber Zurmugr oerbunbenen ©lodenfpielen einerfeit« nete Ginftellung ber biefelben regierenben Stifte ober

unb in ber gorm mechanifch gefpielter Drgeln anber» ©allen, refp. ber in bie Scheiben gelittenen £ocher

feit«, ©tftere mögen im 17. ober gar 16. Rahrh- ju» oorau«, fo baß bie Zone in ber gemünzten golge

erft gebaut worben fein, legtere nicht oor änfang ober ben gewünfdjteu Rufammenllangen unb in ben

be* 18. gahrh. Die Kirchenuhren mit ©lodenfpiel geroünfegten jeülicgen aibftänben berau^toninl *n.

führten ebenfo gerabeeweg« ju ben heutigen Spiel« Rebe einmalige llmbrehung ber ©lalge bringt ba«
Uhren, wie bie oielleicht juerft oon ÜSright um bie Zonftüd ju (snbe; bie ©Jalje ber (Drehorgel breht

Kitte beSoortgen gagrbunbert« für eine Sonboner fich beägalb oiel langfamer al« bie Kurbel, burch

Kircge gebaute felbftjpielenbe Orgel ben äuägongä« welche ja aufjerbem bte beiben Sdjöpfbälge be« gn-
puntt für bie ®ntwidelung ber Drehorgeln unb Dr« ftrument« abmechfelnb aufgejogen werben. Sptelt

egeftrion« bilbet. ein Kuftlwer! mit SBalje mehrere Stüde, fo tnuB

©ach ber Ärt, wie bie St. in ©ewegung gefegt bie 3ßalje für jebe« berfelben etwa* anber« gefteilt

werben, hat man ju unterfdjeibena) folcge mit geber« werben; aisbann paffieren bie nicht ju bem gerabe

Traft oberöewichten (wie bte Uhren) unb bjfolcbemit gejpielten Stüde gehörigen Stifte jwifchtn ben ©eu«
Kurbel jum Drehen, alfo wie Spieluhren unb l'eier« tilen frei burch- Stuf bie gnftrumente mit burd)*

faften. Daju fei aber gleich bemevlt, bafe biefrühmit« löcherten Scheiben wirb für jebe« neue Stüd eine



SJhiffafta -

ba« 2lrifton (bie fleinern 3nftrumcnte auch Strifto»

nette genannt), H«ropfjon unb SJlanopan ftch oon«
einanber nur roenig unterfcheibenbe »Salonorgeln«
mit burchlödjerten Scheiben; beim Slriften unb H*ro«
pf)on fmb biefelben non Etappe, freisfömtig, roerben

burch ftebern aufgellemmt unb brcben ftd) um ihren

SJlittelpunTt; beim SJlanopon finb f*e oon ficberunb
in ©eftalt breiter ©änber ober Streifen; alle brei

3nftrumente hoben äungenftimmen roie ba« Har«
moniutn. tCic Schwerer Spielbofen (mit Kurbel)
ober Spieluhren (mit Uhrrocrf), welche feit 100

Sohren, toa« Slffurateffe unb ©räjifton anlangt,

ben ©orrang behaupten, h«ben SSetaHfämme unb
Stiftroaljen; bie fogen. beutfthen Spielbofen ober

Spmphonion« haben ftott berSPaljeu burcblödKtte

freisförmige Stahlblätter (fiochtnannö Patent). Da«
Drebpiano (Drgelflaoier) Drpljeuö ift eine oon
Paul ©brlid) (bem ©rfinber ber an Stelle ber 3Bal<

jen gefegten Scheiben, Direftor ber ftabrif öeipji«

ger SW.) bcroerfftelligte Übertragung beSfelbcn prin«
»ip« auf ein Heine« Klaoier, fofern gefpannte Jebent
bie Hämmerchen (Ringer) gegen bie Daften werfen,

fobalb bie Söcher ber pappfcheibe fte auSlöfen. Slur

©ergröfcerungen unb ©erhefferuttgen biefer 3nftru<

mente ftnb ft. Ghttich« Klaoierautomat, ber an
jebem ©ianino angebracht roerben tann (bie laften
roerben burd) ben Apparat angefchlagen), foroie ba«
mechanifche Klaoier oon 3. SJl. Hirt in Seipug, an
bem roie beim SWanopon bfe burdjlöcherten Sloten«

blätter ©anbform haben. ©rifton, §erophon, 9)fa=

nopon, Drpheu«, bie »Klaoierfpieler« unb ba« »me«

chanifche Klaoier« roerben burch Drehen einer Kurbel
gefpielt.

•SJJuffafia, SJboIf, roman. P^Üolog, geb.15. Jebr.
1836 ju Spalato in Dalmatien, rourbe, nachbem er

erft Webijin ftubiert hatte, 1866 fiebrer be« Stalie»

nifdjen an ber Unioerfctät ;u SBien, 1860 jurn aufier«

orbentlichen unb 1867 jum orbentliehen frofeffor ber

romanifefjen p^üologie bafelbft ernannt. Puffer jaljl«

reichen Slbhanblungen in ben Sitzungsberichten ber

SBiener Pfabemie, beren SJlitglieo er feit 1866 ift,

oeröffentliehte er unter anberin: »fcanbfebriftliehe

Stubien. (SPien 1862—70, 4 Die.): »Slltfranjöfifche

©ebichte au« oenejianifchen Hanbfd)riften« (1864);
•Monumenti antichi di dialetti italinni« (1864);

gra Paolino« -De reeimine rectoris« (1868);
• Beiträge jur fiitteratur ber fteben roeifen SWeifter«

(1868); »Peiträge jur Kunbe ber norbitalifdjenSJlunb.-

arten im 15. 3aljrhunbert« (1878); Die fatalanifche

metrifche ©erfion ber fieben roeifen SJleifter« (1876)
unb eine roeitoerbreitete »Stalienifehe Sprachlehre in

Siegeln unb Seifpielen« (22. 2lnfl., SBien 1888).
;
Wuffdjer dpt. SWidiiel oan, hollnnb

SWaler u. Wabierer, geh. 27. 3an. 1646 ju Siotterbam,

bilbete ftch oornehmlich bei 21. oan ben Dempel, ©a«
briel SJletfu unb S(. oan Cftabe. 3n ber 2lrt ber bei«

ben lefetem malte er meift Porträte unb ©enrebilber

(JJamilien« unb Sltelierfjenen), oon benen ftch einige

in ben ©alerien be« $aag, oon Siotterbam, Slinfter«

bam unb Perlin befinben. Seit 1688 ©ürger in

Slntfterbam, ftarb er 20. Juni 1705 bafelbft.
ntitik maA S«n»
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fannt roerben. Bebte« erhält baburch bie ©efugni«,
bie oerurteilte Perfon enhoeber bi« ju jroeiSahren in
ein ?lrbeit«hau« unterjubringen, ober fte ju gemein«
nötigen 2lrbeiten ju oerroenben.

’SKitfforgefi, SWobeft petroroitfeh, ruff. Kom«
ponift, geb. 1839 ju Doropej (©ouoernement ffforo),
trat mit 17 Sahren in Petersburg al« äoantageur in
ba« freobrafchen«fifche Regiment unb rourbe burch
einen mufifbegeifterten Äameraben bei bem Äompo«
niften DargoinpfdiSfi eingefübrt, in beffen .^au« er

ftch ou<h wut ©alafirero unb 6ui befreunbete. Sener
leitete nun fernerhin feine SDJuftfftubien, unb SW.rourbe
baburch »n hi« Stiftung ber nationalrufftfchcn florn«

pofttion hinübergejogen. 1874 fam feine Oper ©o«
ri« ©obunoro« (Dejt nach i'ufdjfin) in ©etertburg
(ur erften Slufführung unb ift feitbem ein« ber beften
3ugftüdeberfeterSburgerruffifchenCper. SR. fehrieb

noch bie Cpern: »Die SWeffe oon Sarotfchin« u. »Die
Ghouanoli inSWoSlau-, aufierbem Heinere ©efang««
fachen unb Alaoierftüde (»Danse macabre rnsse«,
»Scenes d’enfants« tc.). Gr ftarb 16. SWärj 1881 in

(Petersburg.

!Wufltrfd)uh. Slach bem ©unbeSgefefc oom Hl.Dej.
1888, betreffenb bie geroerblichen SÄufter unb SRobelle,

geroährt bie Schroeit ben Urhebern neuer geroerb«

lieber SJlufter unb SWobeüe ober beren StechtSnaehfol«

gern, jenad)Sßahlbe«$)interlegcnben, einauefdiliefi«

liehe« ©enuhungSrccht oon 2, 6, 10 ober 16 fahren,
oom Datum ber .Hinterlegung an gerechnet, giir bie

beiben erften 3abre ift nur eiheHinterlegungSgebübr
ju entrichten; nad) Slblauf berfelben roirb bie perio«

bifch junebtnenbeöcbübr für jebeSeinjelneben Schuh
fernerhin beanfpruebenbe SMufter ober SWobeQ erho<

ben. Dieöebühren roerben oom ©unbe«ratbeftimmt.
Der au« ber Hinterlegung fich ergebenben Siechte

geht oerluftig: 1) ber Hinterleger, roelcher bie fchul*

bigen ©ebiihren nicht reebtjeitig entrichtet; 2) ber«

jenige, roelcher ba« Biufter ober (Wobell im 3n»
lanb nichtin angemeffenem Umfang jur 2lu«führung
bringt, toäbrenb im 2lu«lanb hergeftellte Jlrtifel be«>

felben SJlufter« oberSDlobell« eingeführt roerben. Die
Klage auf ©erfad roegen ungenügenber SluSbeutung
Tann oon jebem angeftrengt roerben, ber hierfür ein

rechtliche« 3ntereffe nachröeift. ©ine beroerffteüigte

Hinterlegung ift al« nichtig ju erflären: 1) roenn bie

hinterlegten SJlufter unb SJtobeüe nicht neu ftnb;

2) roenn fte oor ber Hinterlegung in geroerblicher

SPeife befannt geworben finb; 3) roenn ber Hinter«
leger roeber ber Urheber ber hinterlegten SJlufter unb
SJiobeUe noch beffen SlechtSnachfolger ift; 4) roenn

im gall ber Hinterlegung unter ocrftegeltem Um«
fchlag ber Hinterlegenbc einer falfchen Defloration

überroiefen roirb. Die 9lichtigfeit«flage fleht jeber«

mann ju, roelcher bafür ein rechtliche« 3ntereffe nadj«

roeift. 2üer nicht in ber Schroeij roohnt ,
fattn ein

SJlufter ober SJlobcü nurbann rechtsgültig hinterlegen,

roenn er in ber Schroeij einen Vertreter befteüt hat.

•Muta (lat., »oeränbere«), gewöhnliche ©ejcich«

nung in ben Stimmen ber 'Paulen, welche eine ©er«

änbening ber Stimmung oerlangt. Stehen ©. bie

©aufen in FC, fo jeigt m. in GD« an, bah bte grofie
i Wnuf* tn H tmh Kia ffoinara «tt I) lintaaflimmf mar.



596 SJhtjaffatpur

3apan unb oerlegte jeine Seftbenj non Äioto na<h

Dolto (^ebo); er gab nun feiner §errfchaft ben Sn>
men Sieiji (erleuchtete Segterungf. Sen aubgejeid)*

neten Stüimern beraten, begann St. eine großartige

Sieformthätigfeit, roelche baS 2anb non ber ftemben

feinblitfien g'eubatberrfcbaft befreite, europäifd)e.Hul*

tur einführte unb gapan in bie Selbe ber jiotlifier*

ten Staaten einfüfjrtc. Stii öebarrlitfjfeit überreanb

St. alle ©djroieriglciten unb roiberftanb mit Grfolg

benGtoberungbgeliiften ber alten Jtrieaerfafic. 'Jiacl)*

bemer 12. Cft. 1881 ferne Äbfiiht, einclonftitutionelle

Serfaffuna ju Derleihen, funbgetban batte, erfolgte

biefeietlicbtSerlünbigungburdjbeRSiifabo ll.gcbr.

Is82 in Dofio. St. ift feit 28. De}. 1868 oermäb»
mit ftarufo, ber lobtet eines Äuge ($ofabltgen);

fein Thronerbe Stinj §nru (gjof^ibito) rourbe ihm
81 . Äug. 1877 oon einer SRebcnftau geboren.

•Blujaffarpitr, Difirift bet Dioifton Satna in Sn
bar, britiji^ = inb. Stooinj Sengalett, 7777 qkm (141

DIR.) groB mit <«*i) 2,682,060 Ginro. (bnoon 87,7

Sroj. £>inbu unb 1 2,e Stohainmebaner), rueld^e

DornebmlitbSetS, bann Stöhn jurüpiumgeroinnung,

E
nbigo unb Dabaf bauen ; auch bie GJeroiunung oon
alpeter ift bebeutenb. Die gteicbnamtge $aupt*

ft ab t am Steinen Öanbaf bat 42,460 Gimo.
MjTorhizu (S i I

j
ro u r j e l). Die merfroürbige

SergefetlfdjaftuHg oon Saunuourjetn mit einem ihnen
auffibenbenStljmantef, ber alssitufnaljmeorgan oon
^umubbeftanbteilen ju gunften beb Saum« Junltio*

niert, bat oiclfach erneute Untcrfud)ungen biefes Sor*
fommens, befonberb burd) grant, Se'rner, ffiabr«

lieh, Dbomab, £artia, öroblif unb Schlicht,

Deranlafit. 2lts reich tiafteb Grgebnib betfelben ift

beroorjubeben, bah bet Jlturjelpilj nicht Mo#, wie bei

ben SBurjtln oonJiu: uliferen unb Koniferen, alb ein

äufserer (cf totrophif<her) Siantel bie äöurjel um*
fpinnt, fonberti in anbern StäUcn auch mehr ober roe*

nigtr in bab 3nnete ber SJurjeljeHen fetbft etnju*

bringen oermaa (enbotropbifdjeSt.). 2e|ieteb ftn*

bet in ben Üiurjeln jahlrcichcr Grifaceen, mmal oon
Andromeda polifolia, Lcdum palustre, Srten oon
Vaccininm, CaUuna vulgaris, ferner auch bei Ern-

j

petrum nigrum, jebotb ntebt bei Pirola-Ärten ftatt.

Die SBurjefhaare fehlen bei Sothanbenfein ber St. auch

!

iier, bagegen erfreuten bie SGurjietepibetmibjeUcn

tbroolummöSunboon einem öeroirt feiner, regellos

tneinanber oeritbluitgener SÜjfäben erfüllt ; bibroei*

len reirb ein. Obertjautjelk auch nur »on einer oer*

einjelten fSÜjbpphe burtpjogen. DieSerpiljung löfet

ft«h biS gegen ben SBurjelfctjeitel oerfolgen. Son ben
innerbalb bei SöurjeljeUen toachfenben gäben geben
itad) au fien bibroeilen langgeftredte gäben aub, ireiefte

bie $umubb« ftanbteile ber untgebenben Jotfmoofe
unb anbret Sflanjenrefte bunbrouttjern. Su<b bet

ettotropbifcbsr St- oon Fagus silratica beobachtete

granf gönnen, welche rourjclhaarähnliche, bidjt ge*

itellte Seitenjroeige erzeugt batten unb burd) biefel*

ben mit Sobentetlcben in fefte Serbinbunn traten.

- 3Jh)rtol.

biefer Drchibeen fo geftettt, ba{j fte nohoeitbtg bie

Sermittelung jrotfehen ben aufjunefjmenben ipumub*
ftoffen unb ber im 3entrnlcnlinber ber ffiurjel lie*

genben Sfeitung&batjn berfetben übernebmen müffen.
;Xucbäetgengerabebietb(oropbpnfreien,obengenann*
ten Drcbibeen , bie ihren Äoblenftoffbebarf aus bem
§umuS ihrer Unterlage entnehmen, bie oollftiinbigfte

unb ganj auSuabmStote Gntroidelung biefer enbo>
tropbifdjen gorm ber St.

3n pbnfiotogijcber Sejiebwng fteHt bie St. ein bu«

mueaffliuilierenbe# Drgan ber Sftanje oor, beffen

Serbreitung eint oiel größere ift, aU früher ange>

nommen mürbe. Sie rourbe bureb ganj Deutfebtanb
bis ju ben bö<bflcn@ebirgSftanborten oonfooljpflan*

en hinauf, ebenfo in 3talien, Dänematf, Sorroegen,

ogar im Äaplanb unb in Äuftralien naebgeroiefen.

Sluib jetgen nicht nur bie oben genannten Sflanjen,
fonbern auch bie febr feinen SBurjelfafern febr jabt*

reicher heutiger öferoadjfe aus ca. 20 gamitien, bar*

unter fiegumtnofen, Sofaceen, Sanuntulaceen, 2a*

biaten, Äompofiten unb@ramineen, in ihren Stuben*

jetten gäben beäSJuraelpitje«, roährenb biefetbenbei

anbern Jlrten, jum Ici( berfetben gamitien, bisher

nicht auffinbbar roaten. Die St. beftgt eine ganj
beutlidje Äbbängigleit oom i>umu®geha[t be« So*
benä, fo bah bei oottfommener Äbroefenheit oon i>u=

mu4 auch jene oerfchroinbet. Daher entroietett fie ficb

auch in bumuShoUig'm SL'atbboben, ber bie 'pitje

bereite enthält, oiel jcbnetler ats in unlultioiertem,

humublofem Soben ; in tehtem oerfegt, bringen
Säume mit ocrpitjten fffiurjeln allmählich pilifreie

SBurjtljroeige heruor. Unter gerobbnticben Sebin*
gungen »erltert bie Saumroucjel ihren Silimautel
ju feinergahreäjeit, unb le^terer ftirbtmeift erftnach

mehreren Segetationäperioben ab, roenn aud) bie ihn
tragenben »nugrourjetu ju ©runbe gehen. Der ^»u*

ntuö beä SBato’bobens befteht nicht bloß auä Irüm*
«tern oermobernber ^Jflanjentcile

,
fonbern ift jum

leil eine ItbenbeSlaffejahÜofergäben ber S?„ roelche

ihn nach oöe« Sichtungen burchfefcen. Da bie St.

feine ©pur oon ©alpeterfäure enthält, roeldje für bie

: piljfreten,auSanorganifthenDuenenfichernährenben

Sflanjen baä geroöbnUdje ftidftoffhaltige Sahnmgä»
mittel ift unb auch ,n jahtreichen pitjfreien Sflanjen*
rourjtln auftritt, fo ift eb roahrfcheinliih, bah für bie

chlorophbQhaliigen Öeroädjfe bie i&urjelpüje baupt*

fächlich bie Grfchltehung be« ^umubfttdfioffb beroir*

fen. Gfperimenteü rourbe auch feftgefieöt, bah }• ©-
bic Suche beim gehlen oon St. aus §umub ftch nur
jdjtecht ernähren Iaht. Da« Serhättuib jroijchen ber
St. unb bet Saumrourjcl erfcheint alb ein gegenfeiti*

aeb, inbem einerfeitb bie Slalbbäume mittels bet

Oumus* unb ©urjclpilje bab roertoolle ftidftoff* unto

fohlenftoffholtig« Siaterial ihrer eignen Äbfäde fim
roieber bienftbar machen, anberfeitb bie SÜje ielbft

auf ber Saumrourjel einen beftänbig erneuten Sil*

bungbh«rb für ihre Stycelien finbeit. Älb mpforh4a ’

hitbenbe Silse ftnb bib ieöt nur Elaphomvces era-
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infijterenbeS unb beSoborifierenbeS 3JtitteI bei putri»

ber Brond)iti8 unb Sungeitgangrän, auch beiErfran*

Hingen ber §arnblafe unb al8 Einreibung gegen

ÄbeumatiSmuS angeroanbt, fann aber oorteilljaft

bureb reines Eufalpptol erfefct roerben.

*$tpSlbed, 3ofepb, Bilbbauer, geb. 21. 3uÜ
1848 ju Prag, bilbete ftcb auf ber bortigen Runflafa*

bemie unb bei ben Bilbbauern IfiomaS ©eiban unb
SBenjel öeop unb erhielt 1868 ein iltelier anber Frager
fRfabemie, in roetdjem er bis 1872 t^ätig roar. Dann
grünbete er fid) eine eigne Söerfftatt, auS welcher eine

Seihe oon monumentalen unb beloratioen Arbeiten

bernorging, unter benen oier aüegoriftbe ©anbftein*

gruppen für bie palacfpbrücfe unb ba8©rabbenfmal
©labforoSfpS auf bem SSolicbauer griebbof in Prag
unb bie Dlarmorfiguren ber ©eftnnungötreue unb
berErgebenbeit für baSBartamcntSgebäube in fBien

bie bebeutenbften finb. «entere brachte ibm 1886 ben

Steicbel*Brei8 in'löien unb bie Heine golbenePtcbailte

ber Berliner äuSftellung ein. Er oerbinbet in feinen

SSerfen ©röfee ber äufraffung mit ftreng naturalu

ftifcber Xurcbbitbung in ben Stnjelbeiten. ©eit 1885

ift er Profeffor an ber Kunftgeioerbefcbule in Prag.
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*9Rpriibrn (grtecb., ©cbteimgef $roulft), eine

eigentümliche Erlranfung, roelcbe in bebeutcnber

SBucberung be8 aefamten BinbegeroebeS unb Purdj*
tränfung beSfelben mit einer fcbletmigen, fuljigen

SJtaffe befiebt. än ber $aut beo ©cficbtS beginnen!-,

ftcb bann auf ben ganjen Kopf , ben Stumpf unb bie

©liebmafjcn auSbebnenb, beroirlt bieielbe eine be*

träcbtlicbe Solumjunabme ber betroffenen Körper*
teile. 'Jludi ba8 ©ebirn mirb ergriffen, unb bie hier«

auf ju bejieljenben Erfdjeinungen finb mit bem Rre*

tinismuS foroie ben 3uftänben, bie nach operatioer

Entfernung ber Scbilbbrüfe beobachtet roerben,

übereinftimmenb. 2)ie Rrattfbeit rourbe juerft in Eng*
lanb näher ftubiert, fte befäüt oorioiegenb ba8 roeib*

liebe ©efebteebt im mittlem Stlter. Bei ber Dbbuftion
finbet man neben ber erwähnten Bermebrung unb
Infiltration beS BinbegeroebeS regelmä&ig eine Sltro«

pbie ber Scbilbbrüfe. Diefe Beobachtungen roeifen

augenfebeinlicb barauf bin, ba& ba8 2)i. bureb Unter»

bruefung ber gunftion ber Scbilbbrüfe ju ftanbe

foiiunt, foroie bab bie opera tioe Entfernung ber ©ebitb»
brüfe öfters ein gleicbfam experimentell erjeugteä SH.

jur golge bat.

‘Stnbel, Stabt im nörbiieben XuttiS, 2 km oom
fKittelmccr, an ber BafiS ber §albinfel beS Rap Bon
am ©olf oon fiammamet, mit 6000 Einro. 3« ber

Umgebung oiele ieböne Dtioen*, geig«"» unb Blu»
ntengärten jur Bereitung oon ©ffenjen; gabrila*

tion oon SBoUjeug, Mü^en, Beeten unb Xöpferroa

ren, toeld) letjtere bis nach Sllgerien unb Tripolis

geben. SR. ift in ben lebten fahren auf ©runb feine«

milben RlirnaS ein otelbefucbter Ort für 2ungen*
tränte geroorben. 3»» ber Stäbe bie jpärlicben Stui-

nen beS alten, erft pbönitifeben, bann punifdjen, ju*

lebt römifeben 9teapoli8.
'Jiadjbilfiung, f. auch ffftufterfebub (Bb. 11).

SHacbtarbeit oon grauen, Rtnbera unb jungen

fieuten in gabrifen unb beren Befcbränfung, f. g a

»

brifgefefcgebung (Bb. 6).

•iRaibtgeftdite, Jtömpfe.roelcbe als gortfefcung eines

bei 3"ag begonnenen Kampfes ober tn ibrent ganjen

Berlauf unter bem Schub ber 9iacbt burebgefoebten

roerben äßerben bie für baS ©elingen erforderlichen

Sorbebingungen beS unoorbergefebenen, überrajeben*

ben SHngnffö erfüllt, fo tonnen bie 3t. ju bebeutenben

Erfolgen führen, roie bie ©efepiebte ber Kriege aller 3>’i’

ten lebrt ; boeb fefcen fte fiebere Leitung beS Angriffs

auf ©runb oorberiger Orientierung unb ben mutigen

©ebraueb bet blanlenSBaffen oorauS. ©erabe bieiln*

mögteebteit bes gemfampfeS, eines gcjielten geuer*

gefecbtS, bei 9?a<bt iji eS, roelcbe bei ben heutigen

tecbmfcb fo auBerorbentlicb oerroHfommten geuer*

roaffen bie Bebeutung ber 9t. febr gehoben bat, ba

25a ber getbfrieg ein nächtliches geuergefeebt unmög-
licb macht, fo tfl bie gelbartilterie oon ben Stacht*

cjcfccbten auSgefcbloffeti. Stucp bie Kaoallerie ift nur
tn unbebedteiu unb belanntemöelänbe oerroenbbar,

bentnatb roerben 3t. bauptfäcblicb oon ber 3ufantene
mit bem Bajonett unbSaloenfeuer auSgcfocbtcn. ES
ift nicht unroabrfcbeinlicb, ba| eä unter bent 3roa,18
ber Berbältniffe bureb Übung gelingen roirb, fünftig*

bin auch gröbere Xruppenmaffen in bie 3t. einjufe^eii

unb bie lejitern babureb über bie §anblungert beS

Heinen Kriegs binauSjubeben. 3m geftungSfriea,

roo bie örtlichen Berbältniffe genau betannt ftnb,

6aben3t. ju allen 3eiten eine grobe Stolle aefpielt unb
finben bureb bie änroenbung eleftrifcber Beleuchtung

für bie 3ufunft eine roefentlicbc llntcrftübung. Sgl.

Earbinal oon BHbbern, 25aS 9ia<btgefecbi im
gelb» unb geftuitgSfriege (2. Äufl., Berl. 1890), unb
bie anonpme Schrift über 9t., ihre Gigentümlicbleit

unb ihre Bebeutung« (fiannoo. 1889).

fRatbtigal, ©uftao.afrifareifenber. BuS feinem

3ta4)la6 rourbe ber britte (Schluß*) Banb feines fReiie»

toerlS »Sahara unb ©ubän« (2eipj. 1889), bie Scbil»

berung feiner Steifen in ben Subänftaatenfflabai uttb

2>ar gut cntbaltenb, oon E. ©robbect berauSgegeben.

'Säöffon, Sfemjon Sbforoleroitfcb, tuff. 25icb*

ter, geb. 26. (14.) 25ej. 1862 ju Petersburg, erhielt

eine militärifcbe SuSbilbung, mufetejeboeb ben Offi«

jierSbienft aus ©cfunbljeitsrücf ficbteit fc^on 1884 oer*

taffen, roar lurje3eitSefretür berffloebenfebrift »Ne-
deljft* (»25ie SSocbe«), lebte bis Suguft 1886 im
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'KabfeafAubbea), Siftrift ber Brefibeuci) Sioi- fer ju Sotbbam, Sfearlottenburg unb Sanblouei ®ta»
fum in Bengal proper ber briti?tfe«inb. fyotunj Ben* tuen, ©nippen, Safen, Ornamente an Säulen unb
galen, 8816 qkm (160 Q3R.) groß mit (isst) 2,017,847 Werfen je. oerfertigte, @t tiefe fitfe 1746 auf bem Sanb*
ütnro., baoon 56,8 Br®5- Atobammebaner unb 42,8 gut Rlanne unweit Bern nieber unb ftfeuf feier Dionu»

Sro$. piitbu. 35er burtfeaud ebene Siflrilt wirb uon mente für bie fttrtfee ju ^inbetbanf. Seit 1756 Sro»
ben jo fjtreirfjeit Sinnen beö ©angeb, in welcfee fttfe ber« feffor am doHeghtnt Sarolinum ju Staffel unb julefet

fetbe feiet [paltet, burcfeffoffen unb erzeugt oornefem» Aat, ftarb er feter 1781. Sein in Raffel geftfeaffene«

liefe Sieib, 3nbigo, Sßeijen, ©erfte, ölfadten, glacfe«, §auptwerf ift bas AtobeB beb Stant fcilbt« beb Sanb*
§anf, 3u<fer. öaupiort ift Ärifcfenagar mit einer grafen griebridj IL
eoanäeltftfeen unb latfeolifdjen Bliffion, einem ©oHege *2) IJofeann Auguft, Später, Sofen beb oorigen,

unb 27,477 ®ni». — Sie gleichnamige Stabt, am geb. 2. ^an. 1752 auf bem @ut Älanne bei Bern,
reefeten llfer ber oerlcferbreidjenSfeagirutfei, mit(i8»0 lernte bet feinem Bater, fobann bei bem Sanbftfeaft«-

14,105 @inro., cfeemalb $auptftabt beb lebten $inbu> maler Semmel in Strafeburg unb beifiefueur tn flarib

feerrfefeetb oon Bengalen, ift Sife berütimter alter unb feielt fttfe von 1774 bib 1781 in Stoni auf. ©in«
©anbfrilftfeul«n(ioie), beren3<*fet aber in benTefeten feinet bebeutenbflen ©emalbe aub jener 3«t fteflt ein

3aferen oon 17 auf 10 gefunfen ift. Opfer an bie Btnuö bar. 9!atfe lSmonatlnuemAufent»
’Wagina, Stabt im Siflrilt Sibftfencr ber britifdj« Ijalt in ©nglattb ftferte et 1782 in feine §eimat jurütf.

inb. Srotnnj Diorbmeftprooinjen unb Aubfe, amÄcfe« 1786 87 unternahm et roteber Steifen natfe Mom,
flufe, mit ( 18-u 20,503©inw.(meift93tofeammcbaner>, Aeapel unb lionbon; einige ^atjte fpäter begab er

roeltfec früher in ijofeem Stuf ftauben wegen itirer oor« fufe jutn brittenmal natfe Mom, um jefet tefen 3<ifere

jüglttfeen glinteuläufe, jefet aber oorne femlttfe Sutfe, bafelbft ju oerroeilen. 3n ber lefeten 3*it feiueb Au?»
Ijanffeil« unb Säcfe, ©Ifenbeinfcfenifeeieien, ©lab< entfealtb bafelbft oerferttgte er meferere feiftorifefee

waren erzeugen unbftarfeufbanbelmit „juder treiben. 3e > t$nun8®» >n brauner Sufifee, meltfee grofeen Beifall

*9!agoi)a, .yauptort eine« ften in ber japait. Bro« fanbeit, weSfealb er fttfe fortan oonoiegenb biefer Art
oinj Cwan, auf ber JJnfel Aippon, an ber Gifen» ber TOalerei wibmete. 3“ feinen fee'roorragenbficn

bafen 9lagafeama«§anba, feat grofee unb altberüfemte gröfeetn ©emälben gehören: Senue, welcfeer Amor
gabrifation ponflorjtHan unbSpieltoarenunbdttMj einen Dom au® bem gufee jiebt, Ariabne auf SRajod,
i 26,898 ®inw. Sie Stabt ift autfe ber iWarli für ba« Starciffuä u. a. 1792 natfe Äaffel jurüdfgclebrt, warb
fjorjeünn beä 20 kra entfernten Seto, wo bie 5}5or< et ^rofeffor an ber SKabemie bafelbft unb 1815 autfe

jeUanfabrifation feit mefer als 20 Qaferfeunbcrten be« Sireftor ber Rlaffe ber iJlalerei. ®r gewann ben Don
trieben wtrb (pgt. Seto»Söare, Bb. 14). Sie war Öoetfee in ben »"iJroputäen« audgeftferiebenen ®ret»

auefe bie öauptftabt (fapanä unter Ota Slobunaga, für malerifcfee Äompofitionen jmeimat: bunfe feinen
bem mäefetigen Beftfeüfeet granj laoierä. Slbftfeicb SeftorS non Slnbrontatfee unb bie Sarftellung

*9lagfe Säufior <ü>t. nd»i («antot), 3ofepfe, ungar. beä 9ltfeitteu0 am $of be8 fiplotnebeä. gür ben wei=
Seoolunon^geueral, geb. 1804 >u ©rofetoarbein im marifefeen ^tof lieferte er oiele feiftprifcfe.mpifeologiftfee

©ifearer Romitat, trat friifejeitia in bte öfterreiefeifefee Silber. ®t ftarb 81. 3<m. 1825 in Raffel. Seine SUerfe
9lrmee, »erliefe fie aber als penfionierter SRitlrneifter tragen ba« ©epräge eine? froftigen ÄlaffiäiSmuS.
im Anfang ber 40et 3afere. 1818 warb er |um l%jor iflafemafifeine (^ogieniftfeeS). Sie SHrfung am
unb Äommanbanten ber berittenen llationalgarbe geftrengter 'Kafetnnf^inenarbeit auf bte Arbeiterin
be-J S*ft et Romitatfl ernannt unb fämpfte im Süben ift fefer oerftfiteben beurteilt worben. iBatfe pirt ent»

gegen bie Slaijen. 3um Oberftleutnant aufgerütft, ftefecn burefe bie beftänbige Bewegung ber Beine
fo^t er namentlicfe beim Überfall auf ©rofetaefa 6. perämien ber Unterletbiorgane, Blenftruation«»

Sloo. b. ff. mit Aubjeitfenung. Sen grüfiüngfifelbjug ftörungeit, erfe86ungbeö@ef(t)Iecfetätriebe«(bur<feba^

oon 1849 matfelc er al« Oberft bei ber .^auptarmee ununterbrochene Selben ber©efcfelecfet4tetle), Dnaitie.

mit unb letrfmctc fiefe autfe feierburcfeperfönlitfieSapfer* Autfe foHen 9iäf)terinnen oon getfeinb unb aitbern

feitroieSaftfefeeitfeinerBewegungenau#. Am 6. April Aeutofen befallen werben unb bei ftfeletfcler ©mäfe»
1849 warb er jum ©eneral ttnb'Rommanbanlen beä rung, Sllntigel an guter Sufi, (u ftarfer AnfiTengung

1. Armeeforpfl ernannt, an beffett Spifee er fttfe unb pfptfeif^er Sepreffion als Opfer ifere# Berufs ju

21. IJlai bei ber ©innafeme Ofet^ tjeroortfeat, febotfe ©runbe gefeen. Sntmerfein bletben foltfee gätte AuS»
16. 3uni bei Sempta oon ben Öfterreidjcrn geftfela» nafemen, unb gewöfenlitfe feanbelt e4 fttfe nur um Wen»
gen tuurbe. ÄI8 ©ärgei 13. guti »on Rombrn ab« frruation®ftörungen unb ^roniftfeen ©tfeetbenlalartfe.

marfdjierte, begleitete tfen autfe 31. mit feinem Armee« Blaftfefo beftreitet biefe Behauptungen, er betratfetei

!orp§; botfe erlitt biefeöals AoantgarbeinberStfelatfet bieöinfüferung ber 9t. alb einenSegett für bieStenttfe»

bei'SJaifeen (15. unb 16. Auli) unb eben© jwei Sage feeit unb will gefunben feaben, bafe ber ©eiunbfeeitb»

fpäter al? Arrieregarbe beigelfä«6jügfei bebeuteuben juftanb bei Aäfeterinnen an ber IöfeteIer=3üilfon«3Ra*

Serlufl. fftaifebem bie ganje Armee bie Sfeeife über* fdjine ein ooÜTommen guter ju nennen fei. Sagegen

feferitten, ftfeitlte ©örgei A. naefe Sebrecjtn, wo er fönne freilitfe bie fdjioere Arbeit an Sambunex*
7 9fii/t mH 7fW> Wnnti nent*n SH f)h<»re ntrfit irtTn^frinii nhn^ bfr
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•Kaiftoti, Stabt im Dittrift her 24 pergatta« in i (Gefährten unter ben GSfimo jubringen unb fonnte
ber britiieb'inb. Prooinj Bengalen, am liuten Ufer erftSl. 3lai 1889 nach ber fpeitnat jurüdfepren. Ün=
be« §ugli, über ben hier eine großartige »rüde nach ermübticfj plante 3t. fogleid) eine 'IBieberfjoIung feine«

ber geaenüberliegenben Stabt §ugli führt, unb an Unternehmen« in nörbtid)erer »reite, um ba« 2anb
ber Oft«»enqaletfenbahn, mit (i«8i> 21,633 Ginnt. an feiner breiteften Stelle ju burcpqueren. Zugleich
(meift §inbu). tourbe in 32orn»egen ber Plan gefafst, 31. an bie Spipe

Rajac, Gmile, ©raf be, franj. Jheaterbichter, einer Gjpebitioti ju fteHen, um im Sommer 1890
ftarb 11. «pril 1889 in Pari«. oom grauj gofepf);2anb ben 31orbpol ju erreichen.

•Safe (3läde), 1) ©uftao §einrid), SKaler, geb. Gr uhrieb: >3tuf Schneefthuhen burd) ©rönlanb«
4. Rpril 1785 ju grauenftein in Sachfen, bilbete fiep (beut ich, üamb. 1890).

linteröraffi in DreSben, fobantt inRomu.ntarbl826 *Räpjihrnflcine(RUlenfteinc, ©cpalenfteine),
jum Profeffot an ber Sfabemie in Dreöben ernannt, biejenigen erratifdjen »löde, IRcnlnr«, Dolmen«,
wo er 10. gan. 1835 ftarb. Son feinen Slüerfen ftnb 2lltar= oberSrabfammerfteine, bie mit grubenartigen
bentorjuheben: gauft unb ©retten (1811), Ggmont »ertiefungen oon Slettfchenbaitb ocr|ehen roorben
unb fllärdjen (18121, bie iiegettbe oon ber heil, ©eno» ftnb. Diefelben begleiten bie megalitbifchenDenfmäler
oeoa (1816), bie heil, fflifabctb (1826), ber auferftan» faft überall; manchmal erjcpetnen große glasen mit
bene (&^riftud im Urei« ber günger (für ben Dom lleincn, runb au«gefchliffenen ©ruben regellos bcbcdt

:

in Raumburg) unb bie fRabonna mit bem Rinb unb in anbern gälten ftnb ©nippen oon jtoei ober brei

bie heil. 2lnna (1830). ©ruben, burch Rillen oerbunben, feltener, toie j. ».
*2) 21 u g u ft gerbinanb, ppilolog, »ruber be« auf bem Salburftein bei gallöping (Sd)toeben) fittb

porigen, geb. 15. Slai 1788 ju grauenftein im Grj= bie ©ruben mit fonjett(reichen Ringen umjogen.
gebirge, gebilbet in Scßutpforta, ftubierte feit 1800 glicht feiten finbet man folcpe 31. in ben Kirchen«

in 2eipjig bie Rechte, bann Philologie, roarb 1810 mauern, unb e« ift jtoeifelhaf t , ob bie Sertiefunaen
üe^rer am Päbagoaium ju 4»aHe, baneben 1812 bann oon früher h<rrührcn ober erft nach ber Ser»
PriDatbojent unb 1817 aufserorbentlichcr profeffor, mauerung erjeugt ftnb. 31au rooHte früher Schrift«

mürbe 1818 außerorbentlicper, 1820 orbentlidjerpro» jeichen barin fehen unb hat bie mannigfachften Deu»
feffor in Sonn unb ftarb bort 12. ©ept. 1838. Gr tungen unb Grllärungäoerfuche batübcr angefteHt;

oeröffentlccpte: Schedae criticae de Pleiade trag, am roahrfcheinlichften rft noch bie Don Deöjarbin«,
graeoorum* ($aHe 1812); »Choerüi Samii quae ber folcpe Steine auch in Peru fanb, auSgefprocpene

superaunt« (2etpj. 1817) unb »Callimachi Hecale« Serntutung, baß biefe Sertiefungen baju gebient ha»

im 2. »anb feiner oon iMcfer betau«gegebetten ben, beim Salben ber heiligen Steine mit »lut ober

»OpuBcula philologica« (»onn 1842— 46). Ru« gett größere Stengen beäfelben jurüdjubaltcn. Sgl.

feinem 3facplaß oeröffentlichtc Sarnhagen o. Gnfe Reiter, Die Reichen« ober Scpalenftcine ber Scbmeij
»PSallfahrt nad) Sefenheim« (»erl. 1840). (in ben»3Jlitteilungenber SntiquariichenGefeHfchaft
31ama < £crero < Krieg, f. Deutfch«©übtoejt» in Rurich», »b. 17, 1870).

afrifa (»b. 17, S. 249). Rapier, 7) Stöbert Gornelt«, 2orb31. ofStag«
’Ramerif (»aring), 2aguneninfel in ber Ralif» bala, tourbe im gebruar 1887 jum Sonftable (©ou>

fette be« beutfepen Starfpallarchtpel« mit 6 lleinen, oenteur) be« Sonboner Xonter« ernannt unb ftarb

gut beroalbeten gnfeln, jufammen 6 qkm groß mit 14. gan. 1890 in 2onbon.
500 Ginnt. Rapoleon, 1)31.1., »onaparte, Äaifer bergran»
’Ramo (31o«quillo), Saguneninfel in berRalif« jofen. Sgl. Pepre, N. I et son U>mps(Par. 1888 ;

fette be« beutfepen Starfhaflarcpipelä, auf beren Riff ©uilloi«, N., l'homme, le politique, l'orateur

25 (leine, flache, bentalbete gnfeln liegen, jufammen (baf. 1889); 2ioi, Napoleone all’ iaola d’Elb.r

50 akm grop mit 150 Gimo. (SRail. 1889).

*Ranfen,gribtiof,31orbpolarforfcher,geb.lO.Dlt. 'Rapramnif, Gbuarb, Romponift, geb. 24. Rüg
1861 in ber 3lälje oon Ghriftiania, bejog 1880 bie 1839 ju »ej«t bei Königgräp, befuepte bie Prager
Unioerfität ju Ghriftiania unb machte 1882 auf bem Drgelfchule, toar 1866 — 61 2ehrer am SlopM»
Seehunbbfänger Stfing eine Reife in« Giömeer, fdjen SRufifinftitut ju präg, fobann Prioatfapell»

tourbe nach jetner Rüdlehr jum Honjeroator ber na» meifter be« gürften puffupont in Petersburg, fpciter

turhiftorif^en Abteilung be« 3!ufeum« in Sergen jroeiter unb feit 1869 erfter Jlapcllmeifter am taifer*

ernannt unb trat in feiner Schrift »Grönlands lieh rufftfehen §oftheater. Seit »alafirem« Rüd tritt

Inlandsis« eifrig für bie «»eitere Grforfchung ©rön» birigiert R. aüd) bie Shmphoniefonjertc ber taifer»

lanb« ein, für welche er eine 2luSrüftung mit Schnee» lieb ruffifchen Siufifgcfellfchaft. SeineKontpofitioneu

ichuhen empfahl. Selbft ein oorlrcffltcher Schnee» beftehen aue Opern (.Der Sturm , »Die »etoo&ner

id)uhfabter unb auch fonft au«gejeichnet oorbereitet, oon3iifhnij 3iotogorob«),berft)mphoniid)en Dichtung
ocrlitp3f. mit einer oonbemÄopenhagenerÄaufmann »Der Dämon« (nach «ermontow* ©ebicht), Kam»
©amel auögerüfteten Grpebition 9. 31ai 1888 2eith tnermuft!» unb Klaoievioerfen, tfchechifchen unb ruf«

unb ging übet bie gäröer unb gölatib jur grönlän» fifcüen 2iebern, Duoertüren ic.

bifdjen DRfüfte, toelche ba« Schiff inbe« ntegen ber Raquet, Slfreb, franj. politifer, büfete fein 3ln»

oorliegenben Giöbnrriere nicht erreichen fonnte, fehen oöQcg ein, er jtd) 1888 ben Soutangiften
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hunbcrt, bahinter eine bie Sonne oorfteüenbeoergol« mit Kupferbergroerfen unb Rtarmorbrüchen. ©tt
bete 2ßanb; aus berfelben 3*»* flammt eine 37 £on. @tabt mürbe 1857 bem ®lat)arabf<$a non Catiata
roiegenbc Riefenuhr. Sine äntiquitätenfammlung als Belohnung für feine lopalt Haltung roäljrenb beS
entl)ältädergeräte, Sßerljeuge,2ßaffen, baruntereine grofien äufftanbeS gefdjenlt.

Rüftung bcs berühmten ©aimiogofhifhine nebfi oer« 'Rafif, ©iftrift in bet britifd)«inb. fkäftbentfchaft
golbctetn SatteUcug. Sei ben ©empeln befinbet fich Sombag, 15,364 qkm (279 EWU.) grofc mit (t&a)

ein reidjeS Klofter. ©ie 'Stabt jäblt (MS4i 23,055 781,206 Ginro., baruntet 683,579 §inbu, 51,687
Ginn)., roelche roeitberüfymte chinefijcht Xufche unb äborigiiter, 35,294 SRohommebaner, 2644 Gljriften.

fd)öne SBaffen anfertigen. ' ©er ©iftrift liegt auf einem 400— 600 m Ijoljen ©a*
'RaraB, f. Acanthosicyos (8b. 17). fellanb, bae mit jaljtreidjen Sergfeftungen gefrönt
•Rorbaba, ©ioifion ber britifdpinb. Srooinj 3en« ift. ©aä jiemlid) trocfne Üanb erjeugt Seijen , Öl»

tralprooimen, fo benannt na$ bem gleichnamigen faaten u. a„ roirb aber häufig oon Hungersnot heim»
glu& (f. 99b. 11), rocldjer bie 9Jorbgrenje bilbet, gefucht. ©iegnbuftrie in Seibenroeberei, £u<h, wolle«

45,337 qkm (823 qm) grofe mit ( 188D 1,763,165 Ginn), nen Xecfen, Hupfer., Rteffmg« unb Silberatbeiten

(72,:> 8toj. ^inbu, 4,3 Stofiammebaner, 1786 ift jiemlich lebhatt.

G Triften), ©ie ©ioifion enthält Kohle unb Gifen, bie ‘Rafirabab, Stabt in ber S*o»in) äbfdimir«3Jlhair<

aber nur roenig auSgebeutet werben; §auptprobufte roara (Rabfdipulana) beb britifch = inb. RaiferreichS,

bee iHcferbaueö ftnb SBeijen, Reis, ßlfaaten, Saum» auf einer fahlen Sbene am Dftfuh ber äraoaliberge,
roolle

,
3««ferrohr, Rlohn; Iljee unb Kaffee mürben mit (ibbd 21,620Ginro., roooon 2838 in ber britifchen

trefflich gebcihen, boch oerhinbert ber Skangel an SRilitärfiation für baS jentrale Rabfchputana.
Straffen ihren änbau. ©ie roerto ollen 'fflälber oon Raffe, Grroin, Rationalöfonom, rourbe 1889 jum
6al unb Xeaf finb jum großen ©eil ftnnloS oerroüftet lebenslänglichen SRitglieb beS preufeifchen Herren,
roorben. §auptort ift Surhanpur. hau'cß ernannt unb ftarb 4. 3an. 1890 in Sonn.
•Rarbonnr»2ara,2ouu\®rafoon,franj.ßricgS« *9iaffiö- ©emeinbe im fdjroeb. 2än 3önföpmg,

minifter, geb. 24. äug. 1755 ju Golorno im üerjog» 314 ra ü. 9Jl., unroeit be$ fjjctfölabergB (377 m hoch),

tum Sanna, flammte aus bem fpanifchen ©efcblecbt h^chfter Sunft bes {übjchroebifdjen Sahnne$eS, ßno«
berSara, erhielt feine Grsiehung am ^»ofjuSerfaillcS, tenpunft ber Gifenbahnlinien Katrincholm=9t., gtal*

trat in bie franjöfifdje ärntee, in ber er 1780 jum föping«9JlaImö, §almftab«R. unb DSfarSljantn' 9t.,

Dberften aufrücfte unb oerfchiebcne Regimenter be« mit cikso) 2903 Ginro., roelche einigen fjanbel treiben,

fehligte, unb befchäftigte ftch bann in ben ärchioen 9laffr tb bin, 6djah oon S«f»«n, unternahm im
mit biplomatifdien ©tubien. Gr fcfjlofj fich ber Reoo« Frühjahr 1889 eine britte Steife an bie §öfe unb nach
lution an unb gehörte jurflartei berfonftitutioneUen ben Hauptftäbten GuropaS, welche fie^ bi$ sum$erf>ft
Rogaliften. 1791 begleitete er bie Xanten beSKönigS auäbeljnte. lüit befonbern geftlichletten rourbe er in

auf ihrer glucht, lehrte, nachbent fie in ©ermain le Gnglanb gefeiert, roo man ihn ju einer feften §al«
©uc oerhaftet roorben roaren, nach Sarie jurücf, er« tung gegen Ruylanb ermutigen roollte, baS, burch bie

roirtte ihnen hier burch e 'n ©efret ber 9tationaloer« Gröffnung beö KarunfluffeS für bie Gnglänber em*
fammtung bie Freiheit roieber unb begleitete fie nach pfinblich berührt, 9t. mitSJaffengeioalt bebroht hatte,

Rom. 9tacb feiner Stüctfebr rourbe er jumStarecljal be falls er bie ruffifdjen 3ntere|fen oerlebe. Sgl. SRor«
Gamp unb im ©ejember b. 3. jum Kriegöminifter er« gan unb Surger, 9t. unb baS moberne flerfien
uannt. Gr bereifte hierauf bie ßüftenfeftungen unb (©reSb. 1889).
bie GSrenje gegen ©eutfchlanb unb organifierte bie Statal. ©ie Scuölferung ber Kolonie betrug Gnbe
brei ärmeen unter Rochambeau, Suttner unb 2a» 1888: 481,361 Seelen unb jroar

fapette. äber infolge ber Strenge, mit roelcher er männluf) u>«ibtiit ptfammca
oor allem bie ©iöjiplin in ber ärmee herjuftellen *8»i§« .... i»47« 16457 35033

fuchte, oielfach angefeinbet, nahm et 10. Siärj 1792 i«n>i|jj* «utii . 22059 13211 35270

feine Gntlaffuna unb begab fich jur ärmee, biö ihn Koffern. . . . 185685 224473 410158

ber Sefehl be® Königs jurüdrief, um bie Sorfehrun« GS roaren im Setrieb 375 km Gifenbahnen unb
gen jur Unterbriufung ber ju erroartenben Gjjeffe ju 788 km Xelegrapheulinien. ©ie Ginnahmen betni«
ieiten. Gr langte jeboch ju fpät an unb rourbe 10. gen 795,000, bie äuögaben 769,000, bie Staal».
äug. benunjicrt, roorauf er auf bie Sitte feiner ©e« fchulb 4,535,000

1

l fb. ©terl., bie Ginfuhr 2,264,000,
liebten, ber grau 0. Staet, oon bem beutfehen ärjt bie äuefuhr 1,057,000 Sfb. Sterl.

Sollmann unterftüht, nach 2onbon entfloh. Später *9tatalir, Königin oon Serbien, geb. 14. Sita

i

begab er fid) in bie Schroeij, bann nach ©chroaben 1869, Xochter eines ruffifchen Dberften, Kefchlo, unb
unb jule^t nach Sachfen. 1800 benutzte er bie ihm einer Rumänin, 17. Cft. 1875 mit bem gürften, fpä»
ju teil geroorbene ämneftie jur Rüdfefjr nach Sranf* tern König Sütilan oon Serbien oermählt, nötigte

reich, roatb 1809 oon 9tapoleon I. jum ©eneralleut biejen burch ihr Setragen, fich 1888 oon ihr fcheiben

nant ernannt unb befonberS ju biplomatifdjen ®tif« ju taffen (f. 9Jtilan 1., Sb. 17). Sie erhob oergeb»

ftonen oerroenbet. ©aun roar er bis 1811 ©efanbter
,

lieh gegen biefe Sdjeibung als redjtSroibrig Gin«
$u 9Jtünchen. älS äbjutant 9tapolconS machte er fprud) unb burfte aud) nach RtilanS äbbanfung 1889
ben gelb^ug oon 1812 mit, roar 1813 ©efanbter in oon Sulareft, roo fte fich niebergelajfen, nicht nad)

SBien ,
leitete bann als sroeiter franjöfifcher SeooD. Serbien äurüdfehren. ©er ihr früher ergebene 9Jte«

mächtigter bte llnterhanblungen |u |>rag unb erhielt tropolit Rtidjael iprach, nachbem er 1889 in jeine

nad) feiner Rüdfehr baS Komntanbo ber fächfifchen fflürbe roieber eingefefct roorben, nicht, roie fte erroar»

geftung Xorgau, roo er halb oon bem ärmeeforpS tete, bie äufhebung ihrer Scheibung auö, ba Rufe«
beS ©eneralS Xauenjien etngefchloffen roarb. Gr lanb, ba8bte©pnartieDbrenoroitfeh überhaupt fallt«
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buch »Aruch« einen oorjüglicpen Scplüffel jur rab<

bimfchcn Üitteratur, auf reellem bic neuern äBerfe

oon Mustorf unböeog berufen. 3ufäpe ju bemfelben

gab Benj. Blufafia (Slmfterb. 1656), Bearbeitungen

erfcpieneii oon üanbau (Brag 1819—24, 5 Bbe.) unb
Robut (fßien 1878 ff.).

9lationalliberalrBartri, bie, gewann aiub bei ben

preuBifcpen Sanbtagßwablen im 9looember 1888 eine

bebeutenbe Berftärfung, fo baft fte oon 71 auf 87
Stitglieber fticg; bennod) blieb ibr Vertreter im Brä*
ftbium beS abgeorbnetenpaufeS, o. Benba, jroeiter

Bijepräftbent, wäprcnb im 9iei<hßtag ber national*

liberale Bubi 1887 erfter Bijepräfibent würbe. Bei
ben BeicpStagSwablen 20. Jebr. 1890 rourbe bie n. B-
oon ben Deutfcpfreifinnigen, bem 3entrum unb ben
Sojialbemofraten auf« ^efti^fte befämpftunbbciben
Stichwahlen gegen bie Sojialbemofraten (aufser in

Sacpfen) toeber oon ben llltramontanen nodiben
Deutfcpfreifinnigen unterftüpt, fo baB fte oieleffiabl*

treife oerlor unb nur 42 SJanbate behauptete.

•fRatorp, Bernbarb Gpriftoph Subwig,
Solfßfcpulpäbngog, geb. 12. 9ioo. 1772 ju SJerben

a. Jlubr, ftubierte in §aüe Theologie, rourbe aber

burch £>. 91. Biemeger hauptfäcplich für bie Bäba*
gogif gewonnen. BIß 2eprer ju Glberfelb, fpäter alß

©eifllicher unb Scpulinfpeftor <u ftücfeßwagen unb
Gffen gab er mehrere päbagogifcbe Schriften heraus,

welche in weitern Rreifen anregenb wirtten unb feine

Berufung als S(bulrat nach BotSbam oeranlajjten

(1809). Bon bi«r würbe et 1816 nach Biiinfter oer*

fept, wo er, feit 1836 jugleicp Sijegeneralfuperinten*

bent berBrooinj äüeftfalen, allgemein oerebrt, 8. ftebr.

1846 ftarb. 9lm bebeutfamften bat er burch feinen

perfönlichen unb amtlichen GittflttB auf baS Schul»

wefen eingewirft ; oon feinen Schriften ftnb ju nennen

:

»©runbrift jur Drganifation allgemeiner Stabtfcbu*

len« (Glberf. 1804); »Briefwecpfcl einiger Schullehrer

unb Scpulfreunbe« (Gffen 1812— 17, 3 Ile.); »91. Bell

unb 3. SJancafter* (baf. 1817); Scpulbibliotpef«

(6. Bufl., baf. 1825). Buch oerfa&te 91. eine ^ibel

unb mehrere Schriften jur Beförberung beS ©efan«

ge«, namentlich beS geiftlichen. Bai. Balfter, 91. in

leinem Sehen unb SBtrfen (2. aufl. , Gffen 1848).

9Iatrium. 3ur §erftellung oon 91. benuht Gaftner

in Clbburg ein fein gemahlenes Roplenftoffeifen

(Garbib), welches er burch Grpipen oon Gifenospb

obtr Gifenfpänen mit Teer erhält. Die« Garbib

wirb mit 9tatriumbpbrospb in ©uBflapltieaeln 1 '/»

Stunbe auf 800° erpipt. Dabei wirb baS 9tatrium*

ligbrorgb rebujiert, ber Sauerftoff geht an Rohlen*

ftoff unb bilbet Roplenjäure, welche fcch mit einem

Teil beS 9latriumhgbrosgbS ju fohlenfaurem 9latron

oerbinbet, unb eS entweiht iBafferftoff. Die 9(atrium<

bämpfe gelangen burch etn oomTiegelbecfel abgehen*

beS gebogenes Bohr tn ben Ronbenfationßapparat,

welcher eine Öffnung jum entweichen btS Blaffer*

fipffS befipt. Bm Gnbe ber Operation tritt fehr

wenig Roplenostjb auf, beffen Bilbung burch e 'nen

fleinen Überfcpup oon Garbib oeranla&t wtrb, es

wanb für ©erätfepaften. DaSfelbe Berfahren ift auch

auf bie Darftellung oon Ralium anwenbbar. Beibe
SJtetaUe werben burch bie erleichterte §erftellung fehr

oiel billiger, waS namentlich für bie aiuminium*
inbuftrie oon groBer Bebeutung ift. BJoHte man bie

Operation unter anmenbung oon mehr Gifencarbib

fortfepen, um auch baS fohlenfaure 9latron ju rebu*

jieren, fo würbe man fehr oiel höhere Temperaturen
anioenben müffen, weil baS Salj oiel fchwerer rebu*

jierbar ift alS baß Jlpnatron. 92etto hat baper einen

apparat fürununterbrocheneDarftellungoonaifali*

metallen fonftruiert, welcher geftattet, baß gebilbete

fohlenfaure 9tatron abjuftihren, währenb ununter*

brochen 9ipnatroit jufließt, ohne baB Suft in ben Bp*
parat eintreten fanit. Gr benupt eine ftepenbe, ju

einem Drittel mit Rople gefüllte Stetorte, leitet oben

burep ein im Stetortenbecfel gebichteteß Stohr baS 9lp*

natron ein unb unten burd) ein auffleigenbeß 9iobr

baS fohlenfaure 9iatron ab. Unter bent Decfel geht

baß Bohr für bie entweid)enben©afe unb Dämpfe ab.

Die 9ietortc ift mit einem Scpupmantel auß Tpon
umgeben unb wirb burch ©aSfeueruttg gepeijt.

'Jlaturalocrpfltguuflßanilalttn, f.
Slrbeiterfo*

lonien (Bb. 17).

’fRaubert, t?riebric^ Buguft, Rompotlift, geb.

23. Blärj 1839 ju Schfeubip, ftubierte am Stern*

fchen Ronferoatorium tn Berlin unter öanß 0 . Bü*
low unb BJeipmann, wirfte bann bafelbft als Seprer

am TOanbeltfcpeit 3«ftitut für »aemeinfehaftlitheS

Rlaoierfpiel«, feit 1868 aber in 9leu*Branbenburg
als Organift unb ©gmnaftalgefanglehrer. BIS Rom*
ponift wanbte er feine ^auptthätigteit bem £ieb tu,

namentlich betn einftimmigen, oon welcher ©attung
er bereits 46 9Berfe oeröffentlicht hat. Bon feinen

gröBern Bofalwerfen ftnb ju nennen: »Barbaroffaß

Grmachen« unb »Simfon*, beibe für Ghor, Soli unb
Drchefter. fflertooH finb auch feine jahlrei^en muftf*

päbagogifchen arbeiten in 9Kufifseitungen.

•'Jlaue, 2) Sodann fyriebriöh, Romponift, geb.

17. 9loo. 1787 ju §alle, ftubierte bafelbft, wibmete

ftch aber halb unter TUrfS Leitung außfcplieBlid) ber

9Buftf unb würbe 1813 an beffen Stelle Unioerfitätß«

mufifbireftor in §aHe, wo er nach einer befonberS

auf bem öebiet ber Rircpenmuftf erfolgreichen If)ä*

tigfeit 19. 9Hai 1858 ftarb. Gr hat fich burch Ber«

anftaltung glänjenber Blufiffefte in^alle, ©rünbung
beS Il)üringifch<fäc6ftfd)eti9J!ufiloereinS, Sammlung
alter Bluftlwerfe (oomRönig oonBreuBen angefauft)

fowie burch eine 9teif)e oon Rompofttionen unb meh*

rere liturgifche 9Berfe, barunter »Berfucp einer mu*
fifalifcpen Bgenbe« (£*aHe 1818) unb baß barait an*

fchlie6enbe*9lllgemeineeoangelifcheGhoralbuch«(baf.

1829), namhaftes Serbienft erworben.

fRaumaitn, 6) Gntil, Biufiffchriftfteller, ftarb 23.

3uni 1888 in Dreßben.

•fRaoanogar, ^auptftabt beS gleichnamigen Iribu»

tärftaatß in Ratbiawar, in ber britifcp*inb. Bräft*

beutfchaftBombag, mit (imi) 39,668 Ginrn. (barunter

12,28ü^Johammebaner). Die Stabt hat ein altes
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SJtinifterium beS Innern ein unb oerfah oon 1858

biß 1888 ben 'Boiten eines oberften 6^efS berStaatS»
bruderei. ©djriftfteUerifd) trat er juerft als 'Jtooel-

liftauf unb erregte namentlich mit feinen »Creencias

y desengafios Buffeben. 23aS »auptgeroicht feiner

bichterifthen Xhätialeit beruht jebod) auf bem bra=

matifcben ©ebict, baS er juerft mit »Emilia- unb
»Don Kodrigo Calderon« betrat, bie fofort ins gran»

jöfifche überfe$t unb in Boris aufgeführt rourben.

Sou feinen »eitern Stiiden feien genannt: »Ca-
prichos de la fortuna , -Un matrimonioül&inoda«,
»Odio y amor«, »La escuela de los arnigos«, »Uua
mujer misteriosa«, »Una coniuraoion femeniua«,

» Mujer gazmofia y marido infiel
, >Un marido como

hay muchos«, »El peritode Saudoral«, »LasoirSe
de Capuchin«, »Los domiuos blancos* ic., »eiche

noch fämtlich auf bent Repertoire ber Bühnen ber

ipauptftabt ftehen. eine Befonberheit ftnb bie >Re-
vistas de salones , »eiche 9t. mit feinen berühmten
»Cartas Madrilefias« einführte.

*9tauaffo, Heine gnfet in SBeftinbien, pifchen
gamaica unb (iuba, befteht auS KoraüenfelS, ift

fpärlid) mit Balmen unb ©ummibäumen beroachfen,

aber reich an ©uano, ber feit feiner Gntbedung im
3. 1856 oon ber ameritanifchen 9t. Bh°8P(>ote 6om»
pann auSgebeutet roirb. §ier 14. Sept. 1889 Aufftanb
ber fchroarjen Arbeiter, »eiche mehrere Beamten ber

©efeUfchaft ermorbeten unb bie übrigen bebrohten,

biS fte burch bie Xntunft beS englifchen KriegSfd)iff6

gorroarb 20. 6ept. erlöft rourben.

*SRabrj (l»r. -wa), granfoiS, belg. 'Haler, geb. 16.

9io».1787 ju ©harleroi, bilbete (ich auf ber Af'obemie

juBrüffel unb feit 1813 ju Boris beifDaoib, mit roel«

chem er nach beffenBerbannung in bie Heimat jurüd»

fehrte. gn ben galjren 1817—22 hielt er fich in gta«

lien auf unb rourbe fpäter 2/ireltor ber Afaöemie ju

Briiffel, roclchcS Amt er bis 1859 oerroaltete. (Ir

ftarb 12. Oft. 1869 in Briiffel. (Sr hat teils religiöfe

Bilber im afabcmifchen Stil (§agar unb gSmael,
Begegnung gfoalS mit Behelfa, beibe im Btufeum
ju Brüffel), teils ©enrebilber auS bem italienischen

BolfSleben (Spinnerinnen oon gonbi, in ber ®iün»
eiter Binalothef; baS tranfe Kinb, in ber Berliner

ationalgaterie) gemalt.

"fRabitr (ist. na»j<b), Bubroig, gngenieur unb
SJtechaniter, geb. 15. gebr. 1785 ju Sijon, trat 1802
in bie polytechnifche Schule ju Baris, 1804 in bie

Brüden» unb Strafjenbaufchule bafelbft unb 1808 in

baS KorpS ber Brüden» unb Stra&enbauingenicure
ein. 1813 gab er ben litterarifchen 9tachIaB feines

1807 oerftorbenen DheimS öautbey unter bem Xitel:

»Traite de la construction des ponts« (2 Bbe.) her»

auS, bem er 1816 einen 3. Banb hinjufügte (neue
Bearbeitung 1832 , 3 Bbe.). Auch beforgte er neue
Ausgaben oon BeliborS »Science de nngSnieur«
(1813) unb »Ardiiteeturehydraulinue« (erfter Seil,

1819, 4 Bbe.). Södhrenb biefer fchrittftcllerijchen Be»

fchäftigung roar er mit bem Bau ber Brüden über
bie Seine bet Ghoifp, ASniireS, Argenteuil unb nach
ber (£ite in Baris befdjäftigt. gttfolge feiner Abfjanb»

lung über Kettenbrüden, ber grucyt einer Stubien»
reife in 6nglaitb unb ©cbottlanb, rourbe er 1824 juin

Btitglieb ber Afabemie ber Biifienichaften ernannt.
Beiher würbe bie ihm jur Ausführung übertragene
JXntUllibenhriicfp mit 1K1 « m = ncm»mwitf h»i hent

- Neapel.

an ber ficole des ponts et chaussees, feit 1831 an
ber polptechnifchen Schule ju Baris thäiig, ftarb er

1836. fDurch fein -Rcsumb des leyous* legte 91. ben

©runb ju ber neuern gngenteurmechanil. (Sr fcfjrieb

noch: »Memoire snr les rones ä Slever l’eau, sur

la flexion des lames Slastiques, snr les lois de
1’Squilibre et du mouvement des corps felaatiques

unb » Snr le mouvement des fluides en ayant egard
& l’adhesion de molSculea«.

'SJobiBe (Im. -tru), guleS @rneft,fchroeia.Bubli»

jift, geb. 13. SDej. 1816 ju ßhoncy im Kanton ©enf,

ftubierte ju ©enf Bhilofophie unb Xheoloate, würbe
1844 Btofeffor ber Bhilofophie an ber Afabemie ju

©enf, oerlor aber infolge ber Reoolution 1846 biefe

Stelle, 1865 rourbe er jum forrefponbierenben 2Hit=

glieb beSgnftitutS oongranfreidh gewählt unbgrün-
bete in ©enf bie Association rStormiste jur Ber»

breitung beS BrinjipS ber SRinoritätenoertretung,

beten Arbeiten er herauSgab. Bon feinen Schriften

(jutn Xeil feine Borträge) führen wir an: »Marne de
Biran, sa vie et ses pensees« (3. Aufl., ©enf 1874)

;

»La vie feternelle« (baf. 1861 ; beutfd), Seipj. 1863);
»Madame Swetchine« ( 1864); »Le pSre oSlcste«

(3. Auf!. 1880; beutid), iieipj. 1865); »Le problime
du mal« (1868: beutfch, gena 1871); »La question
Slectorale en Europe et en Amerique* (2. AufL
1871 ;beutfch, 3ilril868); »Ledevoir»(1868; beutp,
AugSb. 1870); »Le Christ» (2. «ufL 1880; beutid»,

£eipj. 1880); »La logique de l hypotMse« (1880);
»La physique moderne« (1883). 9J!it Debrit gab
er unebierte Schriften oon 3Raine be Biran (1859,
3 Bbe.) heraus.

fRaroobo, f. Bleafantinfel (Bb. 17).

*91aroratil, Karl, Komponift, geb. 7. Dlt. 1836
ju Blien, roo er SiecbtSroiffenfrfiait ftubierte, rourbe

Aboofat, gab aber bie junftifdfie Üaufbabn balb

auf unb nahm eine Aufteilung an ber Kaifer granj
gofcpbS < Bahn an , »eiche er noch innehat. gn ber

Blufil anfänglich Autobibaft, machte er, afS er faft

baS 30. gaf;r erreicht hotte, auf Beranlaffuug oon
BrahmS beiAottebohm ernftliche Kontiapunftft ubien
unb oeröffentlichte bann aufeer deinem Klarier»

ftüden, Biebern unb mehreren Bariationenroerfen:
jroei IrioS, eineKonjertouoertüre unb ben 30.Bfalm
fürSopranfolo, ß-hor unbDrchefter. AnbreÄammer«
mufifroerlc unb eine grofee ilieffe ftnb noch ungebrudt.

"Seal (fpt. m&i), Xaoib, amerifan. Btaler, geb.

1837 ju Boroell (9RaffachufettS), ging 1861 nadh
Wünchen, roatb 1862 Schüler ber bortigen Afabe*
mie unb fpäter beS ©laSmalerS AinmiQer unb malte
oerfchiebcne Architelturhilber, j. B. bie Kapelle
GbuarbS beS BelennerS in ber Bkftminfierabtei, ben
ßattale granbe unb bie 9)tarfuSfir<he in Benebig.
1869 trat et in baS Atelier Karl B'IotyS, roanbte

fich auf beffen Bat ber gigurenmalerei ju unb bebü»
tierte hierin mit bem Bilbe: bie Aüdlehr oen ber

aab. GS folgten: gameS Blatt (1874), bie erfte

ufammcnlunft ber 3J!aria Stuart mit 9lijjio(1876)

unb ßrotnroells Bcfuch bei Aiilton (1882). (Ir hoi
auflb Bilbniffe gemalt.

fRranbtr, 4) Auguft, Ktrchenhiftoriler, rourbe

17. (nicht 16.) gatt. 1789 geboren. Seinßeben fchrieb

noch A. Blieganb (Grfuit 1889).

Aeaprl. (Die Arbeiten jur Affanierung oon 9t.

iinh int ^uni IftÄQ ttt (Hjftönmiirt Keä itünind nnn



9Jebeltf)au -

(Waffen oon biefer glädje gegenwärtig nur ungefähr
23 pro3. einnaf)mcn, roirb biefer Slntcil in ^ütunft
62 pro«. auömacßen. 144 alte Straßen unb ©af»
fen werben ocrfcßroinben, 127 erweitert , 56 »fon-

daci«, bie berüchtigten Sacfgajfcn mit oft 8—10
ftöcfigen ©ebäuben, roo Haufenbe oon SJienfdjen

jufammengebrängt rooßnten, unb 17,000 Käufer roer«

ben fallen. Hie 3al)l ber ©eroohncr ber ju jerftöten«

btn Käufer roirb auf 87
f
447 gefcßäßt, oon benen

69,198 bauernb, 18,249 jeitroeiltg anberroärtö unter--

jubringen finb. (Sine §auptftraße oon 2500 in Bänge
unb 27 m ©reite roirb biefe berüchtigten Heile Stea«

pel4 in geraber Binie oon SB. nach & *n ber Stich«

tung sum Rcntralbaßnhof burchfchneiben unb, roo fie

bie leßige ©ia bei Huomo trifft, einen groben freien

piaß bilben. ©on i^r roerben 14 anbre breite Straffen

auSlaufen. §anb tn £anb mit biefent Umbau ooU»

Sieht fid) ber Slufbau oon 8 neuen Stabtteilcn im D.
unb SB. ber Stabt foroie bie $crftellung einer ooU«

ftänbigen Ranalifation, bereit Slbfluß fich bei ©umä
inä SJteer ergießen roirb. 3(14 ©rgebni4 biefer rie.-

figen SBerfe, roclche burch ©infüßrungoon reichlichem

unb oortrefflidjem Hrinfroafier im 3. 1885 bie @e=
iunbung oon St. einleiteten, hegt man bie berechtigte

Hoffnung, baß in mengen fahren St. nicht nur bie

fchönfte, fonbern auch e»te ber gefünbeften Stäbte
3talien4 fein roirb.

•Siebetthau, griebrieß Slug 11 ft SBilhelm, lur-

heff. Staatsmann, geh. 22. gan. 1806 ju Raffel, ftu«

bierte Stechtöroiffenicßaft unb roar feit 1828 Slnroalt

am Dbergericßt tn Raffel. ©on 1836 bis 1850 roar

er ununterbrochen 8anbtag4mitglieb, roieberßol 1 ©i}e*

prafibent, trat entfehieben für bie Siechte be4 Sanbe4
ein unb übernahm nach Aufhebung ber ©erfaffung
bie ©erteibigung oieler roegen ihrer politifchen Stet«

gung Slngellagten. Stach bem ©rlaß ber neucnRon«
ftitution 1860 toieber gewählt, roar St. feitbent un«

unterbrochen prafibent ber Zweiten Rammcr. 3(14

er nach §artroig4 Hob 1864 junt Dberbürgermeifter
oon Raffel geroählt roorben roar, oerfagte ihm ber

Rurfürft bie ©eftätigung, roelche ihm erft burch bie

preußifcbeSlbminiftrationjuteil rourbe. 3m Sommer
1867 gehörte St. ju ben feiten4 ber pteufstfeßeu Sie«

gierungau4Rurheffenberufenen©ertrauen4männern.

3luf bem erften gefeßgebenben Steicßbtag be4 Storb«

beutfehen 8unbe4 oertrat er ben 5. furheffifeßen

SBahlbejirl unb fcßloß fich ber nationalliberalen ©ar<

tei an. gür bie Hauer feine4 3lmte4 al4 Oberbürger«

meifter oon Raffel rourbe er 16. Stoo. 1867 in oa4
$errcnßau4 berufen, ©t ftarb 31. 3uli 1875.

’Stcbennoten, im HriHer, ©ralltritler, SJtorbent,

Hoppelfcßlag, Battement je. (f. ©erjierungen, ©b.

16) bie obere unb untere Setunbe be4 ju oerjicrenben

Hon4, roelcher mit Stecht ber §auptton heißt. Sluch

beim ©orßalt (f. b.,
'8b. 16) heißt bte oor bem

Sllforbton oorgeßalteneStoteSiebennote, unb auch bie

Hurcßgang4noten unb SBechfelnoten fönnen unter

bie St. gerechnet roerben (melobifcßeSt.), roäßrenb jeber

jum 'Slfforb gehörige Hon eine ijauptnote ift.

•Sierra (Pieubongm für grau Stabiu4, geborne

Stene 3 uccari), ital. Stoman- unb Stooellenfchrift«

ftellerin, rourbe 3U SHailanb geboren unb begann be«
Ua ••• (/ftraiftan fvoirni uuf<M«Kf«t/4t

fRematoben. 603

gaie«, »Un nido«. Spätere Veröffentlichungen finb:

bie Stooeüenfammlung »Iride« (1880), ber Stoman
»II castigo« (1881), »La Regaldina« (1884), »11

marito uell’ amica« (1885), »Teresa« (1886),
»Lydia« (1888) u. a. Hie feßarfe ©eobacßtung4gabe,
ber ©lut unb bie Stüdficht4lofigfeit, mit ber bie 8er»

fafferin in oielen ihrer SBerfe fojiale Übclftänbe be«

rührt, (affen auf aUe4 eher al4 auf eine roeibliche

geber fcßließen.

Stcgrier, gran(oi4 D4car be, fran3. ©eneral,

(ehrte 1887 nach granfreich surücf unb roarb jutn'öe»

fehl4haber ber 14. Hioifion in
'8efan(on, 1889 sunt

lommanbierenbcn ©eneral be4 11. 3lrmeeforp4 in

Stante4 unb 1890 be4 7. in ©efanjon ernannt.

•Stcßring, 2) 3Blabi4laro, Slaroift, geh. 23. Oft.

1830 3U Rlecfo bei ©nefen, ftubierte in 33re4lau, roo

er feit 1868 orbentlidjer profeffor ber flaroifcßen

Sprachen unb Sitteraturen ift. ©r fchrieb außer

grammatifchen unb litteraturßiftorifchen Sluffäßen

im »9lrcßio für flaroifche 'Philologie«, beffen Sßtit«

herau4geber er ift, unb anbern 3*Rf<h<üfR": »Iter

Florianense« (Pof. 1871); »Kurs literatury pols-

kiej« (baf. 1866 u. öfter); »Psalterii Florianensis

partem polonicam edidit N.« (baf. 1883); »Studya
literackie« (baf. 1884); »Slltpolnifcße Spracßbeuf«

mäler« (Serl. 1886). Sluch gab er eine Steubearbei«

tung oon poplin4fi4 »örammatif ber polnifchen

Sprache« (Hhorn 1881) l>erau4.

Sleipperg. 'Urinjeff in Sltariegrieberifeßhar»
lotte oon 'Württemberg, Schroefter be4 Rönig4
Rarl, geh. 30. Dft. 1816, feit 1865 SBitroe be4 ©ra=

fen älfreb 9luguft Rarl grans Ramillu4 oon St.,

ftarb 4. gan. 1887 in Stuttgart. — Her Sohn be4

3tanbe4herrn ©rafen ©rroin oon St., ber ©rbgraf

Steinharb, geh. 30. 3uli 1856 3U $orin in ©Öhmen,
roar 1881—90 ultramontane4 SKitglieb be4 beutfehen

Sieidi4tag4.

Sicllcmann, 3ohann®ä, bän. SKinifter, geh. 1 .

Stoo. 1831 3U Ropenßagen, ftubierte Siecht4roi)feu>

fchaften, rourbe 1858 Beftor unb 1859 orbentheher

profeffor an ber juriftifchen gafultät ber ^ocßfcbule

3U Kopenhagen. Stehen oerfeßiebenen ©hrenpoften,

unter anbern al4aufserorbent(tcher3iat be4 bänifchen

Dbertribunalgericht4, unb außer feiner angeftrengten

afabcmifchenHhätigfeit roar St. auch noch ein fleißiger

Sdjriftfteller, unb auf praftifchem Stecßt4gebiet oer«

banft mandjc4 ©efeß, 3 . ©. ba4 Ronlurögefch 00m
25. SRärs 1872, St. feine ©ntftehung. 3114 Dtitglieb

be4 bänifchen $errenhaufe4 (Banb4thing4) rourbe er

biefer Kammer burch feinen gleiß, feine umfaffen«

ben Sachfenntniffe unb bie ©ejdjnteibigfeit feme4
3luftretcn4 halb unentbehrlich- 3U4 geübter unb
fchlagfertiger Stebner roar er häufig ©eridRerftatter

oerfeßiebener 3lu4fchüf}e. 1875 trat er in ba4 SJti»

nifterium ©ftrup al4 3u ftMm *"ifttr unb SRinifter

für 3^lonb unb beroährte auch f*ine fachroän«

nifeße Hüchtigfeit unb parlamentarifcßelSeroanbtbeit.

Siclfon, ^oratio, ©i4count, brit. Seemann,
©gl. noeß geaffrefon, Th» queen ofNaples and
Lord N. (Bonb. 1889, 2 ©be.).

Stematobcn (Stunbroürmer). 3lu4 biefer Rlaffe
berSBümter haben mehrere pflan 3enberoohnenbe3(rten
hio vUufmorfümroil hiirrfi ihrp Ofntinffp opoan Uitlli.«.

«Ie
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in bertfrooimKio ungefähr 84 qeugraph.Kleilen, ber

jährliche KuSfaHber Ernte beträgt faft 11 Slill.KJf. än
anbern Stetten ift ber Ertrug ber Ernte nur noch ein

Neuntel be« frühem Ertrag«. Der parafitifcheSBurm

befinbet fief) in Kobofitäten an Süurjel unb Stamm.
Die aufgeblähten SBeibdjen meffen 0,47 mm, bie au«
ben Eiern fchlüpfenben lierdjen 0,3 mm. 3)i« fegt

ift gegen ben bie ernftlidje ©efatjr ber braftlifchen

Raffeetultur bebingenben Schäbling noch fein roirl«

fameS KUttel gefunben.

Die mandjerlei loidjtigen ®flan}enfrauff)eiten, bie

bisher oerfebiebenen gabenroürmern jugefchrieben

mürben, fino nach ben neueften Unterfuchungen in

ber Ktcljrjahl äße auf bie 2lnroefent)eit oon Tylen-
chus devastator jurüdjuführen, ber unter uerfdjie«

benenKonten betrieben mürbe. Er erjeugt bieRern«
fäule ber iBlütenlöpfe ber Silberfarben, bie Stod«
franf heit be« Koggen«, bieKingeltrantfjeit ber

fcpajinthcnjroiebel, bie in fcotlanb’ unter bem Kamen
Rroefjidte befannte Krantheit ber 3n>iebel, bieR ran(<

heit ber Bujernepflanjen unb be« roten Rlee«, bie

SB ur mf ä u l e ber Rartoffct ,
bie an bie fogen. Droden«

faule erinnert, unb ift mahrfthcinlidi auch ibentifdj

mit einer frei iebenben Kematobenart (Intermedins
de Man) bie fuh foraohl im feuchten, jogar faljhal«

tigen Klarfchboben al8 auch »nt fanbigen ©oben ber

Dünen £oHanb« finbet. Die ©elämpfung biefer

fchäblichen, faft nmroffopifch Meinen gabenroiirmer

erfolgt am beften burchgangpflanjen,eitie2Jlethobe,

bie RiUm in §atle mit Erfolg gegen ben bie Kuben«
mübigfeit erjeugenben K. Heterodera Schachti an«

gereenbet hot. Da« Sorgehen befteht barin, bafi oor

ber ©efteßung ber gelber mit ber eigentlichen grud)t i

(Kübeit, ©etreibe ob.bgl.)eine©f!an}e angefäet roirb,

beren üßurjeln ebenfall« oon ben jungen gabenroür«

mern aufgefucht rcerben; ju einer beftimmten ^eit,

in melcher ber junge Jßurm ein beftimmte« Stabtum
ber Eittroidelung erreicht hot, unb in melcher er ber

freien ©eroeglidReit oerluftig ift, roirb bie Saat um«
geadert, unb mit bem äbfterben ber ©flanjen gehen
auch ou« KahrungSmangel bie SBürmer ju ©runbe.
3nbem man folch« gangpflanjen brei« ober auch oier«

mal oor ber eigentlichen ©efteßung be« gelbe« au«>

fäet, ift e« möglich, &i« borttin ba« gelo oon gaben«
mürmern in erroünfehter SBeife ju reinigen. 3118

gangpflanjen für bie Kübennematoben eignen fidj

befonber« arten au« ben ©attungen Brassica unb
Raph&nus, ferner bie Senfarten, bie ©artenlreffe

unb ber Spinat. Die ©ertreter ber jroeüen Orb«
nung ber gabenroürmer, bie Rra$er (Aeantho-
cephali), roaren bisher nur al« lierfdjmaroöcr be«

tannt. Ediinorvuchus moniliformis (ann ftdj ba«

gegen auch imKlenfchen entioideln, roie gnfettion««

oerfuche ergeben haben. 3n>ifchenioirt biefe« ©arafiten

ift ber Räfer Blaps mucronata Latr.

‘Krmcooa (fet. njnm#»a), ©ojena (mit ihrem

mähren Kamen Barbara KJmec, gebome ©antl),

tfehect). Scpriftflellerin, geb. 4. gebr. 1820 ju 3Bien,

oerheiratete fich 1837 mitbemginanjbeamten3ofeph
QJSttiPi* ir» Kur/h SsRon hÄiiRrt« »Ijortafaimnon

Kuffifche, granjöftfdje ic. überfeht), [elftere ba« ge»

treuefte unb poetiichfchönfte©ilbbertfchechifch-natio«

nalen Eigenart, §eroorhebung oerbienen. 3bre ge«

fammelten SBerfe (»Sebrnn« Spisy«) erfchienen in

8 ©änben (©raa 1808—68).
Krmil), Dorf impreuft.KegierungSbefirl Stettin,

Rrei« Kanboto, hat eine SBafferheilanftalt (Eder«
berg), eine Knftalt für Epileptifche (Dabor), ein Dia«

fonifjenmutterhau8,cine3lnftalt fürgbioten (Rüden«
müble) unb (ist») 2032 Einro.

Krmour«, Üoui« Eharle« ©hil'PPe Kaphail
oon Drldan«, §erjoa oon, mürbe ebenfo roie fein

Sohn, ber ßcrjog oon Klencon, auf ©runb be« Äui«
roeifungSgefetjc« oom 23. 3uni 1886 au« p« fran«

jöfifchen ärmeelifte geftrichen; feine Berufung an
ben StaotSrat mar oergebltch. K. begab fich 'nach

©elqien, 9llen(on nach cflerreidj.

‘Jiruchätrl (Keuenburg), Stabt, (i8««ti 16,504Smro
Krurnburg, Ranton, (istw) 109,037 Einro.

Kcucuflaöt, 2) Ranton ©ern, (vm> 2368 Einro.

Keu*(frtrrobr, f. Dberfidte (©b. 17).

Kruguiicea, f. Raifer 2Bilhelm«:2anb(©b. 17).

'Kcuhoufer, ©utSbejirl im preujj. Kegierung««
bejirl RönigSberg, Rrei« gifchhoufen, im Samlanb,
an ber Cftfee unb ber fiinie ®ißau = ®roftfen ber

Cftprcufiifchen Sübbahn, hat eine SiDenfolonie ber

RöniaSberger, ein Scebab unb (ist») 86 Einro.

‘Krumaitn, 10) Seopolb, greiherr oon,
StaatSrechtSlehrer, geb. 23. DM. 1811 ju 3ale«jcjpM
in©alijien, roirMc 1619—83 alSBrofefforiürSölfer«

recht unbStatifti! an berllnioerfitätSBien unb ftarb,

feit 1869 Kiitglieb be« öfterreichifdjen .öerren häufe«
unb halb barauf in bengreiherrenftanb erhoben, 7.Dej.
1888 in ©rie« bei öojen. Er fchrieb: »§anbbud) be«

RonfulatSroefen«' (®)ien 1854), >DaS Serhältni«
Schle«roia«£)o[ftein8 ju Dänemart« ebaf. 1864),

«©ruubriB be« heutigen europäifchen KöKerrechtS«
(3. 3lufl., baf. 1885) unb gab (oom 7. ®anb an mit
3(. be ®lafon) l)erau«: Recueil des traites et con-
ventions conclus par I’Aut rieh- avecles puissance*
«trangöres depuis 1763« (baf. 1855—88, ®b. 1— 18>.

•11) Slngelo, Dpernbireftor, geb. 18. äug. 1838
ju ffiien, roibmete fich anfang« ber faufmännifchen
Baufbahn, nahm aber nebenher bei bem ©efanglehrer
Stille« Seffi ©efangunterricht, bi« er 1869 ben Ent
fchlufj faßte, fich danj ber ®ühne ju roibmen. Er
rourbe auch »an 8’ärronge al« erfter Iprifcher Denar
für ba« Rölner Dheater engagiert, tonnte jeboch bie«

fern Engagement ni*t folgen, ba injroifchen ba«
Dheater abbrannte. Er begab fich nach Rratau, fang
bann in einem Ronjert mit ber Dietjen« in 3Bicn

unb folgte oon hier au« einem Kuf nach Dbenburg
unb^reßburg. 1861 ging er jurDippemfchen Opern«
gefellfchaft nach &an)ig unb oon hier nach 3i)ien, wo
er ber $ofopcr oon 1862 bi« 1876 angehörte. 3n
legterm 3ahr gab K. feine Saufbahn al« Sänger auf,

um mit bem beginn oon görfter« Direltion bie

Steüe eine« Dperubirettorö am Stabttheater ,u

geipjia anjunehmen. 311« folcher beroie« er burch
taftlrai/fia ^nfianafokunnpn (atna fu»mnrrAA#nKa 91#«
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Seit Januar 1888 iß et Direftor beb Deutßhen
ganbebtßeaterb in Brag.

•Seuinann« Sirrin, Karl, Schriftßeder, geb. 30.

De}. 1838 ju Stralfunb, erlernte ben Buchbanbel,

roibmcte fiep aber bann in Berlin litterarift^en Stu»

bien unb ift nach oorübergehenbem Slufenthalt in

SBeimar unb Heip)ig feit 1868 in Berlin alb Seuide»

tonift thätig. Selbftänbig erfchienen non i^m: -Dab
Gbriftgcjchent«, SBeihnncijtbgefcbicbte (Deffau 1880);

»Sophie 2a Sochc unb SBtelanb« (BJeimar 1861);

»Stil bem 3°Pf*» ©«Ic^ic^ten (2. Sluß., Heip). 1888);

»SBer ift oon ©otte» ©naben?« Sooede (Bert. 1871);

»Gr}äf)lungen» (baf. 1872); »Sorten unb Sünber ,

»umoreölen (3. Stuft., baf. 1878); »Slub bem Seich

beb Zobeb«, Gefchichten (baf. 1876); »Bunte Seihe ,

Sonetten (baf. 1876); »Drinj Hiebchen« (baf 1880);

• Berliner Blau«, Grjählung (baf. 1881); »Zheater»

nooelten» (baf. 1882); »Zhron unbSeich«, Büber unb
Sfi))en (3. Stuft., Ctbenb 1883); »(Die Grjiehung

ber »ohenjodern* (Diiffelb. 1888) u. a.

Srumapr, 1) SReldjior, Geolog, Sohn beb fot«

genben, ftarb 29. Jan. 1890 in BSien. Bon feinem

iepten SSerl: »Die -Stämme beb Zierreichb», erfdfien

ber 1. Banb (BJicn 1890).

•2) 9Rap non, bapr. Staatbminifter, geb. 29 Juli

1808 ju Slünchen, befugte bab Gpmnaßum unb
bie Unioerfität feiner Baterftabt, arbeitete fobann

längere 3eit im «ubwärtigen SJtinißerium unb
wart) 1836 Selretär unb 1842 Stffcfior im Sli«

nifterium beb Jnnem. 1847 trat er alb Dberftubien»

rat in bab Äultubminifterium über unb mürbe fd)on

1848 SRinifterialrat. Der Jranffurter National»

oerfammtung non 1848 angehörenb, nertrat er in

berfelben ben großbeutßhen flonferoatioibmub unb
legte im SJJai 1849 fein SHanbat nieber. Seitbem
warb er roieberholt ju biplomatifißen Senbungen
oerwenbet unb befanb fidj oom Sloocmber 1849 bi«

SKai 1859 alb Wefdjäfteträger unb bann alb beoolt*

mächtigter TOinifter in Stuttgart. 1859 in bab neu»

ebilbete Kabinett berufen, übernahm er bie Leitung

er innern Angelegenheiten »ier ftetlten fi«h ihm

fthr bebeutenbe Aufgaben: Trennung ber Aechtb»

pflege oonberBermaltung, Durchführung bet Ämter«

orgänifation,Abarbeitung eineb freifinntgenBolijei«

ftrafgefebbuchb,(£manjipationber Juben jc., nament«

lith auch bie Einleitung berfoqen.Sojialgefeßgebung.

Jm Slooember 1865 würbe S. auf fein Anfuchen ber

Stellung alb Blinißer enthoben unb in bie 3afß ber

Staatbräte im außerorbentlichen Dienft eingereiht.

Seiner großbeutfch-lonferDatioen ilberjeugung blieb

er auch über 1866 binaub getreu; im 3odparlnment
oertrat er bcn fchroffften Bartifularibmub. Gr ftarb

14. Jan. 1881.

Seufihönefrlb, bei Heipjig, würbe l. Jan. 1890mit
ber Stabtgemeinbe Heipjig oereinigt.

Seußlbrr. Slicfelreicheb St. ift faft filbermeiß unb
oeränbert fuh beim Gebrauch nicht, nicfelarmeb ift

gelb, unb wenn eb oerfilbert worben war, fo foinrnt

an bcn ber Abnupung befonberb aiibgefcpten Stellen

bab K. balb jutn Borfehein unb bebt ftch oon bem
umgebenben Silber alb bunller Jlect ab. Um bie

Berfilberunq auf St. juerlennen, betupft man ben
1*1 r. V *1 ri'ir .....

ftarf, ncutralifiert naheju mit Satriumcarbonat,

fällt bann burch Schwefelwafferftoff bab 3inf (julept

unter 3“f“ß ®on menig Satriumacetat), filtriert,

oerfagt ben Schwefelwafferftoff unb fällt Stiefel»

hpbrojpb mit Kalilauge.

•Slnituirll), Jofepq, öfterreich. Bolitifer unb Sa»
tionalölonom, geb. 6. SJtai 1839 )u Iriefch bei Jglau
in Blähten, ftubterte juBrag unbBMen, mar feit 1861

Stitarbeiter ber »Cftbeutfehen Boß* unb ber »Breffe»

unbbalf 1864 bie »Sleuegreie Breffe« begrünten. 1873

unb 1879 warb er oon ber Brünner »unbelbrainmer
in bab Slbgeorbnetenbaub gewählt, wo er ficb ber

Berfaffungbpartei anicploß.' Seit 1878 ift er SJlit»

glieb ber ofterreiebifeben Delegation. Gr fchrieb außer

mehreren Slbhanblungcn in ^eitfehriften «l* f«n
»auptwer!: »Bant unbBalutainÖfterreich»Ungam«
(fieipj. 1873 —74 , 2Bbe.); ferner »3odpolitif unb
»anbelbbilanj* (filien 1876); »Der Kampf um bie

'.Währung« (3*na 1881).

'Sem (iot. niup), ßharleb, Seifenber, geb. 1840
oon armen Gltcrn, lernte bab Schuhmacherhanbwert,
würbe bann SJtiffionär, ging 1863 alb folcber nach

Cftafrila, bereifte oon Stombab aub mehnnalb bie

©adalänber unb tarn 1871 bib .tum ÄilimaSibfcharo,

ben er bib jur Schneelinie beflieg. 1872 nach Gng*
lanb jurüctgctehrt, ging er 1874 nach Sanßbar, jog

oon ber Bagonimüitbung lanbeinmärtb in einem

Bogen über Ufambara nach SJlombab unb 1875 aber»

malb an ben Kilima Sbfcharo. Stuf ber Sücfreife )ur

Hüfte ftarb er 1875 an ber Dpbenterie. Gr fchrieb:

»Life, wanderingB and laboura in Eastern Africa«

(2onb. 1873).

'Sewmarch (fpr. njupnuicti«), Söilliam, engl.

Stationalötonom unb Gtatiftifer, geb. 28. 3an. 1820

ju Xtjirb-t (S)orlihire), belteibete anfangb oerfcljic»

bene Schreiber» unb Kominibftellcn, ging bann nach

Sonbon, wo er fpäter Heiter einer Berjicherungb*

efedfehaft unb 1861 Teilhaber eineb großen Bant»

aufeb würbe. Seine wiffeufchaftlichen Slrbeiten et»

fchienen meift in ber3eitfchriftber2onbonerStatifti«

fegen Öefedfchaft, bereu Bräfibent er 1869 71 war.

Bon ben beiben Schlußbänbcn beb belannten Zoote»

fchen Silerfcb über bie ©efchichte ber Bwif« (»His-

tory of prices and of tlie state of the circulation

during 1848 — 56-, 2onb. 1857) hatte er ben größten

Zeil aubgearbeitet. Grftarb23.Btai 1882inZorguap.
•Stcwrefop, vauptort eineb Kafa im türl. SBila«

jet Saloniti, 560 m hoch am rechten Ufer beb Karafu
ober SJtefta (beb alten Steftob) norböftlich oon Sereb
gelegen, mit etwa 10,000 Ginm. (über bie $dlfte

inohammebanifche Serben, ’/i« Dbmanen , ’/»o chrift*

liehe Bulgaren unb 'ho chriftliche Serben), welche

»anbei mit (betreibe, Baummode unbZnbat tteiben.

S. ift Siß eineb griechifehen Gtjbifchofb unb eineb

türfifchen Kaimatamb.
•Slibbp, Slntonio, ital. Slrdjäolog, geb. 4. Oft.

1792 ju Som, würbe 1812 Stripter an ber oatita»

nifchen Bibliothef, 1820 Btofeffor ber Slrchäologie

an ber Unioerfität juSom unb ftarb bafelbft 29.Dej.

1839. Bon feinen SBerfen ftnb ju ermähnen: bab

»Hehrbuch ber Slrchäologie« (Bb. 1, 1828); bab »Hehr»

buch über bie römifchen SUiertümer« (Bb. 1, 1830);
ntnrinii . tut\ArrraKn<\ . fttttiaiinria dalln
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Äitoropo 1888 nngeblidj auf 138,800 qkm
262,872 ©mm. Die ©infuhr betrug 1888: 2,148,000

Dollar, bte 9tu «fuhr 1,522,000 DoU. Sion erfterer

tarnen 766,000, non lehterer 253,000 Doll. auf

Deutfchlanb. Die©ifenhahnen haben eine Sänge non
153 km. Die 8taat«cinnahmcn Betrugen 188«:

1,594,0002>oü.,bie SluSgnben 1 ,999,000 Doll., unb bit

StnatSfchulb foß ftd) nur auf l,692,ÖOODoß. belaufen.

fRkaraguafanal (f. Harte SBeftinbien*, 91b, 16).

Di« Slorfdjläge
,
ben glufj San 3uan unb ben 910

earaguatee bet §erftellung eine« Srtiifflanal« juoer«
werten, ftnb jroar f<ho» alt, abeT erft fett 1851 tnttrbe

bte au«fü|rbnrfelt biete« Unternehmen« ernftlich in

Betracht gejoaen. 3« bietem 3<rhr machte ber anterU

fanifdje Oberft D. SB, ©hilöb bie erften genauem
Slufnabmen. 3hm folgten 1876, 1880 unb 1885 ber

Ingenieur Ä. (»1. Wettocal non ber amerifnnijehert

Warine unb enblich 1887— 88 ber amcrifanifche

ngenieur 51, ©. Bearo, nach beffen Plänen ber

anal gebaut werben foD. Der Kanal beginnt bent-

nacb bei ©reptoron unb erreicht ben gtufj ©an 3uan
nach 6*1 krn bet Cchoa. Diefe Steigung reirb burch

brei Schleufen bewältigt. Der Soiegel be« obern

San guan wirb burch einen Damm ba« gattje 3ahr
burch im gleichen 9Üoeau be« Kicaraguaiee« erbat:

ten. Stuf ber pajififc^en ©eite fteigt ber Kanal in

breiSdileufen oom.91icaraguafee (83,5 m) rum jjafen

Brito herab. Die gefamte fiänge biefer ScljifTahrt«-

ftrafee Bon Wetr ju 3)1eer rotrb 273 km betragen,

baoon (ommen aber nur 46,3 km au: eigentliche

Kanalbauten, unb 248 km werben im Hioeau be«

'Jlicaraguafec« (33/. m) liegen Die Schleufen foUett

198m lang werben bei einer lichten 'Ißeite oon 21,3m.
Die Baufoften oeranfchlagt man auf 66 DtilL Dollar.

Bei ben oben angenommenen ©röfenoerbaltniffen
tonnen ben Kanal jährlich Schiffe oon einer Srag*
fähigtett oon 20 Win. Ion paffierett. Die Arbeiten

würben im Oltober 1889 in .Ingriff genommen. Slgl.

»Deutfche geogtapbifch* Blätter (Brem. 1889).

•Widjol <|tn. mifoit, 3°ht^ engl. Dichter unb Sitte,

rarhiftorirer, geb. 8. ®ept. 1833 3u Wontroje in

ber fdhottifchen ©raffchaft Jorfar, ftubierte in ©In«*
gow unb Djforb unb erwarb bett ©rab eine« Dol-
lar« ber Siechte ir. St. Slnbrero«. 3« Cjforb oer*

weigerte er ba« Damal« noch gebräuchliche retigiöfe

Bet’enntni«, meäbafb er erft fpätertjin einen Uni*

uerfitätSgrab erlangte. @r bereifte bie Bereinigten
Staaten oon 'Horbämerifa unb oertrat hi« oieifach

bie ©adK be« 91orben« wibet ben Siiben im Bürger,
frieg, wie er auch ein Verfechter ber itaüenifdjen Un>
abhängigfeit war. Süeitere Steifen führten ihn roieber»

hott nach Italien, Deutfchlanb, granlreiA; inSchott»
lanb gtünbete er bte New speculative Society unb
war oieifach fürSejeitigung be« tirchlichen ©lementS
in ber ©rjiebung thätig. ©r lebt al« Brofeffor ber

englifchen Vitteratur an ber Unioerfrtät ®la«gow.
Sion feinen Werten nennen wir, abgefehen oon glug=
fdbriften unb Beitränen »u ben anaeiebenften Stemero«.

— fRtcolai.

S'tatinblech ein weihe« BuloerhinterlättÄiefelfSure),
fällt mit ©thwefelwnfferftoff ba« Kupfer, filtriert,

oerjagt ben Schrocfeltoofferftoff, fefct wenig chlor,

faure« Kali ju, oerjagt ba«©hlor unb fättt tnttGhlor«
ammonium unb Slntmonial ©tfenhpbrojpb. ©inen
fleinen Seil be« Jiltrat« oom ©ifenhpbrotpb fäuert
man mit Saljfäure an unb fehtöffigfäure unb einige

Sropfen efftgjaurer Slttrofonaphtböll&fung ju: bei

©egenwart oon Kobalt entftebt ein purpurroter
9iiet>erf<hlacj, Hur Prüfung auf Slrfen unb Schwefel
löft mau eme tteine Wenge 31. in Saljfäure unter

allmählichem Hufafe oott wenig chlorfaurem Kali,

oerjagt ba« Chlor, oerbünnt etwa« unb prüft einen
Seil berßöfunq mitCbtovbanjum auf Sä; oefelfäure,

einen anbern im Warfhidjcn Slpparat auf Ärfen. Hur
quantitatioenttnterfuchung löft mau ba« 91, in Salj*
fäure mit thlorfautem Kali, filtriert Äoblenftoff unb
Kiefelfäure ab (ber 91tebcrf<hlag wirb griroefnet, ge«

glüht, gemogen), fällt mit Sdjwefelmafferftoff ba«
Kupfer, onjbiert im gillrat ba« ©ifen, naiiralifteri

mit 9tatriumoarbonat, jefct 'Jlatnumacetat ju, erbtet,

ton ben au«getoafchenen Slicberfchlag in hetf.er Salj.
fäure unb fällt nun mit ämmontäf reine« ©ijen»

hpbrojtu). '.’Ui« bem gittrat Don leUterm fällt man
91. mit Halitßuge, löft ben 91teberfcblag in Salj«
fäure, Hingt bie ilöfung in ba« giltrat ooin bafifchen

©tjenacetat unb fällt ait« einem Seil ber Jlüffigteit
mit Kalilauge Kobalt unb 91., bie jtifammen gewogen
werben. 3n einem anbern Seil ber glüfftgfeit fällt

man Kobalt, wie angegeben, mit 91urojonapbthol,
wäfcht oen 'Jlteberfchlag au«, troefnet, oerafcht khr
oorfichtia unter 3u fah uon Cjalfäure unb glüht ju.

le|t tm SBafferitoffirrom.

*9tirol,© r «fine, engl.Waler, geboren im3ultl825
ju Cecti), war anfangs Stubeninaler in ©binburg
unb formte nur in ben Wugefiunten inb«Sruftee«
Slfabemie ftubieren. Später ging er nach Dublin,
würbe bo«H*ithenleh r« unb Porträtmaler, ftubierte

aber baneb« n fo eifrig unb mit jo tiefem Slerftänbnk-
ben ©Ijarafler unb ba« SoIfSleben ber 3rlänber, bah
er in ber Darftellung beöfelben groftc ©rfolge errang.

'Jlachbem er bann einige gahre in ©binburg gelebt,

lieft er ft<h 1863 in Üonbon nieber. Seine Bitber
jeigen eine große ©emanbtbeit in ber Scljilberung

berVolfScharnrtere unb Slollsfitten, gefunbenSumo'r
unb oiel techntfche« ©efehief; aber feine Öejtalten

mieberholeu fith oft, faßen auch wohl burch 1« berben
91aturali«mu« leicht in« Karifierte. Seine ^aupt>
bitber finb: ba« länbliche Vergnügen in 3rlanb, ba«
Sahnweh (1861), bie erwartete äiitmort (1863),
unter ben alten Weiftem (1864), eine Deputation
(1865), ber chineftfeh e Kaufmann (1869), Schul«
arreft, auf ber Eauer (1871), 3mmer bie Sßahrheü!
(1875), bie Ballung be« partitjinfe« (1876), wiber
SBißen jur Schule ( 1K77) ic.

*iHitolai, 4) Süitlcm ffreberit ©erarb, hol«
länb. Kompontft unb Wufilfchrtftfteßer, atb. 20. ?i'oo.

1829 *u Selben, feit 1849 Schüler be« yetntmer Kon»
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’AicotaB, Al i d) e l,reform. Ifjeolog unb AhÜo)°Ph.
geb. 1810 ju Atme«, roar juerft Pfarrer in Aorbeauj
unb unb rourbe 1838 al« Arofeffor ber

fopljie nach Alontauban berufen, roo er in liberalem

©eift roirffam roar bi« ju feinem lob 14. guli 1886.

(Sr fdjrieb unter anberm: »Introduction i\ l’btude de
lliistoire de la Philosophie« (Alontauban 1849— 60,

28be.); »Histoire litt6raire de Nimes« (Atme« 1854,

3 Übe.); »Des doctrines religieuses desjuifs pendant
les deux siöcles antirieurs rörechr6tienne*(Aar.
1860,2. AufL 1867); »fitudes critiqnea sur laBible«

(baf. 1861—63, 2 Abe.); »Essais de Philosophie et

dhistoire religieuse« (baf. 1863); «Etudes sur les

evnngiles apocrvplies« (baf. 1866); »Le Symbole
des npötres« (baf. 1867); »Lliistoire de l’Acadömie
de Moutauban« ('Dlontauban 1885).

•ÜRiedB, griebricf), 3Jiufiffcf)riftfteUer
,

geb. 3.

Alärj 1845 ju Düffelborf, bilbete fid) attfang« unter

£eitung oon£angb«n8, Xaufcb unb Auer »um Aiolin»

fpieler au« unb fanb, nad)bem er einen Xeil feiner

gugenbjahre in untergcorbneter Stellung oerbradjt

batte, 1868 einen ehrenooIIenSöirfungöfrei« alsfiel)«

rer ju Dumfrie« in Schottlanb, roobin er auch nach

Dorübergehenbem Aufenthalt in (Sbinburg |urüd=

(ehrte. Durd) eifrige« Sclbftftubium an ber 2lu«>

fäQung ber üüden arbeitenb, roelcbc eine biirftige

odiulbilbung in feiner Grjiefjung gclaffen hatte, ftu«

bierte er 1877 no«h jroeiSemefter ijinburdj intieipjig

Ahüofophie unb unternahm jur Grroeiterung feiner

Kenntniffe noch *«ne Stubienreife burd) Italien.

Auf er jahlreither. roertooUen Arbeiten in englifdjen

Alufdjeitfchriften, befonber« bem »Monthly musical
Record«, ber »Musical Times«, fchrieb er gelegent«

(ich ber fionbonerAufführungen uon £if}t« »Drpheu« «,

»gauft*, »Die gbeale* ebenfo geiftreicbc roie grünb«

liehe Analpfen biefer Alerte, ein »Dictionary of mu-
sical terms and elements of music« (2onb. 1884)

unb ba« biograpljifche Alert »Frederick Chopin as

a man and mnsician« (baf. 1889, 2 Abc.; beutlet; uon
2anqban«, 2eipj. 1890).

lieber d) aren 1 1, Departement, f.G h a r e n t e(Ab. 1 7).

9lie&erlan#e,©ef Richte. Da« antireoolutionär«

ultramontane Alinifterium, roeldtie« Aaron Aladag
im April 1888 au« ben beiben antiliberalen Parteien,

roelche nun bie Alehrheit in ber 3n>eiten Kammer be«

fafien, gebilbet hatte, beftanb au« ben Antireoolutio»

tiären (orthobojen daloiniften) Aladap (innere«),

©obin be Aeaufort (ginanjen) , fcaoelaar (AJater«

ftaat) unb Meucbcniu« (Kolonien) unb bcnllltramon«

tanenAerganfiu« (Krieg) unb Aup« oanAeerenbroef

(guftij); ber Alinifter be« Auöroärtigen, Tarifen, galt

für lonferoatio, ber Alarineminifter Dpferind für

liberal. @8 legte ben ©eneralftaaten in ber Aebe,

mit roelcher biefelben 1. Alai 1888 oon Aladap er«

öffnet würben, fein Programm oor. Dnsfelbe be-

tonte bie Anfprüche unb Aechte be« freien, b. h- ton«

feffionellen, Unterricht« gegenüber ber Staatejchule

ohne Aeligion«unterricht, ertlärte Steuerreformen,
»«.... er* .. i . i« . . l._a 1— — w

tionären eine Aeugeftaltung ber 2anbe«oerteibigung
gar nicht möglich toar. Überbio« hatte ba« Alinifte»

rium nur in ber 3roeiten, nicht aber in ber (Srften

Äammer bie Alehrheit, unb bie Hoffnung, bafi bie

Alahlen ju ben Arooinjialftänben, roelche bie (Srfte

Äammer mahlten, 1889 auch antiliberal auSfaDen
mürben, erfüllte fid) nicht. G« roar baher begreiflich,

bafi ben ©eneralftaaten feine wichtigem ©efeßent«

roürfe »orgelegt rourben. Aur ein ©efefc, roelche« bie

Äonjeffion ber Aieberlänbifchen Aant auf 16 gahre
oerlängerte, unb ein ©efep über bie Aefcf>ränfung ber

grauen« unb Äiuberarbeit rourben eingebracht unb
genehmigt. Gin Aormunbfchaftdgefeh regelte für ben
gaU be« Xobe« be« König« Alilhelm III. bie Aor«
munbfehaft für bie Äronprinjcffin ASilhelmine (geb.

31. Aug. 1880), roelche ber Königin unb einem Aor«
munbfepaftörat oon 9 Aütgliebern, oon benen ber

König 4 ju ernennen hatte, übertragen werben foHte;

auch hie« ©efe(| rourbe 12. ©ept. genehmigt. Die
2age in Dftinbien roar noch immer nicht günftig:

Atfdjin roarb nicht untenoorfen, oielmebr roütete un-

ter ben Xruppen auf Sumatra bie Aeriberi<Äranl»

heit, unb ba« Auöfaugefpftem, welche« ber frühere

Alinifter berÄolonien, Sprenger oanGpd, begünftigt

hatte, rief einen blutigen Xuffnmb inAantam heroor.

König Alilhelm (räntelte fortroäffrenb , tonnte bie

©eneralftaaten nicht mehr eröffnen unb roar meift

fern oom §aag auf bem Schloß 2oo. Anfang 1889
oerfchlimmerte fich fein 3uftanb immer mehr. Aufeer

bem chronifcpen tieiben (Diabete« unb Aierenentjün«
bung) roar er oon langem Agonien befallen unb ju

geiftiger Ibätigfeit unfähig, fo baß bie Aegierungö«
mafchme gänjUÄ ftodte, feine Gmennungen ooll«

logen unb (eine Grmächtigung |u ©efehoorlagen er«

langt roerben tonnten. Aach langem Aeratungen
mit ber Königin Gmma, roelche fid) gegen bie Gum
fef|ung einer Aegentfchaft fträubte, berief ba« Ali»

nifterium Anfang April 1889 bie ©eneralftaaten unb
beantragte, auf ©runb eine« höchft ungünftigm ©ut»
achten« ber &r}te oom 19. Alarj, ju befchliegen, baß
bet in Artifel 38 ber Aerfaffungoorgefehene gaU(Un«
fähiglett be« Staatdoberbaupte«, bie Aegierung ju

führen) eingetreten unb baher bie Ginfeßung einer

Aegentfchaft notroenbig fei; bi« bahin follte ber

Stäat«rat mit ber föniglichen ©eroalt betleibet fein.

Unmittelbar barauf trat aber eine ganj unerwartete

Aefferung im Aefinbcn be« König« ein, fo bafi bie

Ginjehung einer Aegentfchaft fich al« überflüfftg er«

roie« unb ber König 3. Alai bie Aegierung, röenn

auch oom £oo au«, roieber übernehmen tonnte. Die
geier feine« 40jährigen Aegierungejubiläum« (12.

Alai 1889) befchräntte ftch allerbing« auf ernfte geft«

(ichteiten. gn einem Grlag an ba« Aolt brüdte Alil-

helm III. bie ^Öffnung au« , fein Aolt tonne bejeu«

gen, bafi er feine Aerfpred)ungen immer unb }u jeber

3eit gehalten h“t>«; bie Grinnerung an bie Aer«
gangenheit fei bie befte ©eroähr, bafi auch ta 3 l‘Iunft

Cranien unb bie A. burch bie ©nabe ©otte« m Gin«
...v r.:. ai..M * .. «.
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Abfcfflufs, ba »oeber bie Siberalen noch bieUliramon»

tanen fich ju bet allgemeinen Üßeljrpflic^t oerfteben

mochten. dagegen «öurbe mit Unterftiigung einiget

liberalen ba« Schulgefefc bc«S SKinifterium« in bei*

ben Kammern angenommen, toelt^e^, fall« bie Bro*
oinjialftaaten juftimmen, aud} ben fonfcffioneDen

©cbulen eine ©tnatbunterftüfcung jufichert; bie all-

emeine Schulpflicht mürbe aber nicht }um fflefeh er«

oben. SDa ber KolonialminifterKeuchemu« bie oon

i^m entarteten notroenbigen Reformen im Kolonial»

«oefen nicht begann, amangihn bie ©rfte Kammer 1890

burch BenoerfungbeöKolonialbubgetS jum Wücftritt.

SRieberrab, ©tabtim SRegierungbbejirlSBiebbaben,

gehört feit 1886 jum Sanbfrei« jfranffurt a. 3W.

*91iebtr«SBnfttgier8borf, f. feüftegieräborf
(»b. 16).

•Wiel, ©emeinbe in ber belg. ^rooinj u. imSlrron»

biifement Antwerpen, an berWupet unb berStaatS«

balinlinie Antwerpen -Boom, mit gabrüation oon
3ieaefn, 3ement < Bhongefäfien, mit ©ägewerfen,

Schiffbau unb usko 6674 ©imo.
•Wirmann, 2) SRubolf, ^Jianift unb Komponift,

geb.4.X*ä. 1888 ju SBeffelburen (Swiftein), ftubierte

1863—66 am Konferoatorium §u Seipjig unter Wto«

fcljele* unb Blaibp(Ktaoier) unbWieh(Kompofition),
roeiter 1867—69 am Borife^Konferoatorium unter

3Rarmonte((Klaoier) unb^iaKuotÄompofition) unb
jule^t in Berlin unter §. o. Büloro (Klaoier) unb
Fr. Kiel (Kompofition). W. machte fleh junäcbft alb

Bianift belannt auf ben feit 1873 unternommenen
Honjcrtreifen in Beutfdflanb, Wufilanb unb ®ng»
lanb mit Augufl aßiltjclmj. AI« Komponift bewegt

er ficb ttberwfegenb auf bem ©ebiet ber fleinern @fnre-

ftücfe unb be« Siebe«; befonber« beroorjubebtn finb

feine ©aootte Op. 16, eine Siolinfonate Op. 18 unb
bie Bariationen Op. 22.

*3) Auguft, WHlitär* unb SomanfcfjriftfteHer,

eb. 27. 3uni 1839 ju §annooer, trat 1866 in bie

annöoerjcfje Armee ein unb nahm 1866 feinen Ab»
fc^ieb. Wadjbem er einige 3*ii in (Senf gelebt, fiebelte

er 1868 nac| ©otha über, umbieWebaÜionbeäqenea*
logifctjen Beil« be« befannten »@othaif<henS>of!alen«

ber« ju übernehmen, ©eit 1889 lebt er in Berlin.

At« 9Kilitärfchr«ftfteüer gab er in Serbinbung mit
anbern Fachmännern ein »5Dlilttär»§anbIerilon* (2.

Sufi., ©tuttg. 1881) beraub, fchrieb eine ber über«

fiditlicbften Barftellungen ber Krieg«ereigniffe oon
1870/71 in bem Buch -Ber beut{«b«franjöftfche Krieg«

(^ilbburgh. 1870—71
;
non Werobiqate in« ©ngtifcpe

übertragen) unb oerfaflte bie ©pejinlarbeit »Ba«
6. thüringische Infanterieregiment Wt. 96 im gelb»

jug gegen Frantreidj* (©otha 1876). ©eit 1879 trat

er aläWomanflhriftflcIIer mit ben Womanen: -Katha-

rina (2 . Aufl., ©tuttg. 1884), »©ine ©manjipierte«

(baf. 1880), Bafd)cn u. Ibbtfobträger (Seips.1882,

2 Bbe.), »Bie ©rafen oon Altenfchroerbt* (baf. 1883,

3 Bbe.), --©ulen unb Krebfe- (©otha 1888), »Be«
rechten Äuge» Srgernib« (©tuttg. 1889 , 2 Bbe.),

- 9ltefTen

Raufer teil an ber öfterreichiichen ©jpebition nach
©amothrafe (ogt. »Ardjäologifcbellnterfuchungen auf

©amothrate«, feien 1876), unternahm 1881 unb 1882
emeinfam mit D. Bcnnborf Weifen in Kleinaften,

eren roiffenfchaftliche ©rgebniffe unter feiner feit»

toirfung erfchienen (»Weifen in Sqfien unb Karten ,

baf. 1884; »Ba«S>eroon oon ©jölbafchi-lrpfa^baf.
1889). Über feine im Auftrag beb ©rafen Sancfo»

ronbli 1884 unb 1885 mit bem Archäologen Seter-

fen aubgefüfjrten weitern Forflhungöreifen in Klein«

afien berichtet bab Süerf »©täbte Bamphplien« unb
Biflbien« tSBiett 1890). ©r oeröffentlichte au&erbem
»Öanbbuch ber Sinearperjpeftioe* (©tuttg. 1884) u.

»$ataftbautenbeb®arocfftiIbin2öien«(SBienl883ff.).

iRiemeprr, 4) ®aul, Siebtjiner, ftarb 25. F*br.
1890 in »erlin.

* fRienborf
,
Torf im olbenburg. Fürftentuin Sü«

bei, an ber Oftfee, hot ein ©eebab unb 300 ©in».
*92ienborf, 1) Älarl Anton, ©chriftfteDer unb

fJolitiler, geb. 24.F*br. 1826 ju Wie in eg! in ber ®ro«
oinj Sfranbenburg, «oar juerft ©chullehrer, beteiligte

ftch thätlich an ber®erlinerWeooIution unb oerbüfete

bebhalb eine fechbmonatliche ©efängnibftrafe in ber

Stabtoogtei. Wach einem unfteten ^»aublehretlebtn

roanbte er futj ber Sanbroirtfchaft ju, bie er auf einer

ffiüftung bei 3ah«o betrieb, bib et nach Berlin über«

fiebelte. Eie Alufee feineb Sanblebenb teilte er i«oi*

fchen ®oüti! unb 6d)riftfteHerei. ©eit 1864 feit-

glieb ber Fortfcbrittbpartei, fefjte er 1869 feine SBabl
an AJalberfb ©teile jum Äbgeorbnclen für Bielefelb

burch- Alb folcher grünbete et im foIgenbenFaljr bie

»2)eutfche SanbeSjeituna«, beren ©bcf^batteur er

hib Iura oor feinem lob blieb. ®r ftarb 12 3untl878
in ber Wieberlöfenih beüßrebben. 9Rit ber -Sanbeb«

aeitung« fchuf W., inbem er ftch °on ber FortfchriltS-

partei lobfaate, augleid) bie felbfiänbige lonferoatioe

Bartet ber Agrarier, für bie er mit aller (Energie

agitierte, ©einen fchriftftelletifchen Wuf begrünbete

er burch einen ©pllub märüfeher Sieber: -Sie Regler
SWühte* (2. AufL, ©erl. 1861), bem bie epifdjen Xi<h«
tungen: »Anemone* (1858) unb Siebenftein* (baf.

1853), »Sieber ber Siebe« (1854) unb »©ebtdjte* (3.

Aufl., baf. 1868) folgten. 3” *>0** ®enge oon Wo»
manen unb Wooellen erörterte er foaiatpolftifche Fra«
gen ber ©egenroart; baneben bebaubeite er rein lanb*

roirtfchafiliche ©toffe, bramatifierte feine eignen .Wo*

mane, fchrieb Wiärdjen unb aahlrciche politifche öro»

fchüren unb fuchte auch bie £auptiocrfe ber altbeut*

fchen (Dichtung in feiner Söeife bem Sßol! näher aubrin«

gen. ©ein Sebendbilbfchrieb© ch r amm (Berl. 1879).
*2) ©mma oon, Bfeubonpm, f.6ucfon) (93b. 15).

»wieffen, 3ohann, Wialer, geb. 1821 au Köln, roar

oon 18-13 tu« 1 847 Schüler ber Büffelborfer Afabemie,
trat 1846 mit einem Sear, ber feine Xochter ©oroe«
Ita oerftofit, auf, malte bann eine fjerobiae mit bem
^auptjlobanne« beöiäufer« unb fopterte imSouurt
iiaians ©rablegung ©hnfti, «oorauf ihm bie Büffel«

borfer Afabemie eine Kopie oon Stiaian« fjimmel«
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•Wictlebrn, Prooin jial
*
3rrenanfialt, f. §alle 1)

(33b. 8,6. 23).

*9tiehfd)e, Sriebrid), SdjriftftcKer, geb. 15. Oft.

1844 juStöcfen bei Süßen, behidjte bie Sanbeäfchule

pforta unb ftubierte in Sonn unb öeipjig flaffifcße

Ubilologie. grubrcif, ein Sieblingöfdjüler Stitfchl«,

erhielt er gleich nach feiner Promotion (1869) bie

Profeffur ber flafftfdjeu Philologie an berUnioerfität

Sajel, bie er jeljn Jahre lang (bis 1879) befleibete.

Vlährenb biefer jeit fcßrieb er, fcf)on al«Sonberling

befannt unb unter oielcnGntbebrungen(teilmeife um
feine Sttcßer brutfen ju laffen), folgenbe größere

PJerfe, in benen er fitfp oom flajfifchen SCItertum all*

mählich ju bem äftfjetifdjen Problem > Sticbarb Plag*

ner* unb baoon ju einer allgemein philojophifcßen,

originellen, unabhängigen, fteptifchen Scßriftitclle*

rei erhob: Die ©eburt ber Iragöbie au« bem ©eifte

ber Ptufif* (2. Sufi., Seipj. 1886); »Unjeitgemäfje

Setracf)tungen (baf. 1873—76 ,
4 Ile.); »Ptenfcf)*

liehe«, Ätljumenfchlicbe*. Gin Such für freie ©eiftet«

(baf. 1878- 80, 3 Ile.; 2. Kufl. 1886). Gin fchwe*

re« Jlugenlciben unb eine bamit oerbunbene Überrei*

jung be« 0ef)im« nötigte ihn, 1879 feinem Sfmt ju

entfagen; er führte oon ba ab, beftänbig id)riftftel*

lerifch thätig unb halb in ber Scfjweij, halb in 2eip=

jig, balb in Stijja unb lurin auftauchenb, ein un<

ftete« PJanberleben, ba« im Frühjahr 1889 mit fei*
j

ner Unterbringung in ber 2anbe«irrenanftalt ju

Jena einen vorläufigen 2lbfcf)lufj fanb. Diejer le()

ten periobe gehören jene abfonberiiehen, parabosen,

geiftreichen, jugleich eine grofje 6prachlünftlerfchaft

uerratenben, aber apborifttfeßen, ertremen unb tränt*

baft überspannten Sßerfe an, bie jeboch mehr al« ein

blog pathologifdjeä Jntereffe für fuh haben, blenben

unb baljer fteüenweife jur Überfcßäbung ber Irag.- 1

roeitc berfelben führten: -Ptorgenröte. ©ebanten

über moraliiebe Vorurteile* (2eipj. 1881 ); »Die froh*

liehe SSiffenfcßaft* (baf. 1882, 2. Slufl. 1887); »2llfo

fprad)3aratbuftra« (baf. 1884, 3 Ile.); »Jenfeitöoon

©ut unbSöfe. Vorfpiel ju einer ^^itofopt)ie ber3u*

lunft« (baf. 1886); »3ur ©enealogie ber Pioral« (baf.

1887); »Der gatl ÜBagner* (baf. 1888), eine Spott*

ichrift gegen fichfelbft; »Dic©öhenbämmerung- (baf.

1889). Sgl. §anffon, griebr. 3t. (in llnfre 3eit«

1889, §eft 1 1).

'Jtiger. 3m Jnterefie ber an ber Stigermünbung

unb weiter am glufs hinauf feit längerer 3*it anfäf*

figen englifchen §anbel«häufer unternahm 3«f«Ph

Ih°mfon 1885 eine Steife ben 3t. aufroärt« bi« So*

foto; leibergingen feine 3lufjeichnungenoerloren. Die

cnglifcßenÄaufleute aber, in beten Dtenft er biefe Steife

unternahm, uerftanben e«, fehr bem ©eifte ber inter*

iiationalenVbmachungenentgegen.roelcbebie&anbel«*

(trage be« bluffe« für ebenfö frei wie ben Gongo er*

Härten, ben §anbel auf bem Strom unb feinen 3te*

benflüffen burch Verbrängung aller Äonfurrenten an

fici) ju reiften. Sereit« 1880 grünbeten einige unter*

nebntenbe granjofen §anbel«fattoreien am untern 3t.,

obfebon bie bereit« feit geraumer 3eit hier anfäffigen

Gnglänber ihnen Schwierigfeiten aller Ärt in ben

3Beg legten. Deffenungeacßtet faßten bie granjofen

feften Soben, fo bafe fie brei Jahre fpäter 32 gafto*

reien aut glufi errichtet hotten gegen 33 ber Gnglän*
m« kt. .... .i ... («(.tu ii4i KrtfVv aAimunaan

einen 27. 3“li unb 28. Slug. 1886 jtoifehen ben Sie*

gierungen oon Gnglanb unb Deutfchlanb abgefchlof*

jenen Vertrag ift bie 2lu8bef)nung ber biefer ©efell*

jehaft überladenen Diftrifte näher beftimmt roorben.

Diefelben werben jeßt offijieH al« 3tigerbiftrifte

bejeichnet. Da bie ©renje jwifeben ber beutfef>en unb
ber englifchen Jntereffenfpäre oftwärt« oon berPtün*

bung be« Stumbi ober Stio bei Step au«gef)t unb fpä»

terhin burch eine ju bett Gthiopefchncllen be« Dlb Gas

labar gejogene 2inie gebilbet wirb, weiterhin aber

noch mißt näher beftimmt ift, fo fonnte bie genannte

britiiehe ©efelljcßaft ihre Slnfpriicße ben 3tiger hinauf

bi« Sa, ben Sinuc aufwärt« bi« 3°la au«behnen,

ohne Söiberfprutß ju erfahren. Die ©efelljchaft hot

bi« jefjt oon ber Stigermünbung bi« jum Same 19

Stationen errichtet. 3hr §auptbafen ift Jlaffa, Siß
ber Verwaltung aber Slfaba oberhalb be« Delta«,

währenb ber bruifeße flonful für biefe« ©ebiet feinen

Siß in Dlb Galabar hot. 3ofoI8e ber Scfcßwerben

eine« oon ber englifchen ©efenfeßaft ferner aefchä*

bigten beutfehen Staufmann« entfanbten fowohl

Deutfchlanb al« Gnglanb Äommiffare jur llnterfu*

chung be« Ihatbeftanbe«. G« würbe babeifeftgeftedt,

bo6 oa« englifche ©ebiet fchon unterhalb Sofobfdja,

alfo oor Ginmünbung be« Sinuc, aufhört, währenb
bie englifche ©efeDfchaft ihre 3uri«biftion nicht nur

bi« ju ben oben angegebenen Vunlten ausbefjnt, fon*

bem auch f^on bte Siebenflüffe be« 3t. in biefelbe

hineinjujiehen bemüht ift. Der .‘panbel am 3t. ift

aufierorbentlich gewachfen, 1870 bejifferte er fich erft

auf 600,000 SUf., heute überfteigt er bereit« 40 3JiilI.,

unb nad) Ihomfon bietet fein leil Slfrifa« bem ^>an*

bei fo gute 2lu8ficht wie ba« ©ebiet be« 3t. unb feiner

Siebenfiüffe. — über neuere $orfchung«reifen im 3ti*

ger* Sinuö* ©ebiet ogl.älfrifa (Sb. 17, S. 10).

Dligerbiflrifte, f. oben unter 3tiger.

*3liffo. Stabt in ber japan. Vn>Dmj Shimohufc,

auf ber 3ufel 3tippon, nörblich oon lofio, mit nssi)

3132 Ginw., ift ein oon Japanern früher fehr ftarf,

fegt aber immer noch befugter Söallfahrtöort, beffen

herrliche lempel Sßunber orientalijeher ardjiteftur

ftnb, in einer Umgebung, beren burch prächtige 3öal*

bungen, flatarafte, Seen erhöhte Schönheiten oon
Steifenben oiel befucht werben.

*9tifobemo« I., Patriarch oon Jerufalem, au«

einer heroorragenben Jamilie oon Äpjifo« ftam*

menb, geb. 1827 ju Äonftantinopel, ftubierte bafelbft

unb in jerufalem Iheologie, trat bann in ben Dienft

be« Patriarchen be« ^eiligen ©rabe«, äthanafiu«,

erhielt 1847 bie 2öeit)e jum Diafonu« unb wirfie

oon ba an bi« 1851 auch al& profeffor an ber tfjeo*

logifd>en Schule ju 3crufalem. 3m 3- 186° »um
priefter unb Prälaten geweiht, wirfte er al« pa>

triarchatöoertreter in Seffarabien, würbe 1873 jum
©roßen Dragoman be« Patriarchenftuhl« beförbert,

1877 al« Vertreter nach 3Jio«fau gefanbt unb im
Sluftrag be« Patriarchen Siierotheo« 3. 3an. 1881

oon ber ^eiligen Spnobe Siufelanb« in ber Äatt)e*

brale ju Petersburg al« Grjbifchof oon labor ge*

weiht. Stach bem lobe be« Patriarchen erwählte
man ihn einftimmig 4. Vug. 1883 jum Patriarchen,

unb 22. Dej. beftieg er ben Patriarchenthron.

Pitolau«, 8) 3t. I. (Stifita), Surft oon SJton*
tan « ata artcinrtt« «Id ti l i rt 'WulflrtnKa n«Vr
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niurben in (Hufilanb erjogen unb bie ältefte, Seinjeffut
3orfa, 1888 mit bem Srinjen Seter Karageorgie*

roitfch, bcm oon Aufilanb begünftigten Srätenbenten
oon Serbien, oermählt; fte ftarb 17. Alärj 1890 in

Gettinje. 1889 oerlobte fid) ber Wrofefücf» Seter 9lilo»

lajeroitfcb oon Aufelanb (geb. 22. 3an. 1864) mit feiner

weiten Tochter, Srinjeffin SEMili^a, unb al« 91. ju ber

Sermäf)lung«feier nad) Aufslanb (am, mürbe er oon
ber SeoöUerung roarm begrübt unb oom 3.a*en in

einem Triiitfprud) als ber »einjige aufrichtige unb
treue grcunbÄufjlanb«« gefeiert. Die brüte Tochter,

Anaftafia, oerheiratete fic^ mitbem§erjoa©eorgoon
£eudjtenberg. 91. mar jum3aren be« fünftigen grofj*

ferbijdjen 91eid)« au«erfel)en, ba« al« ©eaengeroicht

gegen Cffterreid) errichtet roerben follte. 31an fprach

fogar oon einer Sermäblung be« Wrofifürften.-Thron*

folger« mit einer Tochter beb gürften 91.

10) 91. 91ifolajeroitfch, ©rofjfürft oon Sufi*
lanb, mürbe feine« ungeorbneten SebenSroanbel«
roegen 1890 au« Aufelanb oerbannt.

"91ifutoiosfi, Arthur, 9Jlaler, geb. 9. 3an 1830
ju ©alroarfd)ienen im AegierungSb’ejirf Königsberg,
bilbete fid) auf berKönigSbcrgcr Afabemie unb ging
bann nach DüffelborJ, roo er Schüler oon fieffing

mürbe unb fich oornehmlid) ber ©enremalerei roib*

niete, mit Seoorjuaung be« ©olbaten* unb ©chlach'

tenleben«. Sein erfte« Silb biefer 9lrt: ber Übergang
über bie Sereftna (1858, Kuitftballc ju Karlsruhe),

fanb roegen feiner SebenSroahrffeit grofeen Beifall,

ebenfo (1861) ruffifdje ©renjroächter auf ber Serfol*

gung oon poliiifchen ©chmugglcm. 91od) einbrud«*

notier mar ba« ©nbe ber ©d)lacbt bei Seipjig, ba«
bie glucht ber franjöftfd)cn Kolonnen Aber bie Elfter

barftellt (1863). ©8 folgten: bie ^eimlehr ber Krie»

ger; eine ©pifobe au« bem polnifdjen Aufftanb; ber

Abfd)ieb be« SanbroebrofftjierS; Sanbleute, bie ihr

ftinb begraben (1870); Begräbnis eine« polnifchen

greiheitSfämpfer« (1872); ber Dorfbranb im SlUnter

(1877); ©ebet oor bem Kampf (1881) unb einige

©täbtebilber unb £anbjd)aften. ©r mar Sehrer ber

Serfpeftioe an ber Afabemie unb ftarb 14. gebr. 1888.

*9tilu«, 1) ber ältere (ber ^eilige), geboren ju

Konftantinopel au« oomehmemöefchlecht, gab feine

glänjenbe Stellung ol« ßjard) oon Konftantinopel

unb ba« ©lüd feiner ©he auf, um fich 420 mit fei*

nem Sohn Theobulf ju ben ©infteblern be« Berg«
Sinai jurüdjiijieben

;
er ftarb um 450. ©eine jal)(*

reichen aSletifchen Sßerfe mürben julc^t heraus*

gegeben unter bcm Titel: »Nili abbatis opera* in

Silane« »Patrologie grccque«, Sb. 79 (Sar. 1860).

2)91. berjfingere, auch Moffanenfi« (nach fer-

nem ©eburtSort Koffano), ©inftebler in Sübitalien,

30g fich, nachbem er in ber ©he gelebt, in ba« Kloftcr

be« heil. Alercuriu« jurüd, rocchfelte fpäter feinen

Aufenthalt mehrmal« unb ftarb in einem Klofter bei

graöcati 1005.

fRimmo, gofeph, norbamerilan. ©tatiftiler, geb.

1837 ju 91ero g)orf, roo er fid) für feinen Beruf al«

Ingenieur oorbereitete. 91ad)bem er ben Sau meh-
rerer ©ifenbahnen geleitet hatte, mürbe ihm bie ma*
thematifche ^Irofeffur be« Gooper gnftitute in 91ero

Bort übertragen, roelehe er 1865 aufgab, um in ben
5>ienft oer Slegierung einjutreten. 5" biefer ©tel*
lung führte er ein neuere« Serfahren jur Schiffe*
oermeiiuua ein unb nerfnüte mirfitine IKerirfito iiher

be« ©tatiftifchen Süreau«, al« roelcher er jahlreiche

Arbeiten, inSbefonbere über $anbel unb Serfehr«*
roefen, lieferte.

üiifarb. ©harte«, franj. Sitterarbiftorifer, ftarb

9Jlitte 3uli 1889 in Sari«.

‘91ifhnr=llöinef , SejirfSftabt im ftbir. Wouoeme*
ment 3rfut«f, an ber Uba, mit 8 Kirchen, 6 Kapellen

unb fl*») 3605 ©inro.

*9littis, ©iufeppe be, ital. Alaler, geb. 1846 ju

Sarietta (Srooinj 91eapel), bilbete fich auf berKunft*

fchule in 91capel unb befonber« burch ©tubien nach

ber 9latur unb ftcllte al« erfte grucht berfelben eine

Seihe oon fianbfehaften in 91eapel au«. 1868 ging er

nach Sari«, roo er in ben Atelier« oon ©. Sranbon,
©eröme unb SKeiffonier fein latent jurGntroidelung
brachte. 1869 ftellte er einen Sefud) beim Antiquar
unb einen Übergang über bie ©ifenbahn im Salon
au«, 1870 ben intimen ©mpfang unb bie grau mit
bem Sapagei, 1872 ben S5eg oon 9!eapel nach Srin*
bift, 1873 ben Äbftieg oom Sefuo, 1876 eine Anficht

ber Slace be la ©oncorbe in Sari« unb 1876 eine

folche be« SqramibenplaheS. Damit hatte er ba«
©ebiet gefunben, auf roelchem fich feine eiqentfint*

liehe Segabung, bie Schärfe unb geinheit feiner Se*
obad)tung, bie ©leganj feiner 3eid)nung unb aufjer*

orbentliche glüfftgteit unb Durcbfidjtigfeit feiner

t
ärbung 00U entfalten tonnten. 1877 ftellte er eine

nficht oon Sari« oom Sont Sopal unb jroei Aqua*
reite (Souleoarb fiiaufentann unb Slace ©t.*Äugu*
fein) au«, unb 1878 erhielt er für bie Anficht einer

Souleoarbcde, ein Aquarell (Triumphbogen) unb
eine SafteUmalerci (im Soi« be Soulogne) eine Sie*

baille erfter Klaffe. 3U gleicher 3«it roar et auf ber

SöeltauSftetlung mit jroölf Anfichten oon Sari« unb
Sonbon erfdiienen. ©r hatte fich bei feinen unabläf*

figen ©tubien im greien allmählich baran geroö^nt,

bie Slenichen unb ihre Umgebung al« eine (olonfti*

fd)c ©inljcit anjitfeheit unb aufjufaffen, unb begeg*

nete ficb barin mit ben 3'npreffioniften, beren rieh*

tige Seftrebungen er ju ben feinigen machte, ohne
fid) in ihre gonnlofigteit unb in ihre Übertreibungen
ju oerlicren. 3" ber Abfiebt, ber £id)tfüHe unb ber
Velligteit be« Ton«, roeld)e bie roirfliche 92atur dja*

ralterifieren, ntöglichft nahejuloinmen, lultioierte

er feit 1879 mit befonberm ©ifer bie SafteDmalerti
auf Seinroanb. 3m flrofien Slaftftab fchilberte er

ba« Seben ber eleganten 3Belt auf ©pajierfabrten
unb ©pajierritten, auf ben Sromenaben unb 3Bett*

rennen, im ©eebab unb auf bem £anb, roobei bie

Sirtuofität feiner 3eichnung in ein glänjenbe« Sicht
trat, ©r ftarb 22. Aug. 1884 in Sari«.

'fRioraufthroanfungen. Durch genaue Beobachtung
oon äufierft empfinblichen gnfiruincntcn ift feftge*

(teilt roorben, bafe bieGrbrinbe augerbenptöblichen
©rfchütterungen burd) ©rbbeben noch jroei anbern
Bewegungen unterliegt, ben ©rberjitterungen, bie

bureb mifrofci«mijd)e ynftrumente entbedt iourben,

unb ©rbpulfierungen, bie fich burch leife Seroegun*
gen ber Sibelle oerraten, ©rftere befi(jen eine fehr
(leine Amplitube, leptere eine arohe Sänge ber Se*
riobe ihrer Seroegung. Über biefe Art ber Seroegung
hat feit 1878 Sh- Slantamour ju ©(djeron am
©enfer See bie forgfältigften Beobachtungen ange*
fteQt. ©r benupt jroei 9iioeau«, oon benen ba« eine
Mt nrWiih hnÄ nuhr? Pflmpft ift finh
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hing fiat in ber Stiftung be$ SJleribianS eine nie l flei-

nere2lmplitube als biejenige beS ^nrallelS. Die Gpo=

tften berSJlapima ber©cnlung u.^ebung ber ©übfeite

fallen feiten mit benen ber Cftfette jufnmmen. Stuf*

faüenb ift, bafj bie SRopima für bic ©iibfeite faft ftänbig

einige Inge nach bem SJlinimum unb SJlapimum ber

Slitteltemperatur ber lebten 24 Stunben eintreten,

unb bafs baS SRajimum ber ©enlung bur<h ein plö^»

licheS Steigen ber SJlittelteniperatur, baS Slapimum
ber Hebung burd) ein ebenfoldjeS fallen h«oorge-

rufen wirb. liefe JC^atfac^e fteljt in »ejiebung ju

ber Anomalie, bafe ein plö ^rit^eö ©teigen ber

Temperatur eine ©enfung be« ©üben«, ein plöfc*

lidjeb fallen ber Temperatur bagegen eine ftebung

bebingt, roährenb fonft umgelehrt im Sauf beS^a^'S

ber ©üben imäßinter fidj fenft, im ©ommer fich bebt.

Sieben biefen pcriobifchen Sobenfcbroanfungen lom*

men auch folche oor, bie ganj plöblich auftreten. ©o
bemertte SR. 9lor(n, roährenb er auf ber@ternroarte

ju Shilloroa bie Strafe eines TcleffopS nioellierte,

eine plöfclidjeDSjiflation berSuftblafe in berSibclle;

bie fßeriobe betrug etroa 20 ©efunben, bie Slmpli-

tube 1,5—2". ©eorge Dar min füfirt berartige

©chroanfungen ber Grbrinbe auf Suftbrudbifferen-

jeu jurütf. Drudbifferenjen oon 5 cm Ducdfilber

bringen auf 2300 km Gntfernuna eine 3ufammen-
preffung ber elaftifdfen Grboberflactie h^oor, bie,

felbft roenn bie Grbrinbe bic Glnftijität beS ©lafeS

hätte, eine 2lbroeid>ung ber Sertilalen um 0,oi«6"

oon i^rer Sage bei gnnj gleichförmigem Suftbrud

bebingen mürbe. Gine gleite 9Birfung üben bie ©e-

leiten in ber 9tähe ber ftüfte auf ein ^Jenbel auS ;
bei

einer Jlutamplitube oon 40 cm über unb unter Silit*

telroaffer entftcfien burd) ben oeränberten Saffer*

brud Verbiegungen ber Grboberfläche, bie baS Sen»

bei in 100 kin Gntfernung nod; um 0,u»i" ablenfen.

3. 9Hilne bält bafür, baft gleid)3eitig mit ber 2lb*

nähme beS äufeern Drude« bie im Grbintiem einge-

fd)loifenen ©aje einen oermehrten Dnid gegen bie

Grbrinbe auSüben unb eine Hebung berfelben oer»

anlaffen. Grbbeben unb 91. ftehen banad) in urfadj*

lidher SSethfelbejiehung. Sgl. Wtlne, Earthquakes

and other earth movements (Sonb. 1886). — Uber

bie 9lioeaubifferenjen ber SReerc f. 9)1 eer (Sb. 17).

•fRüdoro, fimuptort beS SerirfS SRabemocboria

(f.b., Sb. 17) auf bcr!palbinfelChalfibile,390mu.2R.

unb 12 km oom2Kecr am Sübftifs beS gleichnamigen

Serg« gelegen, mit 2000 griecfi. Ginroohnern unb

guten Schulen. Der griechifche »Sorfteber beS Sei

jirfs unb ber türlifcjhe 9)lubir haben in 91. ihren ©ifc.

‘Sloafhali, Diftrift ber Dioifion Ifchittagong in

Sengal Sr°Per ber britifch •- inb. Srooina Sengalen,

4250 qkm (47 Q2R.) qrofj mit (1881) 820,772 Ginro.,

baoon 74, i Sn>j. 9)lohnmmebaner unb 25,8 Sn>).

Öinbu. Der burchauS ebene Diftrift roirb oon ber

SReahna unb jahllofen anbem äBafferläufen bur$»

logen, auf roelchen bie ^kobuftc beS SanbeS (9lei8,

ferner ßlfaaten, RofoSnitffe, Arelanüffe u. a.) oer-

fraditet toerben. Dod; leibet bie Seoöllenmg perio*

lltJ. . /.ui« «in**r CinUnnon Sturmfluten linh
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fibenten oon biefem im 9Jlärj 1889 3um Sefretär

(Slinifter) beS 3nnern ernannt.

*9lotl Ort. .Sri), 3« Ie *. fr0"}- Waler, geb. 1818

3U Duimper, mürbe ein Schüler beS 9Jla(erS Gba*

rion in Sreft, bilbete fid) bann in Sar*® 'n ber 9Jia»

rinemalerei roeitcr auS unb machte 1843—45 Steifen

im Drient. 3>n lebtern 3<thr nahm ihn ber ^erjog

oon 9?emourS auf feine Steife nach ber Sreiagne mit

unb oeranlajjte ihn bann, nach S a*i® ju 3iehen.

Diefer Skoteftion oerbanfte er 2lufträae feitenS beS

9JlinifteriumS ber fchönen Künfte und ben Softtu

eines SehrerS ber 3eidjenfunft am GoQtae §enri IV,

ben er mehr alS 30 3°hre innehatte. 91. hQt oor*

nehmlich bie SJlotioe 3U feinen ©eeftüden ber Jtüfte

berSretaane entlehnt; am belannteftcn finb geroor*

ben: ber £afen oon Sreft, Gherbourg (3ur 3eit beS

SefuchS ber Äönigin oon Gnglanb), bie Sleebe oon

Sreft, bretonifdjer Tana, im^jeit in ber Sretagne,

Jifchcrboote aroifchen ben Klippen, ferner Grinnentng

an 9th°boS, an Konftantinopel, bic Schiffbrüchigen,

2lnfunft ber Diligence, Umgebung oon Calais, 2lut*

roerpen, §afen oon ^ennebon. Der 9leia feiner Sil>

ber befteht oornehmlich in ber Kompofition, roährenb

bie Jarbe etronS au bunt ift. Gr mar auch SlquareHift

unb aeichnete für iHuftriertc 3ournale. 91. ftarb 26.

3Ülära 1881 in Sllgier.

fRoire, Submig, philofophifcher SchriftfteHer,

ftarb 27. 9Rära 1889 in 9)laina.

*9löllnrr, Jriebrich, namhafter 9lecht6gelehrter,

geb. 16. 3uni 1806 au Darmftabt, feit 1859 Dber*

appellationS* unb KaffationSgerichtSrat bafelbft, hat

fich namentlich burd) feine Semühungen für eine bie

Kluft aroiWtn Theorie unb auSgleichenbe

Reform ber beutfehen ©efehgebuna unb aroat at| f

nationalem, einheitlichem Soben befannt gemacht.

Gr ftarb 7. Slug. 1870. Von feinen Schriften finb

heroorauheben : »Die beutfehen 3ur*ften unb bie

beutfd/e ©efefjgcbung feit 1848« (2. älufl., Kaffcl

1855); >DaS monardhifche ^Srtnjip unb bie beutfdjen

©taatSoerfaffungen (Sraunfchro. 1856); Die beut-

fehen GinheitSbeftrebungen« (Scipa. 1857); »Krimi»

nal-pfpchologifche Denfroürbigleiten « (©tuttg. 1 858;

;

»ijJreuBcn als ©roBmacht* (Darmft 1859).

* fRorbberg, ö Ö r a n (b. h-©eorg), fchmeb. Iheolog

unb ©efehi^tjehreiber, geb. 3. ©ept. 1677 311 ©tod«

holnt, mürbe 1703 alS Jelbprebiger bei ber Artillerie

angeftellt unb begleitete oie Armee beS Königs

Karl XII. auf allen ihren 3ügen, marb 1709 bei Sol»

taroa gefangen, 1715 auSgelöft, 1717 ißaftor an ber

©t. Rlarafirdjc in ©todholm, nahm roährenb ber

fogen. JreihcitSaeit thötigen Anteil an allen 9leichS»

tagen unb ftarb 23. 9Rära 1744. ©eine »©efebidjte

Karls XII.» (Stodh- 1740), bie er, 00m 9ieid)Stag

1731 aufgeforbert, abfafstc unb bie in mehrere Spra-

chen überfeht roorben ift (beutfeh, S»amb. 1745—61,

3 Sbe.; neb)t Anmerlungen, baf. 1755), ift trob man-

cher SRängel I;infichtlid) beS StilS unb ber gefchicht-

Itchenöenauigleit eine ber ^auptqueUcnberöefchichte

KarlS XIL
' Slorbenbera.S en a t . fchroeb. 9Jlaler, geb. 22. Aoril



612 9iorbgren — Slorbpolefpcbitionen.

©enrebilbcr jeugen oonfciner©eobachtung unb großer

©emütStiefe. Sie bebcutenbflen barunter finb: bie

Abenbmaßisfeier in einer Xoriftrche (1854, 9iatio»

nalgalcrie in ß^riftinnia), ©ollSoerfammlung unb
Sfene aus 2applanb (Aationalmufeum in Stod*
Ijolm), Sennhütte in Xalefarlien (1860), bcr Crga*
nift in einer fcftn>ebiltt>en Xorffirche (SKufeum in

Seiptig), bie Xrauung ju Sleftnge, bie Ablieferung

bes Zehnten, bie AbenbmaßlSlinber (1865), bie gol*

bene $oib<eit (1872), auf ber gludjt oor bem ffialb*

branb ( 1874), Seimfe^r ber 3äger (1878), ein Aiitt*

jommerfeft in Sdjroeben (1880) unb Rettung Schiff*

brücßiger (1883). Gr ift fcßroebifcber Hofmaler. —
Sein eoßn Henrif 91. tfi ebenfalls alS ©enremaler
in Xüffelborf tßätig.

Aorbgren, Asel, fcßroeb. Slaler, geb. 5. Xej.

1828 ju Stodbolm, ging 1851 nach Xüffelborf, roo

er fuß bei ©ube jum üanbfdjaftSmaler auöbilbete,

unb nahm bafelbft feinen 3i)of|nrtß. Gr roä^Ite feine

9J«otioe auSfdftießlicb auS Schweben unb Aorroegen,

mit befonbeter Betonung ber großartigen ÖebirgS*

natur unb ber Hüftenlanbfcßatt, bie er gern unter

Üionbfdjeinbeleucbtung barftctlt. Seine Hauptioerle

ftnb: baS ©orgebitge Hullen an ber norroegifdjen

Äüfte, norroegtfcbe Sianbidjaft (©alerie ju Süffel;

borf), MomSbalSbont bei Xratltauroarcn, äüafferfaH

in AomSbalen, jcßrocbifcbe Hüfte bei A!onbfd>ein,

9)!onbnatbt im norroegifcßen Hochgebirge, gifdjerborj

an ber fcßroebifcben Hüfte. Gr ftarb 12. gebt. 1888.

'AorDbrim, Auguft oon, AlebaiHeur unb Silb*

bnuer, geb. 1813 ju HeitircidjS (HreiS Sdjleufingen),

bilbetc ficb in Suhl jutu ©raocur auf-, erhielt bann
eine Stellung bei ber Ahutje in Xüffelborf unb reib*

mete ficb fpöter auf berbortigen Afabemie ber^älaftif.

1840 fiebelte er nach granlfurt a. AI. Ü6er, too er

ficb hei G. o. b. 2auniß weiter bilbete unb feit 1844

feinen ftänbigenAJobnfiß nahm. Xort führte er jabl*

reieße (Hüften, Statuetten unb betoratioe Arbeiten

für ben Xom, baä Stäbelftbe gnftitut >c. aus. Sein
Aame ift befonberS burd) ben Aiünjftempel ju bem
gtanlfurtetXI)a(er(1857) befannt geworben, welcher

auf bem Moers bas ©ruftbilb einer ©erfonifilation

ber Stabt granlfurt mit ber Unterfcßrift A. o. A.
jeigt. Auf ©runb berfelben wirb baS Silb oielfncb

<ür ein Porträt gebalten, rcaS jeboctj nicht ber gaÜ
ift. Gr ftarb 13. Mug. 1884.

•Aörßliug, SBilbelm oon, Gifcnbabntedjnifer,

geh. 29. Aug. 1821 ju Stuttgart, befuebte feit 1840
Die polgtecbniftbe Schule unb bie ficole des ponts et

ihftusBtes in Claris, arbeitete bann im Xienfte ber

rran)öftf(ben Regierung an bem ®(arne=Mheinfanat

unb bei ber Schiffbarmachung ber obern unb niebern

AJarne, juleßt als ©ejirtsingenieur in ©affp. 1847
bis 1851 bei ber granjöfifcßen CftbabngefeUfdjaft in

AJeß, fpäter bei ber Sübbabngefellfcbaft tn Aiontau*

ban bejd)äftigt, ging er 1857 als Ingenieur eu rbef

ber CrlöanS-öeielOcbaft nach ©ariS unb blieb 13

gaßre an ben Unternehmungen biefer ©efeOfcbaft be<

teiligt. 1870 folgte er einem Auf bet öfterTeicf)ifd)en

iiegicrung als teeßnifeber Honfulent, aber febon 1872
ging er als öeneralbireltor ber Ißeißbaljn nach ©u*
bapeft. 1875 warb er abermals unb jroar als Sei«

. e — w eu w.» Ä:r...e. .e e...«

1875); »Xit Gntioidelung beS frcmjöfiicben Gifen»

bahntoefens« (toaf. 1875); »Xie Alternatiotracen ber

Arlbergbafftv (baf. 1879); »Xie ferbiieben unb 6oS*

nifchen Sahnen« (baf. 1880); Sie Arlbergbahn unb
bie gruge bet Stellung ber Xecßniler im ftaatticben

unb fojialen 2eben* (oaf. 1880); -Über baS teeßni»

fd>e Schul* unb ©creinSroefen grantreicßS* (baf.

1881); »Xie Selbftfoften beS GitenbahntranSportS

unb bie 3Cafferftraßenfrage in granfreieß, Preußen
unb Cfterreid) (baf. 1885).

Aorbpoleji fbitionen. Aach 1878, als außer Aor*
benfljölb mtt ber Hega eine jlottiBe oon Jtauffab*

rem bis jumCb unb"3<uifl‘i gelangen fonnte, mar
baS Harifcbe Mleer längere 3cit nicht roieber eisfrei

getoefen; erft 1887 fonnte bie yaebt Alaria baS Hari*

icbe Aleer unbehinbert burcbfegeln, unb ein Dampfer
gelangte oon Slarbö fogar btS jum ^eniffei, ohne
Daß freilich bureb biefeS oereinjelte Sorfommen eine

SBieberbelebung bcr iterfuebe, eine Hcmbelsocrbin*

bung burd) baS Äarifcbe Ateer nach ben fibirifd)en

glüffen inS Sieben ju rufen, bätte eintreten lönnen.

Auf Aotoaja Semlja fieDtcäßilfitfi im Auftrag ber

Aufftfcben ©cograpbifcben ©efeüfcbaft tu 'XieterSburg

'Uenbelmeffung'en an, 'Jiofftloro roeilte 1887—88 auf

ber SBefilüfte unb 1888— 89 auf ber Cftlüfte am
Gingang in ben MJalotftbfiu Schar, um botanifebe,

geologifcbe unb etbnograpbifcb* Arbeiten ju machen,
eine Harte ber 3>if«l Ju entwerfen unb bie GiSberoe*

gung im Harameet ju ftubieren; ber fvinnlanber

Hinricbfon machte 1887 Stubien über bie )f auna unb
bie geologifcbcn Slerbältniffe ber (Coppelinfel. ^o*

hannefen erreichte baS oft aefichtete, aber immer
roieber beftrittene Sanb im D. beS 91orboftlanbeS

oon Spißbergen, ibenüfijierte baSfclbe mit bem
rätfetbaftenÖiiliSIanb unb nannte eSAuninfel. GS
liegt unter 80 ’ nörbl. ©t. unb 32“ 3' öftl. 2. o.

©r. Aach Spißbcrgen felbft ging 1888 ©ore ©ootb
in feiner 3a<b* gelangte bis jum Aorbfap. 3S*
lanb burcbtreujte im Sommer 1886 Sabonne oon
Aepljaoil im S. quer bureb bie GinÖbe Storifanbr
bis jur Stabt Alurepri im A., roahrtnb ber 38»
länber Sthorobbfcn in ben ^aßren 1886-89 bie Hü*
ften ber Aorbmeftbdbinfel fotoie ben Süben feines

HeimatSlanbeS bereifte unb bie geologifcbcn ©erhält*

niffe, namentlich aber bie Grftrcdung ber GiSfelber

im^nnern erforfebte. ©rönlanb toar baS gelb einer

unauSgefeßten gorfdbungStbätigteit; 1886 untemaß*
men bie bänifeßen Aiarineoffijiere Äßber unb ©lodß
eine Seife nach bem nörblicßften (Diftnft oonllpenta*

uit, unterfueßten ben GiSjjorb unb ben ©ietfeßer oon
Augpablartof unb oermaßen bie Hüfte oon 72 bis

74 1/»“ nörbl. ©r. berfelben 3eit gelangten ber
amerifaniftße Alarineingenieur ©eari) unb Ataai*

gaarb oon SiSto auf bem ©inneneiS ju einer Höbe oon
2360 m, roobei baSGiS niemals oerlaffen mürbe. Xie
ßeroorragenbfte Sciftung neuefter ^eit mar aber bie

Xurcßqucrung, roelcße ber Aortoeger gribtjofA a n f e n
(f.b., ©b.17) 1888 auSfüßrie. gn bcr ((fegetib beSSer*
miliffiorbS an ber Cftlüfte unter 65” 30' nörbl. Sr.
oerlieg er mit feinen ©efäßrten baS Scßiff 3ai°n
einem ©oot, mürbe burd) XreibeiS nach S. getrieben

unb erreichte bie Hüfte unter 61" 30“ bei Anoretof,
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Slmeraliffjorb, oon ba ©obthaab, roo er ju überroin*

lern gejtoungen rourbe, unb erft 'Kitte 1889 Kopen-
hagen loicbef. Siefer Grfolg bat in Korroegen ioie>

bet bie Hoffnung angeregt, ben Korbpol ju erreichen.

Klan faßte baher bort ben Sian, im Sommer 1890
unter Kanfen eine Gjpebition oon granj3ofeph*2anb
auSjufenben. 3n Korbgrönlanb forfebte 1888 Han*
fen, in Sübgrönlanb ©teenftrup unb Kofenoinge«,
loäfjrenb ber frnnjöfifcbe SUpinift Kabot neben Stint*

mein mit ber Grforftbung ber ©letfchcr* unb Sreib-

ei«beroegung an ber SBeftfiifte fub bejebäitigte.

Son Seutfcblanb mürbe 1889 bureb bie Bremer
Weograpbifibe ©efctlfibaft eine Grpebition unter Rü*
fentbal unb Söalter in bie ©eroäffer oon Spigber*
gen unb Koroaja ©emlja abgefanbt, roelcbe 2. Wai
oon Iromäö abfegelte, ober febon 11. 3uni bei ben

ruffifeben Jnfeln in ber Seeoiebai an ber Gbgeinfel

Schiff brutf» litt, inbeS glüeflieb auf ein anbre« Schiff

überfiebeln lonnte unb nun an ber Jüeftfiifte oon
Spigbergen, roomanba«RönigRarlä>2anbauSjroei,
toabrftbcmlicb brei Jnfeln beftebenbfanb, erfolgreiche

Untcrfucbungen mad)te. Sie Gfpebition feßrte im
September jurütf. Sie Hoffnungen auf Gröffnung
einer regelmäßigen ©ommerfebiffabrt bureb bie H'*b*

fonftraßc unb Hubfonbai unb bamit auf ©rridjtung

einer fcbneUen unb billigen Serbinbung jroiieben

Wanitoba unb Guropa tourben bureb bie Jabrten
Seutnant ©orbon« im 3llert grünblid» jerftört, bie

brei Jahre lang gemachten Unterfliegungen mürben
bemnacb Gnbe'1887 enbgültia aufgegeben unb bie

fecb« Stationen, roetchc jroei Jahre biuburcb tßätig

gemefen roaren, aufgelöft. Sie oon ©elber toieber*

holt gemachten Anläufe, oom Korben Ranaba« (tue

ben Korbpol ju erreichen, führten ju feinen nennen«»
merten Grgebniffen.

'Kormanii, 3) Kubolf oon, Klater unb Sühnen*
leiter, gcb. 2. Klai 1806 ju Stettin, lam früh nach

Süffelborf, jeigte fünftlerifcbe Segabung, mürbe
aber Cffüier. 1830 nahm er auf bret Jahre Urlaub,

um Runftftubien tu machen, unb 1834 feinen Slb*

febieb. Gr bejog bann bie Süffelborfer Kfabetnie,

mar bi« 1842 Schüler J. SD. Schirmer« unb malte

fpätcr in eignem Sltelier. Seine üanbfcbaften, roelcbe

Wotioe oon ber Klofel, hauptfäcblicb aber au« ber

ÜUpenroelt Sirol«, Dberbapent« unb ber Sdjrocij

behanbeln, fanben beifälligeKufnabme, cbenfoeinige

Kabierungen. Gr beteiligte ftcfj gern an ber Seran*

ftaltung oon Künftlerfetten, Jbeateroorftcllungcn

unb lebenben Silbern unb rourbe auf biefe SDeife

bureb ben gürften oon HohenjoHeni, ber in Süffel*

botf lebte, mit bem Herä°9 oon Inhalt befannt, ber

ihn 1866jum Jntenbanten be« ^>ofthcatere in Sef*

fau unb Ronferoator aller an^altifcbert Kunfifamm*
lungen ernannte. Gr ftarb 18. Junt 1882.

‘iRororo, Slroraam Sergejeroitfch, ruff. Un*
terriebtöminifter, geboren im Dftober 1795, trat in

feinem 15. Jahr in bie 'Armee. Jn ber Schlacht oon

Sorobino jerfebmetterte ihm eine Kanonenfugei ba«

Sein, boeb biente er mit ÄuSjeicbnung roeiter unb
aoancierte 1820 jurn Dberften. 1821 unternahm er

eine Keife bureb Witteleuropa unb Jtalien, beren

Sefcbreibung er 1825 in jroei Sänben herauägab.

Kacbbem er 1823 au« bem Wilitärbienft gefebieben,
ivm in 'lUttiitttfrimn hed
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Klinifler ernannt. Socb oermoebte er ftdj nicht mit
ben Sleforntplänen Alejanber« II., ber ihn 7. Sept.
1856 jum ffiirflieben ©ebeimett Kat erhob, ju be*

freunben unb mußte baher im April 1858 feine Gilt*

laffung nehmen. Seit bieferKeit bem Keicb«vat an*
gehörenb, ftarb er 4. gebr. 1869. Gr mar Witalieb
ber ruffifeben Slfabemie unb hat fid) auch bureb Uber*
fcbungeit unb eigne Sichtungen befannt gemacht.

’Kortß Krcot, Siftrilt ber britifeb-inb. Sräfibent*

febaft Wubra«, 18,792 qkm (341 QKl.) groß mit
(t8ii) 1,817,814 Ginro., banmter 1,717,595 Hinbu,
82,438 Wohammcbaner unb 10,018 Gbriften. Ser
Siftrift roirb oon ben öftlicben ©hat« butthjogen,
bureb welche jahlreiebegliiffe, bie aber periobifdj au«*
troefnen, juni Weer burdjbrecben; ber SBalbbeftanb

ift bebeutenb. Hauptprobufte ftnb: Keiö, SDeijen,

juefer; bie Jnbuftrie inleppicbcn, Watten, Wefftng*
roaren, Holjfebnißereien, Ihontoaren ift bebeutenb.

Hauptort ift Sfcbittur.

Korthcn, Slbolf, Waler, geh. 6. Koo. 1828 ju
Hannöoerfet)>K!ünben, mar oon 1847 bi« 1851 3ögling
berKfabemie inSüffelborf, rooerficbberScbilberung
be« Solbaten* unb Kriegbleben« roibmete. 1852 be*

gann er mit einigen Sarftetlungen au« ben Kriegen
Kapoleon« I. (©ueriUa« mit gefangenen granjofen,
Gefecht an ber ©öhrbe, äu«faH per franjöfifcbeu

Sruppen au« Weniit 1794, Kücfjug Kapoleon« au«
Kußlanb), roelcbenl860eineSarfteÜung ber Schlacht
bei Selle.KlIiance unb ber Kacbjügler ber ©roßen
Krmee unb fpäter einige ©jenen an« bem Kriege

gegen Säneniarf unb au« bem beutfcb*öftcrreichifd)cn

Krieg oon 1866 folgten. Kudj au« bem legten bcutfd;*

franjöftfcben Krieg behanbelte er noch eine Keifje oon
Womenten, unter benenbieGrflürmungberSBeinberge
bei Sßeißenburg, eine Gpifobe au« ber ©d)lacbt bei

©raoelotte, Sran«portfranjöfifcher©efangcncr, 2ln=

griff be« 16. Ulanenreginientö auf ein Karree bei Sion*
oille unb ber Übertritt ber Krmee Sourbafi« auf
Scbroeijer Gebiet beroorjußeben ftnb. Gine Heitlang
malte er auch lanbftbaftlicbe ©eitrefjenen, j.S.Wäb*
eben imSBalb, Kigeuner auf ber iüanberfebaft, galten*

jaab u. a. Gr ftarb 28. Wai 1876 in Silffclborf.

Kortorgen, ©efebiähte. Ser Srucb, welcher 1887
jroifeben bem Klinifterium Soerbrup unb ber rabifal*

bemofratifeben Sartei entftanben mar, oerfebärfte ficb

1888 immer mehr. Segtere, geführt oomStorthing«*
präfibenten Kcftor Steen unb bem frühem Obel«*
tbing«präjibentcn Sejirf«richter Qoam , flieg auf 30
Witglieber, fo baß ba« Winifterium bie Wchrhcit im
Storthing nicht mehr befaß; nur mit Hilf* ber fon*

ftitutioneüen Kecbten (Konferoatioen) fonnten feine

Anhänger bieKabifalen überftimmen. Übrigen« hatte

Soerbrup feine Knficbten über parlamentarifcbe Ke*
gierung«grunbfäge oöllig geänbert unb fiimnterte

ficb burebau« nicht mehr um Wehrheit«befcblüffe be«
Storthing«, roenn fie ihm nicht paßten, toie er ficb

benn auch feine«meg« beeilte, ba« 1887 oom Stör*
tbing angenommene ©efeg über bie Ginführung
oon ©eftbroomengeriebten jur Slu«fübrung ju briit*

gen. Jm Ginoernehmen mit feinen Anhängern im
Storthing befebloß er, al« bie Kabifalen ein Wiß*
trauen«ootum gegen ihn herbeijufüßren fueßten, nicht
jurüdjutreten, ba bie Keuroahlen für ben Storthing

,8le
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winifter Ali$ trat jurücf, unb ebenlo erftärten fidj bit ein Seminar für ©rjicberinnen grünbete. Xaneben
beiben Staai«räte in Stotffjotm, Sinter unb Sören* roirlte er, nacbbem er feine Stelle an ber 3Bilbclm«*

fen, mit bem Verhalten Soerbrup« nicht einoerftan* fdjule aufgegeben, oon 1812 6i« 1844 al« ©cfd)itht«»

ben. Cbroobl beibc gemäßigte Hiberale roaren unb [el)reramSfagbaIenen=©gmnaftum. (Srftarbll.Stpri!

früber roeber bie Aefdjlüffe bei Stortbing« über bie 1850. Aon feinen jablreidjen Schriften fanben bie

Abfchaffung be« abioiuten Aeto« be«Äönig« noch ben roeitefte Serbreitung: »RleineAleltgefcbicbte für löcb*

Arojeß gegen ba« Alinifterium Selmer gebilligt bat* terfebulen« (22. Aufl., Stuttg. 18&2); »Hebrbuch ber

ten, maien Aichter unb Sörenienbod) bet Anfccht, baff Aleltgefchichte für Xöcbterfcbulen (16. Auf!., baf.

ba« SRinifterium bem Stortbing ftd) ju fügen unb, 1880, 4 Übe ; auch in« granjöftfcbe unb froHänbifdje

roenn ba«felbe eine AegierungSÜorlage ablehne, ju= überfe^t) ; »Hebrbuch ber SBeltgefcbicbtc für Aürger*
rücfwtreten habe, Dbrcobl nun ba« Stortbina5.3Äai unb ©debrtenfcbulen« (4. Aufl., Sre«l. 1859, 48be.);
bie Aiarineoorlage Soerbruo« ablebnte, badjte ber* »Sleine SBeltgefchicbte für Aürger» unb ©eiehrten*

felbe nicht an ©ntlaffung, unb baljer forberten Stiebtet fdjulen« (7, Aufl., Stuttg. 1875); »iehrbuch ber grie*

unb Sörcnfen ihren Äbfdjteb, ber ihnen erteilt rourbe. etlichen unb römifchen Anthologie für höhere Xöch*
Xic Angelegenheit erregte noch '«ehr Auffeben, al« terfchuten* (7. Aufl. 1888); »öanbbueb ber ©eogra*
StaatSrat dichter fur$ barauf (15. Juni) burch einen pbiefürXöcbterfcbulen« (4. Auff.,Heipj 1851,3 Abc.);
9ieooloerfcbu& feinem lieben ein ©nbe machte. Soer* »Hebrbuch ber beutfehen Hitteratur für ba« weibliche

brup ergötzte fein 3Riniflerium au« feinen Partei* @efchlecbt«{6 9lufI.o.iBojberger,Stuttg.l877,38be).

freunben. Xie Uneiuigteit ber Xemofraten hatte 'Dotter, griebrief), Sdjriftftellet irnb Überje$cr,
aber bie Stimmung im Hanb fogeänbert, bafs bei geb. 23. April 1801 ju Hubroigeburg, ftubierte in

ben Acuroafjlen im Stortbing, niclctje im Dltober unb Xiibingen unb ilerlin Diebijin, roebmete fich aber
9cooemberl888ftattfanben, biefonftitutionelleAechte bann auSfdjliefslicb ber Hitteratur unb übernahm 1829
( Äonferoatioe) bie meiftenSifce, nämlich 54, getoann; mit Slebolb bie Aebaltion bei oon ßotta neuge*
bie reine (rabilale) Hinle flieg auf 38, bie gemäßigte grünbeten Journal« Xa« Auälanb*, bie er bi« 1831,
(minifterieOe) Hinle fan! auf 22 Aiitglieber

;
jroei juerft in München, bann in Augsburg, führte. Xar*

Abgeorbnete hatten feine beftimmte ^ßarteifärbung. auf lebte er ein Jahr in graitlretcb unb 16 Jahre auf
Xie fonftitutionelleStechtc toar bie jahlreichfte Partei, feinem HanbgutAergbeim in berAäbe oon Stuttgart,

batte aber bod) im Stortbing nicht bie abfoluteSie^r* Aon 1848 bi« 1866 roar er Mitglieb ber roürttember*

beit. Xaher blieb ba« Miniflerium Soerbrup im gifeben Abgeorbnetenfammer unb uon 1871 bie 1874
Amt, obroobl feine Partei bie fleinfte roar. Sei bie* be« beutfehen Aeicbßtaa«, roo er ftch i« ben Aatio»

fer ©eftaltung ber 9ßarteioerhältniffe fonnte oon nalliberalert hielt, ©r ftarb 15. gebt. 1884 in Stutt*
einer erfolgreichen parlamentarifcbenlbätigfeitnicbt gart. 91. überlebte ©eroante«’ fämtliche Aomane
bie Aebe fein. Xer Antrag ber Sonferoattoen, bie iinb Aooellen (Stuttg. 1810-42), Aulroer« Aomane
Xagegelbet ber Abgeorbneten berabäufeben, um bie (baf. 1838) unb Xante« »©öttlidjeßomöbie* inAer«*
Xauer be« Stortfjiugä abjutüräeu , rourbe im April mafe unb Aeimen ber Urfchrift (baf. 1872), bie Jbplle
1889 oertoorfen; ber Antrag ber üinfen, bie Schrour* beä Ibeolrit (mit ©buarb Alörife, baf. 1869) unb bie

geriete fofort eintufübren, ro.iä bie Aegierung ber anbrer Sufolifer. Aon eignen Alerten Aotterä futb

Soften roegen bisher unterlafien batte, rourbe ba* erfebienen: »Xante Alighieri«, feehö Sorlefungen
gegen oon ber Aegierung gebilligt unb baljer oom (Stuttg. 1860); »Xante, ein Aomaiijenlran}* (baf,

Stortbing angenommen. Auebbic Schulreform führte 1860); Subroig llblanb, fein Heben unb feine Xict*
Soerbrup enblieh burch. Xa bieS beibcS ber Anftctjt tungen« (baf. i863); »©buarb Aiörife* (baf. 1875)
ber Konferoatioeti nicht entfpracfi, glaubten biefe ben unb bad Schaufpiel »Xie Johanniter (baf. 1865).

JeitpunltfürbieSefeitigungbeäAltnifteriumäSoer* *92ourriffon npr. nmiilong), Jean gölij, franj.

brup gefommen, unb am Schlufi ber StortbingS* Ahüofopb, geb. 18. Juli 1825 ju XbierS (Aup be

fefiion im Juni 1889 brachte ber Aboofat Stang oon X5me), belleibet feit 1874 bie Aeofeffur ber neuern
ber fonferoatioenAartei ben Antrag ein: XaäStor* Abilofopbie am ©oHige be grance in Aariä unb ift

tbing hält ed für feine Aflidjl» ®or feinem Auäetnan* Alitglicb bei Jnftitutö. Aon feinen ^Arbeiten erroäb*

betgebcit al9 feine Anficht auäjufpreßen, baß ber nen roiralS bie hauptfächlichftcn: »Tableau des pro-
gegenroärtigen Aegierung bab erforbcrliche Anfehen grfis de !a pensee humaine depuis Thalia jusqu'4
foroie bie Unterftühuiig ber Aatioualoerfammlung Hegel« (1858, 6. Äufl. 1886); »Histoire et philoso-

unb ber Aeoöllerung fehle, um bie Angelegenheiten phie« (1860); bie brei oon ber Alabemiepreisgefrön*
be« fianbes in einer glücfbringenben SBeife roabrju* ten Schriften: »La philosophie de Leibniz« (1860),
nehmen*. Xa bie reine Hinte brobte, für ben Antrag »La phüosophiedesaiut Augustin* (2 AufI 1866,

2

ftimmen ju roollen, traf Soerbrup ein AMommen Sbe.) unb »La nature humaine«, Gffap«(1865); fer*

mit ihr, roonacb ba« Alinifterium Soerbrup 2. Juli ner: »Spinoza et le naturalisme cuntemporain«
feine ©ntlaffung nehmen unb unter Soerbrup« Aor* (1866); »La politique de Bossuet« (1867); »De la

fif( ein neue«, au« Alitgliebem ber Hinten unb ber libertä et du ha&ard« unb »Essai sur Alexandre
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Süon feinen Aeröffentlichungen nennen wir: »DieAe«
bcutung be« sjieronomu« für bie altteftamcntliche

Dejtfritif« (©ötting. 1876); »Die affnrifdpbabgloni«

fdjeit Reilinichriften unb bas Alte Deftament« (öerl.

1878); «Der Prophet ipofea erflärt« (baf. 1880); bie

oon 92. bearbeitete 2. Auflage oon Sertheau« Hont:

ntentar ju ben Sprüchen unb oon §ifcig« Rommen«
tar ju bem ^rebiger Salomo (Seipj. 1883) fomie bie

3. Auflage oon §upfelb« Rommentar ju benfjfalnten

(©otha 1888, 2 Söbe.).

'Jlunrj (ipr. nunje»), 2)91afael, AräfibentberNepu»
blif ber bereinigten Staaten oonRolumbien, geb. 1825
ju Cartagena, ftubierte ^J^itofop^te unb 3uri«pruben

j

auf ber Unioerfität feiner Aaterftabt. 1854 begann
er feine abminiftratioe Saufbaljn unb würbe girianj«

minifter im Slinifterium 9J2allarino.Aon 1863 bi«1873
befugte er 92orbamerifa u. bie fcauptlänber ©uropa«,
inbem er einige 3at>re al«Ronjul feiner Heimat inSi»

uerpool refibierte. bon hier fanbte er Rorrefponben«

jen an bie duften BOu bogotd, ©araca« unb
Sima, welche 3eu tl

n ‘ö oon bem ©ruft geben, mit

welchem er bie gnuitutionen unb Sitten ber Alten

Welt ftubierte. ©in leil biefer Briefe erfchien ge-

fammelt. 1874 würbe er oon ber Partei ber 3nbe»
penbenten für bie ijjräfibentfchaft oorgefchlagen unb
fanb hierin auch oon feiten ber angefehenften Ätänner

ber lonferpatioenflarteiUnterfiühung; banialöjiegte

jeDocf» berej. Um fo günftiger geftaltete fidj bie

Wahl bei lebten 3<»hr«, unb feit 1. Slpril 1880 fteht

er an ber Spifce be« Staat«, entroidelt jeboch geringe

©ucrgie für bie Rräftigung be«felben unb für bie

Aefeitigung ber herrichenben Anarchie.

•fRurebbnt 'JJJaljmuD, felbfchuff. Sultan oon Sg»
rien unb 'Ägypten, Sogn ©mabebbin .genfi«’, geh.

21. gebr. 1116 ju DaniaSfu«, folgte 1146 feinem

Aater al« Sultan uon SKojul, fdflug 1148 ben An-

griff ber Rönige Ronrab III. oon Deutfdjlanb unb
fiubwig VII. non granfreich auf Damasfu« jurüd,

eroberte ba# chriftliche gürftentum Antiodjia fowie

ba« ganje nörblidje Sptien, unterjochte 1154 Da«
ma«fu«, wohin er feine Siefibenj oerlegte, fämpfte

erfolgreich gegen baSRönigreid) gerufalent unb ftürjte

1169 ba«Ralifat ber gatimiben tn kappten. Gr ftarb

15. 9J2ai 1174 in DamaSfu«, tief betrauert wegen
feiner grömmigfeit, Dapferfeit unb ©erechtiafeit.

•Nürnberger, Wolbemar, unter bem 'Ufeubongm

912. Solitaire belannter Dichter unb 'JtoueUift, geb.

1. Oft. 1818 au Sorau, ftubierte in Berlin, fieipjig

unb §allc 9J2ebijin, bereifte fobann einen großen Dell

be« weltlichen unb {üblichen ©uropa unb Afrifa unb
liejj r«h 1843 al# 2trjt au Sanb«berg a. b. W. nieber,

wo er 17. April 1869 |tarb. ©r jchrieb epifche unb
Iprifche Dichtungen, j. A. »gauft« (Aerl. 1842), Ail«

ber ber 92acht< (Sanb«6. 1852), befonberdaberbüfter-

grote#fe 'Jtooellen in ber 9J2anier S.D. A.^offmann«
unb be# Amerifaner« ©bgar "floe, oon benen wir ait>

führen: »Die Dragöbie auf ber Rlippe« (baf. 1853);

»Dunfier Walb u. gelbe Düne« (£eipj. 1856); «Drau«

ter$erb unb frembe Woge«,SeenooeHen(baf. 1856;

;

»RoraOa« (baf. 1856); *Da« braune '-Buch* (baf. 1858);

©rjäblungenbei92acht« (baf. 1858); »©rjählungen« bei

Sicht« (baf. 1860); »Diana«Diapbana, ©efchichte be«

genidg ift, Aefriebigung oerfpricht ober gewährt.
Da«felbe mu& baher ebenfowenig fchön ober gut wie
ba« Schöne unb ©ute jeberjeit n. fein, wenngleich

fich nicht leugnen lägt, bafe bort, wo ba« Schöne unb
©ute ©egenftanb ber Aegierbe ift, beffen Aefip bieje

befriebigt unb baburch n. erfcheint. Daher haben
9)2oralphilofophen, welche (wie Sofratc«, Nouffeau,
staut i ba« Streben nach bent ©uten al« ben Rcrn ber

menfchlichen Jiatur anfahen, ba« ©ute für n., bagegen
912oraliften, welche (wie bie Sophiften Siarodjefou«

caulb, $eloetiu«) jwifchen ben Drieben ber ntenfch>

licken Natur feinen Unterfchieb machten, ba« jur Ae«
friebigung berjelben Nützliche für gut au«gegeben.
9J2ad)cn bie Aorgenannten jwijchen ©utem unb
92ütylichem feinen, fo machen bie fogen. Utilitarier

ober 9lüfylichfeit«pbilofopbeu jwijchen bem 92üblichen

felbft einen weitern Unterfchieb, inbem fie entioeber

(wie Aentham, Will) bem aügemein Nü(ilichen (b. h.

ber ©efamtheit 92uhen bringenben) oor bem befon»

bem Nüblichen, b. h nur bem cinjelnen ober einen

Bruchteil 92u#en gewährenben, ober (wie ©omte,
Spencer) bem für ben anbern nügiichen (fremben

92uhen) oor bem nur un« felbft 92üfclichen (eignen

92upen) ben Aorjug geben, ©rftere« ISrinjip fällt mit
bem nationalölonomifchen ber ^eförberuug gröfit»

möglicher allgemeiner Wohlfahrt ober ber grö&tniög«

liehen Summe ber ©titdjcligteit (Seibnij), Untere«
mit bem philanthropifchen uneigennühigen Wohl«
wollen unb felbftoerleugnenber görberung freniber

©lüdfeligfeit (ältruiämu«) tufainmen.
'NuOungeflrurrn heilten joldje birefte Jlufwanb«»

ftcuern, welche nach äftaggabe ber Öenugung oou
©ebraudj«gütern, wie Wagen, ^illarb« »c., erhoben
werben (f. ülufwanbfteuern, 33b. 2).

*9Ihdri|, ©ugen, Darou, ungar. ärdjäolog, geb.

29. gehr. 1840 ju 33agonpa im ^onter Romitat, ab«

foloierte feine philofophifchen unb juriftifchen Stu«
bien an ber SBubapeftcr Unioerfität unb wibmete fich

bann ber Archäologie, ©roerauftaltete zahlreiche Au««
grabungen, entbedte namentlich eine groge 93egräb<

nieftätte au« ber Söronjejeit ju 'flilin fowie in per«

fdjiebenen fohlen Dcnfmäler au« ber ©ifenjeit unb
wie« 1876 bie ibebeutung ber Agtelefer ^>öhle für bie

prähiftorifdje Archäologie nach. archäo«

logifche Auffähe oon ihm ftnb in ungarijehen gach=

jeitjehriften erfdjienen. 92. ift 9J2inifterialjefretär im
ungarijehen §anbel«minifterium.

*92t)blacue, gohan Arel, fchweb. 'Ch*loioph, geb.

20. 9J2ai 1821 ju Stodljolm, ftubierte in Upfala,

würbe 1852 bafelbft Dojent ber ©efebiebte ber 9Jhilo»

jophie, 1853 Abjunft unb 1856 IJrofeffor ber 'Shilo«

joplfie an ber Unioerfität Suub. 1850 unb 1859

machte er wiffenfchaftliche Aeifen nach Deutfcblanb,

1862 auch nad) granfreich. Sowohl al« Unioerfität«»

leljrer wie burch zahlreiche Schriften h<>t 92. ba« Stu>
bium ber ^Jhtlofoph'e *n feinem 93aterlanb geförbert

unb namentlich für ba« Aerftänbni« ber beutjehen

^htlofoph'* mächtig gewirft. Aon jeinen Schriften

erwähnen wir: »Om statens straifrät« (»Uber ba«
Strafrecht beS Staat««, 3. AufL, 2unb 1879); »Ar eu
pralctisk filosofi möjlig efter Hegels verlds&sigt?«

(2. Aufl. 1856); »Framställning och granskuing af
3gle
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“Sijblom, Äarl Supert, fchroeb. Äfthetifer, geb.

29. SDiärj 1832 ju Upfala, »0 er ftubierte unb al«

Stirer am Sealgpmnafium ju Upfala tl)äiig mar,
rourbe balelbft 1860 Socent ber Sfthetlf an ber Uni*
perfetät unb 1865 junt »rorefior ernannt, nntf)bem

er 1860 —63 eine tunftge[d)id)t[id)e Stubienreife nach

Seutfcfjlanb unb Italien gemäht batte; eine jroeite

Seife führte ihn nach ginnianb, Säuemart unb Sorb*
franfreidj; 1879 tnurbe er unter bie -Xchtjehn ber

Afabentie aufgenommen. Schon al« Stubent erhielt

er für ein (Schicht: »Arion«, ben »cei« ber Afabentie,

unb in ber goige entfaltete er eine reiche litterarifche

tfjätiafeit. Seme Igriidien Grgüffe erfchienen unter

ben allein: »Dikter* (1860), »Vera och prosa* (1870),

»Valda clikter« (1876). Al« gelehrtet Seiicfchriftftel*

ler brachte er: »Konatotndier 1 Paris* (1863), »Bildbr
fiAu Italien* (1864 , 2. Aufl. 1883) unb »Italiens

konstskatter«(»3taIien8Äunftjchähe*, 1875-79), al«

Äfthetifer im engem Sinn: »()m den antika kousten 1

och dess p& nyltfddelse ( Mion ber antifen Äunft
unb ihrer »Jiebergeburt*, 1864); »EstetiBkastudier*

(1873; neue Sammlung 1884, 2 Ile.); »Medeltidens
och renaissausens samt Ludwig XIV. tidhyarfs

poesi och konBt* (1877—78) u. a. Such «14 Über*

feger oon Sloore« »3rifhen Sftclobien*, Shafefpeare«
»Sonetten» u. a. hat er ftch nerbient gemacht.— Seine
Sattin Selene Augufte, geborne Soeb, geb. 7. $ej.
1843 juRopenhagen, machte fich burch mehrere Samnt*
lungen oon Slooetlen (Stocfh- 1875—81, 4 Ile.), (Se*

biebte (Äopenlj. 1881), Seifefthilberungen u. a. eben*

fall« al« Schriftfteüerin oorteiltjaft befannt.

’iflhhom, 3ohan, fchioeb. Sichter, geb. 8. Sej.

1815 ju Upfala, feubierte »on 1835 an bafdbft unb
erhielt bereit« 1836 einen »rei« für bas (')ebicht »Ka-
tarina DlAnsdotter pa Ljuxala* foroie 1838 ben »rei«
ber Afabcmie für »Aminas sang*. Auftet Sichtungen
in ifeitfehriften unb Ralenberu finb oon ihm er[d)ie=

Cbcrnetter.

nen: »Galeri af nnga frnntimraer* (1840); »Dikter*

(1840); »Samlade dikter* (4. JtufT. 1880, 2 »be.);

»Danemora och Osterby* (1847); »Minnen frkn eu
singerfärt* (1854). Sie lehtgenannie Arbeit enthält

bie Ginbrücfe be« Sichter« auf einer ifahrt, bie er

al« Sfjapfobe burch Sdjroeben unternahm, unb bet

ber feint Sichteroorträge, namentlich in Stocfholm
im ßerbft 1854, ben ungef)cuecfien 3ubel erregten.

91. lieft fich barauf in SBefteri« nieber, roo er fich ber

publijiftifchen Xbitigfeit roibmete, oerlor aber fpäter

burch einen Bankrott fein erroorbenc« Vermögen unt
muftle auf« neue als fiftapfobe roanbem. Auf Antra«
ber fehroebijehen Afabentie roarb ihm eine jährliche

Sichterpenfion gemährt. 91. ifl ein geiftooüer Üpriler

pon reifer ^hantafee, beffen Sichtungen ftch burch eine

bilberrecche unb effeftootle Sprache tennjeuhnen.
Sbon, (1088) 4225 Ginro.

’KMeU, 3 e a 11 Seroai«@uillaume, belg. Sri*

minalift, geb. 3.3uit 1803 juSRaaftricht, mürbe, nach*

bem er eine 3eitlang al« fteDoertretenber »rofuratjt
ju 9Ron«, bann ju Sarnut thätig aemefen mar, 1835
jum »rofeffor fürfkojeft unb Strafrecht infiüttich er*

nannt unb ftarb 3. SRärj 1886. 91. erroarb fich um bie

'Ausarbeitung ber unter feiner SRitroirfung entftan*

betten neuen Rrintinalgeteftgebung in Selgien feit

ben 50er 3«hren heroorragenbe Serbienfte. Gr gab
bie »Thborie du rode pänetl* pon Ghauoeau u. ßelie

(»rüffel 1845— 61, 3 »be.; neue Au«g. 1859— 63,

2 »be.) herau«, roie et auch mit ßanflen« eine für
»elgten beftitmitte Ausgabe oonft.öeiic« »Trait<5 Je
l’instruction criminelle* (baf. 1867— 69, 3»be.) be*

arbeitete, »on feinen eignen Schriften führen mir
an: »Le Code pänal prussieudo 14 arTil 1851* (1862);
»Le droit pbnal tranjais progressif et comparh«
(1864); »Lbgislation criminelle de la Belgiqne*
(1867—84, 4 »be.) ;

»Le Code peiiul beige mterpretb*
(1872-84, 3 »be.).

JD.

*Cbbi, f. 3ta(ienifch*Dfiafrifa(»b.l7, S.464).
"Cbcrbanl, SD i I Ije 1 nt, ein italienijiertev triefter

oon beutfeher Abfunft, ber al« öfterreießifeßer Sol*
bat nach 3talien befertiertc, fich hier ber 3rrebenta

anfehiofe, im Auguft 1882, al« er »omben ju Allen*

taten nach trieft bringen moilte, an ber (Srenje oer-

haftet, 3um lob ocrurteilt unb 20. Sej. ju trieft mit
bem Strang ßingerießtet mürbe. Seine ßinrichtung,

bie in Italien al« SKärtprertob gefeiert rourbe, gab

ju nieten Semonftrationen ber 3vrebentiften Anlaft.

'Cberfahiifrri«, Srei« im preuft.9(cgierung«bejirf

ffiiesbabcn ,
mit üanbratSamt in Jßeiiburg.

'Cbcrlänbcr, Abolf, 3eichner, geb. 1. Dft. 1845

ju Segensburg, roibmete fich anfang« in 'IRünthen

einem faufmfinnifAen »eruf, bcfuchte aber feit 1861

bie bortige Runftafabemie, um fich jum 'Jlaler aus*

jubilben, unb mürbe fpäter in bie Schule »ilotp«

aufgenommen, bei mtlchem er bi« 1866 mit Grfolg
arbeitete. Aber er fühlte feine »egabung für bie

©efchi<bt«malem in ftch unb »erfühle fich eine 3eit*

lang in ber ©enremalerci, ohne jcboch auch *n <hc

ben richtigen »oben für fein talcnt ju finben. Sach*
bem er febon 1863 mit einer humoriftifchenSd^oung
bei ben »gliegenben »lättenc Gingang gefunben,

gab er Gnbc ber 60er 3ahte bie SWalerei ganj auf unb

erging ftch in Ijumoriftiichen unb fatirifhen 3e*th*
nungen, roorin er baib eint folche »irtuofitdt er*

langte, baft er fdmcll in bie erfte Seihe ber fünftleri*

fhen Slitarbeiter ber »Jiiegenbcn »lätter* trat, »ei
einfacher jeithncrifeher Sarftellung bebient er fich ber
ftärfften Älittel ber Äaritatur, um feine fattriiehen

Abfichten jur Anidiauung ju bringen, meift aber mit
Salt unb Anmut jebe Ausbreitung in« 'Brutale unb
Unfünftlerifche ju oermeiben. Sie 'lllchrjahl jeiner

3eichnungcn ift gefammcit in bem »Dberlänber-
Album* (Slüncf). 1879-86, 4 »be.).

•Otemetter, Sohfl"» »aptift, »botochemiler,
geb. 81. Blai 1840 ju »tünchen , ftubierte Gticnuc in

ileipjig unb ßeibelberg, rourbe Affiftent bei Siebig,

trat 1860 in Albert« Atelier ein, erfanb ein »erfahren
jum Ginbrennen oon »botograpbien auf »orjeüan,
Gtnail unb @la«, 1868 baäÄoüobiumpapier, roanbte

fich 1869 bem Sichtbruct ju unb gab bcmfelben bie

©eftalt, melche unter bem Samen Albertotupie jur
Ausführung gelangte. Später nerbefferte er benitlben

rotfemlich burrtj ba« GinltäubungSoerfabren mittel«

©raphit«. 1880-82 befcfiäftigte er ftch mit ber Ser*

befferung ber trodenplatten unb mit bem ffarben*

[ihtbrui, aud) erfanb er ein »erfahren, oon einem
91egatio in ber Gamera felbft ein beliebig grofte«
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jroeite« Begatt» bereit mittel* Entroidelung |erju>

(teilen. 1 884 erfanb er ein neue* Serfaßren ber 't'&oto;

graDÜre, welche* ben Sottet! einet roirflieben gaf«
iimilcroiebcrgabc otme Stetouehc gernährt. 3Sit Soge!
Arbeitete et über ortbodiromatifchc Btojefft, roelche

Silber farbiger ©egenftänbe in richtigem Zonroert

liefern, unb gelangte hierbei ju ben ßofin« unb ffirp.

tbrofinfüberplatten. Seine leßten Semübungcn gal«

ten ber Stufgabe, berartige Blatten mdgliebft'bnltbar

ju machen. O. ftarb 12. Slpril 1887 in »tünchen.

•Dbentigf, 2orftmpreuß.Stegu’rung*beürlBre*<
lau, Ärei« Xrehniß, an ber Sime Sre*lau«Srieg ber

Breußijcßen Staacsbatm, bat eine etiang. Airdje, 2
Brroatirrenanftalten unb (isbm 1281 Sinro.

Obern©, §ugo non, preuß. ©enerat, nahm im
Slugufi 1888 feinen Slbidjicb al* fommanbierenber
©eneral be« 14. Strmeelorp*.

•ObtrfWte, 2orf im fjerjogtum Braunfcbroeig,
bat eine eoang. Kirche, eine goiotsnanftalt (9teu<
ßrferobe) unb d88 ,

>) 887 ginro.

CbetlaunuBfrei«, Srei* iin preuß. Steaierung*«

bejirt SCicöbaben, mit Sanbratbamt in ipomburg
oor ber $öbe.

'CbcrmeflermalbfreiB, Stei* im preuß. Slegie«

rungebejirt SBiebbabtn, mit 2anbrat*amt in »ta=
rienberg.

*Cbi, ©tabt in ber japan. Brooinj fciuga, auf ber

gnfel Kiuftu, am rechten Ufer be« !perobatari>®nroa,

mit (löse) 88,850 ginn).

’CbmhotPiibt« ©ußßablrorrf in Slle;aubron>«! bei

©t. Scterbburj, auf änregung Butiloro* 1884 bureb
ben Bergingenieur Cbuchoio angelegt, gelangte, ftaat«

lieh unterftuht, halb ju großartiger'SUiebehmmg, um
ben ganjen Sebarf an ©ußftablgcfchüßen für Stuß«

lanb anjufertigen, ju roelchem^roecf Sinfaitg ber 70er

3ahrc and) ein 1000«3tntnerbammer errichtet nmrbe.
2a* fflert ging an bie Starine über, erlangte aber

nicht bie gerttgfeit, troß Slufroenbung ungeheurer
©elbmittel, nur naßeju gleichtoertige ©efdjüße toie

Krupp herjuftetten.

*Ochan«r, Stei*ftobt imruff.QouoernementSerm,
am rechten Ufer ber Äama, mit Äifehetei, Ziegeleien,

©etreibeßanbel unb 0#85> 3618 (Sinn).

•Cchororaitj, gultan, Bhtlofopb. geb. 1850 ju

Stabjßm im ©ouoernement Sßarfehau, ftubierte in

Stfarfchau, promonierte in Seipjig mit einer Krbeit

über bie Scbingungen be« Beroußtroerben« (Seipj.

1874), bojierte bann einige Jlatjre an ber Unioerfität

Hemberg unb lebt feitbent meift in San*, gr machte

einige grfinbungen in ber gtettrotechnit, befdjäftigte

fich auch mit bem löppnotibmu* unb publijicrte «La
Suggestion mentale« (Bar. 1888). SliäSertreter be«
iiofitioi«mu*fd)rieberinpotnt|cherSpra^e:*©lau6e,

Sierbrechen unb Stiebe« (BJarfd). 1870); «Sinleitung

unb Überblict über bie pofitioe ititjiloiophie« (1872);

>Webim unb Seele« (1872); »Über bie poetifeße Bro«
buttion«, »8om gfjataltcr« jc.

•Odjfrnbcin, Ulrich, icbroeijer.Btilitär unb Staat*«
mann, geb. 1811 ju Siibau im KantonSern, ftubierte

furje 3*it in Bern bie Siechte, mürbe 1844 eibgenöf«

fifcher Stab«hauptmann unb (teilte ftch 1845 al« mi«

litärifcher gußrer an bie ©piße be« jroeiieit grei«

feßaremug* gegen Sujern. Scefialb au* bem eib«

genöjfifcpen ©tab geftruhen, marb er mit Stämpfli
ber giihrer ber Slabitalen, roelche 1846 eine Serfaf«

fungbreotfion burdjießten, unb mit jenem in bie neue

Jieqterung geroäßlt. 1847 Siegierungepräfibent unb,

ba Bern SBorort mar, jugleicß etbgenojfifcbcrSunbe««

präfibent, jeiebnete er lieh bureb bie gntfeßiebenheit

au«, mit ber er jebe ttinmijthung ber fremben ©e«
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fanbten tu bie imtem ütngelegenheiten ber Sthroeic

roegett ber ©on»erhunb«tra«e jurütfroie«, leitete bie

Zagfaßung, roelche Die Slufltfungbe* Sonberbunbe*,
bie '.Huetreibung ber gefuiten unb bie Bunbebretri«

fton befdjloß, befehligte, beim StuSbrucß be« Sonber«
btmb«frieg* »on neuem al« Dberft in ben febroeije«

rifdjen ©iah aufgenommen, mit Wliuf bie Berner
Siefernebioifion gegen greiburg unb hernach gegen
Stujcm, mürbe 1848 in ben'ltationalrat gemäß!!, prä«

fibierte bemfelben bei ber Einführung ber neu enBun«
beSoerfaffung (6. Sion.) unb mürbe t>on ber Bunbe*«
oetfammlung in ben 8unbe«rat geroählt. 2a et ftch

allmählich foroobl in ber cibgenojfifchen al« in btr

bemühen Bolitif non feinen einftigen Barteigenoffen
trennte unb ftdj ben Soitfematioen näljerte, nmrbe er

bet ben Sleuroablen 1854 übergangen unb bureb fei«

nen nunmehrigen StntagonifteuStämpflierfeßt. Bon
SlapoIeonlll.imZanuar 1855 jurn ftan^öfifchcn Bri.

gabegeneral ernannt, organisierte er bce für ftranf«

reich angeroorbene ffrembcnlegion, trat aber feßon

1858 infolge be* Barifer ^rieben* oon biefer ©tel«

lung utriief unb prioatifiert feitbem ju Bern.

Ö'ÜonntB, 2aniel, irifeber Agitator, ©ein Briefe

rocdjfel mürbe üonjißpatrid ßerauegegcbeu: »The Po-

litical and private correspondence of Daniel 0.«

(Sonb. 1888, 2 Bbe.).

*Cbhn*TiSla«2eobor,fchmeb.@efchiiht*forfher,
geb. 17. ffuni 1836 ju Blingfä«, ftubierte in Upfala

unb mürbe 1859 bafelbft jutn 2ojenten ber®efch«ehte

ernannt. 1866 mürbe er al« Stbjunft ber ©efdjichte

an bie Unioerfität £unb berufen uno 1871 Brofeffor
ber ©efhihte bafelbft, 1886 auch SSitglieb ber fchroe«

bifchenStabemieberSBiffenfchaften. ßrfdirieb: »Sve-

riges inre historia ander Drottning KrtstinasFör-
myndare« (1865); »2ie Bolitil Schroeben* im meft«

fdiiidjen ?frieben«fongreß« (beutfeh non Beterfon,

GSotba 1877) unb »Sveriges politiska historia nnder
koiung Gustafs III. regering« (Stodh-1885)- Meh«
rere »cm ihm nerfaßte .ümtbbücher ber fchroebifchcn

©efcbid)te fanben roeite Serbrettung.

*Otr, 2heobalb pon, SJlaler, geb. 9. Cft. 1807

auf bem Düttergut iiottbcd bei ©ternberg in SSeft«

falen, begann 1826 feine ©tubien in 2te«ben unter

SJiatthäi, begab feeß 1832 ttaeß 2üffelborf unb mürbe
©cßabon>* Schüler. Bon 1836 bi«1839 bereifte er Bel«

gieit unb granfreieß, maeßte einen li(u*flug naeß Hl«

gier unb hielt feeß bann längere 3*it in siotn auf.

Bach feiner Slüdletir ließ er fuß in 2re*bcn niebcv,

roo er eine große änjalil romantifeßer Silber feßuf,

bic meift ©jenen au« bem Sehen berühmter Berföu«
tießfeiten, gürften, 2icßter, SRalcr jc., barftellen. 2ie
hernorragenbftcn berielben finb: SMaria Jßerefia am
Sarg ißre* ©atten, griebrieß b. @r. in Siheinäbern,

bic erfte Borlefung ber »Stäuber« oon ScßiUer, bie

gürftin ©alijijn im Ärei« ißrer greunbe, SUhredit

2ürerin Bcnebig (©alcrie cu 2re*ben), 2affo*Ic»
unb ESiitcfelmann al« Bibliothetar. Diit Stöbert Bei«

nid gemeinfchaftlicb iüuftrierte er beffen Biärcßeit

»2ieSSurjeIprinjeffin«(Seipj.l848); cbenfo fteuerte

er Zeichnungen jurn »2eutjd)en Baltabenbucß« (baf.

1852) unb jur »2eutfcßen ©efeßießte in Silbern«

(2re«b. 1855) bei. ®r ftarb 30.3an. 1885in2re*ben.
*Ocßn|««fcn litt, ißn«), Änrl oon, Sergbeamter,

geb. 4. gebr. 1795 in ©reoenburg bei Steinheim,

Ärei« ®opter, roatb 18178ergreferenbar, 1824 Ober«

bergatht«iffeffor in lamorotß unb 1829 Dberberg«
rat, al« roeldjer er juerft in 2ortmunb, bann feit

1830 in $al!e unb 1831 in Bonn funltionierte. 1841

marb er al« ©ebeimer Betgrat unb oortragenber Stat

in« ginanjminifterium berufen unb aoancierte 1845
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jurn ©efieimen Dberbergrat. 18-17 ging er nie Berg*

bauptmann unb Tirettor be® fdjlefifchen Cberberg-
amte® nacbBrieg unb 1855 alSBerqbauptmann nad)

Tortmunb. 1864 roarb er pcnftontert, lebte feitbem

auf bem gnnüliengut ©reoenburg unb ftarb bafelbft

1. gebr. 1865. 2Begen feiner Berbienfte um bie 2ln=

läge be® ju einem Bab benupten arteftfcben Brun*
non® ju Weufaljroer! bei iHebme mürbe baefelbe »flö*

niglidje® Bab D.* benannt. Sr feftrieb: »Berfucb einer

geognoftifdjen Betreibung oon Dberfcblefien« (Sffen

18S&); mit o. Tedjen unb Sa Stoche: »©eogitoftifche

llmriffe ber Wbeinlänber jroifdjen Bafel unb SDtainj*

(baf. 1825, 2Bbe.); mit o. 2ed)en: »Über Schienen*
roege iit Snglanb« (Berl. 1829).

•D’&arill, Tom ©onjalo, fpan. ©eneral, geb.

22. 3ait. 1754 ju §aoana au® einer bafelbft anfäffi*

gen irifc^en gamilie, erhielt feine Bilbung in grattl*

reich » in fpanifdje flriegöbienfte unb nahm an
ben Belagerungen non Biabon unb ©ibraltar rühm*
lieben Slnteil. 179.} unb 1794 focht er gegen bie grau*
jofen in ben roeftlidjen Bprenäen unb braitg in bem
gelbjug non 1795 bi® Berpignan oor. Wad) bem Ba*
feler grieben übertrug ihm Start IV. bie Ören jbericb=

tigung in ben Bprenäen unb ernannte ihn 1798 jum
©efanbten in Berlin. Unter gerbinanb VII. roarb

D. 1808 öeneralbireltor ber 3lrtißerie unb flriege*

minifter unb blieb, al® ber Stönig nacbBaponne ging,

afä SDiitglieb ber unter bem gnfanten Ton Slntomo
eingefepten oberften 3iegierung«junta juriid. Unter

3ofepl) Bonaparte übernahm er roieber ba® flriegS»

minifterium unb roarb bafiir nach gerbinanb® 3iüd=

tebr al® §odjoerräter jutn 2ob oerurteilt. So mujjte

er nach öOjäbrigen treuen Tietiften, roäbrenb feine

Öüter fonfi®jiert tourben, in ^5ari® ein Slfpl fudjen,

roo er 19. yuli 1831 ftarb. 28id)tig für bie ©efd)tcbte

ber fpanifcfien Steoolution ift bie oon ibm unb fei*

tiemgreunbStjanja berau«gegebene »Memoria «obre
los heclios que justilican su eonductapoliticadesde
uiarzo 1808 basta april 1814» (Bar. 1815).

•Offener 8i§, eine 3abnftellung, bei roelcber ft
beim Berfucb ju beifeen bie Sdpeibejübne bc® Ober*
unb Unterliefer« (teilroeife o. 8.) ober auch bie

Badenjä^ne beiber fliefer, biäroeiten bi® auf bie SBei®*
beitSjäbne (total o. B.), nicht berühren. Ter teil*

roeife offene Biß beruht auf ungleicher ©röfee berftie*

fer unb hiermit ber ^abnböaen. Tie Badenjäbne
treffen nicht in normaler SSeife aufeinanber, b. b- bie

Äauböder treffen nicht in bie entfprechenben flau»

gruben, foubern auf bie flauböder ber gegenüber»
ftebenben Badenjäbne, unb baburch erhöbt fich ber
Biß in ber Öegenb ber Badenjäbne um SDlißimeter.

Tiefe OTifebübung hat ©auer ge|eilt bureb Slnroen*

bung oon SRafcbinen, roelcbe ben ju «einen ober ju
großen Rieferbogen entfprechenb regulieren, ©inb
a ufierbem bie Söhne beäDbetliefer« nicht btnreidjenb

roeit beroorgebrochen, fo fann man fee mittel« einer

befonbem Borrichtung burch 3ufl weiter beroorju*
treten oeranlaffen. Ten total offenen Bib erHärt

... 4^ l..^X ft . .... . ..1 I . . C iTt r r t <k •• •

Dfatjama.

al« Bcofeffor am tbeologifchen ©eminar in Schön,
tbal unb rourbe 1845 al® orbentlicher Brofeffor ber
Ibeoiogie nach Breelau, 1852 aber nach Tübingen
berufen, roo er jugleich Spboru® be« tbeologifchen

Seminar« rourbe unb 19.gebr. 1872 ftarb. Sr trieb:
»flrolegomena jur 2b«ologie be®3tltenTeftament8«
(Stuttg. 1845); »Veteris Testamenü sententia de
rebus post mortem ftituris« ( baf. 1846) ;

• Tie ©runb*
jügeberaltteftamentlicbenSöeiäbeit* (Jübing. 1864 1 ;

»Über ba® Serbältni® ber altteftamentlichen Bropfee»

tie jur beibnifchen SDlantif* (baf. 1861); »©ejammelte
Seminarreben« (baf. 1872); »Jbeologte bt® iüten
2eftament8* (2. SlufL, Stuttg.1882) ünb »Sebrbucb
ber Spmbolil« (br®g. oon 3ol). Telipjcb, 2ubing.
1876). Bgl. Snapp, ©uft. griebr. £>., ein Seben®*
btlb (2übcng. 1876).

*OblntüUrr, fjofepb Taniel, Slrcbitelt, geb.

10. ^an. 1791 ju Bamberg, 6efud)te ba® tetfmifebe

3nftttut unb ba® Spceum feiner Saterftabt unb roib*

mete fid) bann ju Blüncben ber Baufunfi. 1815 ging
er nach Italien, roarb 1820 ^nfpeltor be® Baue® bet

©Ipptotbel juBlün^en, fpäterSioilbauinfpeftor unb
1835 Siegierungä* unb Baurat. Sr ftar522. Jlpril 1839
in äJiüncben. O. baute 1831—39 bie gotijehe SKaria*

bilfltrcbe in ber Diündjener Borftabt Bu, 1832 ba®
'llationalbcnfmal ju Dberroittdebacb, feit 1833 bie

ibertftenlirebe ju^allbergmoo® in italienifcbem ©Ul,
1834 bie gotifdje OttofapeHe in fliefer®felben unb
ooüenbete feit 1837 nach QuagliodXobe bie mittel*

alterliche Burg tu §ohenfchroangau. älugerbem finb

nach feinen Blönen ba® Babehau® in Stehen, ba®
©alinenamtdgebäube ju Beichenbaü unb einelRenge
anbrer öffentluhcr ©ebäube in Bacjern errichtet. Sine
Sammlung oon ©rabbenfntälem in griecbifchem Stil

ga6 er feit 1824 berau® (neue 31u«g. 1839).

‘Obmaibt, Sanbolin, BUbbauer, geb. 6. 9Joo.

1760 ju 35unningen bei Jlottroeil in SBürttemberg,

erlernte ba® Scbreinerbanbroerl, fam bann ju be:n

BUbbauer 9JleIcbior in granfentbal, arbeitete fpäter

in SBannbeim unb Bafel unb ging 1790 nadj Italien.

'Jlacb jroei fahren jurildgefeprt, roar er in üüöed,
Btainj, granlfurt a. SW. jc. hefdbäftigt. Seit 1801
in Strafiburg anfäffig, ftarb er bafelbft 31. 3Rärj

1834. SJn aßen feinen SBerfen fpricijt fich ein tüch*

tige« Stubium ber Watur unb 3lntife au®. Die her*

oorragenbften berfelben finb: ba® SJlonument be®
Bürgermeifter® SRobbe in ber ®omlirche ju Sübed,
Rlopftod® Büfte in 9J!artnor, ba® 'IRonument be®
©enetal® 2)efaij auf ber Siheininfel bei Strafeburg,

§an® feolbein® unb Srroin o. Steinbach« SWar-

morbüften, bie Bionumente Dberlin® unb Äodb« in
ber ibomaäfirche ju Strafeburg, Sbriftu« jroifchen

jroei aßegorifeben weiblichen giguren in ber pro*

tefiantifchen Bfarrfirche ju flarl®ruhe, bie foloffale

Statue Stbolf® oon 'Jlaffau im Tom ju Speter, bie

Statue be80eneral«flleberim3RünfterjuStrafeburg.

Cbra, Torf im Kegierungäbejirf Tanjig, gehört

feit 1887 jum ftrei® Tanjiger §öbe.
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Xtat conSetoutft, hat einen grofcen'fklaftbeS frühem (baf. 1825); »Examen raisonne des propribtes des
Taimio unb (i«j7) 32,989 einro. trois armes« 1827, 2. 2Utfl. 1832); »Conside-

’Ctlahoma (baS »fdjöne Saitb«), neue® Tertitc« rations sur la Campagne de 1812 en Russie« (baf.

rium berietetnieten Staaten, inmitten beS 3n = 1829); »MSmoires sur les principe» delastratcgie«
bianergebietS, 7840 qkm groß. 3m gj. grenjt eS an (ba*. 1830); »Histoire de la seconde epoque de la

ben Ganabian iHiuer, im 9t. roirb eö uotit Gimarron Campagne de 1831 en Pologne« (lieterlb. 1835)
bitrtbflofien. '-öereitä 1866 mürbe biefeS ©ebiet non unb »Memoire sur le ckangement qu’uue artillerie

ben GreefS unb Sentinolen jurüefgefauft, aber erft peut produire daus le Systeme de la tactique mo-
22. 2(pril 1889 als »Territorium« ber ©efiebelung derne« ('fjar. 1835).

burcbtöeißc eröffnet. 2ln biefem Tag ftrömten benn *01aoiD«8, Ton IJablo Slntonio 3ojö, ©raf
auch Taufenbe oon Slnfieblern in baS ©ebiet herein, oon 'ßiloS, fpan. Staatsmann, geb. 1725 ju Sima
bie, an ben ©renjen mit ihren 2ßagenfampierenb, ben in fßeru oon fpanifeben Gltern, roarb mit 20 3af)rcn
Reitpunft ber Grfebltefjung erroartet hatten, in ber 2luoitor ber 'fkooinj Sima, aber auf Stnllage ber

yoffnung, ftd) unter bem ‘§eimftättegcieb* eine gute Klerifalen nach SDtabrib berufen unb folgte 2lranba,
3arm ju erringen. 2lber fdjon naci; roentgeit Tagen ber als ©efanbter Spaniens nach fjranfreid) ging,

oerliefcen Taufenbe enttäufdjt einSaitb, beffen^iifs- bortbin als Sefretär. 3U ©«riä erroarb er ficb burd)
mittel ben gebegten Grroartungen nicht entfpracben. glüdlicbe SianbelSuntemebmungen ein großes Tier»

•Cfoitomibc?, 3. 91., gviedj. 'flhilolog unb2lrcbiio» mögen, gab ficb aber äugleid) einem jügellofen Sebeu
log, geboren auf Gppem um 1811, ftubierte in Korfu bi« unb oerfafjte Opern unb Tbeaterftüde im leid)t=

unb mürbe oon ber englifdjen 'Jlegierting bafelbft als fertigen ©efcbtnact jener geit. 21uf Gmpfebluug
^Jrofeffor unb Sdjulinfpeftor angeftetlt. Tüdjtige 2lranba3 mürbe er 1767 jum ©eneralintenbanten
pt)ilologif(be unb ardjäologifcfie 21rbeiten im »Elle- oon 21nbalufien, fpäter oon König Karl 111. jum
uumnemon« lenften bie Slufmcrffamfeit roeiterer ©rafen oon '?iloS erhoben. Tie oben ©egenben ber

Kreife auf iljn, unb ber König berief ibn als ©eljei» Sierra OTorena in fruchtbare, beoölferte Sänbereici:

men Sefretär nach Sltljen. Su feinem Sllter lebte er ju oerroanbeln, berief er in Serbitibung mit bem
als ©rioatmann in ffiiett unb in Trieft, too er 15. ©agern Tbürriegel meljr alS 6000 beutfebe Kolo»

91oo. 1884jtarb. D. f>atte juerft bie beriibmte 0rab= triften, befonbcrS auS ©agern, Schwaben unb ben

febtift beS9JlenefrateS gelcfen. Seine 1850 erfdjiencnc Slljeingegenben, barunter auch ©roteftanten, tiadj

»Sofrijcbe ©pigraphif« mürbe oon Stoß (Seipj. jenem ©ebirgSlanb unb fiebelte fie in ber Kolonie

1858) inS Teutfcbe überfefjt; eine »©riccbifcbe Sgn« Sa Garolina an, raelcbe aber megen unjtoecfmäfiigeu

taj« ift nod) ungebrueft. 2(notbnungen nicht gebeiben wollte. 9iari) bem Stur;
“Cfoiisfi, 'MabiSlaro, ©jeubonmn beS poltt. 2lranbaS oon ber ihm megen feiner freifinnigen 3beeu

StbtjftfteüerS 21. Sroif todjoroSti (f. b., 23b. 17). feinbfelig gefilmten flerifalen 'Partei beim König
Clubo Tofbimitfu, lapan. Staatsmann, geboren oerbäebttgt, alS beabfreptige er, ficb in ber Sierra

ju Satfuma als Sobn eines Samurai, ftanb juerft SDlorena eine eigne fouoeräne §erTfdjaft ju griinbeu

«n bem Tienfte beS bortigen Taimio, nahm 1868 am unb bie Kefjerei na et; Spanien ju oerpflanjen, roarb

Sturj beS SöogunS oon 3ebo teil unb mar feitbem er 1776 ber 3nquifition überliefert, bie ign unoer*

einet ber einflufsreidtften Ratgeber beS Utifabo. Gr ^ört über ein 3al)r in KerUrbaft hielt unb ihn 1778
beroog benfelbeit, feine 91efibettj nach Tofio ju oer* jroang, feine Kebcreien abjuiebroören. ©leicbroobl 3»
legen unb baS alte Zeremoniell ju befeitigen, melcbeS achtjähriger ©efängniSftrafe unb barten 23ußübun-

ben $errfeher bisher oon berSSelt abgefebnittenbatte. gen in einem Klofter oerurteilt, enttarn er 1780 nad;

Tann beroirfte er bie 2lbfd)affung be« jeubalfpftemS. §tranrreic^. ^ier trat beim 2lu3brud) ber Steoolution

1871 jum 3inan»minifter ernannt, nahm er 1872— ein Umfcbmung in feiner ©eifteSricbtung ein, inbent

1873 an ber groben ©efanbtfcbaft nach 2lmetifa unb er bie berühmte Schrift »El Evaugelio en triumfo

ßuropa teil, unterbriidte 1874 ben2lufftanb in Saga oerfa|te, meldje bie Religion gegen ben Unglauben
unb fcblofs bann ben ehrenoollen ^rieben mit (Shina, oerteibigt. 3nfoiSe beffen erhielt D. 1798 bie Gr»

welcher ben Streit über Jorntofa beenbete. SBeil er laubniS, nach feinem Saterlanb jurüefjufehren. Gr
alS Stinifter beS 3nnern bie Unterbrttcfung beS Stuf« ftarb 1803 in Slnbaluften. Seine Schöpfung in ber

ftanbeS in Satfuma mit Gifer betrieben hatte unb bie Sierra 9Jtorena ging allmählich ju ©ruube.

frembe Kultur begünftigte, mürbe er 14. 2)1ai 1878 Olbcnburg. Tie SJeoölferung beS ©ro^herjog»

oon fanatifeben Samurai in Tofio ermorbet. Ter tumS oerteilte ficb 1885 folgenbermaßen auf bie

2lnteil beS heroorragenben Staatsmannes an ber einjelnen SerroaltungSbejirfe:

neuen Gntroicfelung 3apanS mar ein entfebeibenber. •
—

•Cfuncto, '.'Ufolai 2llejanbroroitfcb, ruff. mili- «mtet
tärifdjer Scbriftfteller, geb. 1792 in Iktcrsburg, trat

früh in benStaatSbienft, tourbe 1811 Solbat, machte
j

«Brat*

unter äSittgenftcin ben 3 elb 3u8 oon 181S mit unb
|

euiiabinam . . .

tourbe 1813 ©eneralftabsdjef TauenjienS. 1829 in
j

. .

ber Türfet im Stab beS ©eneralS Tiebitlcb. folate GOfO'b • • •
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Clefma
, gtufs in btt ^vootttj Safutef be« ruf« ©cfineibemübl, 1887 als Bat an baS fSniglirfje Sam»

fifcb«fi6tr.®eneralgouotrncmcnt8^rfut8(,entfpringt mergericht Berlin perfekt, mit welcher Stellung er

am Borbroeftabhang beS 3ablonotgebirge«, unweit feit 1888 bie eine! Dosenten für SedjtSroiifenfcfjaft

ber Duellen ber Bertfcha, fließt in norböftlicher, bann an bet fömgltd)en ftorftafabemie ©berStnalbe per«

norbtoeftlieher JHicfjtuna imb fällt itadj 1500 km binbet. Unter feinen Schriften ftnb ju nennen : Die
langem reijjenben 8auf, ber aber boeb im untern Seil ©infprüche britter^erfonen in ber ©jefution8tn{tanj

fthiffbar ift, red)t« in bie 2ena. Da« ghtpgcb :t ber nach gemeinem unb preufsifd)em SRedjt* (SBerl. 1874);

D. ift reich an Behtieren: eine nur eitroc’ilig ftarfe »DerSinfhtfs oonBorbeftrafungen auf fpäter jurBb»
Beoölferung bejdjaftigt fitfj mit ©olbgraberet. urteilung foromenbe Straftaten« (baf. 1876), beton«

’OIrfmiaSf, BejirflftaM in ber ^rppinj 3afut«f ber« aber fein reichhaltiger »Kommentar tum Straf«

be« fibir. ©enetalgouoentement« 3«ut«I, am tinfen gefebbuch fürbaSDeutfcheBeidji« (3. Bufl., baf. 1889).

Ufer ber 2cna, oberhalb ber SJftnbmig ber Dlefrna, 'Clbni«, 2) Dorf in ber fächf. KreiSiiaupttnann*

wichtige Dampferftation unb großer Bei}» unb Bieh« ft^aft 3toicfau, 3tmt8feauptmannfchaft ©bemnij, an
inarlt, mit uw«) 498 ©imo. ber OiSnifc unb ber fiinie St. 6gibien>Stonbcrg ber

'Clfers, 3Rarie oon, St^riftfleHerin, geb. 27. Sädjftfehen StantSbahn, Ijat eine eoang. Kirche, ein

Oft. 1826 ju Berlin, Dodjter beS Direftor« ber fö« Schlot) beS iyunten non Sdjönburg « SBalbcnburg,

nijlidjen Siufeen, empfing im borfjge&tfDeten elter« bebeutenben StctnfoEjlenbergbau, Strumpfroaren«
liehen §au« ben oorjuglicfjften Unterricht, toibmete fabrifation, Dampffäge* unb SBaffermüljlen, 3i«grt*

fid) mit 'Vorliebe ber ibcaterei unb iihtfif, betrat aber brennerei unb dass) 8223 ©in»,
auch föon früh mit einigen 3Rard)cnbichtungen ba« Olten, dsss) 4936 @inra.

»'iebiet ber Sitteratur unb gewann aHmäbtidj al« Gr« 'Olgmpio«, 1) ©eotgio«, einer ber gtieeb. tJrei«

finberin pfpchologifeh feiner llooeHen einen ftrei« beitSbelben, geboren um 1775 auf Dem Dlpmp,
teilnel)mcnber fiefer. Sie erfchienen als »BooeHen« rämpfte 1801 gegen Bli ‘Jkfchain SRatcbonien, 1604
t Herl. 1872); »Beue Bopellen« (baf. 1876); Simplt« bis 1805 gegen bie dürfen in Serbien unb 1HI 1 tm
eita* (baf. 1884); -Die Sernunftheirat, unb attbre ruffifch«türli]chen Krieg unter Kutujoro al« Befehle«
Booeüen« (baf. 1887). Die Dichterin, roetche auch habet eine« griedüfehen §ilf«Forp«. 2118 1821 f)pfi»

burch eine Beihe finniger Ktnberfd)riften belannt ge« lanti« bie Befreiung ber ©hrifiett unternahm, roar D.
warben ift, lebt unoerheiratet in ihrer Saterftabt. fein bebeutenbfter ©eneral. Batb ber Schlacht bet

Cliphant, 2) 2atorence, engt. BeifejchriftfteHer, Dragagani unb bem Untergang ber heiligen Schar
ftarb 23. De}. 1888 in Droirfentjam. jog er *ur Serteibiaung be« loichtigften $unfte« in

'3) Ihomas k'arorcnce Kington, engl. Schrift« ba« Klofier Seffa (ffiolbau), entlieh bort bie $aupt«
fteller, geb. 16, Bug. 1831 }tt $enSeaje bet Sriftol, macht, fämpfte mu reenigen SBännern bi« auf ba#
ftubiertt in Djforb, bann auf ber üonboner Rechts« ciu&crfte unb fprengte bann ben ©locfenturm in bie

fciiule beS 3nner Demple unb lebtjebt jtt @aSf in Sun, ftch unb }ahlreiche Dürfen unter ben Xrüm>
ber fchottif^ien ©taffdjaft ^lerth- ©r fchrieb: »Life mertt begrabenb. Bei Dragaffani rourbe 1885 ein

oftlie emperorFrederic the second*(1862); Jaco- Denlmal errichtet.

l ite Laircls ofOask« (1870); »Life of tite Dnc de *2) Xiamantiä Slifolau«, geboren um 1780
Lnynes« ( 1875); »Duke and the scholar, and otlier ebenfalls auf bem Dlpmp, rourbe bort Brmatole uno
tss.tys« ( 1875)

;
ferner; »Source« of Standard Ens- half ben grieehtfdjen Bufftanb oorbereitcn unb burch«

lisli« (1873), »Old and middle English« (1878) unb lämpfen. Bl# nach her Schlacht bei KitroS ber male«

»The new English* (1886, 2 Bbe ). bonifche Bufftanb non ben Dürfen niebergeroorfen

Clfthlager, ^ermann, ©chriftftellor, geb. 19 roar, 50g er noch mit feiner Schar nad) ,§eUa*’ unD
9>oo.l839 ju Sdutseinfuri, ftubierte in SRüttchen, trat fampfte in Iriftera, Sfiatho#, Sfopeloo unb auf

1859 in bie banrifche Brmee ein, nahm 1861 ben Bb« ©uboa; er roar 1843 einer ber Vertreter SRafebonien#

fdiieb, roanbte fiel) ju erneuten Stubien nach SRündjen in ber fouftituierenben Bationaloerfammlung in

jurücf, erroarb bie philofophifche Doftorroürbc, trat Bthen unb itarb al« Senator unb ©eneral 1855 in

1869 in bie Bebaftion ber »©artenlaubc* ein, unter« 2amia. Sein Seben fthrieb ^llhitippibed
nahm bann größere Beifen, liefe ftch ber 70er 1880).

Jahre in fiannftati, 1884 in Bktmar trieber, roo er *Dmmaneh, Sir ©raämu«, brit. Sijeabmiral,

unter anberm oom ©rofeherjog pon Sachfcu in ba« geb. 1814 }u 2onbon, trat 1826 in bie Siarine ein,

Kuratorium be« 0cethe<Bationa[mufeum8 berufen mürbe 1846 Kapitän unb führt« 1850—51 unter

warb tmb litterarifch thätig lebt, ©r fchrceb aufeer Buftin bie Bfftftance unb jeitroeifc auch 3ntrepib
»©ebichtcn« (SDlünch. 1869) unb »fRooellen in Dl« burch bie Barrotoftra&c jur Btechepinfel (unb jum
tauen* (öcip). 1882)einepifche8©ebicht: ©ngelKirf* Kap Rothaut), roo pon ihm, oon be $apen unb
cDreöb. 1886), bie Bomane unb BooeQen: »SBunber« tiemltch gleichjeitig bie erften Spuren Rranflin« ge«

liehe «eute« (Seip}. 1870, 3Bbe.), »Booellcn* (1872), fnnben mürben, ©r überwinterte mitaufttn bei ber
«Hä tWnme / mm (Krf miittipf* nnm iifth irtif
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9leflamierjng ber non bcn grancofen entführten
betgiicben Äunftfchäpe imb fta» 18. 3an. 182« in fei>

ner Saterftabt. Seine Sanbf(haften, welche meifi mit
Schafen mtb Riegen bcn offen finb, jcidjiten fiebbnrch

engem Snfchluf; an bie 'Jiatur, al« t&u bic Vanbfdjaf»

teil be« 18, gabrh. jeigen, burch Spänne be« Ion*
unb burcf) (Blut ber Sonnenbeleuchtimg- au«. auf
mehreren Bittern treten bte Schafe jo in ben ©orber»
grnnb, bafe 0. ebenfoieofjl al« Xictmaler gelten fann
(©nfcjt au« ben Strbennen, tin Blufeum ju ©rüffel).

Otuofm (D nt o tonen), ein jept oetfdjrounbener,

ben Suiafliren gehöriger, feßtiafter So[[«ftamtn
»nr norböftlithcn Sibirien an ber Äolitna, bem Änjuj
unb ber jnbigirfa. SU« bie Muffen SKitte be« 17.

Satfrti. bie D._auffanben, formten bic te^tern nur
Steiitgeräte. Aber bie Art ihre« Berfchroinben« ift

nickte befannt.
’ CSeit der. o'nibl), $enrh, engt, Maler, ge6.

1817 ju St. '.Petersburg, tarn als Kino nach Snglanb
unb bejog 1837 bie Mlabemie in gonbon, too er croei

Jfabre und)ber fein erftes Bilb auSfrellie. 91«d)bem

er mit einer lochtet jjepbitja« ben erften Grtolg er-

rungen, malte er bie lebten Augenblicfe ÜJioänrt«

(1849), ben Xrnum ber Königin Katharina, bie Stuf»

fv'tir be« ffitmberer« (1855), Diutb unb SJtaemi unb
1868 ba« rübrenbe ßbarafterbilb : ber Abmarfd) nach

ber Krim (Eastwardho!)Jon>ie 1869 al« ©egenftütf:

bic $eintfeftr (Hnme again). Au« ber grofien 3«bl
feinet ipiitern Bitter finb ju nennen: Maria Stuarts
Abfchieb oon gtanfreitb, bie Macht ber Mufif, bie

iianbung ber Btimeffin oon Sßales in ®ra»e«enb,
bie lebten Augenblicfe Maffael«, eine Cpifobe au«
bem «eben SutberS in Grfurt, Xinteretto, ber feine

Xochter auf iljretu Sterbebett malt, eine ©jene au«
ber ‘ßeft in «onbon unb Sbafefpeate, ber Königin
trlifabetb jeinen »Somntcrnadjtetraum» ooriefenb.

Meuerbing« matte er auch lanbfchafttiche Xarftel»

lungen. 18t«5 gab er »Lectures cm paiiiting* unb
1869 eine ©rofebüre über bie mobetne Kunft tn Eng»
lanb unb grantreith berau«,

’Dnon, g(u6 in Dftafien, entspringt in ber ebintf.

Mongolei auf bem Kenteichan, tritt nadt 200 km
langem Sauf in bie ruffifcfuftbirifche 'ptouinj Iran«*
baifaiten unb oereintit fieh nach «eitern 650 km
bei @orobijchtfchenäfo]e mit ber jngoba unb bittet

nun bie Schilfa. Stuf rufftfehem Sebiet ift ber D.
bei §ochroaffcr fchtffbar, »uch ift ber gluft fifchreich

imb enthält, roie bie3ngoba,Krebfe. $a81V*—31an
breite glufcthal ift teil« Steppe, teil« oorjügliche«

Bkibelano.

•Cntongjuba (Siuniuroa, £otb §oroe), grobe
Saguneitgncppe an ber Dftfeite ber Salomontnfeln
(Melanesien), unter 15«®W öftl. 55. o.®r. unb 5" 24'

jübt Sr., welche ftch über 30 km oon Dften nach SB.

erfteeett, au« roe|t al« 30 flauen, wattigen {Jnftln

beftebt, beren Bagunc burch einen Kan«! juganglidt

ift, 35 qkm (0,6 CM.) grob. Xiofe ©ruppe ift b er

bie erfte, bie oon Solpttefiern beroobni ift. ipicr

mürbe im Cftober 188« bie beutfebe gloage gebeitjt.

* Coflrrmhif, Maria oatt, hotlänb. Malerin, geh.

1630 ju Mootborp bet Xelft, bilbete fcch unter Sa»
oib«5 be (jecni jur Slumein unb StUUebenmalerin

au« unb malte Blumen» unbgruchtflücte, namentlich

Aofenftr&ufse in Safen,fot»ie Stillleben, toelche butch

Hlanj be* Äolotil«, geiubeit ber ffeiihnung unb
Sorgfamleit bet Tetailltehanblunp gleich oortrefflich

unb ben arbeiten ihn« fiebrmeifter« ebenbürtig finb.

Silber oon br bejtnben {ich in ber foiferlidjen ©a»

,

lerie §u ffiien, in Karlsruhe unb Schtrenn. Sie

ftarb 1693 in ßutbacn.
I

Dpferfieine. 621

•Opferfleine, erratifehe Slödfe unb anflebenbe ©e<
fteinbmaffen mit mutten» unb fchalenförmtgen Ser»
tcefungen an ihrer CberSäctje, angebliche Dpferfchüf»
fein, bie oon oorjeitlidjen Sölfern jum Äuffangen
be« Blut« tierifcher ober menfeblicber Cpfer au«ge»
höbtt fein fotten, aber auch sahireichen Sagen oon
gu&», Schulter», ©tfäftcmbriufen iibermcnfcblicher

Siefen llrfprung gegeben haben. StefeE. (Säpfchen--

fteine, Xruibenfteine, Xeufelbaltärc, XeufelSfcte unb
Äaficrfcbuffein, ^erenfeffe! u, »SBafcbfchliffeln, Elfen»
unb Saiberfteine) finb ganj allgemein »erbreitet, fie

haben einen Xurchmeffer non 5—30 cm, bisincilen

aber auch «inen folcheu oon mehr al« 1 m unb finb
am auffaüenbften an ichtoer oenoitterbaren ötftei-

nen, roie ©ranit unb 'Porpbpr, roabrfebeinlich, weil

leicht oerroitterbare ©efteine bejonbere Oberflächen»
bittungen überhaupt nicht lange beroabren. gn man»
chen ©egenben fenb fee befonber« häufig, unb im
gichtelgebirge bat fid) ein fo erheblicher Saaenftei«
tim fee gebilbet, bahethttologenunb Kutturgetcbichi«»

forfther, roie 3apf, Scherbä: unb noch 1874 Sehe»
rer, biefe« ©ebirge gerabeju al« einen SJittelpunU
be« SBoban» ober iirbbobienfte« angefeben haben.
Ütacb ©runer finb aber biefe Aushöhlungen na»

türlicben Urfprung«, unb ihre ©Übung läftt fict»

Schritt für Schritt oerfolgen. Xer ©ramt im ged)»

telgebirge befiel »ietfacheinefihaligeStruftur, roelche

erft bei ber ©erroitterung fdtön (jeroortriit. üßtirbe

man bie einjelnen trumm|cbaligen©efteinäbänle oon
ber Koffein abbeben, fo bätt»

1 man eine grofte Anjabl
oortrefflicber Opferroannen unb jtoar tn allen mög»
lieben (Bröfeenoerbältniffen. Xie meiften ©eefen be«
giditelgebirgc« finb aber ausfchliehliih oon ber me»
chamicben unb cbemifchen ßinroirlung lange aufeinen
gleit treffenber Iropfen ober äL!cifferftrablen, bie »ou
Blatte ju Blatte fielen, abjulciten unb }»ar foroobt

bie Ueinen runblichen Xritte al« bic tiefem mulbett»,

leffet» ober baffenförmigen Aueböblungen. Sie fal»

lenben Xtopfen höhlen ben ©ronit um fo fchneBer,

je bebeutenber ihre galHjöhe unb fe gefdjübter unb
roinbftiHer ber Ort tft, roo bie Sintotrtung uor fiel»

gebt. XSorum werben in @eftein«fpulten herabfat»

lenbeSafferftrahlen bie fdjärffteu unb tiefften ©eefen
auimeifieln. ßrfi boburch, baß biefe Xrauffteine

fpäter burch anberroeitige ©orgänge au« bem Bereich
ber Xraufe fontmen, tnbent biefe entroeber bureb |>er--

abroitterung be« aefamten höher gelegenen Xctlegtiui

aufbört, ober bie Xrauffteine felbg herabgteiten, wirb
Bie ©tfdieimmg auifattenb, weit man fie nicht mehr
in ©erbinbung mit bem erjeugenben Brojefi ftebt.

Unmilteibat oerftänblich ift bie 6rfMeinung bet ben
fogen. Xritten, bie jur Erfteigung ber gelfen ge»

bient haben foHen. Matt finbet fie an ber ©afi«
ober in etwa« häh”« lütoeau mehrerer fteiler gel«»

roänbe, roo fie unsroeifelhaft burch ba« Spiel be«
oon gclöabfaft ju älbfaj; auffchlagenbett, jum fchroa»

Jen Strahl »erftärften fcaffer« entftanben finb.

Xamit bängt bie befonber« häufige lemniStatenför»

tttige, Ber gabt 8 gletchenbe gigür biefer Xraufein»
btücfe jujattttitett, ihbem ber berablommenbe fflafler»

ftrahl je nach ber Stenge be« jufliegenben BJafjer«

fenfrecht ober im ©ogen fällt unb bie Blatte battarf)

an jioei benachbarten Stellen abrocjfctnb trifft.

Xtiefc lemniBfatcnförmige ©iubriide gaben bann Sin»

Iah iu bcn Sagen oon gufeeinbriieten übetmenfth»
liehet fflefen, bie ftch aud) folgen gällett anbeguemtn,
roo burch eine fteine ©eränberuug ber Xrauffteüc

mehrere folchec ©inbrüefe nebeneinanber entftanben

finb ( Sage oon ber Briefterin mit bem Ktrtb auf

[
Stubbenfamnter). Snbre ©ntftehungefäüe fold;er
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2(u*l)öf)Iungen fmb bi« im jerflüfteten ©eftein mit

härterer Unterlage ober bic unter oerlängertenBloo«*

iraufen, burd) welche einfache flache, miilbenförmige

Beden erjeugt werben. Sgl. ©runer, Dpferfteine

Deutfdjlanb« (Seipj. 1881).

"Cpie <!pr. obpi), 3 ob«, citgl. SRaler, geboren im
2Mai 1761 ju St. ägneS in Comwalli«, jeigte früh
Talent jum 3**4**«** unb fam burdj Sernutlelung
be$ Dichter« $eter ^inbnr (SSolcot) um 1780 nach

Sonbon, reo er oon jenem alö ba« »cornifrfje 32un»
ber« eingefübrt würbe, Seit 1782 ftefite er$iftorien=

bifber au« unb mürbe 1788 orbentlicbe«®litglieb unb
18n6 ^Irofeffor ber SIfobemie. Gr ftarb 9. April 1807

p Sonbon. Unter feinen SBerlen fmb beroorjubeben:

Biorb beb ftönia« 3atob I. oon Scbottlanb unb
Slorb Bijjio«. gürSogbeH« » Sbnfefpeare=@alerie «

unb für 'JJiadtin« $ra$tbibet jeit^nete D. oerfc^ie-

beneDarftellungen. Slucb malte er otcleSilbniffe unb
mar old ScbriftfteHer tbätig. ©ine glüdlicbe Korn*

pofition unb Gnergie ber DarfteHung bilbeten b ie Bor»

3Üae feiner ©etnälbc. — Seine jroeite grau, Antalie
Alberfon, geb. 1771, trat alb Dichterin auf unb
ftarb 2. 3an. 1854 in Borroid).

"Oppenboff, griebricb (S b r t
ft i a tt

,
Rriminalift,

geb. 28. Dej. 1811 ju Bedlingbaufen, ftubierte in

©öttingen, Sonn unb Berlin, roarb 1841 alb Affeffor

in Aachen, bann alb Staatbprolurator bafelbft ange»

fteBt, 1853 jum Dberftaatbanroalt am Cbertribunal

in Berlin unb 1865 jumSRitgliebber3uftijprüfung«*

fontmiffion ernannt; ftarb 14. Dej. 1875. D. mar
auch ooriibergebenb im3-1870SRitglieb beSbeutfdjen

iHeicbbtagb unb gehörte ber nad; Serfailleb entien>

beten Deputation bebfelben an. Bleibenbeb Ber>

bienft alb 3«rtft ^nt ftcb D. foroobl bureb feine 3Tcil*

iiabme an wichtigen ©efebgebungbarbeiten (©nt*

murf jur bannöoerfeben Strafprojefjorbnung 1850,

bebglcitben pr bannooerftben 3*»ilprojefsorbnung)

al« Durch feine Schriften, befonberb burtb feinen ge

fdjäpten unb oielbenuptcn Äommentar jum beut*

ftben Strafgefefjbutb (Berl. 1871; 11. Aufl., beforgt

oom Satibgericbt«präftbentenDbeoborD , 1888), er»

worben. Sonftige Schriften Cppentpff« finb: »Äom»
mentar jum preufifdjen Strafgcfebbud)« (Berl.

1856, 6. Stuft. 1869); »Die preufsiicben ©ejepe über
bab tnünblitbe unb öffentliche Berfabren In Straf»

tadjeii« (baf. 1860). Die ilnioerfität Bonn promo*
oierte D. 1868 jum ©brenboftor.

"Oppermann, 2) Anbrea«, 'Heifeftbilberer unb
8unftfcl)riftfteller, geb. 17. 3an. 1827 ju Begett«burg,

ftubierte in ©rlangen, Blüttcben unb Seipjig bie

Becbte, unterbrad; biefe Stubien, um 1852 feinen

Stbmager, ben Bilbpauer ©mft Bietfdiel, nach 3*a
lien p begleiten, mürbe 1858 Slffejfor unb 1863
Bedjteanwalt ju 3ittau. ©r ftbrieb: »Au« bem Bre-

genjer SSalb* (Breil. 1859) unb »Balermo» (baf.

1860), friftbe, geiftuoHc Beifeftubien. Al« Äunft-

fdjriftfteHer oeröffentlidjte er neben jahlreidjen Ab
banblungen unb Borträgen in 3«itid)riftcn: Da«
Seben ber SWaler« (mit Ab. Stern, Seipj. 1861—63,

DrgeS.

Breslau. Aud) bot er jablreitb« ©ntroürfe für bte

ftunftinbuftrie im romanifeben unb gotiftben Stil

geliefert unb ift al« StbriftfteOer für feine 3**1« «***’

getreten. @r ftarb 6. Sept. 1880 in Smmiooer.
'Orantcnffein, fiabettenanftalt, f. Dien (Sb. 4).

"Drbdn, Slafiu«, Baron, ungar. $iftorifeT,

geb. 3. gebr. 1880 ju Seitgpelfaloa im Uboarbelper

Stuhl (Siebenbürgen), abfoloierte feine Stubien am
reformierten ÄoHegium in llboarbelp unb begab fub
mit feinen ©Item 1846 in einer ©rbfcbaftftangelegen»

beit natb Äonftantinopel. SBäbrenb jene mit ber

amilienangelegenbeit befebäftigt roaren, bereifte er

rabien, Sprien
, Baläftina , fcgppten unb bie grie--

d)ifcben 3nfeln. Bad) Äonftantinopel jurüdgefebrt,

wotltc er an bem mittlcrroeile au«gebrocbenen un»

garijtben Beoolutionelrieg tcilnebmcn, fam aber ju

jpäi, roanbte fich mit ben glüd)tigen, benen er begeg»

nete, nach Äonftantinopel jurüd unb nahm bann in

Äonftantinopel, Sonbon, nufgerfep unb@uernftp an
ben Stbidfalen ber ungariftben ©migration bi« 1855
teil. Darauf ging er roicber nad; Äonftantinopel,

unb 1861 febrte er mit feinen ©Item in bie £>ehnat

»urüd. Seine .v?auptroerfc fmb eine Betreibung
feiner großen Drienlreife in 6Bänben unb eine um*
faffenbe unb grünblitbe Betreibung be$ Sjefler*

lanbeS, glettbfollb in 6 Bänben. D. ift feit 1871 roie«

berbolt pm Sanbtag«bcputierten gemäblt roorben
unb gehört als folt^er jur Dppofttion.

Orte, 0888) 1947 ©inro.

Dripefirion. f. SRufilroerle (Bb. 17).

"Oreüt, 2) Konrab oon, proteft.Db«*>log,geb.25.

3an. 1846 p 3*itt, ftubierte in Soufanne, 3üri<b,
©rlangen, Dübingen Dbeologie, barauf orientalijtbe

Sprache ju Seipjig, mürbe 1869 ffiaifenbauäprebigcr

in 3*iricb, habilitierte ft 1871 an ber tbeologiftben

galultät bafelbftunb erhielt 1 873 einen Siufal« aufcer»

orbcntlicbcr ^rofeffor ber Dbeologie nach Bafel, roo

er 1881 jum orbentlicben ^irofeffor ernannt mürbe.
Unter feinen Schriften finb ju nennen: »Die b»bräi>

ftben Sbnonpma ber 3*it unb Groigleit» (Seipj.

1871); »Durch« ^eilige Sanb«, DagebucbMättcr
(3. Stuf!., Bafel 1884); »Die altteftamentlicbe SBeis»

fagungnon berBollenbungbeöÖotteöreicb«* (SBien

1882) unb bie Äommentare ju ben Bn>pb*ten 3efaia
unb 3e*«****® (Störbling 1886), ^efeliel nnb bie

jroölf fleinen B*opbeten (baf. 1888).

"OrefHb (jebt Äorefta), mafebon. Sanbfcbaft um
ben heutigen See oon ßaftoria, burcbfloff*” uotn
^aliafmon, begrenjt oon Glimca, ©orbäa unb Spn>
fefti«. Bor Bbtlipp 11. batte D. eigne Äönige, an»

geblicb oom Stamm beö Dreftcb, be« Sohn«
Agamemnon«, ^auptftabt mar Äeletron (beute

Äaftoria).

Orgel, ©inen »gübrer burtb bie gefainte Orgel»
litteratur« gaben Äotbe unb gorebbammer heraus
(Seipj. 1890).

"Oratß, ^ermann, Bitter oon, namhafter
Bubiijift, geb. 12. Bprit 1821 ju Brauntreeig, trat

nach Bbfoloienmg beS bortigen ©pninafiume in bie
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fdjaft Deutfcfjlnnb jur Teilnahme am italienischen in ber oon ihm geleiteten />»»ro»<ix««

flrieg fortjureifeen. 1804 trat er in öfterreichifcfje oerbient. Auch als 2)id|ter that er fid) fieroor.

25ienfte über, roarb im Blinifterium beS AuSmärti» *Orton, 3ame§, amerifan. Baturforfcher unb
gen publijiftifdj bcfchäftigt, 1866 BegierungSrat unb Beifenber, geb. 21. April 1830 ju ©cneca gaHS
Bitter ber ©ifernen Hrone. ©r ftarb 9. 3uni 1874 (Bew ff)orl), ftubierte Ideologie, befleibetc mehrere
infolge eine« UnglücfSfalleS. aeiftlidje Ämter, julefet in Brtghton im ©taat Bem

Orleans. Ter ©raf oon Baris, ber fid» feit ?)orl, erhielt 1866 eine gehrfte'Ue für Baturmiffen

feiner AuSmeifung auS granfretd) (1886) in ©ng» jd)aften an bcrUnioerfitätBochefter, 1869 am Baffar
lar.b aufhält, erliefe non hier auS wieberholt 9Rant« College, ©eit 1867 formte er auf brei ©j-pebitioneu

feile, in welchen er feine Becfite wahrte unb oerfün» in ©ubamerifa, befonberö in Bene, non wo er mit
*

bete, bafe baS §eil granfreicfjS non ber bnlbigen Oberft ©taunton, g. ©. ffiilliamS, B- 8 . SBperS

Süieberfeerflellung ber legitimen BJonardjie abfeänge. burch ©cuabor unb auf bem Bio bei Bopo, meldjeu

©r geftattete feinen Anhängern, fiefe ber boulangifti» er auf einem feit Drellana 1539 nicht roieber bc<

feben Agitation anjufcfiliefeen, in ber Hoffnung," bafe fdjriebenen Söeg erreichte, jum AmajonaS unb biefen

biefe ben ©turj ber Bepublil herbeiführen werbe unb ijinabMa, roobet er (Gelegenheit fanb, bie oon Agaffij

bann bie Monarchie errichtet werben fönne; bafe er aufgeftellte (Gletfc^erttjcorie ju wiberlegeit. 1873
Boulanger mit ©elbmitteln unterliefet habe, glaubte machte er biefe Beife in umgelehrter Biefetung nod)
man nur beSfealb nicht, weil ber ©eij beS ©rafen einmal, unb 1876 forfchte er in Solioia unb im ©e»
allbefnnnt ift. 25er öerjog non Aumale mar mit biet beS 9Raranhäo, namentlid) auf bem nod) wenig
bem Anfdjlufe ber Bfonarcfeiftcn an Boulanger burch« befannten Bio Beni unb fchliefelich am Titicacafee,

auS nicht einoerftanben, unb eS (am ju einem form- auf welchem er 25. Sept. 1877 ftarb. ©eine .fmupt»

liehen Bruch jwifchen ihm unb bem ©rafeit oon Baris, fdjriften fmb baS Beifemerf »The Andes and tlic

25ie SBonarcfeiften fteüten fcch feitbem, wie bie Bona» Amazon« (Bero SJorl 1876, 3. Aufl. 1877) unb bie

partiften, ganj offen auf ben BobenberBoIfSiouoerä» »Coroparative zoology« (baf. 1876).

nität, wie ein Slufruf oom gutti 1889 bewies. 25a» * Crfecn, ©eorg oon, ©cferiftfteller, geb. 2. gebr.

neben oerfäumte bie gamilie 0. nicht, ihre Bejie» 1829 ju Brunn in Biecflcnburg»©trelife, ftubierte

bungen ju ben Segentenhäufem 3U oertnehren. Tie in Bonn, Berlin unb ©öttingen bie 9tcd)te, trat

ältefte Tochter beS ©rafen oon Baris, Brinjeffin 18n0 ald Cfftjier inein preufeifd)eS$ufnrcnregimcnt,

Amalie, ift feit 22. Biai 1886 mit bem jefeigen Jlö war 1855— 57 ber preufeifefeett SunbeStagSgcfanbt»
nig Jtarl oon Bortugal, bie ältefte Tochter beS $er» fchaft attackiert, fungierte einige gahre als Hammer»
;ogS oon ©bartreS, Brinseffirt iDiaric, feit 20. Olt. fjerr ber Brinjeffin griebricb 3Bilbelm oon Reffen,

1885 mit bem Bringen äöalbemar oon Tänemarf prioatifierte bann in ^eibelberg unb warb 1879 beim
oermählt. 25er ältefte ©ohn beS ©rafen oon Baris, beutfehen ©cncrallonfulat in Bem Borf, 1880 beim
frerjog Submig Bhil*PP oon D., geb. 6

.
gehr, ©eneralfonfulat in Honftantinopel angcftellt, oon

1869, begab ftcfj, nadjbem er 6
. gebr. 1890 grofejäf)- wo er 1881 als Jtonful nach Blarfeille unb 1889 alS

rig geworben war, oon ber ©efeweij nach Baris, um ©eneralfonful nach ©briftiania lam. ©r oeröffent»

oon ber BehörDe feine Slufnahtne in baS fteer alS lichte: »@ebid)te* (3. 3lufl., Berl. 1861); -.’oeim-

Behüt bem neuen BJehrgefefe gentäfe ju forbem, ber gebrachtes«, 2)ichtungen (baf. 1866); »gm Sonnen»
Brinj würbe 7. gebr. oerhaftet unb wegen BerftofeeS jehein unb ffiinb«, neue ©ebid>te (§eibclb. 1868);
gegen baS BuSweifungSgefefe 12. gebr ju jwei 3ah» »Aphorismen« (baf. 1868) unb >©elbftgefpräche»,

renöefängniS oerurteilt unb inS©efängniS jußlair« neue Aphorismen (Stuttg. 1873); »SicbeSlieber auS
oauj abgefübrt. 2)ie Blonarcbiften feierten ben feden jungen Tagen« (baf. 1875); »Stimmen beS ÜebcnS«,

Streich beS Brio}*” alS grofee patriotiiehe That. — neue ©ebichte (ffiien 1876); »25eutfcbeTräume, beut«

Hur Sitteratur: ©ajeau be Snutibault, Les fche ©iege«, gefammelte oaterlänbifche 25id)tungen

OrlSans an tribunal de l’histoire (Bar. 1888—89, 4 (Seipj. 1876); »eigne BSege-, ©ebichte (Berl. 1879);

Bbe.); garrt), La vie politique de Louis de France, Epigramme unb GpUoge in Bro'“‘ (baf. 1880);

dne d'Ü., 1872—1407 (baf. 1890). AuS bem Bach» »8erabei8oetenlidjt«(baf. 1883); »Sieber unb 2eute«

lafe beS fcerjogö getbinanb oon D. (1810—42) oer« (SßiSm. 1883); »AuS ben ^erborgen beS SebcnS«

öffentlichten feine ©ohne: »Kfecits de Campagne, (BreSl. 1886); »6ineS SgrilerS ©hron *f‘ (Seipj.

1833—1841« (Bar. 1890). 1887). Unter bem Bfeubonpm Subwig Bobert
Crlomöfij, 2) Alejanber, ruff. SBaler, geb. erfchienen oon ihm »Grlebnijfe unb ©tubien in ber

1777 ju Söarfflhau, bilbete ftd) auf ber BelerSlnirger ©egenwart
•
(Üeipj. 1875), anonpm bie beibenSchrif»

Alabemie ber Äünfte, befuefete bann granlreicb, ten: »Abam contra Goa, fürje Bewertungen ju ben

Tleutfchlanb unb gtalien unb würbe 1812 öofmaler Alten oon einem Unpartciifchen (fteibclb. 1877),

ju BeterSburg. D. malte Bilbniffe, hiftorifche 2)ar= ©duullen« (BreSl. 1878).

fteHungen, Sanbfchaften, Blarinen, ©enreftücfe unb ‘Orbille (|»r. onoii), 3acqueS Bhilippe b’, hol»

©chlachtenbilber. ©ine bejonbere Bleifterfdjaft ent» länb. Bh'to'afl« 9eb 28- 3uli ä“ Amfterbam,
faltete er in ber 25arftellung beS BferbeS. ©ine fei» ftubierte in geiben unter ©ronoo unb Burmann,
ner beften Arbeiten ift baS ©ruppenbilb: ©rofefürft bereifte 1723—29 faft ganj Guropa, würbe 1730Bro»
HonftantinBawlowitfch unb feine Suite (BeterSburg, feffor ber ©efchid)te unb gricdiifchen ©pradje am
Gremitage). ©r ftarb 14. Btai 1832 in BeterSburg. Athenäum )uAmfterbam, jog fich 1742 auf fein ganb»

'Orologie (gried).), oergleichenbe ©ebirgSfunbe, gut bei Haarlem jurüd unb ftarb 13. Sept. 1761 in Google
f. ©ebirge (Bo. 17).

' ©ronenbal bei Amfterbam. ©ein ^auptoerbienft
•CrohanibeS, TheoboroS, neugrie*. Botanifer, liegt in ber Sammlung wenig ober gar nicht befanm
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criticae novae« (baf. 1740— 51, 12 Bbe.) fortfefcte.

«Sein Aeiietoer! über ©ijilien: »Sicula«, gab ber

jüngere Burmann beraub (Amflerb. 1754). ©eine
tateinifdjen Sichtungen ert'djtenen unter bem tarnen
feine« Bruber« : »Petri d'O. iurisconsnlti poemata«
(Amfterb. 1740).

»CrjethoutSfi (lat. Oriehovius), StaniSlaro,
cinftufereidfjer poln. St^riftftellcr unb Agitator, geb.

1515 ju ^Jrjempjl, ftubierte in äBittenberg. roo er bie

©unft 2utl)er« gewarnt, oerbrachte bann etliche 3a&re
in Italien, namentlich in Aom, unb rourbe nach fei*

ncr Aucffeljt Kanonilu« in feiner Baterftabt. Db«
fchon oon ber Unerfchütterlithfeit ber fatbolifdjen

Kirche überjeugt, trat er bod) gegen oerfdjiebene

Uiifibräuchc berfelben energifcf) auf, insbefonberc

gegen ben Cölibat be« Klcrü«, unb oerbeiraiete fich

1551 felbft mit Blagbalena tShelmefa, infolge beffen

er al« Jteher ejrloinmunijiert rourbe. ©leicbroofjl fam
c« jroifdjcn ihm unb ben fatholifchen Bifcböfen wie«

ber jur Berföhnung, unb 0. roarb nun halb ihr Äat=
geber unb ein Boriämpfer be« Katboliji«mu« gegen
bie Broteftanten. Cr ftarb 1566. D. roar al« Bote»
mifer unb Bampbletift ein Dalent erften Stange«.

3n allen feinen Schriften (Brofcf)üren, Briefe, Dia»
loge k. in polnifcher unb lateinifefcer Sprache), oon
benen mehrere, j. B. bie »Apoealypsis«, zahlreiche

'Auflagen erlebten, toirb nur ber eine ©ebanfe ber

abfoluten Siotroenbigfeit burdjgeführt, bie jdjranfen»

lofe politifche Freiheit ber ©jlachta auf ber oollen

Unterroerfung be« Seifte« unter bie Autorität ber

Kirche ju begrünben, roa« fdjliefilich jurn Unter»

gang 'Polens führte. D. fdjrieb auch »Annales
i’oloniae* (biä 1552), bie roteberholt, juleft oon
D}ialpriäfi(Bof. 1854), herau«gegeben rourben. Sein
Sieben jehrieb 2. fiubala (poln., Siemb. 1860).

'Csboru, ©herarb, brit. Äear«Abmirat, geb.

25. April 1822, biente bereit« 1841 im Kriege gegen
5t|>na, machte bann mehrere au«gebehnte Seefahrten
mit, befehligte bei Auftin« Giämeerejpebition 1850
bi« 1851 ba« Dampfboot Bioneer unb machte auf
bemfelben Schiff 1852— 54 Welcher« arftifdje 6jpe«
bition mit. Bon beffen Sinterlager im Aortbumber»
lanbfunb fuhr er mit Aicparb« tu Schlitten tiörblich

uon Cormoalli« nach SB» unD nach Gntbetfung ber

ginlap< unb Baterfoninfel über ben Spam äkartin»

«anal jur SReloilleinfel. Stuf ber Aüefreife jum SBin»

terlager unterfuchte er noch bie Cfffüfte oon Gorn»
roalli«. 0. machte barauf ben Krimlrieg unb feit

1867 ben neuen gelbjug gegen China mit, toobei

er 1858 ben Jantfeliang bi« §anfau binaujfubr, roar

1865—66 Direltor ber ©reat 3nbian Beninfular»
(Äijenbahn unb 1867 —73 in Cnglanb CDirettor ber

TelegraphConstnictionandMaiutenance Company.
Gr roirfte fehr eifrig für neue arftifche gorfebung«»
reifen, rourbe 1873 Acat = Äbmiral unb ftarb 1875.

Außer feinen Berichten in Reitfebriften jehrieb er:

Discovery of the N. W. Passage by II. M. Ship
Invostigator, Capt. R. Mc Cläre (Stonb. 1866).

’CBbornt <i»r. oifcorn). Aaloh Bernal

.

enal.Bo

D«man fDigna.

gemeinen fflahlen oon 1874 unterlag er unb jog ftc&

ieitbein oom politifchen Sieben jurücf. Seine Äebe»

geroanbtbeit, ber gtiftreiche, oft farfaftifche ffli«. mit
bem er feine Sieben roürjte, machten 0. lange Reit ju

einem ber, roenn auch nicht einflufreichfien, jo boch

gefürdjtetften Blitglicber be« §aufe« ber ©emeinen.
*Of<herjlraudj, f. Calotropis (Sb. 17).

’Ojer, (jriebrich, dichter, geb. 29. gebr. 1820
ju Bafel, ftubierte bafelbfi unb in Berlin Ibcologie,

rourbe 1843 Bfarroifar in Diegten (Bafellanö), 1845
Pfarrer in SBalbcnburg am §auenftein, 1867 Brebi»

ger an ber Strafanftalt ju Bafel unb 1885 Bfarrcr
ju Beuten in Bajeüanb. Gr oeröffcntlichte: »Kreuj»
unb Droftlicber« (2. Stuft., 3Bie«b. 1865); > Sieber»

buch« (Skifel 1875); »Sieben unb Streben«, Seim»
fprüche (Brem. 1877); »©eiftlicbe Driolette» (Bern
1882); »Bkihnachtslantate« (Aegeneburg 1884);
»Sthroeijerifche Kunft«, ein Album (Bafel 1884);
»Aeue Siebet» (baf. 1885); »Bruber 'Abolphu«, ein

ÄlofteribpH« (baf. 1886); »3ugenbgefcf)i<hten* , in

Berfen (baf. 1888); »3n bangen Stunben. fiieber

au« ber StiHe* (Baben »Baben 1890). Biele feiner

Siieber rourben in SKufit gefegt.

'O’Shaughncffi) fipr. o»i«aiu!n), Arthur, engl,

©elehrter unö Sichter, geh. 14. SWärj 1846 au« alt»

irifcher gamilie ju Ponboit, roo er al« Beamter in

ber naturroiffenfd)aftli<hen Abteilung be« Britischen

2Rufeum«31.3cm. 1881 ftarh. 3n feinen Sichtungen
(»Anepicof women«, 1871; »The lays ofFrance«,
1872; »lluaic and moonlight«, 1874, unb au« fei«

nein Äad)lajs : »Songs of a worker«, 1881) jeigte er

ft<h al« einer ber begabteren neuem Boden Gng*
lanbe. Aufer Beiträgen jum Athenäum« unb bem
»Annual zoological Record« fchrieh er auch bie eng«

lifthcn Siitteraturherichte für bie franjöftfche 9Bonat«>
fchrift»Le Livre«. Blit feiner ©attin Gleanor, einer

lochtet be« Dichter« 31). SMarfton, gab er»Toyland«
fl 875) herau«.

•Cfhimo, 3nW< f. Amami=Dfhima (Bb. 17).

*0«raan Dtgna (Dom arab. dikn, ber Bart, alfo

nitht Dtgma), Jelbherr be« Btahbi, §eb. 1836 ju
Aoucn al« Sohn franjöfifcher Gltem, hi^B eigentlich

©corge Aiöhet unb roanberte 1849 mit feinen GUern
nach Aleranbria au«, roo fein Bater halb barauf
ftarb unb feine Diutter einen mohammebantfeheu
Kaufmann D. heiratete. Diefer lief ben jungen
Ai«het im mohantmebanifchen ©tauben crjiehen und
bie Äriegsfchule in Kairo befuthen unb nannte ihn
0. Der ältere D. fieberte bann nach ©ualin übet
unb betrieb al« Kaufherr unb Stlaocnhänbter ein

fehr einträgliche« @efd)äft, ba« er hei feinem Zot>
1865 feinem Stieffohn binterlief». Diefer rourbe einer
ber einfhtfreidjften Btänner in Suafin unb fthlof

ftch 1882 ber Grljebung Arabi Baftha«, feine« alten
greunbe« unb Stubiengenoffen, an, worauf er oon
ben Scheich« im öftlichen Subän jum gührer ge»

wählt rourbe. 3«i Dienfte be« 3)iaf)bi belämpfte er

bie englifch'äghptifcben Iruppen unb oerlor in einer
Schlacht ben iinfen Arm. 1887 riiifte er nnn neuem
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Cent an ’Jluri ©afdia ©{1051 , türf.gelbberr, mürbe
1885 feiner Stellung a(S .HriegSminifter entfett,

hlieh aber ©alaftmarftbaH.

’Dffrnbmf, jan uan, bollänb. (DJaler, geb. 1627

ju Kotterbam, hilbete ftrf) ,
anfangs lualjr'rfjeinlic^

unter bent Ginflufj oon 31. Gupp, jum Zier» unb
i'anbfchaftömaler auS, foU bann nach 3(om gegangen

fein, ido er fid; Ritter ran Saar jum ©orbilb naljm,

roar unt 1664 in ffiien tbätig unb ftarb 1678 in

StegenSburg. Seine .'pauptroerfc finb: ©iebmarft in

ÖoIIanb (©alerie ju ©rag), Sanbfcpaft mit 3afobS
Jieife nach ©(efopotamien (‘lüictt, faijerlirfje ©alerie),

giadjlanbjdmf t mit einem cornefymen ©aar unb einem
§irten (JJreSben, ©alerie), ©Ittnberung einer Jtarn=

roane (ß^riftiania, ©alerie) unb ülbrafjatn mit Sara
unb §agar in einem römifeben ©arf ('Kern |)orf,

,

SRufeum). D. bat auct) über 60©liitter nach ®. siofa,

}

be Saar u. a. rabiert.

‘Dflafrif a, f . bie 31rtifei 33 r i t i f d) -
, 5) e u t f ct) = unb

3 talienifd)‘Cftafrira;überbieneuernivorict)unß$*

reifen in biefem ©ebiet f. Jlfrifa, S. 12 ('8b. 17).

•Cftrnöorf, Julius, Schulmann, belanitt als

©ertreter ber Seatfcfjule, geb. 2. Slpril 1823 ju Socft,

itubierte in ©onn unb §aDe Zoologie unb ©bilo»

logie unb mürbe als junger ©rioatgelebrter 1848

oon feiner ©aterftabt mS beutfebe Parlament ge*

roafilt, mo er jum linfen 3«ntrum roie fpäter ju ber

'ogen. ©otbaer ©artei gehörte. Seit 1852 erfter

Seljrcr, feit 1856 Zircftör ber üiealfcfnile ju 2ipp-

ftabt, mürbe er Cftern 1872 al$ Zircftör ber Sieal«

icffule nach Züffelborf berufen. '-Bon bort au8 nahm
er im öerbft 1872 an ber oont OTinifter galt berufe*

neu päoagogifeben Sonfcrcnj in ©erlin eifrigen 3ln«

teil, mürbe i874 oon ©ielefelb inS^lbgeorbnctenbauS

gewählt unb ftarb 31. 9(ug. 1877 in £>aUe a. S. 'Jluf

beu©erfammlungen ber'Jtealfcbulmänner juGifcnadj

(1872), ©era (1873), ©raunfdjtoeig (1874), in benen
er ben ©orfifc führte, unb auch foitft oerfocht C. in

ffiort unb Schrift bie ©leichberechtigung ber Jtcal*

fchule mit bem ©gmnefium unb eine ©eftaltung
beS öffentlichen Sd)ulroefenS, bei ber auf gemein*

famer ©runblage biefe beiben öauptfonnen ber

hohem Schule nur für bie lebten Schuljahre auS*

einanber gehen foQten. Um ber Überfüllung ber

höhern ©erufSfScher abjufjelfen, roünfdjte er nament«

lieh auch freigebige ftaatliche Jörberung ber ©littet*

fdjulen unb hohem ©ürgerfchulen.

*Cften6orffr,©licbacl, 'Dialerunb^fichn«, Schü-
ler oon 31. ®ltborfer, mar feit 1519 in ch'egcnbburg

tbätig unb ftarb bafelbft 1559. ©on feinen ©ilbern

haben ftch einjlügelaltar mitZarfteHungen auSbem
9?euen Zeftament, ein Porträt (in SHegenSburg), ein

GfjriftuS am ftreuj (in Schleipheim) unb eine Zar*

ftellung auS bet Slpotalypfe (in ber ©(ünchcner ©ina*

fothef) erhalten. (Sr hat auch 3e’*uungen für ben

fjotjfcbnitti unter anbenit für einen Stammbaum mit
ben ©ruftbitbern türfifdjec Sultane unb für einen

ÄatccbiSmuS) geliefert.

'CflroMaprn, ©inbegemebSjcHen, auS benen bas

Änochengeroebe beroorgebt; Dfteogencfe, Gntroide*

lungbgcfchichtc beb flnoctjengeroebeö,

Oftcriujei. Zie Siegierung oon Gl)il< ergriff 9.

Sept. 1888 ©efifc oon ber C., um biefeibe alb Straf*

folonie tu benu$en.

*Cflerloh* Grnft ©obert, ©rojeffualift, geb. 13.
um« «««ft rk M • ti . r» ts (Wv .*.< ...

(Seipj. 1843- 44, 2 ©be.; 4. «ufL 1860 , 2 ©be.);

»Zie fummarifchen bürgerlichen ©rojefje« (baf 1845,

3. Slufl. 1857); »Sehrhuch beb gemeinen bcutfcheit

orbentlidjen 3f*oitprojeffes5« (baf. 1856, 2©be.); »Zie
/Reform ber gioilprojefigefebgebung in Sachfen unb
in 3)eutfd)lanb

' (baf. 1865); >©utad)ten über ben
Gntmurf einer ©roje&orbnung in bürgerlichen Jiechtö*

ftveit igfeiten für ben norbbeutf^en ©unb«(baf. 1870).

Cflerrcid), Saifertutn. (Die ©eoölferung oon 6 .

roirb auf ©runb ber ßrgebniffe ber ©eoölterungb»
beioegung für Snbe 1888 mit 23,647,418 ©eroohneru
berechnet. Die ©erteilung biefer ©olfbjahl auf bie

einjelnen fivonlänber, ber giächeninhalt berfclben

nad) ben befinitioen ßrgebniffen ber ©runbfteuen
regelung ergibt fid) aub folgenber Überficht:

itronlaub giöihrninhaU

Clhlom,
1

C'Blrilftt

JBtbotfrrund

Önbf 1888

91<»b«t5iiftreicb . . . 19823 369.0 2621575
CbfrÖflftrcidj 11965 217,t 780818

Soliburg 7152 129.9 172230

Slriermarf 22428 407^ 1 270466
flämteu Uia-28 187.« 362795

Prain 9056 180,9 502098

ftUftotlanb 7966 144,7 699597

Ittol unb 7?orarlbfta . 292^8 531.9 926632

SBSIjiitdi , 51 943.4 5812035

dSöhnu . 22222 403,0 . 223743«

Sdllrörn . . 5147 93.5 ;»9669-J

. . ... 78407 1425.0 6488620
SPuloioina 10452 1M>.« 63872«

Tnlniaüfn 12832 233.0 526094

3ufammru: :100024 5448.« 23647418

Die ©euölfeningbberoegung ergab in ben lebten

jioei 3ah«u tu i^ren §auptinoinenten:

1887: 1888:

Xrauungen. . . . 182068 185991

ür&ntbpebornr . . 889 478 889901

€tfrbrfäaf ... 672302 686573

GS jeigt ftch bemnach 1888 gegen baS ©orjabv bei

ben Zrauungen,aIIerbiiigS auch h*i Öen Sterbefaflen,

eine jiemlich bebentcnbe©crmchrung (bei ben erftent

um 2,14, bei ben (extern um 2,ob ©roj.).

Sluf bem ©ebiet beS ©ilbungSmefenS ift auch

in 0 . ber gefteigerte 3ubrang «u ben humaniftifchen

Stubien eine auffällige Grfcbeinung. innerhalb beS

DejenniumS 1878- 87 hat (ich ber ©efuch ber©hm»
uafien unb Siealgpmnafieu oon 41,456 Sdhiilern auf

53,148, alfo uin 28,s ©roj., gehoben, roährenb ber

©efuch ber SRealfcfjulen oon 20,550 auf 17,436, bem»

nach um 3114 ober 15,s ©roi. gefallen ift. Seither

ift ein roenn auch unbebeutenber'Jlüctfchlag einget-e*

ten, inbem 3u 3(nfang beS Schuljahrs 1887/88 bi«

©tjmnaftcn um 729 unb im Schuljahr 1888/89 um
61 Schüler roeniger als im ©orjahr jählten.

iffrtvcrbfiweiflf'.l ©on ben GnoerhSjroetgen ber©e=

oölfcrung hat ber ©ergbau unb §üttenbctrieb 1888

einen ©robuftionSroert (nach ©bjug beS SBerteS ber

uerhütteten Grje) oon 72,ve SRill. ©ulben geliefert.

(Derfelbe erfc^eint gegen baS ©orjahr (mit 66,07 ©HD.
©uib.) um 6,10 ©(in. ©ulb. höher, meidje Steigerung

in erfter Jleibe auf bie erhöhte Gifenprobuttion unb
Slohlenförberung jurüctjuführen ift. (Die ©robul«
tionSmeuge betrug 1888 an grifebroheijen 5,168,186
metr. 3tr., an ©ugroheiien 693,028 inetr. 3tt., ju«
r ....... ... ... an .c. ... - aal all««. .4. Hi« i ... ... inr«
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Bat, jeigt ctn 3iütfblttf auf bag lebte Tejennium. Bon
1878 auf 1888 ift nämlich bieBraunfoblcnprobuItion
oon 7,2 auf 12,9, bic ©teinfoljlenprobultion oon 5,i

auf 8,s WiQ. ft. unb jugleid) and; bcr Kofilenerport

unb jroar in Braunfohle oon 2,6 auf 6,«, in ©tein-

foh© oon 0,s auf l,i 9)iiB. ft. geftiegen. Ter ipaupt*

antetl an biefer Steigerung fommt auf bag norbböb*
mifche Braiinlot)lenbctfen. Tie 3al)i ber beim Berg*
unb^üttenbetrieb befebäftigten arbeitet betrug 1888:

108,703(1887: 105,120). TerSalinenbetrieb, beffen

©rgebniffe in ben obigen 3iffern niefit enthalten finb,

roetft eineBrobultionoon437,3ÖOmetr.3© Steinfalj

(+ 23,774), 1,598,374metr. 3©- Subfal} (-(- 61,001),

389/(91 metr. 3©- Snbuftrtalfalj (4- 49,726) unb
375,798 metT. 3tr. ©eefalj (- 167,771) auf. Ter
©elbroert ber Saljprobuftion fteüt ftd) auf 21,7 SJtiB.

©ulb. unb erfdjeint um 574,568 ©ulb. geringer nie

1887. 3m Salinenbetrieb roaren 10,05» Arbeiter

(gegen 10,283 im Borjabr) befd)äftigt.

Bon ben bet Berjehrunggftcucr unterliegenbenunb
fjierburd) fontroBierbare'n 3 n b u ft r i e n jeigt bie

Bierbrauerei 1887/88 einen ©tanb oon 1835 Braue*
reien, gegen bag Borjabr um 18 roeniget, eine Slb-

nähme, roelebe iiftrigeng, roie fdjon feit 3äbren, baupt*

fäc^Iid) bie {(einem Brauereien trifft. Tiegmal ift

aBerbtngg auch bie ^ßrobuftion, 12,620,565 hl, gegen

bag Borjabr um 96,970 hl juritdgegangen. ©rannt--

roeinbrennercien ftanben 1887/88 in gänj ß 47,707
(gegen 45,250 im Slorjafjr) im Betrieb, roelrfje eine

©rjeugung uon 87,887,562 §eftolitergraben ?Ufo!)ol

(gegen 85,175,822 im Borjabr) anmelbeten. Süben*
juderfabriren gab ee 1887/88: 192 (1886/87 noch

203) mit 2241 2)nmpfmafd)inen oon 26,559 Bferbe-

fräften unb 54,316 'Arbeitern. Ticfelbcn perarbeite*

ten 30,421,382 (im Borjabr 40,403,435) metr. 3©.
fHübcn. 3m übrigen ift eine allgemeine inbuftriefta=

tiftifebe ©rbebuna für baS 3abr '1885 oorgenomtnen
toorben, wonach (ich bie 3af)i ber 3nbuftria!geroerbe
im ganjen auf 375,100, bie ber fcanbelggerterbc auf
305,571 belief, gür bie einjelnen ©ruppen b.erga*

brifinbuflrie finb bie £»auptbatcn au§ folgenber Ta*
belle erfiibtlidb:

%<|ci4inan!) bcr

3 nbufltic

Unter-

nchmmi-

B*n

'tuerbe-

traft bcr

SRotortn

(Arbeiter

^robuftion?»

lüftt

j

in (äutbrn

SDJdoUc.fflclanroiHcn 1474 66562 &8043 111549500

'JJJofdüitirrt . Stau»-
|»ttmiHel,3 nfttutn. 806 9242 39104 63606100

€t»inc, (Jtbcn. «laä 6020 10412 67857 66514500
(joIs,®cinJ(ault<ljii(ic. 9008 51822 41850 58653500
Ucbir.^aarc u.gttwtn 386 1743 8143

i

27937200
Ir[tiHnbuüric . . . 254« 103134 249539

! 425185800
ScilcibungewarcR .

1

1689 1452 40951 54574200
3S8 38368 22017 35465 900

((taiiruncitmittfl ic. . 1 82257 228436 21413« 656187800
(SgcBilibc 3nbuRric . 1010 8902 SS 965 92223100
»ouflrtotrbe. . . . 15S 767 1 3654 i 471380U

unb

Aunfigcmetbe . . 1473 942 14817 21027(00

3u(ommcn

:

87212 521582 794076
j

1617618400

unb Serftbr.] Ter auswärtige § an bei bed
8fterreicbif(b : ungarif(ben 3oKgebietS ergab im 3-
1887 einen ©infubrtuert uon 668,572,815 unb einen

n<\« tÄn l

©ulb. höher, ber SBert berSlusiubr um 263HiB.©ulb.
niebriger. fj)ie Btefjreinfuhr ergibt fuh uornebmli<b
in ben Strtifeln: BaumrooBe (-f-10,6 9Jlid. ©ulb.),

Schafwolle (-(-9,7 Slifl. ©ulb.) unb in ©teinroaren

(-(-5,4 3)JiB. ©ulb., infolge höherer Beroertung ber

©belfteinc). ©ine ftarfe TOinbereinfubr jeigte ftc^ in

gcBen unb $äuten (— 4,6 BliB. ©ulb.). Sin ber

BiinbcrauSfubr partijipieren ©eblad)t= unb 3u9°©b
mit 17,6 fWiU. ©ulb. (inöbefonbere mürben um 14,360
©tüd Dchfen unb Stiere unb 21 1,545 Stüd ©djmeine
roeniger auggeführt), SÜoBe, SBoBgarne unb SöoB*
mären mit 12,n BtiB. ©ulb., Surjiparen mit 9,<t SRitl.

©ulb., ©etränle mit 4,» SJiB. ©ulb. 9hir bie ©e*
treibeauöfuhr repräfentierte einen um ca. 6 JWill.

©ulb. griifjern $>anbelgroert. 3m 3- 18(38 umfaßte
nad) ben prooiforifeben §anbel4auöroeiien bie SBa*

rtneinfuhr eine Menge oon48,8( »2,000 metr. 3©., wag
gegen bie ©infubrmenge beg Borjaljrg (48,186,000
metr. 3©-) eine ©rböbung um 616,000 metr. 3tr. Be*

beutet, meldje lebigli(h auf gröbere Bejüge an mine*
raliffher Sohle jurüdjuführen ift (31,-» gegen 28,7

SDUU. metr. 3©*). Gine belangreiche Sbnabme ber

©infuhr tritt in ber ^ofttion ©etreibe ju Tage. Tie
feit 1. 3uni 1887 namhaft erhöhten ©etreibejöBe unb
bie befriebigenbe 3nlanbgernte haben ben ©etreibe*

*

import auf eine jo niebrige Ziffer berabgebrüdt
(942,000 metr. 3©-), bafi man big jum 3a9r 1848
jurüdgreifen mufe, um eine noch nichtigere Bcjugg-
tnenge aufjufinberi ©ine ©infehranfung erfuhr auch
bcr 3'nport uon Biet), .'peringen, ©tärfe, Blei, 3inf,

Kupfer, chemifchenS)ilf®ftoffen, BaummoBc.Tabafjc.
©ine nennengtuerte ©rhöhung bcrGinfuhr ergibt ft<b

bagegen in Dbft, Slum, ©übfriiehten (roelche feit Sin*

fang 1888 joBfrei cingingen), Bier, SBein, Äaftte,
3ute, SBlineralöt. Tte SBarenaugfuhr h<© im 3-
1888 einen bebeuteuben Sluffcbroung genommen. 3 f> r

Quantum beträgt 114,301,000 metr. 3©- unb weift
gegen bag Borjahr eine Steigerung um 14,764,000
metr 3©- ober um 14,«Bfoj. auf, rooraningbefonbere
3)lineralfol)len, ©etreibe, bioerfe Mineralien, £iol-

unb eine Steihe oon Tfabrilaten tcilnehmcn.

Sluf hanbelgpolitifchem ©ebiet ift neben ber ©in*
fülnung beg neuen erhöhten 3ot©onfö mit 1. 3uni
1887 ber mit 3talien, ber ©chroeij unb ©riechenlanb
in ben 3ahrf” 18K7 unb 1888 abgcfchloffenen von
belgoCTträge ©rmäbnung }u thun , burch roelebe im
merbiti einige gegenjeitige ©rleichtenmgen unb Be*
günftigungen im fcarenaugtnuld) gefchanen rourbeu.

©ehr nachteilig für ben ©£port ift bie gortbauei
beo uertraglofen 3uftanbe§ (beg 3oBfricag) mitSu-
mänien. SUg »tüfjtidje 3nftitutioncn für ben Stilen
hanbel beroäbren ftct> bag öfterreichifcht ^»anbetgmu--
feum unb bag ^nformationgbüreau in ©ien, bann
bie in ben lebten 3ah«n errichteten öfterreiebifd):

ungarifchen fpanbclgfammern im Sluglanb (Äon--
ftautinopel, ©alonifi, Sllejanbria, Ba©ö je.).

Ter ©cefdhiffahttgoerfchr in ben öftcrreichi*

fchen §äfen umfaßte im 3- 1887 : 47,120 belaben ein*

gelaufene Schiffe mit 6,423,447 Ton. unb 46,585 be=
laben auggelaufcne Skiffe mit 6,096,490 T. fTen
iiberroiegenben Bnteil hatte hieran ber Tarnpferoet*
lehr; eg (amen nämlich auf Tampffcbiffe oom ©«*
famttonuengchalt im Ginlauf 6,073,325, im Buglauf
r^uicns rr ...
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bie für gcroBhnlithe Skiffe befahrbaren Streden I

2714,7 km entfallen. ©on Dampffchiffen mürben im
ganjen 898,5 km befahren. 21»f beit öftcrrciefjifc^cn

Seen betrug bie Sänge ber oon Dampfern regele
!

mäfiig befahrenen Streden 189,« km. Der bcträrtjt=

lichfte ^tuftfr^iffafjrtSoerfehr beroegt fuh auf ber

Donau unb ber Glbe. 9(uf ber obc'rn Donau belief

f'tch ber ©erfebr an ber öfterreitbiftb'&aprifcbcii ©renje
in ber Dhalfahrt im 3. 1887 auf eine ©cfamtmenge
oon 1,010,613, in ber ©ergfabrt auf ein Duantum
oon 1^82,039 metr.gtr. 3nbem Zeitraum 1883- 87
ergibt fuh in ber Dhalfabrt auirallenberrocifc eine

Serminbcrung um 628,587 mehr. 3tr. ober 38,y ©roj.,

bagegen in ber ©ergfabrt eine 3unnfjnte um 496,401

metrl 3**- ober 63^ ©roj. Die 30h 1 ber Skiffe,

welche auf ber Donau bie ifleidjSgrenje paffierten,

betrug im 3- 1887 in ber ©entfahrt: 336 grndjten»

bampfboote unb 799 2ßarcn(cbleppfd)iffe, in ber

Dhalfabrt: 335 gradjtenbampfbootc, 785 Sßaren»

fd)Ieppf(hiffe, 429 ©uberfebiffe unb 185 giöftc. 3n
großem Dimenfionen hat fich ber Glboerfebr ent

roicfclt; berfeibe umfaßte an ber BfterreichiiefHäcfj'

fiföhen ©renje in ber X^alfafjrt (SBarenauSfubr,

hauptfäthlüh ©raunfobie) 1 9,:i , in ber Bergfahrt

(SBareneinfuhr) 1,8 STOiH. mehr. 3tr.

DaS öfterreichiftheGiftnbahnneh hatGnbe 1887

eine SluSbebnung oon 14,097,9 unb Gnbe 1888 eine

foldjeoon 14,636km erlangt. Sbierooit tarnen 5826 km
auf Staatsbahnen unb oom Staat betriebene©rioat=

bahnen. Die roidjtigften in ben lebten fahren eröffn

neten Gifenbahnlinien ftnb bie norböftiiehen Staats»

bahnen in0alijien,bie©öbmifcb>9)iäbrifd)eIranSoer:

falbahn unb bie foaen. 3Räbrifcb»Sd)lefifcbe Stabte»

babn(Kojetein»©ielib). Ginc (ang empfunbene Sütfe

in ber ^auptriditung beS ShificnbanbelS berSJJonar»

;

<hie hat bie Eröffnung ber roichtigften Drientbahncn

(nach Konftantinopel unb Salonifi) auSgefüüt. So»
mohlbaS ©oft» alS baSDelcgrapbenroefen jeigen

oon 1886 auf 1887 eine Steigerung beS ©erfcbrS.
J

Der ©riefpoftoerfebr belief fid> auf 449,r TOD. Stüd
(gegen 440,i im ©orjabr), ber 3rttung$oerlebr auf

61,«, ber galjrpoftöcrfehr auf 36,», bie 3af)l ber auS=

gejohlten ©oftanrocifunqen unb ©oftmanbate auf

16,t Will. Stüd. Dicleiegraphcnlinien hatten Gnbe
1887 eine Sänge oon 39,847,7 km. Die 3<>bt ber ge»

bührenpflithtigenDelegramme belief fuhauf 6,576,636

Stüd. Die ginanjergebniffe ber ©oft» unb Delegra»

ohenocnoaltung ftellten fuh 1887 in ben Ginnabmen
auf26,757,219, inben2luSgabenauf22,214,lO90ulb.

Die öiterrei^ifthenSparlaffen haben im3- 1887

eine 3“nahme um 17 Slnftalten erfahren. ©on ben

beftehenben 397 Sparfaffen finb 313 ©emeinbe», 63
©ereinS» unb 21 ©ejirfSfparfaffen. Die 3n hl ber

Sparlaffenbüchcr belief fich Gnbe 1887 auf 2,089,924

<geaen 2,018,695 im ©orjabr). Silit Ginfchlufe ber

lapitalifierten 3>”f«n betrug berGinlagcnftanbGnbe
1887: 1091 SOliU. ©ulb. (gegen 1054 ©iitl. ©ulb. Gnbe
1886). Ohne ben Sparfaffen in ihrer Klientel Gin»

trag ju thuit, hat fitb audj baS ©oftfparfaffentoefen

tehr günftig entroidelt. GS ift oonoiegcnb bie 3u»
genb unb ber fapitalärmfte Deil ber ©eoölferung,

roeldje mit §ilfe ber ©oftipnrfaffe fparen, unb eS bc»

trägt baher auch baS burchf(hnittlid)e ©uthaben ber

(3inaH,)cn, («rfcenrtmna.] Der Staatshaushalt
nmrbe bunhbaS ginanjgefebfürbaS3abrl889in ben
SluSgaben mit 640

,
045,886 , in ben Ginnahmen mit

612,815,944 ©ulb. feflgefteHt, fo bafj jum erftenmal

feit langem ber ©oraitfcblag mit einem überfthujj

oon 2,770,059 ©ulb. fcblofs.' Die roichtigften SluS«

gabepoften finb:

fflultitri (Kalben

Qofftaat .... 4650000 Slaat*f*un> . . . 149238480
©mrinfanit flitßi- ftullu? u. Untrrri<J)l 21 424667

tegenbeitin . . . 104656002 (Jmünjminifterium. 88383791

üanbetanteibigunfl 13 753419 tyanbfUmmlftfTtum 7" 69« SSO

Unter ben Staatseinnahmen ftnb h«roorjuhcben:

fflntben (Kalben

SJirefte Steuern . 103316000 lafraf .... 81463000
35Df 40156787 Slempet . . . 18 800000
änbirefte Steuern . 320910677 lärm u. ffletmljr- 34000000
Unter lelttem finb: Sotto 21500000

Serjebrunfllfteuct 100686300 tpo’t unb letear.H't) 28589900
Soll .... 20325000 I Slnatjeifenbatjnbetr. 46082770

Gine bebcutenbe neueGinnahmequelle mürbe bureb

anfehnliche Grhöhung ber ©ranntroeinfteuer gefdjaf»

fen. Gine roefentlicbe Anbetung trat in ber 3uder«
fteuer ein, roeldje nunmehr in ber gorm einer Kon»
fumfteuer (ftatt ber bisherigen ©robuftionSfteuer)

erhoben roirb. Die allgemeine unb bie rein öfter*

reicbifdfe StaatSfdjulb fteflte fuh Gnbe 1888 auf

3,846,429,554 ©ulb. unb jeigt gegen Gnbe 1887 eine

3unaf)mc utn 179,358,338 ©ulb.

2luf bent ©ebiet ber ©efehgebung ift narnent»

lieh ber nach beutfthem Hiufter qeftbaffenen Wefefe
oom 28. Dcj. 1887 unb ootn 3Ö. SKärj 1888 über

Unfall» unbKranlenoerftcherung ber2lrbeiterGrroäb«

nung ju thun. 3um 3roed ber UnfaHocrficherung

mürben niiht, roie in Dcutf^lanb, SerufSgenoffen*

fdjaften, fonbern fteben territorial abgegrenjte Ser*

fid)crung8anftaltcn mit bem Sih in SBiett, ^5rag,Salj=

bürg, ©raj, SJiilnn, Semberg unb Drieft gebilbet.

g-ür bie Kranfenoerfitherung roerben SejirfS«, S)e*

triebS», Sau», ©enoffenfchaftS», ScreiitSfranfen»

taffen unb ©ruberlaben errichtet, bej. bie bereits

beftehenben entfprechenb umgeftaltet. Die fflirlfam*

feit ber Unfalloerfichcrung beginnt 1. 9!oo., bie

Kranfenoerfichcrung 1. 2lüg. 1889. 9US fachmän»

nifch begutachtenbeS Organ beS SfinifteriumS bcS

Innern für bie 9lngelegen!)eiten ber Unfall» unb
Kranfenoerfitherung mürbe ein ©erfidjerungSbeirat

gebilbet. 9US tethnifthe Organe ber Unfall oerftche*

nmaSanftalten roerben bie©eroerbe»3nfpeftorenoer>

roenbet. Die erfte 9lnmelbung ber unfalloerfitherungS»
pflichtigen ©etricbe ergab im janjen 78,883 ©etriebe

mit 892,240 oerfuhemngSpfltchtigen ©erfonen unb
einer anrethenbaren gahreSlohnjumme oon 200, t

9Jtitt. ©ulb.
[«ittTWtfe».] DaS 11. 9lpril 1889 erlaffcne SBehr»

gefeb, roelcheS bis 1899 in ©ültigfeü bleibt, oerfolgt

ben 3n>ed» bur<§ b*18 ®efeh °on 1879 feftgefteUte

KriegSftärfe beS öecrS oon 800,000 Wann, melche

nadjroeiSlich auf ©runbbcrbiSherigenSeftimmungen
nicht erreichbar mar, fuhcrjufteüen unb mit Ginfdjlufi

berSanbroehren auf l,200,0009)lannjuerhöhen. Die
Slrmee befiehl auS bem $eer, ben Sanbroefjren
unbbcmSanbfturm. DaS^eeriftfürbieganje öfter»
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minifterium in Bubapeft; ben (extern Blinifterien

iinb and) bie fianbfturmformationen unterteilt. Sie
aHilitärpfücßt beginnt jefct erft mit bcm jurücfgeleg»

ten 21. Sebenßjaßr. GS roerben fotooßl für baß $eer

alß für bie Sanbtoeßren unb bereu Grfaßreferoen

Reimten außgeßoben unb jroar ju fotgenben jä^r*

liefert SRinimalfäfcen: für baß §eer 103,100, beffen

Grfaßreferoe 20,620, bie öftcvreidjifcfje Sanbroeßr

nebft Sanbeßfchüßen 12,000, bereu Grfahreferuc

2400, bie £onotb 12,500, beren Grfaßrefcroe 2500,

jufammen 153,120 Siann. Ser bann nocß oerblei»

benbe Überfluß an ffiehrpflidjtigen roirb ber Crfaß*

referoe iiberroiefen; ber [cetera roerben überhaupt

bie 'Jiinbertauglidjen roie bie ©entließen, Seßrer unb
bie Befißer ererbter Sanbroirtfcßaftcn jugeteilt, fo

bafi Befreiungen SJehrpfticßtiger non ber Sölilitär»

Pflicht außgefeßloffen ftnb. Stejenigen, roelcße roe»

gen förperlicßer ©ebreeßen meßt bietiftpflicßtig, aber

nocß erroerbßtäßig finb, haben SBeßrfteucr (ä/lilitär»

befreiungßtaje), je nach ber §Bf)e ihre« Ginfommenß,
bis ju 200 Öulben jährlich ju 3aßlen. Sic 2anb*

fturmpfließt ber Cfftjicrc roährt biß jum 60. Sehend»

jahr. Sie Referee beß.fjeerß fann nur auf faiferlichen

Bcießl Jur Grpänjung beß £>cctß einberufen roerben.

Sie Grfaßrefcrue beß £>eerß unb ber Sanbroeßr roirb

im erften 3<ük 8 SJocßen auegebilbet unb in ben

beiben näcbften fahren ju meßrroöcßentlicßen Übungen
einbenifen. Sie Begünftigung beß einjährigen af ti*

nen Sienfteß erlangen, gleidjgültig ob ber Gintritt

freiroillig ober bureß 9lußßebung erfolgt, biejenigen,

roclche bißjumSienftpflichtaltereinCbergpmnafium,
eine Dberrcaljchule ober eine achtflaffige 9)litteljd)iile

mitGrfolg abfoloiert ober eine Prüfung sumeinjäßri»

gen Sienfi beftanben haben. Sie SBabl bcS Stoppen»
teils, für bie£tubiercnben auch bieSBa^l beSSienft»

jaßrß, ift frei; alle Ginjährigen müffen fid) felbft be«

lleiben, außriiften unb oerpflegen, bei ber Raoalleric

auch beritten machen. 15 ^koj. ber jährlich eintreten»

ben Ginjährigen roerben ber Sanbroeßr jugeteilt.

Siejenigen Einjährigen, roelchc am Schluß beß

Sicnftjäßrß bie Prüfung äum Sleferoeoffijier bc«

flehen, roerben ju Cffijieren ober ju Jlabetten er»

nannt, biejenigen, reelle biefe Prüfung nicht be»

ftehen, müffen fofort ein 3toeiteß 3 <>ßt nachbienen,

roobei eß ihnen freigefteHt ift, ob auf eigne ftoften

unb außerhalb ber Kaferne ober nicht. Sie Sienft»

unb Rommanbofpracße in ber .fconoeb (aber nur hier)

ift ungarifch, imfroatifch flaroonifcßenBe3irlber£ron

oßb jeboch froatifch, fonft überall beutfeh. Sie Sanb»

mehr unb ,'ponoeb befielt nur auß jnfanterie unb
RaoaHerie, ade anbern Svuppengattungen fehlen;

cß roerben jeboch für bie im Krieg 311 formierenben

Sanbroeßr* Sruppenbioiftonen im grieben bei ben

jtorpßartillerieregimentern Batteriebioifionen mit
oerminbertem Stanbe, b. h- mit jrcei befpannten 0c»
feßüßen pro Batterie, bereit gehalten. Gß roirb an»

geftrebt, baß tünftig bie Sruppen in ihren Grgätt»

jungßbejirlen, bereit 103 für bie Rrmec unb 3 für
Die Atlantic (ffiume, Srieft unb Sara) beftehen, ihre

tfriebenßgarniionen erhalten, hiermit fleht eine

neue Slbgrensung unb Ginteilung ber 16 SRilitär*

SerritorialbejirfenachSlerronltungßrüdnchtcnin^u«
iammenhang. Urfacße biefer 2Baßnahmen ift, nach
Der befannten SJnljäufung ruffifcßcrSruppen im füb»
(irfcftll OlftfAlt «ItcVk WAlfcMnidM ’KtA V. .

13, 25 in Sübmäfjren unb 9lieberöfterrei<ß ; 3. 9Tr»

meeforpß ©raj, ^nfonteriebtoifioneu 9lr. 6 , 28 in

©teiermarf, Kärnten, Krain, Srieft, 3ftrien, ©ori,
©rabißca; baß 4. Rrmeelorpß Sßeft, 3nfanteriebioi*

ftonen 9lr. 31 , 32; 5. Rrmeelorpß Sreftburg, 3n>
fantericbioifconen 9lr. 14, 33; 6 . Rrmeclorpß Ra»
feßau, 3nfanteriebioifconen 91r. 15, 27; 7. 9lrnue»

iorpß Scmeßoär, 3nfantcriebiDifionen 9tr. 17, 34,

teilen fieß in Ungarn; baß 8 . Rrmeeforpß 9) rag,
3nfanteriebioiftonen 9lr. 9, 19, unb 9. Slrme-forpß

3o|ephftabt, 3nfanteriebit)iftonen 9tr. 10, 29, tei»

len fuß in Böhmen; 10. Mrmeeforpß B r 3«mpßl,
3nfanteriebioifionen 91r. 2, 24 unb 1 Ra»atlerie>

bioifton in Slittelgalijien; 11 . Strmeeforpß gern»
berg, 3nf<mteriebioifionen 91r. 11, 30 unb 1 Ra»
oaücriebioifion in Cftgalisien unb Buforoina; 12.

Slrmeerorpß §ermannftaöt, 3«?<interiebioifionen

9ir. 16, 35in Siebenbürgen ; 13. .'Irmeetorpß 91 gr a m,
3nfanteriebioifioncn 9er. 7, 36 in Kroatien unb
Slaroonien; 14. 91nneeforpß 3nnßbrud, 3ffan:
teriebioifionen 91r. 3, 8 unb baß auß 10 BataiHo*
nen befießenbe Kaiterregiment in Sirol, Borarlberg,

Saljburg unb Dberöfterrcicß; 15.9lrmeeforpßSarc!»
jeoo, 3nfnnteriebioiriouen 9!r. 1, 18 unbSnfanteric»
brigaben 9lr. 39 unb 40 im Offupationßgebiet Bof <

nien, .^erjegoroina unb 9?ooipafar; baß Blilitär-

fomntanbo ,Said in Salmatien. 3n ©nlijien ftehen

mithin 3 9lrmee!orpß mit 3 Kaoalleriebioifionen.

Brjctnpßl ift ju einergroßeniiagerfeftungaußgebaut
Sie fjelbartillerie ift unt 1 feßroere Batterie bei jebem

ber 14 Korpßartiüerieregimcnter oermeßrt roorben,

roelcße ber 1. Batteriebioifion jugeteilt ift, bie nun
4 feßroere Batterien 3äßlt. Sie 9luffteüung follte 1.

3an. 1890 beenbet fein, ©leicßjeitig rourben auch ein

3. Bataillon beim Gifenbaßn» unb Selegrapßenregi»

ment unb für bie nach ©alijien neriegten Seile beß

2 . ©enieregimentß 2 Erfaßfompanietöbreß neu auf»

gefteDt. Sie §onnebinfanterie roirb im Sauf beß

3aßrß 1890 in 28 Regimenter 311 je 3—4 BataiUo»
nen formiert, jebeß ber 10 §onößö=Sufarenregimen>
ter 001 t 4 auf 6 Gßfabronß oerftärft roerben. Saß
lS.Rrmeetorpß ift fo lange, bißaußbereinßeimifchen
Beoöllerting bie Sruppc'n gebilbet roerben fönnen,

bureß RMommanbierung non Regimentern ic. auß
allen übrigen Korpßbejirfen aufgefteKt, roelcße eine

Stärfe non etroa 1250 Cffijieren unb 22,500 'Kann
ßaben. Sa tiadi bem ©efefj uom 24. C(t. 1881 bie

einheimifeße Benölferung ju sroölfjäßrigcr Sienftjeit

(33aßreattin, 9 in ber kieferne ) oerpfli'cßtet ift, foßat

man mit ber Slufftellung non 8 Bataillonen Snfante»
rie bereitß begonnen. Sgl. aud) ärt. »^eerroefen unb
Kriegsflotten ber europäifeßen Staaten« (Bb. 17).

3ur gcograph.<ftatimfcßcn Sitteratur: Supan,
Öfterreicß »Ungarn (in Kir^ßoffS »Sänbeifunbc oon
Guropa«, Sonberaußg., Setpj.u.Brag 1883); Kupfa,
Sie GifenbahnenÖfterrei^»Ungarnß 1822— 67(Seipj.

1888); SeBionnicr, Spracßenfarte oon öfterreicß»

Ungarn (315ien 1889, 4 Blatt); §etjcr 0 . .Ilofenfelb,

SieDrben unbGhrcnjeichenberf.unbt.öfterrcichijch»

ungarifcßen2Ronarchie(baf. 1889); ©lüdmann.Saß
^eeriuefen ber öfterreießifeh - ungarifdjen Rlonardjie

(baf. 1890); n. Kenbler, Drtß» unb Reife »Serifcn

oon Öfterreicß« Ungarn (baf. 1890).

J9rfdii«t(.
—CT\AM rtkti
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glriißjeitig non Den Delegationen befdjloffene (Sr.

ßöljung berSöetjrfraft erforDerlicb roaren; bo$ mußte
bie Segierung babei ben Polen roieber ein große«
3ugeftänbni« auf Stoßen ber übrigen Sänber machen.
Die polnifcßen ©runbbefißer, roelcße fjauptfadjlid)

Branntroeinbrennereien unb Stfiantgeredjtigteiten

batten, »erlangten für ihre DorauSfidjtlccben Berlufte
eine Gntfchäbigung, unb biete mürbe ihnen auch in

ber Höße »on jährlich 1,100,000 ®ulb. auf 22 Jahre
au« ber Staatstaffe geroährt. Die JUebrgefeßnooefle,

melche bie Regierung ermächtigte, einen Deil ber

Seferoe amt; ohne Mobilmachung einjuberufen, mürbe
oom Seich«rat angenommen. Siei ber Bubgetberatung
mürbe befonberäber Unterrichtäminifler (Sautfch am
gegriffen. Die Slerifalen brachten ben Siebtenftein.

fdjen Schulantrag ein, ber bie Solt«j<hule bem Äle»

ru« untermerfen rooBte, bie Dßhecßen befch inerten fid)

übet bie Sufhebung einiger tjebeebiieber Schulen in

Böhmen unb jeigten bie 'ilbfidjt, öautfeh ju ftiirjen,

Junta! biefer ben unerfättlichen Snfprüchen ber Sa.
tionalitäten gegenüber bie Scbürfntffe unb Sntorbe.
rungen be« Staat* fiir bas oberfte ©efeß erllärte.

Jnbe« bie (Srriärung be« Minifterpräfrbenten @rafen
Daaffe, baji bie Senoeigcrung be« UntcrricbtSetat«

nicht bloß ben Südtritt be*" UnterrichtäminiuerS,

fonbern ben be« ganjen Minifteriums jur golge
haben merbe, fdjrccfte bie Dfcßecben »on ihrem Bor.
haben ab. Uberbie« gemährte ihnen @autfcß bie

©enugthuung, bah er ein ®efeß über ba* Serbältni«

bet atabcmifchen Beßörben ju ben Stubentenoereinen,

roelchc« »or allem gegen bie beutfeßen Stubenten ge<

richtet roat, im Seidj«rat einbrachte unb ba« Oeroerbe*

fchulroefen teilroeife ben einjelnen Säubern übertrug,

atfo in Nähmen tfchechifiercn lief;. Daaffe fäumte
nicht, bie Siaroifierung Dfterreich» fortjufeßeu. Jlrain

überlieferte er ben ©loroenen burd; fimennung ihre*

Parteiführer« pollutar junt Panbe*hauptmann
unb orbnete in Sübfteiermarf bie Sloroenificruug

ber©runbbücher unb gerichtlichen Beröffentlicßungen

an. Jrn Dftober mürbe burch eine Utngeftaltung
be« Minifterium« ba« tleritale unb flaroijcbe (Sic.

ment in bemjelben »erftärlt. Der polnifeße Miniftcr

ohne Portefeuille, 3iemiallom«li, ein gemäßigt
liberaler Mann, berTchon bem Minifterium Suierfperg
angehört hatte, mürbe entlaffen unb Durch ben bis-

herigen Statthalter »on Otalijien, ».Jaleofi, roelchet

ber flerifal.feubalen äbelSnartei angehörte, erfeßt.

Prajäf gab ba* Juftijminiftetium ab unb blieb bloß

Mimßer ohnePortefeuine für Söhnten ; Juftijminifter

mürbe ®raf Schönhorn, bisher Statthalter oon
Mähren, roo er, toie bielfchecheu rühmten, elf Stäbte
unb eenen Paubgenteiubcbejirl ben Deutfchen ent-

riffen unb für bie Djcbechen geroonnen hatte. Diefe
Seränbcrung im Minifterium rüdte einen Umfchroung
in ber innern politil ju gunften ber Deutfd;cn in

roeite gerne unb bemie«, baß in ben leitenben Streifen

noch immer bie Snficht herrjehte, baß nur burch Sie.

güintiaung unb Stärfunq be« jlaroifchen lilement«

in D. ber 3erfüll be* Seid;« unb bie Bereinigung
ber beutfdjeit Kronlänbcr mit bem Deutjchen Gleich

oerhinbert roerben tönne. Slngeficht* biefer Betäube«

rung befchlofjen bie beiben Klub«, in melche Die libe>

rale beutjehe Dppofction jerfcel, ber Deutfeh .öfter«

reichifche unb ber DeutfdjeKlub, 6.9too.fich jutnKlub
ber Bereinigten beutjeßen hinten ju »ereinigen

»auf Der®runblage beriöaljrung ber Staatieinheit,

be« Schuge« be« Deutfcßtum« ünb ber berechtigten

Stellung ber Deutfchen in ö. foraie ber (Schaltung

unb (rntroidelung ber freiheitlichen örunbjaße ber

öfierreichifchen Becfaffung«. Die neue Partei jäßlte

etroa 112 Mitglieber. Die beutfchnationale 8er.
einigung, melche antifemitifch gefärbt mar, trat ber
neuen Partei nicht bei, einigte fid) aber mit ihr bar.
über, baß jur Herbeiführung eine« einheitlichen 8or<
eben* in allen roießtigen fragen bie Sorftänbe bei

eiben graftionen ju gememfamet Serhanblung ju>

fammentreten foBten.

Die beutfchfeinbtiche Haltung be« öfterreichifchen

Minifteriums Daaffe ftahb in nicht abjuleugnenbem
©egenfaß jur au«märtigeu Politil ber gemein,
famen Segierung, melche in bem Dteibunb mit bem
Deutfchen Seid) unb Jtalien ihre Hauptftüße fuchte.

Die Beröffentlichung be« Bünbnijfe« mit Deutfcß.
lanb »omJahr 1879, melche im gehruar 1888 erfolgte,

»erfünbete aller Süelt bte enge Serbinbung beiber

Seiche, unb ba« SeirbSfriegSmimfterium fäumte nicht,

»on Den Delegationen, melche (ich im Juni 1888 in Heft

»erfammelten, neben bem orbcntlichen Militärbub
get einen außerorbentlicßen Jlrebit »on 47,3 Miß.
für militärifche Borfichtemaßregeln abjuoerlangeit,

melche, mie ber Äaifer in feiner Xnfpracß* 10. Juni
äußerte, burch bie fortmährenbe Unfiißerbeit ber

politifchen Sage liuropa« unb bie unau«gejeßteS teige«
ruug ber Militärmacht unb ber Schlagfertigleit aller

anbern Staaten bebingt feien. Die Summe mürbe
»on ben Delegationen bereinigt, übrigen« fpäter nicht

galt) »erbraucht; 17 Min. mürben gefpart. Slnfang

Oftober befueßte ber beutfeße Kaifer Sßilhelm 11. ben

Kaifer granj Jofeph in Söien, unb bei bem pncnl»
mahl 4. Olt. brachte ber lefctere nicht bloß auf feinen

®aft «mit ben ©«füßlen jener h4r)lichen, treuen,

unauflö«lichen greunbfehaft unb Bunbeätgenofien.

jehaft, melcße une jumBcften unfrer Söller oereint*,

einen Drinlfpruch au«, fonbern auch auf biepreußifdj.

beutfdje Bnnee »al« ba« leua;tcnbfte Mufter aüer
inilitärifchenDugenben«. Jn beinSeftrebcn, für ben

<ßntfd)eibung«fampf mit Sußlanb um bie Palfan«

halbinjel, ber bei ber Saißgiebigfeit be« 3aren gegen

bie panflaroiftifchen Umtriebe troß ber griebensliebe

be«feiben ftet« ju fürchten mar, O.. Ungarn ftail

ju machen, legte bie Segierung Gnbe 1888 joroohl

bem öfterreichijehen Seich«rat al« bem ungarifchen

Seichetag ein neue« Blehrgefeß (f. oben) »or, roo«

nach ba« jährlicheSelrutentontingent für bienächften

jeßn Jahre um mehrete taufenbMann erhöht, aBe bi«,

her Befreiten in bie Srfabteferoe eingereiht unb biefe

»u periobifchen ©affenubnngen herangejogen roerben

foUten; ben einjährig. grecmiUigen mürbe bie Ber>

pflichtung auferlegt, nach einjährigem Dienfte bie

;)|ejeroeoff4ier*prüfung, für melche bie Äcnntni« De«

Deutfchen al* bet unentbehrlichen Dieufcfpia^e ber

ilrmee geforbert mürbe, ju machen unb, faB« fie bie*

felbe nidit beftanben, noch «in jroeite« Jaljr ju bienen.

Schon in ber ungarifchenDelegatioii hatte berSeich«.

Iriegbminifter bie Sotroenbigteit ber Jtenntni« be*

Deutfchen für ben Srnfifaü betont. Üilie e« in ber

Dßat mit biefer Kenntnis befteflt mar, jeigte eine

Scßrift be* Sbgeorbneten ». Duntreicher, melcße

nadjroie«, baß tk» pro}, ber ISinjährig.gtetroiUigen

roegen Unlenntni« be* Dtutfcßeii ben Dffi}ier«gtab

nießt erlangten unb auch oon ben Seferoeoffijieren

manche bie Slrineefpracße nicht fo roeit beherrfchten,

um eine einfache Melbung ju »erfteßen unb ju er.

hatten. Dennoch fträuhten jicß bie Dfcßecßen, btefen

Spracßparagraphen ju genehmigen. Da bie neue

Partei bcrStnlen hefißloffeii hatte, au«patrioti«mu*

jioar nicht bem Mtnifterium, aber ber Ilrmee unb
ber Macßtftellung ber Monarchie ba« ®efeß )u be<

miUigeu, unb bte Einnahme be* ©efeßeS auch oßne

bie Dfißethtn gefiebert mar, fo mußten biefe, moBten
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Tie nicht al« Jeinbe ß« Regierung erfcßeinen, aud)

für ba« ©efeß ftimmen. Jenttocb gelang cö ihnen,

oon bem 8anbe*oerteibigung*minifter®raf Söelfer*«

heimb ba« 3 ll9 ef*änbni* s“ erpreffen, baß bie flennt«

ni* ber beutfeben Slrmeefpracbe bei ben Sleferoe«

offijieröprüfungcn auf* äußerfte eingcfdjränft roer«

ben folle. Jennocß ftimmten biejungtfcßecben gegen

baSSBehrgefeß, ba* 18. Je3. mit 182 gegen 23 Sttm«
men oom Slbgeorbnetenbau* genehmigt mürbe. Slud)

ber Sluäfcßuß be* ungarifeßen 3ieicß*tag« billigte ba«
SBehrgefeß, im Plenum tarn e* aber eift im Januar
1889 jur Berßanblung, unb hier beutete bie Oppo
fition bie Beftimmung be* ©efc^e* über bie Slrmee«

fpraeße au«, um bie Hefter Beoölferung, befonber*

bie Stubenten, aufjureijen unb im Januar unb
^ebruar tumultuarifcße , eßauoiniftifebe Jetnonftra«

tionen cor bem Parlament unb gegen Ji*ja ju uer«

anftalten, gegen roelcße fogar ba*3Rilitär einjeßreiten

mußte. Schließlich begnügte fieß bas Unterbau* mit

einigen formalen llnberungen unb befebmiebtigenben

Berficßerungen ber Regierung unb nabm ba* ©ejeß an.

Jie ©ntßüllung be* prächtigen Jentmal* ber

flaiferin SHaria Jßerefia in Süien unb ba* oierjig«

jäbrige 9iegierung*jubiläum be* flaifer* Sran)

Jofepß L (2. Je). 1888) gaben ber Beoölferung ©e«

legenbeit, ihre Slnhänglicßfeit an bie Jnnaftie in

beutlicber, lebhafter Sßeife ju befunben; ift fie boeb,

feitbem bie Jeutjcben unb bie beutfebe Sprache unb
flultur fpftematifeb jurüefgebrängt roerben, faft noch

ba* einjige fefte Banb, roelcße« ba* geloderte Seid)*«

aefüge jufammenbält. Jer flaifer feierte ben Jag
ui ftiüer 3«rüdgejogenbeit in Blirantar unb fpraeß

ben Söunfcß au*, baß fein ©ßrentag nur burd) «anb=
(ungen ber fflohlthätigleit gefeiert roerben möchte.

Uictjr al* 16 9Rilt. mürben in ©i&leitljanien für

§umanität*anfta[ten, für mobltbätige Stiftungen

unb fonftige gemeinmißige Sitte gefammclt. ©tne
um fo fcbmerilicbere Prüfung für ben flaifer unb ein

fernerer Schlag für bie SHemarcßie felbft mar ber

fcßredlicbe Job be* flronprinjen 31 ubolf (30. Jan.
1889). Ja* furchtbare ©reigni* erfebütterte bie Be«
Dotierung um fo ftärter, al* anfang* ber Berfucb

gemacht mürbe, ben roabrenSacboerbaltju Derbergen,

unb, naebbem ber Selbftntorb be* flronprinjen ein«

geftanben morben, bod) ©erüeßte umliefen unb nicht

oerftutnmen rooüten, baß ftcb ba* ©reigni* noch ganj
anber* jugetragen (jabe. Uber ba* nunmehr ein«

tretenbe Jbronfolgerecßt be* Bruber« be* flaifer*,

Grjberjogflarl Subrotg, unb feiner Jetyenbettj tonnte

fein 3rocife( obmalten; bod) mochte bie (leritale ©e«
ftnnung be* ©rjberjog* Bebenfen einflößen. 91acb*

bem fid; bie bureb bie glcicßjeitigen Unruhen in Beft
gefteigerte Aufregung gelegt hatte, nahm ber Jieicß*«

rat feine Berßanblungen über ba* Bubgct roieber

auf. Sei ber Beratung be*Unterricbt*bubget* brang

Brin) Siecßtenftein aufBeratung feine*Scbulantrag*,
unb SÜnifter ©autfd) fab fid) baßer oeraulaßt, Sin«

fang 9Jiai 1889 ein Scßulgefeß im 31eicb*rat einju«

bringen, roelcbe* jioar bieftlerifalenunbbie Ifcbecben
nicht befriebigte, aber bureb bie Beftimmung, baß bie

Sterftiniinnrn flher hen StrlininnAunterrirfit nuiÜ hi»

Stßulfrage für anbre20ünfdje ficb geneigt )u machen.
Übrigen* mar bie Regierung gan) bamit jufrieben,

baß ber 31eicb*rat gefd)(offen muroe, ehe ihr Schul«

gefeb jur Beratung gelangte. Um fo mehr behielt fie

für alle Jran*aftionen freie §anb. Jie beutfebe

Sinfe erflärte fid) auf* entfeßiebenfte gegen @autfcß‘

«Scbuloerfcbanbelungen«. So ehrenmert bie* Be«
harren bei beit liberalen Slnfchauungcn mar, roelcbe

ba* beutfebe Bürgertum in C. feit Jofeplj* 11.

3

t'ien

liocßgehaltcii hatte, fo fchäbigte e* bod) bie nationalen
Begebungen ber beut(cßen Bartei, roeil e* ihr ben
Bauemftanb entfrembete, ber einmal, bureb feine

ötonomifebe Sage bebrängt, nach ©rleicbterung ber

Schullaftcn eufjte. Jäher blieben bie Bemühungen
einjelnerSHänueroonflerilalermieuonliberalerSeite,

eine Bereinigung aller Jeutjcben herbcijuiütren,

fcbließlicb immer erfolglo*. Jie ©rbitterung über bie

rüdficbt*loie Stu*beutung ber üJlacbt be* Kapital* mar
tn ber niebern ©eoölferung io hoch geftiegen, bah es

Oftern 1889 in Süien au*'Hnlaheine*Slu*ftanbe* ber

'flfcrbebahnlutfcber ju Straßenunruhen fain unb bie

liberalen bei ben ©emeinberatdmahlen empfinblicbe

Jlieberlagen bureb bie Stntifemiten erlitten. Jie
Ultramontanen oerfäuinten nicht, ftcb ba* ju nuße tu

machen, um ihre Sluhängerichaft ;u oermehren, uub
ber flatholitentag, ber im 3Rai in SSien oerfantmelt

mar, erflärte fid) außer für bie meltlicbe jperrfd)aft

be* flapfte* hauptfächlid) für bie Befreiung be* Bol«
fe* oon ber ^ubenherrfebaft.

Jie au*roärtige Sage fcfterreich« Ungarn* mürbe
burd) bie Borgänge auf ber Balfanhalbinfel mefent«

lieh beeinflußt, .patte bie BoUenbuug ber Bahn nach

Salonifi bem Ö|tcrreid)ifcbeit «anbei 1888 einen

roidjtigen 21)eg eröffnet unb ber Befu* be* fron«

pruiilicbcn Ba’ar* in Bo*uieit bie oortrefflichen BJir«

fungen ber öfterreiibifcheu Bermaltung unb bie 3u«
fricbenheit ber Beoölferung mit ben neuen Berhalt«

niffen gegeigt, fo febien ber Stur) be* SJiinifterium*

Bratianu in .Rumänien unb feine ©rfeßung burd)

SKinifter au* ber ruffenfreunblichen Boiarenpartei
ba* gute Bcrbältui* ju biefem Siacbbarftaat ftören

)u follen. 31och empfmblicber mürbe 6. berührt bureb
bie Borgänge in Serbien 1889. Jie Slbbanfung be*
flönig* Blilan, roelcbe man uon BSien au* ocrgeblicb

ju hinbern flickte, unb ba* ©mporfomnten ber rabi«

faleit Bartei entfeffelten in Serbien auf einmal bie

lange bureb bie 3iüdficht auf £>. juriidgebrängten

großferbifeben ©elüfte. Slußlanb beeilte ficß, fie ju
nähren unb )u fteigern, inbem c* ben dürften oon
'•Montenegro al* feinen flanbibaten für ben groß
ferbifchen Jßron, bem außer Serbien unbSJlontenegro

auch Bo*nien, bie .«erjegomina uub ba* ungarifeße

Serbien unterlßan fein feilten, bejeicbitete. Jet
flaifer nahm baher ©elegenheit, in feiner Slntmort

auf bie Slnfpracße be* Bräfibcnteu ber uugarifchen

Jelegation in SSicn 23. Juni 1889 eine SSaruung
nach Beigrab ju richten: > Jer bcbauerlicße ©utfcbluß

be* flönig* Biilan oon Serbien, bem Jhrcn ju ent«

jagen, hat roäbrenb ber SKinorennität be* flönig*

Sllesanber bie Blacßt in bie ^änbe einer 3iegentfd)afi <[c
nrtrnt nnn in»Mu>r DtiA tu fnrmfirfift»r ht»

'
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erfreulich, bie ftetigen gortfchritte ju lonftaticrcn,

roelche biefe« Hanb tro$ feiner fd)roicrtgen Hafte

macht*. Der VlinifterbeSNuSroärtigen, Rainolt), flab

25. 3uni oaju nähere Erläuterungen unb hob nament*

lieh beroor, bah weniger bie ©elüfte ber «erben unb

bie Politiken Nnfid)ten ber rumänifchen Nlinifter

bie unbeftreitbare Unfid)erbeit hinfubtiid) ber Er<

tjaltung be« griebenS heroorbrädjten, al« bie Un*
jufriebenfjeil granlreich« unb Nu&Ianb« (genannt

mürben biefe Hänber aBerbing« nicht) mit bent eure»

päifehen Ned)tS}uftanb;eingebilbcteVefd)werben roür>

ben burch eine aufhe&enbe treffe ben Vollem fo

eingcrcbet, bah fte in fortroährenber leibenfcbaftlicher

Erregung erhalten mürben. Ö. roünfdjc ben grieben

unb habe (eine triegerifchen Nbficbten: »fflir haben

in biefer unfrer griebcnSpolitit NBiierte, auf bie

mir ooBc« Vertrauen haben. Da« Verhältnis ju

Deutfchlanb ift ein fo roarme« unb hat iid) in ben

5ehn fahren feines Veftanbe« fortbauernb fo geftärft,

&ah <S über feben ^roeifel erhaben ift. Die Vub>

get« ber brei gemeinschaftlichen Niinifterien, be«Nu«>

märtigen, be« Krieg« unb ber ginanjen, melche ben

Delegationen oorgelegt mürben ,
beliefen ftd) auf

132 SJliB., roooon 89 SKiB. burch bie beiben Neid)«,

hälften ju bedeu roaren. Daju tarnen 4V» NliU.

auherorbentliche« Erforbcmi«, hauptfädjlich für bie

Errichtung pon 14 Batterien. Die geforberten ©um.
men mürben oon ben Delegationen bewilligt. Die

Vermehrung be« Nefrutenlontingent«, bie Einübung

ber Erfahrefcroe, bie Veroaffnung mit bem f lein,

falibrigen ©eroehr u. a. m. bebeuteten inSgefamt

eine beträchtliche Vermehrung ber öfterreidjifdjen

Sßehrfraft unb machten eS ftart, allen Soentualitäten

iu begegnen. Daö SBünbni« mit Deutichlanb mürbe

burch ben Vefuch be« Kaifer« in Verliit im Nuguft

1889 oon neuem gelräftigt. Stuf VJunid) ber Ungarn

mürbe bie öfterretd)ifd)e Ärmee 20. Dtt. 1889 faifer«

liehe unb tönigliehe (ftatt t. f.) Nrtnee genannt.

Die HanbtagSroahlen Anfang 3«li 1889 fielen für

bie Negierung nicht befonber« günftig au«. 3n Vöh !

men entriffen bie 3ungtfd)ccben ben mit bem Klcru«

unb geubalabel oerbühbeten regierungSfreunblidjen

Nlttjchedhen 27 Vlanbate, roährenb bie Deutfchen

ihre äBabllreife behaupteten, einen neuen fogar er*

oberten, aber an bem (Sntfchluh, ben Hanbtag nicht

SU befugen, fefthielten. 3nt ganzen bebrüteten bie

Neuwahlen eine Verhärtung be« VanjlawiSmu«, ben

Daaffe mit feiner beutfd)fcinblid)en Verföhnung«.

politil gtrabe hatte beseitigen roollen. Daher fah fid)

Daaffe 3U einer ftnberung feiner iitnern fjolitit oer«

aniaht. Der bisherige Statthalter oon Vö!)men,

ÄrauS, mürbe oerabjehiebet unb ein einfjeimifdjer

örohgrunbbefiher, öraf Dhun, ju feinem Nachfolger

ernannt, ©letdjjeitig tnüpfte Daaffe burch Vermitte«

lung be« gürften Sdjönburg mit ben Deutfehböhmen

Verhanblungen über einen NuSgleich an. Da jeboch

©raf Dhun bei einer frühem ©elegenheit ftch für

einen Anhänger be« böhmifdjen StaatSrechtS unb

ber RönigStrönung erflärt hatte, fo oerlangten bie

Deutfchen 15. ©eot. oor allem eine unjroeibeutige

- Dl'tcnoalb.

beutfehen ©ebieten ba« Dfehechifchc al« töniglid) böb«

mijehe Hanbeöfprnche aufbrängen foüte. Der gührer
ber ocreinigten beutfehen Hinten, Sßlener, fah ftd) ba«

her 3. Dej. oeranlafit, im öfterreiehiffhen Äbgeorb»
uctenbnuo eine Interpellation über bie 3uftänbe in

Vöhmen an bie Negierung ju richten unb über bie

Vefd)(üffe be« böhmifehen Hanbtag« Nufllärung ju

forbern. Daaffe oerjögerte bie Nntroort unb erroi«

berte juerft 13. Des., bah bie Negierung an ber Ver«

faffung fefthalte, bah aber alle Angriffe fie nicht oon
bem 3Öeg abbringen mürben, ben fte befchritten habe

unb mit Jpilfe ber Vlehrfjeit roeitergehen roolle. öier«

burch mürben bie Deutfchen auf« äuherfte gereijt, fo

bah bie grage ihre« ©efamtauStritt« au« bem Neides«

rat roieberum ernftlidj erroogen mürbe. Huch eine

jroeite Erllärung Daaffe« oom 17. De)., bah bie Ne.

gierung nicht beabfichtige, bem Kaifer prinjipiefle

Näherungen ber Verfaffung unb bie batnit in 3“'
fammenhang gebrachte Rönig«lrönung oorjufchlageit,

unb ftch ju ben mit bem allgemeinen Staatdintereffe

unb bem ©runbgefcfc be« Staat« oereinbaren 2ln>

fprüchen irgenb eine« VollSftamme« leincSroeg« ab«

lehnenb oerhalten roerbe, beruhigte bie Deutfchen

noch nicht, jumal bie SWehrheit be« jpauje« eine roei«

tere Erörterung ber grage nicht julieft. Da griff ber

Kaifer felbft ein, unb auf feine Veranlaffung lub

Daaffe Enbe Dejember bie gührer ber Deutf^böl).

men unb bie Nlttfchechen ju Verhanblungen über

einen nationalen SluSgleid) ein. Die Deutfchen

nahmen bereitroilligft unb eifrig an bemfelben teil,

bie Negierung, namentlich ber guftijminifter ©raf
Schönborn, leitete biejelben mit Umftcht unb ©efd)id,

unb fo führten fte 19. 3an. 1890 ju einem glüctlidfen

Enbe. Der böhmifd)e Hanbe«fd)ulrat unb ber Han.

beStulturrat mürben in je jroei nationale Settionen

getrennt, bie $anbclSlammern, bie ©erid)t«fprengel,

baS fraget Dbetlanbe«gerid)t unb bie politischen

Vejirle nach nationalen ©ejidjtöpunlten neu einge=

teilt unb bann bitNeoifton be« SprachengefehcS oon

1880 in NuSficht genommen, mSbrenb ba« oon 1889

fallen gelaffen mürbe; ber Hanbtag mürbe in brei

Kurien, eine beutfd)e, eine tfdjechijthe unb bie be«

©rohgrunbbefibe«, geteilt, beren jebe in Verfaffung«.

unb Nationalitätsfragen ba« Vetorecht haben folle.

Nach Unnahme be« Slu3gleid)3 oerfprachen bie Deut»

fthen, roieber in ben böhmifehen Hanbtag einjutreten.

Die Deutfdjböfimen billigten ben NuSgletd) . unb

bie Negierung fchritt, unbeirrt burch ben Einfprud)

ber 3ungtfd)echen, fofort jur lopalen StuSfühmng

beSfelben. — 3ur Hitteratur: Schober, DueBenbuch

jur 0efd)icf)te ber öfterreidjifch * ungarifchen Nlonar«

chie (SBien 1887).

•Oflcrmalb, SBilhelni, Dichter, geb. 23. gebr.

1820 ju Vretfd) in ber Nitmarl, ftubierte in »aBe

Vhilologie, roarb 1845 Hehrer am ^äbagogiunt ba.

felbft, 1850 Ronrcftor am Domgbntnajium ju Vier,

ieburg, 1865 ©pntnafialbireltor in Vlühlhaufen, roo

er 25. Vlärj 1887 ftarb. Seine »0ebid)te» (^aOe

1848; 3. Nufl., Heipj. 1873), oon benen oiele burd)

N. granj u. a. lomponiert mürben, foroie bie Natur
ogle
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fönnen, eines StubiumS, aus rocldjem arid) bie »Gr*

jäblungcn aus ber alten bcutfdjen fflelt für jung

unb alt (©efamtauSgabe, fcalle 1879, 3 Bbe.) her*

oorgingett. 9lud> gab er ©riedjifche Sogen« (2.Bufl.,

Salle 1882, 3 Bbe,) heraus.

Dftinbirn. 92ad) ben Berechnungen beS Statifti*

idjen BüreauS, meldjeS eine jährliche Ifunabme herBe*
oölterung um */» ^Sroj.annimmt, betrug ©nbe Slärj

1888 bie Beoöllerung 269,477,728 Seelen, bauen
®ritifd>«J Ittrilorium . . . 2u8i9.'l350

2ribulärftaateti 60C84373.

Eie Sterbüd)leit ber Beoöllerung roar 1887 auger*

orbentlid) hoch, biefclbc belief fid) auf 5,508,454 See«

len auä einer regiftrierten ©cfamtbeoöllerung oon
197,798,786, beninad) 28,33 pro Stille, unb jroar ftar*

ben am gieber 3,584,876= 18,re pro Stille, an ber

tSbolera 475,675 = 2,40 pro Stille unb an Unter«

leibefrantheiten 291,745 = 1,47 pro Stille. Eurd)
rcilbe Eiere unb Schlangen fanben 22,348 Stenfcben

ihren Eob, allein burd) Schlangen 19,740, burd) Ei*

ger 1063, burd) Seoparben 210 je., unb ebenfo 68,840

Stüd Bieb, baoon burch Eiger 27,517, burd) Steopnr*

ben 24,161. Eageqen mürben erlegt: 1468 Eiger,

3822 i'eoparben, 6339 ffiölfe, 1427 Bären, 139o

Spänen u. a., im ganzen mürben 18,901 rcilbe Eiere

unb 562,221 Schlangen getötet unb bafür eineSumme
oon 165,423 Bfb. Sterl. Belohnung gejalilt. EieBuS*
roanberung nort RuliS, welche fiel) früher aud) nach

franjöfifchm unb hoQänbifcheit Kolonien manbte, feit

einigen fahren aber borthin oerboten mürbe, ift

banach augerorbentlid) gefallen; biefelbe betrug 1884

bis 1885 noch 22,381, aber 1887 nur noch 6889 See*

len. Eure!) ben immer meiter fid) auSbehnenbenBuS*
bau beS HanalnegeS jur Betoäffe.ung erhöht ftef» bie

Brobuttion ber inbifdjen Sanbroirtfchaft in erftaun*

lidjer äiteife. Bis 31. Slärj 1888 maren 25,913,211

Bfb. Sterl. für BeroäfferungSanlagen, namentlich in

ten Sorbmeftprooinsen unb Bubi), in Bengalen, bem
Banbfd)ab unb in SiabraS, oerauögabt morben. Bei
bem Stängel an ftatiftifchen Angaben für Bengalen
lägt fidi bie gefamte lanbroirtfdjaftliche Brobuttion

für ganj ^nbien leiber nicht naebroeifen, bie machten*

ben ©yporte oon BJeijen, bie in oen legten jeljn 3afj*

ren oon einem SBertbetrag oon etroaS über Vt Still.

Bfb. Sterl. bis roeit über 8V* StiB. ftiegen, jeigen

inbeS bie junehmenbe Bebeutung 3nbienS im intcr.

nationalen BSeijcnhanbel. Buch ber3utecrport(1888

für 6,040,379 Bfb. Sterl.) l)«l trog ber jährlich ftei*

genben Serarbeitung beSStohftoffeS ingnbien felber

eine fortmährenbe Steigerung erfahren. Eie mirt*

fdjaftliche SeiftungSfähigfeit gnbienS roirb mächtig

geförbert burd) ben BuSbau beS ©ifenbah» unb Ee*
iegraphennegeS. Eie ßifenbahnen hatten ©nbe Slärj

1889 eine gänqe oon 24,392 km; fie beförberten

1888: 103,156,013 Steifenbe unb 22,893,202 Eon.
Güter unb erjielten einen Seingeroinn oon 9,890,127

Bfb. Sterl. 3n 745 Eelegraphenämtern ber'.Negierung

mürben auf einem Eelegraphenneg oon 51,327 km
Sänge ( Erahtlängt 150,498 km) nnb 364 km Habel
2,825,691 Eepefdjen beförbert. Eabei finb bießifen*

babntelegrapbenbüreauS nicht inbegriffen. Eie Boft
betörberte 1887 —88 in 7263 Boftämtern 244,204,771
Briefe unb Boftfarten. 21.832.775 Heitunaeu unb

gegrünbeten unb unterhaltenen; ben 55,106 Brioat*

fd)iilen mit 800,763 Schülern, roelche (einerlei Un*
terftügung oon berSegierung annehmen, unb 60,026
Don ber Regierung fubuentionierten Brioatfcbulen
mit 1,703,527 Schülern ftanben nur 18,278 Stegte*

rungSfchulen mit 971,904 Schülern gegenüber. Eie
BuSqaben ber Sdiulbef)örbe aber toctegten erftaunlid)

fchnell, finb freilich für ein fo grogeS Seich mit einer

fo ftarten Bcoölferung noch immer gering genug, fie

betrugen 1887 - 88: 263,701 Bfb. Sterl. Bugerft ge*

ring ift nod) immer bie Eeiinahme beS weiblichen

Gefd)led)tS an ben GrjiehungSmitteln, ben 126,298
Hnabenfdjulen ftehen 7054Stäbd)enfchulen gegenüber,
ben 8,193,610 Schülern 280,285 Schülerinnen. Eie
Brmee hat eine Stärle oon 218,729 Staun, 1000011

69,3'8 Stann mit 3696 Dffijieren auf bie britifd-e

Brmee unb 143,449 Stann mit 1728 Dffijieren au»

bie Brmee oon ©ingebornen (otnmen; bie Höften be=

trugen 208,739 Bfb. Sterl. Eer ginattjauSroeiS für
1887—88 ergab für bie ©innahmen 78,759,744, für bie

Buögaben 80,788,576 Bfb. Sterl. Eie Staatsguts
betrug 31. Slärs 1888: 191,945,844 Bfb. Sterl., ba=

oon nicbtlonfoltbicrte Schulb 9,751,834 Bfb. Sterl.

Gefdjicbte. Sad bem ber Bijelönig ©raf Slipon

burd) feine boftrinärenSteforntpläne, namentlich feine

Bbficht, ben eingebornen 3nbern Bnteil an ber Ber*

maltung unb ftechtfpredjung (legtercS burd) bie fogen.

3lbert Bill) ju gemähren, bie englifd)« Beoöllerung
in groge Bufregungoerfegt hatte, fobag bieSegierung
biefelben fallen lieg, trug bie Bermaltung beS Bije*

tönigS ©rafen Eufferiu (1885— 88) roetentlich 31m
Beruhigung unb jur Sicherung ber englijehen fcerr*

fchaft bei. 1888 mürbe ber StarguiS oon ganSbomne
SumBisefönigernannt.— ÖberbieneuerngorfchungS*
reifen in D. ogl. Bfien (Bb. 17).

Oflfibirifd)fe ftugengebiet (ruff. BrimorSfaja
oblaftj) hat mit ©infdjlug oon Sachalin ein Brea!

oon 1,930,330 qkm (35,057 DSt.) mit Hess) 101,750
©inro. öauptftabt mar früher StifolajemSf, feit 18S0

ift eS aber ©habaromla.
"Ofltoalb, lüilhelm, ©h« :>iifer,geb.2.Sept. 1853

ju Stiga, ftubierte feit 1872 in Eorpat unb enoarb
bafelbl't 1875 ben Hanbibaten«, 1876 ben Stagifter*

unb 1877 ben Eottorgrab. 1875 trat er alS Bffiftent

in baS pbofifalifebe 3nfi>tut ber Uniocrfität ein,

1877 habilitierte er (ich als Briaatbojent, auch war
er ein §at)t Bffiftent am (hcmtfcf>en Saboratorium
ju Eorpat. 1881 mürbe er «IS B^oteffor ber ©Itemie

an baS Bolptechnitum in Siga berufen unb beteiligte

fid) hier an ber ©rbauung beS neuen djemifchen iia*

boratoriumS. 1887 folgte er einem Jiuf an bie Uni*
oerfität Öeipjig. DftroalbS Brbeitcn bejieheu fid) faft

ohne BuSnahme auf Brobfeme ber chemifchen Ber«

roanbtfchaft, unb er gilt für einen ber heroorrageno*

ften Bertreter ber phpftfalifchen ©^emie. ©rfdjrieb:

•Sehrbud) ber aOgemeinen ©hemie« (2eipj. 1887,

2Bbe.), «©runbrig ber allgemeinen ©heinie« (baf.

1889), auch gibt er bie Rlaffifer ber eyaften iBiffen*

fchaften*, Seubrude älterer grutiblcgenber Bbbanb*
lungen (baf. 1889 ff.) unb bie»3eitfdjrift fürphbfila*

lifd)e©f)emie'- (mit oan 'tfeaff, baf., feit 1887)berauS.

‘Osroalli, ©ugen. SehriftfteHer, geb. lU.Dft. 1826

ui Seibelbera. ftubierte bafelbft unb arbeitete bereits
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über granfrcicp« (Weit) S)orf 1852). Sin« granlrcicp

au«geroiefen, fanb er (pater in Gnqlanb eine Än«
ftcdung al« ^jnfhrultor an bcr föniglicpen SRnrtne*

afabemie in ©reeuwicp, al« welcher er ttocp wirlt.

daneben ntar er nucp al« Öchrer unb Slorftanb«tnit«

glieb an bem Working Men’s College »tele 3apre
tpätig unb gehört jum'.Borftanb ber engliicpen©oetpe«

©efcltfcpaft. Stint ift er^räfibentberGarlpleSocictp.
Gr beforgte mit Goultharb eilte enqlifctjc ^Bearbeitung

oon 3Ö. o. §umboIbt* SÖert »Sie ©renjen bcr SBiro
fatnfeit be« ©taat«« (1854) unb oeröffentlicpte aufeer

japlreicpcn Skiträgen ju beutfcpen, franjdfifcpen, eng«

lifcpen, amerüaniupen unb portugiefijcpcn ^ritfcprtf«

teu unb enchllopäbifcpenißerfcn: »Austria in 1868«,

Early German courtesy books« (für bie »Early
English Text Society« 1869), eiueStudwaplauSfinn«
bcrü »Iraaginary conversationg« unter bem Xitel:

SRdnner unb grauen« (fjaberb. 1878), »Xhorna«
Garlple, ein2eben«büb* (Seipj. 1881) u.a. Sic Uni«
oerfitätööttingen oerlieb ihm 1874 benSoftorqrab.
•Ctaru, §afeuftabt in ber japan. Sßrooinj yefo,

§auptftabt ber SJrooinj ©hiribefpi, mit 4000 Ginw.,
welcpe anfepnlicpen gifcphanbel, aucp mit China,
treiben; tourbe 1889 bem fremben öanbel eröffnet.

*Dtl&, 3ame§, norbamerilan. Staatsmann, al«

SRitbegrünber berUnabbängigfeit bcr Union gefeiert,

qeb. 5. gebr. 1725 ju SBeft«i)arnftable in SJlnffacpu*

fett«, flammte au« einer englifcpen gamilie, ftubierte

auf ber $aroarb*llniocrfität unb liefe fich 1748 in

^Ipmoutp, 1750 aber in Sloftoit nieber, tourbe oon
ber Regierung junt advocate-geueral ernannt, legte

aber bie« Stint au« politifcpen ©rüttben 1761 nieber.

Slort ber Staftoner flaufntannfcpaft junt Slmualt ge«

wählt, um gegen bie oon ber Regierung jur Unter«

brüdmtg be« ©dileicppanbelö getroffenen harten SRafe«

regeln ju proteftieren, hielt er ju Slnfang b. 3. oor
bem ©taat«gericpt«pof jene beifpielloS fühne fünf*

ftünbige Siebe, bie ihn mit (Einem Schlag berühmt
machte, ©eine Üppofition gegen bie Siegierung oer*

teibigte er 176-1 in ber glugfcprift »The rights otthe
colouies vindicated«, bereu äüirfung auf ba« Siolf

biejenige feiner Siebe faft noch überbot. Stuf fein Sie*

treiben pauptfäcplicp warb bie berühmte Siew SJorfer

SJroteftocrfammlung 1767 berufen, welche bie 1765

oltropierte Stenipcifteuer für gcfepwtbria erflärte.

erfolgreich bemüht, ben ocrunten Söiberftanb ber

Kolonien gegen bie Steuerung ju organifieren, würbe
feiner öffentlichen Xpätigfeit im Sommer 1769 plöfe*

lieh entfiel gefebt, inbem ihn ein3ollbeamtcr, ben er

in ber »Boston Gazette* perfönl ich angegriffen hatte,

förperlid) mifehanbelte unb ihm eine fernere Hopf*
wunbe jufügte. 3m §aufe feiner Scproefter ju 3ila«

tertoron lautn palb geneien, nahm er an bem in ber

Släpe ftattfinbenben erften ©efeept bei Staufer §iü
17. 3uni 1776 teil. Sloch immer gehirnleibenb, fie*

beite er 1778 nach Slnbooer über unb warb hier 23.

Dlai 1783 00m S3lip erfcplagen. ©ein lieben bejeprieb

SBifliam Xubor (Slofton 1823).

‘Ötttl, 9iobert, görberer ber vübnerjuept, geb.

23. Sioo. 1798 ju ©örlife, war bi« 1856 SJeftper eine«

laufmännifchen ©efepäft« bafelbft, lebte bort feitbem

al« SJrioatmann uub ftarb 14. SRärj 1884. Gr grün«

bete 1852 in ©örlifc ben §üpnerologifcpen Serein,
<e r ki. (n..xu.u».u. r. r 4. . «— tt

<

1863), »Ser ^lipner« unb ©eflilgelhof« (7. Slufl.,

SBeim. 1886), »Über fünftlicbe Slrut oon Hühnern
(n. b. Gngl. oon Gantclo, baf. 1874) unb gaö bie

erften oier3ahrg8ngebc« StapnerologifcpenSRonat«*
blatte«* (@örl. 1857—60) perauft.

•Cttclt, Äarl Gpriftopp, gorftmann, geboren
um 1725 ju ©cpleij, würbe 1761 gorftqeometer, 1765
görfter in i>ei;ba bei glmenau, fpäter gorftmeifter

bafelbft unb ftarb 1800. Gr hat fiep oerbient gemacht
burch bie Sluhbilbung bergorfteinrieptung unb feprieb

:

»T'raftifcper Skwci«', bufe bie ailatpefi« bei bem gorft«

wefen unentbehrliche Sienfte tpue« (1765), baju a!->

R
eiter Xeil: «Slbfcpilbetung eine« reblicpen unb ge«

idten görfter« (1768 , 4. Slufl. 1799).
'0 ttin (f»t. oitSnfl , Sl u g u ft e 2 0u i 8 Dl a r i e , franj.

Silbpauer, geb. 11. Wo». 1811 ju ^lari«, würbe
©cpüler oon Saoib b’Slngcr« unb ber ficole des
beaux-arts

,
trug 1836 mit einem Slelief: Sofratrt-

trinlt ben ©iftbeeper, ben grofeen ?rei« für Slom ba=

oon unb ging bann nach (Italien. Siacp feiner Siüct«

lepr (teilte er mehrere SJüften unb bie SJlarmorfta*

tuen : .perlule« im ©arten ber $<fpcriben unb Slmor
unb 'flipcpe au«, beneu in ben näcpfteit gapren ber

inbifdpc gäger unb bie Scplange, bie ©ruppe bee
Siinglampfe«, bic llarmorfiatueu: Eccehomo, .Mater

amabilis, ©ereeptigfeit unb SSaprpett unb alö ein«

feiner §auptwerfe bie SWarmorgruppe: ^Jolpppem,
ber Slci« unb ©alatea Petaujcpt, fowie banebeu ^lan
unb Siana (gontaine be SRebici im ©arten be« 2 u--

jembourg) folgten. ®on feinen fpätern Söerlen ftnb

ju nennen bie SRarmorftatuen: Wapoleon III., ©atp*

feba, ^einriep IV., bie 1876 in Grj gegoffene ©ruppe:
Xpefeu«, ber ben Stäuber Stiron in« SRecr ftürjt,

Srama unb 3)lufil im ©iebelfelb bcr Sleuen Dper.
©eine Slrbeiten ftnb niept, wie bie feine« Seprer«, in

naturaliftifcpem, fonbern in nafftjiftifcpem ©til ge«

palten.

'Cttingcr, 2)2ub wig, SRathematifer, geb.7.SRai

1797 ju wbemngen bei SKcrgentpeim, ftubierte Xpeo«
logie, wirfte feit 1820 al« ifeprer am ©pntnafium ju

^eibelherg, wo er fiep ber SRatpematil juwanbte unb
al« $rioatbojent an ber Unioerfität pabilitierte, unb
würbe 1836 al« orbentlicper ^rofeffor ber äRatpema«
til an bie Unioerfität greiburg in SBaben berufen,

wo er 10. Dlt. 1869 ftarb. Gr feprieb: »Slnlcitung

ju finanjiellen, politifcpen unb juribifepen Siecpnun«

gen« ('Draunfcpw. 1846) unb »Süeitere Sluöfüprung

ber politifcpen Slritpmetif« (0reif«w. 1863).

•Ottmcr, ftarl Xpeobor, Slrcpitett unb SRaler,

geb. 19. 3au. 1800 ju SJraunfcpmetg , befuepte bi«

1819 ba« Garoiinum feiner Slaterftabt uub bilbete

fiep bann auf bcr Bau« unb ilunftafaeemic ju Sierlitt

wetter au«. Stacpbcm er hier ben ilan bee Äöuig«*

ftäbter Xpeater« unb ber ©ingafabcinic geleitet, be«

gab er fiep 1827 naep 3talien. 1829 naep Slraun*

fcpweig jurücfgefeprt, gab O. feine »Slrcpitettonifcpen

SRittetlungen«' (2.3lbt„ SJraunfcpw. 1830-38) perau«
unb warb hierauf jum braunfcpioeigifcpcn^ofbaumei«

fter ernannt. 3um 3 ,Decl l*er SÜieberperftellung be«
1830 abgebrannten Steribenjfcploffe« unternahm er

1831 eine neue Weife naep 3talten. Siacp SJoHenbung
be« Saue«, ber fein fiauptoert ift unb ftep burdi
grofec monumentale S&irlung au«jeicpnet, würbe er
. t ...» :.t. m

oogle
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*Ctto, 7) ^ r a n j , 'IüünnergeiangSfomponis't, geb.
[
geroefen, 1860 nodj Italien, nahm ÄriegSbieufte unb

1809 ju Königftein, geft. 1841 in 3J?ainj, f»at otete crljiclt bie italieni{cbc2:apftrfeitSmebaille. Seit 1802
SRännercfjöte oeröffentlicht, oott benen mehrere (j. ©.

j

lebte er in Peapel, roo er als italienischer publijift

»aiauer SNontag«, »Jn bem §immel ruht bie ßrbe«) tjjätig war unb ju Anfang ber 70 er Jahre jum orbent-
allgemein beliebt geroorbett ftnb. liehen ©eooHmacbtigten ber unganjihen Slfabcmie

Chen, Johanne«, Strcbiteft, geb. 8. DU. 1839 ernannt mürbe. O. fchrieh über bie Pergamente ber

ju Siefebge in bet Prooinj Schleswig, bilbete fich neapolitanifchen PnjouS unb über bie im garnefi-

burch ein fünfjähriges gachftubium in yannooer, roo feiert Prchio ju Neapel aufberoahrten Dofumettte
er feit 1864 als Bauführer unter §aje thätig mar,

! aus bem 16. Jabrl). eine ausgezeichnete PbtwnDlung,
unb mürbe 1867 jroeiter aaubcamter im ©auinfpel- infolge beren ihm ber italienische Kronenorben oer.

torat für bie Prooinj SchleSroig. Pac$bem er 1870 liehen mürbe. Puf ©runb eines SerichtS über bie

aus bem StaatSbienft auögefchteben, lieg er ftd) in
,

italienischen Prchioe unb eines (Gutachtens über bie

Berlin nieber, roo er bis 1879 alS Prioatardjitelt Organisation eines ungarifchen StaatsarchioS, beiec

roirfte. Jn biefer 3‘it entftanben nach feinen ßnt- im Auftrag ber ungarischen Regierung abgefaßt,

roürfett außer mehreren ©illen unb ftäbtifchen Söobn-
|

mürbe D. 1876 jum jroeiten ungarifchen Staat«-
häufem bie ©t. JohanniSlirche ju Pltona (1873) atchioar in ©ubapeft ernannt. Sr ueröffentlictjte feit-

unb bie ©ergfirdje in PSieSbaben (1877). jrn J. bem außer fteinern Stbhanblungen (in ungarischer
1879 mürbe er Profeffor an ber technifehen söocbidsulc Sprache): » Diplomatifche Storrefponbenjen beSpap-
in ©erlin für baS jach ber mittelalterlichen Kunft jtes Paul 111. in ©ejug auf Ungarn« (©ubap. 1879),
unb 1885 Sorfteher eines SReifteratelierS für Prchi- »Diplomatarium relationnmGabrielisBethleuemu
teltur an ber Kunftafabemie. Seine lünfilerifchen Venetoram Republica« (baf. 1886), Sicgmunbunö
Pbfidjten, roelcfse fich in romanifchen unb gotifeben, bie italienifche Diplomatie- (bai. 1889), »(Gabriel

aber oon ben beloratiocn unb praltifehen Puforbe- ©cthlen unb Benebig- (baf. 1889) unb bearbeitet

rungen ber (Gegenwart burchbrungeneit Stilformen, gegenwärtig eine ©iographie ber ©eatrij oon Bra-
sumeift im Pnjehlufj an bie Pnfättge beS norbbeut- gonien, Königin oon Ungarn,

fchett ©acffteinbaueS
, bewegen, famen ferner in ber

" KCben8, juriaen, hollänb. ©laler, geb. 1623
©t. Petrilirche ju Pltona (1884), in ber ©L ©ertrub« ju Pmfterbam, mar ein Schüler ober bocb ein Path-

(1885) unb ©hriftuSfirdje (1886) tu Hamburg, in ber al)mer Jiembranbte, trat in ben 70er Jahren als

6t. Jafobilirehe ju Kiel, tn bet Atcrdje ju ßimSbüt- Hofmaler in bie Dienfte bes §erjog« oon jjotftein-

tel bei Hamburg (1886), in ber Kirche ju ptagroif} (Gottorp unb ftarb 1678. ßr malte religiöfe unb
bei Seiptig (1887) unb in ber Kapelle beS ßlifaoeth ; hiftorif^ePilber, ©ettrefjenen unb ©ilbniffe inPem»
franfenbaüfeS unb in bcr^eilia-KreujfirchejuBerlin branbtS Prt, nur in südlicherer gärbung. ©eine
(1888) jum BuSbrud. Puch fd&uf er bie ßntroürfe porttäte bilben ben §öbepun!t feine« Könnens,
für neue proteftantifdje Kirchen in Deffau, ©ernburg. Seine übrigen öauptroerle ftnb: bie ©erfchroörung
Pltona, tlubroigShafen unb für bie Sutherfirche in beS ßlaubiitS ßioilis (Pmfterbam, PathauS), bie

©etlin. ßr gab heraus : »Saufunft beS PlittelalterS« Pbreife beS ÜobiaS (Piufeum ju PanteS), ber Sieg
(©crl. 1879—83, 3 ©be.); »CGotifcbe ©auornamente « beS ßhriftentumS unb bie heilige gantilie in einer

(baf. 1889); »PuSgefübrte Bauten- (baf. 1890). D. 8anbfdbaft(Pttarhüber im Dom ju Schleswig), baS
ift (Geheimer SegierungSrat unb bcfijjt bie fleine Konjert (Kopenhagen, lönigliche (Galerie), Üiabeben
SlebaiHe ber Berliner KunftauSfteHung. mit einem §ubn (Söien ,

(Galerie beö ©rafen §ar«
•Dngrtfe (fpr. ugtf&), ©emeinbe in ber belg. Pro rach), ßr hat aud) einige ©lätter rabiert.

oinj unb Prronbiffement 2üttid), au ber PlaaS unb Cöulation (tat.), bte ©erftung beS ßierjlod-

ber ßifenbaljn 2ütticb=Pamur, mit bebcutenben §üt« follifelö unb bie baburch hebingte BuSftofjung beS
tenroerfen, Hochöfen, äöaljrocrfen , Blafcbinenfabri- reifen ßieS auS bem ßierftoef.

fen, Kohlengruben unb (ns*») 10,252 ßinro. *Om,Karl, greiljerr oon, bahr. Pbgeorbneter,
’Culci (Sdi.ouO, Söaltcr ©illiam, engl.Plaler, geborenim3anuarl8l8ju®lünchen,ftubiertebafelbft

geb. 21. Sept. 1318 ju St.-gelier auf bet jnfel Jer« bie Pechte, trat 1844 in ben baqrifcben StaatSbienft,

lei), bilbete fteh feit 1865 auf ber löniglichen Kunft- mürbe ianbgerichtSaffeffor, bann Uanbrichter, ©e--

afabetnie ju fionbon unb fteUte 1869 feine elften jirftamtmann, PegieruitgSrat inÜanbShut unb 1882
©ilber in ber Pfabemie auS. Pachbem er anfangs pegicrungSbirettor bafelbft. Seit 1863 Plitglieb ber
©enrebilber gemalt, oon benen eine Sjene auS ber baqrifchen abgeorbnetenfantmer unb jur fatholif*.

franjöftfchen Peoolution unb Söieber in ber Heimat patriottfehen pattei gehörig, roarb er, alS biefe 1871
bemerfenSroert finb, roenbete er fich 1872 bem Por- bie ÜBajorität erhielt, biS 1873 jum erfienpräfiöenten

trätfach ju, in roc(djem er burch bie ßnergie unb bet Kammer gewählt unb, obwohl er anfangs wenig
SPabrbeit ber Gbarafteriflif unb bie Kraft feiner (Geriet für biefen poften bewies unb bte Unpartei-
breiten, malerifchen Darftellung halb folgen ßrfolg lichleit ben Siberalen gegenüher öfter« oerleßte,

errang, bajs er 1877 jum Pffociate unb 1881 juut bennoch 1876 roieber auf btejen poften erhoben, tit
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ORilotn. ‘ C'Diril. Betoobnetunb fiatb 29. 3“6 1818. Seine Spraye in 'Troja

roie in ^Joeftc ift roobltlingenb unb angenehm, feine

Tbantafie reich, bod) ooni ©efcbmad ber geit beein«

flufjt. 211$ bie Dor.jüglidjfteu feiner Trobuftionen

finb bie burd) fc^öne Kalurfdjilberuitgen auögejeitf)'

neten ®ebid)te: »Skördarne* (»$ie Schnitter») unb
»Dagens stuuder« (»Xageäftunben«) foroie bie leitet

fjingeioorfenen »Sagor, epigraimner och skalde-

bref« ju nennen, ©r überfefcte aud) SRiltouS »Ter»

lorne$ ^larabicd« unb einen Teil oon XaffoS »Te»

freitem ^erufalem«. Seine »Arbeten« erftbienen ge»

jammelt in 3 Tänben (3. ÄufL, Stodlj. 1833 42):

.Mitteilungen au$ feinem Tagebuch 1769—71 gab

Stjernftröm heraus (llpfafa 1881).

Opqnapblborfäure C,,H,Os entftebt alSKatrium»

falj beim tSrlji^en oon a-Wapbtbolnatrium mit Äoh»

lenfSure, bilbet ein färb» unb gerucblofeä, mifrofr iftal»

linifdje« Tuloer, fd)mecft beifeenb, reijt beim ©in»

atmen ftarf jum Kiefen, löft ftcb febroer in Söaffer,

leichter in SUlobol unb Silber, fcbmiljt bei 180'’ unb
jerfällt bei langem Rochen mit SBaffer in a-9lapb»

tbol unb Rofjlenfäure. 0,u« g D. töten ebenfo oiele

\>efenpilje roie 0^ g Salicpliäure, ebenfo roirlt D.

febr energifcb auf Tafterien unb geroiffe niebere tie»

rifdje Sdjmarober. Harn hält {ich nad) 3“ia & oon

Spuren oon D. bauernb oötlig unoeranbert. ^Jflan»

jen, roeltbe man mit D. beftreidjt, leiben ebenforoenig

Schaben roie jyifcfje, firebfe, Tlutegel inSBaffer, roel»

tbe8 auf 1 hl 1 gD.gelöft enthält. 3J!an fann baberD.

jur Tertilgung oon Tfinnjenparafiten unb jur 2)e$»

infettion oon 9lbroäfferu benufjen, ohne eine Tenad)»

teiligung bergifchjudjt fürchten ju müffen. Jur Ter»

roenbungal83lijneimittelu.inben6)ärung8geroerben

febeint ficb D. ihrer ©iftigfeit halber nicht ju eignen.

Opqtoluhltropin, f. Homatropin (Tb. 17).

Ojeanien. 3n ben Tefiqperbältniffen bicfeS ©e»

biete traten im Sauf ber lebten ^abre einige Ter»

anberungen ein, inbeinoon feiten einiger europäifeber

unb amerilani'djer Machte weitere Jnfelgruppen unb

3nfeln befept mürben, fo bah baö unabhängige ©e«

biet immer mehr jufammenfcbmolj. ©egenroärtig

oerteilt ficb ber gefainte Tefiqftanb roie folgt:

Cftiloui.
|

CDfcil.
j

Bewohner

1. Beübungen frtmber iltärfuc.

Bruieelanb .' 270302 4911 649349

Kotfolfinfel 44 0.1 741

UudlanbSinfeln 509 9 —
Pot» Sjowt • 3nfcl 8.3 0.15 65

{tmnacwcinjtln 55 1 —
Sampbellinfel 220 4 —
8ntipobeninfet 27 0.5 —
Sountntnteln 5,5, 0.1 —
©ritif6)*91eugulnea 229100

1 4161 137500

Uibfebiinfet« mit Jtotumat) . . 20841 378.0 124658

Xongareloa (®enrt)t)n) . . . 8 0.14 300

Raeolineniniel 5.5 0.1 —
£tarbu<f 3 0,03 —
'Dl alben 89 1.0 79

Sbriflmal («Beibna4ltiufc0 . 607 11 —

Raiter SOilbelm*- Sonb . . . 179250 3256 109000

Biämari •ütntiipct 52*200 948 188000

9)3rMict)t Satomoninfr(:i. . . 22195 403 80000

Daum (Spteafant) 5 0.0« 1000

Dtarfbailinfeln 400 7,t® 10000

Deutfiict SO t ii tj

:

254050 4614.35 388000

*)li eberta nb i( <pe t gjrfitj:

SOefiqaiftr »oii tHeuguinea . 397202 7213 250000

(Reutalebonien u. Üogaltpinjeln 19950 362 62752

tjutuna 115 2.0» 2500

SBalltSinfeln (Uca unb SRiafu). 90 1.74 3500

fflnagruppe 31 0.5« 1000

Dine (€auaarinfet> 94 1.71 5124

tu&uatinffln 280 5.10 717

©e1ea|<ijaft8inielit 1050 30 16172

tnamotu 1100 2) 5500

Sambier. i'Btangarewauifnfeln 31 0.56 446

DtaefefaS 1274 21 5264

Qfraii|5fif et>er fflefit: 24027 446.30 102975

Dtaetanen 1140 20.7 8665

ftiuolinrn 700 12.7 22000

Balau 750 13.« 14000

gpanildjer Se(it): 2590 47.0 44665

Bonininftln 83,t 1,M 148

?io8anma 3 0,05 —
dapanifber BtfU: 86.7 1,67 148

Dureb amtrifanifibc Sic
men belebt:

iüufummo (Unioninfeln) . . . 5 0.0» 140

Oioftnga (Unioninfeln) . . . 2 0,04 27

©orbnet, UJloc Renn, !0a(er,

Qetolanb (un6etooI)nte g>S)ö

-

nipinfeln) 16 0.19 —
Sitbetlmtl) (Bbänijinfeln) . . 8 0.14 59

Iftlnt l'JOtaniqif iiufeln) . . . 2.5 0,04 20

3ar»i4 (Sanninainfeln) . . . 8 0,14 45

Jraniälilibe Irrrgaltenbanf unb
TOimoapinfeln 5 0,09 —

Dtatin u. OTaeati (©ilbetlinieln) 32 0.58 3000

.'{ulam men

:

78,5 1.41 3291

SbiItnif4erBe|lb:CFIerin!e( 117.

7

2.14 600

grembt BefiBungtn: 1201 148,

s

2181100 1711242

2. Unnbfiäitflifled Cgrnnien.

Unabbingtge galomoniufeln . 21705 394 70000

€onta aruj.Snfein .... 938 17 5000

lueoplainfeln 66 1.1 650

Jleue tnbriben 13 227 240.1 70000

OTelanelien: 35936 652.4 145 650

lonaoinfeln 977 18.1 22937

Samoainfetn 2787 50.« 35565

ßaiceinieln 37 0.37 2503

Oatafu unb ffiitanlo .... 7 0,13 847

Unabbongigc BWnitiufein . . 18 0.33 —
Unabbängige Btanihitiiufeln . 24.5 0.44 1181

j

Oielo 'JJotf unb ®almi)ta. . . 17 0.31 *

spilcaim 5 0,09 96

gata l) ©ome) 4 0,07 I

Öamoi
1 ab-r.r.. w.ncA r.

16946
K9

I
307.1« 80578

1 1 A*t
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*Paibe CTpr. paH), 3ean Äicolaf-, franj. Poli*

tiler, geb. 1746 ju Paris, rourbe Grjieher im §au3
bcS MarfchaDS oon GaftrieS, lebte {pater mit feiner

gamilie in ber Schroeij, oon roo er beim ÄuSbrucb
ber Peoolution jurüdlehrte, arbeitete fobann als

Polontär im Minifterium b:S 3nncrn unter Äolanb
unb roarb als ©ironbift 18. Dtt. 1792 jum RriegS*

minifter ernannt, aber, feiner Partei roegen feiner

Serbinbung mit berSergpartei oerbäcf)tig geroorben,

id)on 2. gebt. 1793 roicber entlaffen. p. roarb nun
Äbgeorbueter ber ipauptftabt unb int Mai mit §ilfe

ber Serapartei Maire oon Paris. 3 c&t trat er alS

offener ©egner ber ©ironbiiten auf unb führte aud)

2. 3uni mit Danton unb SlobeSpierre bereit Stur)
herbei. Pad; DantonS galt oerlor p. fein Slmt,

marb oerbaftet unb 9. Dej. 1794 als Deilnchnter ber

Scbredenshcrrfchaft angeflagt; boeb lam baS Ser*
urteilungSbelret nicht jur 'Ausführung. ©egen bie

iüefcbulbtgung ber Deitnahmc an ben anarebifeben

Seftrebungeu SabeufS »erteibigte er ficb im Äpril
unb Mai 1797 in jroei Denffcbriften unb jog ficb

bann nach Dhpm l< MoutierS bei Gharleoitle jurüd,

too er in oöüiger SSergeffenljeit 18. 3loo. 1823 ftarb.

*Pad)rto (f»r. .iidjflo), granciSco, fpan. Mater
uttb RunftfcbriftfteHer, geboren um 1571 ju Seoilla,

bilbetc ftcb bei 2ui8 gernanbej, einem '.Nachahmer

SaffaelS, unb 1611 in Mabrib, roo er ftebt au<b »ott

1623 bib 1625 aufbielt. Son ba ab lebte er in Sr*
oida, roo er 1654 ftarb. Seilte in leerem, italienu

fierenbentStil gehaltenen ©emälbe befinben ficb tneift

in ben Kirchen oon Seoilla (Jpaupiroerl: baS ^ättgfte

©eriebt in Santa 3jebel). Ungleich bebeutenber alS

feine Silber ift fein unter bem Xitel: Arte de la

pintura* im 3. 16119 ju SeoiUa erschienenes Maler*
buch, beffett Sorfcbriften lange Seit für bie fpanifc^en

Künfller ntajjgebenb geroefen finb, unb baS aucbroidp
tige biftoriiebe Eingaben entbält. Gr toar üehrer unb
Sdpoiegeroater oon Selajquej.

'Pachter, §afarbfpiel unter 6— 12 Perfonen mit
einer PShiftlarte, aus toclcber alle Siebten unb Secb*

fett mit 'Ausnahme ber Goeur« Sechs entfernt finb.

SIS jäijlt 11, Silb 10, bie übrigen Ravten nach

ihren Singen. Der p. fet>t nach ilbereinlunft eine

Anjaljl 'Marten, roeldje beifeite gelegt roerben (baS

Padjtgelb). Dann gibt er oon oben jebetn eine

Karte unb hierauf oon unten jebent, ber eS oerlangt,

eine ätoeite, britte tc. GS lomnit für bie Spieler

barauf an, 16 pointS ju ntaben. äßer bieS mit jroei

Slättern macht, hot ben Sotjug oor bem, ber eS mit
breien macht, alle aber feblägt berjenige, toelchcr baS
Siel mit ber Goeur<SccbS (bem Sriilant«) erreicht.

Sßer 16 hat, gewinnt baS Sachtgelb unb oerbreingt

ben p., mer ficb aber übertauft hat, muh bem p.
fo uiel Marten geben, ald er pointS über 16 hat. Süßer

nahe au 16 hat, roirb meift babei bleiben, bamit er

ficb nicht überlauft. Slucb hat er in biefem gaü ÄuS*
fidjt auf bie fleinen Ginfä$e ber Spieler, roelcbe,

fobalb lein Secbjehner heraus ift, ber bem Secfjjeh*

ner näcbftc einjieht.

* pabe letti, 0 u ib o, itat.SeditSqelehrter, geb. 1843

febien, unb begab ficb ^ierauf jur gortfefcung feiner

Stubien auf bem ©ebiet beS römifeben ÄecbtS auf

jroei 3ah« nach Deutfcblanb, roo er bieUnioerfitäten

Serlin unb £>eibelberg befuebte unb in beutfdfer

Sprache bie Schrift »Die Sehre oon ber Grbetn»

fegung ex re certa> (Serl. 1870) oeröffentlicbte.

Salb nach ber Südfebr in feine i»e:mat rourbe er

alSSanbeftenlehrer nad) Perugia, fobann nad)Paoia
berufen, erhielt hierauf ben «hrftuhl für römifebe

SiecbtSgefcbicbte ju Sologna unb 1873 ben gleichen

ßehrftuhl ju Som, roo er bereits 3. 3“li 1878 ftarb.

Unter feinenSdjriften finb aufrer ben oben genannten
unb aujjer jaf)lreicben, bem ©ebiet ber römifeben

SleebtSgefebiebte, ber UnioerfitätSgefcbicbte unb bei

Staat-?rechts angehörenben Sluffagen im »Archivio
giuridico«, »Archivio storico Italiauo« unb ber

»Nuova Antologia« noch heroorju'geben : Fontes
juris italici medii aori« (Durin 1877) unb feine auch

in Deutfdüanb als ßehrbueb oielbenubte »Äömifcbe
KecbtSgefcbicbte« (»Storia «lei diritto romano«

,
glo«

renj 1878; 2. ÄujL oon Goglioli, 1885; beutfeb oon
.^olbenborff , Serl. 1879). S- hat namentlich bit

beutfebe juriftifche Sitteratur in Italien belannt ge«

macht unb auf Serbreitung ber beutfdjen Metbcbe
ber :HecbtSroijfenfcbaft bingeioirlt.

'Sage (tpr. »cbul-ti, SBilliam, norbamerifan.
'JJlaler, aeb. 1811 ju älbant), lam in ber 3uflenb mit
feinen Gltem nach 9lero 3)orf, roo er Sdjüler oon
3ofepb£orie rourbe unb fc^on im Älter oon elf 3ahren
für eine tufebjeiebnung ben SreiS erhielt. Grft nach

überroinbung mancher Scbroierigleiten roibmete ei

ficb ganj ber Äunft unb rourbe Schüler bes UJnlerS

Samuel Ülorfe. Dann roohnte er in 9lero a)orf unb
Softon, bis er nacbSlom ging, roo er unter ben Ämeri«
lauern a!3 ber hefte Porträtmaler galt. 3U feinen

erften ^iftorienbilbern gehören eine heilig* gamilie
(im Ätbenäum ju Softon) unb bie Rinbheit »ein*

ricbS IV., roorauf Sluth unb Äaenti, MofeS, SenuS
(1859), ein GhriftuSlopf , ein Shafefpeare in ganjer
gigur (1874 unb 1876), ber Ginjug garragutS in

ben §afen oon Mobile unb jahlreicbe portrate folg*

ten. Seine hiftorifeben Silber roie feine porträie

finb oon realiftifeber Äuffaffung, fehr lüh» in ber

Darftellung unb ohne Scheu oor bem Derben unb
$>äfelicben. p. ftarb 1. Clt. 1885 in Dottenoille auf

Staten gölanb.

Paflriiftedjrr, 1) Heinrich Älejanber, 3oolog,

ftarb 4. 3an. 1889 in »amburg.
’Pagct (ipt. ploi(d)«i), Siolet, unter bem Flamen

PernonSee bclannteengl. Scbriftftellerin, geb. 1856
ju Ghüteau St.*2öonarb in ber Ponnanbie als Docbter

eines 3ngenicurS in ruffifdjeit Dienften, oerbraebte

ihre frühem 3ahre inDeutfchlanbunb granfreicb unb
lebt lebt beftäubig in gtnlien. Mit ihren bisher oer»

öffentlicbten lunft* unb fulturgefchichttichcn Stubien
bat fie raft^ oerbiente Änertentutng gefunben; eS

finb: »Studies of the eighteenth centurj- in Italy*

(1880, 2. Äufl. 1886); »lidcaro, essayg on sundry
aeethetical guestiuns (1881); »Enphorion; studies

of the antique and the mediaeval in the renais-
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•Va\ou (Uh. -f*u>, 91 ugußin, franj. Bilbhauer,
|

geb. 1730 ju Barid, hilbete fid) bei Semoinc, erhielt

1748 ben großen afabemifchen ^reiS unb fehle bann
(eine Stubien in 3iom fort ©ine SJlarmorgruppe,

Bluto mit Serberufl, oerjdjaffte ihm 1767 bie Äuf*
»ahme in bie Hfabemie. B* fuchtc in engerm Hn*
jthlufi nn bie Hatur bie franjöfifch« Bilbbauerfunft

and ber Blanicricrtheit ju befreien unb ju einer ge>

funben Äuffaffung ju führen, ©eine heroorragenbften

Skrle finb: bie Statuen oon Dedcarted, Badcat,
Xurcnnc, Sioffnet unb Buffon; ^fpctje (im £ouore);

bie brei Hajaben an ber gontäne des Inuocento;

bie Statuen im BolaiS-Hopa!: SJiarö, 'ilpollo, Bnt*
benna unb£ibertod; biegrontond im $>of beb Balaid-
Hopnl unb bie Sfulpturen bed groben Iheaterfaald

im Schloß ju Berjailled. ©r roar ^rofeffor nn ber

ftlabcmie unb ftnvb 1809 in Barid.

'Balgbat, Stabt im ^Diftrift Scalabar ber britifch<

inb. ^Jräftbentfc^aft Slabrad, an ber IWabrnc ©iien=

bahn, mit (isst) 36,339 Ginn'., barunter 4854 Slo«

hantmebaner unb 1061 ©hriftcn. Die Stabt roar

alb ber Sdjlüffel oon Draoanfor unb Slalabar oon

ö. her unb fein gort, jebt ohne ©arnifon, lange eine

oielumftriitene militärijche ^ofition, welche mit ber

©innahnie oon üaibarabab enbgültig an bie Briten
j

überging. Die protcftantifdfe Baieier unb bie rö*

!

mifd)*latbolifcbe JHiffion haben hier Stationen.

Balgraoe

,

3) 9B il l

i

a nt ©

i

f f o rb , Heijenber, ftarb

4. Oft. 1888 alb ©cneralfonful in Slontcoibeo.

‘Balifa, Johann, Hftronom, geb. 6. De}. 1848
ju Droppau, ftubierte feit 1866 in äBicn Slatbematif

unb Bbüfif. arbeitete auf bet ÜLMener Sternroarte,

rourbe 1870 an berfelben Bffiftent, 1871 Slbjunlt

an ber Sternroarte ju©enf, 1872 Diteltor ber Stern*

roarte )u B°la. vier entbcdte er 1874 feine crften

Blanetoiben unb in ber golge noch 27. Ded ßlimad
halber lehrte et 1880 alb Slffiftent an bie 951iener

Sternroarte jurüd unb beteiligte ftd) 1883 an ber

©jpebiüon in ben Stillen Cjeau jur Beobachtung
ber Sottnenfinfternib. B- befchäftigte fid) aud) in

SSien mit ben Blanetoiben unb erreichte 1889 bie

69. Cntbedung (m»X Slußctbem fanb er aud) mehrere

uerlorne Planeten , roie SDlaja, Camilla jc., roieber.

Salijji, ©iufeppe, ital. Slaler, geb. 1813 ju

Sanciano in ben Hbrujjen, roibmete fuh anfangs ber

ütedjtbroiffenfdjaft unb gelaugte erft 1836 jur flunft.

Halbem er feine erften Stubien in Caoa bei Sa*
terno gemacht hatte, ging er 1844 nacp Barid, roo er

{ich unter Dropon aubbitbete unb befotiberb burch

'eine Sicht« unb Sufteffelte große ©rfolge errang.

Sein Hauptfach bilbeten mit Slenfdjcn unb lieren

ftaffiertc Sanbfchaften, bie, fehr oerfchieben anöröße
unb an SBert, gewöhnlich gut gezeichnet unb bis»

‘

roeilen großartig in Einlage unb Hudfübrung finb.

Seine h«oorragenbften Bilber finb: bie Hüdlehr
oom gahrmarlt, Siegen int SBeinberg, bie Hiidfetjr

oom gelbe ,
ber gefällige ©fei, ber Salberhanbcl, bie

Huinen ber Xempel oon Bäftunt, Dchfett in ben

Hbrujjen bei Sturm, BJalbtnnered beigontainebleau,
AiAtt.f ...» v... otttfi..«. tu..:

bem er fpäter roieber eine 3eitlang dd fiebrec an
einer lanbroirtfchaf (liehen Schule geisirft, aud) eine

jroeite 3**tun0 in üinföping gegrünbet hatte, ftarb

er halb baratif 1856. Seme tn Seitfchriften jet*

ftreuten, mit gliinjenbem äöiß audgefüljrten fati*

rijdfen ©rjeugniffe würben erft 1876 unter bem
Ittel: »Eidbräucler ocli gnistnr* ( geuerbrönbe unb
gunten«) gefammelt herauögegeben unb laffen ihn
ald einen Sleiftcr bed pcrfötilichen Sarfadmud er*

fennett. '.’tm belannteften ift bie gegen einen fchroe*

bifchen93ifd)of gerid)tete£>umoreele >Yttersta dornen
i Krähwinkel« (»Dad giingfte ©erid)t in Brüh*
roinlel*), nach einer gbee Boßebucd.

’ Balmrr , 3) © r a ft u dD o ro , norbamerilan. Bilb*

hauer, geb. 2. Ülpril 1817 ju Rampen (Cnonbaga),
lebte eine 3*itlang in Utica (Hero9)orf) al4 Simmer-
mann unb hatte babei ©clegenheit, fi^ in ber i>ol}*

fchniherei ju üben. 1846 ließ er fich in Sllbant) nie*

ber unb roibmete fich zunädjft mit großem ©rfolg ber

Stcinfchneibefunft. Da aber 9lugenfd)roäcbe ihn oer*

hinberte, biefe Sanft fort^ufeßen, fo roanbte er fich

jur Blaftit, mobcüierte bie Büfte eineö feiner Min*

ber unb brachte fie, in Blarmor aubgeführt, unter

bem 'Hamen einer Keinen ©creci auf bie 3lu€fte(Iuug

ber Seid)euafabemie in Siero '^)orl, roo er einen burch*

greifettben ©rfolg hatte. Bon feinen jahlrencen roei*

item Arbeiten finb h^ntabjuheben bie BiebaiUon«:

illorgenftern unb Ütbcnbftcrn (jroci Brofilfopfe mit

glügeln), bie Biiften ber Hefignation, beögrübling«,

ein ©rabeöengel (1871), bie 'JlUegorien: ber ©taube
i.Helief), ber ©eroifieroSbiß, bie glora, ber gefeifclte

griebe, bie realiftifchen gigureit: baS inbianifche

'l)iäbd;en, ber Häuptling im vinterhalt, bie weiße

©efangene, bie iliitber beo Busroanberere-, bie fd)Ia=

fenbe B« r** Heine Bauernmäbchen unb eine

Bronjeftatue oon Hobert i'ioingftone. 1874 bereifte

er bie bebeutenbfien Äunftüäbte Guropab.
Bampalöni, riuigi, ital. Bilbhauer, geb. 1800

ju glorcnj, ftubierte bajelbft, bann in Hont unb roar

fpiiter auöfdjließlid) in glorenj thätig, roo er 1847

ftarb. ©eine meift gut naturaliftifd) burd)gebilbeten

^auptroerfe finb: etn betenber Muabe, eine büßenbe
Hlagbalena, bie Statuen oon Hrnolfo bi Gambio
unb BruneUebco auf bem Domplaß ju glorenj, bie

foloffale Bilbjäule bcö ©roßherjogO Seopolb I. in

Bifa, ba4 Denfmal fiajjaro Bapiö, be« öefchicht*

jehretberä ber frantöfifchenHeoolution, unb eine Sta«
tue iieonarbo ba Binciä in ben Uffijien ju glorenj.

Banamafanal. Die Arbeiten an biefem Kanal

(f. bad SpejiallärlcheH auf ber Barte »JLSeftinbien«,

Bb. 16) finb enblid) 16. Btärj 1889 cingefteUt

roorben, nachbem etroa 55 Hüll, cbm ©rbe au4>

gehoben roorben roaren. ©ine ©eid)id)tc biefeo Banal*
baueä bietet und Bolalorodfi) in ben »Deut*

fd)en geographifdjen Blättern* (Brent. 1889). gm g.
1876 bilbete ft^ in Band auf Anregung bed §erm
o. Seffepd ein internationaler Sluejchuß jur Beü*
fung ber Banalfrage unb gleichjeitig unter Borfiß
bed ©enerald ©. Dürr eine Bouätd civilc inter-
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interocfeanique de Panama unb erwarb bie non
Kolumbien erteilte Konjeffton für 10 ®UH. gr. 3™
Dezember 1880 toaren erft 590,000 Slftien ju 500 gr.

gejeichnet, ober trofcbem fing man 1
. gehr. 1881 mit

ben arbeiten an, obgleich SieffepS bereit« 81. 3®n.

b. 3. jugeftanben hatte, bafs ber Bau 600 BliB. gr.

foften mürbe. Die Bartnmaeifenbabn enoarb man
im 3«ni 1882 für 94 Win. gr. Stuf ber (elften ®ene<
raloerfammlung 29. 3'iU 1886 gab Seffep« ju, ber

Kanalbau mürbe 1200 SJliH. gr. »erfcblingen, unb
fe^lug not, 600,000 Obligationen ju 500 gr. au8 <

jugeben, oonroeichen aber trofj ber ton berKotnpanie
jugeftanbenen günftigen Befragungen nur 458,802
gejeicfjnet mürben. ©nblid; fab man ftd) genötigt,

bie Slbfidjt, einen fchleufenlofen Kanal 31t bauen, auf«

jugeben, unb fc&Io& 15. 9too. 1887 einen Bertrag
mit ©iffel ab, ber ft© anbei)©© macfite, einen

8©leufenfanal bi« junt 3U I* 1890 fertigjufleHen.

Slber ber Serfu©, neue Obligationen im Betrag non
720 SUitl. gr. auSjugeben, gelang nicht, unb ba ein

Slntrag be« ginanjmtmfter«, ber Kompanie ju ge>

ftatten, bie Zahlung auf Slftien unb Obligationen

einjufteüen, uon ber Kammer 16. Dej. abgelehnt

mürbe, mar ein ©inf©reiten ber ©cri©te unoermeib*

lieh gemorben. §err 0 . Seffep« teilte jroar ber elften

©eneraloerfammlunq (26. 3an. 1889) mit, bafi

er beabfichtige, eine ©efellf©aft jur SoÖenbung be«
Jfanal« ju gtünben; aber ba« nötige Kapital mar
nicht ju bef©affen, unb im SJlärj 1889 mürben bie

'Arbeiten eingefteHt. Die Konjeffton ift bereit« bin*

fällig gemorben. Slftienfapital unb Obligationen be:

laufen fich auf 1,171,654,000 gr,, roogegen bieSlftioa

neben 255,00 öeftar llrlanb unb ben au«gefübrten
arbeiten nur 231,160,000 gr. betragen, einf©Iieftli©

ber Banamabahn.
’Bonbcr, ©hriftian Heinrich, geb. 12 .

3uli 1794 ju Biga, ftubierte in 3ena unb Blürjburg,

begleitete 1820 bie ruffifdje ©efanbtj©aft nach Bo»
©hra unter Slegri al« Slaturfunbiger, mürbe 1823
Slitglieb ber BeterSburgerafabemtc, nahm aber 1828

feine ©ntlaffung. 91a©bem er mit bemaltem D’Sllton

bie oergleichenbc Knochenlehre burch pra©toolleDar»
fteBungen bereichert hatte, roanbte er ft© fpäter ber

©eologie unb Balaoutologie ju. ©r fiarb 22. ©ept.
1865. B- }äh(t ju ben Begrünbern ber ©ntioicfelung«*

gef©i©te, er roie« juerft bie BilbungSioeifebe« Vogel»

förper« au« breiBlättem, in roelche fich bie Keimbaut
fcheibet, nach unb beutete ben eigenttimli©en‘@ang
berBlobififation eine« jeben berfelbenroenigften«ou.

©r fchrieb: »Beiträge jur ©ntrotcfelung«gef©i©te be«

§üf)n©en6 im ©i* (SBürjb. 1817, mit 10 Kupfer*
tafeln); »Vetglei©enbe Dfteologie« (mit D’aiton,
Bonn 1821— 28, mit 103 Kupfertafeln); »Beiträge

juröeognofie be« ruffifchen 5ki©§« (B*ter«6. 1830)
‘Banöljnamomclcr, oon&iru angegebene« 3nftru

ment, roelche«, ähnlich roie ber Bu>np]che 3°um, mit

$>ilfe ber lorfion, roelche bie SDelle be« erfien hnupt-
rabe« eine« SWotor« roährenb ber Umbrehung erlei»

bet, bie entfprechenbe arbeit miftt, ohne roie jener

befonbere 'Vorrichtungen nötig ju machen, an jebem
©nbe ber BSeDe roirb ein au« jroei hälften leictjt ju»

fammenfügbare« 3ah«rab angebracht, beibe Släber
übertragen burch 3roif©enräb©en ©«Bewegung auf
ein Diffeten§ialräb©en, oon roelchem au« ber Dor*

bi« biefelbe Dorfton«anjetge erfdjeint. au« ber müt»
lern Umlauf8gef©roinbigireit unb ber Dorfionfcfraft

läfet fich bau« bie arbeit be« SRotor« berechnen. SgL
htm, Les Pandynamomitres (Bar. 1876).

*B annaf©, a n 1 0 n
,
Drnmatifer

,
geb. 25. 3an. 1 789

ju Brüffel, trat 1809 al« Dffijier in bie öfterreichiiche

armee, machte ben gelbjug oon 1809 mit, fam 1814
mit ben beutfehen Siegern nach Ban®, rourbe 1844
mit bem Slang eine« Dberfileutnant« penfioniert,

roar 1848 oorübergeljenb Cberfommanbant ber 91a»

tionolgarbe unb ftarb 6 . Oft. 1855. ©r roar Dichter
einer Steilje oon Iragöbien unb Schaufpielen, bie im
Süiener hofburgtheater aufgeführt rourben, unb oon
benen rotr nennen: »aibotn«, »Die ©hnfluacht«,
»Elemenct 3faure», »SWapimilian in glanbem«,
Vorgänge be« SebcnS«, »©jernp ©eorg«.
*Banpoli«mu« (grie©.), nach SDlarlo (f. Söinfel»

blech, Bb. 16) ba« ftetige harmonifche 3»fammen:
roirfen oon greibeit unb ©efe« auf ber ©runblage
ber gleichen Berechtigung ber 2Jlenf©en, im ©egeRfäp
jum Kommuniämu«, SojialiSmu«, £iberali«mu«,
ber nur jur formellen, nicht jur roirflichen ©lei©be
rechtigung führe, jum ®lonopoli«mu® al« formeller

Beoorre©tung je. Sgl. Badhau«, Schutt unb Huf:
bau (2eipj. 1886).

'Banroti, Stabt im Diftrift Süb«Srcot ber bri*

tifch*inb. Bräfibentfchaft SJlabra«, an ber Sübtnbi»
fchen ©ifenbahn unb al« Knotenpunft mehrerer reich»

tiger Strajjen ein anfehnlichet honbel«plah mit
(lssii 20,172 ©inro., roorunter 18,953 h'ubu unb
1135 SKofiammebaner.

‘Batifrron (lor oanBirtöii«), augufte,fran}. Korn»
ponift, geb. 26. Slpril 1796 ju Bari«, machte feine

Stubten oon 1804 an im bortigen Konferoatorium
unter SeitungBerton« unböoffec« unb errang 1813
mit ber Kantate »Herminie» ben römifchen B«««.
Slach feinem burch biefen B«>® bebingten aufenthalt
in Italien 1818 roicber nach Blari« jurücfgeleljrt,

roibmctc er ftch bemöefangunterricht juerft prioatim,
feit 1824 aber al« fiehrcr am fionferoalorium. ©t
ftarb 29. 3uli 1859. SU« Komponift bebütierte er

1820 mit ber fomifchen Cper »La grille du parc*, bie

inbeffen, reie auch feine fpätem bramatifeben SBerfe,

nur mäßigen Beifall fanb; um fo grö&evn ©rfolg hat*

ten feine Somanjen unb jahlreichen ©efang-linter-
rid)t«ioerfe, unter lehtern bie noch gegenroärtig reert*

ooKe »Jlätliode coinpl«te de vocalisation«.

'BantoplafUf(griech.), bieÄunfl berSlergröfeerung
oberSerfleinerungplaftij'cherBlobelle. Sgl.hoeger,
Sehrbuch ber B- (Stuttg. 1889).

’Banjrrlafetten. DieoernichtenbelBirfungberBri«

fanjgefchoffe (f . b., Bb. 17) machte einen hinreidienben

Schi© ber in geftungen bi«her auf bem SBall ober
in Batterien nach obenhin ungebeeft aufgefteHten

©efchü^e notioenbig, um fte ju einem nachhaltigen
Kampf mit ber Belagerungöartiticrie ju befähigen.
Ku biefem ftnb ooin Cberftleutnant n. D
Schumann Bßnjerftänbc mit Kuppelbecfe für ®e=
jchü(je oerfdjiebcnen Kaliber« tonftruiert roorben,

roelche 00m ©rufonroert in Bucfau bei TOagbeburg
«©geführt finb. Die BöfiJ'iftänbe finb grunbfäp*
lieh nur für ein ©efchü« eingerichtet, roelche« feinen
Slücflnuf hat unb feine Seitenrichtung bur© Drehen
ber Ba'*lfriuppel erhält, mit reeller e« berart feft
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Seinen ©efchübeS iiuBetotbemlid) gewonnen bat. Eie
für baS @efed)t heftimmten ©cfcfjüfje Heinern flali-

berS (3,t unb 6p cm) liegen in fahrbaren $ß. (gig. 1)

itnb follen im Sorgelänbe oon gefhingSroerfen , in
»er ©ruftweljt oon Schübengräben !c. bis jur ©an-
jerluppel eingegraben werben, nadjbem ber ©aujer-

ftifl 2. ^attjfrflanb für 12 cm Wörter.

fianb oonbenEragefd)ienenbe$}roeirüberigen IranS-
portroagenS heruntergefal)ren ift. Eie fahrbaren
3,7 cm ©. wiegen 20, bie 6,s cm 62 §tr. mit ©efcfiüb

unb fönnen in bei Btinute 40 Sdjüffe abgeben. Eie
für ben eigentlichen SErtiDerielampf beftimmten ©e-
ichübe grftfeern flalibcrS, 5p unb 12 cm Jtanone unb
12 cm StbneUfeuerbaubibe, liegen in ©. mit oerfenf-

barer ©anjerbede, oerfenfbare ©. genannt. Eurch
eine £>ebeuorrid)tung wirb bic©amerbede jum Schub
gehoben unb nach bem Schaffe fofort fo weit oerfenft,

bab ber 3ianb bet ©anjerbede fiefj auf ben dlanb beb

SerpanjerringeS legt. Eat>om Slugenblidbeö Sd)uf=

!

feS bib jum beenbeten Serfenlen nur etwa 3 Sefun-
ben .geit oergeben, fo ift baS beabfid)tigte Ereffeti beb

©efdjübeS auSgejdjloffen. Eie Äuppeln ber fahr-

baren ©., ber fogen. Schübengrabenpanjer, lei-

fien SBiberftnnb gegen alte (Slefcfjoffe ber gelbartitlerie

unb gewöhnliche 15 cm ©ranateu, bie ber oerfenf-

baren ©. au(h gegen 15 cm ©rifanjgefchoffe. Eie
©anjermörfer fmb im mittlern leit beS SHohrS
fugeiförmig, fo bah fie bie Öffnung ber flachen ©an
jerbede, burch welche bie SHünbung beS SKörferS
binauSragt (gtg. 2), oollftänbig fch liefen. Eet
fDiörfer wirb mit feinem ©chilbjapfenlager uoneinem
©cootftänber getragen, in welchem er um einen Sa-
pfen brehbar ift. Eer ©anjerftanb für 21 cm SBBr-
(er ift eine&artgufifuppel, bereu Scheitelöffnung oom
SKörfer gefchloffen wirb. Eie Äuppel ift bi» in bie

9i&he beb hbebfien fünftes mit ©eton bebedt. Eie
oerfenfbaren ©. unb Sflörferpanjerftänbe bebürfen
eineb gunbamentbaueS auS SUauerroerf unb SJetou.

Stile ©. fmb im Seinem «ur Slufnahnte oonSRunition
(100 bis 6(X) Scpüffe) eingerichtet, ©ei ben ©efefti-
gungSneubauten in ©elaien unb um ©ufareft lom-
men ©. oerfchiebener fialtber in grober 3<*ht 5ur ©er-
wenbung. Sgl. Schumann, Eie ©. unb ihre fer-

nere ©ntwidelung (in ber internationalen Jleoue«,
3uni 188Ö, Sannoo.)

; S cp e i b cfr t. Eie ©eieftigungS-
funft unb bie Sehre oomÄatnpfe (4. Teil, ©erl. 1888).
©«pt, 2) Sllejanber Sluguft SBilhelm oon,

preuf). ©enecat, würbe nach ben groben Slanöocm
19.®ept. 1888 jeiner Stelung als fommanbierenber

©eneral beS ©arbeforpS enthoben
unb jum ©eneraloberften ber

Infanterie, Äommanbierenben in

ben Watten unb ©onoerneur in

©erlin ernannt.

3) Heinrich ©buarb, 3urift,

ftarb U.Sept. 1888 in ©erlin.

©aprltu tipr. t-ao'i»), Sictor,
belg. Sloler, geb. 10. San. 1810
ju ©ent, ftubierte werft 3ura,
machte bann lange Steifen burch

ganj ©uropa, braeptf mehrere

3ahre im Orient u. in 3tolien ju

u.wibmetefich erft nacpfeinerSlüd-

fehr in ben SUelierS oon Euprcf

unb SenouoiDe ju ©ariS, wo er

fich meift aufhielt, gänjlid) ber

iiunfi. 1857 fanbte er jum ©a-
rifer Salon: bie fianbeS in ber

Umgegenb oon Siont be SBorfan,

baS©lateaupon©eUecroi£, ©Salb

oon gontainebleau unb ein SiSeg

in ben SanbeS. Seitbem folgte

eine lange Sieihe oon SanbfchaftS-

bilbern, welche fich burdj jarte

SluSfüijrung unb poctifche Sluf-

faffung auSjeichnen . Eie Diotioe

berfelhen waren meiftenS granl-

reich, bcfonbcrS St.-Staphael im Sar»Eepartcnient,
jum Eeil auch&ollanb unb gtalien entnommen. 6r
ftarb 1881 ju ©ent.

©apirr(§erftellung). Obwohl bie Unterfuchun--

gen über bie ©igenfehaften beS SjatibpapierS gegen-

über bem 9iafd)tnenpcipier ergehen haben, bah leb-

tereS in ben wertbefiimmenben ©igenfehaften bem
erftem leinesroegS nachfteht, fo ift hoch bie Nachfrage

nach hanbpapier fo fearf geworben, bah bie ©e<
firebungen, ©. nulüKafdiiiien bogenweife ju fchöpfen,

lebhaft horDortreten. tjum Eetl erreicht man ben

3wed mit ber ©plinberfovmmafchine; am nächften

aber fommt man bem 3tel, wenn man bie Slrbeit beS

.‘panbfchöpfenS mit berlllüttelung bireft burch mecha-

nifchc Sorrichtungen oerrichtet, welche mitber&a nb<
ober Jlahmenform uerfchen finb. 1882 erhielt Eu-
maS eine foIgjeSlafdjine jurSlnfertigungrunber©a-
pierfiltrierblätter patentiert. 3hm folgten ©rmel in



640 Rapier (neue SRafcbinen, Sdjäblicbfeiten bcr gabrifation).

SariS 1877 mit einer ähnlichen SJlafcbine jur »er»

fteHung oon Sanfnotenpapier unb Gla r I in Sonbon
ebenfalls 1877, mit einem^Jatent, baSficbaufScböpf»
formen beliebt, bie mittels jroei ncbeneinnnber her»

laufenber Retten über bie Sütte gebracht, hier bur<b

eine Sdjöpfoorricbtung mit Stoff oerfeben, bann ge»

rüttelt unb abgegautfdjt roerben. Die neuefte, mit

Grfolg in ©etrieb pefefttc 9Wafd)inc biefer 2lrt ift oon
'Di. Sembrißfi in Scblöglmüljl (Rieberöfterreid})

angegeben unb roirb oon Gf eher, 2Bpß u. Komp, in

3üri<b gebaut. gig. 1 oergegemoärtigt baS ^Jrinjip

berfelben. Ser Scböpfrabmen A trägt bie oierectige

gönn a, toelcbe in betn oieredigen, boppelroanbigen

Raften ooüfommen bic^t fdjliefeenb fid) auf unb ab

betoegen (ann. Über ber Sonn liegt ber fogen. Set»

teilet D, ber ficb jufammenfebtauS bem feftenRaftenf,

melcber mittels bcS RanalS ij in beftänbigcr Ster»

binbung mit bem Stoffbebälter E bleibt, Dem bcr

Stoff oom Rnotenfänger jugebt, unb bem eigentüm»

lieben Stbtoimmcr h, ber bie Seftimnuing bat, ben

Stoff gleichmäßig ocrteilt auf bie gorm ju bringen.

bem 3roe£f beftnben ftch im Soben bes HaftenS f

eine größere Slnjabl Röhrchen i unb im Scbroimmer
ebenfooicl Söcberi,, toelcbe fo roeit ftnb, baß bie 91öf)r»

eben mit Spielraum in biefelben eintreten fönnen.

Slenn ficb bemnacb ber Sdjroimmcr fenft unb fomit

berRaftcninljalt fteigt, fo tritt biefer bureb ben Spiel»

raum in bie Röhrchen i unb fließt auf bie gorm. Sie
bierju erforberlicbc Senfung beS Schwimmers er»

folgt bureb ben £ebcl 1,1, ber nach untenbin einen

2lrm trägt, gegen ben reebtjeitig ein Stoß erfolgt.

91ad)bem bie gornt mit Stoff gefüllt ift, entfernt

fie ftcb mit bem Rahmen; 511 bem Gnbc rubt fic auf

einem Schlitten B, toelcbem bureb eine 3fl i)'Ü|n|1
s5
e

2 unb 3 Hebung jum Slnprefien an bie ©autfdjroalje,

jioifcben 3 unb 4 baS ©auticben, jroifeben 4 unb 6

Senfung unb jtoifeben 5 unb 1 Slbfpri$en beS Sie»

^=1
5

fjlfl. 2. 3Snvt gunRlf&etna.

6eS, zugleich mit güllung beS SauarobrS C, bei 1

Rücffebr jur Scböpfftelle mit 9tnftoßen an ben S>e=

bel I, jum §eben bcS SebroimnterS h unb neuem Se»
ginn beS flrojeffeS. SaS bei F abgegautfebte S-
roirb bei 0 oon bent Steigfifj G mit ergriffen,

bureb eine Raßpreffe N geführt unb bei H oon bem
enblofen giljF mit ber §anb abgenommen, um bann
ftapelroeife in bie Srocfenpreffe ju gelangen. Sie
JKafcbine roirb jur 9lu8nußung ber ScrocgungSoor»
riebtung gewöhnlich hoppelt gebaut, fo baß ft$ ber

Verteiler in ber Rlitte befinbet unb abroecbfelnb eine

gorm oon littfs unb rechts gefüllt unb abgegautfebt

roirb. Sie oorftebenb befebriebene SRaicbine liefert

toirflicb gefeböpfte Sapierbogen oon folcber Siegel»

mäßigfeit unb Sorjüglidgcit, toie eS felbft bie ge»

übteften Hüttenarbeiter nicht ju febnffen oenttögen.

Grhabene unb oertiefte SDIufterungcn auf bem Sieb

W//WIWAV/// r.- :»^» l

RtB. 1. EcmbrihtU T<tplrnn«tif)!ne.

mittels eine« ficb abroecbfelnb nach beiben Srelnicb»

tungeit angetriebenen 3oh||r°beS eine hin» unb her»

getjenbeSeroegung erteilt roirb. Sei biefer Seroegung
roirb ber gormraibmen burd) feitroärtS fihenbe] auf
ben Schienen c gleitenbc 2lrnte n.2 an beftimmten
Stellen gehoben unb gefenft unb außerbetn bei ber
2luSroärtSberoegung noch baburch horizontal gerüt»

tclt, baß ber Schlitten B jroifdjcn 31001 febroingenbett

Schienen läuft, ©äßrenb biefer Seroegung muß auch
bie Gntroäfferung flattfinben, unb jroar erfolgt bie»

jelbe bureß baS SaugroßrC, baS mit einerglantjdjee

auf ber Schiene kk, gleitet unb babei infolge bcr

Senfung biefer Schiene allmählich frei roirb unb

treten in bem fertigen S- alSSafferjeieben febarf unb
flar beroor. eine gorm fdjöpft je nach ber Rapier»
ftärfe jroei» biS oiermal in ber Rlinute. 21-ähIt man
baßer eine ©röße ber gorm, baß barauS 5. S. 4 So»
gen Schreibpapier heroorgehen, fo liefert jebe gorm
m 10 Stunben 4800— 9l!00 Sogen Schreibpapier»
formal. Sie rocitere Sehanblung (Srodnen, Seimen,
Satinieren tc.) ftimmt mit berjenigen bei ber ipanb»
papierfabrifation überein.

[Sdiäbiidtrettm.] SaS (>anptf äcblicbfte Rohmaterial
für bie S°Picn<ibrifation, bie fcabern ober Sumpen.
finb oft mit ^nfeftionSftoffen behaftet, roelcbc jur ©nt»
ftehuna ber foaen. öabemfranfbeit ff.b.. Sb. 17>Scr»
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^obem mit genügenben Scßußoorricßtungett ju »et« ba« p. nicht jroifdjcn bie SBaljen gehoben, fonbem
feßen. Xie Rodjapparate erforbem biefelbett Bor» auf bic oberft« SBalje oben ju beiben Seiten ganj
ficßtemaßregeln toie bie Xampfleffel, namentlich auch leicht aufgeflebt roirb. 25a« p. wirb bann oon bet
in befiimmten Broifcßenräumen wieberßolte Prüfung SDalje mit ßerumgenommmen unb jroifeßen ißr unb
auf ißre haltbarfeit. SjoHänber unb Papiermafcßine ber näd>ft untern gepreßt, barauf ateict) ßinter ber
oerlangen befonbcreScßußeinricßtungen. Sei ber Stn* Berüßrung«ftetle berffialjen bureß einen feßräg gegen
fertigung oon Buntpapier fomtnen bit ju oerroen* bie Dberroalje geftellten Schieber oon biefer abgelöft
benben garben in Betragt, boeß finb nur hautau«-- unb uon einem über SioOen laufenben, bie j'roeite

icßläge unb ©efeßrofire beobachtet worben. Xie Sb* SBalje §ur Hälfte untgebenben enblofen Banb roeiter«

m äff er ber ^Japierfabrtfen finb reieß an fiiulnt«» geführt, um jwifeßen ber jroeiten unb einer brüten
fähigen Subftanjen, man fammelt fie gewöhnlich in SBalje noeßmat« gepreßt ju roerben, worauf e« roieber

filärbafftn« unb beßanbelt fte mit Ralf. ©efjr roießtig bureß einen gegen bie jroeite SBalje anliegenben
ift bie Slnroenbung eine« Stofffänger«, welcher oor Schieber abgehoben wirb unb mittel« eine« fernem
bem äbfließen ber Slbwäffer alle gafern auf einem enblofen Xucßeft jroifdjen bie britte unb eine oierte

engmafeßigen Sieb jurüdßäli. . SBalje geführt wirb jc.

[SicbcTbetttoorriibtangcn.) Qn ber Papierfabrik* tWefdiirfitlidif«.] 2)ie größtenteils auä bem (Snbe
tionfommenperfcßicbencPlafcßinettoor,rocld)eßüufig be« porigen unb bem Slnfang unjetS gaßrßunbertö
UnglüdSfälle ocrurfadit haben. 3ut Bermeibung ber ftammenben Unterfucßungen über bie Erfindung be«
leßtern finb befottbereBorritßtungen angegebeneren Papier« mußten feßr unftdjer fein, ba man 5. B,
allgemeine Einführung tmSntereffe ber Sicherheit nicht in ber Sage war, bie jum p. benußten Wafern
ber 'Arbeiter roünfcßenSroert erfebeint. Seim Be* ju beftimmen, unb fo finb bie (frrtümer erflärlicß,

trieb ber Suntpenfcßneiber entfließen nießt feiten welche fieß feiner3eit über bie (rrfinbung be« Papier«
baburcßUnglüd«fäUe,boß9lrbeiterbeibem©infüßren gebilbet unb bi« »or furjem erhalten ßaben. Xajuge»
ber Suntpen mit ber $anb in bie Pleffer geraten, ßört unter anberm bie unrichtige Behauptung, baß
hier empfiehlt ficß, über bem Sumpenjuf üßrungStifcß bie Bejeicßnung Charta bomby'cina, cuttunea ober
eine holämalje anjubringen, beren 3apfen in 8*»«« gossypinaein au« Baumroollfafern erjeuate«
rechts unb linfö angebrachten Rührungen auf* unb p.bebeute, währenbbamit nachweislich nur bie« ßn=
niebergeßen tonnen. Xiefc SBalje muß in einer fol* Iicßteit mit einem glatten, bießten Baumrooll*
eßen Entfernung non benSieffem angebracht werben, geroebe angebeutet werben fofl. Snfotge obiger
baß bie ginger ber Arbeiter nießt ju biefeit gelangen Pnnaßme aber ßat bie QJefcßicßte ber pa'pierfabri»
tonnen. Um ben beim Betrieb ber Sumpenfeßneiber tation eine burefiau« falfcße ©runblaae erßatten, bie

auftretenben Staub unfcßäbticß ju maeßen, finb bie= 1 erft nor !ur«em bureß SÜieäner unb Rarabacef in

fetben in befonbern Säumen aufjufteüen, für beren SBien at« irrig erfannt würbe. Xa« Material ju
genügenbe Ventilation Sorge ju tragen ift. Stucß biefen Unterfucßungen lieferte bie Sammlung pon
ift e« jroedmäßig, bie Sumpen nor bem Sortieren Befcßreibftoffen (häute, Pergamente, Papuru« unb
einem EntftäubungSprojeß mittel« bejonberer Sum* p.), roelcße unter bem Stamen paptjru« Erjßerjog
pen* ober habernftäuber ju unterwerfen, wobei ber Stainer aufbewaßrt wirb unb meßr al« 12,500 Stüde
Staub bureß BentilationSPorricßtungen abjufüßren

1

befeßriebene« p. enthält, bie in 9lrftnoe*gagüm unb
ift. 3n ben holjftoffiabrifen werben Rinbenfcßäl» 1

Ufcßmünein(DrtfeßafteninPtittelägi}pten)au8gegra=
ntafeßinen gebraucht, welcße meift au« einer um ben würben. Rarabacef wie« naeß, baß fee naeß Den
eine wagereeßte Slcßfe umfaufenben Scßeibe befteßen,

!

gefunbenen Xatierungen eine gefcßloffcne Steiße oon
auf welker rabial eingefeßte Pieffer angebradjt finb. Urtunben bilben, weidje mit bem 9. ^aßtß. n. Sßr.
Xie feßr fcßneU rotierenbe Sliefferfcßeibe ift bureß beginnt unb mit bem Qaßr 1380 abfeßließt, bemnadj
einen Plecßmantel oerbedt, weldjer nur einen Stuft* fe^« 3°Munberte umfaßt unb einen großartigen
feßnitt an ber Slrbeitäftelle frei läßt. Xie Sumpen», (Sinblid in Die liulturoerliältniffe Ägppteii« gewährt,
haberu», Stroß* unb holjfoeßer werben jwedmäßig, inSbcfonbere aber ben angibt, an bem
um gefährlichen Gjplofionen oorjubeugen, gleich ben ba« au« gafern eneugte p. ben Pappru« ju oer»

Xampfteffeln mit SicßerßeitSnentilen, SHanometern brängen begann. SBieftner jeigte, baß bie gapümer
unbiRebuftionSoentilen oerfeßen fowie regelmäßigen unb Ufcßmüneiner Papiere fämtlicß au« habern
Prüfungen auf ißre Sicßerßeit unterworfen. Bei ben unb jwaroorneßmlicßSeinenßabern bereitet finb, baß
hollänbern unb Papiermafcßinen müffen be* bie Slraber jum Seimen ißrer Papiere Stärfe unb
jügtieß ber im Bereich ber Bebienungftmannfcßaften «um Befcßreiben ©ifentinte ober feßroarje Xufcße be<

liegenben Stäberwerfe bie bei biefen angegebenen Bor* nußt haben. Xamit ift ber jaßrßunbertelang be-

fnßtSmaßregeln beobachtet werben. XieSatinier* ftanbene grrtum, baß ba« p. au« roßer Baumwolle
w a l j e n erßalten Borricßtungen «um Scßuß ber Sir* ßergefteHt fei, aufgeflärt unb bewiefen, baß e« Baum»

beitergegen ba«3erquet» woupapier überhaupt nießt gegeben ßat, inbem felbft

feßen ber ginger beim bie Erfinber be« gaferpapkr«, bie Eßinefen, nießt

ßinfüßrett be« Papier«.
|

Baumwolle, fonbem ben Baft be« papiermaulbcer»
Bor ben Blaljen a uno b bäum« unb bie jungen Schößlinge be« BambuSroßr«
(gig. 3) ift ber Sluflege* fowie ba« eßinefifeße ®ra« (Boehmeria urtica) fdj 0n
ttfcß c angebracht, auf 650 n. <5ßr. a!« Platerial oerwenbeten. Stift ber
welcßem bie feßräg He» Unterftattßalter oon Samarlanb, 3'iab 'bn Saltß
genbepiattedaufgeftellt

j

an ber Spiße einer Slrmee Sieger gegen bie Xürlen
ift. Xa« au fatinicrenbe 'blieb, leßtere aeaen bie Plauer« China« oerinin*»
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Rufjeichnungen, baji biefeS Satuarlanbcr ober Gf)0< "papiros, in Rufslanb bie 3igarrctte.

rafaner p. aus alten ileinengemeben erjeugt rourbe *Bajiptrih, ©eorg, Maler, gcb. 1846 ju Dresben,
unb baburch mit Recht balb ben Ruf eines auSgejeidj* ftubierte auf öerbortigenuubberRntmerpenerHunit*
neten gabrifatS erhielt. Bon beit Ghinefen erlernten afabemie unb begab fid) bann na* Paris, roo er bis

bie in Samartgnb anfäjfigen perfer bie Papierfabrik jum Äuöbrutb beb Kriege» oon 1870 blieb, roeldjcn

fation, roeldjc fie in grofecr'Jluebehnungbetrieben, ba er im beutfdjen §eer mitmachte. SPährenb eine*

bereits um biefe 3ett baS gaferpapier alle anbern mehrjährigen StubienaufenthaltS in Italien, befon*

Schrcibftoffe ju oerbrängen begann, liefern oer» ber« in Benebig, fchlojj er [ich an bie Haffifcpcn

gröfserten Berbraud) eittfprcchenb entftanb jtoifd)en Meifter ber Renaiffance, namentlich an Michelangelo

794unb795einejroeitepapierfabritaufBeranlaffung unb bie Benejianer, an unb fcpuf in ihrem Stil ein

berinhohen Staatsämtern befinblidjenBrüberDfcha'* JigurenreicheS Äolojfalbilb: bie Rntunft ber Seelen

för unb Gl gabbl in ber Jlalifenrefibenj Bagbab, too in ber Untenoelt, roelcpeS auf ber Mün^ener inter<

bie 'Uapierfabrifation bis anS 15. Jahrl). blühte. Stn nationalen ftunftauSftellung oon 1879 feinen Warnen
Bagbab fchloffen fich Xihäma, 3emen «

DantaSfuS juerft in roeitern ftreifen befannt machte. SöHig im
an," meid) le^tere Stabt im 10. ^ahrl). mit jonftigen Stil ber Benejianer mar eine Kreujtragung Ghrifti

funftgereerbiichen ©cgenftänbcn (Damaftgeioebcn) (1886) gehalten, ©tödlicher als in biefen ©eichichtS»

unter bem Warnen Charta damascena oorjüglidjeS bilbern, beiten eS an '115arme unb liefe ber Gmpftn*
p. für bas Rbcnblanb erjeugte. Dann uerbreitete bung gebricht, ift P- im Porträt» unb im ©enrefad),

ftch bie papiermachcrfunft über bie norbafrifanifche Pon jeinen ©enrebilbem ftnb: bie Scbrotbeii Jom»
Hüfte bis ju ben Mauren in 'Mauretanien, um oon men, nach bem Diner, bie Slnfunft ber primabonna,
hier nach ber Qberijchen £albinfel ju gelangen, too 3bnjl (jiuei Rpmphen oor einer Sattjrherme) unb
fie mit Beftimmtheit 1154 (roafjrfcheinlicb erheblich bieMobcHe be«Brouroer(18ä7)bieheroorragenbften.
früher) in gatioa, bem heutigen San geltpe in Gr lebt in München.
'Valencia, ihren Sip auffällig unb enblich oon Spa» ’Papptoarenfabrilation, f. Kartonagenfabrik
nicn aus bie Sihnberung burch Guropa antrat. lation (Pb. 17).

Wicht nur beroeifen bie in bem gagümer gunb ‘Paprocfi (|pr. »rohiD, Bartholomäus, polnifch»

oorlommenben gefpounenctt gäben unb ©ciuebe» böhm. ©efchithtfchreibet unb §eralbi!er, geh. 1650 ju

refte bie Peinigung ber §abern alS Rohmaterial, Paproclaioola in Mafooien, ftubierte an bet Ära»
fonbcrn bie äujserc Grjcheinung ber Papiere jcigt lauer Unioerfität, oeröffentlichte bie erfte polnifche

auch, bah bie Slraber bereits geripptes unb Pelin» §eralt>if: »Panosza, tj. herby etc.« (Kral. 1575),
papier anfertigten unb {ich baju fchon ber Draht» fdjlofe fiep ber babSburgifchen Partei an unb jog fiep

formen bebienten, toeil mit Sieben aus anbetm burch mehrere (atirifebe Schriften bie geinbfehaft beS
Material (öeroebe, $>o( 3ftäbd)crtnep) geripptes p. polnifchen Slbel« ju. Gr lebte barauf tn Mahren, roo

nicht herftellbar ift, bei betn roie hier jechS Rippen, er eine genealogifche ©efchichte ber Marlgraffdjaft
alfo auch feep« Stäbe auf 10 mm fommen. fjierburch feprieb (in Pöpuiifcper Überfepung unter bem Ittel:

fällt jugleich bie oielfach oerteibigte Behauptung »Zrcadloetc.«, Dlm. 1693, erffhienen),bannin präg,
roeg, ba& bie Drahtform eine abenblänbifche, beut roo er ben »Ogrod Krolewski* (1595), ben »Diado-
12. ^aprh. angehörenbeGrfinbungfet. DaSföautfchen chas. (1602) unb Heinere Schriften piftortfepen gn»
erfolgte nach tpinefifeper Metpobe auf marinen ©ipS* haltS oeröffentlichte, burebforfepte baraui bie fcplefi»

platten ober nach heutiger Jlrt aufgilj. ©eroöpnlich fipcn Rrchioe unb ftarb, bis ju feinem lob littera«

mürben jroei Blätter mit ihren rauhen glächen ju» rifch thätig, 1614 inUemberg. Seine Schriften mur*
fammengellebt (jroeigeficptigeS p.). Die gabrifatcon ben Dielfach inS Snteinifcpe überfept; beutfep erichie»

beS Papiers mar oon »nbeginn ein einträgliches nen: »Kern unb Susjug aus Paprocfiö mährifchem
Staatsmonopol unb mürbe in papierbäufern (ka- ©efcpicbtSfpiegel« (Brest, u. Seipj. 1734) unb »Gom»
ghid-diäne) unter ber Bermaltung eines BorfteperS penbiofer Schauplap beS ehemaligen alten RbelS in

(naib) fabrilmä&ig in ber B'eife betrieben, baß man ber Marlgraffchaft Mähren« (Breel. 1641).
bie pabern fortierte, ber gäulniS uitterroarf, bann *paraflafen (grud).), f. Sit ho Hafen (Bb. 17).

lochte unb burch grünblicheS Sßafchen reinigte. Die Paralbehhb, f. illbehüb (Bb. 17).

Hertleinerung ber ^abern erfolgte foroohl auf ParaDafe. SSährenb früher biepcriobifchen, inber
S tarn pfmer len als Mahlftei nen, bie burch 3Baf- 3*ü eines Umlaufs ber Grbe um bie Sonne oor fiep

ferfraft betrieben mürben, fo bah alfo bie Papier» geljenben Beränberungen in ber gegenteiligen Sage
miihle eine arabifche Grfinbung ift, tuaS auch fchon benachbarter gijfteme, aus benen man ihre p. ab*
bie Ihntfath« beroeift, bafs um baS gal)r 1200 allein leitet, nur burch birelte Meffungen am pimmel er»

in ber Maurenhauptflabt geS 400 Maljlfteine für bie mittelt roerben lonnten, hat man in ber neuem 3«it
Papierfabrilation in Betrieb ftanben. in ber milrometrifchen RuSmeffung ber photogra»
Das geroöhnliche p. mar oon roeiher garbe, b. h- ppifepen Bilber ber Sterne ein ungleich bequemeres

auS gebleichten vabem pcrgeftcllt unb mit roher unb ebenfo juoetläfftgcS pilfSmittcl gefunben. Die
Störte gefüllt. Daneben ftanben gefärbte Papiere folgenbe 3ufat>imcnfteHung ber juoerläjfigften bis*
tti ohrrti

i
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3äljrL Snlfft*

»amt »rl Stern! ©rb&e ftigenbt- ©araDate nung Autorität ÜReffungen in ben 3 obren
toegung

I
iMdjtjabrf

©roombribge 1630 . . . 6,5 7,08" 0,310"± 0,141“ 14 •Peter» 1842—43 ftulfoioa

0.1 00 ± 0,018 20 Seblüter 1842—43 ftbniglbetg

0,114 ± 0,019 28 SUiitbmann 1847—51 ftbitiglbctg

0,034 ±. 0,019 »6 O £ trübe 1847—49 »ulfoioa

0,097 ± 0,Ot3 83 »riinnotb 1870-71 3>ublin

SaeaiHe 9352 7.» O.o« 0,18 ± 0,01 12 ©in 1855 ftap (Heliometer)

<1 Im S$tcan .... 5,1 5,ts 0.314 ± O.o 130 10 SBeffel 1837—381 ÄönigSbuger

0,$4§ ± 0,0096 9 «eilet 1837—40/ meter

O.soo ± O.oil 9 «fterl neue »earb. b. SSniglb. ©eobadjt

0,140 ± 0,080 9 »eiert 1842—43 »ulfotoa

0,684 ± 0,018 6 Auroetl 1860—62 ftöniglberg

0.408 7 «na 1878

0,170 ± 0,010 12 «. fcatl 1882

»1, tm Stfiloan ....
0,410 ± 0,014

0,435 ± 0,014

8

8

»ritebarb

»ritefjarb }

1886-87 pbotograpW*

Calanbe 211« 6.9 4.75 0,501 ± 0,011 6,6 Jöimiftft 1857—68 (Heliometer)

» im 3nbianer 5.1 4.80 0,11 ± 0,08 15 «tot uub SIfin 1885 ftap (Heliometer)

i'alanbe 21258 8,s 4,40 0,160 O.oto 12,6 »rüget 1863 Sonn (Heliometer)

0,107 ±0,011 12,8 Aulotrl 186« ftbntgSberg (Heliometer)

0, im Sribanul .... 4.5 4.06 0,17 -t- 0,01 19 ©itl 1*8,5 ftop (Heliometer)

u in »tt ßaiflopria . . . S.r 3,TS 0,033 -1- 0,015 93 «itKbarb 1886 pt)Otograt)t)if<b

a im äentaur 0,T 3.67 0,913 3,6 Henbetfon unb 1840 ) „
1842—48 I

8“*
0,919 8,6 fBlacltat

0,611 0.000 6 TObjia 1880—64 Santiago

0,75 -1- 0.01 4,3 ©iQ unb SIfin 1885 ftap (Heliometer)

Clgen 11677 9.0 3,04 0.141 + 0,041 13 ©reltnupben 1878-79

• im Sribanul .... 4.4 3,08 0,14 -t- 0,01 23 SIfin 1885 ftap (Heliometer)

©roombribgr 34 ... . 7,9 2,80 0.SO7 -f- 0,036 10,6 Autstrl 1883—66 ©otba

Strube 2398 8.9 2,40 0,353 ± 0,014 9 Somp 1883-87

Artiutul 0,o 2,18 0,117 -1- 0.071 25,6 »eiert Hamburger üfteribianfrei!

0,018 0,011 186 SIfin 1888

©rablel) 3077 5.» 2,oo 0.0 58 +• 0,038 59 Srünnolo 1870—71 Dublin

C im Sufan ... 4.1 2,05 0.OS + 0,01 5t (Silin 1885 ftap iHeliometer)

a tm Tradxn .... 4,7 U4 0,140 -4- 0,018 13 »riinnoro 1889—70 3>ublitt

©roombribfie 1618 . . . 6.» 1,43 O.oil •+ O.oil 10 ©an 1878-80

Siriul -M Mi 0.130 22 ©acifar ftap

0,193 17 ©tjibett aul SRaciearl Seobmbtungrn

0,30 -t- 0,01 8 ©in uub SIfin ftap 1885

0,100 -1- 0,047 12 SIfin 1SN8

85 im Vtßnful .... 5.8 1,31 0,064 +0,019 60 »riinnotb 1889-70 2mbtin

C!»en 17415—16 . . . • 1,17 0,147 0,011 13 ftriiger 1861—62 (Heliometer)

©rocpon 0,5 1,35 0.398 -4- 0,041 8 S. Strube 1863-68 »ulloloa

0,140 + 0,019 13,6 AuWetl 1861—62 »bniglberg

r

\

in ber flaf jiopfia . . . 3.« 1,30 0,16« ± 0,046 21 O Strube 1855

70 p im Stblangeuitäget. 4.1 l,u 0,101 ± 0,007 20 »rüget 1863 »onn (Heliometer)

o im Abtec 1.0 0,05 0,199 +• 0,047 16 Sifin 1887—88

6 (»obe) im Sfttuan . . 8,5 0,0

1

0.481 +• 0.054 6,7 »alt 1880-81

(t in bin ^loillirtgm . . 1,1 0,04 O.OOS •+ 0,047 48 Stfin 1888

/I in bet ftaiflopeia . . . 2.« 0,55 0,170 +- 0,047 18 »rtnbarb 1888 pbolograpbitt»

0,148 +- 0,060 22 »ritipaib 1888 pbotograptjifi»

10 tm ©tosen Sät . . . 4.1 0,51 O.io ±0,11 16 »elopolofb 1883—70 »utfolba

• im Cbrofitn ®är . . . 3.1 0,80 0,113 + 0,106 24 »eteri 1842—13 »ultoma

a im Sutjrmaun. . . . 0,1 0,43 0,046 -t- 0,010 71 »eteri 184«

0,107 + 0,047 30 Sifin 1887—88 (Heliometer)

Sttubt 1516 7 0,41 0.13 + 0.04 11 »erberli» 1841-66

a in brr Seiet 0,* 0,30 0,101 -+- 0.0184 12,6 Strube 1835-38

0,108 -+- 0.05J 31 »eteri 1842 »ultoma

0,141 0,009 22 O. Strube 1851-53

0,100 + 0,0094 15 »riinnoio 1868—69 tublln

0,11« +- 0,006 24 Hati 1880-81

0,054 -t- 0,045 96 Sifin 1888

o im Silben 1.4 0,17 0,093 ± 0,047 35 Sifin 1888

a in bfn jjiniainflen . . 1,6 0.31 0,198 -4- 0,140 16 3ot)n?on 1854- 55 (Hetiomelet)

a im Stier 1.0 0,10 0.516 -h 0,067 6,8 S^banotn O. Strubel 3?eobae»hingen

0,116 +- 0.019 28 Sifin 1888

0.101 + 0,030 32 A. ftiaa 18«—87

»i im 2ra<6«n 4.o 0,16 0,81 0,078 10 »elopollfb 1862—67 »ultoma

»1 im Straeten 4.9 0,10 0.18 ± 0.063 11 »etopolbf» 1862-67 «ultoma

fl im Sentain 1,1 0,09 0,113 ± 0,07 19 '.Dl oft a 1860- 64 Santiago
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fteHcrin, geb. 180*» ju Seoerlep in 2)orfibtre, Jochter

eines britifdien StajorS, gab fdjon früh unter bem
Ditel: »The Nun« eine Sammlung non ©ebiditen

berauS. Gin längerer Aufenthalt in Portugal lie-

ferte ihr Stoff *u bem Such »Traits and traditions

of Portugal« (Sonb. 1833). 1836 begleitete fie ihren

Sater nach Sübfranfreidj unb ber Dürfet, 1839 unb
1840 nach Ungarn unb ßfterrcid). Sic ftarb in £on»
bon im Dejentber 1862. 3U *&ren jn^freictien Ko«
manen lieferten in eift ihre Keifen ben Stoff; aufter*

bem ocröffentlidjte fie Keiferoerfe, eine Sammlung
ungarifdjer Sagen unb einige hiftorifche Schriften.

Sie ift eine gute Seobncftterin unb jeidjnet fich

burch flare DarfteHunq unb treffliche (Shatafterjeich«

nuna auS. GinjelneS würbe auch inSDeutfche über) e$t.

Varictälaugr, ein Organ, roelcheS jrcar fdjon

länger befannt ift, über beffen Sebeuiuitg man aber

bisher nichts umfite. Die Ijeimifchen ^röfihc beftfcen

»roifchen ben lugen einen unpaaren bunteltt fylecf,

ber non einem heilem SRanb umgeben ift (Stirnfled).

In biefer Steue fehlt baS djarafteriftifche Pigment
ber ^rofdjhaut, fo bafs fie burchftchtig ift, unb unter

ber ijiaut liegt ein Heiner, bis 0,is rum meffenbet
Sörper,biefubfutaneStinrbrüfe.GingIeicheSÖcbilbe
liegt bei unfern Gibedjfen innerhalb ber Sthäbel«
fapfel, bid)t unter bem ben (ribedjfen eignen, in bet

9laht jroifchett ben Scheitelbeinen bcfinblictjen 2och,

bem parietal» ober Sdicitelloch. ©oette unb Strahl
fanben bei entroidelungSgefcbidjtluhen llnterfuchun«

gen biefcS DraanS, bafs eS mit ber ©piphpfe ber

3irbelbrüfe in Sejiehung ftefje, unb be ©raaf Ijat

bie ©ntiuitfeluttg auä ber ©piphpfe näher unterfucht.

Sei ben Kntphibien jeigtbaS ganje Organ bie Spm»
»tonte einer fettigen Degeneration, ift älfo in äugen*
icpeinlidjer Kiidbtlbung begriffen, wofür auch feine

felbft bei ^nbioibuen ber gleichen Krt fehr ocrfchie«

bene ©rohe fpricht. Sei ben Keptilien entroicfclt fid)

bie 3‘rbclbrüfe toie bei ben Kntphibien, baS birnför»

mige, freie ©nbe fdjnürt fich ab unb tommt außerhalb
ber £inrhäute, jeboch noch in ber Sd)äbelfapfel ju
liegen, ffiäljrenb baöfelbe aber bei ben gröfchen einem
au'genfcheinlichen DcgenerationSprojeft unterliegt,

jeigt fich bei ber gemeinen 3auneibethfc ber bem Sorte»

talloch jugefehrte Teil ber fjohlblafe als eine fchroach

bifonueje Üinfe, roäfjrenb bie Sajalwanb innen pig=

mentiert ift, unb auch bei ber Slinbfdjleiche hat bas
Stücf 3>rbelbrüfe eine hiftologifche Struftur erioor«

ben, bie an nichts anbreS als an ein Kuge erinnert.

DaS ganje ©ebilbe gleicht ungefähr bem Sehorgan
eines JititenfifcheS. Kuf ©ruub ber Untcrfudjung
oon 29 Saurterarten erfiarte Spencer biefeS Organ
fiir ein britteS, unpaareS, ben Keptilien eigentüm*
licheS Sehorgan (S-, Scheitclauge, unpaarcs luge,
Stirnauge). Sei ber Hntteria, jenem merfroürbigen,
in ber heutigen Saurierroelt ifoliert ftehenben ,' an
auSgeftorbene ©attungen fich nnfeblieftenben Dier,

baSin feinem Sorfomntett auf Keufcclanb befdjränlt

ift, fanb Spencer bie Serbinbung bcSSarietalorganS
mit ber 3irbelbrüfe noch erhalten, roäfjrenb bei allen

anbent Sauriern baS fJarietalorgan oom ©efjirn
oöllig losgetrennt ift. Die Hntteria märe fomit baS
«MUttrtO ‘TtOf VvoS Ql ntteti elf#}

v4Sarrocel.

Sinnesorgan gebient haben mag. SgL be ©raaf,
Bijdm^e tot de kennis van den bouw en de ont-

wikkelinfir der epiphyse bij amphibien en reptilien

(Seib. 1886); Spe n cer, On the presence andstruc-
ture of the pineal eye in Lacertilia (»Quart. Journ.
Microsc. Sc.«, Sb. 27, S. 12, 1886); S«ranef,DaS
S- ber SReptilien (»Seitfchrift für siaturroiffenfeijafts

Sb. 21 , 1887).

'SarfeS^Sir fcenrp, auftral. Staatsmann, geb.

1816 als* Sohn eines englifdjcn ^adjterS bei Sir»

mingham, lernte bafelbft baS ©ifengefchäft, roanberte

1839 nach luftralien auS, grünbete in Spbncp bie

3eitung »Empire« unb fcfjroang ftch jum Sfinifier

oon KeufübroaleS empor. Dreimal, juletit feit 1878,

ftanb er als 'flrcmiertninifter an ber Spipe ber Ke»
gierung, erwarb fich namentlichburch ein Unterrichts»

gefeft grofee Serbienfte unb warb 1877 jum Kitter

gefdjlagett. ©r betrieb mit befonberm ©ifer bie Ser*
einigunq ber auftralifefien Kolonien ju einem Sunb.

“Sarfcttplattcn roeroen auS einem ©emenge oon
fjoljmehl, SRineralpulocr unb einem Sinbemitte!
(£eint, oppbiertem SeinSI, ÄSphalt ic.) mittels hp*
braulifdjer ^reffen bei einem Druct oon 190 Kt»

mofphären erjeugt unb jrnar in ©töfeen oon 25x25,
25x30 unb 30x30 cm unb einer Diefe oon 5—
6 mm. Da bie gefärbten Slufter nicht aufgetragen
toerben, fonbem mofaifartig burch 9an)e 3Raffe

gehen, fo lönnen fie weher abgetreten, noch burch
SBafcljen ic. entfernt werben, weshalb bie Serroen»

bung biefer S- in 3>nnnem, fflurtn. Sähen, fiücpen,

fiird)en ( Itranlenhäufern, ffierfftätten sc. gleich rat»

fani ift. DaS Seriegen berfdben.gefchieht am jwed*
mäfiigften in jd)neH binbenbtm ßllitt.

SarneU, (I^arleö Stuart, irifher Kgitator;
über beit SarneIl=^Jro j e ft f. ©rofebritannien
(Sb. 17, S. 402). Doch ift noch nadjjutragcn, bafe

ftch 1890 mit ber »Times* auf eine ©ntfcfäbigung
oon 5000 Sterl. oerglich unb feine ©hren=
tränfungsflage fallen lieft, gm ffebruar 1890 würbe
ber Sendjt ber 'favndl-Mommiffton bem Parlament
oorgetegt ; berfelbe erfiarte bie gegen S- erhobenen
Sefcpulbigungen für nicht erwiefen.

Sarrorel dpt. *n«t), 1) 3ofeph, franj. »Inler, geb.

1648 ju SrignoHeS, ging nach KiarjetUe unb bilbete

ftch fpäter in Kom unter Sourauignon juttt Schlach*
tenmaler. 1675 lehrte er nach {ytanfreieb jurücf. 3n
einem ber großen Säle bcS 3nt>alibenhaufeS ftetlte

er bie Siege SubwigSXIV., im Schlöffe ju SerfaiHeS
anbre Ihäten franjofifcher Könige bar. Die 'Jiotre

Dame--Uitche ju SariS beftfct oon ihm bie S«bigt
bcS DäuferS 3ohanneS (1694); anbre Silber baS
Schlaft ju SerfaiHeS unb oaS KatftauS ju Douloufe.
©r rabierte auch, unter auberm Les my.'ttres de la
vie de Notre Seigtieur, 27 Slätter. ^5. ftarb l.SDJärj

1704 in Claris.

2) ie r r e , SRaler uttb Kabierer, Keffe beS oori*

gen, geb. 1664 »u Koignon, war juerft ScpüIer feines

Dh«>tnS unb wibmete fich fpäter unter Seitung Garlo
SiarattiS in Korn ber ©ejchichtsntalerei. Sein um*
fangreidjtfleS Sßerf, in einer ©alerte beS Rotels
KoaiQeS in St.»©erntain en Sape, fteBt in 16 ®e«
mälbeit bie ©eidjidjte beS DobiaS bar. Sein Saupt»
mnttK i ft Via Vaut Olftfti S Im e\ (\am .»ilnAn 4 n »
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profeffor an ber Partfer Äfabemie. Um bie Patur
|

beS ^ßfertc« genauer beobachten JU fönnen, nahm er

Dienfte in einem RaoiiIIerteregiment, begleitete 1744
Subtoig XV. in bcn Krieg unb malte DarfteHungen
barauS. Gr lieferte jebodj auch gagbftücle unb Dar«
ftcHungen öffentlicher gefte. ©r ftarb 24. 9Äai 1762
in partS.

•parrtj, 2) 3o^n, toaliftfcher Parbe, geb. 1776
u Denbigq in PorbroaleS, mar anfangs fllarinettift,

pater Jtapellmeifter ber Piilitärmufif ferner iianb«

haft unb Hefe fich 1807 als ßeljrtr beS bamalS be»

liebten glageolettS (Keine ©tbnabelpöte) in gonbon
nieber, roo er 8. äprit 1851 ftarb. ©r roar viele

Satire ^inburct) Setter ber Kongreffe ber roaliftfchen

Farben (»Gpmmroboriou* unb »©tftebbfoban«) unb
mürbe 1821 jum Parbenmeifter (»Parbb Plato) er»

nannt. ©eine jahlreichen Rompojitionen umfaffen
Varfcn« unb filaoierftücte, Dpern, ©leeS, ©Aaufpiel«
murrten, Sieber re. ©eilt §auptroerf ift aber »The
welsh Imrper«, eine umfangreiche Sammlung mall«

ftfdber SJtelobien, nebft einer Einleitung über bie roa»

lifrfche SJluftl. Such jdjrieb er eine ©lementarmuftf«
tefire (»II puntello, or the supporter«) u. a.

*8) Sofepb, enal. Romponift, geb. 21. SJlai 1841
ju 3Rerthtjr«Tj)bfu (SBalcS) als ©ofjn armer Tage«
löffner, roanbcrte mit feinen Sttern nach Pntertfa

auS, lehrte aber fpäter in feine §eimat jurücf unb
mürbe für feine »Satbcnlieber* mehrmals preiSge»

frönt. $ier mürbe P. PidfarbS auf ihn aufmerJfam,
unb 8- trat 1868 als Schüler in bie Sonboner 2Ru=

ftfafabemie, in ber er ft<b roieberholt auSjei ebnete.

1872 mürbe er jurn profeffor ber Phtftf am Unioer«

fttq College ju Äberpftroith in SßaleS ernannt unb
promooierte inGambribge 1878jurn Do!torber SJhtftf.

Pon feinen gröjsemSikrlenfinbju nennen eineOper:
»Blodwen«, ein Dratorium: »Emmanuel*, unb eine

Duoertüre: »Der oerlorne Sohn«.
•4) 6 b <* r l eShu ber t § a ft i n gS, engl, ßomponift,

geb. 27. gebr. 1848 ju Sonbon, mürbe in ©ton unb
Djforb auSgebitOet, promooierte 1870 »um PaHa«
laureuS ber Ptufif, mürbe 1883 jum profeffor an ber

föniglichen 9Wuftff<bule unb 1884 jum Slufilbireftor

an bet Unioerfttät Djforb ernannt. Seine mufifali*

fchen Sehrer maren Pierfon in Stuttgart, SRacfarren

unb Dannreutljer in Sonbon. Seine Vauptroerle ftnb:

»Der entfeffelte Prometheus* (1880 in ©loucefter

aufgeführt), eine Duoertüre: »©uidem be ©abeftanb *,

ein «taoierfonjert, Blonett fürPlaSinftrumente, Ria»

oierquartett, Trio, Piolinfonate, Gettofonate, pi)an=

tafie unb guge für Crgel, Duo für jroei Rlaoiere,

jroei Rlaoierfonaten u. a.

•PartOUt <f»r. •mii), Venrigran£oiSpeubef«r
be, franj. Scbriftftetler unb Ingenieur, geb. 27. San.
1839 ju ©oreuj, ging nach ooüenbeten ©tubien auf
ber Ecole des Mines mit einet SJliffion ber franjöft*

feben Regierung nach 3*ntratamerifa, roo ber gnge«
nteur Durocher ftch bamalS mit ber VcrfteKung beS

PicaraguaJanalS befdjäftigte ,
unb lebt gegenwärtig

als 3ioilingenieur, Sachoerftänbiger beim 3ioilge-

richt, Dberingenieur ber Telepl)onoer6inbungen unb
litterarifch tbätig in Paris. 9US Popularfchrlftfteller

auf bem ©ebiet ber ©rfinbungen ertparb er ftch einen

ho^gea*teten Pamen. Seine gemcinoerftänblichen,

anjiehenben «uffä|e erfchienen 1861- 89 gefammelt
.. ... t.. oa mr.A ...

- $affo.

|

‘pafolini, ©iufeppe, ital. Patriot, geb. 8. gebr.

1
1816 ju Paoenita, roibmete ftch bem Stubium ber
Sanbroirtfchaft, befugte, nachbem er in Peapel bie

Slaturroiffenf(haften ftubiert hatte, bie Sdjroeij, granf*
reich, ©nglanb unb Deutieblanb unb übernahm nadj
feiner Pücffcbr 1843 bie Peioirtfcbaftung feiner ©ü=
ter bei 3moIa, roo er mitbem bamaligcti PtfcbofRarbi«
nal ÜHaftai.gerretti (fpäter Papft piuSIX.), greunb»
fchaft fcblofe. Pacb beffen Söahl 1846 tourbe er 1847
StaatSrat unb 1848 ais SWinifter nach Pom berufen.

1849 jog er fieb auf eine PiUa bei glorenj jurücf,

roar bann mehrere SafireGlonfaloniere oonPaoenna,
nahm als eifriger Patriot an bem 3uftanbefommen
ber Union ToScanaS unb ber ©milia mit Sarbinien
lebhaften älnteil, roarb 1861 3>Dilgouoerneur oon
Plailanb, bann Präfeft oon Turin unb 1862 Pti*

nifter beS PuSroärtigen im Rabinett PKnghetti, nach
beffen Sturj er ftch tnS Prioatleben jurüdjog. Pur
1866 führte er bie Penoaltung PenebigS bis jur
befinitioen Pnnesion. 1876 roitrbe er jum Prafi«
benten beS italienifchen Senats ernannt, ftarb aber

fchon 4. T)ej. 1876. pgl. »Giuseppe P., memorie*
(hrSg. oon feinem Sohn, 2. Sufi., 3"ü>t« 1881).

*$a8quitr (lor.oaitieti), 2) ©tienne, frans. 3“*
rift unb hiftorifer, geb. 7. Slpril 1629 »u pariS,

roarb 1649 Pboofat bafelbft, verfugte fitq baneben
als Dichter in lateinifcher unb franjöfifcber Sprache
unb ertoarb ftch oorjügltch burch feine »ttecherches

de la France* (Par. 1660 u. öfter) einen Patnen.

Poch &elannter ober roarb er 1664 burch feine Per«
teibtgung ber Unioerfttät gegen bie Pnfprüthe ber

3«futten auf alleinige Seitung beS Unterrichts. Den
PechtSftreit entfehieb ein parlamentSbefchlufs oom
6. Ppril 1666 bahin, baf? sroar bie 3«futteri bie ©r«

laubniS jur ©röffnung ihrer Schule erbielten, bie

Sache aber weiterer Peratung oorbehalten tourbe.

1585 tourbe p. ©eneralaboofat bei bet PechnungS»
Jammer unb 1686 Deputierter bei benöeneralftaaten

in PlotS. ©rftem poften legte er 1603 nieber unb
lebte bis ju feinem Tobe 30. Slug. 1616 nur ben
Stufen, ©eine gefammelten SSerfe erfchienen am
ootlftfinbigften Slmfterbam 1723, 2 Pbe.; eine PuS«
wähl gab geugrire (par. 1849, 2 Pbe.) heraus.

•Poffenni, Suiai, ital. (Mehrter, geb. 31. Dlt
1816 ju glorenj, ftubierte bie Pecbte, roarb bamt
bei ber Slrchiooerroaltung unb ber PbelSbeputation

bafelbft befchäftigt, 1856 Direttor ber Staatsarcbtoe,

1871 DireJtorber Pationalbibliotfjef; ftarb 13. 3on.
1877 in glorenj. p. oerfafjte jahlreiche Schriften jur

©efdjichte feiner Paterftabt unb beren berühmterer
gamilien, fo: bie «Storia degli stabilimeuti di be-

neftcenza e d’istruzioue elementare gratuita di Fi-

renze* (1853); »CuriositA storio-arüsticlie fioren-

tine« (1866 —75); »Le armi dei mnnicipj toscani

illustrate« (1884); »Marietta de’ Ricci, ovvero Fi-

renze al tempo dell’ assedio* (1841); »©enealogte

ber florentinifchen gamilien« (1858 ff.); »Labiblto-
grafia di M. A. Buonarroti* (1875); auch beteiligte

er ftch 011 ber gortfefcung oon SittaS «Famiglie ce-
lebri italiane« unb an ber Verausgabe toSoanifdjer

UrfunbentoerJe.

’Paffq, V'PPclqie, Paiional&Jonom, geb. 16.

D!t. 1793 ju Warche8<PttleneuoeS bei ©t. = Glonb,
ging junt Plilitär, rourbe aber nach bem Sturj beS

rc ... rt : i. a ......aiiA.t . ..v v ... n«v, .
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fluence sur l’öconomie sociale* (2 . Slufl, 1863); »Des
formes de gonvernement et des lois qui les rögis-

sent* (1872); »Histoire et les Sciences sociales et

politiques* (1879). Gr ftarb 2. 3uni 1880 in pariS.

»Pafloret (Irr. -tS), Glaube Gtnanuel gofepf)
pierre, SRarquiSbe, auSgejeichneter franjöfifcher

Gelehrter unb Staatsmann, geb. 26. DU. 1758 ju

SRarfeille auS einet alten, bem ParlamentSabel an*

gehörigen gamilie, ftubierte 3U 31ij bie Setzte, roarb

1781 Pat am Cour des aides ju Claris unb 1788

Maitre des requetes. ®eim beginn bcr (Reoolution,

weither er [ich mit Pegeifterung anf<h(o&, warp.mehr*
malö präfibent ber SBahlfouegien non pariS unb
warb felbft alö Slbgeorbnetet ber öauptftabt in bie

GefehgebenbePerfancmlung gewählt, bie ihn ju ihrem

erften präfibenten erhob; auch war er furjegeit SRi*

ntfter. 3luf (einen 'Antrag würbe bie Genooeoafirche

in baS Pantheon umgero'anbeli. Obwohl glühenber

Perehrer einer freien Perfaffung, blieb p. bod) bem
König treu. Gr erftbien baber nad) benUnruhen oom
20. guni 1792 in ber Perfammlung nur, um baS
Königtum in Scf)U& tu nehmen, mußte beShalb emi*

arieren unb lonnte erft nach bem Sturj ber SdjredenS*

herrf^aft jurüdfehren, ©eine ropaliftifche Oppoft*
tion im State ber giinfhunbert nötigte ihn nach ber

SHeoolution oom 18. gructtbor (1797 ) ju einer neuen
gluctjt, oon ber er erft nach betn 18.Prumaire (1799)
jurüdfebrte. Gr warb barauf in baS gnftitut be*

rufen unb jum Profeffor beS Statur* unb Pölfer*

rechts am GoHSge be grance ernannt. Salb nachher

fern p. in baSGeneralfonfeil ber milben Stiftun*

aen unb 1809 in ben Senat. 3118 Sefretär bcöfel*

ben oerweigerte er 1814 feine Dlitrairtung ju Stapo*

leonS L Slbfehung, warb aber troßbem uon 2ub*
wig XVIII. 1816 jum Pair oon granfreicfj erhoben.

Sett 1820 Pijepräfibeitt ber pairSfatnmer, warb er

1826 junt StaatSminifter ohne Portefeuille fowie
1829 jum Kanjler oon granlreith ernannt, welches
Amt er inbeffen nach bcr gulireoolution nieberlegte.

Seitbem lebte er jurüdgejogen, bis er 1834 jum
Porntunb ber Ktnbet be8 HetjogS oon Perri für

ihre Güter in granfreid) ernannt würbe. Gr ftarb

28. Sept. 1840 in Paris, p. fdjrieb aufser mehreren
gefrönten PreiSfchriften, bie ihm 1786 eine Stelle in

oer Afabemie erwarben , eine »Theorie des lois pö-

nales* (Par. 1790, 2 Pbe.) unb eine auSgejeichnete

»Histoire gönörale de la lögislation des anciens*

(baf. 1817-37, 11 Pbe.).

•Potan, 2 ) §auptftabt ber glcithnamigen Tiotfion
beS Staats Pnroba im britifd)*inb. Kaiferreich, am
SaraSwati, oon biden unb hohen Stauern umgeben,
mit fcofpital, englifchen unb einheimifd)en Schulen
unb (lssi) 32,712 Ginw., jum großen Teil Tfcbaina,

welche nicht weniger als 108 Tempel unb bebeutenbe
Pibliothefen, jum großen Teil aus SJtanulfripten auf
Palmblättern beftehenb, befreit. Schwerter unb
Speere, Thonwaren, (eibene unb baumwollene Ge*
webe finb $muptprobufte ber Ginwohner. Tie Stabt
mar mehrere gafjrhunbede hinburch bie (Hefibenj ber
Sab (chpu ten herr fd)er.

Paltent. Turch PunbeSgefefc oom 29. guni 1888
ifi ber patentfchuh auch in ber Sch we (3 eingeführt
worben. TieSd)weueriiche Gibacnoffenfcfcaft aewährt

ftänbige möglich ift. Tie Tauer ber Patente ift 15
gahre oom Tag ber Slnmelbung an. gür jebeS p.
ift ju johlen eine einmalige Gehübroon 20 gr., aufeer*

bem eine jährliche Gebühr, welche fich für baS erfte

gahr auf 20, für baS jweite auf 30 gr. unb fo jährlich

um 10 gr. mehr bis auf 160 gr. im 16. gaf)r fteBt.

3Ber nicht in ber Schweij wohnt, fann ben Stnfpruch

auf bie Grteilung eines Patents unb bie (Rechte auö
bem lefctern nur geltenb machen, wenn er in ber

Schweij einen Pertreter befteDt hat. Ter gnhaber
eines Patents für eine Gtfinbung, welche ohne Pe*
nufcung einer früher patentierten Grfinbung nicht

oerwertet werben fann, ift berechtigt, oom gnhaber
ber lehtern bie Grteilung einer Mijenj ju oerlangen,
wenn feit berGinreidjung beSGefu^S für baS frühere

p. 3 galjre oerfloffen finb unb bie neue Grfinbung
oon erheblicher gewerblicher Pebeutung ift fflenn

bie Sijcnj bewilligt ift, fo tft ber gnhaber beS frühem
Patents berechtigt, auch feinerfettS oom nacfgolgen*

ben Grfinber eine Sijenj ju oerlangen, welche ihn
jut Penujjung ber neuen Grfinbung ermächtigt, un*
ter ber PorauStejjung jeboch, baf) btefe [entere ihrer*

feitS mit ber frühem Grfinbung in einem tfjatfäch--

lidjen 3ufammenbang ftehe. gn Streitfällen ent*

fcheibet baS PunbeSaericht unb fe|t bie ju leiftenben

Gntfdjäbiaungen u. Sicherheit feft.—3ur tütteratur:

Köhler, gorfchungen aus bem Patentrecht (ÜJlannh.

1888); £>artig, Stubien in bcr PrajiS beS faifer*

liehen Patentamtes (Seipj. 1889); PS. ffleber, Tie
beutlche Patentgefehgebung unb ihre Reform (PerL
1890); 0 . PojanowSfi, über bie Gntwidelung beS
beutfehen PatentwefenS 1877—90 (Seipj, 1890).

’PatmoTe (ft>r. sdttmor), Gooentrp.engl. Tichter,
geb. 2. guli 1828 als Sohn eines Sd)riftftetlerS,

jeigte früh Hinneigung jur 2itteratur unb trat

bereits 1844 mit »Tamertou cburch tower, and
otber poems* oor bie öffentlichfeit. 1846—66 war
er llnterbibliothefar im Pritifchen TOufeum; gegen*
wärtig lebt er in Hafting«. Ten metften Peifall fan*

ben feine bie Poefie beS HaufeS oetherrlichenben
Gebichie, bie er unter bem Titel: »The angel in the
house* (1854 -62) in 4 Teilen: »The Betrothal, The
eponsal. FaithM for ever, The victories of love*,

oeröffentlichte, oon benen einjelne, befonberS bie

»Victories of love«, wieberholt auch in GinjelauS*
gaben erfchienen. Slnbre Tichtungen fmb: »The un-
known Eros* (1877) unb »Amelia etc.* (18781. Ge*knownEros* (1877) unb »Amelia etc.* (1878). Ge*
fammelt gab er feine Tichtungen h«au8 al8 »Poems*
(2. SluSg. 1886, 2 Pbe.), mit einer Stbhanblung: »On
English metrical law*. Gine «uSwaijl barauS oer*

anftaltete 33. Garnett als »Fiorilegiam amantis*
(neue 3lu8g. 1888).

*paton (Ist. stbt’a), 1) (Richarb, engl. SRaler, geb.

1717 ju Üonbon, begrünbete feinen Stuf burch jmei
lletne Schlachtenbilber, ben Sieg ber englifchen (Ra*
rine über bie franjöfif^e (1767) unb ben Kampf be«
Sionmouth (1768) barfteHenb, unb malte fpäter ben
Sieg ber rujfifchen glotte bei TfcheSme in 4 Pübem
(1770), bie 8 eefd)lacht jwifchen KapitänPearfon unb
Paul goneS (1770), bie brennenben Sinienfchiffe Due*
bec unb Suroeidante (1778), RobneoS Sieg über
Sanqara am Kap St. Pincent (1780), bte Schlacht bei

ber Toaaerbaufl 17811. bieRerftöruna ber Icbw immeu*
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3aljren oorroiegenb als Sßuftrator thätig. 1843 be-

fugte er für einige ©tonate bie Äunftfdjule ber fö«

niglith«» 'Afabemie in Sonbon unb [teilte 1844 in

ber Royal Scottish Academy in Gbinburg baS Ge*
malbe: ©utfi, Ä^ren (amtneinb, au8. Siefem folg«

ten 1845: ©aljel, über ihre Rinber rocinenb; 1846:

C beton unb Xitania im Streit, Robolb unb gee;

1847: bie Berföhnung non Oberon unb Titania unb
ein freujtragenber GljtiftuS. 1850 rourbe er junt

©titglieb ber föniglichen ilfabemie Scfjottlanb« ge<

roähit. Sie AuSftellung beS nddjften 3af)r6 braute:
JljomaS ber ©eimfdjmteb, ber ‘Bcidjtoater, ber Job
oon 41aolo unb grattceSca oon ©imini unb ©imrob,
ber grofse 3dger. 3n ben fotgenben Satiren ent«

(lanben: gaujt unb ©targaretc lefenb, bie Berfol«

guna oon 41Ica8ne unb cm auf ben Rrimfrieg be=

jüglicheS Bilb: bie $eimfthr eineS Garbiften. 1859
geroann er ben erften 41rci« bei einer Ronfurrenj für

ein ju Gf)ren be« 6ir BiHiatn Bnllace ju errich«

tenbeS ©tonument mit einer Slulptur, roeldfe einen

mit einer Solange (ämpfenben fiöroen barftcDt.

Sür bie Königin oon Gnalanb malte er batb barnuf:

bie Königin am Sterbebett ibred Gemahls. 1867
geabett unb oon ber Unioerfität Gbinburg mit bem
Gbreuboftorat ber ©echte audgejeidjnet, mürbe er

1868 jum (d)ottifd)en öo finaler ernannt. B- oer»

öffentlichte aurfj einige Bänbchen Gebidjte.

Batoro, GraSmuS 31 o b e rt, greiherr oon,
preuß. Staatsmann, flarb 5. 3an. 1890 in Berlin.

Batriotenliga. Ser oon Seroulibe geleitete Seil

ber B-, rocltficr |icf) ber boulangiftifdien Agitation

anfchloö, fe(;te 1888 in feinem neuen fßroaramm oor

bie g-orberungen beS frühem: »©eoifion be« granf-

furter Beitrag« unb 3urüderftattung Glfafs-Sothrin*

gen« an graitfrcich« al« erfte Aufgabe bie Reform
ber republifanifchen Einrichtungen. Gr überjog

granfreid) mit einem ©e(f oon Agenturen, um mit
Einem Schlag erforberlidjcn bie »©lobil*

maebung« ber 41. in« Berf ju feßen. 21(8 fidj im
TOS« 1889 ba8 neue ©tinifierium Sirarb entjchlofs,

tljatfräftig gegen ben BoulangiSmuS uorjugehen,

mürbe auch bie 41. aufgehoben unb wegen ber Bor*
bereitung ju jener ©tobilmachung bie Leiter berjel«

ben g'eri^tliib uerfolgt.

Batti, Garlotta, Konjettiängerin, ftarb28.3uni

1889 in llariS.

‘Battifou, ©tarl, enal Gelehrter, geb. 1813 ju

ijornbp in gjorlihirc, ftubierte im Driel GoHege ju

Cjfoib, warb 1840 jum gellom be8 Siticoln Go IIege

unb 1861, nad)bem er längere 3«itRorrefponbent ber

•Times« in Berlin geroejen, jum Sieftor be8felben

College erroählt. Grftarb 30. 3uli 1884 in Djforb.

41. ift einer ber Sauptanroalte für Reformen im eng*

lifchen Uitioerfität«roefen, ju loelcheni 3med er 1867

feine »Suggestion* on academical Organisation«

oerijffentlichte. Aujierbem erfchienen oon ihm: »Ox-
ford studies« (in ben »Oxford essays>, 1855); »Re-

port on elemeutary education in Protestant Ger-

many« (1860, 2. 2lüfl, 1871); »Tendencies of reli-

o-inn« thonc'ht in Entrland 16o8 — 1750« (1860.

Sßaulfen.

ging er nach Bauern, ro^ er Hofmaler be« Bifdjof«
oon greiftng unb ©egenSburg mürbe. Gr flarb um
1666 in gretfing. Silber oon tbm befinben fid) in

ben Galerien ju SBien, ©tünchen (41inafothef), SDreß*

ben unb 45wg.
43aul I. iprtromitfih, Jtaifer oon ©ufjlanb. 21g I.

Robefo, ®er Gäiareroitfch 41. 41- 1754—96 (beutfih,

58erl. 1886).

*$ault, 3) griebrich SCuguft oon, 21rchitcft, geb.

6. ©Jai 1802 ju Dfthofen bei 2Öorm8, bilbete fich in

Gnglanb, ftubierte bann in Göttingen, gewann 3Se*

jietiungen ju graunhofer, rourbe beim Sau be8 ©tain>

3>onaufana(8 befdjäftigt unb barauf jum 45rofeffor

unb ©eftor ber technifchen gachfchute in ©tünchen bc=

rufen. 2(18 Sireftor be8 DberbaufollegS tn ©tünchen
erroarb er fich grofee Serbienfte um 'Brüden* unb Gi«

fenbahnbauroefen unb gab ein eignes, nach ihm be«

nannte« Spftem an, nach roelcheni bie Grofeheffeloher

Srücfe über bie 3far unli bie ©tainjer Gifenbabn-

brüde gebaut finb. Gr flarb 26. 3uni 1883 in Äiffin*

gen. 6ein Stanbbilb (oon Änoü) rourbe im ©tünche*

ner ©euen 'Bahnhof errichtet.

'flaulitfihfc, Philipp SSiftor, Slfrifareifenber

unb Geograph, geb. 24. Sept. 1854 ju Xfd)ttmafotoi (5

in ©tähren, ftubierte ju Graj unb SBien Geographie,

Sprach « unb ©aturroiffenfchaften foroie Crientalia,

rourbe 1876 Seljrer am Gpmnafium ju 3»<*im, 1880

4frofeffor am .tiernalfer Staatdgpmnaftum unb 2)o*

S
it an ber Unioerfität ju 'Bicii, in roelcher Eigen-

aft er noch fjaik mirf t. ©achbem 41- faft ben gan«

3en europtiifdjen Kontinent bereift hatte, unternahm
et 1880 eine gorfchungfreife oornehmlicf» ju ethno--

(ogifeben 3nxden nach 'Ägypten unb©ubien, 1884

unb 1885 im Serein mit o. ^arbegger eine aber-

malige gorfchungSreife nach l>en ©omal- unb Galla-

länbern oon §arar unb brang al8 erfter Europäer
in bie GaHagcbiete fübli^ oon foarar bi« Bia
Boraba oor. 21ufjer jahlreichen SCuffdhen oeröffent-

lichte 41.: »Sie geographifche Grforfchung bc8 afri-

fanifchen Kontinent« oon ben älteften 3«iten bi« auf

unfre Sage« (2. ©ufl., Bien 1880); »Sie Slfrifa-

Sitteratur in ber3*it oon 1500 bi« 1760 n. Ehr.«

(baf. 1882); »Sic geographifche Grforfchung ber

©bällänber unb^arav« mOftafrifa« (Seipj. 1884i;

»Sie Subänlänber nach bem gegenroärtigen Stanbe
ber Kenntnis« (greiburg 1884); -Beiträge jur Eth-

nographie unb Anthropologie ber Somal, Galla unb
Öarari (Seipj. 1886); *§arar, gorj^ungSreiie nach

ben Somal« «nb GaDalänbern DftafnfaS« (baf.

1888); »Sie Banberuitgen ber Qromö ober Galla

Dfta frifqS* (Bien 1889).

giaulftn, 2) griß, ©taler, geb. 81. ©tai 1838 ju

Schroerin, bilbete fich juerft auf ber Sllabemie ju

Süffelborf, bann in ©tünchen unter 45'lotp, ftubierte

bann oier 3«^e lang in 45ari8 unb ließ fich

in Berlin nieber. Gr hat oorjugöroeife männliche

unb weibliche Bilbniffe in oornehmer Auffaffung
unb in glänjenber toloriftifdjer Behanblung (Grofe-

herjog griebrich gtanj II. oon ©tedleitburg, Simfon,
d. gordenbed). aber auch Sittenbilber au« bem
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frieStanb (Sdjleöroig)
,

ftubierte feit 1866 in ©r*

langen unb Berlin, IteB ftd) an ber Untern Unioer«

fttät alä 2>o.ient nieber unb roarb bort 1878 aufser»

orbentlicberfkofeffor för^lbitofopfjieunb'lläbaaogtf.

SIS 6d)riftficIIer erregte ®. namentlich Sluijegen

burcb feine biftorifcb-fritifcbe ilefjanblung be« f|ö(jern

heutigen UmerricbtSroefenö, bie im roefentlidjen auf

©ropfeblung beb heutigen Sieafgpntnafiumb Ijinaub-

läuft. ©r fcbrieb: »Serjueb einer ©ntroidelung«»

gefd)icbte ber Santifdjen CrrfenutniÄtbeorie» (Seipj.

1876); »©rünbung, Organifation unb 2eben«orb=
nungen ber beutfcben Uniuerfitäten im SJtittelalter« (in

o.Spbet« »Riftonfcber3eit?cbrift',©b.45,1881); »®e*

iebicbte beb gelehrten Unterricht« auf ben beutfcben

©cbulen unb Uniuerfitäten uotu 9tubgang beb 2)lit*

tetalterb bib jur ©egenroart« (baf. 1886); »©pftem
ber ©tf)if mit einem Umrifs ber Staat«-- unb ©tjell*

iefcaftölebre« (baf. 1889); »5Da« Sleafgqmnafium unb
bte bumaniftifdje ©Übung« (©erl. 1889).

®abet be tt nurttiHe, 21 6e[3ean©aptifte, franj.

Orientalin, ftarb 13. vDej. 1889 in ®ari«.

*®aroloöar, ftreibftabt in ber Sropinj ©emipala»
tinbt beb ©eneratgouoemement« ber Steppe, Stuf»

ftW<3entraiafien, am 3rtifd), mit (cssn 2263 ©inro.

fPaqrrnr, ass») 3673 ©inro.

*®aljn(ipt.pctm),3ameä, engl.JtomanfdjriftfteQer,

geb. 28. gcbr. 1830 gu ©bdtenbam in ber ©raffd^aft

©loucefter, lebt in ilonbon. au« ber langen Seihe

feiner feit 1853erfd>ienenen9lomane, bieftcbberroad)»

fenben ©unft ber iieferoelt erfreuten, nennen mir:

»Lost Sir Slassiugberd« ,
»By proxy«, »High

spirito«, »A confidential agent«, »A perfect

treasure«, »Walter’s word«
,
»Fromexile«, »A

grape from a thorn«, »Kit«, »The heir of the

ages- unb alb bie neueften »Glow-worm totes«

(1887, 3©be), »Mystery oiMirbridge« (1888). 21ucb

oeröffentiidfte er »Literary recollections* (1884)
unb gefammelte ßffapb, roie »Some private views«
(1882) unb »Holiday-tasks« (1887).

$a)manb, Bieter, Äarbinal. Sgl. grafnöi,
P. Peter 6s kora (©ubap. 1868—72, 3 2)be., unga»

rifd;); ©eftroider, Bieter (Köln 1888).

*fPa} Solban, SHariano
f
yelipe, peruan. ©co=

S
rapl), geb. 22. Sug. 1821 ju 2lregutpa aub altfpani»

bem ©cfcbledjt, ftubierte cHecbt-sunffcnfcbaft tnSlima,

erhielt fd)on 1844 eine 9iid)terfte(ie in Gajamarca
unb erwarb ft<b nach einer 1863 unternommenen
©tubienreife nach ben bereinigten Staaten Storb»

amerilab grofje Serbienfte um bie üleform beb perua»

nifeben ©efängnibioefenb. 3um SWinifter ber öffent»

licken ärbeiteit unb beb Unterridjtb ernannt, roib»

niete er fid) neben feinen Setufägefdjäften, benen
®eru oiele nüfclicbc Unternebmungen oerbanft, be»

fonberb bem Stubium ber ©cograpbie feineb ©ater«

lanbeb. ©r forberte biefelbe roefentlicb burcb feine

»Geografia de) Peni« (1861, mit 2(t(a«), befonberb

aber burtb ein geograpbifcb'ftatiftifebeö Sejifon uon
©tru (1877), bem bie -Historia del Peru indepen-
diente de 1819 6 1827« (2itnn 1868— 70) noraub*
gegangen tuar. iEer Krieg mitGbile, ber niele feinet

Pernana« gegrünbet batte, bat ben Stuf eineb tüch-

tigen ©eograpben unb ginguiften.

•fjebtrfen,© b r ift i e r n ,bän.©elebrterunb3<brift*

fteHer, geboren um 1480 $u ©oenbborg auf fytinen,

roarb 1605 .ffanonifu« in Üunb , fobann nad) einem
langem Äufentbalt in ©ari« Pfarrer in Relfinge auf

Seelanb, in roelcberStellung er fid» mit Segeifterung
ber Sache ber Äircbenreformation juroeribete. ßr
ftarb 16. 3an. 1664. $ur<b feine »Jertegens Po-
stille« (©ar. 1615, fieipj. 1518) unb feine Überfettung
beb Sleuen fteftamentb (Äntro. 1529 u. öfter), burcb

feine Zeilnabme an ber fogen. ©briftianb 111. S^ibel

non 1650 unb jablreicbe religiöfe unb Sodbfcbriften,
burcb feine Überlegungen non »Carolus ilagnus«,
»Holger Danske» jc., meicbe »ranbt unb §enget
fammclten (Äopenb- 1860 -52, 4 übe.), enblicb burcb

feine ^ift orifc^en Sirbeiten, roie bie Slubgabe non
Sarob »Danmarks Krönike«, bie er jum erftenmal

in Drud gab (^Jar. 1614), unb burcb bie erfien tnebi»

jinifeben Sücber, bie in fßänemarf gebrudt rourben,

bat er ftd) folcbe Slerbienfte um bie Sprache unb
5.itteratur femeb üaterlanbes erroorben, bafe er alb

ibr üegrünber gilt.

bSebro, 2) fEont b’aicantara, ftaifet non
ürafilien, roarb burcb bie Seoolution in 3iio (16.

Sion. 1889) entthront (ogl. Sraf ilien, ®b. 17). ©t
nerlieb ®rafiIien,obne auf benZbton ju nerjicbten.u.

begab ficb junäcbft nach Portugal, roo feine ©emablin
X§ercfe ©briftinc SJlaria 3)e§. 1889 in ®orto
ftarb. Dbroobl?. infolge feinerUneigennübigfeit unb
^reigebigfeit gar (ein Vermögen befafe, nerröeigerten

if)m bie neuen brafilifcbeit ibaebtbaber jebe ©ntfcbä»
bigung. 35gl. Stoff i, Dom P. II, empereur de Br6-
sil (®ar. 1889).

•®rlrte (fpt. pitu* ot-n psn), Senfamin, SJJatbe»

mattier, geb. 4. äpril 1809 ju Salem in Slaffacbu»

fette, feit 1838 ^Jrofeffor ber IWatbematif unb Statur»

pbilofopbie unb feit 1842 üerfinS ®rofeffor ber

Stftronomie am §arnarb Kollege ju ßambribge, fett

1849 beratenber 'Äftronom für bie amenlauijcben
©pbemeriben, für roelcbe er 1853 bie »Tables of the

inoon« berechnete, auch feit üacbebfEob (1867) ober»

fter Setter ber Äüftenoermeffung bet bereinigten

Staaten; ftarb 6. Ctt. 1880. ift auf oerfebiebenen

©ebieten ber reinen unb angeroanbten ütatbematil

tbättg geroefen. §eroorjubeben ftnb fein »System
of antUytic mechanics« (1855), Sebrbücber bet

Üügebrn, berebenen unb(örpetltcben®eometrie foroie

feine S^riften über atuftif, ®otenjialpbbfif, lineare

affociatioe aigebra unb analptifcbe Storpbologie.

auch lieferte er arbeiten über ben 9teptun unb Sa-
turn (1852). Sgl. King, Benj. P., a memorial
collection (Sambr. 1881).

*$rnbelfäge, f. Rohbearbeitung (®b. 17).

*®rDftierin C#H laNO, SKaloib ber©ranatrour jel*

rinbe, bilbet eine far6loje fflüfftgleit oom fpej. ©ero.

0,»ss, löft ficb in fflaffer, ailobol unb Ätber, fiebet

bei 196°, bilbet ©alje, uon roeltben baS gerbfaure,

ein amorphe«, gelbltdje«, gerucblofe« Suloer oon ju»

fammenjiebenbem ©eubmad, in 700 Jeden SUafier,
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gegen ift bie Crfennung fünfttic^er ip. fe^r teic&t, weil

biefe, felbft roenn eint §aarbede oorhanben »ft ,
am

(Mtuitbc bie regelrechte Sinbung oon gäben ju einem
©eroebe erfennen laffen. affenfelle roerben burd)

langhaarige fchroarje Biegenfelle gefälfcht; man er-

lennt biefe an bem geringem @lanj bet -t-aare unb
an bem aorljanbenfcin oon ©runbrootte. Sind) für

fehroarje Bärenfelle miiffen langhaarige ruffifebe

Biegenfelle cintreten, bie aber roeniger feine unb tünft-

Itd) fcjhroar» gefärbte '.Behaarung haben. Biber roirb

am hüufigften burch fplüfch imitiert. (SS roerben auch

gefchortne Biberfelle fehroarj gefärbt unb mit ein-

gefegten roei&cn spaaren oerfehen. Solchem gabritat

entfpricht fein natürliches ^kljroer!. federe 3) ifa lie-

fe Ile roerben geblenbet. Um bie bei echten geden
auftretenbe bimflere Küdenfläche ju erhalten, roirb

bei ber Slenbung ber heilem Belje auf bem Süden
bie garbe öfters aufgetragen. 2>aburd) entfteht meift

ein felg auffallenb bunfler, breiter, gleichmütiger

Streifen, roährenb bie echte SBare ein allmähliches

Übergehen oon ben h«Bem ju ben buntlern Stellen

ceigt. gahlfarbige Bifante roerben burch Scheren unb
gärben bem Scalflin ähnlich gemacht. Sieben bem
echten (S^rnc^ilfa fommt auch ^aftarbchinchiBa oor,

ber in garbe bem echten gell gleicht, aber viel fürjereö

§aar befi^jt. geh roirb nicht imitiert, roohl aber roer-

ben gehroamtnen burch *n Streifen gcfchnittene unb
paffenb jufcnimengetiäbte roetfie unb praue 5?aniuchen-

feile eifert. CDiefe haben rauheres, ttumpfereS .'paar,

unb oor aKem erfennt man bie gmitahon an ben

oicltn Didhien, welche bem garbenroechfel entfprechcn.

©ilherf üchfe roerben burch braun gefärbte 2Beifj*

füchfe in ber 2lrt imitiert, baff man bie ©pipen ber

braun gefärbten ©ranneitfptare roicber bleicht, gn
berfetbeu Seife roerben §afcn unb gefrorene ftanin*

thenfelle filberfpihig gemacht. Sie gabrilate zeigen

aber eine gereifte giljigfeit, roeil bic §aare burch baS
gärben unb Entfärben ihre ©efchmeibigleit oerlieren.

gut gäljchungoon $erme l i n bienen roeifjeil aitinchen*

fette, bie [ich aber burch bie reinroeijje garbe, bie

rauhe Bejcljaffenbeit ber §aare unb bic fdjrounglofe

gönn ber imitierten öerntelinfchroetfe ertennen lagen.

gltiSfelle roerben burch gelb gefärbte DpoffutnfeBe

nachgeahmt, boch fehlt biefen bie natürliche Schattie--

rung, unb bie §aare finb auffallenb gröber, iiamrn*

feile, aftradjatt, Ärimmer, fperfianer ic. roerben ganj

allgemein burch ^lüfch furrogiert. Mar ber. ©bet-

marberpelje roerben nicht häufig furrogiert, lichtere

äJaumniarberpclje roerben geblcnbel, n>aS au bem
plöhii^en fxllerroerben berörunbroclle feitntlich ift.

Sie hettern ©orten ber Störjfelle roerben bunfel

gefärbt. Man benu^t Slörjfelle jur Imitation oon

Sealffin, inbem man fie rupft unb färbt; ©röfie beS

geHeS unb fhimpfere ©runbrootte taffen biefe Imi-
tation erlernten, aufserbetn roirb Sealflin mit Bi-

fam, Aaninchen unb Otter furrogiert. .Hur fiebern

Untertreibung mufi inan bie
,
paare mifroffopifch

unterfuchert. Imitation mit ipiüfch ift ohne roeitereS

erfennbar. Sdj)upptn roerbeit burch fchroarj gefärbte

Cpoffum erfept, bie aber roeniger ftraffe fiaare haben

unb roeniger feft finb. SJoch häufiger benufet man
fchroarj gefärbte §afenfelle, bereu epaare milroilopifcb

leicht oon Schuureu tu unterfdieiöci» ftnb. Braune

^enrfjgn.

fangen gefchroärjt, auch roirb ber fanabifche «fobel

gefärbt unb als Surrogat beS fibirifchen benuht.
Ungefärbte ober gefärbte Baummarberpelje, roelch«

häufig jur gälfehung oon gobet bienen, laffen fich

milroffopifcb erfennen.

**J5rnd, Subrecht, ©cograph, geb. 25 . ©ept. 1858
ju Üeipiig, ftnbierte bafelbft feit 1875, rourbe 1877
unb 1879 bei ber geologischai ilanbeSunterfuchung

SachfenS im ©iigellanb befchäftigt, bereifte 1878
Storbbeutfchlanb unb ©lanbinaoien jum Stubium
ber SDüuoiatbilbungen unb oeröffentlicbte bie lirgeb-

niffe biefer Keife in einer Slrbeit über bie ©efebiebe*

formation SiorbbcutjdjlanDS, in roelcher auf roieber*

holte Bergletfcherungen ljingeroiefen rourbe. 1880
fiebelte er nach München über unb begann eine lln-

terfuchung ber ©letfeherfpuren in ben $eutfcf)en SU-

pen, beten Crgebmffc (girierung ber alten ©letfcfjei-

grenjen, neue Beroeifc für SSiebcrholung bei Ber*

gletfcheruitg unb für bie ©eebübung burch ©letfeher)

ben Einhalt beS preiSgefvönten SÖerfeS »®ie Ber-

gletfchenmg ber ®eutf<hcn aipen* (ileipj. 1882)
inlbcn. 1881 unb 1882 führte er geologifdje Unter*

fuchungen auf bem aipenoorlanb aus, 1883 habili-

tierte er fich alS SSrioatbojent für öeographie an ber

Unioerfiiät ;u iVünchcn unb bereifte ©chottlanb unb
bie fiprenäen, ben ©puren ber ©iSjeit folgenb; 1884

unb 1885 bereifte er Eeutfchlanb ju ©tubten, roetche

bie bamalige SJefehaffcnheit beS beutfehen öobenS
als Kefultat ber geologifchen Gntioidelung, bie je$i*

gen anthropogeograplnfchen Sterhältniffe als Grgeb*

niS ber fulturgefchichtlichen ©niroidelung betrafen.

1885 folgte er einem Kuf alS ^Srofeffor bei phhfifa*

lifchen ©eographie an bei Unioerfität ju SBien. @r
fefarieb noch: »©chroanlungen beS SKeereSfpiegetS«

(Klünch- 1882); »Die SiSjeit inbcn^hrenäen«(Seipj.

1885); »2)a6®cutfcheSieich* (in ÄirchhoffS »fiänber»

funbe», ®rag 1885— 87); »®eogtapl)ie ber Kieber«

lanbe unt> 23elgienS- (ebenba 1889) unb -Morpho-
logie ber crrboberfläche« (©tuttg. 1890); auch grün-

bete er 1888 ein roiffcnfchaftlidjeS geographtfcheS

Organ: -©eograpljifche abhanblungen* (Sßien).

’gtenblrton, ©eorge §unt, amerifan. ^olitiler,

aeb. 25. guli 1825 ju ©incinnati, Sohn beS SJunbeS-

fenatorS Slathanael ©reene %, ftubierte bieKechtc unb
rourbe aboolat in Cincinnati. 1854 rourbe er in ben

Senat beS Staats Ohio unb 1856 alS X emotrat in ben

SJunbeßfenat gewählt, bem er bis 1865, bann roiebet

feit 1878 angehörte. 1809 rourbe er ikäfibent bet

«entudp - Gifenbahn. Unter $aneS betrieb er mit

befonberm (Sifer bie Kefornt be§ Biotlbienfus. Ilrä-

fibent Cleoelanb ernannte ihn 1885 junt amerifa*

nifchen ©efanbten in Serlin, roo er btS 1889 blieb,

fß. ftarb 26. Koo. 1889 in Trüffel.

‘SSennacihi dm. •nädi), ’fJier Maria, ital. Maler,

geb. 1464 ju Ireoifo, roar in Slenebig Schüler oon
©ioo. SJeBini, bilbete f«h unter bem ©influö beS

Carpaccio unb beS ^Jalrna Slecchio roeiter unb roar

in Kenebig unb Sreoifo thätig, roo er 1628 ftarb.

©eine ^auptroerfe finb : eine äerlünbigung in ©an
granceSro bella aigna, eine Mabonna mit Slmb in

Santa Maria bella Salute in aenebig unb eine pim-
melfahri im Som ju Ireoifo.

•»cnrhhn (fP r - s«niutn o»cc »««rfnn. Xonaare roal
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•©epinflrr, ©emeinbe in ber belg. ©rooin) Sütticß,

Brronbiffement Bcroierb, an ber Bebbre, Knoten»
puntt ber Staatbbahnlinien Sütticß » jberbesthal

(Bacßen) unb ©ouop»©., hat SKamor6rü«he, Such»
rocberei unb (isbs) 2898 ©inro.

©ercp, 3) 3°^n, DJetallurg, fiarb 19. 3uni 1889
in Sonbon.

*9Jereira 6a ©iloa, 3oäo Sianuel, brafil.

Sdjriftfteller, geb. 1818 ju Bio be 3aneiro, machte
Bechtbftubien in ©arib, reifte bann in ©uropa unb
ließ fteß nach feiner Büdfeht in feiner Baterftabt

1841 alS Bboolat nicber. BIb ScßriftfteHer erwarb
er fteß einen geachteten Barnen mit ben Söerfen:

»Historia da fuudap&o do Imperio Brazileiro«

(1864—68, 3 ©be.) mit ben Jfortfeßungen: »Se-

gnudo periodo do reinado de I). Pedro I no Bra-
zil« (1876t unb »Historia do Brazil durantea me-
noridade de D. Pedro II 1831—40« (1882); »Plu-
fcarcho brazileiro« (1866, 2 ©be.)

;
»Obraa politicas

eliterariaa« (1868,2Bbe.)j »JeronimoCorte-Real«;
»La litt6rainre portngaise, son passe . son 6tat

actuel« ^Jar. 1866); »La poeaia epica« (1889).

$erefop. Sie Surdjftecfiung ber Sanbenge oon
93. fjat 1888 begonnen, unb eb wirb burdj einen

Kanal, ber non 91. nach ©cnitfchebf führen foH, eine

Bcrbinbuna beb Karfinitifdjen ÜDleerbufenb mit bem
Bforofehen Dieer hergefteüt werben. Sie Baufoften
beb Kanalb, roeleßer eine Sänge oon 118 km, eine

untere 'Breite oon 20 m unb etne liefe oon 3’/> m
haben foU, finb auf 85 SKiU. Bube! oeranfchlagt.

*9Jerep, Süden, Bfeubonpm, f. §erpin (Bb. 17).

’^erfrtti, Bntomo, ital. Kupferftcdjer, geb. 1792
ju gtorenj, trat in bie Schule Mapbael Diorghenb,

machte fid) juerft buriß ben Stich oon F™ ©arto»

lommeob Sarftellung im Xempel (©alerie ^iitti)

belannt unb erhielt nach bem Xob ©arauagliab
1835 bie Brofeffur au ber Florentiner Blabemie.

©r fiarb 29. Biarj 1872. Seine Stiche jeidjnen fich

bureß Klarheit unb Harmonie aub; Borbilber oon
ruhiger Gmpfinbung unb Haltung entfprachen ihm
befonberb. Bon feinen Serien finb heroorjuheben:

SJlariä ©ebuvt nach Bnbrea bei Sartoss grebfo im
Borhof ber Sant’ Bmtunjiata, bie SibpHe Some»
niibinoö in ber ©alerie Borghefe, bie Btabonna bella

Sebia unb belÖranbucaoontHaffael.^nmcnbilbniffe
nacßXijian, ©uercinounbSomenidjino, baöBilbniS
Santeb im Balajto bei ©obeftä. Blit feinen Seßü»
lern gemeinfam oollenbete er bie großen Kupfermerfe
über bie Sammlung ber Blabemie ber Künftc unb
beb Klofterb San Diarco.

•PeripatuH (grieeh.), ifoliert ftebenbe Sietgattung,

beren ben Xaufenbfüßern in ©eftalt unb Sebenb»
weife ähnliche Beten eine ÜbergangbfteHung jioifcljen

Bingelwürntern unb Suftinfeften (Xracßcaten)
einnehmen unb baber jum Xppub einer befonbern

Klaffe oott Urtradjeaten (Protracheata) erhoben
werben mufften. SJüt ben ©Iieberwürmem haben fte

bie eigentümlichen Segmentalorgane gemein, mit

— Zerret.

9trt oon 15 bis über 30. Sie ftummelförmigen ©lieb«

maßen enbigen in 2 Krallen (ftatt ber einfachen Kralle

ber Xaufcnbfüßer), webhalb biefe Spauptftaffe beb

Brißropobenreicßb auch ben Barnen ber Krallen«
träger (Onvchophora) erhalten hat. Sab Beroen»

fpftem unterfeßeibet fich baburch oon bem ber übrigen
Brthropoben, baß bie beiben Sängbncrocn beb Bauch»
marfb aubeinanber gerüdt finb unb leine beutlichen

©anglienfnoten ertennen laffen. Sie ©efcßlecßter

fmb getrennt, bie BJeibcßen gebären lebenbige 3unge.
aber auch bie Keimentmicfelung ift eigenartig, fofeen

bei ihnen, alb einjig betannter JaH im gefamten Br»

tßropobenreicb, noch bie unoeränberteGastrula-Saroe
auftritt, währenb fte bei Rrebjen, Spinnen, Saufenb»
füßern unb 3nfelten bureß eine bottergefülite Kugel
erfe|t wirb. Sie Berbreitung ber hierher gehörigen,
im Blaffer albbalb fterbenben Brten über bureß weite

SKeerebftrcden getrennte Sänber (Söeftinbien , Süb»
amerifa, Bufirctlien, Kaplanb) teigt ebenfalib, baß
wir eb mit einer uralten Xierllaffe ju tßun haben.

‘Berfinb, ©ßarleb ©allaßan, norbatnerilan.

Kunftfcßriftfteller, geb. 1823 ju Bofton, bilbete fuß in

©uropa, befonberb auf Steifen in Italien, wo er fteß

oorjugbweife mit ber ©rforfeßung ber italienifcßen

fllaftif beb 15. unb 16. ijabrfj. befcßäftigte, unb gab
alb Jjrücßte biefet Jforfcßungen bie ©erle: »Tuacan
sculptors« (Sonb. 1864, 2 Bbe.) unb »It&lian scnlp-

tors (bnf. 1868) beraub, welcße feinen Stuf begrün»
beten, ©r würbe bafür 1869 jutn iorrefponbterenben

SDlitglieb ber Bfabemie bet frönen Künfte in B flrib

gewäßlt. 3n feine Baterftabt jurücfgefeßrt, würbe
er bort fpäter Sireltor beb ftäbtifeßen 'JRufeumb. ©r
feßrieb ferner: »Raphael and Michelangelo» (©oft.

1878), »Historial handbook of Italian sculpture

(baf. 1883) unb Ghiberti et son 6cole« (©ar. 1886).

©. ftarb 25. Bug. 1886 in SBinbfor (Bermont).
•©emrötorfer, ©ngelbert, öfterreicßifdjer ©oli»

tifer, geb 27. Stpril 1850 in ©ien, fiubierte bafelbß
bib 1874 ©hilaiapß« “ab würbe Seßrer an oerfeßie»

benen ©iener Seßranftalten. Bacßbem er 1880 ben
Seutfcßen Scßuloerein grünben helfen, übernaßm er

1881 bie Bcbaftion ber ^eitfehrift »Seutfhe ©arte«.
Seit 18853)litglieb bebBbgeorbnetcnhaufeb, fchloßer

fich bem Seutf^en Klub an unb würbe einer ber §üß=
rer ber beutfchnationalen Bcwegnng.

*©errrt dpt. «i), Bimö, franj. Dealer, geb. 1S47
»u Spon, ftubierte auf ber Hunüutiulc feiner Batcr»

ftabt unb machte fich hier bereitb 1867 bureß ein Bitb:

bie Saöiteufcr bei Bebel, befannt. 3" ©arib fteHte

er 1870 bie öeoatterinnen oom Bßöiteufer aub unb
bilbete fteß fpäter, nadjbem er am Krieg unter ben
Berteibigern oon Beifort teilgenommen, bei BoHon
weiter aub. 1871 maeßte er feinen erften Stubien»
aubflug in bie Breffe, aub bereit Seoölferung er fpäter

bie Dtotioe ju einer Bitjaßl jeiner erfolgreicßften Bit
ber fcßöpftc. Sorgfalt ber Setailtecßnil, poetifeße

Stimmung unb ein gefunber SRcalibmub in ber ©ie»
bergabe feiner unmittelbar ber Sirflicßleit entlebn»
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Brrfirn. 9tuf ber oon Xeljeran in fübfübiceftlicfter

Stiftung nach Rum füfjreuben Strafe fjnt fid) 1882
Oer S e e u o n S ä o a l) neu gcbilbet, melier angeblich

oor 1357 fahren am lag ber ©cburt beb Propheten
äRohammeb oerfctyrounben war. Set Schah oon B-,
welcher barüber in ber Sefjeraner Heilung »Irin«
berichtet hat, gibt (eine Sänge ju ca.42km, bie Breite

ju 1 - 8 km, bie liefe ju 10 m an unb führt feine

Gntfteljung auf bab öeroorbrechen uieler Duellen in

bemSaljfumpf oberRawir jurücf, in welchem fid) bie

beiben glüffe Kerebfd» unb itaratfdjai oerloreit, mäh*
renb anbre meinen, baf» ein 1883 ftattgehabter Seid»
bruch beb Raratfchai ben erften Änftofi lur Bilbung
beb Seeb gab. gür bie Brooinj Aferbeibfchän liegt

ein öanbelbbericht beb englifdjen Ronfulb in Xe*
briä für 1887-88 »or:

dinfnbr: 18302100 ®M. (gesm 15 #07800 SM. int Socjabt),

Satfubt: 11500700 > . 5000460 .

(o ba& ber ©efamthanbel gegen bab 'Borjahr eine Hu*
nähme oon 8,735,000 (Dif. "ober faft 42 Broj. jetgt.

Auf ©rofjbritannien entfallen faft 80 fjroj. ber Gm*
fuhr, weift Baumwolle unb ffloHwaren, roährenb

Rufjlanb oiel 3ucfer importiert. Aubgefübrt werben
namentlich aetrodnete grürfite, fobann Baumwolle.
3m Gjport )teht Ru$fano obenan, bann folgen ©rofs*

britannien, gtanfreich, ßfterreiÄ« Ungarn unb bab
Seutfdfe Retch. Übet bie roidjtigften Mfen beb

Berfifchen SReerbufenb bringt ber Bericht für 1885—
1880 beb nieberlänbifchen Öeneralfonfulb in Bu(d)ir

folgenbe Angaben. Gb betrug bie

dinfu&r Sulfubc (ufainmra

üinbfAa . . 15837387®», 14590778®», .00428165 ®».
SBufdltr . . . 16806180 . 125584-0 • 29064063 •

Bfnbft «bba« 6573782 • 6589486 • 10113218 •

Bon ber Ginfuhr in Bufcbir entfällt ber Qauptteil

auf BaumwoBenjeug unb ©am, bann folgen Btetalle

unb 3RetaHroaren, ,*}ucfer, Snblgo, Seinenmaren,
Xhee ic. Bon ber Aubfubr entfäüt über bie Hälfte

auf Opium, bab meift nach Ghina geht; bann folgen

rohe Baumwolle, Rargilefjtabaf, ©ctreibe ic.

TInflrfommtnt

SCWffr 1685'86

Sinbldia

idjifj,: ton. 6<biff*l ton.

®tnbetakbaJ

E4iff(| ton.

Surop. Gcfltlfibiffc 2 1 oosj 2 1
996

]
2 1360

durop. Xampfrt .

Brafci'tb» . inbifüu.

163 143356 224 214240 176 155200

pnf. Äilfirnfdjiff* 1047 58229) 340
|

8096

j

788 21620

Hufammnt

:

1212 !203193] 8II1 966 178180

Gin Grtaf) beb Scbahb eröffnete im Rooember 1888
oen untern Äatunflufj in ber Brooinj Ghufiftan für

bie Schiffahrt; cb ift bab freilich nur eine Sßaffer*

ftrafje oon etwa 200 km Sänge, ba bei Ahwab gelb*

bänfe ben Strom burd)fehen unb bie gal)rt oorläufig

unmöglich machen, 3(ud) mit bem Gifenbahnbau
ift in B- «in Heiner Anfang gemacht worben, inbem
1. Bug. 1888 eine Brüffeler (SefeUfdEjaft bie ca. 10 km
lange Strecfe oon (Teheran nach beut BJaHfahrtbort

Schah *Abbut*Aaim eröffnete unb eine 12 km lange

Xramhahn innerhalb Xeljeranb ju bauen anfing. Sie

hofft baburch bie Bewilligung für eineGifenbahn oom
ftafpifchen SReer jum Berfifchcn SReerbufen ju er*

halten. Am 30.

3

Qn. 1889 würbe burch Bertrag bem
Baron Reuter bab Siecht erteilt, in (Teheran auf 60
Hafjreeine laiferl.BanfoonBerfienmiteinemflapital

unb Silbergruben, aubjubeuten; oon bemüfeminn er-

hält ber Schah jäfjtliih 16 Broj. 3unäd)ft richtet fich

bie Äufmerffamfeit auf Bleigruben bei Baft, Kupfer
im Bejirf Runnanfchir, Gifen, Kupfer unb Blei im
Glburj,S<hwefellageramBerfifchenaReerbufen,@lan}«
lohle bei (Teheran u. Braunfohle in ben ©ifalanbergen.
Aufeerbem erhielt eine englijehe ©efeHichaft bab Bri*
oilegium jurAusbeutung ber reichen SBälberamSiib*
ufer beb xafpifchen 2Rcerb. — 3nt$erbft 1889 würbe
eine Reihe oon Befeftigungen im Süboften Ber*
fienb befchloffen , welche anfdjeinenb beftimmt unb,
bei einem Krieg jwijchen Ru&lanb unb Gnglanb
lehterm Stüfcpunfte ju bieten. Gb hanbelt ftd) ju*

nächft um bie SBiebcrherfteÜung ber geftuna Barn
in Rtrman, um Anlegung einer SRilitärftrafie oon
bort nach Bampur unb uiii ben Reubau ber geftun*
gen Bura, Gh»fch unb Sfdjalf.

Berthe?, 2) 31 obre ab, Berlagbbuchhänbler, ftarh

1. 3an. 1890 in Gifenach.

‘Betwolf, gofepfj, tfc^ed). SchriftfteQer, geb.

26. gebr. 1841 ju Zjchimelife bei B'fef, ftubierte in

Brag, würbe 1864 ilffiftent unb Archiuar bei ber

Bibfiotljef beb böhmifchen Sanbebmujeumb unb wirft

gegenwärtig alb Brofeffor ber flawifchen Altertümer
an ber Unioerfität ju BJarfchau. B- fc^reibt gleich

grünblich tfeheebifeh, beutfeh unb ruffifdj- 3n feiner

3Rutterfprad)e fchrieb er auber einer groben 3injal)I

oon Artifeln für bab tfdjechifhe Konoerfationblefifon,

beffett »auptnutarbeilec er lauge 3eit war: »Xie fla*

wiidje 3Bed)felfeitigfeit feit ben älteften Heilen bib

auf Sobroobfg« (.1874); »2)ie ©ermanifation ber
baltijcben Slawen« (1876); »2)ie flawifche Regiemng
unter ben Bol*»*; »Xie flawifch« 3f>e« in Rußlanb«
(1879)- »Bolen unb Ruthenen* (1880). ®eutfchoer*

öffeittlichte er: »3)ie flawifch * orientalifche grage«
(1878) unb bie gerichtliche ©fijje »Ser öfterreri*

(che Reichbrat unb bie Selegation« (3Bien 1883); ruf*

fif cf; : »3ar'3UcjanbctI. unb bie Slawen*, »Sie öfter*

reidhifchen Slawen in ben 3aljten 1800—1850«, »Sie
Barjageu unb bie baltifchcn Slawen« u. a.

*Bri4)ri, 2) Karl ©ott lieb, Rlaler, geb. Bl.'JRärj

1798 ju Srebben, bilbete fich juerft in (einer Bater*
ftabt unb ging 1825 na-h Rom, wo er mit Subwig
Richter u. a. in engen Berfehr trat. 1826 heimgefehvt,

fanb er in bem Schloß ju BiH»ih 6e * 8*» 5«Öfen
oon Bogef o. Bogelftein Be(chäftiguug unb erhielt

fpäter burch o. Duanbtb Bcrmittelung eine Sehrer*

fteffe an ber Srebbener Slfabemie. gaft alte (eine

Schöpfungen gehören bem bibltfchen Kreib an. 3Rit

hefonberm Ölücf behanbelte er ibgtlifche Stoffe aub
ber bciligen @efchid)te. 1837 würbe er Brofeffor an
ber Slfabemie, trat 1877 in ben Ruljeftanb unb ftarb

8. 3uli 1879 in Srebben.

Be(d)ta‘Ututner, Rtinna, Dpemfängerin, ftarb

12. 3an. 1890 in SSiebbaben.

Bcflalojfi* 3oha»n Heinrich, Bööagog. Sie
Biographie oon Btorf würbe mit bem 4. Banb (BJin*

terthur 1889) abgefchloffen.

Bctere, 4) Karl, Afritareifenber. Um Gmin
Bafcha aub (einer burch bie 'Dialjbiften bebrohten

Sage ju befreien, trat Gnbe 1888 ein Komitee unter

bem Borfig beb gürfien §ohenlohe = Sangenburg ju»

fammen, weld;eb fich mit einem Aufruf an bab

beutfdjc Bolf wanbte, um bie 'IRittcl ju einer großen
Sjilfberpebition »ufammenjubringen. Gb würbe be*



652 Meters —

famen burd) freiwillige Beiträge fcpnett jufammen;
bocp nahm bcr 0ang ber ©jpebition einen fepr lang*

famen Verlauf. B- begab fiep ©nbe gebruar 1889

nach Sanfibar, batte aber hier mit allerlei Söiber*

roärtigfeiten ju läntpfen. 2er Vormarfdj oom beut*

fepen Scpupgebiet roar non ber SleicpSregierung,

roelcpc fiep bem Unternehmen burcpauS niept freunb*

lid) jeigte, unterfagt roorben, weil bie ©Epebition

leicht in bie §änbe ber aufftänbifchen Araber hätte

fallen unb bann als ©eifei benupt roerben fönnen,

um bie Bla&napmen jur Unterbriicfung beS 9tuf*

ftanbeS ju hemmen; auch im Bereich beS englifepen

ScpupgebietS mürbe bie i'anbuna nicht geftattet.

^uCem rourbe ein grofjer Jeil ber Säaffen, roelchc baS

©EpebitionSfcpiff, ben Beftimmungen ber Blodabe
juroiber, an Borb hatte, mit Befcplag belegt unb baS

alSBrife erllärte Schiff erft nach längerer ^eitroieber

freigegeben. 2rop all biefer ^»inöernijfe beroerl*

fteUigtc B- 15. guiü feine Sanbung in ber Rroeipo*

bucht, nörblich oon Samu, unb trat oon bort nach

mehrmonatlicher Verjögerung, ucrfchulbct burdb 2e*
fertion feiner Präger unb bie Seproierigfeit, Grfap

für biefelben in Sanfibar ju erlangen, tm Septem*
ber feinen Blarfd) burch baS fübliche Somatlanb
nach benlana an, inberAbficpt, baöenglifepe Setup*
gebiet im 91. ju umgehen unb auf btreftem SBeg

«abo ju erftreben. 2a injroifcpen burch bie uner*

roarteten ^inberniffe bie gefammelten Büttel naheju

erfchöpft roaren, fo mujjte fich baS ©min B<m<P<*‘

Komitee abermals an bie Öffentlichfeit roenben. B-
marfdjierte mit Seutnant o. Jiebemann ben ftana

aufwärts bis Subatti unb roanbte fich junt Kenia.

AuS feinem Säger bei Dbu Boru 9tuoa am gufj

beS BergS entianbte er Briefe oom 6. Sept. unb
3. Dlt., feitbem aber fehlt jebe 91achricht über ihn.

Unb obwohl bie früher eingetaufeneu Blelbungen
über bie Vernichtung ber ©Epebition burch bie ©in*

ebomen fich als falfch erroiefen, fo erjepeint feine

age boch feineSroegS ohne ©efapr. gnfonberpeit

toürbe ein weiterer Vorntarfcp in baS epemalS oon
©min Bafcpa, beffen Slbjug mit Stanlep ihm unbe*

fannt fein mußte, biSber gehaltene ©ebiet ihn in

bie ©eroalt bet Blapbiften bringen. 2a ber 3roed
ber ©Epebition, bie Befreiung ©rninS, hinfällig ge*

roorben roar, fo befeblop baS ©min BafctM'Romitee,

B. fofort jurildjurufen. 2er ihm nacpmarfd)ierenbe

Sluit mußte, nach Verluft aller feiner Vorräte burch

Sranb, erfranft jurüdfehren, bagegen fonnte ber

lange in Sanfibar aufgchaltene Borcpert ihm nach*

eilen, freilich naepbem auch er burch ©tranbung einer

2pau bei Kigint einen großen 2eil feiner Vorräte
eingebüfjt hatte.

*6) Bieter granciS, poHänb. Blaler, Sohn beS

©laSmalerS Bieter granciS B-* geb. 1818 ju 91im*

wegen in fioüanb, ging 1836 nach Sä&rttetnberg unb
Bapem, 1841 nach Blannpeim unb lebt feit 1845 in

Stuttaart. ©r bchanbelt in feinen roirfunaSooCen

^Jeterfen.

Kunftafabemie inÄopenhagen unbunternahm 1849-
1852 eine Steife inS AuSlanb, roährenb welcher er fiep

jroei gapre in 9tom aufhielt. Von feinen Söcrfen fmb
heroorjuheben: §erfule8 als Kinb, jroei Schlangen
erroürgenb, bie trauernbe Bfpdje, ber Säein ftehlenbe

gaun, ein tanjenber, bie glöte blafenber gaun in

Bronje (1854, Blufeum ju Kopenhagen), ein grieS

in ©ipS, länbliche Arbeiten barfteüenb (1858, in ber

lanbroirtfcpaftlichen Afabemie), eine Borträtftatue

IporroalbfenS unb jroölf BronjereliefS für ben

Altar beS 2om8 ju Viborg. 2urcp jahlreiche ©nt*

roürfe für Bletallgufi hat « auch ba« bänifche Kunfl*

hanbroerf geförbert. ©r ift Beofeffor an ber Runft*
afabemie ju Kopenhagen.

•Seterfrn, 3) Karl, h«mburg. Staatsmann, geb.

6. guli 1809 ju Hamburg, ftubierte 1827—30 in

©öttingen unb §eibelberg bie Siechte, erwarb fiep bie

Siürbe eines 2oltorS ber Siechte unb lieg fich nach

einem Aufenthalt in Baris jum Behuf beS StubiumS
beS franjöfijcpen AecptS in Hamburg als Aboolat
nicber. ©r erroarb fich burch bie Jüeptigleit feiner

Arbeit unb bie ©prenpaftigfeit feines ©parafterS eine

gro&e BeasiS unb baS Vertrauen feiner Bittbürger,

rourbe ^auptmann beS Bürgermilitärs unb Blitglieb

ber Bürgerfchaft unb roar auch journaliftifch thätig

91aep bem großen Branb 1842 rourbe er jum Vor»
fipeuben beS ©EPropriationSgericptS gewählt, roar

1848 Vorfipenber beS fonferoatioen Batriotifcpen

Vereins, rourbe 1850 Blitglieb ber 9teuner(otmnii*

fion, roelcpe bie neue Verfaffung auSjuarbeiten patte,

unb 1855 Senator unb Blitglieb beS ObergericptS.

Seit 1860 ©pef ber pamburgifepen ^äolijeibe^ör&e,

oerroaltete er bieS feproierige Amt mtt ©nergie unb
2aft; baneben ftanb er an ber Spibe ber Vermal*
tung beS ^ofpital* unb BlebijinalroejenS. 1876 ju*

erft junt Bürgermeifter oon Hamburg geioäplt , be*

lleibete er bieS Amt feitbem noep achtmal unb leitete

feit 1880 befonberS bie auSroärtigen unb SieicpSan*

gelegenpeiten, DorjüglicpbieVerpanblungen über ben

^oUanfcblufj. AIS ber neue gretpafen in ©egenroart

beS KaiferS Säilpclm II. im Dftober 1888 eröffnet

rourbe, oertratB- Hamburg alSjroeiter Bürgermeifter.

•4) ©ugen, Arcpäolog, geb. 16. Aua. 1836 ju ^ei*

ligenpafen in $olftein, ftubierte (laffifcpe Bpilologie

in Kiel unb Bonn, promooierte 1859 unb maepte bann
eine Stubienreife naep gtalien, wo er fiep bis 1861

aufpielt, pabilitierte fiep 1862 an ber Unioerfttät

©rlangen, ergriff aber 1864 ben Beruf eines ©pmna*
ftalleprcrS unb roar a(S folcper in ^ufum unb Blon
bis 1873 tpätig, wo er als orbentlicper Brofeffor bet

Archäologie an bie UnioerfitätlDorpat berufen rourbe.

1879 ging er in gleicher ©igenfepaft nach B™g unb
napm tn biefer Stellung an ben öfterreicpiftpeit ©Epebü
tionen naep ©riccpenlanb (1880) unb Kleinaften (1882,
1884 unb 1885) teil. 1886 ftebelte er naep Berlin
über, roo er naep ftirjer üeprtpätigfeit junt erfreu

Selretär beS laiferlidt beutfeben Arcbäoloaifcben :1n*
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£eiebnet färbte ^nuftriertcReitung- tbdtiaioar. gn
bic freimat jurüdgeleljrt, nagm er feinen ®o6nft| in

Wüncben , roo er 1885 mit 2. 31raun, ber ben ftaütlirijen

DeiiauSfübrte, für ba« Panorama beutfcbcr.flolonien

in Berlin ben Sngtiff ber beutfcbcn Warinefolbaten

auf bie aufrübreriftöenDuallanegerimDetembcr 1884
maite. 8on feinen Staffeleigemälben, roelebe ftd) butcb

feine ©ebanblung ber i'uft* unb Siebterfcbeinungen

au«jeid)nen, ftnb ber ©mpfang be« ©rinjen fiubroig

pott ©apern burdj bn« ©efdmmber im ftieier Ärieg«<

f)afen unb Sdnlbetnünbung beruorjulieben.

©ettrafofen, 'Huguft non, Waler, flarb 21. War)
1889 in ffiien.

*©ettrr, Snton, Waler, geb. 2. 5(pril 1781 ju

JBten, bübete ficb alb elutombuü junt Runfiier unb
ging 1808 nach 9iom. 1814 nmrbe er burd) oie Dar*
Peilung beb non feiner Wutlcr im @<fjo& ber ©attin
getöteten Weleagto« Witglieb ber Sfabemie, 1820

©rofeffor unb 1828 Direftor berfelbem ©. parb 14.

Wai 1858 ln Sßieit. Von feinen bureb bortnonifebe

gärbung unb roirfungSooKe Beleuchtung auSgejeitfn

neten ©emälbtn fmb ju nennen: bie 3ufommenfunft
be« Reifer« Warimilian mit feiner ©raut Waria oott

©urgunb unb beffen sjufammentwffen mit feiner ©e*
matjlin nach bem Sieg bei ©uinegate, jene« imgoan*
neum tu ©raj, biefe« im ©eloebere ju SBten; Shibolf

non £ab«bura auf bem SMpiafc ber Wardjfelb*

feblacbt , bie Hönigitt Johanna oon Sltagonien am
Sarg ifjttö ©emablö ©bilipp unbRad« V.Befucb bei

feinem ©efanaenen, bem .Honig granj I. gür bie

Domfircbc juibltnüb malte©, benDob bei beit.Söen*

jt«lau« unb bie Verurteilung bei Ijeti. 'Jiepomuf.

*©ettri<b, granj, Bilbbauer, geb. 28. 9(ug. 1770
ju Drebniß in Böhmen, erlernte tu Dreöbctt unter

(Jafanooa bie ^eieijenfunft, mürbe 1795 §ofbilbbauer
unb fpäter ©rofeffor ber Slfabemie ju Dreäben, roo

er 23. 3an - '344 ftarb. ©r bat jabireidje Säften,
Statuen, Basrelief« unb Wonumente gefdmffen, un-
ter benen ba« grofee 31c lief am SReitljauS ju Dre«ben
(ein 3Bettrennen mit Rroeigcfpann) unb ba« ©rab.-

benfntal oe« ©eueratä Gbriftiarii ju DrcSben fieruor«

ju&eben fmb. — Sein Sohn ffet : titanb, ebenfall«

©ilbbauer, geb. 1798 j.t Dreäben, ging 1835aI«Di--

reltor einer neu einjuridjtenben «unftafabemie nad)

SBafbington unb fpäter nach ©rafiliett. (fr legte eine

intereffante Sammlung »on inbianifdjen Gbavnlter*

föpfen in Hbgiiffen unb DonnaturgefebiehtlicbenWerf*

reitrbigfeiten an, roelcbe er bei feiner Südfebr nad)

Som 1865 ber päpftiieben SRegierung gegen eine 2etb»

rente übertiefe, (Er ftarb 14. gebt. 1872 in SSotn.

*©tbott, £ian«, bcutfd)er@orbf(bmiebbcr3!enaif«

fanccjeit, geb. 1561 ju Nürnberg, rourbe 1578 in bie

bortige ©olbfebmiebejunft aufgenommen unb ftarb

bafelbft 1«83. ©r roar näcbft yamni(!er ber b*roor<

ragenbfte ©olbftbmteb 31iirnberg# unb bat ftlbcmc

Xecfelpofnte unb 9?autiluf becber teile in einem auö
@otif unb3ienaiffancejemif<btenStil(©udfelpofalt),

teile in reinem ©enaitiauceftil gefdjaffen, oon benen

nod) etwa 20 oorl)anben finb. 3 tun ©utfelbetber be»

ftnben fttb im ©efiff be« beuifeben Äaifer« unb ber

©emeinbe Siappersropl in ber Stbrocij, brei Die*

naiffancepotale im Veft# ber ©räpn 2ioia 3icbg in

©eft, be« ©raftn ©tb in ©Itoille unb be« ©aron« 9t.

geb. 20. 3au. 1842 ju Warfeilte, lernte al« Sroguift,
griinbete ein bebeutenbe« pfiarmaroutifebe« ©efebäft
in Wailcille tmb nahm al« ’Jiepublifaner an ben po!i>

tifdjen Kämpfen bafelbft lebhaften Slnteil. ©eit 1881
SJlitglieb ber IDeputierienfammer, fcbtoS er ftcb ben
tHabilalen an, beteiligte ftcb mit ©ifer an Den ©eri
bnnblungen über öfonomifebe unb fitiangicEfe gragen
unb rourbe halb Witglieb, bann ©räfibent ber ©ub>
getfommifftott, unter ©amot Unterftaatöfefretär im
ginanjminifterium unb »erroaltete 1888—89 felbfi

bic« Diiuifterium.

-©fttKis, ©aul, ärebitett, f. Settig (©b. 17).

•©friffev, 5) ^ean Ojeorge«, ©ianift unb Hont*
ponift, geb. 12. $ej. 1835 w ©erfaiHe«, Sobn be«
'utanofonefabrifanten @tnile©.,ÄIaoterfdöü!er feiner

Wuttcv Älara ©. foroie flompofitionöfcbüler non
Wateben unb Dcmde , trat 1862 mit grofeem ©rfotg
in ben Ronfernaioriumsfonjertcn af« ©ianift auf
unb i© al« Spieler unb Üebrer fc^r gefärbt, üll«

ßompouift betgätigte er ftcb auf allen ©ebieten (Jtla=

oierftüde, Rantmermupf, Spmpbonie, fgmpbonifcbe
S)icbtung »3eanne b’Strc*, Oratorium »öagar«, lo»

mifdje Oper »L’Endnme«, 1884). ©. ift ber 9tacb<

feiger feine« Vater« al« Sipocii ber ©ianofortefabrif

non ©letjel, SEÖolff u. Romp. uitb nimmt felbp an
ber Rlanierfabrilation tbätigen Anteil.

’lymi l g, engl. SDidpterin, geboren ju Dsforb, lebte

al« ©attin eine« beutfeben Raufmann« ju Vutnep
bei Sonbon, roo fie 23. 3an. 1890 ftarb. Stntb&em fie

febon 1857 mit ber tlrjäbluna »Valiaiieria lictnor»

getreten roar, neröffentlidite fte fpäter eine dteifje oon
anmutigen IDicbtungen, bie ihren Flamen halb tnroen

tern Rretfen oortcilbaft befannt machten: »Gerard’s
monument« (1873,2. 3tu©. 1878); »Poems« (2.3lufL

1878); »Glan-Alarch, bis silence and song« (1877);
»Quartennan's grace* (1879); »Under Üte aspens«
1882); »The rbyme of the iadv of the rock« (1884);
»Flying leares trom East to "West« (1885); »Son-
net«- (neue, nermebrte 3lu«g. 1886). «ueb fdjrieb fte

ein Drama: »The Wynnes of Wynhavod«, unb be»

fthäftigte ftcb in betit äüerl -\Voraen and work,
highor edneation of girls« (1887) auch mit ber

grauenfrage.
©ferbe (©enealogie)

, f. Pbeuaeodus (öb. 17).

'©Panjgrnbenntafibinrti. G« fantt roobi behauptet
werben, bafe bie Verfucbe, eine jroeefmäpige Wafdjitte

junt 2cgen ber .Hartopeln ju erpnben, al« gefebettert

ju betraebten fmb. Die jaljllofen einf^Iagenben Ver»

juebe liegen aber auch bie Urfacben erfettnen, au«
melden bie Ronftniltion ber Rartoffellegemafdpne

auf unüberroinbli^e S^roierigfeiten ftößt. ©ie er«

Hären ficb au« ber ungleichen ©röfje be« Saatgut«,
felbp bei forgfältiger Sortierung, bem ^Hoffen ber

au«geroorfenen Rartoffcln auf ber gurcbenjoble unb
enblidb bem bebtn ®*nnd)t be« Saatgut« progläcben»
einlieit be« ju befäenbett 'liefer«. Sliabtenb man oon
ben ©etreibearten im Wittel beim Vttbau in 9ieiE(en

120—130 kg pro $eftar au«fäet, erforbertberänbau
ber Rartoffeltt burebfebnitüteb eine Slu«faat non
1200 kg pro §eltar, alfo ba« jebnfa^e ©erotebt.

Wan müfete beinnatb ben Saaüaften ber Äartoffel:
legetttafcbtne außerorbentlicb roeit ma^en ; ba« ©e*
roiebt ber gefüllten Waftbine mürbe ein febr höbe«



654 Pfleger — ^flidjteremplar.

auf bem angemeffen oorbereiteten Meter lebigltch bie

fleinen ©ruben berftellen, in roelche alSbann mittels

©anbarbeit bie Saatfartoffeln gelegt «»erben. 9iad^

biefem Vrinjip ftnb bie feit einigen gahren in Mut«

nannte gefommenenV. angeorbnet, roelche fe©r fc©neü

eine umfaffenbe Verbreitung unb ungeteilte Stner-

fennung gefunben haben. Dte befanntefte bcrielben

ift bie itflanjgrubenmafcbine oon llnterilp in 3>uf*

felborf ,
reelcbe in einem etfernen ©eftell für jebe Seihe

mit einer fich auf bem Voben abioäljenben Scheibe

oerfehen ift, beren Umfang mit Spaten befefct ift.

Vei ber gortberoegung beS ©erätS über ben geroalj»

ten Meter unb ber Drehung ber opatenfeheiben ent»

fteben bie fleinen ©ruben, tn metefte hierauf bie fiar«

toffeln gelegt roerbeit. Die SKafdjine ift mit einer

jroedmäBigenSteueroorrichtung, einem Mpparat,um
bie Spaten auS bem Voben ju heben, foroie mit Sie»

gulicrungen für ben liefgang ber ©ruben oerfehen;

auch fann bie Seihenjafjl, ber Mbftanb ber Seihen

unb bie Gntfemung ber Vffanjgruben in ben Sieben
in roeiten ©rettjen geänbert roerben. GS fei noch er«

roäbnt, bafe ber Grfinber auch eine Ginrirfjtung ge«

troffen hat, um mittels ber nämlichen äJiafdjine nach

Mbnahme ber Spntenfchciben unb Ginfcfjattung oon
ftreichbrettartigen©eratcnbaS3uftreichenber©ruben

ju beroertftelligen. Die Verichte über bieUnterilpfche

Vffanjgrubenmafchine fprechen fich übercinftimmeitb

höchft günftig auS, unb es hat ben Mnfchein, als foü=

ten mit betfelben bie bisherigen Mnbaumethoben ber

Kartoffeln ju gunften ber Auslegung berfelben in

ben Vffanjgruben oerbrängt roerben.

Mbroeictjenb pon ber Vffanjgnibenmafchine ift bie

Rartoffelpflanjlodjmafcbinc oon Sing eingerichtet,

roelche oon ber MltiengefeUfchaft ©, g. Gdert in Ver«

lin gebaut roirb. MISMrbcitSorgane bienen Scheiben,

an beren Umfang runbe Rapfen, fogen. Vffaitjeifcn,

angebracht finb. Sei ber gortberoegung ber SJIafchine

brehen {ich bie Scheiben, wobei bie Rapfen nachein»

anber jur SBirfung gelangen unb ntnbe Söcijer oon
10—15 cm liefe in ben Voben ftedjen. Much bei

btefer ®lafd)ine fann bie Seihenentfentung unb ber

Sbftanb ber 'fJffanjfteKen in ben Seihen innerhalb

ber in ber Vrajis jrocdmäftigen ©renjen geänbert

roerben. GSjcheintjeboch.nlSroenn bie juerft ermähnte

Unterilpfche iölafchine beffere Grfolge aufjuroeifen

bat als bie Singfdje Vffanjlochmafchine, roelche ben

Voben um bie Söcbcr oerbichtet, roätjrenb erftere eher

ein lioctem beS VobenS beroirtt. Die Seiftung biefer

ÜJiafchine hangt oon berSieüjenjabl unb bem Slbftanb

ber Seihen ab; im SHittel, bei oier Seihen, roirb man
auf 6 ©ettar pro Dag rechnen tonnen, roobei bie

aJiafchine oon jroci Vf«ben gejogen roerben muft unb
ji ei SJJann jur Vebitnung Wforbert.

Pfleger, ©uftao, böfjm. Dichter, geb. 27. guni
1833 ju Rarafejn, ftarb 20. Sept. 1875 als Spar»
laffenbeamter in fSrag. Unter feinen Dichtungen

finb heroornubeben : .CypfiSe« (Vrag 1862), bie poe»

tifche Gtjählung »Pan Vyiinsky« (baf. 1858 - 59)

unb »Kralovna noci« (baf. 1876). SllS Dramaturg
beS böhmiieben DbeaterS oerfaftte er bie Dramen:

bejeiebnet bie gefehlte Verpflichtung ber Verleger

oberDrucfer, oon neuerfcheinenbenVreBetjeugnifien

ein ober mehrere Gjcmplare an ben Staat ( Volijeü

behörben, bejonberc Vücherfommiffionen, öffentliche

Sibliothefen) unentgeltlich ober boch gegen eine hin»

ter bem VucfjhanblerpreiS jurücfbleibenbe Gntjcbä»

bigung abtugeben. Der Urfprung biefer Verpflichtung

liegt teils in berViicherjenfur, roelche fchon feit ben

erften 3citen nach Grfinbung ber Suchbruclerlunft

juerft oon ber Kirche, bann auch ooin Deutfeben Seih
unb ben SanbeSfürffen an Drucfeneugniffen geübt

rourbe
;
im ^ufammenhang mit btefer forberte tnan

bie Mbgabe oon Vffi<htejemptaren jur Kontrolle ber

Übereinftimmung beS gebrutften Viertes mitbemjen»
fterten Vlauuilript unb jugleich alS Gntidjabigung

für bie Vlüljroaltung beS 3enforS unb ©ebühr für bie

Irrteilung ber DrucferlaubniS. MnberfeitS hangt baS
gnftitut mit ben alten »Vnoilegienbüchem* jufam»
men, beren Überlaffung oor Ginführung eines all»

gemeinen SechtSjdjufjes gegen Sachbrud in ben ein«

jelneit Vcrfaffern, Verlegern, Drudern ober Vierten

erteilten befonbern Scbuhprioilegien als ©egen»
leiftung feftgefeht rourbe. grüh fchon rourbe aber

auch »an einzelnen Staaten bie Slbgabe oon Gjem»
plaren iieuerfcheinenber Vierte jur Vermehrung" ber

öffentlichen Vücheriammlungen ohne Südficht auf

bie 3roede ber 3«nfur unb ohne Grtcilung oon Vci*
oilegien geforbert. 3m Dcutfchen Seich oerorbnete

juerft eine Äonftitution ftaifer SubolfS II. oom 15

Viäri 1608 allgemein bie Mbgabe oon Vfftchte^em»

plaren neugebriidter, auch nicht prioilegierterSücher

an bit Scicböboffanjlei; biefe VffichicSfmplare rour»

ben in ber golgejcit oon 1 auf 3 erhöht unb felbft

oom JtommiffionSoerlag unb Sortimentshanbel oer»

langt. 3n granlreich roar ben Vudjhänblern bet

Dfepöt lSgal fchon burch ein Vatent granj’ I. oom
8. Dej. 1537 bei Strafe ber ÄonfiSfation auferlegt

toorben, gleichfalls ohne Unlerfcheibung oon prioi»

legierten unb nichtprioilegierten Vüchern. gn Vreu*
fien roarb juerft 1699 auf Vntrag ber Vibliothet ju

Verlin heftimmt, baff oon allen im 2anb erfcheinen»

ben Vüchern jebeStnal ein ober mehrere ©Eemplart
an biefelbc abgegeben roerben foüten. ©egenroärtig,

ba bie Vräoentiojenfur in allen europäijehen Staaten
mit MuSnahme SujjlanbS unb ber Dürtei aufgehoben
ift, gibt eS3enfurcjetnplare in bem oben angegebenen
Sinne nicht mehr, an ihre Stelle finb bie Über»
roachungSejemplare getreten, b. b. bie Verpflich»

tung ber Verleger, oon geroiffen VrtBerl*ugniffcn,

inSbefoitbere ben periobi)ch<n unb ben eine geroiffe

Vogcnjahl (nach beutfehem VunbeSbefchluff oom 6.

guli 1 85-1 : 20 Vogen) nicht überfchreitenben, gleich

jeitig mit ber StuSgabe ein GEemplar an bie Volt»

jeibetjörbe beS MuSgabeortS unentgeltlich abjuliefern.

Das beutfehe Seichsprefegefefj ooiii 7. fDJai 1874 fe$t

in § 9 biefe Verpflichtung für alle Summern perto»

bifctier Drudfchriften mit MuSnahme ber auSfchlieft»

lieh 3roedtn ber VJiffcnfchaft, berKuiift, beSÖeroerbeS

|

ober ber gnbuftrie bienenben feft. Dagegen ©at bas»

i ielbe bie graae berVeibehaltung oon Vflichtercmpla»
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beibe Seuft, Schwaräburg.Jüibolftnbt) auf greiejem*
plaw uerjichtet. 3'" übrigen Xeutf*lanb befteljt bie

Verpflichtung in oerfd)iebenetn Umfang (eine über*

fidjt im ga^rgong 1870 be« »Börfenbiatt« für ben
beutfdjen Buchhonbel«). 3n Smifsett ift auf Grunb
ber Eabinettäorbcr oom 28. Xcj. 1824 je ein Gjetn«
plar an bie üniperntätSbiMiottief ber ^Jrooinj unb
an bie fönigtidje Sibliothet ju Stettin nbjugeben.

Gbenfo fotbem greieremplare ßfterreichtBr*B8efeh
oom 7. Sej. 18«2), öiefer Staat jeboit) unter Ge»
Währung einer Vergütung für befonber« foftfpielig

au«gcflattete BSerfe, grattf reich (^refegefef; notn 29.

3ult 1881), Jtaiien, Schweben, Xanaiiarf, ©rieten«
lanb, Rumänien, Serbien unb ber Äanton Genf.
3n einer Slnjabl oon Staaten wirb aud) ber Ztued,
ben Bibitothefen beit unentgeltlichen 3uroad)S neu*

erf^einenber Xrucftuerfe $u fiesem, baburcf) erreicht,

baft eine befonbere Ginregiftricrung be« in mehreren
Gjemplaren einjureichenben Sterle« bie Bebingung
bei Schule« bei Autorrecht« bitbet

; fo fdfon ba«
franjöfifd e Urffebergefeh oon 1793 unb nach gegen*

rcdrtig in Cnglaub (nach einer auf bie ^arlaiiiciiti*

alte non 1709 suriiefgehenben Ginrichtung), in ben
’Jliebertanben, Spanien, Portugal unb ben bereinig*

ten Staaten uon Sorbamerifa.

Xie Dppofction bes iöuc^^änblcrftanbee. gegen bie

Bflühtejemplnre ift faft fo alt wie bie Ginrichtung

fetbft. 3« biefem Qahrhunbett ^nt fie fich bei allen

Beratungen beutfdjer Brefcgefe|je, befonber« auch bei

ber bei Seichäprefigefehe«, mit i'ebfmftigteit geltenb

gemacht. Xagegeu ftnb ebenfo entfehiebene Stimmen
namentlich au« Utiiuerfitätäfreifen für Beibehaltung
ber greiejemplare laut geworben. Sätjrenb bie leg*

tem befottberö ba« inijfenfchaft liehe gntereffe geltenb

machen, welche« an einer umfaffenben Sammlung
unb JtonfeToierung auch ber leichter umgänglichen
SDnicferjeugniffe be«3»taube« jweifello« ftattfinbet,

unb jugl eiet) auf bie uer|ältm*mäBige Geringfügigfett

bei bem Bud)bänbletjtanb burch bie greiejetiiplare

jugemuteten Cpfer« hinrotifen, mirb uon bet anbem
©eite neben Beftreitung bei lehtgebadjten Srgu*
ment« in thatjädjlidicv Bejahung befonber« bie Un*
gleichh'it unb UnbiUigteit, welche biefer Serpfltrf)*

tung ihrer Satur na* inneroohne, oor allem aber

ber Umftanb betont, bah biefelbe nach Befeitigung

non3*ufur unbSüeherprioilegieu einen jebe« Siecht«*

grunbe« entbehrenben Gingrtff in ba« ^teioateigem

tum btlbe. Xtefe Untere anficht oerfennt jroar bie

Aatur ber fPfüdHejemplare a!« einer im öffentlichen

Qntereffe ju leiftenben, auch mit ben Sorfchriften ber

leichigeioerbeorbnung nicf)t ohne weitere« unoer«

einbaren Abgabe. Gin rechtferiigenber Grunb für

(entere bttrfte feboch in ber Gewährung be« Sdjuhe«
gtgen Aachbrucf, fettbem berjelbe Bejtanbteil ber

allgemeinen Sie<ht«orbnuna geworben ift, nicht mehr
äu finben fein. Sgl. granfe.Xie Abgabe ber 'Pflicht*

ejemplare uon Xntaerjeugnijfen (Bert. 1889).

•^fluB,2)5erbinatib,Schriftfteaer, gcb. f>. Star)

1823 ju Berlin, ftubirte bafelbft B(ülof°Ph»* unb
(tejchichte unb wibmete fi* bann bem littcvarifc^en

Beruf. SU« 3ourn a !ift muffte er fich ba« Gebiet ber

militärtechnijchen fragen ju einer Spejialität au«*

jubilben. roeihrenb fein beHetriftifdje« Schaffen fi*

- fmi

(baf. 1868), »®efrfjitf]t«bilber (12. Stuft., Glog.1886),
»Xer üUte au« bem Bufch, $an« 3«n*‘ni u. 3'«ten
unb feine Braoen« (£eip3 . lSa^), »Seopolb oon ?ln*

halt*2)effau* (©log. 1887) unb bem fuUurgefd)id)t*

lidjen Stoman »$obica« (Stoft. 1886, 3 SBbe.) Geltung
oerfefiafft. Gr ftarb 28. 3«hr. 1888 in Berlin, befjen

ftäbtif*er Vertretung er feit 1862 angehört hatte.

Pflüger, Gbuarb griebrichSBithelw.Bhhfio*
log, geb. 7. 3unr 1^29 su §anau, ftubterte juerft bie

Siebte, bann in IRarburg unb Berlin SJlebijin. Hit*

ter bem Ginfluh oon 3ohanne« Stütler unb 2u BoiS*
Siepmoitb wibmete er fich bet Biologie, habilitierte

fich für biefe« JyacB 1858 an ber Berliner Umoerfität
unb ging 18Ö9 nl« Brofeffor ber Bhbfiologie unb 25i*

reftor be« B&hüotogifchen 3nftitut« ua* Bonn, wo
er auf bie Gntwidelung feiner Söiffenfchaft einen gro*

feen Ginflufj auSübte, jahlreiche Schüler au«bilbete

unb felbft eine lange Steife wichtiger gorfcbuitgen

lieferte. Gr arbeitete über bie fenforifchen 5unftioiien

be« Vüdenmarl«, über ba« ^emmung«neroenfi)ftem
be« Darm«, über bic BflhPologie be* Gfeltrotonu«,

über bie Slbhängigleit ber Ätembewegungen vom
Veroenfpfiem,übcr biecltegulierung berKörpertcmpe*
ratur burch ba« 9ieroenfpftem jc. Buch über bie Blut*

gafe, B^o«PhbK« 3en}, Vererbung, Baftarbierung
ftellte er Unterfuchungen an unb bearbeitete »erf*ie*

bene Sletboben au« bem Gebiet ber p^pfiologifc^cit

unb aitalptifchen Gh«nue. Gr fchrieb: Die fenfori*

fchen fjunftionen be« Siücfenmart« ber SBirbeltiere«

(Berl. 1853); -Xn« §emmung«neroenfpftem für bie

periftattifche Bewegung ber Gebärme« (baf. 1857);

»Unterfu*ungen über bie Bbhfmlogie be« Gleltroto*

nu«« (baf. l»5i»)
;
»Über bic Gierftöde ber Säuge*

Here unb be« SReitfchen« (£eipj. 1868); »Über bie

Äohlenfrturc be« Blute«« (Bonn 1864); »Unterfu*

chungen au« bem phpfiologifchcn üaboratorium ju

Bonn« (Bert. 1865); »Xie teleologtfche 'JJtcchanif ber

lebenbigen Statur - (Bonn 1877); '»Sßeieu unb «uf*
gaben ber ^fjpfrolotjic- (baf. 1878). Seit 1868 rebi*

giert er ba« uon ihm begrünbete »Ärc^io für bie ge*

famte Bhüft° lDöie **

Bfluflf*&arttung, Quliu« uon, .fiiftorifer, erin*

nertc 1889 biejenigertXeutfdjcninber Srtnoeij, welche

au« Vnlah be« gaKeö B)o!)lgemuth (f. b., Bb. 17)

©ntrüftungöuerfammlungcn unb ©rflärungen gegen

bie beutfcheSHegierungoeranftalteten, au ihreVei*«*

pflichten, erlitt be«halb aber bie ^cftigfteu Angriffe

uon feiten ber Schwerer bemofratifchen ^Jreffe unb
Xemonftrationen ber Bafelcr Stubenten, weshalb er

feine Brofeffur in Bafel iiicberlcgte. Sgl. feine Schrift

• Blein gortgang uon Bafel« (Stuttg. 1889).

*Bf«rr, gratis, Zeichner unb Sialer, Sohn be«

XiermalerS 3ohann Georg B- (0«b- 4. 3°"- 1745
*u Ulfen in Sieberheffen, geft. 9. 3uiti 1798 ju graut*

furt a. ill,), geb, 5. 9tpril 1788 ju grantfurt a. 3R.,

bilbete fi* in Jtaffel unter Zifchbein au«, lebte uon
1806 bi« 1810 in ©ien unb ging bann mit Doerbed
unb anbem gleichgefiimten «ünftlern nach 9lom, too

er fich an Gorneliu« anfebloh unb aufeer oetfehiebenen

Zeichnungen ein Clgemälbc: Subolf uon ^abshura
fchenft fein Sog einem Briefter (grantfurt, Stabe!»

fefte« gnftitut), au«fuhrte. Gr ftarb bereit« 16. 3uni
1812 in Sllbano bei Vom. Seine Äompofitionen unh
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er bis }ubeffengob(1867)arbeitete,imbbeffenStein«
benfmal für Berlin (in Broitjeguß auf bem £ön«
boffeplnff aufgeftellt) er nach ben SJiobellen unb Gnt«
roürfeu be® SJleifter® ootlenbete. Selbflänbig führte

er auf ©runb einer Konturren) ba§ marmorne gent«
mal Stein® in Slaffau an ber Saßn (1872) au® unb
machte fid) bann burd) mehrere Büften (Stein,

©oetlje u. a.) befannt. Slachbem er 1875 unb 1876
Stubienreifen in Italien gemacht, ft^uf er einen

SHelieffrie® mit garftetlungen au® bem Krieg non
1870 71 für bie §auptfabettcnanftalt in Sidjtcrfclbe

bei Berlin, eine foloffale Statue be® ©rafen Stol«

berg für 8anbe®hut iitScfilefien, bie foloffalen ©rup»
peit: 'ßerfeu# befreit Anoromeba (1884, in Bronje
gegoffen für einen Brunnen in Sofen) unb £t)efeu3

rettet bie Sapüijenfürftin .fjsippobameia por bem
Kentauren Gurytion (1886) foroie ba® Kaifer 9Bil<

hetm«£enfmal für ©örliß. Gr befaßt bie deine SRe»

baiHe ber berliner KunftauSftellung. S- mobnt in

Gßarlottenburg bei Berlin.

*^fnf(^er, jur $eit be® 3unftroe|en® biejenigen,

roeldje, ofene ber 3unft anjugeßören ober ein beton«

bered Srioilecfaumju befaßen, ein ©enterbe betrieben;

fpäter biejenigen , roeldje ungefeßlidjertoeife eine Gr«

roerbdtbatigfeti betrieben , beren Ausübung oon be<

ftimmten Bebingungen, wie namentlicb bemBefaeljen

einer Prüfung, ober einer obrigteitlicßen Grlaubniö
abhängig gemalt roar. So fptadj man }. 53. oon
Sfufdjmaflem unb Hurpfuidjcrit (JRebijinalpfufcße«

rei). Sgl. 3unftroefen (Sb. 16) unb ©enterbe«
gefeßgebung (Sb. 7, ©. 293 unb 294).

»Sbapoct)tofc (griedj.), non einzelnen gorfdjem
ben lüeijstmSlutlörperdjenjugefdjtiebeneGigenfdtaft,

in ben Körper eingebrungenc franlfteitöerregenbe

Batterien aufjufreffen (Shagocyten = greßjetlen).

äi'enn man gegen SRiljbranb unempfängliche giere

mit SRiljbranb impft, fo finbet man an ber 3n^pf*
(teile juiueilen ctron® Giterung, unb in ben roeißcn

Hellen biefe« Giter®, bej. SBunbfelret® fann man
Siiljbranbbacilleti in mehr ober nteniger jerftörtem

3uftanb liegen feiten; befonber® beutlidj gelingt bie®,

ntenn 3U biefent Serfudj gröfabe bentißt nterben,

welchen man bie SRiljbranbbaciUen in ben Spmpltfad
pottt dürfen einbringt. ®iefe Grfdjeinungcn mürben
jur Grtlärung ber Immunität herangejogen, inbem
man annabm, baß bei 3nbioibuen, roeldje gegen eine

beftimmte ^nfcftion^franfljeit immun feien, bie®

baburd) ju ftanbe fomme, baß bie eingebrungenen
Batterien burd) bie weißen Blutjetlen aiifgenotnmen
unb oerbaut nterben. So plaufibel biefe' Annahme
audj erfdteinen mochte, tonnte fte [ich bodj nidjt all«

gemeine Anerfcnnung oerfchaffen, inSbefonbere nturbe

geltenb gemacht, baß nicht ju betoeifen fei, ob bieBal«
tcrien nochlebenb ober (djon abgetötet oon ben toeißeit

BlutjeHen aufgenommen menten. gurdj neuefte

Untersuchungen ift e® roahtfcheinlich geroorben, baß
mehr ben roäfferigen Befaanbteilen be® Blut®, bem
Serum, bie gäljigfeit jufommt, Batterien abjutöten.

Sgl. SRetfdjnitoro® Arbeiten in Sirdjoro® »Ar*
djio*, 8b. 96, 97, 107 unb 109; SBhf fotoroitfeh in

»3eitf<hrift für ^pgiene«, Bb. 1.

Shanoraenalibmub, in ber Sh*lofa>Phi« bie Sehre,
ItlPlrftS Grf\ mtf hin ÜUa+rrtrfifMwn Vtar «vWrvw

- Wlipp.

•Ifabelp®, 2) SBilliam Söalter, amerifatt. Soli«
tifer, geb. 24. Aug. 1839 ju Stern 2)orl au® einer

fchon im 17. 3ab*h- au® Gnglanb eingeroanberten

gamilie, befueßte baSSJateGoliegc unb b'teGolumbia«
ittedjtffdjule, roarb 1863 Aboofat unb erbte 1869
beim gob feine® Sater® ein große® Sermögen , ba®
ihm erlaubte, fich ben öffentlichen Angelegenheiten ju
roibmen. Gr roar ein eifriger Anhänger ber republifa«

nifdjen Sattei. 1872 nturbe er in Sie nt gerfey in baS
SicpräfentantenhauS geroählt, roo er ftch auf® engfte an
Slainc anfchlofe, ben er auch bei ben Seroerbungen
um bie Stäf'bentfchaft eifngfl unterftühte. 1881
nturbe er oon@arficlb jum amerifanifdhen®efanbtcn
in SEien ernannt, trat fchon 1882 juriief unb roirtte

im Kongreß für bie republifanifche Sache, namentlich
in ber Zatiffrage, bi® er 1889 oom Sräfibenten
.^arrifon alSäroeiter Vertreter berSereinigtenStaaten
auf ber Samoatonferen( nach Berlin gefchieft unb
fobann jum ameritanifchen ©efanbten bafelbft er«

nannt nturbe. — Sturroeitlaufigoenoanbt, wenn auch
berfelben gamtlie angehörig, ift Gbroarb 3ohn S-
geh. 11. 3uli 1822 in fDtibblebury (Sermont), Sro«
feffor ber Siechte in ?)ale unb 1885—89 ameritantfeher

©efanbter in Eonbon; berfelbe ift 3)emofrat.

•l’hcnacßdus priiunevus, ein auögeftorbene®
Säugetier au® bem Untereocän oon Siorb'äSooming,
oon fo merlroürbig unentfdtiebencn gormeit, baß ber

roiffenfihaftliche Bearbeiter be® guubeS, G. Gope,
meint, e® fei nicht nur füßer ba® ältefte unb beft«

betannte ©lieb be® Sferbegefchlecht®, ntelcße®

man bisher gefunben hat, fonbern e® fönne beinah«
ebenfogut in bie Borfaßrenreihe ber Affen unb be®
SJieufchen eingefügt nterben. G« roar ein Xier in ber

©röfte jroifchen Scßaf unb gapir, beffen in feltener

Sodftänbigfeit in ben EJahfatchf^ichten gefunbene®
Stelett ein® ber ^auptroertftüdle ber paläontologiichen

Sammlung nonShilabelphiaau®macht. 2)ennjuhtig>
ften Gharalter bilbet bie einfache Anorbnung ber

Knocßen in ben panb« unb gußgelenlen forow ber

$anb - unb gußrourjeln, beren 'jteihen noch in ur«

fpriinglichet golge liegen, toie e® unter ben lebenben
gieren nur noch beim Klippschliefer (Hyrax) ber

gaH ift, nteShalb Gope P. mit bemfelhen jur Drb«
nung ber Taxipoda oereinigt. 06 bie fünf 3*b*n
mit Stufen ober Krallen bebedt ntaren, läßt ftch nicht

fiefcer ertennen, aber in ber ©rößenoerminberung ber

erften unb fünften 3«he gibt fich bereit® bie Sichtung
auf bie Gittßufer beutlich ju ertennen. 3)och finb im
übrigen Knochengerüft unb in bem langen Sdjntonj
auch noch Kcnnjeichcn ber altern Siaubtiere foroie

eben be; Primaten enthalten, fo baß biefe brei fo roeit

au®einanber geßenbcit Säugerorbnungen hier noch
in einem cittjigen gier oerfdjmotjen erfcheinen. Au®
europäifchen Schichten läßt fich Hyracotherium
leporinum au® bem Sonbontßon bem ameritanifchen
gunb anreihen.

Bhenölfulfofänre, f. Stfeptol (8b. 17).

(PÜiHfJb» 9) II. Auguft, König oon gr an!«
rcicy. Sgl. SDaoibfohn, 8 - H. Auguft oon gTant«
reich unb 3ugcborg (Stuttg. 1888).

17) S. II-, König oon Spanien. Sgl. »Cor-
respondencia de Felipe II con sub embajadores en
ln niMitn iln Ttiralai nmn 1 {»fvO Q(t I (itä t A



^Pfjilippoincf) —

20) H- V., König oo« Spanien. Vgl. Sau*
b r i 1 1 a r t , Philippe V et Ir cour de France, 1700—
1715 (^Jar. 1890).

^ilippöbidl, 3°fepb, greiljerr oon Hh»‘
tippöberg, öfterreich. ftelbjcugmeifier, ftarbo.Slug.
1889 in Vrag; er wurbe wegen feinet militäriicben

Strenge ber öfterreidjifche Steinmcb genannt.

'i'ljilippfon, 1) Subroig, jüb. ©elehrter, ftarb

29. Dej. 1889 in Sonn.
•fUjoneibofföti (griccb.), Vorrichtung, burch welche

man mittels ber Xcfonanj Xonftgurcn auf Seifen-

roafferhäutchen fieroorrufen fann. Sefjtere erhält

man am einfachften burch Sintnuchen eine« Draht*
rähmchcnS in Seifenrcaffer; fte gehen für jeben Don,
auch für oerfchiebene Klange berfelben Xonböbe unb
für oerfchiebene Vofale beftimmte fpmmetrifche, far*

bige, gerab* unb fruinmlinige Stefonanjfiguren. Diefe
erfdjcinungcn finb befonberS oon Xaylor unterfucht
coorben.

’HbonifibeS INnS, oon 2a Sour 1875 erfunbener

©leftromotor, hefte fjt auS einem eifernen 3af)nrab,

welches oor einem ©leftromagnet um eine oertifale

äldjfc in ber Slrt leicht brehbar ift, baß bie .gähne
beS SabeS bem SJlagnetpol fehr nahe liegen, ohne
ihn ju berühren. Stuf bem ^ahnrab liegt eine als

Schwunarab wirfenbe böljerne Dofe, in beren inne*

rer ringförmiger §öhlung ftch Duettfilber befinbet.

2eitet man burch ben Gleltromagnet einen inter*

mittierenben eleltrifchen Strom, fo gerät baS Sab in*

folge ber fid) fchneU mieberholcnben Slnjiefiung

feiner ^ähne in Dotation, welche überaus gleich*

förmig ift, wenn bie Unterbre*unaen beS Stroms
regelmäßig erfolgen. DieS gefchiegt nun nach 9lrt

beS Seeff^en fcammerS burch eine Stimmgabel,
beren beibe hinten jwifdjen ben Holen eines huf*

eifenförmigen ©leftromagnetS liegen. 3‘*(Ü Ic^terer

bie ©abelenben an, fo wirb ber Strom unterbrochen,

bie Slnjiehung hört auf, bie ©abelenben fchwinaen
jurücf, fließen babei wieber ben Strom, bie ©abel«
enben werben wieber angejogen ic. Diefe Selbft*

Unterbrechung beSStromS ift abhängig oon betXon«
hohe berStimmgabel ;

je mehrSchwingungen biefclbe

in einer Setunbc macht, beftofdjneßer rotiert baSpfjo*

nifche Sab, beffen 3ähnejaf)t ju bem entfpre^enben

Phonelef trifchen Strom paffen muß. Wöglichft

gleiche phonifche Säber beft^en, in einen unb ben«

ielben phoneleftrifchen Strom eingefchaltet, gleiche

©efchwinbigteit, unb man fann fit baßer benu(;en jur

üecfteßung eines fehr genauen 3fo<htoniemu8 unb
Synchronismus. DaSpyonifcheSab eignet fichfpejieB

jur Warfierung oerfchiebener Beobachtungen (aftro*

nomifche, balliftifc^e,p$9fifalifdbe) oberjur arapljifthen

9lufjeicijnung fontinuierlicher Ruroen, alSXachymeter
jum 3ähl*nfehr fdjneßer Bewegungen einet Stimm*
gabel (ScbroingungSjabl eines XonS) ober rotierenbet

Schien (bei SJlafcfjinen), als Dachytoffop, um bie

©röße ber ©efcbwinbigfeit in jebem Slugenblid un>

mittelbar ju erfehen ,
jur ©rlangung ber genaueften

Übereiitftimmuna beS ©anaeS »weier ober mehrerer
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f»rb ben Stiel einer angcfd)lagencn Stimmgabel

S
t. Über lufthaltigen Stellen hört man biefe laut

lingen, über Stellen mit oerminbertem ober fehlen*

bem 2uftgebalt jeboch abgefchwächt.

HhoSphor. (§§gienifche8.) Seim Behanbeln ber

RnoehenafchcmitSchwefelfäureentmicfelnfichRohlen*
fäure, Scbmefelroafferftoff, auch ©ßlor*, Sluor* unb
Slrfenwafferftoff, beim Verbampfen unb ftärfern Gr*

hijen ber Waffe auch Rohlenojob, fchweflige unb
S^wefelfäure. Wan läßt bie ©afe oorteilhaft in

Rammern treten, welchegebranntcRnochenenthalten,
unb, waS hier nicht abforbiertwirb,burch hohe Schorn*
fteinc entweichen. 3ebenfaHSmüffenbie3lrbcitSräume
burch guteSentilationSefnrichtungenoonbiefen@afen
frei erhalten werben. Seim füllen unb ©ntleeren ber

betörten, auS benen ber H- beftißiert wirb, haben bie

Arbeiter SchuhmaSfen mit otrglaften Slugenöffnun*
gen ju tragen ;bie)iefpirationSorgane fenb burchÄefpi*
ratoren ober oorgebunbene Xüdjer ju fehlen, außer«

bemiftauch hier fürguteSentilationSorge ju tragen.

Die auS ber Vorlage entweichenben®afe werben unter

einem eifernen Dritter oerbrannt unb bie Her*

brennungSprobufte in einem mit naffem ©erg loder

gefußten Sohr oerbichtet. Die auS biefem 3lof)r ent*

weichenben ©afe leitet man unter ben Soft einer

Neuerung. Statt beS VofjrS mit 3Berg benufjt man
auch RolStürmc. 2tße Slrbeiten, bei benen bie 2lr*

beiter H- mit ben §änben berühren müffen, finb

unter faltem Süaffer auSjuführen, unb nach Sc*
enbigung ber Arbeit finb bie iänbe, befonberö §aut«
falten unb Slägel, forgfant ju reinigen. Niemals
batf in ben SlrbeitSräumen gegeffen werben. 9lud)

bei ber Steinigung beS HhoSpljorS unb bei ber Dar*
fteßung beS roten HhoöPhorS treten Dämpfe auf,

für beren gefahrlofe Ableitung Sorge ju tragen ift.

3m allgemeinen ift ber ©efunbheitSjuftanb ber 91 r«

beiter m HhoSphorfabriten eiet giinftiger als in

3ünbholjfabrifen; Hh°*Phorerfrantungen, nament*

lieh HhoSphornchofe, treten nur feiten unb bann meift

als jfiolge grober llnoorriitigfeit auf. Die 91 b«

wäfter ber HhoöPhoffabriten oerarbeitet man auf

HhoSphorfäure unb Ärfen ober oerbampft fie im
guchS eines gut jiehenben SchomfteinS.

HhoSphorrSjenj. Die juerft oon f l ü g c r er«

tannte Dhatfacpe, baß eS unter ben Spaltpiljen eine

Vnjahl phoSphoreSjierenber 9lrten gibt, bie aut

WeereSleuchten beteiligt finb unb namentlich bie

Grfdjeinung ber fogen. milchigen See (milky gea)

oerurfadjen, ift burch cJifd>er weiter unterfucht

worben. 'Jlachbem berielbe 1883 ben ftarf leuchtenbcn,

ftäbchenförmigen Bacillus phosphorcscens bet ®eft*

inbifchenSee entbedt hatte, ber am heften beiXempe*
raturen jwifchen 20 unb 30° 6. gebest unb fdjon bei

16“©. eingebt, hat er in neuerer 3eit noch 5*»« Der*

fdjiebene, mehr runbliche 2euchtbacißen ber Dftfet
entbedt, bie fdjon bei 6—10" 6. gebeiben, Saljwnff er
leucßtenb machen unb tote fyifche noch fchueßet cii^

ber weftinbifche 2euchtbaciUuS mit einer grauwci%cn
im Ibinftern leuchtenben Waffe übeniehen.
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tauft bat unb bie gleich ben Slicrococcus prodigiosus

<u er fl in jerftreuten, ftärler leudjtenben googlden
auftritt, beuor fie ba# ganjegleifcft in einem mattem,
»ottmonbariignt Sicht eralänjen Iä%t. Sie babutd)

erjeugte Sidjtfäule be# jgleifche#, welche mitunter

bie acinjen Storräte eine«§leifchetlabeti5 ergreift unb
in SöirtfcftaftefeHern unb Ütuatomiefälen Schreiten

erregt, ift übrigen# fefton 1502 burd) ben Anatomen
Sabficiu# bc Stquapenbente iufkibua genauer unter*

iucfit unb feitbem öfter beobachtet worben, aber erft

Pflüger wie# als ©rjeuger be# Siebt# ben genannten

berocglieben, ntnben Micrococcu# nach- Sa# Siebt

wirb unterUmftänben fo bell, bog 91 ü e f cf> 1886 beim

Schein einiger auf fflafchcii hälfen beseitigter, leuchten*

ber Sdjroeinälotelctten eine Heine ©efcilfchaft beroir»

ten fonnte, worüber BrotofoH aufgenommen mürbe,

©iarb tnibedüc 1888 aud) leucfitenbe Sfafterien, mit

benen er icbcnbe ftreböarteu infcjieren fonnte,

Subioig b<>t ba# Sicht biefer unb anbrer Seuchtpilje

auch fpeftroff opifdj unterjucht, unb baäfelbe haben
9( u 6 e r t unb Sn bot# beim fiueupo (Pyropliorus

noctilucns) ,
einer großen amerifanifeben Spring*

fiiferart, auSgeftihrt. hierbei jeigte fiel? , baft juerft

grüne Strebten oon mittlererBrechbarfttt auftraten,

moju bei gefteigertcr ^ntenfität bc# Seuchtenss bann
noch gelbe, rote unb Blanc ©trabten traten, bie aber

bei ber Sichtabnahme at«b juerft wieber ocrfchroan*

ben, fo baft nur bic grünen ©trabten übrtgblicben.

©ine ähnliche ©rjebeinung bat man bei ber fpcltrofto*

pifdjen Unterfuchung ber 'ft. bc# belichteten Sdpriel»
ftrontium# beobachtet. Sa# Sicht jene# Käfer# ift fo

ftarf,baft c# f«hfcf)on bei 5Minuten langer ©jpofition

photographieren lieft unb bureb feine ©trabten in ber*

fetben furjen 3e*t Schwefelcalciutn teuebtenb machte.

9ludj bie Sarnen ber Pyrophorus-9trten tcuchtenglcicb

nacbbemSluäfchlüpfen mit bläulichem Sicht, oiet titerf*

mürbiger aber ift eine 1887 oon o. 3 (je »in 9 befchrie*

bene brafilifche Ääferlaroe non etwa 50 mm Sänge,
beren Äopf rot wie eine glübenbe Koljte leuchtet,

roäbrenb ftch an ben Seiten bc# Körper# jehn Baat
grün leuehtenber Stigmen befinben. ähnliche oer*

rneintlifhe Ääferlaroen, bie in jroeifarbigem Sicht

leuchteten, waren fchon früher roteberhott beobachtet

worben, ebne baft e# getingen wollte, bie Slrt feft*

juftelten, unb jcfiliefttid) bot fi<h im ooriaen^abr er*

geben, baft c# fid> um ba« flüaeüofe, äufterft tarnen*

ähnliche SBeibcften einer SSeichfüferart hanbelt, welche

haaf e nach ihrem ©ntbeefer Pheugodes Hieronymi
getauft bat. Sa# Sicht febeint in ähnlicher Sßcife,

wie c# bei ben nerwanbten QobanniSwürmdjen feft*

aeftellt werben fonnte, teile, al« Söarnung#fignal
für Äerffreffer, teil# at# gef^lecftfOehe# Stnjicbung#*
mittet ju bienen, beim bie mit fabenförmiaen Rübtem
nerfebenen Männchen jeigen ficb noch mehr al# anbre
Käfer geneigt, nach brennenben Sichtern ju fliegen.

Unter ben Söirbeltieren fiub befanntlich nur leuch*
tenbe fvifchotten »orbanbeit, bie meift in gröftern
Siefen leben unb babee früher wenia öelannt waren.

Apparaten uetfolgen taffe, welche wie Seudjtturm*
laternen mit 9?igmentbülfen, hoblfpiegelartigen, mit
einer glitterfdeicht wie mitSlmatgam belegten Steflef*

toren imb einer ubrgfa#förmigcn Sinfe auSgcftattet

fmb, um ba# Sicht in fonjentrierter gönn in bie

Seme ju werfen. Man hotte bieje Organe früher

für Gingen gehalten, bi# ©ruft Sraufe 1881 jeigte,

baft fie ben 3'au eine# $rojeftion#apparat# befipen,

welche Sluffaffung 1887 bureb». 2 en be nfelb beftätigt

mürbe. Sarum berbreiten oiefc Tiere jumeilen noch,

wenn fie au# ber Tieffee jum Schiff emporgejogert

werben, ein faft btenbenbe#, fiernartige# Sicht, wel-

che# bureb ben Spiegel* unb Sinfenapparat betartig

rerbichtet wirb. -Hei ber ununterbrochenen Stufen
folge, welche biefe ooOTomntnem Organe mit ben
eiufndjernbrüfenäl nti^en »erbinbet, glaubt übrigen >:

o. Seubenfetb bie Slnfidjt »ertreten ju fönnen, baft

alte Seudjtoraone bet fyifcfjc umgewanbelte Srüfen
feien, welihe ftch burd) Knpaffung au# bem Schleim*
fanalipftem eutwicfelt haben.

fPftefograpftie. Surd) bie in ber *8. angewanbten
ßhemifalten Vimmcn®efunbhcit#id&äbiguncjen
feiten uor. Sa# arbeiten mitfcäHenftem ift ungefäfc*

lid);wirbjufäDigoberabricbUicb.t)ölIenftetnßeric|ludt,

fo ift Kochfall ba# befie ©egengift, ba e# unlösliche#

ßblotfUber bilbet. ßhroinjaure# Kali fann nur
fcbäblicb wirfen, wenn c# in ffiunben gelangt, ©c*
fcbwür#bilbiingen beim Arbeiten mit biefem ©alj
finb in ber *p. nicht beobachtet worben. Siel gefähr-

licher ift ba# ßpanfalium, namentlich wenn e# in

SiUtitben gelangt. Bei neraenfehwachen B*»fonen,
namentlich bei grauen, erjeugt ber beftänbig f»ch

entwidelnbe Blaufäuregerufl} eine bi# jur Sahnumg
gefteigerte Uhiäfclfd)wache. 3ebenfatt# ift bte ®e
nuftuitg bc# ßpanfnliumö auf# Dtotwenbigfte ju be>

fdjränfeit. ©rbftere (Haben »on ßtjanlalium bewirten
befanntlich plöplichen Tob, bei geringem ©raben her

Sergiftung finb ©ntleerung be# Stagen# , am beften

butch bic Stfiagcnpumpe, falte Sfegicftungen im war*
men Stab unb alfoholifche Wetränfe ju empfehlen,

auch bie ©inalmungen »on 'Jlthcrbämpfen rufen, be«

fonber# in berSunfelfammer.biSroeilenOhnmachten
hcruor; bic arbeitet in ber Sunleltammer fefien

bleich unb facheftifch au#, unb e# erfcheint geboten,

beffer at# bi#h*r für SScntitation tn ber Sunfclfam*
mer ju forgeti.

*(thhPfolifd|rS ©la#, f. ». w. 3«*oer ®la«, f.

©la# (»b. 17).

’iliajja, ©atliftc, ital. 9Raler,©ohn be# Kater#
Kartino »on Sobi, geboren um 1500, ftubierte

in Stenebig nadb ©iorgione unb Tijian, warb aber
befonber# »on Stomnnino becinftuftt. ©r war »or*
nehmlich in unb um StreScia, Sobi, ßrerna unb IRat.-

lattb thtttig unb foU 1561 in Sobi geftorbeit fein. Sou
feinen Serfen, bie in ber frühem geit ftch burd) eine

fröftige orm •• unb gorbetigebung au#jcichneten,

fpäter jeboch in# JJlache unb Manierierte oerfielen,

finb tu nennen: eine anbetuna ßbriftc (1524). in
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1779 ^toteffor ber Dogmatil in Aont. 1781 ging et

Qi» ^rofeffor ber Aftronomie unb böbern SRatbema*
tif an bie Uniuerfttät ju Palermo, roo er mit Unter*

ftüfcung beS BijdönigS, Brinjen oon Garamanico,
eine Sternwarte grünbete, beren Seitung er über*

nahm. Aacbbem er fich behufs Anfnüpfuitg toiffen*

fcbaftlicber Serbinbungen unb Anfchaffung oon $n=
ftrumenten jroei 3ob« in Sonbon unb ein 3ab* in

Baris aufgebolten batte, mürbe bie ©ternroarte im
jrübjabr 1791 eröffnet, unb im näcbften 3abr be<

gannen bie jebnjcibrigen gijrfiernbeobacbtungen,

roeldje B- bebufS HerfteHung eine« möglicbft noH*
ftänbigen StemfatalogS auSfübrte. AtSgrucbt bie-

fer Arbeit erftbien 1803 ein BerjeidjniS mit 6784
unb 1814 ein jroeiteS mit 7646 ©ternen. SBäbrcnb
biefer Beobachtungen rourbe aufäßtg 1. 3°n - 1801
ber f?[flnetoib GereS entbetft. 1817 rourbe ©• als

©enernlbireftor ber ©ternroarten beS SönigreicijS

beiber Sizilien natb Aeapel berufen. 3» feinen leb*

ten Sebenöjabren roar er befonbersS für bie Berbeffe*

rung beS öffentlichen Unterrichts tbätig. ©• ftarb

22. guli 1826 in Neapel, Gr fcbrieb: »Lezioni ele-

mentari di astronomia« ( ifJal. 1817, 2Sbe.; beutfeb

oon SDeftpljal, Serl. 1822).

*9irarb, 4) Gbmonb, belg. 3“rift unb Schrift*

fteHer, geh. 15. Dej. 1836 ju Srüffel, roibmete fttb

junäcbft ber Btarine, machte brei groffe Seifen unb
befugte bie Blarinefchule in Antwerpen, ftubierte

barauf aber Aed)taraiffent<haft in Srüffel, roo er als

einer ber angefebenften Aboolaten am ÄaffationS*

bof lebt. Aeben feiner fachroiffenf^aftUcben

feit(»Trait6 des brevets d’invention«, 1865; »Ma-
nuel pratiqne de la profession d'avocat en Bel-
gique«, 1869; »TraitS eSnbral de l’expropri&tion

pcrar cause d'utilitS publique
, 1876; »Les Pan-

dectes beiges«, Sb. 1—18, 1878 ff.’ »Code genüral
des brevets d’invention« , 2. Stuft. 1886, ac.) ift ©• einet

ber einflufsreicbften franjöftfchen ©ebriftfteller unb
Dichter Belgiens. Gr begrünbete bie ,-jeitfcbrift »L'art

moderne«, tn roelcher er felbft jahlrcuhe Auf(nbe über
Sitteratur unb Äunft brachte, unb Deröffentlichte

aufierbein : »Les reveries d un stagiaire« (Schichte,

1879), »Paradoxe sur l'avocat« (1879), »L amiral«

(1884), »Mon oncle le jurisconBulte- (1884), La
forge Koussel« (1886), »La veillöe de lliuissier«

(1886), »Le jnrfe« (1887). 1881 bearünbete er baS
»Journal des Tribunaux* ; als ©outifer gehört er

ber äufierften Sinfen an.

'Bitart (fpt. .tat). Setnarb, frany Äupferftether,

geb. 11. 3uni 1673 ju ©ariS, Schüler feines Saterd
Gtienne ©. (1632—1721), SebrunS unb 3ouoe*
netS, ging als eifriger ©roteftant um 1710 nad) Am--

fterbam, roo er eine Aunftfchule grünbete unb 8. SKai

1733 ftarb. Sein ffierf umfafst 1300 Blätter, uon
benen aber oiele nur unter feiner StuffiC^t oon ©d)ü=
lern auSgeführt unb befonberS bie fpätern oft fehr

manieriert finb. ©eine grofee gertigfeit, bie oer*

»
iebenen ©tichmanieren älterer Äünftler nachju*

men, erhellt namentlich auS einer Sammlung oon

©affelfeael führenber ©chiffe ein oon ber äufierften

©affelfpige (9locf) bis jum Ätafttopp laufenbeS £au
jur Haltung ber ©chrägftetlung ber ©affet.

’Btencman, 3 an ÜBillem, nieberiänb. ÜRaler,

geb. 1779 ^u Abcoube bei Amfterbant, bilbete ftch

auf ber Reichenalabemie ju Amfterbant, rourbe 1806
Reidjenlefirer an ber Artillerie* unb ©eniefdjule ju

Seift, 1816 Direltor beS Kabinetts im Haag unb
1820 erfier Direltor ber Alabemie ju Amfterbant,

roo er 8. April 1853 ftarb. 3n groben Schlachten*
Panoramen unb §iftorienbUbern fchüberte er bie

SQaffentfjaten beS bamaligen Brinjen oon Dranien,
nachmaligen Königs ffliltjelm II., unb anbre grobe
Begebenheiten auS ber ©efchichte feines BaterlanbeS.

'Birrfon, 2) Blanche, franj. ©chaufpieleriit,

geb. 9. 3Uai 1842 ju @t.*Baul, bebütierte 1856 auf

bem Ambigutheater in Baris, oon welchem fte 1858
ju bem SaubeoiHetljeater überging, auf bem eS ihr

juerft gelang, gröbere Grfolge ju erjtelen. Bon 1864
bis 1875 gehörte fee bem ©pmnafe an unb lehrt«

bann jum Baubeoille jurücf. ©ie hat eine Aeihe ber

jugenblichen Hauptrollen in ben mobemen franjöft*

fchen ©ittenbramen gefchaffen, b. h- ju*« erftenmal

gefpielt, fo in ben Schaufpielen: »gannp 2ear«,

»groufrou« , »SRonfteur Alpbonfe«, »Die Bürger
oon ©ont-Areq«. ®ine ifirer beften Schöpfungen ift

bie Dora in SarbouS gleichnamigem ©chaufpiel.

'Bigott, Sicharb, etn 3«, roelcher an ber Agita*

tion gegen Gnglanb eifrig teilgenommen hatte, lie*

ferte 1887 ber »Times für 2600 Bfb. ©terl. eine An*
jabl Briefe BamellS, GganS unb anbret irifd)er Bar*
teifübrer auS, roelche biefelben fchroer belüfteten; fte

enthielten nämlich c >ne Billigung b«8 TOorbeS im
Bbönifparf (6. Wai 18^). Barnell edlärte bie ihm
jugefebriebenen Briefe für unecht unb oerlanate 1888
eine partamentarifche Unterfuchung. Auf Befchluft

beS BarlamentS roarb ein ©eriihtShof eingefefft, um
bie grage ber Gchtheit ju untetfuchen unb ju ent*

fcheiben. Bor bemfelben roarb B- im gebruar 1889
ber gälfehung überführt unb erfebofi ftq 1. SKärj in

SRabrib, loobm er oon Sonbon geflüchtet roar, als er

oerbaftet werben foHte; er batte feit langem nach allen

©eiten bin bureb Betrügereien unb Drohungen ftch

©elb ju oeriebaffen geroufjt. Daher to pigott (pigot*

ten) für »fälfehen, burch gälfehung hintergehen* ,
unb

bie Hauptroorte pigottism unb pigottry.

•Bilatu0»<i!ffritial)n. Die am 4. guni 1889 er*

öffnete Bahn oon Alpnadjftab nach B'latuSlulm

fteigt junächft in nörblicher Aichtung nach ber Am*
figenalp, bann in roeftlicher Aichtungnach ber Blatt*

alp unb erreicht in mehreren ftarfen Blinbungen baS
Blateau beS ©afihofS Beüeoue auf bem BtlatuS.

Die 2änge ber Bahn mifjt 4455 m, bie erftiegene

Höhe 1634 m, alfo bie mittlere Steigung 40 ©roj.,

roährenb bie größte unb Ileinfte auSgeführte ©tei*

guttg bej. 48 Brot- u. 18 Braj. beträgt. Bon ber Q5e=

jamtlänge liegen 2215in in einer©crabenunb224Q m
in fiuroen oon 70 btS 100 m AabiuS. Die Bahn,
welche fi<b bem Derrain möglicbft anjebmiegt, enthni*
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fcn ooit ber ättafdjine tetlö bireft, teil* inbhrelt in

Drehung oerfeht teert*«. Die 2Raf*ine befinbet ftd)

nämitrf) am untern Gnbe be« mit 32 Sihptcftfen per»

fernen Sagen«, roooott ieber jwei jener 3a§twib«
paare befiht, roäijrenb an beffen oberm Gnbe eine per*

fpringenbe ^[atttnrm angebracht ift. Dur* geetg»

nete Brem*oom*tungen ift bie nötige Sicherheit
be« Betriebe« erjielt, and) burd) ©leitftüde, nteldje

unter bic Köpfe ber Sauffcfnenen greifen, einem Um«
ftiirjen ber Sagen burd) Stitbftöße oorgebeugt. Die
ganje Baßnanlage bat ft* bi* jebt te*nif* bewährt
unb einer finanziell giinftigen öenuffting ieitenSbe«

reifenben i'ubluum* erfreut. Sgl. öarbmeijer.
Die püatuSbahn <3un* 1889).

*Bile*«irc.HSjO,Aoger be.franj.SBlalerunbKunfi»
f*riftftellet ( geb. 1 »>.'15 ju Gtamea) (jfiiiote), war
2*üier oon Glaube granfoi«, bilbete Reh in gtatien
unb in ben Jiieberlanben unb rfaat fi* befonber* al«
Silbni«mafer heroor, Sud) hat er einige Bilbniffc

geftochen, Gr ftf/rieb unter anberm: »Abrög« de la

vie des peintres« (2. 2(u«g., Bar. 1716); »Dialogne
sw le eoloris* (baf. Ißt«*)

; »Cour* de peintare par
principes»(baf. 1708), S.jtarbS.Spril 1709 in 'Pari*.

'^iiifchit, öauptftabt be« gleichnamigen Diftrilt«

in ber britifd)>inb. ^rooinj 'Jiorbweftproutttien unb
Alibi), am Dcofiafluß unb ber Gifenbahn na# Ba»
reittp, mit einem oerfailetien Ualaft, einer großen
Wofdjee unb (isst) 29,721 Ginto. (17,197 jpinbu,

12,620 Woijammebaner), meldje bebeutenbe gutter»

raffinerte unb Anfertigung oon fupfemen ©efäßen
betreiben.

'Büß, Ctto, Waler, geb. 1846 ju Stltftabt, bil»

bete ftd) inWündjen unb an ber Runftfchulc in Seimar
jum ©enremaler au* unb behielt feinen Sohnfifc in

•Weimar. Sr machte bie Stubten ju feinen ©eure«
bitbem, toelche feit bem Anfang ber 70er 3af)re auf
ben Aufteilungen erfchienen, in ben Dörfern unb
Uttnen Stabten Thüringen«, wobei er fich befonber*

in ba« öeben ber Rinberroelt oerfenfte, toelche« er

mit gefunbem$umor unb mit naioeräiiftaffungroie*

berjugeben oerftanb. Unter feinen meift auf eine

helle ionart geftimmten, DiStoeilen aber auch an
»arte unb 'Buntheit leibenben, jebo* ftet* burch

lebenbige (S^acafteriftif au*gejeid)ncten ©emfilben
ftnb bieheroorraaenbften: berfleine3ongleur(1872),

auf bem Drgelc§or einer thüringiid>en Dorffinfic,

Durnunterricht auf bem 2anb (1876), bie Serwal)r=

f*ute in SBeimar, bie Strictfdjule, Sefper im Kinber»

garten, oor bem «otteSbienft (1881) Sorbereitung
jurn Bfiugftfeft (1886), Alterweiberfommer (1888)
unb bei ber grau Baftorin (1889). 1882 würbe B-
Brofeffor an ber Söeimaier Kunftfcftule, Rebelte aber
1886 nach Berlin, oon wo au« er Stubien int wen»

!

bifthen Spreewalb machte, unb 1889 nach SWfin*

ch«t über.

*Bifj, 2) Karl, Bäb«g«*g, geb. 4. äug. 1821 ju
9J»«A*nnn fi*i aiHpti tnrtr »rft nlÄ 9fhrtr in finrmij

fteüer, geb. 1839 ptyaoann, wo erSRe*t«roivfenf*a r
t

ftubierte, auch feit 1863 alsSachwatterthätig war unb,

nachbem er Guropa bereift hatte, 1865 bie'»ReTOU
del pneblo* griinbete.ftebe Ite 1869 na* JlewjOorfüber

unb rief hieTeine neue 3ritfthrift: » El M undo Nuero*.
in* geben. Gr fchrieb: Biograf!» del General San
Martin« (3?cw 9)or! 1870); «Morales Lenins y 1»

Reyoluci6nCubaüa«(1872); »Estndios y confe'ren-

cias* (1880); »Poetas faiaosos del Agio XIX

«

(Bar. 1883).

BibfT, 2) gerbin anb, Dheolog unb Ardftiolog,

ftarb 28. ftoo. 1889 in Berlin.

*Biraj|i, ßmil, Schrififteüer, geb. 3. 91ug. 1832
*u Cffenba* a. W., würbe Kaufmann, übernahm
ba* @cf*äft feine« Sater« unb enoeiteTte auf gre--

Bem Seifen feine allgemeine Bilbung, wibmete'fuh
nebenbei auch ber Bublijiftif unb poetif*en Bcftre

bungen unb rebigiertc eine bic Siatn*

3eitung« inDffenbach. Seine Dramen : »öräftrt Gba«
teaubrtanb« (Cffenb. 1856), «Sienji, bet Dribun«
(3.äufL, Stanff. 1883), »fWobernefSröfien« (Dffenb.

1873), »Die Grbin oon Waurach« (baf. 1875) erfreu»

ten fich einiger Aufführungen, [ferner fchrieb er

aufeer politif*en Slugf^riften: »Sünf 3ritgebichte«

(Sranff. 1860), »Stimmen be« SKittelalter« tmber
bte Bäpft* 4 (Veipj. 1872) unb bie »Biiber unb ©e»
f*ichten au« Dffcnba*« Bergangenheit« (Offenb.

1879), in welchen befonber« ba« 6<bluf}!apitel »Der
Wufenfth am Wain« Beiträge |ur Kennten* oon
©oethe« 3«9 e«bleben enthält.

*Birtnrj, 1)® ubore ,
bclg. Staat«mann,geb. 1830

ju Ghatelineau, ftubierte Sc*t«wtffenfchaft, wuTbe
1851AboofatinßhatIeroi,1857 Plitglitb ber Rammet
unb beileibet« 1868- 70ba«Winifteriumbc« 3nn«rn.
Süährenb er c« hier bett Crtäoerwaltungen über«

lieS, bie ©eiftlichfeit jur Witwirfung bei beniSotf«»

unterricht heranjujiehen ober nicht, mißbilligte er 1879
bagegen bie oon feinen Bartetgenoffenu. 1884 bic oon
ben Älerifalen burchgeführte Schulorbnung al« Gin»
griffe in bie perfönlidje Sreibeit ober in biejenige ber

Drt*Derwaltungen.B.fteßrir>thnfimlithinreinpoliti*

fchen wie in noltÄroirtjchaftiichen fragen mit Bor»
liebe auf ben Stanbpunlt eine« 3bealiften ber Srei»

heit unb oertrat feine änft*ten mit ungewöhnlicher
©eiehrfamfeit unb ©etft häufig nahm er eine wer»

mittelnbe Stellung amif<h*n f««*" Barieigenoffen
unb ber gcgnerif*en Seaierung etn. Da« Kabinett
Dlalou ließ ihn bet bem Segierung«roethfel im 3unt
1884 jum StaatSminifter ad hoc ernennen. 1887
war er, obfdjon Anhänger ber ©olbmafmmg

, Ser»
tretet Belgien« auf ber Konferenz be« latantfchen

Wünjoerbanbe« unb 1889— 90 al« Bräftbent be*
©taat«rat« be« Gongofiaat« Witglieb be« ÄntifUa«
oereifongreffeS in Brüffel. Um biefelbc 3eit gab er

eine oielbefpro*enc giuqf*rift übet bie ^anbel*»
Irife herau«. Außerbem fchrieb er noch: »I)e l'unit«
dp# fWrcp« dp orftvitat irm pt. d’inprf.ip« < 1881 ) » f.»
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»Itemo. Souvenir d un fröre« (neue SluSg. 1882); i

»Lettres 4 Jose« (auS feinem Stachlafe, 1884).

*$if<hrl, SUdjarb, SanSlritift, geh. 184t>juSre§»

(au, ftubierte bafelbft unb in Sertin, habilitierte fid)

1874 a(S ^riDatbojent an ber Unioerfität feiner SUa»

terftabi, ging 1875 alS aufscrorbentlicher Srofeffor

für SanSlrit unb Sprachoergleichung nad) Siel, roo

er 1877 jum OrbinariuS ernannt rourbe, unb roirlt

a(8 falber feit 1885 an ber Unioerfität ju §ade.

Seine öauptarbeiten finb: »De K&lid&sae Q&kun-
tali recensiouibus« (SreSl. 1870); »De grammati-
cis pr&criticis« (baf. 1874); »Külid&sa's Qakuntalä.
The Bengali recension

,
witli critical notes« (fliel

1877); »$emacanbraS ©rammatif ber fkäfritfpra*

d)en« (£ade 1877—80, 2 Sbe.): »The Assalftyana-

suttam« (^Jdii u. eng(., Ghemm| 1880), baS in Oe«

meinföaft mit SübTer herausgegebene SBerl »The
Defiu&mamalä of Hemacaudra (93b. 1, Sombat)

1880): »The Therigüthü« (Sonb. 1883); »Rudrata’s
Qrngdratilaka and Bagvaka’s Sahrdayalilä« (ftiel

1886). 3Jtit ©elbner neröffentlichte er »Sebifdfe Stu»
bien« (Stuttg. 1889, Sb. 1).

•Plseidia, Gattung ber ^apiliottaceen mit ber

einzigen 2lrt P. Erytlirina, einem Saum auf 3a=
maica, beffen Siinbe (Jamaica dogwood) oon ben

Gingebornen jum Setüuben ber 5ifche benufjt roirb.

(rin auS ber 9tinbe bereitetes gtuibejtraft ift als

fchlafmadjenbeS unb fdjmerjftidenbeS Wittel unter

anbenn bei Wigräne empfohlen roerbcn. GS fod roe»

ber Appetit noch Serbauuttg beeinträchtigen, boch

haben größere ober in Iurjer3eit roieberholte Gaben
bebentfiche Störungen (jeroorgebracbt.

®iu8, 4) S- IVT S“Pfi- Sein Sriefroedjfel mit

Jtaifer Warimilian II. rourbe oon Schroarj heraus»

gegeben (Sabcrb. 1889).

*$lagiaftop (griech. Schief jeiger), einauSeiner

grofsen,obenoffenen,rotierenbenDrommelbeftehenber

'Apparat jur Demonftrierung ber Slugentäufchung,

bafe bie barin ftehenben ^Jerfonen ben Soben ebenfo

ftart gegen bas Zentrum auffteigenb erbtiefen, a(S

fit fich infolge ber Dotation gegen benfelben unbe*

mußt neigen.

Planeten. Die Änjahl ber unS befannten ?Ia«
netoiben ift bis Gnbe 1889 auf 287 geftiegen, bereu

UmlaufSjeiten bie nebenftehenbe Dabede gibt.

Den größten mittlern Säbftanb oon ber Sonne
haben Spule (279) mit 4,25 unb §ilba (153) mit 3,cw

Grbbahnhatbmcffern ober 632, bej.689 Wtd.km, ben

tleinften hat Webufa (149) mit 2,i» Grbbahnhalbmef»
fern ober 317 Wid. km. Die GEjentrijität ber Sahn
ift am größten bei Gunife (185), nämlich 0,353 ; »äh«
renb bie mittlere Gntfernung biefeS Sßlanetoibcn Don
ber Sonne 407 Win. km beträgt, (ann tt fich berfel»

ben bis auf 355 Win. km nähern unb bis auf 459
Wid. km oon ihr entfernen. Die fleinfte GEjentriji»

tat befigt $hil°me!a (196), nämlich 0,om, ibr 91b«

ftanb oon ber Sonne fchroantt jroifchen 468 utib 468
Wid. km. Die Steigung ber Sahn gegen bie Gtliptil

beträgt bei 17 ißlanetoiben mehr als 20", am größten
ift fie bei Sadaö (2), nämlich 34° 44', am Keimten bei

©trfttidjnU ber bie (fnbe 1889 belanntnt ©lanctoibcn.

mit Angabe ibrrr Qnibetfer.

*r. Warne
dntPrdrr unb Ort 3*Ü ber

Umlauft*

jfltt

läge)

jj

ber Sntbcdung ©ntbedung

1 «ere*. . . 'Piajji. ipairrmo . . 1801, 1. 3an 1681

2 'banal . . ClbrrS. ®nmrn . . 1802, 28. 'JDiär; 1682

3 .luno . . . Oarbing, (Mlirntljal .

Olbtrl, Srrnnn . .

1804, 1. Gtpi. 1592

4 ©ejta . . . 1807, 29. Piiirj 1325

5 Bfträa . . (Jindf, Zrieftn . . 1845, 8. T(). 1512

• (jebe . . . ^»nde, Zrirftn . . 1847, 1. 3uli 1379

7 5ri# . . . Qinb, Sanbon . . . — 13. Bug. 1346

8 glora . . . öinb. tionbon . . .

Srapam, TRarlrrt .

— 18. Oft. 1193
9 TOeti». . . 1848. 26. Bpril 1347

10 fcpgiea . . b« 0aipari4. WraprI 1849, 12. Bpril 2030
11 parlbenope

.

b« ©ajpari», WraprI 1850, ll.TOal 1403

12 Victoria . . ^inb. Sonbon . . . — 13. Gtpt. 1803
13 Sgeria . . be ©afparib. WraptI — 2.WoP, 1511

14 ileene. . . ^inb, Sonban . . . 1851. 19. ÜRai 1523

IS ffunomia . bt ©alparil, Wtapd — 29. 3uii 157«

ie ©falbe . . be ©ajpari», Weape! 1852, 17. TOnrj 1823

17 ZßetiS . . Sutber. Bill . . . — 17. Bpril 1420

18 'Stetpomene. (j:nb, L'onbon . . . — 24. Juni 1270

19 ijottuna . . $inb, fionbon . . . — 22 Bug. 1393

20 Dlafjalia . be ©alparii, Weapet — 19. Grpl. 1366

21 Cutrtia . . ©oib|d)mibt. 'Paris . — 15. Wo». 1388

22 Palliope . . ^inb, fionbon . . . — 16. Wo». 1811

23 J^alia . . Qinb, fionbon . . . — 15,Zej. 1557

24 ZljemiS . . be ©afparii. [Neapel 1853, 5. Bpril 2025
25 Pbocäa . . Sbatornac. Starfciite — 8. Bpril 1359

2» Prolerpina fiuib«. ©in . . .
— 5. fflai 1581

27 (iuterpe . . Qinb, fionbon . . . — 8. Wo». 1313

28 ©eHoua . , fiulber. »ilf . . . 1854, l.TOärj 1693

29 Bmpbitrile . Dtartb, fionbon . . — 1. Diät] 1491

20 Urania . . Qinb, fionbon . . .
— 22. 3uli 1329

81 ©upbrojpue. iiergulon.SBafbinglon - 1. Gept. 2038
32 Pomona. . ©olbfdimibl, ©aris . — 26. Oft. 1520

33 Polbbbmitlo Sbacomac, ©arii . — 28. Oft. 1778

84 ttirce. . . Obocemoc. ©ari4 1855. 6. Bpril 1608

35 fitufolbta . fiutber. »ilf . . . — 19. Bpril 1889
36 Bla [an le . ©oibhbmibl. ©arit . — 5. Ott. 1666
37 gibel. . fiulber. ©ilf . . . — 5. Oft. 1569
38 fieba . . . Clbntomac. ©ari5 1856. 12. 3an. 1656

39 Sälitiä . . dbarornac. ©arii — 8. gebt. 1682
40 Aarmoftia . $ari$ . — Sl.OTärj 1247

41 Zappne . . ©orbjibniibt. ©arii . — 22. SDtai 1683
42 Jfi« . . . ©og|on, Dpforb . . — 23. Piai 1394

43 Briabnt . . ©ogfon, Ctfotb . . 1857, 15. Bpnt 1194

44 Tipfa . . . ©olbldjmibl, Paris . — 27. 5»ai 1377

45 ßugrnia . . ©olbldimibt. Paris . — 27. 3uni 1640

46 ^(ftia . . Poglon. Ojforb . .
— 16. Bug. 1166

47 Bfllaja . . fiulber. »ilf . . . — 15. Gept. 1786
48 XoriS. . . ©oibidjmibl, parif . — 19. Gept. 2008

49 9kt(i . . ©olbjdjmibt. Paris . — 19. Gept. 1968

50 Sirginia. . 3fergu|on, SDafbinglon — 4. Oft. 1575

51 Wtmau|a . fiaurent. 'Ntmri . . 1858, 22. 9an. 1329

52 Suropa . . ©olbidjmibl, Paris . — 4 gebr. 1990

53 ftalppfe . . fiutber, ©ilf . . . — 4. Bpril 1548

54 UI(;anbra . ©olbfdimibt. Paris . — 10. Gept. 1629

65 (ßanbora . . Gearle . Btbanp . . — 10. Gept 1673

56 tUtftftf . . ©olbidjmibt. Pari! . 1857, 9. Gepl. 1530
57 tDlncmolbiie fiutber, ©ilf . . . 1859. 22. Gepl. 2042
58 Soncotbia . fiulber. ©ilf . . . 1860, 24. ÜHärj 1621
59 Wpi». . (Sbacomac, Patil . — 12. Gept. 1632
60 ffdjo . . . iJergufon.SBafbington — 15. Gept. 1353
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Kt. Kamt ffulbcift’t unb Crt

btt ffntbriung

3fit btt

Bnlbtdung

i. S>
= <j

s w
£ ~
S» X

»t. »amt Qnitfittr unb Crt
brr gntbrdung

Seit btt

Sstbritnng

*E3 e

n3 £.

73 fllqiia . . luttle. Gambribgt . 1862. 7. Tlptil 1589 149 TOrbufa . . Brrrbtin
, loulouie . 1875, 21. Etpi. 1138

74 »olatpea • Xtmptl. TRarltille . — 29. Bug 1691 150 9?un>a . . TUalfon. Bim »rbot — IR CIL 1877

75 tturpbict. . Btlttl. Slinton . . — 22. Sept. 1598 151 »bunbantia Bilila. Bda . . . — 1. »OB. 1524

7« ffttia . . . b’Brnfl. Roptnpagtn - 21. Olt 2308 152 »lala. . . Bau! fcriirt) . Bari#. — 2. »OB. 2033

77 IVrigga • • B'ltrS. G! Inton . . — 12. »ou. 1593 153 QilPa. . . Bahia. Bola . . . — 2. »OB. 2868

78 liana . . i'uiptr. Bill . . . 1863, 15. TRdt) 1548 154 ©«tim . . Br. (jtnrq
, Bari! .

- 4. »00 2067

79 Surpuome . SBaiion, Bnn Ticbot - 14. Sept. 1395 155 Scpßa . . Balifa, Bola . . . — 8. »OB. 181«

80 Sapppo . . Bogfon . TRabraS . . 1864. 2. TRai 1270 156 lanlpippt . Bali(a, Bola . . . — 2» »OB. 1<*34

81 Irrpjiiport . Xtmptl, TRatltiüt . - 30. Sept. 1761 157 Xfjnmra BorrtOp. ‘JRarieiUe . - 1. S>tj. 1516

R> Bltmetu . . SutPtr. Bill . . . — 27. »on. 1678 158 Roronii . . Änorrt. Betlin . . 1876. 4 San. 1775

83 Btattfj . . bt Wolpori) . »eapel 1865. 26 Spri! 1355 159 »milia . . Baul ftrnnj. Baris. — 26 dan. 2000

84 Rho . . . Sulp«, Bilf . . . — 25. Bug. 1326 160 Uua . . . BrtftS. Slinton . . — 2’. fptbt. 1644

85 3o. . . . EttirS. Glinlon . . — 19. Stpl. 1578 161 Btpor. . . äBatfon, »nn Brbor — 19. Sprit 1340

86 Etmcle . . Xittjtti, Berlin . . 1868. 4. 3an. 1995 162 Sdurtnlia . Br. fttttrp, Bari* • — 22. Bpril 1917

67 Bnlolo . . Bogton. TRnbcal . .
— 16. TRai 2370 163 Srlgont . . Brnotin, Zoulouit . — 26. Bpril 1321

88 Zpisbt . . Btitrl, Clinton . . — 15 3uni 1680 164 Stta . . . Baut ^mrp. BariS. — 12 3u!i 1560

89 3ulia . . . 6lrp!jan. TRarfetHe . — 6. Bug 1458 165 ÜOTttfp . . Br»«S, Slinton . . — 10. Bug. 2020

90 Bnhopr . . Culptt, Bill . . . — 1. OIL 2043 166 »l)Cb«p( . . Btirtl. Slinton . . — 17. Bug. 1607

91 Koma . . Born Op, TRarjtiße . — 4. »00. 1521 167 Urba . . . Btttrs. Slinton . . — 29. Bug. 1761

92 Unbina . . Btttrs. Slinton . . 1867. 7. 3uli 2077 168 SibpOa . . äüaiton, Bnn Bibot — 28. 6fpt. 2263

93 TRintroa . . SDaifon, 91 nn Btbvt — 24 Bug. 1670 169 3<Iia . • Br. 4>rnrp. Baris . — 29. 6fpt. 1321

94 Tturna . . ©alfon, 91nn Btbot — 6. Sept. 2055 170 Blotia . . Bttrotin , Soulouit

.

1877. 10 San. 1490

95 »rtipuja. . Pulper, Bill . . . — 23 »00. 1962 171 Opptlia . . Borretlp , SRarfeiDe . — 13. 3an. 2037
96 »glt . . . Soggia. TRatfclßt 1868, 17. gebt. 1948 172 ©aucil . . Somnp, IRarleiHt , - 5 fftbt. 1341

97 ftlotpo . . Xtmprl, TRorfriüt . — 17. gtbr. 1594 173 3no . . . BorttOp. SRarffillt . — 1 Bug. 1659

99 Clantpt . . Brifrt. Slinton . . — 1K Bpril 1607 174 Bpübra . . ©al|on, Bnn »rbot — 2. Stpl. 1770
99 Hilf . . . ©onrrfly . 'jRarfridc . — 28. TRai 1708 175 Slnbroma^r Station, Tlnn TIrbor — 1. Olt. 2399
100 (jtlalt . . SDaljon , »nn TIrbor - 11. 3uli 1983 176 3buna . . BtltrS. Slinton . . — 14. Ott. 2072
101 fylrna . . SJatfon, Bnn »rbot — 15 Bug. 1516 177 3nna . . . Boul $entp, Bari»

.

— 5. »OB. 1683
102 TRiriam . . BtltrS, Slinton . . — 22. Bug. 1585 178 Sflilana . Balifa, Bola . . . — 6. »OB. 1409

103 fcitta . . . Blalfon, Sinn TIrbor — 7. Efpl. 1622 179 Rlpldmntflra TOatfon. Bnn Brbor — 11. »OB. 1871

104 Rlqmrut. . fitatjon, IHiui TIrbor — 13. 6fpt. 2046 180 ©arurana . Bttrotin. Jouloulr . 1878. 29. 3an. 1647

105 Brleml# . . Elation . Kim Tltbot — 16. Cfpt. 1335 181 öudiari». . Soitmot. 2RarftiIle . - i fftbt 2014
toe Xiont . . SDaljon, Vnn TIrbor — 10. Oft. 2058 182 fflla . . . Balifa, Bola . . . - 7. iprbr. 1371

107 dam in o . . Bogfon, TRabraS . . - 17. »00. 2376 183 Sftri«. • • Balija, Bola . . . - 8. fjebr. 1710
108 fctcuba . . Sutprt, Bill . . . 1869. 2 Sprit 2103 184 Icjoptja Balifa. Bola . . . - 28. 5»bt. 2077
109 ftflicita# Brtrrl. Slinton . .

— 9. 0(1. 1616 1S5 ttur.irt . . BfttrS. Slinton . . — i. V?ät\ 1655

110 Shjbia . . . BotttUp, ÜRarjfiOt . 1870, 19. Tlprtl 1651 186 Stluta . . Br. vtnrp
. Baris . — 6 Tlpril 1326

111 Btt . . . B*lttS, Slinton . . — 14. Bug. 1525 187 fiambftla . Soggia, OTarftlllt . — 11 Bpril 1644

112 3ppigtnla . BtltrS, Slinton . . - i9. etpi. 1387 188 IRrnippf . BtltrS, Slinton . . — 18. 3uni 1731
113 Tlmaltpta . Pulper, Bill . . . 1871, 12. TRdtj 1338 189 BPÜa. . . BfttrS. Slinton . . — 1*. Sfjrt. 1401
114 Raffanbra . BritrS, (Slinton . .

- 23. 3u« 1600 190 jsmtnt . . Btteil , Slinton . , — 22. €ept. 2862
115 Zppra . . ©atfoii, Tlnn Brbor — 6. Bug. 1341 191 Rotga . . BtltrS. Slinton . . — 30. Stpl. 1801
116 €irona . . T?rirr». Slinton . .

— 8. Stpl. 1680 192 9iaujlfaa . Balifa. Bola . . . 1879, 17. fff bt. 1360
117 L’ernia . . Borttßp. ’X'iarlriHf . - 12. 6fpt. 1889 193 »mbro(la . Soggia. TRarftiUt . — 28. fabr. 1510
118 Btiipo . . £utlpr. ©ilf . . . 1872. 15. TRarj 1390 194 Brolnt . . BtltrS. Slinton . . — 21. TOärj 1546
119 tuibdd . . ©utfon. 91nn Tltbot — 8. Bptil 1515 195 Sutpflrn . Balifa, Bola . . . — 22. fLpxil 1783
120 UüdjtiH . . Borttßp. TRarfeißt . - 10. »peil 2012 196 Bpilamtlr . 'Dtkrf. (Slinton . .

— 14 TRai 2010
121 ßertnione . ©allon . Tlnn Brbor - 12. TRai 2344 197 »rote . . . Balifa. Bola . . . - 21 TRai 1655
122 Werba . . Bflftt. Slinton . . — 31. 3ull 2118 198 Tlmpeßa . . BotttUp. BJatftille . — 13. 3uni 1410
123 BrunpiJb . Beirrt, Slinton . . — 31. 3uli 1616 199 BqbliS . . BtltrS. Slinton . .

- 9. 3u(t 2069
124 «Iftil« . . ‘jjftrrS, dl in ton . . — 23. Bug. 1557 200 Zpnamtnt . BtltrS. Slinlon . . — 27. ;>uli 1655
125 ßiberatrij . Br. Qtnrp, Baris . — lJ.Stpt 1660 201 ©rnrt.ipf . Baltfa, Bola . . . — 7. Bug. 1599
126 BeUtba . . ^aul fynrtj . 'Jtarit

,

— 5. »00. 1 191 202 Sptpffii . . Btitrl. Slinton . . — 11. StpL 1972
127 3opamia . Br. (jftitp. Baris . — 5. »00. 1671 203 Borapfir . BfttrS. Slinton . . — 25. Stpt 1656
128 »tmtfil . . SOntfon . Tlnn Tlrlot — 25. »00. 1667 204 Aaßijto . . 'Jtalifa, $ola . . . - 8. Oft 1594
129 Bnligont . BfttrS. Slinton . . 1873. 5. gtbt. 1774 205 TRiirlpa . . Balifa. Bola . . . — 18 Oft. 16*2
130 fflrftra . . Bflttl. Slinton . . - 17. gebt. 2008 206 QtrflUa . . BtltrS. Slinton . . — 13. Oft 1657
131 SBaia . . . BtltrS, Slinton . . — 24. ÜRai 1385 207 ijebba . . Balifa. Bola . . . — 17. Oft 1260
132 Blpta. . . ©allon, Tlnn TIrbor — 13. 3unl 1351 208 L'acrima|a . Balifa. Bola . . . - 21. Ott. 17*T
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225 Üenrietta . tpatifa . Elicii . . . 1882, 19. Sprit 2291

226 fflermgia . flaiija. fBirn . . . — 19. 3uli li-"4

227 93i)i[o[op!)iti Saul Sari». — 12 Sufl. 2028

228 Sgatbe . . Salifa , JBIm . . .
— 19. Sufl. 1193

222 Sbelinba . flalifa, fflien . . . - 22.«u*. 2303

230 atbamanti: be SBaH, »othtamp .
— 3. 6ept. 1344

231 Smbobona . Saiifa, SBiett . . .
— 10. £cpt. 1822

232 KulSa . . Saiiia, JUten . . . 1883.31. 3 an. 1488

233 aiitrope . . SBorrtnp. SRartfiDe .
- ll.SRal 1587

234 Sartara . . Seterl. Clinton . . — 12. Su*. 1347

235 Carolina Salila. SOien . . .
— 28. 9iot. 1784

22.6 Qonoria . . Salila, ®ien . . . 1884. 28. aprii 1711

237 Cäleftina . Salila. Wien . . .
— 27.3uni 1675

238 $U)patia . . ßnom, Setlin . .
- 1. 3uli 1814

•239 abrafiea. . Salifa, ©ien . . .
— 18. au*. 1873

240 Sanabil . . SBoireüp, SiiirieiOi .
— 27.au*. 1388

241 (SStrmania . ßulher, Eüffeiborf .
— 12. eept. 1934

242 ftriemhUb . Sa'.ifa, fflien . . .
— 22. 6ept. 1770

243 3Pa . . . Salila, fflien . . .
— 29. Sept. 1766

244 €ita . . . Salila, fflien . . .
— 14. Olt. 1172

245 Beta . . . Sofllon, 2Rabra». 1885. 6. gebt. 1997

246 aipotina . SorreDp, Slarleitle .
— 6. SWärj 1618

247 Cufrate . . t'uther, lüfleiborf .
— 14. Stär) 1658

248 Samtia . . Salifa, fflien . . .
— 5. 3uni 1419

249 3l|e . . . Seterl , Clinton . . — 16. Su*. 1339

250 Stttina . . Satila, fflien . . .
— 3. €ept. 2043

•251 Sophia . . Salifa, fflien . . . — 4. Clt. 1995
252 Clcmcnlina. S*rrotin, Sijia . .

— 11. Oft. 2*447

253 9Jlatt)i[b« . Salifa, fflien . . . — 12.9100. 1573

254 Cugufta . . Salifa, fflien . . . 1886,31. fffiät} 1197

255 OppaPia. . Salifa, fflien . . .
— 31. fflärj 1664

256 IQalputga . Salifa, fflien . . .
— 3. aprii 1907

257 6il*(lo . . Salifa, fflien . . .
— 6. Spul 2012

258 . . Sulper, SDüffelborf .
— 4. !Wai 1548

259 atfti)»ia . . Setetl. Clinton . .
— 28. 3uni 2031

260 Qubtrta . . Salifa, fflien . . . — 1 Oft. 2311

261 'flninino . . StitrS, Clinton . . - 31. Olt. 1278

262 Saiba . . Salifa, fflien . . .
— 3. 91oo. H96

263 Ittäba . . Saftfa, fflien . . . — 3. 91oo. 1909

264 i'iimjja . . Seterl, Clinton . .
— 17. St|. 1502

265 Huna . . . Salifa, fflien . . . 1887. 25. Jrtbr. 1376

266 Sline . . . Salifa, fflien . . . — 17. fflai 1719

267 litia . . . CbarioiS. t>7i
j
ja . . — 27. Mai 1688

•268 Slbo«a . . Scrrelll). TOarftUIt .
— 9. 3uni 1980

269 .Vjflitio . . Salifa, fflien . . .
— 21. 6ept. 1546

270 änapita . . Seien, Clinton . . — 8, Oft. 1182

271 'penlbtfttta

.

ftnorre. Seriin . . — 13. Oft. 1903

272 aatonia . . Charioil, 9iijja . . 1888, 4. 5ebr. —
273 atropo; . . Salifa, fflien . . . — 8. 9)1 äri 1331

274 Vbilagoria . Salifa, fflien . . . — 3. aprii 1939

275 Sapientia . Salifa, fflien . . . — 15. «pril 1685

276 atxihiib . , Salifa, fflien . . .
— 17. aprii 2013

277 Cloita . . öijarioil, 9üjja . . — 3. Slai —
278 'Daulina . . Salifa. fflien . . . — 16. 2Hai 1649

279 ihuit . . . Salifa, fflien . . . - 25. Oft. 3200

280 «hilia . . Salifa, fflien . . . — 29. Oft. —
281 ihicrttia . . Salifa. fflien . . . — 31. Oft. —
282 Clstmbt Cftarioil, 'Jiiija . . 18S9, 28. 3an. —
283 Charioil, Üiijja . . — 8. ifetr. —
284 Charloi». fRijja . . — 29 fflai —
2*5 Salifa, fflien . . . — 3. »u*.
286 tttpuloil. 'Jiijja . . — 3. Su«.
287 StPtMhh» . Setetl, Clinton . . - 25.au*. —

fllatm, 2) äbolf, ©ruf oon fl. ju Roller«
munb, ehemaliger ^annöo. fliinifter, ftarb 26. Dej.
1889 in DreSbett. — ©ein Araber gultu«, ©raf

Spiatoben.

grünbete bort bie Leitung *Le Polonais« (1833—36)
unb gab bie oon SC. SHicfieroiq am (Solligc be grance
über flnroifdjc Öiüeratur unb guftänbe gehaltenen
Sorträge im Drud berau«. Gr fiebelte barauf nad)
ber Schroeij über unb verheiratete fich 1844 mit ber

Sdjaufpieterinßaroltneflauer. Sejonber« 1863ent>
micfelte er eine fieberhafte Dbätigfeit für bie polnifttie

©ache. Qn SiapperSrepl griinbcte er ein polnijches
Diationalmufeum. baß er mit grojjen Opfern }u einer

©ehenßiDiirbigfeit erhob. Gr ftarb 22. Jlpril 1881t

auf feiner Silla Sloemberg bei Jiirchberg*flenbli!mi

am Züricher @ee unb roctrb im ©ehlojs oon IRapper«*
ropl neben feiner 1878 geftorbenen ©attin beigciefct.

fllalin. Da« fllatinerj jeigt, nach feinem geroöhn»
liehen relatioen®iengenocrl)ältniß georbnet, folgenbe
iicrunreinigungett : Gifen, gribium, Hupfer, flhobium,
flaHabium, Dömium unb Ruthenium, flißroeilen

Commen flerfälfehungen mit groben ©ujjeifenfeilfpä*

nen unb ©u|eifenftüdd)en oor. Sllleß fl. färbt ©alj<
fäure gelb; erroärmi man mäfiig, fo barf Jid) feine

Öaßentroicfelung jeigen. Sei ©egenroart oon ®u&=
eifen entmitfelt fuh ilSafferftoff. 9lach Deoille unb
Debratj {chmeljt man 7—8 g reine« granuliertes

Silber mtt 2 g fllatiiter} (gute £urd)fd)ttitt6probe!)

unter Sorajc unb Sohle, lägt erfalten unb wägt beu
Siegulu«. Da« an fllatinerj -j- ©über fejjlenbe ©c-
reicht repräfentiert ben ©efjalt be« fllatinerje« au
begleitenben, refp. oerunreinigenbett SRineralien.

Schanbelt man 2 g fllatinerj bei 70" fo oft mit Hit*

nigßroaffer, bi« bie« auch nach 1° ©tunben ungefärbt
bleibt, fo befteht ber au«geroafd)enc unb getroefneie

Jiüdftanb au« jenen Stiineralicn unb Dßmiribium.
Da« fl. be« §anbel« ift meift oerhältnißmäftig rein,

eß enthält bißreeilen etroaß Gifen unb Hupfer unb je

nach feiner jjärte unb Glaftijität mehr ober weniger
gribium. Ruv fleftimmung be« Igribium« löft man
2 g 'fl. in Hönigöreaffer, oerbampft ftarl mit über;

fchüffiger ©aljfäure, neutralisiert annähemb mit
iltnmoniaf, fällt mit (jeift gefättigter ©almiaftöfung,
reäfcht benflieberfchlaglÄmmomumpIatinacnb =3rt*

biumchlorib) mit ©almiaflöfung auß, löft ihn in

fiebenbem SBaffer, ocrfejjt ihn mit Schroefelroaffer*

ftoffroaffer (um 3ribiumchlorib in Gljlorür ju oer=

reanbeln), oerbampft, fällt mit ©almiaf, reäfcht,

e unb reägt baß fl. Da« giltrett oom flieber*

oerbampft man jur Drodue, glüht oorfichtig,

äulejjt im SBafferftoffftrom, unb reägt ba« gribium.

Gin guter fllatinticgel barf beim Soeben mit ©alj*

fäure unb mit ©alpeterfäure an biefe nicht« abgeben.

iQatte bie ©alpeterfäure Gifen aufgenommen, fo focht

man noch einmal; geht toieberum Gifen in Söfung,

fo ift bet lieget ju oerreerfen.

fllafoben. 'Jür bie ©ehnurroürmer ift burch bie

fliecreßeppebitionen nachgeroiefen reorben, bafs Fte

meiften« Äüftenberoohner finb. Die fllcfjrjahl würbe
in feichtem flJaffer, in unmittelbarer flähe ber Hüfte
erbeutet. Doch fitiben fid) auch einige Slrten

, fo ein

neuerCerebratnlus, in gröfsern liefen (1100 gaben),
gür bie ©üfjroaffer beroohnenben ©trubeltoürmer
hat fid) eine roeite flerbreitung ergeben. Sefonbereß
jittereffe enoecfeit Monotus morgiersis du Plessis
unb Plagiostoma du Plessis, welche bie einzigen
©üfjroafferrepräfentanten oon (Gattungen ftnb, bie

fich fonft nur im fliecr finben. Sie ftnb au« ©djroei.-
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ihren 2ßirt (oerfdnebene Krebäarten) »erlaßt unb al»trei6ung«(baf.l883);»®ef<§i<^H4e$unbG-tfjno:o*

ficb aud fclbftocrfertigten gäben einen perfiljten Ko> gifdjeS überSnabenbefineibung« (baf. 1885t; >2«?
fern oerfertigt, ber burdj eine enge Öffnung nach ihkib in ber 9iatur> uno Bölfetduitbt* {baf. 1884, 2

au&en tnünbet unb }ur ©ierablage bient. Bus ber Bbe.; 2. üiufl oon Bartelö, 1887).

Otbnung ber Saugroürmer, bie fdjon lättgft ald ©r= fPobSielBfi, ©ugen Bnton X^eopbit oon,
reger gembrlicber Äranl^eiten bet Bieren (Vebertgei) preufc. ©eitern t. 3bm ju ©bren würbe 1889 bad nie*

betannt finb, finb einige Brtctt al§ ^iarafiten befi berfd^lefift^e Jelbartiflerieregiment Kr. 6 gelbartil*

Menfcben belannt geworben. @o erjeugt in 3apan lericrcgiment o. B- benannt.

Distomum endemicum, roabricbeinlicb ibentifcb mit ^Bobamlä, 2) Bbüipp, Jretberr oon, ©e.
betn in ©fyina uortommenben Distomum spatliula- roebrtecbnilcr, geb. 1808 ju Bmberg, trat 1825 al3

tum, in jtoei fdjatf nbgegrenjten Xiftrilten ber firo* Kabett in bad 1. artiHerieregiment, ttmrbe 1830
ninj Dfaitoma bei 20 Bro*. ber Beoölferung fdjroere Unterleutnant unb wibmete ftdj feit 1886, nadjbem
löblich« ©rfranfungtn. 2>eiftf)iinger, Bergt eriing er bei Sdjiefjmiucben einen 9trm Derloren batte, ber

bet gebet, Bbmageruug, häufig Ttarrböc, Ascites Saffentetbnü. ©r trat 1839 in bie ©emebrfabril ju

fmb bie Kranfbeiufpmptoine. BIS Quelle ber 3« s amberg, leitete biefelbe feit 1853, trat 1876 aI4

teftion ift ba«5 icbmuffige ftagnierenbe Saffet ber bie ©eneralleutnant in bat Jiubeftanb unb flatb 25. Ko».
Beidfelber burtfijieficnben ©räbett anjufeben, auf 1885 in amberg. Irr fonftruierte einen gejogenen
befjen ©enufs bie Bewohner angeroiejen finb. ©ine Sorbetlabermit©jpanfion«qejcbofi(M/58),roclc|erin

wettere, in 3apan aufgefunbenc Btt erzeugt öobt; Bapan u. anbern beutjdfen Staaten eingefübrt warb,
räume in ber Sunge beb 'Dienten «nb man<$ma( unb roanbeltc benfelbett 1868 junt £>interlaber um,
Blutbuften unb fann fr. baä Mranlbcitbbilb ber 'ftlorlaert, 3of«Pb, &ola, Brcbiteft, geb. 1816 »u

Sdjroinbfucbt twrtäufdjen, wenn nid>t Die ©tcr beb Brüffel, führte bort eine »leibe oon Monumental
Barafiten itn auörourf noebgerotefen werben, ©ben* unb Briontbauten, unter anbern bie Kongrtftfäule,
falls auägapan flammt ein gaH, in welchem $5if(o< bab ifcljMler be la Monnaie, bie Itatbarinenfircbe,

nteneier als Urfat^e einer jonft nur bei Scbwinbfücb> bieneuefiir«beinSaefen,aufunb6egannbafelbftl866
tigen oorfommenben fibrofeu ^nberlelbilbung im fein §auptmerf, ben gewaltigen Suftijpalaft, im Stil

Bauchfell erlannt würben. 3« Bgnpten erjeugt ein altrömifcber Monumentalbauten, beffen BoHeubuttg
1 'istomum bie fd)on itn Bltertum bekannte ägpptifdje er jebo* nicht mehr erlebte, ba er 3. Koo, 1879 ftarb.

Steinlranfbeit, bie Barafiten mürben bei einem CDrit* *Boiub (fpt. pö»|t), granf oib be, franj. Kupfer*
tel aller ScUioneit in ben §arnwegen beb Menfdjen fteeber, geb. 1623 ju abbeoiBe, bilbete ftcb in Bari4
gefunben. Oft wanbern SDiftomen im Körper noch unter iß. ®aret, bann in 9iom, non wo er 1656 nad)
ioeiter unb würben fo fdjon in b r Stufe, in abfeeffen Saribjurüdlebrte. 1664 würbe er orbenUtdier Kupfer
im Cbr, an ber guftfoble unb Baucbbaut gefunben. fteeber be§ König« unb fiarb 1693 in^Janb. ©r bat

f Iatter,2:bomab, ©clcbrter. SieBriefeSEhoma« tn ftrenger Manier über 400 Blätter natb Kaffael,
Blatterb an feinen Sotm geltir mürben pon a. Burcf* ©. Beni, B- Mignarb, 6. fiebrun, K. ^ouffm, be

barbt beraubgegeben (Bafel 1889). ßbontpögne u. a. geftotben.

'^leafanti'nfel (fpt. pialfnt, Kamobo), Heine, nur ‘Spaiffon (Ipr. poofling), Simeon iEenib, Matbe.
5 qkm groge3nfelbeömifronefifebcn@übertanbipelb matiter, aeb. 21.3an. 1781 ju $itbii)ierb, erft S«bü»
im Stiften Cjean, ift ganj oon einem Korallenriff ler ber 'ßarifer polpte^ntfcben Scbule, bann Kepe*
umgeben, beftfct feinen anferplaf) unb bat nur einige tent, 1802— 15 B«feffor unb 1816— 40 ©pamtna*
niebrige&ügel, im übrigen ift fic eben. 5infd) (<bäbte tor an berfelben, au<b Brofeffor ber Mecbanif an ber

bic Bcuötferung 1880 auf 1300- 1500 Seelen, Ha» Barifer gafultät ber SiUffenftbaften, SRitglieb beb

pitän Kubn 1881 nur auf 400, bie in brei feinblicbe Sängenbüreaub, feit 1812 ber2lfab«nie unb [eit 1820
Stämme geteilt waren, ^bre Sprache ift mit ber ber beä RonfeüS beB öffentlichen Unterrichts, oon Kapo=
übrigen Bewohner ber ©tlbertinfeln oermanbt, jeigt leon baroniftert, feit 1837 Bair, ftarb 25. aprit 1840
ieboctj bebeutenbe Slbweicbuttgen. Jrüber würbe bie in Bari«. Bon feinen jablrefcben äBcrfen bat ber

3nfel oon tßalftjdjiängern befugt, bie aber feit betn «TtaitB de mficanique- (Bar. 1811, 2 Bbe.) bie

Berfcbwinben ber ai-nlftirtte auögeblieben finb. 3)ie weitefic Berbreitung gefunben.
3nfel würbe 1798 oon fyearn entbeeft unb benannt *BoI be Mont (eigentlich S. M. Bofpbor be
unb 16. Bpril 1888 unter beutfeben Schuf; gefteltt. Mont), otäm. Dieter, geb. 16, Bpril 1857 §u

•Pleln-nlr-fRoIerti, f.3mprcifioitiftcn (Bb.8). SBatnbcef in Brabant, befuebte baS Seminar, fpäter

Blemna. Über bie Kämpfe um B. 1877 ogl. noch bic llniocrfttät ju Mecbelu, tourbe Brofeffor ber nie*

bie Schrift ber türf. Dffijiere Biuftbawcr Bafcba berlänbifeben Sprache unb Sitteratur am atbenäum
unb Balaat Bei: »Döfense de Plevna* (Bar. 1889). juXoumai unb fpäter an bem juantwerpen. ©t oer-

’Blofe, Hermann Heinrich, Mebijtner, geb. öffentliche bie ilidjtungen; »©pbeuranlen« (1877),
8. gebr. 1819 ju Seipjig, ftubiertc unb lebte bann «SBabrbeit unb Seben* (1877), »3'»afll'tttd^f«ben<
nid 8rjt bafelbft bis jtc feinem Bob 11. 2>ej, 1885. (1878), »aufgehenbe Sterne* (1879), »©ebitbte =

©r lieferte jablreicbe antbropologifcb.fulturgcfdjicbt* (2. au fl. 1884), »Senjeöpaffcu* (1881), »Sorele^*
Itcb« arbeiten befonber# auf bau (liebtet bed ®e< (1882), »gbgtten* (1884), -Buf meinem fDörfcben«,
fcblecbtelcbenS unb febuf bie uergleicbenbe etbnogra* ©r?äblungen (1885), »gtatternbe Schmetterlinge*
nftUrfo fUnnrtlnfrtrt»a *i«K (AmmI«« , QU«. (1UQ'\ . O»*» QIa.V ß/tk. MOOOX .... .
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feie 3ufeen t 14,3 Broj. feer ©efamtbeoölferung) am fetjr einträgliche« ©efebart einiger Rapfoloniften.

ftärfften in feer Stabt ffinrfcfjau (33,r> Br0J) unb in Die Deutfche BonbolanbgcfcIIfcbaft, beten Beftfc eine

ben ®ouoemement« SuroatTi (l6,;>Broj.) unbSjeb» für Äderbau verfügbare Jfläcfee non 50,000 §eftar
lej (16,3 Bros.) vertreten. ÄujfaHenb ift ba« unoer» betrügt, feat am Umfreentftufe bie Station Samba«
fjältniSmäjjige überroiegen bet roeiblitben Beoölfe« (Bort ©roäocnor) angelegt,

rung, ba auf lOOOBcroofaner männlichen ©efebteebt« ’Boortrr, Sötllem be, boüänb. 3Raler, geboren

faft 1044 weiblichen ©efcblecbt« tarnen. ju Haarlem, roar Schüler uon Sftembranbt uno malte
‘BoHrrflfiBt(Scbnbfteine), länglich« Steine mit tn beffen Ärt religiöfe 'Silber, welch« fid) burch weiche

gebogener3<bneibe an ihrem abgerundeten ©nbe.rour» Färbung, rotrfungäoollc Beleuchtung unb flarleBe»

ben tn oorgefcbicbtlicficn Änfiebelungen ©ngbinb«, tonung fee« Stofflichen unb be« ©erät« auäjeitbnen.

ffranfreich«, Dänemarl«, ber Sdjroeij je. gefunben irr mar noefj 1645 in Haarlem t&ätig. Stüber oon
unb bienten bauptfäcblicb }ur ©lättung ber §om< ibnt befi^t btc DreSbener ©alerie (©fiper oor Äha«>
unb Rnoi$engeräte. rer, bie tSh«brechertn oor ©briftu«), ba« Berliner

üolignac, 2) ^erjogin. 3b* 2«ben befebrieb 3Rufeum (©efangennahme ©imfon«), bie Bfüncbenet
§. Scfjlefinger (Bar. 1889). Binafothel (©rroedung be« Sajani«) u, a.

4) Ärmanb, Herzog oon (geb. 1817), ftarb 17. Bopr, Süejanber, engl. Dichter. Seine ©io=
3Rärj 1890 in Bari«. grapfjic hbrieb noch ©ourtbope (a(8 Scblufsbanb

Boljafoir, 3«>an ©emenotoitftb, ruff. Steifen» ber luSnabe oon Bope« äBcüen, gonb. 1889).
ber, ftarb 5. (17.) Äpril 1887 in St. BctcrSburg. ’Borftrio Dtaj, Drt in Btejtlo, f. B»*bra« Sie»

BoHarbürt tmaä«), Gbroarb, nmerifan. Schrift* grn«(Bb. 17).

fteHer, geb. 27. ftebr. 1828 in 9?elfon ßounttj im *BortaeI8 (fpr. -tau ostt -ian, Jlean gran?ot«,
Staat Btrginia, fhebierte feit 1849 9iecbt«roiffenfibaft, befg. SJtater, geb. l.Btai 1818 ju Bitoorbe bei Brüh
führte barauf ein unflete« geben in Kalifornien, too fei, erhielt feine ÄuSbilbung bei Slaoej in Brfiffel,

er bi« 1856 al« JJoumalift lebte, bann in Btejifo unb ging bann |ti B- Detarocbe nach Bari« unb errang

'Jticaragua, lehrte barauf nach bem Dften ber Union 1842 ben grofien Brei«. 9lad& mehrjährigen Steifen

»urüd unb trat oon ffier eine größere Steife nach in ©grien, 'Ägypten, Bafäftina, ©rietfeenlanb, ber

©uropa, (Sfjtna unb 3apan an. Unter Bucbanan« Dürfet roarb er 1847 jurn Direftor ber Slfabemie in

Bräftbetiifcbaft erhielt er eine ©eamtenfteHe im Sie« @ent ernannt, in welcher Stellung et brei 3a§re
präfentantenyau« , bie er al« eifriger Sejeffionift oerblieb. Dann nahm er fein Steifeleben roieber auf

1860 oerlor. 1861—67 gab er ben »Bichmond Exa- unb butibjog ganj ©uropa. Staig mehrjährigem Suf»
miner«

,
fpäter bie »Southern Opinion« btrau«, fte» enthalt in Bari« roarb er Direftor ber Äfaoemie in

beite bann nach Stern Bort über unb ftarb 12. De». Brüffef, roelcbe Stelle er noch betreibet. B-' Silber

1872 ju gynebburg in Birginia. ©r feferieb: »Blactc gei$nen fttfi burt^ gefällige fiompofttion unb feine

diamonds gathered in tne darkey horaes of the Gbarafterifltf au«, fmb aber febralattunbauSbrud«*
South« (1869); »Lotters of the Southern spy in lo« gemalt, ©eine §auptroerfe'fmb: geiihenjug in

Washington and eleewhere* (1861); »Southern ber SBüfte oon ©uej, grieebifebe ©flaoin, bieSCotyter

history of the war* (1862—66,,4 ©be.); »Tlie lost 3ecf)Ü)a«, ^lu^t nadj Ägypten, 8ea unb Siabel,

cause (1866); »Lee and bis lieuteuants» (1867); Äidbcfjtn nu« 3ftrien bie junge öeje, ber Samum.
»The lost causeregained« (1868); »Life ofJeffersou »Bort Swmforfe, fbafen an ber Rüfte oon Dft«
Davis« (1869); »'nie Virginia tourist« (1870). nquatorialafrila, im ©omallanb, unter 1" 13' fübl,

Boaboianfe. $ier erroatb bie IDeutfifieBonbolanb» Br.; bie roeite, tief in« ganb fich jiebenbe Stünbung
gefeltfibaft oon ben Häuptlingen ber ba« ganb be» be« 3Bubufc&i (in feinem Dberlauf Stbcri genannt)
roobnenben Kaffem ein grofee« ©ebiet, ba« im ©SB. rourt. burd) 3iiI;IL 1^6 für bie (Seutfibe Cftafrb
oom ©t Sohnfiufe, im 9iO. oom Ubaft begrenjt unb lanifdjc ©efellfdjafl ^noorben, »oorauf bter bie ©ta»
oon berRüfte hinauf jur SBolblabenibrift reicht, oon tion i'ohenjoUernhafen angelegt rourbe.

roo bie ©renje parallel mit ber Rüfte bi« jum Ramm *Bortcr, 2) Sioah, amerifan. Bh'lofoph, geb. 14.

ber 3mgobiniberge oerläuft. ®ie« ©ebiet, roelthe« $«3. 1811 ju ffarmington (©onnecticut), ftubierte

oon ber See tenaffenförmig bi« »ur Höhe oon 300 m Theologie unb rourbe 1836Bfarrer in feincmHeimat«
anfteigt, ift fehr roafferreief) unb fruchtbar, bringt ftaat; 1846 jur Brofeffut für Bh*©fophie am gjale

neben tropifchen Brobulten alle europäifcheu Holm« ©ollcgc inStcrohaoen berufen, rourbe er 1871 Brcifi

unb RnoUengeroächfe hetoor unb eignet fi<h auch 5« hent öiefe« College unb enoarb ftcfj burch feine Schrif«
Tat>a(«<, Kaffee» unb Bheepflanjungen. 2a« ge» ten ben Stuf eine« ber bebeutenbften Bhüofophcit ber

mäfeigt »arme Klima ift fieberfrei unb bem ©uro« Bereinigten Staaten, ©rfchricb: »The educatioua]
peer feurchau« juträgli^. Tue natürlichen gsäfen Systems of the Puritajis and the Jesuits compa-
ftnb St. 3»hn unb Bort ©roSoenar, boch ift ber red« (1851); »The human inteüect (1868, tielfadi

leytere öafen, roelcher hauptfächlich »um Schmuggeln aufgelegt); »Books and reading« (1870 1; »Science
oon Sßaffen benufet rourbe, gefehloffen unb ba« eng« of nature versus the Science of man« (1871 , eine

lifche Broteltorat über bie aanje Rüfte auSgefprochen Darlegung berBhilofophieH«rbert Spencer«); » Ele.

roorben. »Der cinjige S<hijf«oerlebr an ber Rüfte ift mente of lutellectual Science« (1872); »American
ieyt an ber SRünbung be« St. 3ol)nfluj?e«, oon roo Colleges and the American public« (1878); »Science
eine fahrbare Strafe nadj Rolfcab, groaptort oon and.sentiment* (1&82); »Elements ofmoral Science«
Dftgriquatanb, gebaut roirb. Die ©cbirgöformaiion (1885); »Kant’sEthics,acriUcalexpo?ition*(1886).

oonB. fcheint fehr mannigfaltig ju fein unb enthält Bnnnjuil, ©efchichte. Da« neue progreffiftifefte

nach ben Unterfuchungen oon ©inroalb Rupfer, ©ifen, üJtiniftmum be ©aftro, roelcbe« 19. gebt. 1886 ge
Kohle unb ©db. ©rohe SIBalbungen finb oorhanben, bilbet roorben roar, fah fich Anfang 1887 genötigt,
nnmAMiftift AMifiXU V» (tln{(tnxn(k taltLaiA« Wia Urtm mar ftuhu(K{«n UXc'it (if A dt« '



666 ^oföinget

mürben oon ben Nefottnen, meltpe bie Srogreffiften alS

Cppofition immer geforbert uno bei ihrer Übernahme
ber Negierung oerfptotpen hatten, nur toenige toirf»

lieh buripgefüprt; btofj ein neue# HanbelSgefehbtup

tarn 1888 ju ftanbe foroie eine Reform ber betreibe,

unb SpitituSjöHe. Sie Negierung roar ftpupjöll*

nerifcp geftnut unb begiinftigte bas SKonopolfoftem,

befonberS bei ber SiSeittauSjupr, roaS bei beit iliein»

pänblern in Dporto gtope ltnjufriebenpeit erregte.

Sie $auptaufmerffamleit ber Negierung unb beb

SolteS locnbete fiep ben Kolonien ju, nieTchc iß. fi<b

in bem Sßettfampf ber Nationen um ben Sejtp ber

Sänbet in Slften unb Stfrifa tu fiepern fuepte. Ein

Settrag mit G|ina oom 26. Slärj 1887 erlannte 11.

ben Bcfip oon SJiacao ju unb gab ihm baS Nedjt, bie*

(eb öebiet ohne Erlaubnis GpittaS abjutreten. Gin
fionforbat mit bem llapft regelte bie lirdjtic^en Ber*

pältniffe in ben porlugieftfcpen Sefibungen in Dft*

inbien. Wit Seutfeplanb roarb 30. Set. 1886 eine

llbereinfunft über bie ©renjen ber beiberfeitigen

Befthungen in SBeft* unb Dftafrila abgefdjloffen.

Sie bisher gänjlicp oernaepläffigte Kolonie Kngola
mürbe burch Errichtung einer eingebornen £tuppe
unb burep Slnlagc oon Eifenbahnen gehoben, mäh*
renb bab llroteltorat über bie Küfte ooit Sapome
1887 mieber aufgegeben mürbe. 3m Dften SljrifaS

mährte B- (eine Necpte gegen Sanfibar unb be<

teitigte (ich an ber oon Seutfeplanb unb Englanb jur

Unterbrüdung beS SllaocttpanbelS unternommenen
Slodabe ber ’Oftf tifte »on Stfrita. ©egenüber bem
SlcmGug[aubs,burcpeinencmer@efcllicb<].t erteilten

öfteibrief baS ganje innere älfrifa »om Kaplanb bie

ju ben Nitqueuen unter eitglifcpe Roheit jii bringen

unb fo bie befonberS im ©ebiet beS Sanibeji mich*

tige Slerbinbung jroifepen ben portugiefijepen 31e*

ftjjungen Sioiambif unb Slngola ju unterbrechen,

mährten bie Kammern im 3ul*i 1889 bie portugie*

fifepen Necpte unb forberten bie Negierung jur euer-

gijdjen Scrleibiguttg berfelben auf. Siefe napm, ba
bie ©efeitfepaft, reelle ben Sau ber Gifenbapn an ber

Seiagoabai bis jur ©renje oon Ztansuaal ju bauen
begonnen patte, biefen rtiept in ber oertragSmäpigen
3eit ootlenbete, bie Salju 1889 in Sefi|j. Englanb
mürbe burep biefe itacpbrüdlicpe äßaprung ber por*

lugiefifepen ilnfpriicpe tn Slirifa in feinen Bläuen ge*

ftört unb erhob bagegen Ginfprucp. König Subroig 1.

ftarb 19. Dtt. 1889, ipm folgte ber Sronprinj als

König Karl I. Serfelbe erlieg eine Brotlamation, in

melcper er »erlünbete, bap er bem Seijpiel feines

Saters folgen merbe unb burep ftrenge Beobachtung
ber politifdpen Einrichtungen beS ÜanbeS fomie bunt)

görberung feiner ©röfje unb feines ©ebeipeus fiep

bie Siebe beS SolteS ju erroerben fuepe. Gr beftätigte

bie Biinifter in ipren Stellungen, unb bie 20. Ctt. er*

folgenben Slbgeorbnetenroaplen ergaben eine ftarfe mi.

nifterielle äKeprpeit. Slnfattg 3anuar 1890 erhielt bie

cnglifepeSegierung auSNiofambit bieHuttbe, bap ber

Neifcnbc Ulajor Serpa Binto (f.b., 33b. 17) amSepire
unb in Süafeponalanb bie portugiefijepe 'jlagge auf*

gepeipt unb ben fiep roiberfepenben Eingebornen oom
Stamm ber SDiatalolo in einem ©efeept (8. No». 1889)
eine englifepe Rtagge roegaenommen pabe. Sofort

fanbtefie naepSiffabon einUltimatum mit bergorbe*

rung ber NSutnung jener ©elnete, melcpe eitglifcpe©e<

feüfcpaften beanfpruepten, roäprenbS. ein altes Neept

auf fie tu pabeu behauptete. Ser portugiefifepe Uli*

nifter BatroS ©omeS »erfpraep bie Näumung, roenn

Englanb ebenfalls Gjpebitionen naep jenen idnbern
unterlaffe, bis ber Streit entfepieben fei. Englanb
bropte abet mit bem fofortigen 2tb b ru cp bet biplo*

— ^offart.

matifepen Belüftungen, menii fiep B- iticpt füge, unb
nun gab baö SKiniftcrium 12. 3an. mit Borbspalt
ber Necpte BoriuaalS naip, reidjtc aber am ndepften

Sag feine Gntlaffung ein. Stuf bie Jtunbe pieroon

lam eS in Üiffabon ju Unrupen, bei beiten ba« Baus
beS englifcpenÄonfulS angegriffen mürbe. Ser König
entlieh bas SRiniiterium be Eaflro, unb ber liberal*

(onferoatioe Serpa ßimentel bilbete ein neues. Sab*
felbe rief bie Entfipeibung ber Nläcpte in ber Streit*

frage mit Englanb an, baS aber oon roeitem 8er-

paiiblungen niepts miffen roollte, meSroegen in B-
grope Erbitterung gegen baS maeptige gnielreiib

perrfepte. Sie Nepublifaner fuepten fidj bie Nieber-

lage ber Negierung $u nupe ju maepen unb jettelten

Sumulte an, bie jeboep energifcp unterbrüdt mürben.
'Bafipinger, ^einriep, Ebter Nitter »on,

ScpriftfteHer, geh. 31. Slug. 1845 ju SRüncpen, ftu*

bierte bafelbft juerft ^pilojoppie, fobann bie Neipte

in Sllüncpen unb Berlin, mürbe auf ©runb einer ge*

hönten Breisfcprift: »über bai Eigentum am Kir*

epenoermögen * (Sllün^l. 1871), jitni Softor ber Slecpte

in Slfümpeii promooiert, trat jobann in ben bag*

rifepen StaatSoerroaltungSbienjt unb ging 1876 m
ben NeicpSbienft über. Er mürbe als ftänbiger Hilfs-

arbeiter im SteicpStanjleramt, bem fpatern JieicpS*

amt beS Jnnern, ju Berlin angefteDt unb jum fai*

ferlicpen ©epeimen MegierungSrat ernannt 3“
mard trat er infolge eiueS getncinfcpaftlicpeii 8uf*
entpalts ju Kiffingen 1880 tn näpere Bejiepungen.

Gr feprieb: >Sie 2epre oon ber Befugnis jur SluS*

ftelluna oon 3>ihaäerpapieren* (SRünd). 1870);

>Sie Banlen im Seutfipen Ncicp, Dfterreidp unb ber

Scproeij«, Bb. 1: *Banlgeicpicpte beS Königreich*

Bagern* (Erlang. 1874—76); Bb. 2: »Königreich

Sacpfett« (3ena 1877); »Beitrag jur ©efepiepte ber

3npaberpapiere* (Erlang. 1875); - Bant io eien unb

Bantpolitif in Breujen* (Bert 1878—79 , 3 Bbe.);

»SiaffalleS Selben* (aiiomjm, 4. Sluft, baf. 1889);

»gürft BiSmard als BolfSmtrt* (baf. 1889, 2 Bbe ;

baju Slftcnftüde«, baf. 1890). 3n benBublifationen
aus ben löniglicp preugifepen SiaatSarcpioen gab er

baS roieptige Urfunbenroerf Breupen im Bunbestag
1851-69- (2. Stuft, Seipj. 1882— 85, 4 Bbe.) peraue,

aujjerbem »Correspondance diploniatigue de 1L de

Bismarck 1851-69* (Bar. 1883, 2 Bbe.) unb »Lei-

tres politiques confidcutielles de M. de Bismarck
1851-59« (baf. 1886).

'Bofe, Böilpelm, SRaler, geb. 9. guli 1812 ju

Süffelborf, bejog 1826 bie bortige Stfabemie, auf

melcper er fiep, bceinftupt oon Beffmg, neun 3“pre

lang ber i'anbjcpaftomaleret mibmete. Slacpbem er

fiep furje 3«it in SNüncpen aufgepalten, ging er auf

ein 3apr naip graiiffurt a. Di., tuacple meprere Stu*

bienreijen unb teprte ttaep Süffelborf jurüd, i»o

eins feiner heften Silber, Scplop in Birol, entftaub,

baS ber König bec Belgier aitlaufle. ’Jlacp einer noip»

maligen Stubienreife naip Baris unb 3talien napm
et 1842 in graiilfurt feinen Slopnfiß. Bon feinen

burip ©ropartigfeit unb ©ebiegeupett ber Be pan»,

lung auSgejeicpneten Sanbfcpaften fmb ptroorju*

peben: ber ©ebirgsjee (1834, Slationalgalerie in

Berlin), bie ©eipalm (1839), bie Üinbe bei ©erol*

ftein in ber Eifel, SRüple an ber äpr, baS Stäbtcpen

Erpel am Npein, Burg Glj an ber Siofet (im Stdbcl*

jepen ajfujeum in Rranlfurt), goKenfteiii im Saunus,
ber Königsfee, bie Jüagerfällc oon Jiooli, Speater

oon Baormina. Gr ftarb 14. IRäri 1878 in granlfutt.

Boffart, 2) gelij, Slialcr, geb. 7. SHärj 1837 ju

Berlin, mibmete ftep juriftifipen Stubien, trat bann

in ben preupifepen StaatSbienft unb mar bereits eine
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eitlang alä amtöriehter tftätig geroefcn, alö er

nbe bet 7Oer (Jahre befdjloB, bie'fefton in ber 3«*
genb betriebene ©efchäftigung mit ber Jlnnft roieber

aufjunehmen unb fid> jum Simbfäflftbmater auöju«
btlben. Sr erlangte batb eine fo große teehnifdjt ger«
tigfeit, baß er fidj an bie äßiebetgobe ber glänjenoen
äic^t» unbSufterfchcinungen ber ipanifc^cri äantofrt>aft

tragen fonnte, welche er 1882 auf einer Iftngern ©tu*
btenreife tennen lernte. Sie grucbt berfeiben ftnb:

^inneres beö aifajar in ©euiüa, maurtfdfeö £>nuö
in ©ranaba, Söroenljßf ber aiftatnbra, ülicf am bie

aiftambra oom Sarvotftal auö, Snnereö beö Zurmö
be la Gautioa in ber Ulljambra, grigibarium beö
maurifchen üabeö bafelbfi, ber Göcorial unb fübfpa*

nifdje Sanbfd^aft (©totio oon Siebe), ©päter richtete

er feine ©tubienreifen nach bein Sdjronrjnialb, nach

bem baprifchen $odilanb, nach ber ©tbroeij unb Ober«
italien (iHbeinfaU, ein gelöbadj im ©tbroarjntalb, auf

grauenchiemfte unbStranb bet©egli). ©. belebt feine

Sanbföaften unb avdjitefturen oft mit einer forg*

faftigburehgebilbeiengigurenftaffage. ©einepoetifche

auffaffung roirb burdj eine grob« Üirtuofität beö So*
lorttö unb bunty eine feine Smpfxnbung für baö
Stimmungöelement unterftiiht.

© oft, {.©ripatpoften unb 3tra&enpoft(üb.l7).

‘©ofl, 1) Äarl ©orromauö, rtupferftetper, geb.

1834 ju ©rag, Begann feine ©tubien bei §au8f)ofer

an ber ©rager ?tfäbcmie unb erhielt 1853 oom Äai*

fer gerbmanb einStipenbium, worauf er ftc^ inSBien
unter ©löget weiter auöbilbete. ©. hat eine grofie

3«hl oon fianbfdjaften unb Sierftüden nad) ftanfeh,

©auermann, 9M«rfö,a. adjenbach, ©olh, ©aufm»
ger u. a. geflogen. @t ftarb 17. 2Rärj 1877 in Wien.

*2t libert fjertnann, govfdjer auf bem ©ebict

ber allgemeinenunb pergteichenbenfReehtiniiffenjchaft,

geb. 8. Dtt. 1839 *u üremen, ftubierte in ßeibelberg,

©erlin unb ©öttmgen, würbe 1874 äRitglieb bca

3?i£htetlonegium8 in üremett, wo er gegemoärtig alö

Sichter am üanbgericftt tftätig ift. Sr fdjrieb: > Saö
©amtgut« (ürem. 1864; 2. 2üifl„ »alle 1«79); »Snt«
toutf eineö gemeinen beutfdjcn uttb (lanfeftabtbremi*

fd)en©ripatrecht8' (ürem. u &aüe 1866—87,4 übe.);

*Saö Dtaturgefeh beö fRecfttö « (Ürem. 1 887) ;
* S)ie@e«

fcftled)tögenoffenichaft ber Urjeit unb bie Sntfteftung

berSfte* (Dlbenb. 1875); »SerUrfprung beödtecftiö

(baf. 1876); »Sie Anfänge beö ©taatö* unb Sechtö*

ftbenö- (baf. 1878); »üaitfteinc für eine allgemeine

5te<htömtffenfchafi auf oergteühenlfethnologifdjerüa»

ft#« (baf. 1880-81, 2 übe.}; Sie ©runblagen bc8

SReditö unb bie ©runbjüge feiner Sntwidelungöge»
’eftieftte« (baf. 188-1); >3Cfrizanife^e guriöprubenj«
(baj. 1887, 2 übe.); >8tubien juc ©titmitfelungöge*

f<h*<hte beö gamiltenrecftiö« (baj. 1889) u. a.

*©of»aebit im altgenteinen jebe üeforberung, im
engem Sinn bie üeforberung oon 3 e>tungen fiurd)

bie' ©oft. Saö beutfefje fReicftÖgtfeh oom 28. Oft.

1871 über oaö ^Softtoefat fanltiouiert für alle 3e * s

tungtn poliiiftben 3ttbaltö toelcfic öfter alö einmal
njöcpentli^ erf^einen, beit üoftjtoang. Socb erftredt

iidi baö üerbot, fotebe 3eitungen oon Orten mit einer

Uoftanftalt nach anbern Orten mit einer üoüanftalt
auBer mit ber üoft gegen ©ejalilung ju beförbem,

^ottafdje.

©oftfpartaffrn. Sinem üericfjt beö bniiidten ®e»
neralooftmeifterö über ben Umfang unb bie©e{4äfiö»
ergebniffe ber beftebenben Ü. im 3. 1887 entnebtnen
mit folgenbe Überfitf)t:

Stauten
unb 3«he btt

öiünbuiiB

Siel*

len
©i)6it

Bin«

|at)!un>

ßai

Süd.

8'«

Otfarot-

BUtpabtn g :„
(mH- |m
SlBfm)

in Inuienb TOarT 5Ml-

«iesetinnbt

11881) . . . 1184 169027 12739 9348 18588 2.61

Selglm (1870t

.

824 842067 91991
j

77875 183099
:

3

jfr«mfi»i<t(1882> 6712 970 697 1 15 509 94003 178816 3

Jt-ilien (187«)

.

4237 1570840 127834 117000 192188 s.is

Citcmiib (188!) 43S6 597708 29959 20646 25425 3

Unaant (1888). 2082 110939 6091 4647 4 283 3,60

S*»»btn(l©4) - 152004 2108 1314 3347 3.S0

©rohbtitannlen

u.3rlottb<lS6li 8720 3 951 761 330719 293 606 1078481 2.S0

Aanaba (1888). 433 101693 30889 30056 8275« 4

Jtnplimi) (1884) 141 12858 4288 3575 5336 3.76

«tbS<m (isst

.

144 6085 — — «58, 1

3nbien (1*2) . 8048 219010 88881 51783 35039 3,50

üieujübttialfJ

(1871) . . . 313 84002 21540 19977 30029 4

«rulttlanb (’87) 283 79724 26243 23648 36262 4^0
OuetnSIans 113 39780 18887 18298 28520 5

Siibouftratien . 100 «»1 21002 21581 32551 5

SalmanlaCSS) — 2996 824 705 920; 3,60

©ittoria (1865). 280 82876 19149 17296| 281.30, 4

aufeer üetra^t gelaffen fittb bie i|). (errieft«

let 1875), Jiumäniettö (1880) unb bie ©oft«, bej.

©taatöfparfaffeneinigerneinernbritifcbetiÄolonieu

:

§e(golanb (1883), ©tbraltar (1882), ©terra 2eone

(1882).

Voiotfi, aifrtb, ®vaf, öfierreitb- ©taatömann,
1870—71 fWinifierprärtbent, ftarb 18. SJlai 1889 in

äßariö.

©ottajd|e. Sie rofte ^p. enthält fietö bie ihrer 1b«
ftammung entfpretbenben üerunretniguttgen; bie

gereinigte fotl fafi frei fein oon ben im Saffer unlöö«

liehen üeftanbteiten ber rohen ©., toaftrenb fte immer
mehr ober roeniget ©thtoefelfäure, Ghi°r unb 9!atron

enthalt; in reiner ©, bürfen hödjftenö Heine SRengen

oon Äaliumbicarbonat unb btö 3 ©rof. SBaffer oor«

lommen. 3ur Unterfudjung ber reinem ©räparate

überfättigt man bie unfiltnerte, toäfferige fiöfung

fdjtoatb mit ©aljfäure. ©anb unb medianitcfte ©er«

unreinigungen bleiben hierbei ungeiöft. 3«> Siltrat

prüft man mit jftljobanfalium auf Sifeu (rote gär«

bung), mit Schtoefelfäure auf ülei (roeißer lieber«

fehlag), mit ammoniaf auf Sftonerbe (toeifitr ?(ic«

bcrf4 Ia9>- im ucin ler^term mit ojalfaurem

ammoniaf unb überfehüfftaem ammoniaf auf 5fa(l

(nteifecrSlieberfchlag), imgiltrat oon lejtermmit 91a*

triumphoöphat aufÜRagnefta (»eifeer ßlieberfehlag),

mit ©ehnjefetroafferftop in ber angefäuerten unb in

ber rein roüfferigett Söfung auf ©letatle (farbige 9iie«

berfehläge). 9Rangan färbt bie ©. grünlich ober Blau«

Ucb, Jitipferosubul rötlich, überfättigt man bie 2ö<
jung ber ©. mit Sffigfäure, oerbampft im ÜJafferbab
jur Xroefne, jieht ben diüdftanb mit abfolutem aifo«
hol auö unb oerbampft ben alfoholiiehen auöjug
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beS ©efäfeeS fine« Streifen Bteijuderpapier, fo färbt

fid) btefer bei ®egenroart oon Sulfibcn fdhroarj. ©ine

mit lattem, luftfreiem SEBaffer bereitete £öfung oon
U entwidelt bet ©egenroart oon Bicarbonat beim

(irbifeen ©a&blafen oön fio^Ienfäure. Die quantita«

fioc Untcrfucbung betB- befdjränft fttfi meift auf bie

Bcftimmung ber SUfaltnität burch Titrieren mit
Säure. SBtu man bie übrigen Beftanbteile quanti»

tatio beftimmen, fo «erfahrt inan wie bei Soba.
SBenn man burd& titrieren bie ©efamtatlalinitäi er«

mittelt bat unb oon bteferben (Defalt an Raliumcar«

bonat abjitbt, fo ergibt ber auf Ratriumcarbonat um-
gerechnete Rcft ben ©«halt ber f3. an Ratriumcarbo«

ttat. De:; 1 (efjatt ber B. an Ratiumcarbonat erhält

ntan als Differenj, wenn man Sb^ribe, Sulfate,

Sililatc unb ^i^oSpljate einerfeitS, baS ©efamtlati

anberfeit? befttmmt, burd) 'Berechnung.

'ipoubißon (tpt. naniteug», ©mite, franj. Roman-
unb RopcUenfcbriftfteller, geb. 1840 *u SJfontauban

(larn<et ©arontte), würbe mit 29 fahren SRtiar«

beiter an bem unter Der Rebaftion beS befannten So«
siatiften 3ute8 BaHiS fteljenben ^ournat »La Rue»,

lehrte aber halb barauf in bie jirooiuj juritcf unb
fcbrieb Don bort auS RooeUen fü Banfer littet trifte

Blätter, bie unter bem Titel: »Nouvelles realistes«

(Bor. 1878) gefammelt erfdjienen unb einen bebeu»

tenben ©rfotg erjielten. 1880 erft^ien oon ihm im
»Tempo« ber Roman »Osette«, ein bemerlenöroer«

te8 ©rjeugni« ber jeitgenöffifcbcn franjöftfchen Dorf--

geeichte, baS von ber Slfabemie mit bem |Jr«i8

Santbcrt auägejeichntt würbe. ©8 folgten: »L’inno-

cent» (1884), «Jean de Jöanue« (1886) unb »Le
eheval bleu« (1888). Bur 3*R lebt ber Dichter in

feiner ©eburtäftabt al$ Rebafteur eine«; EolalblatteS.

*$onbrrlt (fpr paubtr«), Terence B incent, ©e«
neratarbeitermeifter ber »Ritter ber Arbeit«, geb. 22.
3an. 1849 ju ©arbonbale iBennfpIoamen) als elftes

Kinb eines ratbot. irifcben Tagelöhnert, arbeitete feit

feinem 13. Qalp- im Dienfte ber £ubf on» unbDelaware

«

RanalgefeUjchaft, warb 1866 fictjrüng in beren SBerl«

ftätten, fcebette aber 1869 nach Scranton über, wo
er in bie Dienfte einer ©ifenbabngffeOfcbaft trat unb
mieberbolt als bcmotratifdjer Bewerber jum SRagot
gewählt würbe , aoer jugietch feine ffrertigleiten unb
Renntniffe burd) eifrige ©tubien oermebrte. 1873
fiebclte er nach Dil ©et» über. Die Slrbeiterfrage be<

febäftigte ihn früh. 1871 fdjlofs er ftcb bem Riafcbi«

niften« unbSrobfebmiebeoerein an, tourbe balb beffen

'prartbent, unb nad&bcun er fed) 1874 bem Drben ber

Ritter ber Rrbett angefdjloffen batte, bewirlte er auf
ber RattonalfonoentSon beS SHafcbiniften» unb ®rob>
fcbmiebeoereinS in SouiSoille beffen SJcrfcbmeUung
mit bem Bunbe ber »Ritter ber Slrbeit« (f.b., Söb. 13).

@r erwarb ftcb um bie ÄuSbreitung biefeS BunbeS
grofte Berbienfte unb warb 1879 in St. £ouiS §um
Oberhaupt beSfelbeu gewählt, welche Stellung er noch
belleibet. Der irifcben Bewegung fchlofe er ftcb eben«

falls an unb warb einer ber Bülirer ber SJanbliga in

Bennfqloauien. Ruch fcbriftfteüerifcb war er aiifeer»—<—»«:-« »<.**1. .i.r.ar.uV.1 ifirW.

Rad) bem Rieben würbe er fkofefjot ber ©eologie
an ber SBeSltpan Unioerfttp, fpäter an ber Staats«
normarfcbule oon 3DtnoiS. 1867 befugte er bie

ßolorabogebirge, 1868 ben ®ranb Rioer unb SBhite
Rioer, 1869 ben ©reen Rioer. Stuf ©runb biefer

pebitionen fuboentionierte ber Rongrefe eine unter
Bowett« Seitung auSjufübrenbe topograpljcfche unb
geotogifebe Unter'udjung beS ©otorabo unb feiner

Rebenfiüffe. Später würbe Direltor beS neu«
errichteten geologifdpen BüreauS in SBafhington unb
be« etbnologifcben BüreauS. ©rfchrieb: »Explora-
tion of tiie Colorado River« (1875); »Geology of

the Uinta Mountains« (1876); »Lands of the arid
region of the United Stat«* (1879); «Introduktion

to the study of Indian languages« (1880); »Report
on the methods of surveymg the public domain ;

»Organisation and plan of the United State* geo-
logical survey«

;
»Annual report of the Bureau of

Etiiiiolügy» ; ' ')ontribntions to North American
ethnology« u. a.

*Bomer8 to*. »au fr«), ^iram, norbamerifan. Bttb«

hauet, geb. ‘29. (Juli 1805 )u SBoobftod (Bermont),
wibmete ftcb bem §anbel, mar bann Uhrmacher, er--

ternte baSOT obeliieren oon einem Dcutfchen unb warb
eubtifi Direltor beS SöachSfigurenlabinettb im SBe»

ftern iRufeum inGincinnati, wo er fieben Bahre blieb.

1855 ging ernnchSBafhington, mobeHiertebafefbftbie

Biiftcn oteler heroorragenber Riänner unb lebte feit

1 837 in (Jtorenj, wo ev27.3uni 1873 ftarb. Unter feinen

SBerlen würben befonberS eine Goa, eine grieebtfehe

SHaoin, ein gifcherlnabe, Rmerica, ©alifornia unb
bie Borträtftatue beS föeneralS SBcbfler gerühmt.

•Sloqnter, ©bmarb 3obn, engl. SWaler, geb.

20. SRärj 1836 ju BaeiS, machte feine erften Stubien
in ber SBeftminfterfcbuIe unb in BpSwicb, mar 1856—
1859 Schüler »on ©lepre in Baris, bei welchem er

fich in ber QefcbidjtS« unb ®enrematerei auSbitbete,

tiefe fich 1860 in £onbon nieber, würbe 1869 ®enoffe
ber bortigen Sltabemie, 1871 Blitglieb ber Betgifchen

©efeUfcbaft ber Rguarellifien unb 1876 3JtitgIceb ber
Stlabemie in Bonbon. Bon feinen Dlgemätben unb
Stguarctlen, welche fich buvd) eigenartige ßrfinbung,
ftchereBeichnungunbeinfräftigeSRotontauSgeichnen,
aber Sßärme ber ©mpfinbung oermiffen taffen, fmb
bic bcbeutenbften: SSrael in ^gppten (1867), bie

Katapulte (1868, aus ber Belagerung RartbagoS),

treu bis pm Dob
, B^ofetpina, BetfeuS unb Stnbro«

nteba (1872), bie Söahrfagerin, 31hobope,baS golbene
Beitalter, feie gefangene Königin 3enobia (1878), ber
BefucbbciaSlutap(1880)unbDiaDumene. DieRirche
St. Stephan ju Dulwich fchmüctte er 1872 unb 1873
mit gteslen, unb für baS SBeftminfterpalaiS fchuf
er mehrere MBegorien für SRofailauSfichrung. ©r
fchrieb: »'l’en leetures on art* (£onb. 1879).

*Brangin§ (in. ftangidjlng), Dorf im fefemeijer.

Ranton SBnabt, Bejirl Rpon, unweit beS BJefluferÄ

beS ©etifer SeeS, mit einem grofeen Schlofe, baS ehe*
matS bem ©jlönig doii Spanten, 3»feph Bonaparte,
gehörte, unb cjcwd 726 ©inm.
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aber nur tune 3eit barin, um (ich auf eigne fjanb

in naturaliftifdjer Mittung au«jubilben. Die erfte

Brobe berfelbett braute ber Salon oon 1833: ba«
Glenb, bie ©ruppe eine« in ben Sinnen feiner SDlutter

fterbenben Aiäbchen«, unb jroei Aelieffl: ber lob be«

Dieter« ®Ubert im öofpital unb bie §unger«not.

Obwohl in ben folgenden 3ahren bi« jur jyebruar»

reoolution oon ben Au«fteüungen au«gcjd)loffen,

id)uf er bi« bahin auf Befteüung jafjlreicfcc 'Arbeiten,

j. B. bie Baria«, bie ©tatue: Unbine, bie Belief« oom
Amajonenftrom, bie flönigin oon ©aba, eine fifcenbe

©tatue ber §e!uba (1835), bie Äoloffalftntue Har!«
b. ®r. (1836) unb bie ©tatue Äarthago«. Gin Biicf*

fdjlag ber allgemeinen Stimmung öffnete ihm 1848
roieber bie Pforten ber Auöftedung in ben GffampS«
Gipfle«, roo er mit einem Gfjriftu« am Äreuj crfcpien

(je$t in ber Äirdje St.»©eroaiS). Gr fc&uf feitbem

bie ©tatue be« (feil. Öeroaftu« für bie Äirdje ©t.«

öeroai«, ba§ Relief: Dpfjelia, in ber Äirche St.>5loch

ba« Wrabmal be« ^eiligen (1849), in St. = Baul ba«
ber heil. Ratbarina, baö'Denfmal be« ©eneral« Alar»

ceau in ©Ifartreä (1850), ben gaüifcben Steiler auf

ber 3enabriltfe, bie Statuen oon 'JJianfarb unb 2e=

nötre in Verfailleä unb bie©tatuette berfranjofifepen

Jlomäbic. Stur feiten gelang e« ihm, ba« Übermab fei*

ner Bbantafie unb feine fcbroülflige naturaliftifepe

ftormengebung unter bie ©efepe be« plaftiftffen Stil«

ju bringen. Gr ftarb 11. 3an. 1879 in Bart«.

*^)reU , ßermann, SJtaler, geb. 29. April 1854 ju

Üeipjig, bifbctc firfj auf ber Runftalabemie ju Dre«<

ben, befonber« bei XI). ®roffe, unb bann bei ©uffoio

in Berlin unb trat juerft auf ber Berliner Runft»

auäftellung oon 1878 mit einem ®enrebitb: bie

leffte 3agb, auf, welche« ft cp burep bie bramatifepe

©epilberung eine« aufregenden Aloment« auSjetcp*

nete. Baehoem er fobann au« einer Ronfurrenj um
bie Ausmalung be« fjeftfaal« im Berliner Arcpi«

tettenpau« al« Sieger peroorgegangen, nahm er

einen jroeijäprigen Slufentpalt in 3talien, roo er fiep

befonber« bem ©tubium ber SreSfotec^nif roibmete.

3u biefer führte er 1881—82 in bem genannten Saal
einen GpfluS oon neun SBanbgemälben au«, welche

bie öauptepoepen ber ©efepiepte ber Baufunft fpm»
bolifteren. Daju lam noch 1886 ein in Ölfarben ge»

malte« aüegorifcpeä Decfengemälbe: Ars vietnx.

Vorher batte er oen Auftrag erhalten, ben ©aal be«

Aatpaufe« in SBocm« ebenfalt« in Jre«fo auSjumalen.

Vier ftellte er bie 'ferfonififationen ber öereebtigfeit

unb ber Xapferfeit unb bte Verleihung oon ©ereept«

famen an bie Bürger oon SBorm« burep Raifer $ein>

ritb IV. bar. Von feinen ©taffeleigemälben finb noch

ju neunen: 3uba« 3f<bariot, bie Aupe auf berftlucpt

unb Seopolb oon Xe ffau unb bie Aitnaliefe. 1888

erhielt er ben Auftrag, im beutfepen Bucppänblerpau«
ju geipjig jroei ftre«fen unb im Aatpau« ju »itbeö

f)eim einen Gpflu« oon 21'anbgemälben au« ber 0e»

fcpichte ber Stabt auSjufüpren. Gr ift fieprer ber

Jre«lotecpnif an ber Berliner Runftalabemie.

‘Breroro, Dorf im preuft. Aegierung«bejirf ©tral»
(itwV (YY «• <% .

- ^reffe.

I

birgen umgeben (im D. Beriftcri, 2360 m, unb Ae»
retfehfa Vlanina, im SB. Supa ©ora unb ©alitfepipa

Blanina, 2040 m) unb oon jroei groben ©een, bem
]
850 m hoch gelegenen BreSpafee unb bem Meinem
Ventrolfee, füblicp oon erftenn, jum groben Deil er»

füllt. V- ift meift oon cpriftlicpen ©laroen, roenigen

mohammebanifchen ©laroen, 3*ujaren unb Albane«
fen beroohnt, jerfädt in Ober» unb Unter»B mit ben
Vauptorten Aeänja (Aefen) unbBapli unb bilbet ben
Sprengel eine« juftrufcperoo(nörblicp oonüJJonaftir)

reftbierenben grteepifepen Grjbifchof«.

Brcffc. Bacpbem §a«roell 1861 barauf hingeroie»

fen, bab bei ber Jonnänberung be« Gifen« burep

©chmieben ein ruhiger Druef öiel günftiger roirlt

al« ein fräftiger Schlag , ba im erften §aU fiel; bie

IBBrbtlprtfff.

umformenbe Rraft burch bie ganje Aletallmaffe oer«

teilt, roäljrenb fie beim ©tob me.br auf ber Oberfläche

roirlt, hat bie ppbraulifepe ©cpmiebepreffe einen ftetig

roachfenben AnrocnbungSfrei« getoonnen. 3n«be»

fonbere bient fie nunmehr mit grobem Vorteil in ber

Verarbeitung biefer Bleche ju Gefaben (Dampffej»

fein u. bgl.),‘namentlieb jum Umbörbeln ber Aänber
an Reffelböben, Dombccfeln, jum Ginpreffeu ber
Bleche in Schalen oon Äugelform jur Anfertigung ber
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woburelj ftd& bie ©efenfe nähern unb bic Blechplatte

ber©efenieform entfprechenb umbörbeln. Der hpbrau*

lifche ^rcfecplinbet hängt bei H ait ber Örunbplatte

G. Bei K ift bte mit E oerfeilte Brehfolbcnftangc

Sichtbar. Die Stfipen e e bitben ebenfalls oerlängerte

ftolbenftanaen, welche auS beit cglinbrifdj ausge*

bohrten Säulen ss heraustreten, bi« hpbraulifcbe

Breffen bitben, fo bnfi bie Hebung beS StrbeitSfiüdS

A ebenfalls mit Sönfferbrud erfolgt. Die ©efenfe

laffen ftdj gegen anbre oertaufchen, ba beibe Breb*
platten Bomchtungen jur Slufnnljme beliebiger @e*
fenfe fiefi^en unb bie Schrauben an ben Säulen a
bie Stellung ber ^3refspfatten 511 uerättbern geftat*

ten. Si$ ju welcher enormen SeiftungSfähigfeit hh'
braulifdje Breffen gebaut werben, seigt eine jur^er»

ftellung gepreßter Söhren in ber §abrif oon Sam.
USaller ju Birmingham aufgcftellte SBafchine biefer

9lrt, beren abwärts gehenber §auptfolben einen

Xurchineffer oon 61 ein unb einen §ub oon 3,« m
befifjt. Der ffiafferbrud beträgt 466 Sltmofphären,

waö einem Kolhenbrud oon 1300 Don. entfpricht.

Sunt Seben beS §auptfo!benS unb gleichseitigen

IHuSjiepen beS geprefiten iHofjr© auS ber gorm bie*

nen Bebenfolben mit einem Drud oon 300 D. BJit*

telS biefer iß. lönnen Stahlfcheiben oon 91 cm Durch *

nteffer unb 10 cm Diele in Söhren ober Sglinber oon
l,nca m Sänge, 30 cmDurchmeffer unb 25 wmtßanb*
ftärfe oermanbelt werben, bie am Gitbe gefcfjloffen

finb. 3 l*Hi@$mieben werben bie je Breffen mit einer

Brefifrnft oon 4000 X. unb mehr gebaut.

BrrtiS»6agnoSo,Sifinio, ^reiherr oon, ehe*

malS öfterreidj. SKinifter, würbe im 3uli 1889 feiner

Stellung als Statthalter beS KüftenlanbeS enthoben

unb in oen fRuljeftanb oerfefct, gleichseitig in baS
Serrenljaud berufen.

'Brrufd)rn, Termine oon, ®laleriit, geb.7.2lug.

1854 su Darmftabt, bilbete fich brei Jahre lang bei

Kerb.ÄellerinÄarlSrube unb eignete fictj unter beffen

Seitung ein glänsenbeS, auf ftarfe SBirfungen ab--

SiclenbeS Kolorit an, welches fie anfangs in Blumen*
ftücfen unb Stillleben, fpäter in großen fpmbolifch*

aDegorifchen, auS unbelebten ©egenftänben gebilbe*

ten Kompofitionen erprobte, bie fie »biftorifebe Stilb

leben* nannte. UlachStubienreifen, bie fie nachSom,
Sisilieit, Boris ic. führten, war fie eine Seitlang in

Berlin thätig unb nahm bann wieber ihr Sanberleben
auf. Sie bereifte Belgien, fcoCanb, Sübfranfreid),

Spanien, Gnglanb unb fctflug ihr Btelier seitweilig

in Kopenhagen, Benebig, Blündjen unb 3!ijsa auf.

1882 oermählte fie fich mit bem9lrstDSwalb©chmibt
iiiBJüncben. Unter ihren ho’torifchen Stillleben finb
bic heroorragcnbften: Evoe Bacche!, ba# Säger bet

Jlleroatra unb Mors imperator. welches wegen fei*

uer fgmbolifchen Bebeutung 1888 oon ber berliner

jluuftauSftellung auSgefchloffen, aber bann burdf
SonberanSftellungcn allgemein belannt geworben ift.

Jbre übrigen ftauptwerfe finb : auS ben SentralhaHen
}u Boris, 16 Stillleben, 9 ^ßanneauj auS Benebig,

Dauer jeiner Regierung red&nete, hoffte , bah bie

nächften SattbtagSwahlen noch unter fjriebrich III.

ftattfinben würben, unb fudfte fich beu Sieg recht*

jeitig su ftchern. GS fam ihrbarauf an, für ihre 3ln*

fichten unb Behauptungen bie öffentliche 3 l|ft'm=

mung beS Königs su gewinnen, um fich fpäter mit
ihr gegen alle Bnflagen antimonarct|ifeher®efinnung

fehlten 31t fönnen. Sie bot baher alles auf, um ben=

felben su bewegen, baS 00m ganbtag bereits ge*

nehmigte ©efep über bie Berlängerung ber ScgiS;

laturperioben oon brei auf fünf Jahre ntefit su unter*

Seichnen unb Buttfamer su ftürjen, bamit bie fReu*

wählen nicht unter biefent Slinifter ftattfänben, wel*

eher baS Siecht ber Siegierung, auf biefelben Ginflub
$u üben, ftetö oerteibegt unb auSgeübt Batte

; fielen

bann bie SBafflen einmal su ihren gunften auS, fo

fonnte bic beutfehe freifmnige gartet, auch wenn ihre

§errfd)aft im SlbgeorbneteiihauS wieber oorbei war,
boch immer behaupten, bah bei gänjlictj unbeeinflub*

ten freien SBahlen baSBotf auf ihrer Scitefei. Daher
würbe am lebten Dag ber fianblagSfeffion 26. SSai

1888, alS Buttfamer felbft nicht anwefenb war, bei

©tiegenbeit ber Berhanblung über Aüablprüfungen
ein fdiarfer Singriff auf bie 26nhlpolitil ButtfamcrS
in Ssene gefegt unb einige Äufeeningen oon 3ei*

tungen oon Siidcrt unb Sii^ter benuht, um bie

aitje KarteHpreffe ber fchmählichften Kngriffe gegen
aS KaiferhauS, ja beS SlaatSoerratS su befchul*

bigen, bagegen bie eigne Bortei olS Schüherin ber

SJJonarchie h'msuftellen. GS würbe wirtlich erreicht,

bah brt fiatfer swar baS ©efeh über bie 2anbtagö*
perioben unterjeichnete, aber 27. Blai ein Schrei*
ben an Buttfamer richtete, er höbe baS ©efeb beftä*

tigt in ber SorauSfehung, bap bie Organe ber SRe*

gierung fich jeber 9lrt oon Seeinfluffung ber Süähler
enthalten würben. Buttfamer furzte feine äüahl*
politif 311 rechtfertigen, aber ein sweiteS fönigliebeS

Schreiben ootn 7. Juni, welches bie ®iihbiHigung ber

BJahlbeeinfluffungen auSfprach, oeranlahte ihn, fei*

nen Slbfchieb etnsureiAen, ben er 8 . Juni in gnäbiger
(Jorm erhielt. Die Gntlaffung ButtfamerS nüpte
aberben Dcutfchfreifinnigen nichts, ba Äaifer Jrieö*
rieh fdjon 16. Juni 1888 ftarb.

Der neue Jlaifer unb König, BHlljelm II. erlieh

K
ort nach feiner Dhroubeftetgung 15. Juni einen

ifruf an ©eer unb Blarine, nach ber Beifefcung
feines BaterS 18. Juni auch eine Brollamation an
baS preuhifthe Bolf. Jn einer oereinigten Sifcung
beiber ßäufer beS SanbtaaS leiftete er 27. Juni ben
Gib auf bie Berfaffung unb fchloh bie Dhronrebe mit
beit äBorten: Jn bewegter 3eit h“be J^ bic Bfüch 1

ten beS töniglichenülmteS übernommen
;
aber ich trete

an bie 9Rir nach ©ottcS Jüguitg geftellte Bufgabe
heran mit ber ^»oorficht beS Bfü<htgefühlS, inbem
Jch ®2ir babei bte SBorte beS groben Jriebrich gegen*
wärtig holte, bah in B- ber Sfönig beS Staats erfter

Dienerift«. BnButtlamerS Stelle, ben infeine Ämter
wieber einjufehen man boch Sebenfen trug, würbe
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nigfen® junt Cbcrpräftbenten oon fyannooer. Taber
machten and) bie fl lagen über bie bereinbredjenbc

Reaftion, rocldje bie beutfehfreifinnige ?reffe am
ftimmte, feinen Einbrud auf bie Bcoölferung, unb
bie gemäßigten Parteien trugen bei ben Sanbtag®*
mahlen 6. 91oo. 1888, bei beiien jum evflentnal Tür

fünf gabre gewählt rourbe, einen entfebtebenen Sieg
baoon. Tie greifonferoatioen fliegen auf 68, bie

'Jlationalliberalen auf 89 Witglieber, roäbrenb bie

Teutfcbfreiftnnigen auf 30 betabfaufen, obwohl fie

in mehreren ffiablbejtrfen non ben Ultramontanen,
fogar oon ben Bolen Unterftüßung angenommen
batten; mehrere beroorragenbe beutfdjfteiftnntgeBo’

litifer, rote §änel, Träger, 91. OTeper u. a., mürben
nicht roieber gewählt. Tai Zentrum, für welche®

SSinbtborft bte Sdjulfrage al® Barole aitSgegeben

batte, behauptete ftd), nom Kleru® unterließt, in fei*

ner Starte. Tie regierungSfreunblic^en Bleien
jablten 287 3Ritg(ieber unb batten eine Webrheit
oon 141 Stimmen. gn B- mar alfo eine rubige gort*

entroicfetungberpoIitif^enSlngelegenbeiten gefiebert.

Tie erfteeißung®peviobebe® neuen Sanbtag« 1889
perlief baber gaii} pefcbäftSmäfiig unb befdjränfte

fitb im irefentuebeit auf bie Beratung be® Staat®*
hauöhalt®. Tie Thronrebe, mit welcher Äaifcr ©il>
beim II. 14.gan.1889 ben Sanbtag perfönlieh eröff*

nete, fünbigte angefubt® ber günftigen ginanjlage
eine Erleichterung ber Steuern unb bieBefriebiguiig

einiger bringlic^er Bebürfniffe an. Ta® 9leß ber

preuftifdjen StaatSeifenbabnen, beren Erträgniffe

einen §auptteil ber StaatSeinnabmen au*macbcn,
mürbe erroeitert, ber guhrparf oergrößert, bie Be*
folbungen ber ©eiftlichen aller Befenntniffe erhöbt,
bie Beiträge be® Staat® ju ben Befolbungen ber

BolfSfchuIleljrer anfebnlieh oermebrt unb btefelben

oon ben gefeilteren Beiträgen jur Besorgung ihrer

rinterbliebenen befreit. Tie fönigliehe 3fD*llifte

mürbe um 31
'» Will. erhöbt, inbem ber Sanbtag e®

al® eine Ehrenpflicht Breußen® anerfannte, bie floften

be® föniglicben S?ofhalt« allein ju tragen, nicht pom
Seich «inen 3u Khu ii Ju begehren, rote auch oorge*

fehlagen mürbe. Tie Teilung Schleswig* £oIftein«

in jröci RegierungSbejirfe rourbe abgclebnt, bagegen
bie Übertragung ber KreiS* unb fpropinjialorbnung

auf bie Brooinj B°f«t mit ben burch bie RUdficbt
auf bie Erhaltung be® Übergewicht® ber Teutfchen

erforberlidjenWobififationen genehmigt. Ter'Binbt*
borftfehe Schulantrag, roelcher bur* bieBeftimmung,
bah fein BoHSfebul lehret ohne Genehmigung ber

firchlichen Bebörbe Religionsunterricht foüe ertei*

len bürfen unb biefe ©eneljmiguna jurüefgenommen
roerben fönne, bie Entfdjeibung über bie anflellung
ber Sebrcr ber Kird)e anheimgeben roollte, rourbe oon
ntuem eingebraeht, aber abgelebnt. Raehbcm ber

Staatshaushalt Enbe Wärj nach langen, aber unbe*
beutenben Berbanblungen genehmigt roar, nertagte

fi<b ba« Slbgeorbnetenbau® bi® Anfang Wai, um
bann ben angefünbigten ©efeßentrourf über bie Re*
form ber Einfommenfteuer entgegenjunebmen unb

— ^ßriiice.

neten jroeiten SißungSperiobe be® Sanbtag® bil*

bete ber Staatshaushalt ben fcauptgcgenftanb ber
Berbanblungen. Tie Einnahmen beliefen ficb auf
1,691,678,942 3Jft., bie orbentlichen RuSgaben auf
1,648,468,878 Wf. unb bie außerorbentiirfjen auf
48,216,069 Wf. Tie 1889 fallen gelaffene Steuer*

reform rourbe erft für fpäter in RuSficht geftcOt, in-

bem bie Reform ber Einfommenfteuer jugieich mit
ber Überroeifung ber Realfteuern an bie Kommunal*
pcrbänbc oorgenommen roerben fotltc; überhaupt
machte fich ein bcbenflirfjer StiUftanb in ber gefeö*

geberifeben Tbättgfeit ber Regierung bemerfbar, unb
namentlich oermißte man bie feit langem oerfptochene

unb bringenb notroenbige fianbgemeinbeorbnung.
Tagegen rourbe ber Staat«rai 11. gebr. 1890 per

fammelt, um in RuSfübnmg ber faiferliehen Erlaffe

oom 4. gebr. über bie Rrbeiterfdjußgefeßgebung ju

beraten. Ter bisherige Oberpräfibent ber Rhein*
prooinj, p. Berlepfcb, rourbe an Stelle BiSmard®
jum §anbel®miniflet ernannt

, um bie fojialen Re*
formen porjubereiten, unb bei biefer Gelegenheit ba®
Berg* unb .fMittenroefen nom Winifterium ber öffent*

lieben Rrbetteti auf ba® §anbel®mimfterium über*

tragen, gm weitem Berlauf biefer Ereigniffe fab fid)

gürft BiSmard oeranlaßt, 18. Wärj um feine Ent*

laffung einjufommen. Tiefelbe rourbe ihm 20. Wärj
gemährt unb brr fommanbierenbe ©eneral be® 10
Rrmeeforp®, n. Eaprini, jum Reich®lanjler unb
preußifeben Winifterpräfibenten ernannt. Ruch ber

StaatSfefretär im RuSroärtigen Rmt, OSraf ßerbert

o. Biömard, trat lur| barauf pon feinen Ämtern
jurüd. — 3“r fiitteratur: 98abbington, L’acqni-

sition de la couronne royale de Prasse par Hohen-
zollern (Bar. 1888); Stöljel, Branbenburg*Breu
hen® RechtSoerroaltung (Bert. 1888, 2Bbe.): S^iid,
Branbeuburg-Breufeen® Äolonialpolitit (Seipj. 1889,

2Bbe.) ;3urbonfen, Duellenbuch jur branbenburg*
preuhifdien ©efchichte (Berl. 1889).

’BreoitaU, Rnbrea, ital. Rlaler, geboren jroi*

feben 1470 unb 1480 ju Bergamo, roar Schüler oon
0. Beüini in Benebig, bilbete fich unter bem Ein*

flufi non ßarpaccio unb Eima weiter unb roar feit

1512 in Bergamo tbätig, roo er 7. 9!op. 1528 ftarb.

Seine £>auptroerfe finb: ber tbronenbe SigiSmunb
inSanSigiämonbo ju Bergamo, gobanne® ber iäu*

fet mit «ner heiligen in San Spirito bafelbft unb
Ebtiftu® am Ölberg in ber Brera ju Biailanb.

Breher, 1) gobänn SBilbelm, Waler, ftarb 20.

gebt. 1889 in Tüffelborf.

(tttrf. B« r l ep e), fcauptftabt eine® Kafa im
europäifeb-türf. Säilajet Wonaftir, etwa 40 km norb*

norböfUicb oon Wonaftir, am gufi ber Babuna*Bla*
nina 600 m hoch gelegen, mit einer Eitabelle unb
etwa 10—ll,OOOEinro. (baoon */6 chrifilide, V» Tür*
fen, Vio ©riechen unb 3injaren), welche var,bel mit
©etreibe, Tabal, ©olle ic. treiben.

*Brince ilpr. pdni), gobn ©ritihleg, engL Boll®.

bichter, geb. 1808 ju ©igan, roueb® “1* ber Sohn
eine® trunlfücbtigen Korbflechter® in ber äufeerfttn
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gefammelt fyerauS (mit Ptographie, 2onb. 1881,

2 me.).
'PrinS, Ä b o (p h e , belg. PechtSgelehrter, geb. 1845

ju Prüffcl, mar juerft Äboofat in feiner Paterftabt

unb oeröffentlidjte ju Anfang ber 70er 3a^rc einige

©ebiehte unb Pontant, bie fcljr beifällig aufgenom»
men mürben. 1878 mürbe er an bie Priiffeler üod)<

fc^ute berufen, an ber et juerft natürliche« unb Straf*

recht lehrte, befielt aber nach feiner 1884 erfolgten

Ernennung jum ©eneralinfpeftor ber ©efängniffe
beS Königreichs nur nod) ben 2ehrftuhl für ©traf»

recht bei. ©ein erfteS bebeutenberee ffierf: »La de-

mocratie et le rSgime parlementaire* (Prüf). 1884
u. öfter), eine geift* unb finnuoBe Perteibigung ber

^ntcreffenoertrctung, roie fte 'fl. angefidjtS ber Übel*

ftänbe namentlich beS belgifctjen Parlamentarismus
roüujcheiieroert erfdjeint, machte feinen SRamen auch

in Xeutichlanb befannt. 3mei 3ah ce fpäter folgte

in * Criminalit^ et r6pressi<n- eine DarfteHung ber

heutigen Änfdjauungen ber Kriminaliftif, bie p. mit

heroorragenben ©eiehrten Beutfd)lanbs teilt. 3"»
Perein mit biefeti begrüubete er 1888 bie 3nternatio*

nale Kriminaliftifdje Pereinigung, beten ©chrift*

üihrer er mürbe. 1886 oon ber Regierung in ben

?tuöf<huj) jur Ausarbeitung oon fojialpolitifd)en

Porfdjlägen berufen, jeichnete er ftch als Pericht*

erftatter über bie fragen ber UnfaUoerficherung unb
ber ©eroerfoereinc aus unb trat noch fpäter als Aeb»
tier unb ©chriftfteüer auf, um eine Sojialreform in

beutfchem Sinn ju befürroorten.

•prinfrp, Patent in, engl. Plaler, geboren im
Februar 1838 ju Katfutta, mar urfprünglich für ben

ijioilbienft ber Dftinbifchen Kompanie beftimmt,

beten Bireftor fein Pater mar, roanbte fichaber, nach*

bem er ein 3a h* auf bem igailepburp ©oflege juge»

bracht, bem Stubium ber Äunft ju. ©r mar anfangs

ein SÄuler oon©.g. Platts, ftubierte fpäter in Paris
unter ©lepre (1859), bann in Pom (1860) unb (teilte

1862 fein erfteS ©emälbe aus. 1870 erhielt er ben

Auftrag, bie (Srflärung 3nbienS jum Äaiferreid) ju

malen, roelcheS Pilb oon ber inbifcheu 'Kation ber

Königin jum ©efdjenl beftimmt mar. Sr oerliefe

3nbien, um Piaterial für baS Pilb ju fammeln, unb
nahm feinen PJohnfiü in fionbon, roo er baS 27 gufj
lange ©emälbe ooBenoete. Ponfeinenübrigen ©enre*
bilbern unb Sanbfchaften ftnb h«roorjuheben: bie

iiläfdarinnen, ein Jiadjmittag am ©angeS, Schnitt»

den beS ^eiligen Stiers ju lanjore, bie fchroarje

perle unb bie golbene Pforte. Seine Peobachtungen
über Qnbien hat er in einem 1879 erfchienenen SBerf

:

• Imperial India*
,

nicbergelegt. 3m April 1874
mürbe er Affociate ber föniglichen Äfabemie.

•prittmih unb ©affron, Konrab oon (genannt
oonKredm i_|), Bieter, geb. 1. Äug. 1826 auf Schloff

©uhlau bei Aimptfd) in Schlefien, ftubierte AechtS»

unb StaatSroiffenfchaften in PreSlau unb lebt jegt

alS 3XajoratSf)err auf $ennerSborf. p. hat fich burch

feine in formefler Pcjtehung unb burch ©ebanfen-
tiefe auSgejeichneten iprifchen probuftionen (»2ie>
S«>* IftRS* mWpu# tlllh

Prieffenbungen unb pafeten unternehmen, fomeit

bie genannten ©egenftänbe nicht nach bem ©efe®
über oaS Poftroefen beS Beutfchcn Aeid)S oom 28. Cf
1871 burd) bie StaatSpoft beförbert roerben mfifftn.

§ 1 biefeS ©efefces oerbietet bie Peförberung aller

oerftegelten, jugenähten ober fonft oerfchloffenen

Priefe foroie aBer Leitungen politifdjen 3n halt),

rcelche öfter alS einmal roöchentlich erfcheinen, gegen

Pejahlung, oon Orten mit einer poftanftalt nab
anbern Orten mit einer Poftanftalt beS 3n» ober

ÄuSlanbeS auf anbre Pleife alS burch bie poft. ßin»

fidjtlich ber politifchen 3<itungen erftredt biefeS Ptr-
bot fich nicht auf ben jtoeimeiligen UmfreiS ihre«

UrfprungSorteS. BaS ©efefc enthält feine Sefttni
mung, maS unter einem Prief ju oerftehen ift. So»
roohl bei ber Peratung beS PoftgefefceS oom 2. Po

o

1867 als auch bei ber peratung beS ©efegeS oom
28. Oft. 1871 ift roieberholt bie groge aufgeroorfen
morben, ob nicht eine befiimmte PegrtfjSbefnmmung
beS PlorteS »Prief« in baS ©efe(j aufjunehmen fei

Plan hat aber in ber Überzeugung baoon Abftanb
genommen, baff eine ooBftänbig jutreffenbe ©rflä»

rung oon Prief fo überaus fchroierig fei, bafs tS

richtiger festen , ben Sprachgebrauch unb bie poft--

otbnung entfeheiben ju iaffen (ogl. Pericht beS Pun»
beSratSauSfchuffeS oom 23. Äpnl 1871, 2). 3n
ber Sthat finb auch in ber praftifchen Ämoenbuug
noch nie 3njeifel barüber entftanben, ob eine Poft»

fenbung in bie Kategorie ber Priefe gehöre, roährenb
anberfeits bie Perjud)e, eine ©rllärung oon Prief
ju geben, ftctS mifsglüeft finb, benn es gehört burdj*

aus nicht jum Sßefen eines PriefS ini Sinn beS Poft»

gefefceS, bah berfelbe j. P. eine gefdjriebene ober ge»

brudtc k. SWitteilung enthält. Sin oerfdfloffener

Umfcblag, in roelchem fich ein Stücf leeres Papier
befinbet, baS nach Perabrebung ber Äorrefponbenten
eine beftimmle Pebeutung hat, mürbe unjioeifelbaft

als Prief im Sinn beS § L beS ©efe^eS oom 28. Oft
1871 anjufehen fein, unb baSfelbe mürbe fogar oon
einem oerfcbloffenen Umfcblag gelten, melier ganj
leer ift (2abanb, Staatsrecht, Pb.2,S.30», Änm.1).
©S bürfen fomit burch beförbert roerben, 1) in»

nerhalb beSfelbenDrteS: aBe Arten Senkungen,
2) jmifchen oerfchiebenen Orten, an roelthen

fich poftanftalten befinben: unoerfchloffene Priefe,

faBS r** nicht in oerfchtoffene Pafetc gelegt roerben,

Karten, Kreuibanbjenbungen, pafete ohne oerfchloi»

jene pegleitabreffe, politifdje Leitungen, innerhalb
eines UmfreifeS oon 2 Pleiten (je^t 15 km) oon ihrem
©rfcheinungsort gerechnet, unbpolitifche3«itf chrif»
ten (periobifche Brudfchriften , roelche in gröfeent
$<ften erfcheinen). Auf allen ber prioatuntemeh«
mung gefegiich nicht oerfchloffenen ©ebieten heben
bie p. fich oerfucht, junädhft in ber Peförberung unb
PefteBung oon Pafeten, roo ber Kampf gegen bie

StaatSpoft am auSfichtÖDoBften fchien. 3m ÄuS*
lanb, mo bie poft ben pafetoerteljr überhaupt nicht

ober bodj erft feit furjer 3eit oermittelt, haben es
einige Prioat-PafetbeförberungSanftalten ju hohem
9fnf*fw*n lltth orh^hf»rfi#m ftnniuiorfon (Jrfntrt rt#«
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jung, als baft über ihre Xljätigfeit ober ihren Erfolg

ein Urteil gefällt werben Jönnte. 3n deutfchlanb,
(

wo bie StaatSpoft ben ^Jafetbicnft oeforgte, würbe
|

eS ber Brioatunternehmung ferner , feften fjufe ju

faffen. 2113 erften Berfuch nt biefer Bejahung rid;»

tete bie 9lorbbcutfcheBaletbeförberungS«®efeUfchaft

nach ber burcf) BunbeSgefefc uom 2. Äon. 1867 er«

!

folgten Aufhebung beS ^oftjroangeä für jätete,

SSert« unb ©elbfenbungen 1868 in Berlin ein 211«

tienuntemehmen im grossen Stil ein, welches ben

Baletbienft jwifchen ben gröfjem Stabten dcutfd;«

lanbö nicht nur, fonbern auch jnsifcfjen beutfchen

Stäbten unb Blähen beS 2luSlanbeS beforgen unb,

ben 2lnfünbigungen gemäfe, 25—50 $ro). biDiger

arbeiten folltc als bie Boft. 3n ben bebeutenbern

blähen würben älgenturen, in minber bebeutenben

blofte Rnnahmeftelien eingerichtet; bie eingelieferten

flafcte mürben nach ihren BeftimmungSorten for«

tiert , alle nach bemfelben Bestimmungsort geriefte»

ten i'afete in Jtijrbe ober Säde oerpaeft, mit ber

Gifenbahn ober fonfliger BeförberungSgelegenheit

als Eilgut au bie Gmpfangoagentur beforbert unb
oon bort ben 2lbreffaten jugeführt Gin Vergleich

ber auegegebeneu Tarife biefer ©efetlfdjaft mit ben

Bofttarifen liefi aber balb erlernten , bafs für ^ßafete

bi3 $um Wewicht oon 15 kg auf (Entfernungen oon
5— 10 SReilen bie beiberfeitigen Boriofäbe gleich

waren; weiterhin bei junehmenbem 0eroid;t unb }u»

nehmenoer Entfernung war ber Unterfdjieb in ben

beiberfeitigen Sahen nicht erheblich. dies unb Un>
regelmäfjigfeiten in ber Beförberung, entftanben

burch Unjuoerläffcgleit beS BerfonalS, ba bei BuS«
mahl ber 2lgenten nicht Befähigung, fonbern oiel«

mehr bie Beteiligung in 3eid)nung oon Rfticn mafj«

!

;ebenb gemefen war, bewirlten, bafi baS ^ublifum
ich m>n ber ©efedfehaft abwanbte, welche nach nic^t

ganj breijährigem Beftehen fich auflöfte. kleinere

Unternehmungen berfelben 2lrt bagegen, welche ftch

nur mit ber Beförberung oon Baleten jmifchen be«

flimmten Orten befaßten, hielten fich; eS waren beren

1886 : 59 oorhanben, unb ihre 3af|l mag htule noch

annähemb biefelbe fein. Sie haben alle nur einen

mäßigen Serlehr, jumal burch ReidjSgefeh oom 17.

3Kai 1878 baS Softporto ber ^iafetc bis jum @e>
wicht oon 5 kg für Entfernungen bis ju 10 Bleilen

auf 25 Bf-, für alle weitem Entfernungen auf 50 Bf.
ermäßigt werben ift. 2er erfte Berfuch, 8- tnit er»

weiterter X^^trgleit, tneift Brioatftabtpofien genannt,

einsurtchten, würbe 1873 tn Berlin gemacht, wo bie

Sdjreiberfdje Brief, unb drudfehriftenerpebition mit
ber auSgefprodjenen Bbftcht, ber Staatspoft 'llbbrudj

ju thun, Briefe unb drudfcljriften im Ort für 2 Bf.
baS Stüd beförberte. diefe im BollSmunb 31De * :

pfennigpoft genannte Ginrichtung ging fchon 1874

ein. Seitbem ftnb in etwa 35 gtöfjem beutfchen

Stäbten unter ben oerfchiebenartigften Benennungen

B- gegrünbet worben. die Unternehmer lehnten

fedh in ben BetriebSoerhaltniffen mtt mehr ober

weniger Erfolg an bie ftaatSpoftlidjen Sonnen an
unb oerfucfjteii, burch niebrige Xarife bie Äonfurrenj

i. 1 Vll .X : fl

nahmcgueHe oieler ift, bafs ihre Bkrtjeidjcn oon
92arfenfamm(em getauft werben, diejenigen B-,
welche an ihre 2lufgabe mit Gmft unb gutem SESiHen

herangetreten ftnb, haben feinen Erfolg gehabt, ein«

mal, weit bie ©rünber in ftnanjieücr Befichung oon
falf^cnBoraubfehungen ausgegangen ftnb, unb bann,
weil ihre fieiftungen in teiner SBeife genügen, die
weitaus gröfste 3«hl ber B- ift mit tu geringen Äapi«

talien gegrünbet worben, als bafs bie ju einem grojj«

artigen Betrieb crforberliche SluSrüftung hätte be«

fchafft unb ein tüchtige« Berfonal gewonnen unb be»

jafjlt werben tonnend ferner glaubten bie Begrün«
ber ber Rnfialtcn, mit einem billigem Xarif auSju*
tommen als bie Boft. daS ift aber ein Irrtum,
beim felbft ber letstern ift e« nicht möglich, bei ber

swölfmaligen täglichen BefteDung, bei bem grofjen

auhrpart, ferner bei ber .ftonfurrenj, bie baSgcrn.
fprechwefen bem Stabtbriefwcfen macht, baS Stabt-
briefporto, welches in Berlin 10 Bf-, in ben übrigen

Stäbten 5 Bf. beträgt, ju ermäfsigen. (gn Baris ift

bie Stabtbrieftaje auf 16 Gent, feftgefefst, alfo 2V*
Gent, mehr als in Berlin, unb in Gnglanb loftet ein

Stabtpoftbrief ganj allgemein 1 Bemtp — 1° Bf )

die §erabfehung beS StabtbriefportoS auf 5 Bf.
würbe für Berlin allein jährlich einen 9luSfaII oon
1,500,000 SK. bebeuten. die unbefriebigenben 2ei«

ftungen ber 8- haben ihren ©runb in bem SDlangel

eines tüchtigen, gefchäftSgewanbtenunb.suoerläffigen

BerfonalS, weites nur burch bie Schule ber Errat;«

mng ju gewinnen ift. 9luf biefem ©ebiet war ber

BJettberoerb mit ber StaatSpoft oon oornberein auS«

fichtSloS; bießlagen über oerfpäteteBeftellung, Ber«
lehung beSBriefgeljeimnifieS, Berluftfälle je. häuften

fich uiib erfthütterten baS Bertrauen beS BublifumS.
daS einjige leiftungSfahige Unternehmen, welches

einen gewiffen Erfolg aujjuroeifen hat, ift bie Ber»
liner Bafetfahrtgefeltfchaft. 3"' 3- 1884 mit einem
©runbfapital oon 680,000 3Rf. (feit 1887 auf 1 Blilf.

Slf. erhöht) inSSeben gerufen, richtete bie ©efellfcöaft

junächft einen Baletbienft in Berlin unb beffen Bor«
orten ein, behnte benfelbeit bann, ebenfo wie bie oben
erwähnte 'Jforbbeutfthe BafetbeförberungS = ©efelI«

feftaft, auf mehrere grofje Bläh® (62 im 3. 1889) beS

BeichS auS unb beforgte baneben in bcrSNeicljShaupt«

ftabt bie Beförberung oon Sleifegepäd oon unb ju

ben Bahnhöfen, Speoition unb Gilgutoerlehr naft;

bem 3n * l|nb BuSIanb, Briefbeförberung unb 8e>

förberung oon drucffachen, 3ir(ularen :c. innerhalb

beS StabtbejirlS Berlin unb Ginjiehung oon Duit»

tungen, Rechnungen, BerftcherungSpolicen, BereinS»

beitragen ic. Seitbem bie ©efellfcöaft auch noch

CmnibuSlinicn (5) für Berfonenbeförbenmg einge«

richtet hat, nennt fte ftch Reue Berliner DmnibuS« unb
BafetbeförbemngS.BftiengefeUfchaft. 3m ©efchäftS>

jahr 1888/89 betrug ihre ©efamteinnahme 1,652,783

9Jlf. (bauon entfallen auf ben Balet« unb Briefhe»

trieb 162,057 9Nf.), bie ©efamtausgabe 1,350,026

2)11.; ber Bruttogewinn belief ftch auf 31 7,269,co

2Jlf. , fo baft nach ben üblichen Stbfdjreibungen ein

! 'JlettoüberfchuH oon 76,686,33 2Jlf. oorhanben war.
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©efenfcpaftöbericpt , bafe bet ©riefoerlepr (opne 9ln«

gäbe oon 3°0Icn) befriebiqenb fei, Iaffett ben Scplufe

}u, ba& ber Scproerpunft be« ©efcpäftäbetriebe« ber

©efeBfdjaft in bent CmnibuSbctrieb, in ber ©efor*
gung oon Sieifegepäd, in bem^nfafioaeftbaft :c., aber

leinebweg« in bem ©afet* unb ©riefbeförberung«-

bienft liegt.

©ad) ben oorliegenben Grfaprungen barf bie Gji«

ftenjberedstigung forooht al« bie 2eben«fähiqfeit ber

©. überhaupt in grage gcjogen werben. 3hr ein=

jiger SBorjug: bafe fie billiger arbeiten, ift nicht au«=

fcplaggebenb unb bot ben 3u?ammenbrud) einjelner

©nftaiten niept nur niept aufgepalten, fonbern elfer

befcpleunigt. flctnenfaü« pat bie ©oft oon ber flon«

furrenj biefer Slnftalten etwa« ju befürchten, unb
obwohl oon oielen Seiten, namentlich in ber ©reffe,

angeregt worben ift, bafe bie ©oft bapin ftreben folle,

ba« l'ionopol auf ben Stabtbriefoerfeljr au«}ubch=
nen, hot bie beutfctfe ©ofioerwaltung fich fortgefept

bagegen ablepnenb oerhalten, Son anbcm üättbern

ift 2änemarf juerft gegen bie ©. gefefelid) oorgegan«

gen: burch ba« ©oftgefep oom 6. Slpril 1888 ift bic

Ginrichtung oon Stabtprioatpoften oerboten; in

Schweben barf nach bem ©cfep oom 21. 2ej. 1888
leine ©rioatpoft in folchen Orlen beftehen, wo bie

©ofioerwaltung eine fötale ©riefbeftcUung unterhalt.

©ach betn Gproniftcn ©eliffon-gontanier würbe
bie erfte Slablpoft 1853 oon bem Mnitre des reque-

tes (Staate rat, ©crichterftatter über ©ittfchriften)

Se’laper in ©ari« errichtet, bie inbe« niept lange be=

ftanben »u haben fdjeint. Sluf ©runb eine« oon £ub<
wig XIV. erhaltenen ©rioilegium« liefe Selaoer in

ben oerfchiebenen Stabtteilcn oon ©ari« ©rieflafien

aufftcHen unb bic in biefelben eingelegten Stabt=

briefe gegen bie ©ebüpr oon 1 Sou befteHen. 3m 3*
1760 grünbete ber 9iat am ©eepnungöhof in ©ari«,

G. §uinbert ©iarron be Ghamouffet, eine ©rioatpoft,

ba bie beftepenbe Staatepoft Drtebriefe nicht beför«

berte. Ähnliche Slnftalten entftanben in Spon, ©lar:

teilte , ©orbenuf, ©ante«, 3Sontpcllier, Souen, SiiUc,

©anep unb Strafeburg; feiner oon ihnen war ein

lange« Sehen befdjieben. 3" Hamburg würbe 1767

eine gufebotenpoft errichtet, für beren 3**ftanbelotn.

men bie Hamburger Äaufmannfcpaft 9000 ©Jarl

.Hurant jufammenbraepte, unb bie bi« jur ©efepung
Hamburg« burch bie granjofen beftanb. Ginc gufe>

botenpoft in ©erlin, gegrünbet 1800, mufete 1806

ben ©ctricb einfteHen unb erhielt erft 21 3 flhre fpa-

ter in ber löniglichen Stabtpoft eine ©efcpäftbnaep«

folgerin. 2ie 1714 in Sonbon eingerichtete ©ennp»
poft war oon Slnfang au Staatbanftalt.

*©rioattTanfitiBgtr,f.3onnieberlagen(©b.l6).
*Probi*virl, in Italien bie ©litglieber ber Schieb««

gerichte, welche nad) einem fepoti 1883 bem ©arla*

ment oorgelegten ©efepentwurf al« collegi dei p.

neben ben inbuftrieHen ©ewerbegeriebten eingerichtet

werben foflten, um einerfeit« bie »,wifcpen ©runb*
eigentümern unb ©achtern, anberfed« bie jwifepen

ben Icptern unb ihren Arbeitern entftebenben Streu
tigfeiten ju fcpliepten. Sgl. Gaoalieri, La qnc-
stiune dei p. in agricoltura (©om 1888).

‘©robltmfunfl, im Sehacpfpiel bieflunft, Ste(>

lungen 3U erfinben, oon benen au« eine ©artei in

beftimmter 3üqeäapl unb auf fepöne unb oerftedte

blemeauffteUt (ber ©roblemlomponift ober ©roblem«
biepter), hat banaep ju ftreben, bafe bie ba« 9Ratt oor=

bereitenben 3üqe möglicpft gewagt, für ba« eigne

Öeerlager gefährlich ober boep unnüplicp au«fefjen.

bafe fie überrafepen, weil Ähnliche« im ©ang eineT

©artie fetten ober gar niept oorfommt. Gin« ber

beften unb üblicpfienäRittel für ben ©roblemlompo*
niften, in biefem Sinn ju wirten, ift ba« Dpfer poch»

wertiger giguren. 2a« ©roblem barf nur eine (bie

oomSerfaffer beabfteptigte)Se>fungiulaffen; -neben-

löftge« Aufgaben haben teinerlei Söert. 2ie fchön-

ften Grjeugniffe ber ©. finb burepweg birefte SRatt-

fültrungen in 3—6 .»fügen; in 2 3äflcn läfet fiep ju

wenig 3bec untetbringen, auf 6 ober noep mcpr3üge
aber pflegt man nur feiten einen ©ebanten au«>ü-
bepnen, weil man leicpt ben Überblid oerliert, in«:

befonbere ©ebenlöfungen tiberfiept. 3"* >©elbft-

matt« (eine ©artei swingt bic anbre, ba« SJiatt ju

geben) finb jwar auch fein erfunbene Aufgaben ge«

I

fepaffen worben, boep ift Selbftmait an fiep unnatür-
lich, unb baper barf biefer ganzen ©roblemgattung
nur eine untergeorbneteSkbeutung jugeftanben wer
ben. 2ie©., welcpe man niept mitUnrecpt bie »©oefte

beäScpacpfpiel«« genannt hat, ift fo alten Urfprunge
wie ba« Spiel felbft, aber ipre ©flege blieb eine füm=
tnerlicpe bi« um ba« 3apr 1860, al« plöplicp ein ent-

fepeibenber Umfcpmung eintrat 3uglcicp mit ben
lurnieren für bieSRcifter ber prattifepen ©artie wur=
ben auep ©kttbewerbungen tm Slufgabenfacp au«»
gefeprieben, unb 26 3«hre genügten, um bie ©. in

bie ooBfte ©lüte ju bringen, ihre Jicgeln unb ©efefee
grünblicp au«3ubilben. G« ift unmöglich, hi« beften

lieiftungen ber ©egenwart unb jüngfien ©ergangen--

heit auf biefem tjelbju üherbieten. 2ie berühmtefteu
©rohfemfomponiften finb 2eutfcpe ober Öfterreicber;

auch 9?orbameri!a unb Gnglanb haben einjelne IRa:

men erften iRange« auf tuweifen, aber im allgemeinen
ift in biejen betben Sänbern bie ©. oielfadj auf ©b=
wege geraten. 3n cfranlreicp unb 3talien gibt e«

feine peroorragenbett SReifter ber ©. 2118 folcpe feien

pier genannt: 1) bie 2eutfd)cn ©pilipp Älett (2ub»
mig«iburg), 3«panne8 flopp (flönig«berg) unb Äarl
Wocfeiforn (flöln) fowie ber 2eut}d) = 6fterreieper

3°hann ©erget (©rat); oon biefen rühren bie größ-

ten, oariantenreiepften unb am ttefften angelegten
flunftwerle, befonber« in oier« unb fünhügigen 2tut
gaben, ber; 2) bie 9lmerifaner Samuel Sonb unb ©5.

Ä. Shtnfman, Serfaffer japlreieper, äufeerft fein unb
feparf pointierter, mcift breijügiger ©roblentc

; 3) bie

©nglänber ffranf ^tealeq unb 3- ©• GampbeH, oon
benen mehrere ber oerhorgenften 3been herrüpren

;

4) bie ©öptnen ^nton flönig, 3opann 2rtina, flarl

9Rafoo«lo, 3opann 2obru«fp, ©eorgGpocholoulunb
anbre ©iitglieber berfelben (böpmif^en) ©cpule,
Sertreter eine« äufeerft eleganten Stil«. 2Ü« ©apn
breeper in ben 60er unb 6Öer 3apren ift neben fepon
erwähnten ©amen Aonrab ©aper (Dlmüp) berühmt.
Sgl. ©iar Sange, öanbbucp ber Schachaufgaben
(fieipj. 1862); fllett, Scpadtprobleme (baf. 1878);
3. ©erger, 2a« Scpacpproblem (baf. 1884); ».

©ottf cp a 1 1, flletne ©roblemfcpulc (baf. 1885).
*©ro(pa«fa, Gleonore, geh. 11. ©!ärj 1785 cu

©ot«bam al« Jocpter eine« Unteroffizier«, würbe
bafelbft im ©iilitärwaifenhau« enoaen. trat al« flo=
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nehmen lies; roegen ihrer hohen, fchlanlen ©cftnlt
|

ernannt, 1865 aI8 foldjer nach ©rag »erfe^t, 1867

tourbe ihr ©efdjlecht nicht entbedt, bi8 fie im ©efedft
j

roieber nach 2Bien berufen, roo er fpäter jum fatfer*

an bet ©öbrbe (16. Sept. 1813) beim ©türm auf liehen SWat , 1878 junt ^olijetrat beforbert mürbe

eine non ben ffrainofen befefte £>5he, bei roelchcm unb 1883 in ben Butjeftanb trat, ©ein erfte* 2Derf

fte bie Jrommel f cf)lug, ferner »errounbet mürbe; fie mar: »ge© unb Elfter«, Tötungen epifdjen unb lp<

ftarb 6. DIt. in jannenberg. 1863 mürbe ifir auf rifeben yn^alt« (Sinj 1849). Bann folgten rcattftifcb

bem Jtird)fjof bafelbft unb 1889 auf bem 2llten Rireb* gehaltene Bomane unb Grjäblungen, meift mit f)ifto=

bof ju Bot8bam ein Denlmal errichtet. rifdfer Bafi8, roie: »Die SöHenmafehine* (8. 2tufl.,

’Broctor, SRiehatb 21., aftron. Schriftfteüet, ge» Sinj 1865); »Gin beutfdjeä Schneiberlein« (2. Sufi.,

boren im SWärj 1834 ju Gbelfea, ftubierte im Ring’3 baf. 1863); »SDer Qefuit« (2.äufl„ ©icn 1867); >Ete

College in ftonbon unb ©t. 3ohn’S College in Gam* Babel« Öeeipj. 1868); »Gin böhmifcher Stubent»

bribge, mürbe 1866 Blitglieb ber Bopal Bftronomi* (Brag 1862); »GraSmuS Xattcnbadj« (®raj 1873)

cal Societp in fionbon, in beren »Monthly Notices« u. a. daneben tieräffentlichto er jalflreiAe ;)ugenb>

er jablreiche Arbeiten über bie Oberfläche unb So* frfiriften, Bcifefthilbeninger. unb mancherlei Boefien.

tattonsbauer beb Warb , Über Saturn unb fein 0p* Gine latbolifdjnfromme Richtung lennjeidfnet unb
ftem, bie Verteilung bet girftertie unb 31ebel im maebt itjm ben JlferuS febr geneigt. — 2lud) feine

Weltraum, bie Benttäburchgänge tc. »eröffentlieht Üfocbter Termine Ramilla V- gcb. 29. 3uli 185-t

bat, mürbe 1872©elretär biefer^efellftbaft unb ftarb 31t Ü\n\, tft eine fruchtbare ©cbriftftellerin (teilroeife

11. ©ept. 1888 in Sero Vor?. Unter feinen jablrei* unter bem ^feubonptn G. BBittenborf).

<be% auch populären, Schriften ift oon bauernbem ’Brolaiä <it>r. .tat»), 2l(ejanbre, frans. 3JfaIer,

SBette ber »Star atlas in twelve circularmapsonthe geh. 1826 juBoriä, Schüler oon fEebmoulinb, machte

equidistaut projection* (2onb. 1870). 2luch fchrieb Stubien im Stirn *, italienifchen unb beutfeh-franjo*

er eine gefehlte 9lnteitung jum 3L'^iftfpieI (1885). ftfehen Rrteg unb malte fiagerfjenen unb Gpifoben

*Brober8borf(aucb 2eitba*B.. ungar. fßorbänu), auSbrnRämpfen, in roeldjen mitBorliehe bie melan«

Bab im ungar. fiomitat öbenburg, am fytufe Seitpa, cholifche unb tragtfdje Seite beS SriegSlebenS h«r»

bicht anberöfterreid)ifehcn ©renje, mit einer Schroe* oorgefehrtroirb. ©eine §auptroerleftnb: bie Schlacht

feltherme (24° 6.). bei 3ntom®n (1857), ber Angriff auf ben ©rünen

'Brofftb, 3ofeph, Rlaoierpäbagog, geb. 4. 2lug. Blamelon (1859), bie Schlacht bei Solferino, Bfor*

1794 ju Beidienbetg (Böhmen), hatte ba§ llnglüd, aen oor unb Bbenb nach ber Schlacht (1863), Sol*

in feinem 8. 2eben«jahr auf bem rechten 21uge unb fcatenbegrä6ni8 in ber Krim (1865), ber einfame 33er*

im 13. auch auf bem anbern 3U erblinben; bcnnoch rcunbete (1866), bieJfahnenroacht , bie 2trmee bei

bilbete er fich im Brager Blinbeninfiitut am .pro» Bleh, ©efangene bei ÜJicfc, fjlujtühergang (1877),

bfchin« unter Beitung Ro3elud)8 junt Rtaoier* unb 2luguft 1870 (1878), auf Belognoäsierung unb oor*

unter Jarnif sum Slarinettoirtuofen au§. 2luf einer geflohener Sofien. B ftarb 26. 3 fln. 1890.

feiner Äontertreifen lernte er in Berlin 3- ®. So» *fProtilfib (Brotic), Rofta, ferb. ©enerat, geb.

gier® 2Kufi!unterricht«=9Rcthobefenncn unb errichtete 1831 311 Bofchareroaff , befuchte ba« ©pmnaftum in

nach thnnt Borbilb noch im felben 3 fl hr (1825) in Beigrab, trat 1848 at4 gteiroilliger in baS$eerunb
Brag eine Blufiffchule. günf 3®hre fpäter eröffnete ging nad; bem Befuch ber Belgraberfülilitärafabemie

er bafelbft eine2Rufifbilbungäanftalt 3urVu®bilbung 1855 nach Berlin, um an ber bortigen 9trtitterie*

nicht nur im Älaoierfpiel, fonbern auch in ber Rom* unb 3ngenieurfchule ben 3ngenieurfurfu8 burch3u*

pofttion unb ben Bfufifmiffenfchaften, bie er biä 3U machen. 3!ad)bcm er in 2>anjtg beim Bionierbatail»

feinem 2fob mit aufeerorbentlichem Grfolg leitete. Ion unb in 2üttich bei ben belgifchen 3ngenieurtrup*

Gr ftarb 20. 2)ej. 1864 in Brag. Über ferne 2ehr* pen fSienft getlian hatte, lehrte B- nach Serbien

methobe hat er fich in sahireichen mufttpäbagogifihen uirüd, mürbe 1869 Sfajor unb 1873 flriegSminifter.

Schriften auSgefprochen. B- oeröffcntliditc aud) eine 1875 oon biefem Boften surüdgetreten , mürbe er

Allgemeine 2RufiHehre* (Brag 1857, 2 2le.). 1865 Dberft unb 1876 nach bem Treffen oon Schumatoroah

roarb ihm oon feinen Schülern ein$enlmal gefegt.— gegen bie£ürfen©enera[; im nächften^elbsug gegen

(Die in Braß oon ihm begrünbete 2!nftalt mürbe oon bie lürfen 1877 mar B- ©cneralftabSchef. Bach bem

feinem Sohn Sljeobor unb nach beffenBob (1876) l Rrieg roarb er ^ofmarfchaH unb feine hübfdfe eie*

oon feiner fEocffter Blarie, roelche berfelben noch gante ©attin Dberhofmeifterin ber ffürftin, bie aber

geaenroärtia oorfteht, meiter geleitet.
I

auS Giferfucht gegen fjrau B- 1879 bie Berfe^ung

Bronti, Bi che, Baron be,3ngenieurunb®lathe* B/ aB ftorp§lommanbeur nach Bifch beroirlte. ®e »

mattier, ift auch aB Bliifittheoretiler 3U ermähnen, nige 3ahre fpäter nahm biefet feinen Bbfchieb,

f

jür bie franjbfifcheBfabemie, beren Blitglieb er mar, trat aber 1888 in ba§ Kabinett Gtsriftitfcft rcieber aU
chtieb er, felbft ein lenntnisretdjer S'arfcnfpieler, Ärieg€minifter ein, bolte ben Sohn beä RänigS, ben

einen Bericht Über Grarbä neue UDoppcIpebalharfc
;

ftroiiprinsen 2Ueranber, oon Söieäbaben ab, roofjin

(1816). Bon Bebeutung ift feine »Instruction 6Ife- ifm feine SKutter entführt hatte, unb mürbe oon
mentaire sur les moyens de calculer lcsinterralles Biilan bei feiner 2lbban!ung 6. Biärj 1889

mnaicanx« (1822), bei metcher er fich ber für bie Ber* Witalieb ber Segentfdjaft für ben unmünbigen Rß,
anfdjaulichutig muftlalifcher Berljättniffe fo eminent nig Blejanber ernannt.

praltiidien, oon Guler juerft eingeführten 2ogarith* 'Brout (!>'• ff“*), Gbeneser, engl. Romponift
tnen auf Baft 8 2 bebiente. unb Blufiltheoretifer, geb. 1. 2Här3 1835 ju Dunble

*Brof^fo,^rans3fibor,öfterreich.3lomanfchrift» (Borthamptonfhire), mürbe im Rtaoierfpiel Schüler
fteHer, geb. 2. 2lpril 1816 su jiohenfurt in Böhmen, oon 6F>arle8 Salaman, Derbanlt aber feine muftin,

r. 4 • 1 . . (Y < . . m . .r.ia ...... IirX . «»< ükvtAAM nr»\(ton ‘HrrnnfftiA :
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Iritifet tbätig. 1871—74 redigierte er den »Monthly
Musical Record«. Sein Op. 1, ein Streidiqunrtett

in Es dur. rourde 1882, fein Riaoicrguartett, Op. 2,

1866 oon bei Societq of Sritifh Slufician« prci«ge»

frönt. Slufeerbem gab er ein Riaoierquintett, ein

Orgelfonjert mit Drdjefter ,
ein SJtagnififat unb ein

JtbendFerDice, beibe mit Drehefier, unb eine brama«

tifche Remtate: >§eremard*, fjerauä. 3roei Sqm<
pqonien ftnb nod) TOanuffript. 9(14 tüchtiger Sljco.

retifer jeigt ficf) in feinem »Ciementarleljr&ueh ber

3nftrumentation« (fionb. 1878; beutfd) oon 8. Sa.
d)ur, Seipj. 1880), bcm 1890 ber »Trcatine on con-

terpoint« folgte. 9fud) roat erSRitarbeiter anörooe«
Dictionary of music«.
’SroOitirncr (Ujifong, Jtrrecife«), Saguneninfel

in ber Maliffette beb beutfdfen SDfarfhallarehipel«,

auf beren Miff 10 Heine beioaibete, jufammen nur

1 qkm grofie unb 1872 oon nur 6 SRenfehen beroobnte

3nfefn liegen. 3" bie feierte Sagune führen jroei päffe.

'Srucfner, Sionp«, $ianift, geh. 12. SRai 1834

ju SRümhen, erhielt bort ben erften Jllaoierunterricht

oon Jr. SRieft unb trat früh öffentlich auf, mit 17

3ahren bereits (u fieipjig im ©eroatedljeiu«. Sie fol«

genben 3ah« btS 1856 fehle er feine Stubien unter

Uifjt in Süeimar fort unb lieh fich bann in JUien nie»

ber, oon too aus) er oiefe Äonjertreifen machte. Seit

1869 ift S- Sehrer beb Äiaoierfpielb am Stuttgarter

Äonferoatorium, 1864 erhielt er ben Sitei eine« fö>

niglichen fjofpiatciflen. Seine mit bem Sioliniften

6bm. Singer oeranftaltetenÄammermufifabenbe er-

freuen üch mohioerbienten 9iufb.

•gruben! (Irr. qrCiMng), Emil, franj. Äiaoicrfpie»

ler unb Äomponift, geh. 3. gebr. 1817 ju üfngou-

ifme, mar Schüler oon Eacouppeq, üaurent unb 3im<
mermann am flarifer Äonferoatorium; ftarb 14. SRai

1863 in Sari«. Cr oeröffentiiehte aujjer Salonlom«
pofitionen jroei Älaoierfonjerte mit Orchefter(>Äon>
jertfnmphonie«) unb ein Riaoiertrio.

•pru«, Solibiaro,fßfeubongm beb poln. Schrift»

fteüerb 91. ©ioroaeft (f. b., So. 17).

•DfeDob, Shüofopf), f. SDiichael (Sb. 17).

'Sfruboleufämie (§obgfin«’ Rranfheit), eine

Rranfheit beb Siutb, raclche ftch oon ber Seufämie
1

(f. b., Sb. 10) im roefentlichen nur babureh unterteil 1

bet, bah bie Ruht ber roeihen Siutförperchen nicht

oermehrt ift Sagcgen iß bie »Jaht ber roten oermin»

!

bert, unb biefeiben fcheinen roeniger hämoglobinhaltig

ju fein. Sie 6rfd)einungen roechfein erheblich; ju=

roeilcn fteht man hochgradige ütnämie, in anbern gril-

len ift biefe nur unbebeutenb. Sie Rranfheit beginnt

gemöbnlid) mit Schmellung ber Sgmphbrüfen am
f)alb, bann metben anbre befonber« auch im 3nnem
gelegene Srüfengruppen befallen. Sie 9Riij ift meift

ebenfo befallen, b. h. oergröhert, hart, roie bie Sqmph»
brüfen. Sie lehtcm fchmerjen jumeilen, ftnb aber

nicht brudempfinblich. Sie «uäfichten auf Teilung
finb nicht (ehr günftig. <&i roirb angemanbt arfenige

Säure, teil« innerlich gegeben, teil« tn erfranfte Srii»

fen eingefpriht. Cperatioe Entfernung franfer Srü»
fen bringt feinen 9!u(jen.

Sfrubonhme ber neuern üitteratur. Sa« nachfol»

genbeSerjeichni« enthält eine^ufammenfteDung oon
Sfeubonqmen unb fogen. SthriftfieUernamen jeit»

genöffifdjet Serfönlichfeiten im roeitem Sinn. Sie
SRelmaljl berfelben befteht felbfloerftänblich au«
Schriftftelfem; bie« einjeln anjubeuten, erfef)ienbe«--

halb nicht nötig, einjelne Sluanahmen ftnb näher be

jeühnet morben. Sagegen mürbe überall ba« Sand
ober ber Drt be« Aufenthalt« hinjugefügt, fomeit ftch

biefe ermitteln liehen.

Her, Älejifi — Anfelm Wumpelt, Saufen
Aarau, griebri<b — gerbinanb o. Auguftin, ffiien

«lau, Xubwig — 2ubwtg o. Aigner, Bubapeft
Albi ••• (Abb6 Trota Ktollen) — ? (genannt werben £. QU

ba<$. Abb< SRÜbon, ft. «obre)
Vttu Irlfan — IRattfreb ffiitticb, Treiben
Atbariul grebrif Oil^elm SAolanber, Stodbolm
Arofta, Arnfl A. b* — Ömfl ©ebren*, fcamburg
Abbild), X XL. ~ Stafob Ulri<b »ÄrtW» ®<nx
«IbuBio, IRofii — Öeorge ©. ©aalp, Anglanb
Abrler, SWaj — Ibarlc« §eber Ctarf, Anglanb
Abfltnir.Warie — 3«elanicSteinrü(f

4
geb.S<bulje,©abcn»eiIeT

Abcn, 6. — Sophie p. Abelung, ttuttaart
Aller, Äriebr. v. b. — (Sbuarb ^ebor Äaftner, Wellenberg
Aller, Äarl — Otto Freitag, ©Iafewi|» ©reiben
Alolar — Abolar ©ogtberr
Aboli, fluliul Qultul Abolf ffp, fyannovtx
Abalt, fi. - Abolf Caffon, ^riebenau b. ©erlin
Alalf, S. — Abolf Sllberftein, ©ubapefl
Abolfi, ©. — H. ©enefe, jnannooer
Alolpbl, A. o. - Paplan ©Idnnti

,
SJlQnflereifel

AbolpDfon, (3. - (Buftao 3<bilbe, SJotilon b. ^ürid>
Aga . Öottfrieb — Äarl Strtcfer, ßalle a. 6.
Aga. Wurebin — Älejanber o. Wobertl, ©erlin
Agare, gelice b' — Hof. Wi<$. fiiebenwein, ffiien

Agatha — ÜR. be öoeje, Wotterbam
Agatlon, tyrnl — GUtnbetp e<bbpen, Cbrifliania (©arti)
Anrtppa — iSennann fidvcnfelb, »Oegenwart«
AMbirr — Jgnaj ©auer, ffiien

Aiblinger, £. ©ernharb Qotbe, Brett**
Algol |u Auftribia - 5Job« ©at>. firfeb, Cftenreg (ffieAf >
Alfcrajll — iutflo ^irt, ©urg b. Wagbeburg
Albert, Anno — grau Anna Jliflncr, £>annooer
Albert, flarl — (Staf P. ©ombellea, ffiien

Albert. Stanlllaui — Stanifl. ®raf ©rabowlfi, Stuttgart
Altirrt i . Ponrab — Ponrab Sittenfelb, Berlin
Al hier» - 3Rucef (©(tbetbc)

Albreft, ©aul b’ — g. Cobn. ©ari*
Albiii'. (Sani — Abalbert ßarnifcb, ©reilau
Alrcatiber — Aleganber ^etmbürger, Vtiinfler i S.
Altfanber - Aleyanber be Ebne, Berlin
Alr(tRber, gerbinanb — Wicbarb ©römner, Paffel
Alr^anbrr, (Äottfrieb — ?, Prafau
Alffanber, ffir«. — 3Rr*. Annie g. Rector, geb. grencb, öng»
Ale^anbrr 5R. — Aleranber o. Wobei tl, Berlin [lanb
Alr^atibrotn, ©. — ©. Proloro, Wublanb
Alrjt* — Alejanber be Were, Berlin
Alrpb, ffiitlbalb — «eorg ffiilb. J&etnr. ^äring, Arnflabt
Alt rrl , X. ©b ©ibra* Spe^barbt, Wriningen
Alfret

,
Ouliul — Pari Aug. X'ebret, Stuttgart

Alfrtrl . rtobon — 3o|. ?|ac- ©e 8aet, Antwerpen
Algreu, Grnft — grau Bictoria ©enebiltfon, SAweben
Allan, Oeorge — grau «ite Premnil, geb. ©arbeleben,
AllüuD, il. — Pari dKarquarb Sauer, xrieft [Butareit
«nenfpad». ?|of. Urb. - 3of. AUenfpa<b«Äeuffer, ^ofingen
Aflerlet Aaal - ®ifela ®ritnm. geb. o. Artiim, Berlin
Anmeg, ©raugott— 3alob ßepp, Ubier b. PafteQaun (^unfrüd)
Alm, glorian — griebriw giebler, ©cteriburg
Alm, St oon ber — gr. ffi. ©billanp, ffiüne&en

Almar, ©b- — ^berefe Alma Xombrorodfi, Stegti| b. Berlin
Almaoiba — Element Scott, Gnglanb
Almmart. Arnft — Amfl Wauftber oon Stainberg, Plagenfurt
AIoi3 brr Zaunile — Al. ^enninger. ^ebbernbom
Alper, 3-3- — Allett ^ipper, Xemberg
Alpinul. Seoerul — ffialtber Senn* Barbieur, St. Sailen
Alialtrui — ^uliul Watbgeber, Wcuborf b. Strasburg 1 Alf
Alfalirul — P. Aua. Sctmccganl, Genua
Alfrn. Pari v. — Pari Aimarcb, ©rag
Alt, SRar — Albert ffiöbinger, Berlin
Altena. Pari Amft — Arnfi Wjefan, Pomotau
Alte baut Berge — £ubw. Aug. ffiollenweber, Weabing
Alter Pam Berge — ®uflao Stbilbe, ffiotiton b .Süri^; au$

2. Ä. ffloQenweber, Weabing (Bereinigte Staaten)
Altbagel, B. B. o. ©reffentin, gen. o. Wautter, Steglig
Altana, ^einricb b’ ^einricb Grabow

, Xre*ben
Aljeo, P. o. - Ponrab Wiel, Wewarf (Obio)
Arnberg, £eo o. - 2eopolb ^idebberg, Bromberg
AalulA, ©. — ©aul AlüUer, Berlin
Amelie — Bar. Ammp v. ©imflage» Aampe, Singen
Amlcaa — Sir Zbom^ gairbatrn, Anglanb
Amlcua earlae — 3obn ©anne AoUicr, Anglanb
Ammer, *b. o. b. — Pari greiberr p. ©erfaa, Pdln
Amart ler jüngere — 3 . W. Sepp, ©lün<ben
Amofil — Subto. ©olberg , Wibnig
Amputar, Gerb. o. — ffiajor Xagobert 0 . ®rrbar> ©otlbcm
An ler Sinti — Bernb. Beder, Xintbtbal (S<bwet|)
Aalrrl. W 3- — Watban 3acob, Berlin
Aalerlfan. Anna Anna ffiäftberg, ael. Änberffon, Sebmeben
Aultlt, Amft — Bemb- Abefen, Braunfcbwcig
Aubar, ©aut — ©aula Xorn o. iHaroalt, geb. ^ertfebta, ffiien

Aubam, ©aul — Alberta Wtaptner. 9ra|
Anlrabe — 3uan Änbrabe Aoroo be Aamornl, ©ortugal
«nbrf. ^ugo — ^ugo Alm, ©reiben
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HaferaMilu* — Äbolf £firtermann, fflrciföroalb

Hagelte« — HnqelUa o. ßörmann, geb. ©eiger, 3nn*brud
Hagelfirrn, ffiilbelm — ffiilb. Ragcl, Bremen
Haadp, W. — Hngelifa o. Warquarbt, »rcolau
Hntgaattaf — ftranj Brentano, ffiien

Ha»« »am Straube — ftrau Hnna Grbarb, Cbarlottenburg
Haftet), ft.

— Xbom. Hnfiep Outbrie, Gnqlonb
Hatlonp, ffiilbelm — ffiilb. H*mu«, ft alle

Hutirattou — £orb Saltöburp (?), Bonbon
Hntoinette — ftrflul. Raget, ftoüanb
Hrtni, Seopolb — fieop. Hlej. ftriebr. Hrenb#, »erlin
Hrgitfl — 8r»tn SSiQed

Hnoaab — ft. H. Strubberg, JtaffeZ

Hnata — (ermann ©oebfebe, »erlin
Hralatu* — ©uftao (errmann, ftriebenau b. Berlin
Hnainial — (an* Wtndroig, Berltn» Cbarlottenburg
Hnataiul — ßerm. ft. 0. £. Rublanb, Chicago
Hrmin teberfdjt — ftan« Wind»i|, »erlin »Cbarlottenburg
Hraftroug, 8. £. — Wifi Sribaet öouifa (eaton=Hrmftrong,
Hraefelbt, ftrig — Sennp ftirtcb, »erlitt [Öörj
Hratm — Hnton (errmann, »ubapeft
Hrnolb — Hrnolb (irg, ftöln

Hrnolb, (an* — 8. o. »filoio, aeb. 8bertp, Gtrafcburg i 8.

Hr«a«, ftuan be — flebro »aj Solban p nnanne, fleru
Hrouct, 3. W. — 8rnft (ermann, Baben» Baben
Hrpt, Öntft - 8rnft Sipe, Schweben
Hmgbi, Cletto — Carlo Rtgbetti, Italien
Hrtagnan. b’ — JJobann ftifeber, Snincben
Hrter, Cmil — Slarjellin Hbalbert Reitler, SBien

Hrtbalt* — 2aura Steintein, »erlin
Hrtorn. <5. o. —• 8ta o. Hnberten, Jameln
Hrwrb, 8. — Crnft Hrtucb »aron o. Scbönberg«Rotb»ScbÖR»

berg, f)allau# L Sübtirol unb Rom
Hfdjenbrrg, Xb- t>. — Xberefe o. (orij:, Hfcbaffenburg
H-.'moDi — 8. Hfcmu*, fionbon

HOper, Rautu* — »aut Sorauer, Rroöfau
Hirne, Xuca b’ — £uigi ©ualtieri, Italien
Hti Ranbang - (an* fterm. »ebr, San ftrancMco
Htlea, Softannel — ftofeob 6<braitrnbot|, Bonn
Huber «ifarreftier — Huoertine ffioobmarb, (fngtanb
Habinge«, ftrani o. — ft 3L SBanncnmacber, Sigmaringen
Huer, Sbelbeib o. — Charlotte d. Cofel, Scbroebt

Hug., £. — Huguft fiubro. Rico!, ffiietbaben

Hagaft, ftarl — ftarl Stuguft (fldtngbaui, ©elfcntircbcn
Hagafte — flaibinfa 8**» Rlainj

Hagufti, Brigitte— ftrau Hugufte Rlefjn, fiippp b. Rr.*Stargarb
Hagaftia, 5. — Hugufie Scheibe, Xrc*ben> »lafcwig
Hugufifoba — ffiilbelm o. ftogebue, Rufclanb (Xreoben)
Huuet, £#onie be — Wabame »iarb, »art* [Cnglanb
Hunt ,\ubp — Wr*. Hlfreb ©attp; auch aRr«. 3uI >°na öroing,
Hunt Ritt» — Waria Rtacintofb, Bereinigte Staaten
Hunt tfouM« — 5Rr«. fiouija ÜR. »alentine, önglanb
Hur« — BiUiam 0ale unb Warp ftatbarine 3r»tne. ffnglanb
Hurrlie— Sopbte0rÖftn 2Bolfr»aubiiftn, geb.ftagfel,?)rc«ben
Haffelb, Hnna — ftrau Hnna Robiling, ©otba
H. ®. — Hlwine ffiutbenow, geb. »altbaiar, 0reifdwalb
Hjamat »ata! — £. tb'<o»n

»ab — SiDiam Scbmend ©itbert, £onbon
»übiftrn, Hug. — ftri| ftrenjel, fieipjig

»ad), ft«00? — ftifeber, ßannooer
»«er, 8L — ftrl. £. H. ffieinjierl, ffiicn * SBäbring
»•Ibegg, Aartmann o. — 3°f- 3gnaj o. Hb, ftern« (S<broei|)

»albe«, ftclij — ? Berlin
Balbur, Emmanuel — SBilbelm S. »adbaui, Bremen
»albur, 5wf. — Wat »enere, Berlin
»«tfaar, ftelir — fflatti ^JbtUipo, Sngtanb
»•ttefraa — albert ftnoU, Wien
Baltic. 3R. — Wargot o. $reftenttn, Steglib b. Berlin
»«atale, Ottone bi — Hlfrebo Driani, 3talien
8*|mftet — Hlpbonfe Daubet, »arid
8ir, SRicbel — 8b. Zaelrn, $>üfjelborf

Baranoit), 3»an — 3ba »arber, geb. »uniger, ffiien

Barbarei« — Rubolf »rentung, Oppeln
8«r», Sam. H. — ©pbraim ©eorge Squier, Reto ftorl
»arbamufl, ftr. — ftr. »arebemig, fiiegnig

»arbolpb — ftranj SBeigl. SBien
»argen, &. 9t — fcanb Ritter, 05rlig
»•rinr, Hrotbe — ftrau «incent, »an«
»arain9lon, Odfar |. — Raul Hltoater, Offenbacb
»arret, SBalter — ftofepb H. ScooiQe, Reto ?)or!

»arroro. Reo. S. - BMcbarb »biUip«, ©nglanb
»ortb , ,Y — Vaul ßüdmann, SBQriburg
Bartbeltaib, H. — Hntonin »rouft, »arti
»aarr, H. Cb. — ftelij Huerbacb, Bredlau
»aarr, O. ©. - Ottomar 0ebauer, ftarllrube

»amoroma, SBiftor j
— 0raf Baroororobli, »ölen

»aper, Xb »• — »rinjeifin xberefe oon »apem
»ed, ftL — Reinb- Baumftarf, ftrelburg t Br.
»ebe, Cutbbert — Cbtoarb Brablep, Cngtanb
»eefeater, ft — ©eorge »afep, ©nglanb
»rebuatrr, Xf)t — Col. 3. ». xborpe, Cnglanb
»ec< Waiter — Dr. 3- Cumming, ©ttglanb

»err, H. X. - Huguft o. Binder, C)fterrei<b

»elani, 8. 91. — ftarl £ubn>. ^dbertin, »otfbam
»eil, Hcton — Hnna Bront^

)

»eü, Gurrer — Gbartotte S'ronti
}
(artfbeob (Bortfbire) •

•eil, 8UÜ — Gmilie BronU
»eilalbi, Olborebo — Roberto BalbeQi
»euauip — £pman Hbbott, Bereinigte Staaten
»rnjaninü, Wr. — Cbarled B. $art, 8nglanb
»ennrt, Siloia — Dliota fleoifon, ftopenbafle«
Benno, Was — »«ul $einri<b, Berlin
»enani, Üorenjo — ©ioo. Xom. Ruffini, Xaggta a b. Rioiera
»enfan , ftarl - 8b. Hftor Brifteb, Bereinigte Staaten
»engen, Xb- ~ Blanc, »ari#
Brnornuta — ?. SBeimar
Bertdlab, fterbmanb — fterb. Bäftler , Scbulpforta
Berg, Hlej. — ftarl o. ©erfteaberg, Dflfeeproo.
Brr«, 8gon - fleopolb Hufpi» f

Berg, 3t»b- ~ Äarl Braun (»SBtedbaben), Berlin
Berg, Waria oom — War. ftarol. Rebmte, geb. ©onjenbacb,
»erg, 0. ft. - D. ft. o. Gbevebcrg, SBien [St. ©allen
»erg, SBilbelm — £ma Scbnciber, ftöln

Berge, JjSan« oom — fiugo Dindelberg. Sonberdbaufen
Berge, ftarl oom — ft. ft. fiomrigbaufen. ftierjebe (SBeftf.)

»ergen. Hier. — Warie ©orbon, geb. Galafati, SBien
»rrgen, ßanf o. — ©corg Bogel, ©ielen
»rrgrn, £eo — ftrau 3»»ta o. Xroa»»oroftpdni, Saljburg
»ergrn, Otto - Otto Böcbler. Obrtngen
»rrgen, SB. o. — SBilbelm Reffei, Reicbcnberg (Böhmen)
»rrgrr, ftarl — Hbolf SBetbJler, Ulm
»eroer, ftarl — Sophie o. ftoüeniuö, Xarmftabt
»trger, »aul, Dr. - Stator »oa«, Berlin
Bergmann, ftriebrlcfi - fiebereebt 8n>idp, Cbftalben (Scbmeij)
Bcnnto — Robert Berttn, flangenberg (Rbeinprooinj)
Bert, Robericb — Dttofar 2attfe, ftranffurt a. W.
»erfa, o. b. — fturt 8llner o. ©ronoro, Bredlau
»ertauip, Oöfar — Dlga o. Dberfamp, Scbroargenborf b. Berlin
»ertön) , ftarl — 8life ftrettn o. SBolferSborff, Berlin
»ernarb. 3eön ~ 3 e<in Bernarb Wufcgi. Skffau
»rruarbi, 0. — Bernbarb ©erotbtoobl, ftranffurt a. W.
»cruapo, 3faa * ^crm. Scbiff, Hamburg
»ernb in »rin}*n — ft. ft. flerfoto, ftrieblanb (Wedlettburg)
»ernbt, SBolbem. — Worig £Uie, RieberlöSntg b. Brefben
»rrnbarb

, ®Ub- — ®ilb- Bemb- 3ttn!oroig, £cip§ig

»erno», £ubioig — £uife 3ung, Baben »Baben
»erlbrn, 3uta — Hugufie ftreiin o. Grog o. Xrodau, SBürjburg
»ertbolb, H. - Hnton Dbt. Gua. ftlaufemann, Berlin
»rrtOolb, ftrani — Hbelb. Reinbolb, Dreöben
Brrtgolb, £. — Bertba £ebmann»ftilbfö, Berlin
8ertbolft»Bing — bie oorige unb 8iifabetb Gbclittg, Berlin
Brrttr Bpft Hrtbur ®:lliam Bedett, vnglanb
Brrtogna, bi — Wariin ©iugno, Brünn
»ertön, W. - 8bgar fJemberton, 8nglanb
»ertoto, Hrtbur ftranj iJange, flonben
Bertram, Dr. — 0eorg Jul. Sijul», St. »cteröburg
»rrtu?, £ubto. — Hbalbert o. fcanftein, Berlin
Bermid. Warp — Hbelaibe Hnna »roctcr, £onbon
Bfia, 8. o. — Curt Bufcb, Rio be Janeiro
»da, ^einr. unb Ottomar — f*. unb 0. Bcttjie^, Berlin
»drmann, 8lelie Clementine Hbel, geb. ^ofmeifter, £eipjig

»rttq Baoli Glifabetp ©lüd, ®ien
»ibltopbilr 3ar«b — flaut fcacrois, yarii
»tbu«, Ottilie — ftrau Ottilie Waper, SBien

Sibufd), Warie — ftrig Gdbarbt, ©lienide b. fJotöbam

»ibbir, ftaiper — albert Smüb, Cnglanb
»ibrforb ’lJoüma» — Gbioarb 8apern, ^arbourne
»irbrr, Wicbel - Wicbel Urban, »lan b. 8ger
»ub'rmanu. Ximotbeu« — Wonb_Bauer, Hamburg
BielaMtp» Wenjedlaio — ©ottl. üBctu. SBci«, Breölau
»irlr , ®erner o. b. — Hb. ffiemer, Siiepenau
»tgrlotP, ^ofea — 3ame« RuffeU £owea, Berein. Staaten
Biller, 8. — ftrau 8. SButtte, Wüncben
Billingö, 3©fb — $enrp ®b«ier Sbaio, Re» $orl
»dlung, $ernt. — ftröulein £. Bölf<be, ftöln

«inber, 3ul. 0. - 3uliu« ftfenbed, Berlin

Bind, Satan# — ftranciiq»« Sarcep, Bari*
Birtrnbübl, ftarl — ßan* ©ra*berger, ffiien

Btrtenfrlb, $>.
— ^Woberfobn, Sdnoertc a. Ruhr

»iron, £ub»ig — ©eorg Siegert, WünAen
BiStMüf £ubmg — £ub»ig Bo»itfcbf ffiien

»itter, Hrtb- — Samuel £abcrfticb, Bern
Bitter, flotbar — Hlfr. Stoffel, Xre*ben
»lad — Hlfreb S<broarj, »ubapeft
»ladmantle, »ernarb— 8barle« Woliop ffieflmacott, Cnglanb
»lern. Reo. »aoib - Sir Rief. BbiUiP«, 8nglanb
»laife, Cbarle* St. — Cbarle* Barrelet, ftrotofAin

»lanfenftrln, Hmanb« W. - ftrL 3ulie ^atbacg»»oblen,
Baben »»aben

»leibtreu , XI). Xb. Bertgolb, BoAolt l SBeftf.

»heaidjen, »artifularift - ©uftao Schumann, £eipjig

»lab ui, Xb«ob. - ftarl Seftpfal, »ö*lin

»himrureug, ftran»i*fa — ftranji*fa ftapf»8ffentber, Berlin

»lumrr, ß. — $einri<b Xünger, ftöln

»odtjolt, o. — ^cinricb fliotb, Röbel b. Cutin
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©agaertl, ©die — ®}o&. 3«. De 2aet, »ntioerpen
©ogiilau — äb. üotliar ©uifter, Berlin
Säger, Karia — ftnna (Seiger

©onumil, Gj. — (gottlieb Kenfcb, Polbcrgermünbc
©ötriwb, i'laj - Kai ©ebeim cigiparjbadj, Dftroroo b. fttlebne
©•feit, Xorug »an — Xb ©ertbolb, ©ocbolt i. SBefif.

©olaubrit, Ponrab o. — ftoftfb , Speier
©oflmcr, <3. — Georg Kener, Busemburg
Selten, Kai — 'Wart. Seif, SBtgmar
Soli, Sieb. — fterbinanb $egl, SBieobaben
Senrlli II — 8. SB. 54>aufuft, Xregben
Sen Gaultier — Xbeobore Wart in, 2onbon
Serbrtf, SBilb. o. — SB. KttUer, Prefelb#ftif<beln

Sern, ft. 2. - ®Igbetb ®. 'Jtatbufiug, Pöniggborn
Sem, G. ft.

— ©eorg ftüllborn, Xra<bau b. Xregben
So’... - ©. SB. SÄ. stegnolbg, Gnglanb
Soiieu Serfe — 9t. ©errg Goffin, Bereinigte Staaten
Sottibrr, IRobericb - ©legfrieb Samuelfobn, ©erlln
Seubctoim — 3* 2. oan ber Bliet, $aag
Seiten, Kare. — ftrau Katb. t>. Pamete, geb. »oie, Grfurt

Sej — Gbarleg Xttfeng, 2onbon
Srarqnrtnonb — Xbcobor be ©anPiQe, ©arig
Srebo, ft. — ftgenor ©arbour, Giermont
Srenb, $. — unbefannt, Paffel

Srnnbie, Gmil — Gb- 3- Sterteng, Äinjmeiler
©ranbil. Melton, Gmrna ». — Gmina ». jjelion, ©aberbom
Sraun, ftlet. ~ ftlcjanber ©raunfcbilb, Küncbcu
Srenn, Benno — ftriebr. 3immcimann, Stuttgart
Sraun, G. — ©aultne Aerrforn, ftagnit i. Dflpr.

Sraun, Gricft — 3®&- ©eorg Dbrift, TJnnibrud
Sraun, Guaen — Sb. SB. Gbi-ann, Ktuuftcn
Sraun, Guftao — Wartin ©Öbtn, Scrlin
Sraun, X. 6. — ftntouie Simon, ©rieg
Sraunau, ftbolf — ft. ©enefe, £annooer
©raunteil. Gbuarb — £ubn>ig öulomon, Glberfelb
©raum, © o., Dr. — ftelir ftr. SBilb- ©ob, Xregben
Srrbem,£uife o. — ®ertrub9tetmer'tSkilben,9tirborf b. ©erlin
Sreitmann, §ang — Gbarleg 2c(anb, ©bilabcipbia
Srenn, Gonte bi — 2utgi ©ualtieri, fttalien

Srennglao. ftbolf — ftbolf Glaftbrenner, ©erlin
Srenta, Gmil — ftelti ftoljori (geb. in ©enebig)
©rigata — ©raf otabarbl» Brockt, ftlortnj
Britlnh Subjcct

, » — Sir ftrancig ©onb J^eab, Gnglanb
Sronner, ©enno - Sill). Kolitor, ©peicr
Sroof, ft. — ftobanna Simonie ©röfel, Kiel

©real, fRelfie — Kri. Gaen Soft, Gnglanb
Sroirbflri), 2ubi». — $einri<h Sohnre^, Stortbeim
Srotber *i eregrine — Octaoian ©lenmt. Gnglanb
Sremn, ©eorge — ©uflao ©öbm, jpobofen (9tew 3erfep)
Sroton, Kattfjci» — SB. ©. 9tanb9

r
Gnglanb

Sramn, Stoberitft — 8. Xb- fceinncb üilbebranb« Strebten
Sraun, Xom - Xbomag £ugbei, Gnglanb fftretburg a. U.

Sreune, Henriette — ftrau be Sauj. Kalertn, ©arig
Srounrtflg, $enrp — Xougla« 3crrolb, Sonbon
Sru<b, P. t>. — Pari o. ©rutftbaufen, Gmbcn
Sruitre, ft. 6. - Ä. Äug. Scbneegang, Genua
Srun-'Sarneu, 3ba o. — 3ba©runftg. Gole o.Srun, Xregben
Sruned, G. — G. Stribrno, Ktmfcbllebe (9lieberlauft|)

Srunetf, D. v. — Otto Gl^er, Pbln>Xeu|
Srunn, ftbb. — ^rtiulein Helene Xrug(otoi|, Xregben
Srunn, Cubro. — Star Xeffoir, ©erlin
Sruna — 3ob- ©rünner, Hamburg
©runa. 3- — 3®]. ©runo. Graf Wenaerfen, Slbebcr (ffleftf.)

Sruno, Äarl — 3of. Pari 6#mibt, Olmü|
Srunolb, ftrtebrt<b — ft. g. Sieger, 3oa<bimgtbal (Ufermarf)
Sugj, Sli. o. — grl. SRaraarete o. ©ucboli, fillbenborf
Sudtbol], SBilbelmine — 3u(tug Stinbe, ©erlin
Suffon, 9toI. ffl. — ©runo SBolff»©e<fb, ©erlin
©ünauburg, SB. o. — Senbelin 2eberer, ftufflg
Sautltnr, sieb — Gouarb 3- $• 3ubfon, ©eretnigte Staaten
©ünfr, ff. 8 . — ftlfreb ©irf, 3ngenieur, SBien
Suren, ®uf »an — 3. ßeuff ft*, $oüanb f©aben»©aben
©urg, Gerbarb - ÄarlGrnft, ^rbr. o. ©eaulieu.SRareonnag,
©urger, Rn» — Guftao ftnbr. Steffel, SBien
Surgrr, ST SB . — ftrau 2ina SBaffcrburger, geb. SBegp, SBien
©Arger, ßugo — Jbugo 2ubliner, ©erlin
Bürger, frftbor - Gmft Banarebr, Süneburg
©arger, Sudan — Gbarleg Kiefe, ftltona
©urgitrtt, o. — Bolfmar ©ellad, ©ricftnt| b. Xregben
©nrtarl , Xbeobor —Jfuliug Gonarb, Pdntggberg i ©r.
©uran. 3ulte 3ba ©fannenf<bmtbt, geb. ©urow, ©romberg
©nrmggMM — Qtttorio Xurletti, Italien
©nf4» $el. — 3®b<*nna ©a(|, ftrnöberg
©ute, ft. 91. — ftriebe ». Prag, Glücfgburg
©br, Ponrab — Ponrab Beger, 3ürt(b
©gr. Stöbert — Stob. ». ©ager, ©regen)

Gabunern, fteman — Gedlia b’ftrrom, Seoilla
Gabuolaber KauInnM — 3. Gamben, Rotten
Califean — Gmile ©ergerat, ©artg
tfnllbnn - 8. 3 . G. Goniaieg, ©arig
Caliban - Stobert ©utbanan, Gnglanb
••lau, 3* — 3of. Galafan) ©oeftton, SBien

neuern üitteratur.

(«aller Gerda' - Caroline Ggmington, Gnglanb
Gnmlan Garannn Sie». Sioulanb Stliamg, Gnglano
Campe, G. ». — Plara ». Xiit<flage*Gampe, Singen
tftmpf, ftf. 0 . 0. — O. 0 . Sinftou, Jameln
Campeanu, 8.

- ficon Scbönjdb, SBien

Cantpilarul - Pari ftrtbur Gecfclb, SBien

Gaubia, Sllroin — ftlbert 0 . Garloioi|, Pö|f(penbraba
Caubtbr — 3ulel Glaretie, ©ari?
Cannibal tarf Gbarleg ©earb, Gnglanb
Cniion ftlfreb 0 . 3traf<$tiipfa, Waler, SBien
Gantarefli, Watteo — Kar Xrauftl, 2cip)ig*9teubni|
Gaptftraua Otto ©örfel, Kat bürg a. X.

CnrnctaruH — G. ScnöaU
Canon, ftranj — ftranj fiubojabfg, Xregben
Carl, ftrart) Pari Groftbel, ©ubapeft
Carle ©ict. Sarbou, ©ad*
Garlopago Pari 3i*B ler

'
^itn

Carlolta, G., Dr. - €tegfrieb Gbrenbera, Berlin
Carliberg, G. — Pari ftugfelb, Küblbau|en i. Xbür
Garljdjniint - V, ^annooer
Carliirn, Ggbert -Slug. Ggb. o.Xcrf<bau (jSannooer), Xrriben
Carmru ginn Pontgin Glifabetb oon Stumänien, ©utarcu
Carola, ©i. Xoni SBalb, Berlin
Carola»

,
^ang — ftrl. 30b Gibergfirtben, Stintein a. £

Car roll . Scivig — X. G. Vutiuibgc unb G. 2 . Xogbfon, Gnglanb
Caftril Cbiufo ©. ©agleg, Gnglanb
CaitelnoDo, £eo bi - Graf Seopolbo ©utte. Italien
CaiirlDr«t)io. 9ticcarbo - Graf Giulio 'fülle, Italien
Caftor — ©. 9lle(. Xegcnmann, ©ufareft
Catunnnn — ftrau 3oUeg*Stngelg, ftmfterbam
Cato parms Dticbarb Äeber
Ctuftir, Gbtiflopber — Xbomag Green ftefjenben. Gnglanb
Cnveat Kmutor ©ir George Stepben, Gnglanb
Cnrtoii, ©ififtratug — 8orb 8gtton (Gbw. ©ulmer), Gnglanb
Cetil — Gorncliug Xongue, Gnglanb
Crcil, Xaoenanl - 9teo. Xeruent Goleribge, £onbon
Grbric Cllnrre — 3°l»n ®oob SBartcr, Gnglanb
Cefa, Gmu -- J Kud, ©otbuin
Celeftinr fträul. Patbarina »an Steeg, ^odanb
Ccller, Subooic — 2ouig freiere, Gnglanb
Crilorrlti — G. ©. Xorricellt, Italien

Cdiar, ftuleg be - 3uleg Graf be Garn; , ©arig

©für — mubolf Pobbdt. Canbe*but (Sebleficn)

Cbam - ftmebge be Stoe, Parifaturenjei4»ner, ©arig
Cb«mppeurg — 3“lc* ftleurg»ßuffon, ©arig
Cliapuil — 3®f. ölntler, Sieuntircbcn b. SBien

Cbarltl, 3ean Pari ©raun o. ©rauntpal, SBien

Cbarlr». K. — ©tat Gbop, Sleuruppin (furt a. SL
Ctiarlciinouo . St. 3 . Kaf. 2eop 8angcnf(btoar|, ftrcr.r#

Cbartift S>arjon — Gbarleg Pinggleg, Gnglanb
Chatrlain, Gafar — Gäfar Gbler p. Stpablem, Bien
CHatter>on II.. SBiUiain Daniel 0 . Päg|oni, üetpjig

Cbnuetle. Gugene — Gugen ©aipette, ©arig
Gbdrianfter ftl. ©runo ^>anfd)mann. SBalbenbura t. 6 .

Gbfmm*. «. 2. p. — Korig 2iUe, 9tieberlö|ni| b.Xrrgoei»
Gbtlloniul — 3ofepb Xoblboff. Saltburg
Gbirtant, 2uigt Suigi ftvtbmti, ^Vtolicrt

Gboujlrurtr — ©ierte XecourceQe, ©arig
Cbrdirn. Öictor — Gottfrieb Pürtb, 2ütti<b

Cbrift. 3<on ©uife Jeanette GbrifL «utbier, ßclbburg
Cbrifianul, 2ubroia — Otto ». ©rdtfebtoert, ftrantfurt a. ii.

driften, ftba — Gbrtfline 0 . ©reben, geb. ftribent. Sie»
Gbriitrnfrn, 6ornb — 3of. Galafan) ©oeftion, Sten
Cbrifrfnt — Gbriftine £irrrmann, Göttingen

Cbriflllel, ft. — ftlfr. Gbr. Palifd^er, Berlin
drifflicb, Xbeopbtle — Patbinfa 3'? - Kain)
tfbriftrup, 3eng — 3cn* GbrifUan jnoftrup, greberifgborg
Cbrujrn — Pari 9t. SBalb. Ufcbnrr, Oppeln
Gib — ©runo Xiep, Xregben <2of$nu|
Clairoille — 2. ft. Sticolaie, ©aril
Claua. ^einr. o. b. — ftlbert Kana Seift, Sien
ttlaribrl Krg. ©arnarb, Gnglanb
Clariiia, 3- — 3obanneg Glaajjcn, Künfler i. B
tflartr, 3oftn — X. 6. Öorne, Bonbon
Clarfe. Step. G. Sir 9t. ©btHipg, Gnglanb
Clarul, Bubroig SBilb. Gufi. Berner ©oll, Grfurt
Claubiul. ft. G. — Pari Xräjler*Kanfreb, Xarmfiabt
Claubiul. Kart. — Stofa ©e|el (Kalertn), Berlin
Cln in’, ftrib — Kartin 3Ager. Pircftmobr (©falt) rmar
Claui'brrg. ftmalie 0. — ftmalie ». Xonop, geb. SBcber, Be;-
Clau9:baler. ftranj — ftranj öicftmann, Küntpen
Clrmrnl, ftriebricb ftriebr. Plem. Gerfe, Hamburg
Clrmrnt — I, Xrabcn (Stbeinprooinj)

Clement. K. — Kabame Deggrangeg, ©adg
Clrricnl. ftriebr. — ftriebr. Pöfterug, Bimpfen i. Xbal (Reffen)

Clcricul. ü ubooicug— 2. Scftönemann. ©em«b®ufon i- jjanr.co

Clip — Cbr. fieop. 3ul- ©ulperma<fter , ©reglau
Clamn, Kac — Kaj 2»irf<bfelb, Berlin
Clgbr. ftlton — Krg. 6arab Xnne fteffrtgl, Gnglanb
Coblrfnbor be Konraba— ftntonto BofaruQ o ©roca, Barcelona

Cnffin, ftofuab — ßenrg Sabgioortb 2onafellow, Ber. Staaten
Co Inno.

ft. O. — uftaoiug Glafon, Stoftocf

Colbrrg, ftr. — Gruft Schubert, Berlin
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Colrufrlb, 8. o. — Äb ©örlina. fcannoper
tfolft, Blabame — 2outfe Weootl, Bari«
tftllrtt, Steppen — gobn Scott Bperlp, ffnglanb
ffolUnut, K. — gofcpb Büblmann, Zujern
ff«Hobt — ffarlo Vorenttm, Otatien
ffolombt. Wlarcbefa — ÜRaria Zorelli «Zorriant, Italien
(C«l Denier#, Wo*. — Wob- 30c. Xe 2aet, Mntroerpen
tftaimor — Slori| ffobn, Sien
ffonrab — Brtnj Wcorg oon ‘Ereufeen, Berlin
ffonraO, ©utbo — ©utbo El 0fing, Sien [telgaben
tfonftant. S.— Ronft. Witter 0. Surabaff.Xannenberg, Berff«
ffonftantia — (unbetannt), $ollanb
ffonftontin. ffrnft — ffrnft ffonftontin Sffumann. Sunfiebel
ffonmap, ft. Xerroent — $enrp Xaoib gngli«, Bonbon
ffonnxtp, ftugb -— greberid garau«, Sonbon
ffooptr. Wen. ffi. — 9ame# ©. Bertram, ffnglanb
fforbclia — Sntonie Sffäfer, Rönigiwinter
(«orbiu#, 3. — 3atob fcerier, ßtoeibrüdett
fforörac, BerbeÜo — Wtffarb §arri«, ffnglanb
ff ur Du In ©räftn grcne bcüa Wocca, Italien
fforneltu#, 9lrtb. — Slrtbur Wof. Bfungfk, granffuri o. ‘El.

fforncliu# — Bbil»PP Schund, Berlin
fforatoan, Barrp — Brpan Salier Brocter, Sonbon
ffororp, Wobanne* — $jenrp Sietbafe, ffbemnife
tfomtnu«, gafob — Btlbelm tfaabe, Braunlcbtoeig
©oft«, W. — Anna p. ffoffart, geb. 0. ftöppettcr, Xorpat
ff ofto

,
$erm. — ßermann ffonrabt . Können

ffatton, Wobert Xurncr — SRortimer ffoUtn«, ffnglanb
ff rat ginnte, ff. 0. - Baroneffe ffonftange 0. ©aubp, Berlin
ff rafjua — Siegmunb Rrafeberger, ©rai
ffraalrp, ffoptain Warobort - ©. g. ^arbon, ffnglanb
ffroptn, ©eoffrep — Safbtngton Wrotng, Wem 9)or!

ffranon. Worte — Xaoib ftunter Strotier, Beretn. Staaten
ffre«, «bolf, Dr. Jur. - «bolf ©«baff, RÖntgiberg i. Br.
ff reatuö — Ubalb Bi. W. gelbinger, Rloftemeuburg b. Sien
ff refferar, ff. — RarniQa ©rftftrt ©epffel b’'Äiy, ©raj
ffrtlr, ff. — Bruno ffmil Rönta, Saalfelb i XbQr.
ffran. Rlara — grau Rlara Seife, geb. Stod, Strafeburg i.<2.

ffroafeell, ffbriftopfeer — Sir«. ftarriet Beeter* Stowe,
ftartforb (Beretn. Staaten)

ffrtlvguia, «Ifreb — «Ifreb ftenrp gorrefter, Sonbon
ffruifer, Benebict — ©eorge Buguft ^enrp Sala, Conbon
Canctator — Äarl Blfreb Wen<, Stettin
ffartkaf, Boaumil — Jfceinrtd) Rur|ig, ^nororailato
tfpcla — 9Rri. ffden Glaco, ffnglanb
ffDprtannt, Subto. — ffparlei ffmil 3Ridert<, Weinbed i. fiolft

tfpriay — ?, Btttblbaufen i l^ür.
ff jarntj, 3uf<pu — Otto Remmer, Wabe oorm Salb (W^einpr.)

Taganct - ffeorge Wobert Situ«, Bonbon
Xab«, «. - Born Salb, Berlin
2>alet, Benebttt — $ran| 3of. Cgenter, 2cip)ig

Xalmaraab — ffeorge Btacbonalb, Bonbon
Xamibo», ferb. — ©uftao Babm4, Berlin
XSman, Bngelo — ffbuarb Baelen, BÜffelborf

Xanburo •Kerooman — 3. SU. Bailep, ffnglanb
Xanbp Wort t)

— Xaniel Otoen Blabben, ffnglanb
Xarbtt, 3obn — 3atne« öbmunb ©arretfon, BbtlQbelpbia
Xarc, Xante! — Sibonie Wegnier, geb. Serrur, Äranfreit^
Xartiif — 3ulel b'Brtoib be Boumonoille, ^rantrettp

Xtrpa — Xorii Omer, Ronftantinopel
Xarpl, Spbnep - Xougla« Straigbt, ffnglanb
Xajb, ©räfin — ©abrielle Bnna Gtfteme be ffourtirab, Bi*

comteffe be 6atnt»SHar«, Bori<
lauer, ff. — Rarl oan ber Boed, Berlin
lauer, Rarl — Xaniel o. Ra«jom, äeiptig

XodqI

,

fiouif — Üubopic Boupart, Bo^ii
Xeene, Renner — SRr«. ffparlotte Smitb, ffnglanb
Xein, Slrtbur — Ärtpur p. fiüttwib, ftomburg
Xellt Srala — B^of- ftrancebco Xtni,
Xelmar, ffoa — 3rl- vela pon unb ju ffifenftein, Br®9
Xelsnnr, 3®f<Pb — ffb®rle4 Bug. Sainte*Beupe, B®f'ö
Xelt* (J) — Xaoib SUacbctb SJloir, ffnglanb

91. — Ä. B®PD/ *ör«n

Xemaiin, Otto o. — 30b. Otto ©uft. Steinbed, Berlin
Xmafila — Blacbabo p Bloarei, Sabrtb
Xcntf — Kleianber be Wloe, Berlin
Xennrrp, «bolppe — ffuaen Bbütpp> Bort*
Xeatpma — Jfabioiga 2ufiC|ero^!a, Bol<«
Xrpprn, Otto p. — Rarl Strafe, Berlin
Xerbtet!, ff. B. — Rarl pan ber Boed, Berlin
Xcrltn, ^anf — Stlbelm Srent, Berlin

Xe Wt|«, £ubooico — fiuifa Sarebo, Italien

Xcilef, fiugo - SReta Xetleffen. Weuftabt i ^olfietn

Xrtlri, Rarl — Rlara Bauer. Bre4lau
Xentaftn — 3®tob ^inrid) Xpieffen, Berlin

XenilUfe ,
3eremial — SRa( Ralbed, Sien

Xentfff , «briftian — Wob. Bug. ffbrarb. ff rlangen
Xent ff, Raroline — Raroline Seife, Bamburg
Xent ffmann, «rnft - B®ul üippert, Berlin

Xentffaann, ^reimunb — ffb. 3oft. 2eipjig

Xrpiloff , Baul — 3of. Xoblboff, Satfburg
Xeotfl, 3obannef pan — Buguft Rübne, Siefebaben

Xidenl — Bemann Rlende, Xrebben
Xlbt, Baul — Bugufte ffonteliui, ffbarlottenburg
Xicbriff, Rarl — Rarl Xiebr. Änbrefen. Riel
»Die« Ira« , Berfaffer oon — Rarl Bletbtrcu, ffbarlottenb.

Xtlia flelena — Aelene Branco, geb. o. Wöbliff, Botibam
Xina — Bembarbtne p. Salmutb, geb. 0. Breboro, Wagbeburg
XitbertS — 30b. $enrif Zauber SaDenfoeb auf
Diofteorldf*, Dr. — Bieter Karting, Utrefft [Seelanb
Xtrfing, 3. 0. — grau ^ofeplja Sanbbage, greiburg i Br.
Xitt nnb xlbrai — Rönigin ffltfabetb oon Wumdnien (»Gar.

men Sploa«) unb grau Bitte Rremntf, geb. Barbeleben,
Bufareft

XBbeln, gerbin. p. — griebr. gerbin. Riefeling, Xredben
Xortor SHerrp — W. Stnbbam , ffnalanb
Xtrttr Slip — Str 3- St obbart, ffnglanb
Xortor Berita« — fieone gortife, gtalien
Xob ©rile - BL Ä. Bierce, ffnglanb
Xtbt. geannie — Wife Sadap, ffnglanb
Xoritidt, Bbtlanber Q. R. SRorttmer Xbompfott, Ber*
Xolre, Rarl - Rarl ©rofe, Sien (etnigte Staaten
Xöl)tg, Änna — grl. Bnnp p. Xreffom, Xöljig (Wcumarf)
Xom, 9L — Änna Xomeier, 2onbon
Xomentffino - Wob. Xobmc, Berlin
Xoain« - ^ugo Rlein, Sien
Xoorgeel, ^etttr. — Xeinrtcb ©eebl, Vonbon
X003, 3. ©uflao Rooal, Hamburg
Xora b'^ftria — ^elene gürflin Roljoro.Waffalffp, geb

gQrftitt ©bita, gloren*
Xflrffel, W. Weinb. ©erltng, Berlin
Xftring, 2. 0. — grau Veopolbine Vebmann, Bab Oepnbaufen
Xarttmunl — Rarl 3uL Xebmel, Xreöben
Xom, ffbuarb — ffbuarb Raatt, Sien
Xorn, ff rnft grau ffmmp bu geaur, geb. WOplinb, Xalfen
Xorn, grj. lao. — 3of. Bartmann, Zrautcnau [(Rurlanb)
Xom, guftuO — S. Blüller oon RönigOminter. Siefibaben
Xom, Waab. — grau Btaabalene Xaniauj, Rlagenfurt
Xorn, B^iltbert - 3of. Bbilibcrt fiauarint, ©raj
Xoruau , 3ul. — 3u liufi Waunborff ,

Xreftbcn
Xornrib , 3. 0. — 3. ^ilpeben, geb. o. Xortljefen, ^annooer
Xornbriut, Bl. — Blatpilbe, gUrftin oon Sffn>arjburg»Son*

berbbaufen, Saljburg
Xofto, ©corge — Bla? Xofta * ^adbartb , Berlin
Xotoning. Btajor Waa — Seba Smitb, Bereinigte Staaten
Xonle, Wartin - Weo. Wofe Jjjidcp, ffnglanb
Xradjcnfeie, »bele o. — grau Raroline Bruff-Binn, Sien
Xranmor — gerbinanb p. Sffmib, Wio be Janeiro
Xrrffrl, Rarl - Rlara Xreffel, 2anbfffafttmalerin, ^annooer
Xrudrr, granj — ffbuarb Böiger nun., Vanbtbcrg a. b. S.
Xrutb — $enr9 ^all Xtjon, ffnglanb
D h, S. ffoerbarbu« Wobanne« Botflieter, Wmftcrbam
Xublrp, Slrtbur — grau SRarie Baulme Wofe Stuart Burp,
Xufour, Bierre — Baul Vacroir, Bart« (granlreiff
Xulll, ©uftao — ©uft Sifemann, Stc«babett
Xunajr», iäanba 0. - Kurora o. Sad)er*SRafoff, geb. o. Wü>
Xunann«, griebr. — gr. R. Zrippe, ffrfurt [mclin, Bari«
Xuitrn, Ubo griebr. ^erm. Ranoto«fi, ^annoocr
Xünbrtm, 'iö. 0 . — greib- ffolmar 0 . b. «olp, Ronftantinopel
Xunfbnnncr. Wuauftu« — SiUiamffbmonftouneWptoun, ffbin*

Xuplul — Wbolf Rräfeer, ÜJlilndjen (bürg

Xuranoelo — Smolb Wuge, Brighton
Xurop, 91. - 9L 3. Slorbtmann. Blilnffen

Xurop»fflamab - grau Ottilie 0 . Scboler, geb. Börger, Robur
Xuoran — Bl. Breto«, ©rieffenlanb

Cben, X- — $an« glaff, Hamburg
«berborb. Baul — 2eipjtg

ffbtrborbl, ff. 3. — ffbmunb Sinterfelbt, Oppeln
ffd. Ulla p. — grl. 3na p. Binder, Berlin

ffdbarbt, S. p. - Sllop« Stoffe, WtuSanfen (Wgbt Brrflau)

Cdnab, ©. — ©. $ande, Blagbeburg
•tfflibt. Bl. 0. — SRartba ©Öpler, Berlin

CcftuQi — »bolf Woher, Steinamanger (Ungarn)
Öaunb, ©uftao — ©uftao Bajaure!, Brag
ffbuarb, ©uftao — ©. ff. ©rumoalot, Wiga
ffbnarb — ffbuarb ^latoacef, Rarl«bab
ffgbrrt, S. — gerbinanbe ©rieben, Wtmermanbe
ffginfeorb — ©ottbarb o. Bufffmann, Sien
ffferenrtiff , ffbuarb - 3ob- fft>. ffb^enr. ffiffbol|, Berlin

fffetorg, Rarl — Silbelm ©rotbe, Berlin

ffiffclbrri, 0. — ©abriel äillarbt, Sien
ffiffeu, Ä. oon ber — Blatbilbe 0 Cfffftrutb, Raffel

fflffentrru. 0«f. o. — Slbert gofepb Seltner, Sien
ffifffclf, ffrtom — griebr. gerbin. Riefeling, Xrc#ben
ffifftvalb, Bruno — Bffalp, Brebajjo (Sttbtirol)

ffidjtpalb, Rarl — Rarl Xannen, Bremen
fftbrr, Rarl o. b. — Rarl Xtebr. Wnbrcfen, Riel

ffibrtl, Xrebor — Wobert ^arbie, ffnglanb

fftalm, ff. - f

fflnfirbel, Wobanne« — »ler Sfffippner, BIQnffen
ffinfiebtl, Rlau* — 3. Brt|clmapr, Speier
ffinjttblrr 0. VodmUom— Ruguft Wabnif fo, Blattfee b. Saljburg

fftfcm- Sttln. Rarl — ffbarlotte 0. Rltpftetn, geb. 2otfeeifeen,

Xarmftabt
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CI — ©rinjeffin Cleonore Reuft , Oberläufe*
Cllc« a. o. b. — äuguftc o. b. Seifen, $annooer
Cllrn, $, — grib ©obe, Brolfen
Cliot, öeorgo — Warp 8nne Goan* (ifeine«), Sonbon
CUfc — graul. £afebroef, $oüanb
CAen, guL — guliud Crgenjinger, Relcpenberg i. ©öpmen
CUtn — Jt. fc. Schauenburg, SRÖrd
Cflerdbera, Gbuarb — Gbuarb Rieben, granffurt a. SR.

Cflautp, gr. — Gmil Sominif, ©erlin
CUttig. gr. o. — Pari SRüüer, Stuttgart
Ciimar, fieinr. — $einricp ©peen, Sobp i. Scpledro.

Clmar, P. - Pari Smtebad, fflien

ClmenPorft, Clfe o. — grl. Clifabetp t>. '3cbü|, 8iegni|

Clml, Seon — Rub. grpr. o. ©rocpajfa, ©rag
CJterlein, C. t>. — Crnft ®ottf<palb, Sommapfcp i. S.
Clton, SR. — grL Paroline ©raun, ßabamar
Clftru, P. — Plara Saudner, PÖnigdoerg
CI ... b — Kbam a*n«f , Prafau
Cmtl, fteinriep — Sebaftian SRapr, Premdmünfter
Cnmrlinr — Patpinfa 3i|, SRainj
Cmmenftrin. Bier. — Wie?. fflUb. ©ottfcpala, SBeimar
Cmuirran . Cufebiu* — ®. gr. Säumer, Rümberg
Cmrtcp, ©piL — SBilpelm §aram, fflten

Cml, Dr.ftbuarbSRariaScpranla,©rag*Smitpon> [Dredben,
Cnbrrft, R. o. R. — Snna o. Gottberg, geh. o. Rottenberg.
Cnb, görg o. — griebr. Bug. Stoder, Aarau
t»nbe. G. o. — Sleganber be Reue, ©erlin
Cnir. Goa — grau Plara $iUebranb, ©awlon>i| b. Stffa
Cngeliiarbt, $elene o. — grau $el. ©apft, geb. £ , Sau|en
Cngelbart. G. — Georg ©ottieper, Setpjtg. [b. Simaburg
Cagcllbrrg, C. 6. — Gbuarb Scpön, Pomponlft, gadjnit
Cnod), ßetleb — g. SRud, ©oebum
Cnotrio Romano — ®iofu* Garbucci, ©oloana
enöjurt, Dr. granftin t>. — Pari Gndlin, granffurt a. SR.

Cqutfo — SB. SRarfpaü, Seipjlg
Crbad), SUejanber — 3ul. Plej. ©auinaÄrtncr, Seipjlg
ir rbat© , £. — griebr. «halb. o. fflinterjclb , Stuttgart
Cred, §. — Hermann 9tic©. Sepfert, Gmfttpal t. S.
Grbarb, Cmilte — grau Gmilie o. fflarburg, gebome v. b.

®o(|, Qocpbeim a. Rb.
Crbarb, g. — grl. granjidfa £apn, ©erlin
Crtip, SR. 8. — grj. Subto. Älb. GUntenreub , Bilbed
Gridj. Otto — Otto Grid) ^artlcben, ^annooer
•-Krills Bleut dea«, Berf. beO Stomand - fflfarrer Äug. Granj
Crf, Ulri<b — grau SRaria t>. Schlägel, Sobcran
Grf, oan — ©inj. Pnauer, SBien
Crlburg, 8. v. - SRarie d. S<bn>arjrnau, Speiet
CHenbacb. »bolf - T, Paffet
Grlrafclb, »rtbur o. 3ob. Paflnt. «rtb. o. Sofecfi, ©erltn
«mrfl, SRarie o. — SRatbilbe d. ©aufenem, SRUncben
Crneft, ©aul — Sonalb Xbiel, Stettin
CrocfH, Suife — SR. o. $umbra<bt, ©ab Staubeim
Crnft — Gmft $olm, Älfen
CmP — SRattb- 3afob Scbleiben, ffiiedbaben [SRedlenb
traft« Charlotte — »lejanbrine v. Seroib, geb. ®rfipnSRoltfe,
Crnft, griebr.— griebr. fflilb- Scbufter, ©rood (Siebenbürgen)
traft, »ugo — g. 3. Sürauer, ©rag
Crnft, 3ultud — 3“Iiud Stinbe, ©erlin
traft, 3uftuft — ®uft. SBalb. ®arbtbaufen, Mlfen
Crnft, Pari — Gbuarb Scmpcltcp, Pobura
Crnft, P. (Ponrab) — Ponr. ^itelmann, Stettin
Crnft, Plara — Plara ©üloro, aeb. Plü|, Berlin
Crnft, Otto — Otto Crnft Scbmibt, Hamburg »Gimdbüttel
Crnftlirl, 3of. - gofepb" Steqmunb ©eil, 2öorm*
Crrpm, SRalcolm 3. — SRalcolm 3. Mpmer, Gngtanb
Crtel, C. — grani Sieroert, £übed
(frtoin, g. Sp. — grant Sbeobor Pugler, ©erlin
Crpt, «. — grau auauftc Cprd, SBicdbaben
Cfcpen, SRatp. 0. — SRatbübc t. Gfcpftrutb, Paffet
Copennto, I>r. (»SeltfpracbeE.«) — Dr.Samenbof tnSarfcpau
Ctn, ©. 0. — Gugen 8abei, JRoftod
Ctlar, Carit — Pari ©ro.boH, Poren bagen
Ctbinod, «. 8. — Suidfo iHcbiUe« Öiegel, Hamburg
EtoneuMis — Sir Slilliam Groart Wlabflone, Sonbon
Cttoir, Ärmanb - ^1. Kiotte, 8eip|ig
Gugen Crnft — Gugen Gmft Bergmann, Smilten in 8iolanb
Cugcnie — Patbinfa ^ip, SRainj
Guirbiud — ^ermann grommann, Bübingen
CPanbrr, Dr. — ^ermann (Butt mann, Berlin
Coenopr, 8ieoen — Äug. 3ean Stecher, x;ütti<b

Cmnlb, Cbrift — ®- SR. ©rem, 3«ndbrud
Ctoalb, gran| - f, greiftabt
Cmalbp, G. — C. Gide, i-'fibelberg

Expertao — Step. SRalcolm SRac CoD, Sonbon

gabrrnber Scbolare a. golb. Pom P. Ä. SAÜHer, ©redlau
gal«, Stlfreb - «Ifreb gcigl, ©rag
galt. Stob. - 8. gord, ©erlin
gilt, C. - Plara glea, ©orbbaufen
gairenan, Purt — ©piL gicbler, Seipiig
gntflnnl, ^etnriep — T, Dfterretcp
gnlfner, Dr. — (fugen SJcdper, fflien
gnlfner, §ugo - grau SRaj o. SBeifcentpurm , fflien

gnlucn, Gttore — geüce Cottrau, Italien
»an bim — Clifabetb Pologrtooro, »Ruftlanb
»nne, Biolet — SRrd. Cecil Sinalcton

,
Gnglanb

garjarriio — guloto gulgonio, ^talien
ftortbinn ©oet — Äicp. ^engift £ome, Sonbon

I

ler ©rout grancid D’SRaponp, Gnglanb
tftin. Serfaffer be« — SRicpael Bürger, Sien
alib — grtebriep Älb. 3orn / Dbeffa
b, Älfreb - »Ufreb Sipönfelb, ©erlin
b, fiaura — ^and gorbaend, aaepen
lf, ©enebift — grani gof- Ggentper, 8eip|ig
ir be ealamanra, Son — gobn £. gngram, Sonbon
lin, Ä. — 8. ©ejolb, Parldrupe
I, Ggon - grau gopanna ßerbert, Bredbcn
», Glich — Äureltue ©oljer, ®ra|
9 , Siob. o. — I, «gram
I, JRobericp — 6. iHojenfclb, SBien «Berlin
»berg, «. — 3. St. ©. iHamlperger, Offenburg
Ibrrg. ©. — grau annte Püfier* geldberg, Berlin
fing, fielene — ßelene ©tcplcr, ©erlin
(her d. Steinmanb gob. Plcinfercber, SBien
binanb, SR. — SRaj Buge, Steglif b. Berlin
n, G. — ?, günffirmen
n, ganno — Sarah ©. ©arton, Slen? ©orf
n, fiubtrig Suife ©embarbi, aeb. girle, Berlin
n, ©alenttn — gafob $anfen , ScpleoiDig
nanb - gerbinanb Stamm, iffiien

nanb, SRa; — SRactmilian ®rtpncr, Siegtip b. Berlin
nanjior — gftboro gemanbei glored, SMabrib
nnu, grife — ©beobor Gide, Jameln
nnu, Part - Sebaft ©aEenberaer, SRüncpen

Jenifp, guled — Gtienne arago, ©arid
lerrnfnd - 8ouid Illbach, ©arid
perraab, Gbuarb — Gbuarb ®<pul|, ©erlin
jerrtri — albert Scpmibt unb aug. Sliemann, ^annoser
prrrtri — ©iufeppe Scbmibt, SRUncben
|fft, Gmft — Gbuarb Heinrich SRaper, Pöln
PeMtlua Lc uU - griebr. SBtlb. Gramer, Polmar i G.
gefttb — Camiüo geftioud Cbrifl. Scbaufup, SReiften
»et, a. — Äfanaffo «fanadjcroitfcp 6<benf<bin, Stufclanb
»ibnf — Cugenc (Soubun) Baüepguier, ©arid
gicbler — abolf ©roroe, ©b°m
»ielb, SRicpael — V (Dramatiter) , Gngtanb
girlbmond, ©imon — ffliüiam ©rigplep Stanbd, Gnglanb
»ielt, a. — grl. SRoUp Charlotte giltfep. ©ien
»UpM, B. - Bertpa £ebmann«gilptf, Berlin
Bin ©ec — ffiitt. Blamparb gerrolb. Sonbon
»in( bon VRattfrc — auguft 9labni|tp, SRattfee

»irle, Suife — Suife ©ernharbi, geb. girle, ©erlin
gifte*, S. 0. — ®. aiej. äBeidte, ^aüe a. €.
gittdierdoogel, SRariüa — ®ifela ©rimm, ©erlin
gil'Bertp, ffliüiam - griebr. fflilp. arming, S?eto ©otf
ffillMble, ©eorge — ffliüiam SRatepeacc ©baderap, Sonboc
»iijtrfen, ^orace — ©peobor a. ©udlep, Gnglanb
»ififin 11., Duintu* - gofepb gifeper, Sauingen a. b. ©onau
glammbrrg, ©ottfrieb — g. a. Gbrarb, Grlangen
glanenr — Gbmunb Bäte*, Sonbon
glftfter, 3 . SR. - ®mtl gifeper. SRüncpen
»Flemioh TnU>rioro«, Berfaffer oon — grau S. ©. ©pme,
gleinmlng — grani v. Parft.glemming, SBien [Cnglasb
»loralbin, Gbuarb - Pari Gb. Gdde, 3ittau
Rlorentin fflilpelm ©lafdde, Stettin
»lott, Scberecbt Subroig goglar, SBien
“olcpftto ©iacomo Gapon, Italien
olnr«. Pari guliud — P. g. golnefied, Poburg
Pore, annie — grau ^ermann «gunrud, ^oüanb
orefter , Spenooob — epencer ©. ^>aü, Gnglanb
oreftirr, ©aul — ©rof. 3. a. aiberbingf ©bpm, amftertnm
orreft, ©eorge Beo. gopn ©eorge ffloob, Gnglanb
iorrefter ,

gannp — grau Cmilp gubfon, geb. Gpubbvd,
Bereinigte Staaten

Korrelier, granf — $. ffl. Herbert, Bereinigte Staaten
»orrrftrr, ©tlbert — £»enrp ©rabbon, Sonbon
geirjfb, Hermann — Heinrich albert Oppermann, Srienbur,
«orfitb. Bat — granf Stamfortp, Gnglanb
gorft, SR. ©. o. SRar ©ittriep, gorfl t. b. Sauft|
gorft, fflalram — Pari fflalb, ©erlin.
gorftrnbrim , 8. — grau 8nna girfcpler, fflien

gftrfter — Pari glifter, ^aüe a. S.
girfter, g. d. - ö. Sleufe, *ripria
»örfrer, ©eora — ©eorg Seonb. albert güger, Nürnberg
gortnnio — ©aulin gortunio Slibopet, granfreiep
gofter, 91. — gopanned ©iemaiti, ©argutn (^olftein)
gra gnfinn — Hm. guftnato, Stom
grama, Stella bi Oriftoria — grl. SRina Prufeman, £oüanb
gramtri, Bufonio — gra Gpriftoforo ©onaoino, ©ptloiort:.
graneil« «iurion — S, B. g. Saulnier, ©arid (gtalten
grand, Dr. — ©uftao granf, fflien «Sonbon

,

graneo. ^arrp — Cparled g ©riggd, Gnglanb
1 granf. Gricp griebricb Scpiff, fflien

granf, ©. — Gmtl greoburger, aepem i. Baben
granf. ^einr. — Bicparb ©picbe, Berlin

i granf, ©arfon — Sleo. grancid gacoj, Gnglanb
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gronf, Ulri($ — Udo ÜBolff, Berlin [önglanb
jjronf gntrleigl. Bcrfaffer non — grattf Cbioarb Smeblep.
granfltn o. fMfiirt — Äarl ftndltn, granffurt a. St.

granf oon Steina* — 3gna» §ub, SBÜrjburg
grnnj, Äntolb - gratt) Sieber, 9tew «orf
gronj, Gmntg — Starte o. tßetgelii, ©ten
jra«3, Henriette — granjiifa o. Sel|eln, ffiien

jgron], Karl — Älfreo ran ber Selbe, ©orliy
gronj, Äarl — Kran) Äarl ©erfter, Stünden
gron), Otto — Otto granj ©enfubeu, Berlin
groter pilorin» — Couarb gentf*. StünAen, unb fjatob :

Älbre^t, Biel
Krater 3orunhn0 — SBilbelm StüHer, Cincinnati
Srau ©erunbt» — Wobefto £afuente, Stabrib
Km — CbarL Oct. Stoget, gtanfreub
gTtrie, Ärtbali» — Saura Steinlein, Berlin

, $einri($ — Hermann Scyifj, $

B

rg, ©Untrer ». — Äba BineÜi, geb. o. Xre«to», SBien
nf, Staj — 3ul. ftbuaro o. Cölln, Bremen
lb, grtebrUb — griebrüfi Gifele, Baben »Baben
b, ftrnft — ßofy. ©eorg Obrift, 3nn«brud
b, Crnft — Crnft 9tub. 9teubauer, 9tabauy (Bufomina)
tu, fieinritfi — ?, SBien [Cnaelbcra, fiujem
wb, Snaftafiu« — Staunt« Äuguft gcierabenb oon
mb, griebr. — $einritb £agler, Baireuty
ini, JfuL — Äonrab »teper, ^ürtcb
itb, Crnft — §ani Sommert, SBien

frrtnart o. b. Stiel - $cinricb Siooboba, Xacbau i Böhmen
irrnttbli*, Simpltctu« — Bruno Schön. SBien

frtg, Sernharb — Starie Bernharb, ßontglberg i $r.
Bemparb - Star. Stifter, $lan t- Söhnten

0, $. st. — grl. •tili* Schuppe, Breilau
rirbebrrQ, Oimalb — Otto Freitag, Blafetoly* Bredben
riebler. Äug. o. — griebricb £oren)«n, §annooer

Snrblirb, 3ren8u« — griebr. Äarl Xrippe, Crfurt
wrtrlri©, ©. — $rini ftltmar oon Olbenburg, SBien
Srtrbrirtj, öottL — 0. 3- D<hfenbetn, jjreiburg (S<b«>ei|)
Sriebridi, ^aul — Äugen stiebt er, Berit
Sriebmalb, ©ugen — Äbolf Cprbarbt, Bafel (Treiben
grinailla — Starte Stramm »Stacbonalb, aeb. SAwenbg,

1(4» Suftao — ©uftao 3abn, 3üU®o» bet Stettin
Ita, 3v Dr- — 3- ®4reper, SRejrtngen i. ftlf.

flfrtg — ©iacinto Öallenga, 3talien
fcrib, 6. - grtebr. Singer, SBien
Rrite, Ämfl — fiuife SRelnbarbt, geb. ^itfurt^, Sterfeburg
Rrobbrrg, Saul — Äriebr. Äbami, Berlin
KriljUib, 3afob — «buarb Staeralin, Chicago
Krobmeitr, 3uL — Äonrab ©aebnang, 3öric

^
wrobiang, Bruber ^ilariu# — 3o$. Start. Stbleper, Äonftanj
Rroifiart, 3ean - Mlpbonfe Baubet, yarit
jjroinm , Ä. — SUbelmtnc ^eter«, Clbing
Xron, Äonrab — ?

f?ru g., — Krau Ämilie ^tpgare»CarUn, Stodljolm
SnljriniiRn, irr alte — Bincenj 3uccalmaglio. ©rerenbroi*
SFirft BÖ- (»Principe W.») — Mbam äöiimeroflfi, Bon®
Sufo, Bon — Ärn. guftnato, SRom [(gtalien)

©oon, 3t. — öuft »entmig. Breilau
©äanbrr, O. — Ölife Ännuife, Oennbaufen i ffieftf.

QiQbrlrl. SBUbelot — Säilb- ©abr. fiembtfe, Hamburg
©alriele — ©abriele 3tarji(fa gmi^ontla, Sol««
©abbi, 55ario — Bomenico ©noli, 3talien
walen, $bil- — Vange, Botibom
©ol», Ämolb — Seo SatbTe, 3en <i

©orrio, 3koo — Ämo# (Mcalante, Spanien
©orbrfen — ^riebr. SCiefc, Berlin
©areO, ßfinr. — Äeinri* Uagler, Baireutb
©ofton , Starte — ÄlPbonfe Baubet, Sari»
©atb — Öeorqe Älfreb Xomnfenb, Sero B)orl

©ooarni, Saul — Sulpice ©uiDaume Cb^oalter, Batii
©opter. Io, be fcobregat - öioa«bino SRubiop Dri, Spanten
©. ft. — 0. C. ©runmalbt, 3tiaa
Wrbron oon ber fteibe - 3ob- B. Berger, Bopparb
©eiger. St. — Sh<$el Urban, Bl®« in Böhmen
©rorge, Ämara — ftrau Statljilbe Äaufmann, geb. Binber,
©eorge», 3ean — ©eorg Bortber», Denabrütf [sfflertbeim

©rorge», Äarl - Äarl ©corg Becfer, Barmftabt
©rorgi. Äscan - ?, Berlin
©erorb be »erool — ö. fiabrunie, ^lari«

©rrhingen, §an# - Xb«e(* Dcfterbelb, ^lorenj
©erbarb, Claire — Älara ©erlacb, Xilftt

©erbarbt. St. - Änna Staul, Berlin
©ermanicul — Ämtl Siebter, ^ranlfurt a. SR.

©rrmanif — Krau o. Stodman», geb. ©rflftn6tradhioty,Berlin
©ermttnu», Äon^. — tyntmann Örifar, 3nn4brud
©ernib, g. o. — K. o. Criegem.Xbumifc, Bauyen
©rrolftrin, 3uliul — 3uliu« ©eiffet, SBteibaben
ftMrimt — albert SBolff, Bari*
©ertoin, ffliUibalt — 3alob Bui^er, fiujem
©efenbofen, 3“l. — 3uliu# giftbrr. Breilau
wibbjon ©tbb» — Äarl griebr. ©efeniui Üange, gleniburg
©ift, Xbeo. — SRifc Bora ^aoeri, ftttglanb

©ilterbkerg, C. o. — gerb. Xbcob. ©lei<b» Breiben

©iotH, 9tapoleone - Cb<*rle* 3oubaub, 3talien
©töfcrrt, B«ul — ©Übert Buiower, Berlin
©lo|, ©. — Otto Salbau, Bonbon
©lonbreAt , Otto — 9t ub. £ubn>. Oefer, £inbbeim i SBettcrau
©leoni, Stac SDtaj Sange, fieipgig

©loabet, 3ulrt be — 3ulc» DueOnag be Bcaurepaire,
©loromorm, Ä.» — 3. ü. Balbioin, tonbon
©ItWbon, ^oioarb — SRr». £aura Catb. Searing, geb. 9teb*

©oberf, SJtar — SRaj £ange, £eip»ig [ben, Äalifomien
©obio, Äm«ie — grau »n©lte £tnj, geb. Spcpcr, Stünden
©obn. St 6. — St. S. Äobn, ffiicn

«öbrrn, Äaroline ©. — Jtaroline 0. ßöüner, geb. ©rape,
©olbing, ©obfrep — Sler. j^lolop, Cnglattb (Brelben

•SS;bSSS )
- *• 3- a *ani

©oofe, 3ul 0. — 3uliui ©an« 0. fiubaffg, SBien
©oroneti - Älb. ©oniorotoiü, Boic»
©o(rbrt, Baul — fiborlc* 3«uie« üeoer, Cnglanb tZricft)

©abiar, ®. 0. — Krl. CliTabetbi ». ©erfiboiff. St. fienbd
©oijetf, ^erma — ^erma ©o?4, geb. Suljer, ^üritb
©ottfrieb, Betleo — £ubu>ig Breper, ©innenerg
«ottbnrbi, S8. ®. — Storiy Stüücr, Sterfeburg

©ettbelf, geremia« — Älbert Biyiu«, Bern
©ott lieb, Ärtnin, Dr. — Ärmiu Kaufen, Karlirub«
©oltiirb — Xilman ©ef<b, Blpenbec! (^ollanb)

©rafi, ©iacinto ©auenga, 3talien
©ranriin, Bictor — gr. SBilb- Xangermann, Äöln
©raiioja, Ä. — Äb. Äocruig, Briiffel [JCiricbberg, Berlin
©raotn. Charlotte 0. - Cbarl. o. ©raocnreutb, geb. ©röjin
©radiere, Äaroline — Staue 9tuelcn», Briiffel

©rnp, Barrp — Stöbert Barrn Coffin, Cnglanb
©rreit, l|labbp — ©. Xoumjenb, 3ten> Sjorl [labelpbia
©rctntoaob, ©race — Sarah £ippincott, ^eb. Clarfe, i'bi>

©rrgor, Clip — grau Änna Stöfcr, geb. Schönberger, Bre&bcn
©reif, Starttn — ^ermann greg (jeyt ©reif), Stöncben
©reurru», 9t - Kenata öoper, geb. ©reoeru«, Stodeliborf
©rbotlle, ßcnrg Älice Buranb, Start« [{,. £Übea
©rep, Carla — £ina 0. ©reger), Bern
©reg, Äarl — SBilbelm ©rotbe, Berlin
©rimbofb, Hermann — Cbarle« Stadag, gern Bell b. Borfing
©riutm — £oui« Äm^bd a<barb, Ban«
©ruituienftriu. Boguilao, ©raf - 3°bannc« Zobia« Aujaioa,
©rineau, 3of. — ^ofepbine ©rau, gulba [Stagbeburg
©ringo, Jöarrp — fiienrp Äuguftu« Sgfe, Cnglanb
©roilrr, Balbuiu — Älbert ©olbfcgetbcr, SBien

©ronbeim, ^3. o. — ?, BreSben
©roi;, SL 3. — Ä. 3- Öroft»^offmger, fflien

©rofe, Carg — Cbrtftian ©meiner, 9tom
©rofjatli 00m £tberbtrg granj 3°ffP& Solothurn
©rube, &. Xbeob. £. ^ioUmatm, Aarlöruge
©ruber, £ubmtg — £. Än.ienaruber, SSten
©run, Äuaftaftu* - 2llcj. ©raf o. Äuerfperg, Steiermarf
©ruub. St. Starte ©runbfdiöttel, SScrtbeim a. St.

©rmnunlh. g. — gehör 0. Aobeltii, Berlin
©rümoalb — 3of. Slattb. ijdgele, greiburg i. Br.
©rüyner, £. — fiubmilla grenf, Brebben
©utriii > 2 ulion — £eon be ©utrin, ^Jarifl

©uirouh, Sierre - £out« Barpl ( gigaro ), S^ti«
©umoert, Xbcfla grau Xbetla 0. Schober, geb. ©untrer*.

Bre«ben=Blafetoiy
©iintber, Änton - &er;og Gitmar oon Olbenburg, üilten

©ftntbcr, 3ul. - 3ofcob Stagr, 3uusbrud
©uutrom, Äarl — Camillo SBagner 0. grcge«beim, ©raj
©ujed, Bernb 0. — Wuftao o. Bcrned , Bcrltn
©n»bingten, Ängelina C. ÜB. 9t. Coole, Cnglanb
©utjreunb, ©ottl. — Äuguft Beder, Cifenacb
©tttbmonn, 9t. Ä. Ä. 3. Storbtmann, Stünden
©utbmann, 9t. Ä. — 9tatal. CI. ©utb, Xaucba b. £eip)ig

©titaianR, Dr. — £cinr. £ubolpbi, Hamburg «^olftem

©orflanft ^bfiniünber, C. — 93. Gruft Änna», Xöniibcibe
Bibeln, Slaria 0. - Bettg Stftller, Bremen
vobnbranb — $an» Qtlbebranb, Stolp
donbufen, ©alter 0. gran» Kumm, Stcgliy b. Berlin

f>ag, 00m, 3uL — 3uliu« Boeffer, Äöln
dogrn, Äb. — 3ofepfj Äbolf ßarpf ,

£coben (Steiermarf)

Oogenftetn, 9t ob. — Heinrich SHlb- Scbulye, Stoljenau a. JB.

pathe , Äbolf oon ber - Äbolf äanbmann, Bubapcft
püben, Ä. — Hbelbeib ©eber, KÖnlgiberg
dflibbrtni, £. — grau fiuifc Äblbom, geb. 300«» ^annooer
eoibntäüer, Cmalb — Äugufl ^ageborn, ©öttingeu
fcotDitfenfabrrr llonofot — $anajot Sbito»/ Bulgarien
füll*, £erm. — ^erm. Sdl«» £eipjjig»©*b»i*

diinOK, Äarl ffi. — ÄeTnridb BW llPPr€djroeibniy
0oinbrrg, 6. — Cmeftine Bieberitb, ©btttngen
dolbed, Crnfi — Sebaft. ßau«mann, Strafiourg
halben, 9tora St. — Sora ^albfaft, S^r amberg (©ürttemb.)
dolbe, Äbele oon ber - 3ulm« ©olff, Äoblenj
©olein, Xina — Äatbinfa ;>iy , Stain)

feolifnj, 3°^n » Berfaffer be«, f. »3o^« ^alifar«
©ollo, 3eremio« — 9lttol. Äoftomoro», Beteroburg
ooaeQf, Cbm. o. — Cbmunb Stitter 0. $erjfelb, fflten

©oOer, ©uftao — ©uftao ftmii Barthel, fjalie
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duller, «uftaoe — Stab. «uftaoe goulb, Bari#
Palm, ^viebritb — Gligiu# gronj gofcp^ greib- t. Stün«b*

Betfingbaufen, ©ten [®raj
Palm, Stargarete — grau Xlberta Staptner, geb. p. ©ilbelm,
paltnui, Grnfl — 'Pfarrer G. BÖmel, ijomburg p. b. d-
pamilton, ÖJail — Staria Xbigail Xobge, Hamilton, «er*

einigte Staaten
Pamurr, 0. — ftuliu# » Scbloffer, Sien
Pammerfd)lag, X. 9t. — Xaoib Stotbfcbilb, Xliep
Oaublooin ©rarorr ©illiam Xborn, Gnglanb
Panlurrtiburfdi. Xrntfdirr — 3°f- denn. ^illifcb, Dflerreiib

Pan# tfwir — Gruft Stofenfelb, Berlin
Pani grirlriib — pan« griebrieb Balmer, Sern
Oarlraitlr. Gpbraim — ©illiam penrp Sone, Gnglanb
Oarbfrf, Grnft o. - Gruft Zombroioili, Blaferoi| b. Xreiben
darbe«, daff° ~ d®n# 9tenb#burg
Parlamap — Cbarfc« Starfball, Gnglanb
Oarlanl. Starion — grau »irainia Zerftune, Xmerila
parrer, Starie — grau Starie Uttecb, gürftcnroalbe
parriet — Henriette ®rünen>alb, 2aiba<b

i>nrrp — dei,m($ derrn felb »
Sien

Partmann, Sleranber — grtebricb Suftao Xriefcb, ©ien
Partner, G. — grl. Gmtna o. Xroarboroila, Berlin
partjfftmilt, St. — grl. Starie Scbmibt, dannooer
Parttung, fJuL — gul. Xlb. ®. p. Bfluflt • .parttung , 8eip|ifl

parimia, ö. - grau n. Poegel, geb. parta-nb
pari, X. o. — C^prift. X. Scgclden, Bremen
dafje. C.,Dr. — ©ilb. B- 3- Stcnfinga, gleniburg

Paffeil, X. ran — grau Staclaine Sont, doflanb
panpt. Xnt. — Biftorine Gnbler, geb. Blefer. pannooer
>'ODf rjratt . ©illem - 9t. oart ber Stculcn, veiben
ömnlin?, Xom - Xb«obore ©iUiam Xloi« Butflep, Gnglanb
pdtjbfl«, Sarab 91. - War? grajer, Gnglanb
da^arl, Xefird — Cctaoe geuidet, Bart#
pratbrr Bell — Glcanor Sntitft, Gnglanb
permitrlc, 8. d. — 8eo Xepe, Obcrfabnftcin
Pegtlingen, Hbfoliitu# p. — Otto griebr. «ruppe, Berlin
petora, 91. — üXbclbeib ©eher, geb. Brüff, Äönigiberg
peiben, G. - ?

peilen, 9lannp - grau fRaitnq fReder, Hamburg »Bergeborf
deiberilb. Obre. — Vubroig n. pömtann, ^nnebrud
drinburfl, ©. — Bertba Bebten«, Aöffrbenbroba
ärtarift. Hart — fierm. Äcttc, granfturt a. 3R.

peinrid), Aarl - fl. 4>. Gb- fled , fltel

drinrid), 9- — dcinrtd> BoDaf, ©icn
dein) — $einj Xorote, Berlin

peilen, gr. o. — $mn., ^rbr. p. grirfen, Xrebben
detiterbrrgf, flonftanje — 9larie flonftanje doct, Xredben
dettrr, Stmalie — 9tinalie pon Sachen, Xreiben
drlbling. Stnna — ftulie Xbiel, Stadien

pellet, Grnft — Waro fflerunifo, ^Jrag

pellt, G. — Bertba Hölting, Riga
dclene — fjelcne o. ptUlcn, geb. Wrflfm päfeler, Berlin
pell, Camillo — Camillo v. Sdjledita * ©ffebrb, ©ien
prOberg, Hbelb. oom - 9llb. Jöennij, Xtcuenbric|en
peRlarg. 3ul. — peinricb ßeller, Stuttgart
prllerbrif, g. griebri<b etreifeler, tctpjig

prnmrr. Gbuarb Gmft floeb, Uurembuig
drnnutl, Gmft — Cb. S(bmibt*©eifeenfel«, Stuttgart
PcUmnlb, 0. — Baul Sang, Subwigiburg
pellMutb - $aul Stifter, Breilau
Pelm, ^ riebt teb Quliui Conarb, Äöniaiberg i Br
pelm, Älententine grau Bvofeffor Älem. Beprub, geb
pelmer. G. — Gmft Pod>, Sujemburg [pelm, Berlin
Pflirticul, Xbeoborui Sluguft cchuler, fltemmen
pcnbrififjon — Gmanucl diel, BrüfTel
penle, G. — grau Gltfe fieoi. 3ÄÜn<ben
Penrion, Bolp — Seonb. flobl o. Äoblenegg, Xbllringen

denrb, Camille — ®raiin grene belia 9tocca, Italien

Prrbert, Sudan — $uUuf ömtbltng, Brag
perbert, 5R. — X. ÄeUner, Steifungen
Perlert, St. <H. — Storig Wrattbjcan, fflien

prrlius — £ina v. Oreperj, Bern
perrnlri — 3- 9L 2. Bruno pafert, Gtfenatb

perballt, dtnr'* — Mibjöm Sfram, Popenbagen
Perigau, ©iüibalb o — »nna 26bn* Siegel, Xreiben
dermann, *. — d*rm. Slrtbur Sieb, 9ticberlö6ni| b. Xreiben
permann. Snton — Sntonperm. Xlbrecbt, PI. Jtemi, Baben
peraia««, Gugen — G. b. v. Xebenrotb, Pö|f(benbroba
dermann, g. — Steinl). Ortmann, Berlin

derma««, geli* — gelif d<inr- ®«««rp. dambl>rg
Permann, griebr. — g. d Sonncnfcbmibt , Berlin
dermann, griebr. — derm. Stitol. Puljn, Bari!
derma««, ®. C. — t, Bau|en
dermann. Pari — Pari d«rmann Briefer, Berlin
permann, Plaui — d«rm. Plende, Xreiben
dermann, 6. — d«rm. Strufiftfa, Prentfier

Permann, Xbeobor — Xbeob. pe rin. Banteniui, £eip|ig

prrmano — Difar drrrmann, .Hamburg [merup (Seelanb)
dermilal, Gtnanuel Saint* — ©albemar «bolf Xbifteb, Xöm#
dermiae — Gmma Sabbeo, geb. Stabfe, StUmbcn
drrmilorf. d«rrmann p. — gul. «b. d'rrmann, Xtfrfel

b. Tteicbenberg i. Böhmen

Permi, B. - grau Babette 2oemi, PÖnigiberg
Permig — dermann Sofenberg, Berlin
der), Stanfreb — Xaitiel o. Paijeni, Seipjig

derjag, 2. — Stalwine Gmfbaufen. ^ummer
dt|, Bernbarb — Bernbarb deftletn, Berlin
dene, ffl. — Baut ffiiganb, Paffrl

Pefje. ©oblgemutb — subroig Stobr, Gfdjroege

detta«rr — guliui Stbulbei, ©ien» ödbring
tllbarnlriu — Xe öitt Clinton. 9ten> florf
pteobrr, darrt) — C^arlei Binbleo, Gnalanb
dilartni, gerbinanb — gerb. v. Staft, Starburg a X.
pilbelranl — »ifolaui Bceti, Utrecht
Pillebranl, G. — grig Böiger, Sanbiberg a. b. ö
Pillrtf, 2eo - 2eonie Steoerbof, granffurt a 9t.

dUmar, 3. — dtIma r 3ü«rbocf, Berlin 0
Pilmfen, ®. p. — P. p. öiffefl, dil^ribeim
dirfm, ®ufL — Suftap darttoig, Staun
lliitnrirutt — Sir öilL ®corge d°rcourt, 2onbon
Piarmrdan, g. — griebr. Stord, Glbcrfelb (ÖittPod
podjbfiBi-cdtwabn. 'X. — Vbelbeib poebbetm, aeb. Gicbmann,
Pafrr, ®ilbert ®ilbert Otto 9teumann»d°fir/ Berlin
Poirr<Pablenlrrg — £eop. pofer, öien
pöffer, Baul Gugen Siebter, Berlin
poitman«, 9llej. — Xbeobor 3anfe. «penrabe
poffmann, gul., Dr. — Hugiift Bolm, Berlin
Pagnaaft.jjf. o. — granpifa Sbeinbcraer, geb. v. d-, Wfttt<ben
Pinner. 28. — Sopbie ödri*böff<r, Slltona

Pajfmetler, ö. g. p. — ®eorg greiberr o. pertling, 9tftncben
digg, Satban - peurp Batrb, Gnglanb
potjenjurtb. grani p. — granj 3ftbor Brofcbfo, ©int
Pabenbaafen, gricberife o grau g. SObiger, geb. o
polenmarft — i'eopolb Soiner, öten [Serlua
Pobenfer, St. - grl. Sofa Gibam, «n#ba<b
Pabenfiein, P. — Baut Bittor öicbmann, Berlin
Pabentbal, Pari — Pari Stap, Xreiben (Pögfcbenbrobc)
pabentbal, -iitalbemar - prrm. Otto Xüffclborf
paben|irl, Gricb — griebneb gricbmann, Berlin
polbenib, denrp — Öilliam Brigbtlp Sanbi, Gnglanb
palla — grau Plant, paarlem
Palling, Gpbratm - ®eorge Stogribge, Gnglanb
daHaal, 3an — X. 3. Sitringa, Xeoenter
pallenegg — deinrtcb duber, ®rat
Palm, Gricb — Statbilbe Brager, öien
Palm, Gnoin — 3u l- 2d|4t, Xcmeiodr
polfter, Scolcrförfter — Waler 8. Bccfmann, Xüffelborf
pame, Gecil — Xugufta öebfter, geb. Xaotei
llommo de rlen — 2ouii l'ionarb be Somenie, Bart#
Poolanil Bee — S. 9t. ölgrnm, Gnglanb
pa|r, Xnfteb — Stift Burbett, Gnglanb
Pape, Xicott Sobert — Stöbert dop* Stoncrieff, Gnglanb
pope, g. X. 2. — Xr. garrar, Gnglanb
daplit — Sticbarb B°^ l

f
Baben «Baben

dapplng, Gltfe — Suigt Xrcbinti, Italien
param «an oj ftimar Step. 3ame« Stiblep, Gnglanb
darn, Dr. — ®. Seufe, Seipjig

Parn. gril - Sta& XittriA, Xreiben

i

arn, ö. D. 0. - ©ilb. örtel (aui d001)» ©ieibaben
arntr, fielnrUft — detnrieg pomberger, glorenj
arfl, C. v. — Burgbarb greiberr r. Gramm . Burcjber»,
arfl, ®uflao — ®uftao Stroriebl, ®ra| [^erli«
arft, 3- ~ 3®fepb doitafcb, öien
•rft. St — Slnna ©ebimpff, Xricft

)
- 2o^U BärinSfftr, Zltona

patfpur denrp Bucf unb St. X. öalmortb
pooen, Xrtbur — griebrid) Seufze, Xcmeiodr
pamalii, X. — Oeorge ©tUiam Curtii, Stern flort

prallfdi, Johann p. — goft. Step. Gnberi, öien
OUQO, Xnbri — d u8° Wcra
Puga, Pari — Xmber Bemftein, Ungarn
puga. Pari Pari d^go Stiftler, 2inj

punlingtan, gape - Stri. 3. d- Gnglanb
dnntima« — don - g- Girant Irp Berfcleo, Gnglanb
puftler. Sara — Sara Painj, geb. du|l<V. Berlin
ppacintbe. B*re ~ Gbarlei Sopfon, Bari#

Xllrnl - Staj ®eorg Bfeiffer, Xreiben
Xbn 3ell — BöulB* Gaffel, Berlin
Jbem — grau Stite Premnip, Bufarefi (f. »Xilo unb 3brtn«)
Jlftane — Step. Xbomai Bearre, Gnglanb
3l««a - grau Bolpgene 6»aft

Jlgrnep, X. — 30b ®corg®apelin, Stirbeim b.WQlbaufen i.C.

Jmlrrg . Star — 3of. Berameifter, Saljburg
Jmlarg, ®uft. — (Buftap Bromtg, damburg
Emmanuel, ©ilb- — 9eorg ©ilb. Scbulje, Berlin
Jmmcrgrnn, Baut — 3ob- d**« r - TOtber, Springfielb (Ime«
Impuhla Mu'ihinctnn — 2abp Xufferin, Gnglanb [rtfa)

Inalcu« — Stajor Goani Bell, Gnglanb
3aoallilp, Xbomai — Step. Sticbarb d.arri# Barbam, Sonbcn
Irenaen« Step. 6. 3- Brime, Bereinigte Staaten
trifb ©bilfei'Xiinfer 3°bn Sbcrbam, Gnglanb
3rt||maman — Stift Xnna Bericr, Gnglanb
3fa — 3la Craig, Sonbon
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Jiabel - SiQiam ©Untere Sünmd, Gbarlcftan in Sübcarolina
Jf», ». b. — ©corg äBilß. gritb. -freinemann, Stöden ($an*
fljrlaiatt, be — (ermann Eanbotd, fünfter (nooer)
Mfnlrr — tKeranber Serien, Bari»
JfftG* 53- o- — A. o. Stfffll, ßiibedbetJn
*mi« Bcrengariu* — Jofeph Streiter, Boten

, ©. — ®. Udpenafij, Slußlanb
Äarl Äugen Zupp (;Zf<h«<h«), Aratau

«ui»
;
«btonött?. Boledlao

;
|«cia — 3ohn Grane, Gnglanb

;
atoft, le Bibliophile - ©aul Eacroii, ©arid

taginö, Gnglanb
el

Jacob Cmnium — iRattbem Je
cobnd, Tom — GharUi Kotoin, S

cob»a, Reimer - ?

' SUinba — grau SRaria Ärug, geb. Blefer, JRainj

,
ßtr, 8L — angelifa Biban, SBien

£•*** Älara — ffielanie o. Giet, Siraßburg i. Ä.
“arrdbnrg, o. — Eubwia ©taff ,

granffiort a. ÜN.

itu, Dlioier be — Ouftao (aller
Jaaift, 3t. G. — Jofcplj Zhomaper
ja«, Baut — Sbolnüi »an Souft be Borlenfelbt, ©rüfiel
J<n(t<Siril« — ?, SRontreur

— (erm. SJteonert, SBien
— 3* (ain gridtoeU, Slrnmfa

II, 38. — ttmil URepger, Stuttgart
iijrmmir, Selmar — ßugo Glm, Dreöben

Jeannrbomme, üh- — Äarl ßannemann, Berlin
Jen n ne Warte — J. ©t o. ©a 9ette*®eorgcn&, Berlin
Jciii qol rlt — Äxtnin Sd>n>arj

, Bubapeft
Jeane* 9|M — 6ttph<n G. ©taffett, amerita
Jentanb, 38. — SB. Eangcwiefthe, ©obedberg
Jeubatb, ßattd p. — Jolj. «Seorg Dbrift, Jnndbrud
Jenner, üfuft. — ©ufL jorban, ©ifd;nieüer i. Gif.

3r], Zheobor — ©iegm. ©ülfonjdfi ($olc), Eaufanne
jaaAim,^.— GlijeÄuadfuß,AlofterBettemburab. Eujeraburg
Joranbe — grau (elene Stötl, SBiener»3{eujtabt

jarafad, ©ipin — Äarl, gr$r. 0 . ©umppenberg, SRüncben
Johanne*, Ddtar Romoeitarg — Eehmann (SBeftpreußen f)
Jabannicn, Beter — 3«bann ©eterfen, Dberftebten b. (om=

borg v. b. ß. [iRulotf, Eonbou
Jtstin £alifar, Barfafferin «on — Ziina^ SRarla Craif, geb.

1», m>. ©t4. — 3obanne3 ^eniter, atubolftabt
^ ^alebroet, arnfterbam3»«at|an — Dr. 3. ^afebroet, ftmftc

,
one«, :’icbbp — Ärtbur ©rebmer, fflieit

;
nti, %. ©erep — ffltQiant Öbmonftouneie aptoun, dbitiburgb

[©reilatt

ilarnU, Hrrigo — Giro ©oiorani, 3ta{icn
3®r«iif, Äapitdn — »leji« ^ierron, «ranfreieb
Jerdau, a. — Sbolf Oppenbeim, Äoiiftanj
Jörgrnberg — 3uüut Gabuff, Scbroe t|

iartrl, §an* - fyitt Oatleö, dnglanb
jarratfd, 3obn — dbroarb Surteefl, dnglanb
j«tn, Äarl - Äarl ©iugno, Sini
Julian — Äarl 3t. SS. Ufoner, Oppeln
Julian, SReglna — grau »Regina SeßleftnQcr, geb. Spiro,

lUn# — Ecopslb glecflrt, Äarlöbab
iliud, Semtann — ßermann 3uliuÄ Siem|en, Hamburg

|niliaP, Jlarl — Äarl 5>einr. grfebr. 3ul. n. Stein, Ecipjtg
Juliiii, Äarl — Äarl Jul. ScMer, 'vreßburg
Jnltnd, iubroig — Eubro. Jul. ©au<§, äösen ic
tnnter, <S. — grau Ulfe Stbmicben, Öerlin
ttng, Äb. — Kbelb ömil Scibinger. Crfurt
unger, ©tm^. — ©enibarb ©rotpu», SRünfter i. SBeftf.

iungbaiii», Sophie — grau Soph»* Schubma««, geb. Jung*
panl , ffiietbaben

Jnaiar, ®on — dlbribge faia«/ «nglanb
Juntor — Subomil ©ermann, Ärafau
Junfer, dntil — €b. 3oft, 2eip»ig
Juri* »oetorandna — albert Jipper, Eembcrg

Ä. — ttbolf Bufortfler, fflien

Juüinus, Ofitar - Dit. Juft Gohn, ©crlin

Ä., 5>. 0 . — Daniel p. Ädltoni, Eeipjig
Aai(rr, Gm ft — ®w. Äug. König, 5leuivieb

«ara ©iarg — ©. ©rüW, Gtncinnati
Aaren, Subro., Dr. — grU üRadimer, Gb«r
Äarl, Äenri — JuIeS ©rat be Garne, graitf reich
ÄarUnmjdj, Slifoiai Äarl 9iil. 0 . ©trbel »Gmbacb, ©reiben
Aarlmeife, G. — Äarl SBeiß. SBten
Aarnoto, Otto c. — Otto ©roß, Alagenfurt
Ab im» — Gbarleö Sabbington, T*aris

Aeöbie, 2Riß — Sarah Zptlcr, Gnglanb
Aeblheiai, Jul. — Sntonie 0 . ©iorgp. geb. Aattna, ©rag
Aeflrn, Döfar 0 . — X$eob. Eubro. üpbflntann, Äarlönthe
Arfler, Sopbie o. — grl. SRarie 0. Steintclle r, Zrepton» a. St
Aeflnarn, Äarl — Äarl SUbleitner, Senftenbach (Jnuticiö)
Acrtbeaq, A. SR. — Ä. SU ©entert, Berlin
Alaesberg, Sophie 0 . — Sopfe. Äleinert, geb. 0. Ä., ©raj
Äiefrr*fiarit — Enbtotg Älefer, |}irmafenS
Ainb, Äarl Tb. — jultuö Äiinlharbt, Eeipjig

Stirdtbera, grth — ©ilbert Otto Sflenmann * ^ofer, Berlin
flirte, Gbmunb - Jameö 9t ©tlmore, 9le» Port
ftirfijj, ißau l — fiaul Strjemchß, Brünn
fllrman — 3ttv. Siubola» SRurraq. dnglanb
Alamm, Äarl oon b. — G. B. Wel^am, ©ien

Alarent, B. — Blanta Jacharid, geb. 0 . Älaß, Äoburg
Alauönrr, G$r. — Äarl 9t. ©. Uf^iner, Oppeln
fllein, ß. — ^einriib ^oQaf, SJten
Aleiit, Jba — JfabcUe »Jlorootm», geb. o. ©rab. ©rag
Aleittjmul, Gruft — S. Eangeraief^e, ©obeöberg
Altiapeb — Gbuarb ©öfel, SSicu
Älrift# 3- S- — J- fiöwenthal, Berlin
Almau, 3. G. — JuL aib. Sauden, ©otöbam
Älepprr, aRar — Döfar Älaußmamt, Berlin
Aleratb - Alentenö 0. fflepbrother, Äarläbob
Alrbr, SteUa — grau SRathtlbe Ärufe

r
Schweben

Alitipean — Job- Äneppelhout, arnhemt
Allngrr, ©uft. — ©emharb Buthbinber, Sien
Alingcr, fl. £. SB. 0. — Äarl Drärlcr * Dtanfreb , Darmflabt
«Iquontos, G. — Äarl Äoßmalp, Stettin
Anoll, Gb. — Gbuarb Sei», SBien
Aabrll, ßuife 0. — grau ü. Gifenbart, geb. o. Äobeü, SRüucheit
Äoburg, Glfriebe 0. — grau ©embarbme Storch, geb. geom*

mann, Äreujinertbeim
äöi!i »Gontnöi - A. <5. fötib. Äoch, Berlin
Acgl Äajetan Äoglgniber, SliH Schlögl (Oberöfterrcich)
Aöqler, ßartrola — £ugo Äegcl, altenburg
Aauirt, 2. — 5«aj SRoltfe, fieipjig

Äonte, ©uftao — luguft Semrau, Breelau
Aonjilöbrirfe, Berfaffcr ber — 3. o. DöQinger, SRünchen
Aarau, SB. — SBalbemar abolf Zpifteb, Zömmerup (Seelanb)
Äorn, g. ffl. Äohn, Dfterreich

Aarnelia, ^elene — grau ßebroig Äiefelamp, SRÜufter i. SB.

Rajafaute — SEity. Ärent, Berlin
Aajnt Engaubtii — Sßlabimlr 3roanon>itfch Zahl, SRoöfau
Äafal SRarUneth — aiejanber Beftufchero, 9tußlanb
Äföttnra - Ja<h. gorömann, giitnlanb
Ärafit, aifreb — griebr. 2Btlh Scftinblcr, Döbeln
Äraft, Grnft — Äarl flacht, Dreöben
Äraieio5tfl, st 0. — SRarie Slmelie ©öhenberger, Baben*Baben
Ärunldihoru, ^anö — 3obanneö gela, Äamburg
Ära0uo|ar»fa, Gliöfa - ßenrtette ©c<h, ?rag
ArrtTmiq, Äonrab o. Aonrab o ©rittniifc unb ©affrou,

9teichenb«^ i Schief. [tfefieniti, 9tjafan (9lußlartb>

Artftornofil, Ä — grau Saiontfchforostii , geb. GhnofCh*
Ariticud, Dr. — Älfr. Bat Äoßmann, ©ala$
Arouaih, 8. — Cmanuel Äligfch, Hwi«*0“
Arone, Äarl — letla 3«l, jeb. Socnöfen, Äopcnljageu
Arönrr, Gruft — aie^anber «nget, SBien
Ärcniaii, griba 0. — grl. griba Rummel, Äannftatt
Auflae — John $arri§, Gnglanb
Aunba, ©eora 0. — Baleria 0. SRÜHer, Siga
Äunt — Zh“»- $«rit, SBien
Aurif, ai. - aiice ^*effe, geb. Äurö, Äöln
Äntte»peilf«hfr — Äarl o. öerftenbergt. St. ©eteröburg

2. ... ißauline — ißauline Ulbach, geb. £<hr, 1>ari5

KaboitrbaimcMfn - ßanö SRindioiß, Berlin »Gharlottenburg
Kabranto, ©. 9R. — ©iooanni SKarrabt, Jtalicn
Eatretie, Xmolb — 3ul e^ Glaretie, ©arib
Earroma, ©. SBt — 9Räric Gble 0. Gaacr »Schmighaufen, ®ör|
Eobenburg, ©. 0. — Äarl ßeinr iRann, Bern
EairuS, Johann - Joh. SßiTh. ffioff, Darmftabt
Eoiciiö, ©huiPP — ©ö- iSaflerburg, SRainj
ßafr, Glaube — BKatbtlbe Blinb, Eonbon
üo IRara — IRarie Elpftuö, Eeipjig
Äamber, — grau Gbmonb 9lbam, ©arid
Eantba - ©aul 2atM?o, ©allombrofa

Itfampe, Äarl - Äarl Euba. SBerther, Xreöbcn
En ndcn, Bertholb 0. b. — Bertha Sara oon ber Eanden,

Gberöroalbe
Eonbrritrin, Ärthur — Äarl Borr. Eanbfteiner, SBien

Eanb^tiirdit , ber alte — Äarl Schulte», Sjanneoer

Eanger, Kuguftin — fiubroig Glenctti, SNagbeburg
ßantb, Tb. — ©ottlieb iRenfch, Äolbergermünbe
Earcefo, ©t. — 2Ucr. Goämar, Berlin
Eartbtr. Glaube — ©aul ©ourget, ©arid
En 9iue, Jean — 3« 1^ Baürt, ©arid
2arnaeh, Jafob — 3. 9t Sabter, Eonbon
Eaßfirrg. Sepp 0. — Job. 9iep. Sepp, 5Jlün<h«n

Ea lonÄr, John — j. Gramfurb, Öonboit

Enireaimiant — Äarl 2Raq, Dredben (AÖhfchenbroba)
Eaoaut, Äug. o. — Buguft ®ual, ©rat
Eabater, Eouid — Eubio. Spa^, Straßburg i. Glfaß
Eaoergnr, 3ulien -2.1 ©oincelot, ©arid
gamed, Dr. — Daniel o. Äädtoni, Eeipjig

Eabman — Eorb $ougthon (SHonl SRilned), fionbon
gatjman, 9L — S ^auibone, Gnglanb
Enomart, a. — Baron Vlanfon. Gnglanb
gaqmbiiro, gelir — griebr. Eeiß, SRUtoaufee
geauber, Sticharb — Richarb 0. Bolfmann, ßafle

Eear, gannp — SRiß ^attie ©ladforb. ©arid
grhruii, aifreb — alfr. §*nnequtn r ©arid
gee , ßolme — ßarriet ©axr, Gnglanb
iet, Bernon — Biolei ©aget, Jtalien

Er i*irn»e, Ägned — Johanna «olthaufen, geb. Schugt, Berlin
gehrrr, ©uft. — ©uftoo abolf Grbmann, Ännaburg
gehria — Jofeph Zhaler, Ziral
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Vriulurg, ©ottfr. 0. — ©ottfr. o. fiüttgenborf •£., ©ien
Vrltenberger, goh- — gohanna ©olf, Saljburg fsfljien

venau, Kifolaud — Kifolaud Ktembfd, Cblcr oon Streblcnau,
Vrnnrcf, öUcn — Üöci^arbt, geb. fienltl. Veipjig

Ven j, Dttobalb — Äarl fluguft Kegel, ©otha
Vei — Colonel ffiemberton, Cnglanb
V»« - ft. Ä. Gafep, Cnglanb
Vld, flnbrö — ©{ab. Champfeij;, ©arid
Vet, fluguft — Kugufte ©uloermader, ©ien
Veonarl, C. — Äarl Vdioe, ©erlin
VeontiarD. Crnft - Döfar Cldner, granffurt a. D.
Veoni, g. — grau granjidta VortfaS, Vibau (Äurlanb)
Vropolb, Silbelm — fluguft ©cib, .Hamburg
mmolirfi. 3roan — ©iooanni Morcui, Mailanb
Vernofi. Zbecbalb — Ät>olf Bacmeifter, Stuttgart
Ve?di»o, x - Älara gabrig, geb. ©erwarb, Vetpitg

Ve?fe, Marie — grau Martna ©itter, geb. Arebd, 9licdfp

»lllt, granl — granf Collier, Cnglanb
Vettje?, fl. — $aitd glacb, Hamburg
Veot» Ordingrn, £. — Voiiie fieoi, bedingen
Vetoall, gannp grau g. Stabr, geb. Vcroalb, Berlin
Veplen , trugen — Cugen Keiibei ,

Berlin
Veplen, Vubw. v. — fiubioig ©rabinöfi. fllfdin b. £ublinl|
Vibrr, Dom — Gharleö ©otoin, Brüffcf
Vidtruliöf, S. o. — gof. Speicher, St. ©ölten
Vidtrnow, ffi. o. — ©. o. Kt|«£idtenoio, timten on> b. gricbe«
Vidtiocr — Ddfar Koloff, Berlin [berg l b. 9L
Virbrcdt. Maria — gräul Maria £aug , Urach
Vier, Heinrich — fiubtuig guliud Crnft Kubnicf, Koftccf

Virtid. 3. R. — ggna» Reumann (fflaffcntcdnifer), Düffelborf
Villa, ftli[ — 3arob §anfeit, Schleswig
Villen, Cricfi — (Roman Der Dudler«) I

Vimnrr, £ufe — gohn fieigbton, Maler, Vonbott
Vimpurg, grameöla v. — gräul. ftclene o. Regler u. Älipp*

Vinar, 6. — Vtna Körner, Olbenburg (häufen, @örlt|
Vinbau. äcinrtd — Hermann granae, $aüc
Viubau, ©alter — fieopolb ©interniy, Vin|
Vinbrcf, Kid- — Ktcfiarb Ritfde, Breslau
Vinben, flba — Vuife görfter, ©icfrathbcrg (Rheinpronini)
Vinben, C. — grL ClifabctD ©oftler, Schmanebed b. £alberft.

Vinbrn, Crnft ü. — Äarl Mao, Dreöben (ÄÖ||t^enbroba)

Vinben, ß. $elene Seilöbttufer, Oppeln
Vinbrn. Cöfar — Mb. ©immer, SBien

Vinbcnborr, — fiebmtg Siede, Dreöben
Vinbilf, Sllfreb — Ktfolauö Stiegli», SJien

Ving, Gljrift. — Gltfabetb Cbeltng, Berlin
Ving, Gtlar Gbuarb Balder, 9torb^auicn

Vingau, Otto - Otto $cllmgbau«, Münfter i. SB.

Vinfltn, Gmft — ^rfiul. Clijabetb Schilling, Grfelen|
Vtn^rr, gerbin. - gerb. Äradoroijer, £in| a. D.
ViomGlanfinö, Martha — ©rdftn Martha grebbi, Demi
Vionbearl, G. — grau Charlotte 3öücr, Berlin
Vtpnicfi, Gugen - Cuaen ©ufjthc, ©ten
Vippb, Dr. — Cmil SBaltbcr, Cbemntn [Sieöbaben
Vipb, gnebr.fflilh- f^rtebr. SBilb. Ortel(ffl.D.t) ^orn),
Vitahoröfi). 3ean unb Maria — 3<^anna ©olf, geb. £citen*

berger, -Saljburg

Vtttleton, Mart 3obn ?lenbleton Äennebp, 9leto auf
Vitnni — Heinrich Sienfieroicj, fflavfd)au [Khobe*3ölanb
Vinaninb - öiftor v. Mnbrejanom, 9<iga

Vohbr, Clarifja — grau ©rof. Ct. Bötticher (oorher grau
©rof. Sohbe), geb. Veoben, Berlin

Vöhborf, ©iUo o. — fflilhelm Äemmer, Cffen
Vohr. Dr. — Muguft Wölber, ©injerhaujen (©Qrttemberg)
Vomnlp - £ugo Melhl, Gbler oon £omni|, Älaufenburg
VonDou .’intiquarp — 3- G. ^otton, Cnglanb
Vonbon rrrmit ft ©arte, Cnglanb
Vöngielbt Clife giieijer, geb. Vieiingh, Hamburg
Virrni, Chrift — Gruft Gngel, Statiftuer, 0berlö^nih«7reP*
Vorrnja - Siegfrieb Gijenhart, Breslau [ben

Vörinc}, $alaöj - Äarl griebr. Äertoro, gricblanb (Medlb.)
Vorm, ^ieronpmu# — $einr. Vanbeötnann, Drcöben
Vorrequer. ^arrp - Cbarleö gamc« Vcoer, Cnglanb (©rieft)

Völlige, $)e»nr. — Äarl ßertn. Schauenburg, MÖr*
Vojing, Vaura — £. Maria ©ratt, Cnglanb
Vift, ft. S. — ft. ©anfa, ©rag
Vot. ©arlon — Cbarlc* Äingölet), Cnglanb
Vothar, C. — Crnft ©ech^ler, Berlin
Vothrop, Mmp — Mift Mnna Bartlett ©amer, Kern JJorf

Vou, 4>enri — gröul. £ou v. Salomm<, Berlin
Vouben, Cugrne — Cuaenc Balleoguicr, ©ari«
Voui? . M. — Kob. Muftol, Köhroborf b. grauflabt (©ofen)
Vonrihilb, Solomon — Vabn Cleanor genn, Cnglanb
Vfttorn, Cugen — Cugen Vöroinfohn, Berlin
Vötoenbalf b. ^ohentbal, ©raf — Cmil 3ona8, Berlin

Von. Mrt|. t>. — grfiul. ßelenc o. Düring» Ötfen, Berlin
VHbota, M. o. b. — Mlfr. Mol«hlau, Oobin L 6.

Vubo», Äarl — Äarl Vnbomft, ÄÖnig-Sberg

Vnrio. Glien — M. ffiepergang, ©retföioalb

Vnrifer 3 |lu,M ‘ ,,0{0r ~ Daniel o. Adöjoni, Setpjig

Vurinba, B. — Mi| 2. Borofcr, Cnglanb
Vnrinö. Dr. — grtebr. ©ilb ^>cQc, Sa l iburg
Vnboln (tOanl-), ©or- — Mor. ©an«, Bubapeft

Vftberf, C. C. — Mbolf Bourfet, Mltona
Vnbolif, M. — fiuife ^unn, Äobleni
Vubvig, Mrnolb — Mntolb ötrt ,

Veipjig

Vnbalg, Balthafar - grduL C Maria Äat|. ^aaft, ©aberton:
Vnbmlg, fierm. — Äarl o. gan, Strafiburg i. C.
Vubnig, Äarl — ©ilhelm Mrent, Berlin
Vubtoig, £. 2. — £ubo. Dolberg, Kibniy (Medienburg)
VabBig, Otto — Cmil o. ©uttfamer, ©otibam
Vnaaao, Sploio — grau Bertha KiebeUMhteni, £>aHe a. 6
Vutgi, 0. — ©ottfr. fiubro. Äattentibt, KeutUngen
Vuigi, ©ola — Olga £uiö, £>annooer
Vulianoo Denbroftlenef — Kelnh- Baumftarf, greiburg L Br.
Vütetfbnrg, fl — grau gannp Älind, ffleifienfel*

Vtjall, Cbna — flba CUen Baolp, Cnglanb
Vbiar, C. — £ina Körner, Olbenburg
Vhfer, Mbolf - gohannet geiy, Äamburg

Marc, Slop« — Gharleö ©obfrep Velanb, ©hilabelppia
Maanul, ß. — ^einr. ©rofi, ©rieft

Mafner, ©aftor — Heinrich Scbcuffler, flltenburg
Mai, Bruno — $uao ©auer, Berlin
Mal, gri| — gerbtn. Cbler o. Manufft. ffiien

Mainf, Otto — OSIar Molrauer «Maine, Seipjig

MaialAnber, ©h- - ©hil. Bai, Offeubath
Mainliaber, ©. M. — grduL Marie Ba|, granffurt a. S
Maitlanb, Dhoma« - Kobert Buchanan, Vonbon
Majer, Dr. — 3®f- Binller, Keunlirc|en b. ©ten
Maler, 3* — $er«og Climar oon Olbenburg, ©ten
Malier, $ani — ©. A. Kofeggcr, ©rag
Malihuö II. — Dttomar Heinrich Beta (f. b.), Berlin
Maltih, $erm. p. - g Älende, $>annooer
Maluö, gean — Aapitdn Maujan. ©aril
Malpbraf »Stieler, 0. — Ottilie Aleinfchrob, München
Maulien — Äarl Chrift. griebr. Kiebmann, Braunjch»«ig
Manfrel — Äarl Drdtler (»Manfreb), Darmftabt
Manfreb, g. — gr. Äug. gul. Mauflch, Dredben
Manhattan — gofeph fl Scooille, Kern ©orl
Mann, ©ilb. — granj fflarno», Dredben
Männer?, goracc, Mrd. — Mlgemon Gharled Sroinbume,
Mannheim, £. — £uife Denricnt, fieipjia [Vonbon
Mann im Manie, ber — Dttom. ^einr. Beta (f. b.), Berlin
Manno, Äarl — Äarl £emdc, Stuttgart
Mnnnflerg, ©aul - ©aul ©eitl, ©ten « ffidhring

Mandjielb, ©almorth — ©- $. fflalton , Cnglano
Mantobnno, flngelo — Cmanuele Änt. Ctcogna Bcnebig
Mannei, Crneft Cmeft fi'Cpine, ©arid
Maramea — guloio gulaonio, gtalien
Marbadj, Crnft — guliud p. ©otier, Obenburg
Marbert, gean — Cbr. Bertram, ^ciligenftabt

Marburg, Cmil — Cmil Mirrina, Danjig
Mord, Kicharb — K. Slanarj, ©ien
Mord, ©enjedlaud — Gäfar ©enjcl Mcfienbaufcr, Sin
Mardanl, g. — 3alob Äaufmann, Cffen a. 9L
Marrnl, ^etene p. — Anna ftelene .yalaba, gnndbrud
Maritim, fieonh- — £aura Mohr, Ktga
Maria, fflemer — graul. Marie p. Olferd, Berlin
Maria Irl Crrllente — Marp ©oroen Broold, Cnglanb
Marte (»Hiommot« u. a.) - ?, Konoegen
Marir, Mbclaibe — Slbelaibe Marie grcerfen, 9h>rn>egcn

Marie Orient — Clifabeth Ve Maitre, geh. o. ©röbiybcrg,
Marirtie — M. $arriet Brablep. Cnglanb [Dredbcs
Marino — Marie ©inber, geb. gachmaun, DberfdMien
Mario, ©iufeppe — Marauiö bc Canbia. Sänger, ©arid
Mitriatli, Vuigi - Antonio ©aQenga, Vlanbogo (©aled)
Manu?, Cm. - gofeph Sdmibt, ©emdborf
Marl, Gornel — gofeph Stri|lon>, ©ien
Marf, Vco — griebr. Äarl Drippe, Crfurt
Marlitt, C. - Cugenie gohn, Ämftabt
Mario — Äarl Cbinunb Vangcr, ©ien
Mario, ft.

— fiubro. fflolfram, Vciptig

Mario, Äarl — Äarl ©eorg ©infelbled, Äaffel

Marriot, Cmil - Cmilie Mataja, ©ien
Marrpot. glorence — glorence Vean, geb. Marriot, fionbos

Martei, Cparlcd — Dhontad Delf. Cnglanb
MartrUu? — Äarl Cb. Älopfer. ©ien
Martin, B. K. Dhfobor Bufd, Dredben
Martin, Heinrich — ^cinr. Mart, gdnide, Dredben
Martin — Martin £uao Vange, ipalberftabt

Martin, ©aul ©aul Martin Kabe, Säönbad (Surfen)
Martint, — Sir $enrp Maj|e, ^elgolanb
Martin im ©runl — Marie ©runbfchöttel, ©ertbeim a. Ä
Martina? - Martin Mcper, Dirol
Martin oon Mridmar — Cbg. Bauer, ßannooer
Mnrurl, gl — Donalb Orant Mitdcü, Konoid (Conneettcns'

Mnrj. Jbeobalb — Roman ©roch, ©ien
Marn Maro Branbed, fldnined (Departement Seine)
Mär tritt, Dr. - Morin Barad, Salzburg [men)
Molde, gr. grau gulte Äühne, geb. ©oü, SAolroin <©om»
Malier ItmothP — ©eorge ffi. M. Kepnolbd, Cnglanb
Matthm. fl. Arthur flmoulb, Cnglanb
Matt|eer ginf — fluguft Kabniyfo, Mattfee b. Saljburg
Mauert — fl. Zreu, Münfler t ©eftfalen
Maurer, (Jrnft — Älfonfe 2eop, greiberg i C.
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Waurite, 8. — Wart«# 2epo
, Duidburg

Wanrltiad — Worifi Äintflebcn, Berlin
Wauritin«, fjfoffe — Wor. ftartmann, SBien
Wal Woria — War Warta o. SSebcr, Berlin
Wap, SbUfi — Mnna Drinlioater. Snglanb
Wob, öcorge — grieberife fterfifa,
Waller, 8uifc — ?, Bremen
ttttnark, Satter — £§o:ma$ Siliert Beate, Sonbon
Watjr ata ®teg, Bieter — B*ler $Jrm|, Sorneümünfler
W«lft, Waurice be — 3. W. Graf Bufcd, Spemap
»rer, ftugo o. — JRltfiarb t>. Wecrficlmb, Bresben
tteaaa, Rufi. fteinr. — ftclnriä ®rofi, Xriefl
Wefifiark, »uft. — Stilb- fterjberg, Serufatem
TOeifter ftearab — granj Sßoad, Bmm
Wrtfter, ffiilb. — fterm. 23. ftojfmeiftcr, Berlin
Wclati enu 3a&a - gräul. W. gtouß, Reermonbe (fteflat

fRelteirnr, flof. — 3®f. geigt, Sicn
Wclest, Glpid - Sdperauce o. ©Äwarfi, geb. Branbt, Preta
Welaec, €. - Plementine Bbttger, Dornqoljfiaufen 6. firm»
Seid, «. — Wartin Gofin, Band [ourg
Wmf, gr. — Pari Dittmarfcfi, SBien
Wenfe < Brämmerdtop, 3. — Ouliane Wettfe, geb. 2emle, War»
WeneA, Sgon — Äugen Bcterfcn. Dredben [bürg a. 8 .

Weo Breo — Woj Breitung, Bielefelb
Wrrrkltli, Droen — Sari Sbw. Robert Butroer^Cpttou, fonbon
»CTt, ®corg - fteinj 5topote, Wündben
Weriua, C. B. — Sbtiarb Dcmmer, SfAioriler
Wfran, £. — 2ubn>. fttbeau, Berlin
Wrructl, 5. - Slifobetb WilDer, greiburg i. Br.
Wer?, Sagen — ?, Wüntfien [tfiei

Weherer, xfi. - fiubroig unb Bficrefe fflinfler-^efferer, Wun
»Wefier 8 ufcet>ita Mrtofia fteloetiro* - Q. S. Sibmanti, Bern
Meta com nt tm

I

n - .3 ob. ©abr. ©eibl, Sie»
Weper, 3©fin — 3°&- ® u fc ßtfr. Wepcr, Zanjig
Weil er non «Balbfcf. griebr. — Plem. griebr. Wetjer, ftelbelberg

Wbanfu<9«rr - fterm. Wotfenboer, Bann
WMfiauatti — Ponftanttn Steiler
WiAeler, Dr. — §rj. fiubm. «lb. SDmenreitfi, £übed
WiAeltd, «rtfiur — «bolf ©umprec&t, Seipjtg (Weran)
Wi^elb, B. — Warta bcUa Mocca, Italien
Wtektnrr, Maro — Wartin Moeber, Dublin
Witfn, «ntonio — «ntonio Croft, Marburg
Wifnbo — Pari Sbler v. b. Blanif , Zredbrn
Wtlaw, Sug. — Waj geltlcincano, Berlin
Wilmtifl, tt. — grau «atbarine Witbaeli«, Zredben
Wllbe, W. — War griebl, Zonauroortb
Wilbt, 6. g. — Similbe ®erbarb, £eipng
Wilbrnierg — 3©f. Witb- S<bmtbinger, Zonauroörtb
Willtr, Zbomad — ©autel 0. 8dd\oni, ücipiig
Willtr, goaquin - Sinctnnatud §ctne WiUcr, Ber, Staaten
Wilaea, Woncfton — (efet ßorb ßoiiabton, Snglanb
Wilato, €tepb«n — Strpbon 0 . aRiuenfontcd, ®ÖT|
Winbalejt — Salonton WanbcUcrn, fieipjig

Winken, gr. — ©nmtau
Wtnnebnrg, Cmft — Smft Weier, ©ftbingen
Wmar — guled Graf be «arm , granfreitb
Windfij, O. - ?

W taute Bbtlafapber — Gbarlcd 8ingdlen, Snglattb
Wirbel, fieoniba be — 8eon ©utrin, Bati* [granfreiA
Wlrreourt, Sugrne be — S^arlcd gean Baptlfte gacquot,
Wirid, d. — gran* Bonn, Meaendburg
»iri* Klafft» - griebr. v. Bobenftebt, Siedbabcn
Wlfed, Dr. — (S. xb. geAner, fieipjia

Wittau, $. - ^ermann gran<fe, Ajafie

Wifnffdite — 3ot>n Sana, Snglastb
Wall, ®mil ». — Slife örflfln

Wente« — grieberife Sug. Sil^. SRorbmann, Sloendlcben
Woafale, ft. — Safcmon 3. ftorawi*, Brobg
Waniag, 9tug. — Slugufte ftaujAner, Berlin
WotttQK, greberif — Älemend griebr. Weper, ßeibelberg
Waitlanud — ©incen§ t». ä'^caltnaglio, ©reaenbroiA
Wentccabine, Sarlo be — Pari Sbler o. Slop * Sabenberg, ffiictt

Wenter, Äonpanie — Mofa ©ontini, granjendbab
Wantpoaiert), ©eialb - Weotgc SDioultree, Snglanb
Wantifauk, Ware be - Warie SmiHe DuioognepSbartroufe,
Ware — ftenriette ©ert, Benebig [Barte
Waraiae, Subw. 0. - 8ubro. Sbler ». fiö^ner, ©ten
Ware, Wargareta Wig Inne Wanning Snglanb
Ware««, gttipp — griebrie^ Weiftet, Berlin
Wergen, Älfr. — SHubolf gaftenrat^i. fteridau (©Aroeij)
Warf|, «. - Wer. Guft. »aufefife, Bredlan
Warmann, Bcrtbolb — Wori^ Bemann, Wien
Warner, flbolf — Stbolf glfAer, tanbdberg a. S.
War Hing, W19. — Slbolf Reifing, Wftn<$en
Warati, gerbinonb — gerb. Graf o. Sporf, Würn^en
Werria, Beter gobn ©ibfon Sod^art, £onbon
Wartiner, ®race — Wifi Bt. B. Stuart, Snglanb
Wafen, griebr. — 3*nn9 SAmab«, Seipjig

Waten, 6. — Slbolf Oppenljetm, ftonftanj

«•jet, Älbert — Stnna Worf9
f
©erltn

Wttfe, 2eo - ^ugo Sauer Berlin
Wäklfcaft, 8uife - Älara Wttnbt, geb. WüUer, Berlin
Will) Iberfl, S. S. n. — ft. Smit Sefnetber, Berlin

«ölllfterg, Ddtar — Sb. 3. MiAtcr, Sicn
W&bljelk, 3ut. — 3. Mbdler» WUfilfelb, Sonberdfiaufen
WiiMfrlD, Souid — Worifi Bermann, Sien
W ü K er , Äfpbonfe — Mlp^onfe 2eot|, greiberg i. <5.

WiilleT, Joljanna — RIara 3©fianna görftner, Cueblinbura
Wiiltrr, «eopolb — Souid Mdtet, Wien
WflflrrbBft, «b. — Sb. «Jul. WÜUer, ©otfia
Wuarr*Bol)n, fterm. — ftemtann WßUer, Berlin
Ställen graumfm« — ®eorg WüDer, ftannouer
Stullalnli — Sb. Bouwed Zeffer, ftollanb
Wim rtjberg, g. ». — granj Bonn , wegeudburg
WfinAen, griebr. 0 . — grtebr. Weier, Wümben
Wünften , 2ubn>. 0. — Submig Smil Weier, Wüneficn
Wuub, Dr. — Silfielm Bottermunb, ftannooer
Wutsk, Sb. — Sbmunb Rraft, Berlin
tunk, <&. ©. — ttbmunb ». Bo^^iamtner, Bab GemdtaA
WnnjmtUl, Älb. — ^beobor Strtopd, Dblau
TOubpera, Pr. — Slug, ftand Sofi, gianlfurt «. W.
flurak Sfmlt — gran* 0. ffierner, ftaag
Wiiiiafa »ri ®erbarb Soblfd, ffieimar
tutterfiiakt, grifi n. — grieor. Biebinger, Spcier
WpUad, Dtfneb — Äarl WÜHer, Stuttgart
Wijrtl, ftarriet — Wrd. figbia galconer WiQcr, Snglanb
W^rtle, Winnie - Winnie SEfierefe WiQer, Berein. Staaten
WigiMä)iR*fi - griebr. afieob. Bif9er, Stuttgart

•tttbflr — gelij Zournacfion, Cuftfefiiffer, Sarid
Warnid, Dr. — 3- Cd>mibt, ©arndborf
ttaabp, B®tr oleum S. — B. M. 8otfe, Bereinigte Staaten
actin Ur — 3fltrc Wartet, S<baufpielerin, Bai *d
«fniitieiw — ^tultud Wiiller, Miebbetm b. 2eipfieim a. B.
Rautitad — grib S^rearj'glemming, Berlin; Ärtfiur See»

mann, fieipjig

Raba, granj — Sbroarb granrii Mimbault
Rr nulter, — Wilhelm S. Barfbau«, Bremen
Ritra — grau Mabiud, atb. Mene ttaccari, Wailanb
Reprn, bei — Sfirtftine »reiner, Bten
Ruin — Wifi S. SBarb, Snglanb
Rcflrskarg, Stob. - Äarl ©TilUer, Stuttgart
RtJlfe — Wifi S. Warffi, Snglanb
Reuicoba, Boiena — grau Barbara MJmec, geb. Brantt, Btag
Rennterakori, granj 0. — granjidfa o. Stei|enftein, Wiln^en
Reolofltbe, Sbriftopfiane — 21. 9t. Stnngawie, Üttken
Rerntj, 8. - Ceonbarb Böfim, Ungar. » Wetfifirften
Redioliin — Bjaforo, Mufilanb
RedunHer, gerb. — 3©f. gerbin. WüDer, Bredben
Riffel, »ottfrieb — ffimtl Steffnnrt, ftcrreitbergtbetm b. Bü*
Rrfil, Srif — fttypolpt Pneifiler, ©ten [blngen
Rnitintn, ®. - Otto ». ftinaenau, ©ten
Rmfidufer, ftanS — ftand St. Äraug, Sger
Rentmf, £ebre$t — Siegfr. £ebr. Srufiud, Rübtgdborf
Reutnontt, 91. — gr. Äug. 3ut WauffA, Bredbeit
Riciad gajrar — grancid 3ftc°iT, Snglanb
Rkclai — Pari ftenrif S<bar(ing, Popenbagen
Ricif, globa — Rbalf Plein, Berlin
Rirmüub - Pari Gbrift. griebr. Shebmann, BraunfAmeig
Rtrnbarf, Emma t>. -- Emma 0. Sucfotv, Stuttgart
Rillet - Wifi 91bbp «Din Snglanb
Rifarb, Xbeobor — «bbe Xfieobule Xaoier Mormanb
Riffel, 8. — 8ui(e BufÄ, San graneldco
Riffle l — grttul. Mofa £eroln, Berlin
Ronnenljolj, 91. ft. 0. — Sug. ftinüber, ©öttingen
Rarberg, t'con — St. 0. Sefiioan'Morberg, fflien

Werben , «. — «nna ftinniud, Wainj
RerbcN,S. — SIgned d. SBegerer, geb. t>. granfoid, £i<fiterfclbe
RorDcn , S. — gräul. 9tnnp 0. xredfmo, Zöljig \. b. Meumatf
Rorben , «f rieft - Wartba Sitner, ©injig i. S^leftcn
Rorötn, ftanna — Ottilie Bloljm, 6tabc
Rarben, 3. — 3wllu« ftoffelblatt, Brierdburg
RotUcii, Pari — galob Bettelbeim, Berlin
Rarkm, Warte — grieberife ©olft>agen, Zredbcn
Rorben, Ottofar 0. — Graf ©Ul. o.Podpotfi, greienroalbe a.O.
Rorbtaeiai, ^ofiad — Ddf. Baage, Poburg
Rerbmanu, urfprfinglt® 3°fi- Mumpelmair, Wien
Roriac, gulei — Staube «ntoine guted Goiron

, Barid
Rerf, g — Pofin, Dflemid»
Rortuaitb, peinriÄ — fteinriA Reffet, ffiien

Rormamt, ft. — fterm. Wenfefi, ©iefien
Rarmann, ftand — «. 3. ®rofi»ftofpnger, Sicn
Rer re, Sfirttlopfier — 3°^° ffiilfon, Snglanb
RorUjern Watt — S. 3< 3neer f°a r

Bgilabelp^iia

Rertan, Rift. Micfiarb Matfjanfon, Berlin
RotenqueilAer, «nton — «lef. Wodifowdft, Berlin
Rootrf, fterm. — fterm. Reuboura, BiBenburg
Ruilter, Sbarled — Cbarled Souid Stienne Bruinet, Baris
Rfimärter, »e alle ~ P. B. 3. fibfiler, Poblenj
Rufibaaut, ftieron. — 3o$ann (SftlcrS ,

Brenjlau

Ckm, 3- v. — ftebm. gratu. Slife Parol. Pnäpfer, ®era
Oberlinker — Baul Bed!, Raoenibura
O’Brim, Sbtoarb Stepfienfon — 3faar Butt Dublin
Cbftalkm — Otto ftaupt, Stettin
Ckk, Oroar — Ddf B«tf- Sturjenbetfer, ©tfimeben
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Cfefe Bon, Tbe - 3- STiQotfon, ffnglanb
Cbearle — ffbuarb, gtbr o. Sccfcnborff>«ubeut, Stuttgart
C’Tetrertn, Worgan - fflüliam Wagintt, ffnglanb
C’Xewk, fforneliul - ff bar lei 3emel Eeper, ffnglanb (Briefe)

CetPtf, 6. »b. - *b»lf Silber ftein, Bubapefe
C. St. — Olga Komifo», gcb. Aireero

Cfeafti, Sabillaul — Kleranber Sit>ieto<bo»lfi, Bolen
Clb «rre, ©ebric — 3obit ffloob ffiarter, Kmerifa
Clb Übern» ffliQiam Blacftooob, ffnglanb
Clb V'iiinptjrro - «eorg Wogribae, ffnglanb
Clb Seiler — Wattpe» ftenrq Barfer, Eonbon
Clinba , 9llcranber 8llej. Scbmibt, Kcuftabt a. ftarbt

Olitter, Sterben — ffltlliam Snbrero Gpatto, Eonbon
Clpbar öamft — Kalpp Tpoma«, ffnglanb

CIfa, ffbuarb Kug. von ber — ffbuarb Stpröber, Teftben
Ceier ffjenbi — $einritp Kenner, fflien

Cnbere, 3 0<$em oen — Brof. *• Bltringa, Xeoenter
Cnfel «kam - ft. Ä. ffietterbcrgb , Stodbolm
Cttfrl ffkkq - ffbuarb Wtirdlin. Chicago
Cnfel Tom Eubto. fcepefe. fflten

C«n Title« — Sarah öoobroarb, ffnglanb

Cbtir. Oliver — ffliQiam Xaplor sbaml, Bofton
C’KfiUn. WUel — Gberlc* «rapam ^alpine, ffnglanb
Crie« — 3- Kammerton, ffnglanb
Crle, Pari v. b. — fl. ff. ffltlb. ftotp, Berlin
Crttlpagen, 3op. t». — 3 0Penite« Bonnet. ftobcnfolml
Crkbeti! ff. ttrrr (fpr. .ont™ Sreker1

) • Kob. gettra KerocD.

Crt, ft. — Bertpolb Stein, Breslau [Ken» ?)orf

Crtb, Tlcfepb — ffrgpergog 3opnnn Saloater pon cfterrelcp

Cfe, Ktcfi. — Dtfar Samuel Kbler, Berlin
Cftbmln, Sergius - Dsfar «eifeier, «örlt*

Cfer, ffbriftian — 3op- «ottfrieb SÄröer, Brcfeburg
Cfer, Tbercfe — Iper Sarder, geb. Eanatoiefer, fflien

C?fattrr Kug. ffngelbert Äplqutfe, $clfingfort
Cflfer, Cric b’ — Osfar «eller, fflien

Cemin. $. - «. ßeinr. Simon, Berlin
Cften, 21. o. b. — grau 91. fltapp, Hamburg
Oben, Eubwig o. - Eubtoig 3effen, ^ßctertburg

Cftlanb. 3- B- - 3?fob Berl, fflien

Cftmanu, ffrn». — ffilabtmir Auf, flnnlbrucf

Cvmalb, ff. — grau Bembarbltte Schulte* Smibt, Wßndjen
Ci'wnlb. S. — ff. ffl. Scbmibt, fflablftatt (Kgbj. Eiegnif)
C*»all, flurt fl. O. o. Ouerfurtb. Dfcbap
C tlten, Ixranj - fterm. Tiefmanu, fflielbabeit

Cli». grtebr. — ffbuarb Seit, fflien

Ctmanebee. «gatpon - 9llcj. Cbobetfu, Bufareft

Ctte, griebriep - 3op «eorg getter. Witlbeufcn i Cif.

Ctte. ffrnft — Otto «ütpling, Steantfe

Ctte, granj Otto Freitag, Blafctmp»Xre*ben
Ctte, grattj Otto Spanier , fieipjig

Ctte, fterm. - Hermann Braam^, Korben
Ctte, ßinri<b — 3®b- Otto aNcpcr, Äiel

Otte, ^obannc« 3obannei Otto 3<*cobi, Bremen
Ctte, flarl — Otto Teffart, fflalbsbut u. flarlsiube

Ctte, Euife - grau Euife ‘peterfi (Taura), geb. Otto, Eetpjig
Ctte, S. — Otto Straufe, granffurt a. 9N.

Cuiba — fiouife be la Kam« (Önglänbenn), gioren»
Culet, B. — Bertha o. Suttner, geb. Gräfin flinSlq, Schlot

varmenfeborf i. Kiebcr -• Öfter tetcb

Cutul. u. Tonaugb (fpr. .Von don* know «bo ‘1 l*‘) — KitJ.

«raut fflbite, Kern ?)orf

Coerjee, (enriettc ran — grau Simon, geb. grifee, (oOanb

Beae, Ä. — Klej. 3®PP# ffttglanb

Beierekaib, griq o. — Benjamin Baier, Sleicbcnberg

B«t«i 4-*einr. Scbmibt, fcermannftabt
Balm, Kbolf — Kbolf BtiUIer, Stuttgart
Balmf Baafrn, $ — ^ilba Ottilie B° 9frn, geb. 9altnc,fllepe
Balmer, Klb. — Klbcrt Katban. Hamburg
Baaajet, »^eibufenfilbrer — ^Sattaiot Gbitoo, Bulgarien
Banje, 9lb. — Äbolf Bn>wc, tbonr
Bant« - Bau! Eantfp, BaUombrofa
Boeli, Bettrj — Clifabetb «lüd, fflien

Bejir, Tb‘Io — griebrid» Eange, Berlin
Barernrnb. fl. — *nna flempe, geb Kieper, Breklau
Barl, Eco — Baitiel o. flakjoni, Eeipgig

Barlrp, Beter 3obn Bennett, Smerifa
Berlrp, Beter — Samuel ®. Ooobricb, Kern Dorf
‘barlep, Beter - ffltlliam Klartin, ffnglanb

Beriep, Beter — ffl. Ifflfl, ffnglanb

Berten, 3cbanne« — 3e*fo grbr- »• ^nttfammer, T*re4ben

Bartbrneu, ffloriq - Kiottfe Scbufter, Eetpjig

Bartington (Berf con »Mm. Partlnictoii** Life «nd Sny-
Inu*«) — Benj. BenbaDoro SbiOaber, Bofton

Baüant, Ee — ffmeft b’^eroiU«, B«ri^
Bafier, Ärnolb v. b. — gran| E. ^offmann, Hieran

Befiel — Oeorge greberif Ber^o«* ffnglanb
Befteriet - Btfcbof ffbarlcs fflalmeslcq, ffnglanb

Beter gtlnrtne — Beul Eippert, Berlin
Beter Brefaabnf — flarl &tpv, Kfcbaffenburg
Beul, ff. - gauftui Bacpler. fflien

Beul, 9R. — Beul SRÖbtii«, «otba
Beul, Kicb. — K. B- ffiurft. Klimmen

Bauliue - flatbinfa Alb, Waint
Brnbennie, Slrtbur — ffltlliam Wafepeace Zbaderap, Sonbon
Benbreaen ^enrp Sampfon, ffnglanb

Be««, ffltlliam — 3e^em ’ n b ffoarti, Bofton
Bennot. Keo. B<*«p - ©• g* Kounb, ffnglanb

Ben Clibtr — Str ^enr^ Tbontpfon, ffnglanb

Beniereje — grau Befior ^eege, b. ^SaHe reinigte Staaten
Be»er,Ä.K t|pr.,c.ymn« Pepi-er*) - 3ame* W. TOorr», Ber.

Bercioal — ^einricb E. giemmicft, greiburg L Br.
Berrgriu — grj. Tiefenbacber, Ctüi i Steiermart
Bercgroto, fforbula ffotbula Scbmib,jeb. fflöblcr, ©<b»aj
Berrgriaa — «ertrubii «ome| bc KoeDaneba, SeoHIa
Bereorine Berfte — 3omel Wörter, Brigbton
BerrgrineS, Otto flarl «uftao florbgten. Hamburg
Berta, Eucien — grfiul. Euce fcerptn, Berti
Beritoinrir, Beul — BercP Satnt»3ob«. ffnglaab

Berl, £enrp — ftenriette Btr l* Bcnebtg
Bernelt, gr. — griebrid Bonftingl, fflien

Berren, Beul — Osfar Kiecfe, ^ambura [bürg ». b. £
Bfterjrn. Wrbnmelb. 3. 3ob . Bcterfen, bberflebten b.^otn*

Betrrq, 3. W. — 3ul- ®lag
BetidirrJfi, 91. - Barof l 3wanowitf4 Welnifow, Kublenb
Beb. griebr. - Bittor Sdiembera, fflien

Bieal, ^onl — ffbgar 9tDen Boc, Ke» ?)or*

Bfeftrnleh, 3jnaj 9llbr. Bee|, Kltona
Bfeil, 81. grau 9lnna Bomto» KöDicbau
Bfeil# ffrbarb - Huna ffleber, Treiben
B eil. Was - ffltlb- 3bel, fflermcllfitcben

BbantaiiiS — Warimilian, jSergog in Baocm
B&ileletbea - flönia 3P^enu oon Sacbfeu
Bbilaletbr« — 6ir K. 3- ®- ^orton, ffnglanb
Bbilomnefte B ietrf «uftaoeBrunct, Btbliograj»b,BorbeauT
Bbilopfallu« — ffl. WarfbaQ, Eeiptig

Bbile o. fti'albe — 3obann Keinelt, Keifee

Bbh - iSablot flnigbt Broiune, Waler, Eonbon
Bbönij, 3®bn ffaptain öeorge öoratto Terbp, ffnglanb

Bhotiu« junior ffliQiam Sberlof, Tublin
Bbufin, flatc — 3»bn Kulfin, Eancafbire
Bicrele — gerblnonb «rofe, fflien

Birrelemint. E. — Eouil flurbmann, Bofen
Bnbler, Euife — grau Euife geller, Stuttgart
Birblmann — Olt. Älaufemann, Berlin

B i»Herne I — ffl. S*. Beaver, ffttglanb

Biuker, Baul 3obn Dounge »ferman, ffnglanb
Buitom. 9f tmde — ffmma Eeoeque* Bunfen, ^rantjurt a W.
Bik^, Wr. Bercifel Eeigb, ffnglanb
Bildimll, ffrnft ff. V- v tebenrotb, «öpfebenbroba
Blenrrf. Benno Barudj Blocgef, Brünn
Blufl, 2tbam — 9lnton Bietticmicj, B° ,fn

Blug, 'ilercital 3amei ßannao, ffnglanb (Barcelona)
Blnuileii, Beter - Sabneo Smitb, ffnglanb

Bell, flarl — Seopolb Scbciner, fflien

Bolnkue — ffaton Stannarb Barrett, ffnglanb

Boklar, 9lntbonn ffparlel Stuart Stanforb, ffnglanb
Boeoaru — flarl 9(bolf Sucfo», Breilau
Brmo — 9lfvifan 3pir, Eaufanue
Beete, flatbarinc flatbarine ffble o. Sd>eigcr, «rag
Braiob«, g-vanj — Sbalbert ftlinfa, frabef (Böhmen)
Brrnbergaft, B flul Tonglal 3<rrp lo* Eonbon
Breneta, 3an f, Teffau
Brtnilau, flarl r flarl gaftroro, Berlin
Brtvitplrr, ,'tobannel 3°beunesfllcin,«lafcnborf i. Sc^lrften

Brfi'tintfr ffatbeliriil - Kco. ffliQiam \'arncfe, ffnglnnb
Brrfeburg, 81. 9lbolf Dppenbetm, Äonftanj

Beeuff, 0. — E>ugo o. flupffer, ffleifeenf« b. Berlin
Brian - ff. 3- ffollml, ffnglanb
Brirfter Cttnar Dtbmar Sautenfcbläger. Wünc$e«
Briggin*. Beter - 3emc« X. £emlett, ffnglanb

Bri'n, Äcrbert - E'ugo v. Aupffer, ffleifeenfee b. Berlin
Bru3, Bo(e«Iam — 9lferanbcr «loroaefi, Belen
Brülle». ÄuSma Äleril «emeiulnifo», Kufelanb
Br|ere»a. Seoetin — fl’aflmtr o. 3erod»orolfi, Bofen
Bud 3°bn B roctor » AorifaturenjeiAner, ffnglanb
Bungelo VI. B. «eorg ffiben, flaffel

Butnan. flate flate Butnam Ofgoob, Bereinigte Staaten

Cueflen — S. £' Brabburp, ffnglanb
Cuelle, Cginbarb — grang «irfcp, Beril
Cufket. K^r<e — ^*enri Kene Beguct, Berit
Cuerp. Beier — Wartin g. Tupper, Eonbon
Cntb — Kobert 9lUau gifegeralb, ffnglanb
uldnni - Stegfrieb ffiicnpart, Breslau [Wunden
nirinul (Berfaffer ber flontillbriefc) 3 . ». Xöllingtr,

Knaben, ffugen ffugen fflranp, fflien-- ffläbring
Kfldjreife, greiperr o. — grant Bonn, Kegenlbiirg
Kaif, B. 81. — W. Baratt, Stuttgart
Kaki, Otf., Dr. — Cb 3»! Kicbter, fflien

Kalifr, 3afob - Kbolf «umpreept, fieipgig (Wcran)
Kar, Eeonarb — 3°bn Xoiiglai, ffnglanb
Keil, ffgon — ffbuarb Wana Scprattfa, Brag .Smicborr
Kaimuak, «olo — grauBertbagrebericp, geb.^epn (fllfcbli^

Oeorg Banncnoerg), ^annooer
KnimunD, — ^einriep Krmin Kattermann, ffincinnatt
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Vtatn, Pari — Pari $ugo MSfler, Sinj
Wainrthaln, Dr. — Wnton Wicbl, Siener» Weuftabt
ItafoMH, 0. — Ottilie t>. Binbifcipäti, Äonigbberg
«rnndbattom, Wr#. — Xbeobon' Cbroarb $ool, Coubon
««Bll, ©coro — Suguft Wabnilfn, Wattfec b. Sal*burg
War«, 3 , — ftofep^ WüUer, Bubapeft

«». 3. - «ugufte b. Ähren# «Braunrafcb, SBicöbaben
Wflttler, Worgan — Bercioal fflelbon Bant#, önglanb
Waulf, 5m. — Wubolf ffluferbaufer, ffiten

«ftbrnlberg. Otto oom — Dtto gacobi, ©erlin
«ailia — xbeobor Stein, Brcllau
Weban, Subroig — Subro. ßöleftin ©auer, aug#burg
Wehe, Waria — Warie Wichel, geb. £eih, Wappöltlweiler i. 5.

Wrbenftcm, Ä. — Waren Bernftein, Berlin
Wtramud Baut Schumacher, Watnt
Wtbanba, 3“«« — $on* Witter, ©örlib
«eben, Benno — O. Webtng, Soblbenbera b. Xerneburg
Wrlcn|afl, 5. - Smma gr. grcubentbal

, Bre#lau
Wfbtng bin Bibrrrgn — finactnth vollanb , W fluchen

Wel fbinnrr Waffau SiUiam Senior, Orforb
Wegiiff — 2Bilb- ginger. Xrleft
Wegiti# £f*o# — ©uft. «Stil Boaelfingei

.

Weilt. ©rita — Wofa Worri#, Stralfunb
r, Sien

. tb [mt| (Dberfthl.)

Wrifhenbatl. Wort| x>. — Gräfin Balelta BethuftMfiuc, Xefdjo*
Wricbner, Illara — grau Älara gocbuer, Wünctien
Weil, 5&riftian — grl. gannp gifcber, Bereinigte Staaten
Weil, fiartelaro — Robert fiarbie, ffngtanb
«eil, 3«*o& — Safob grep, Warau
Weimar, g. 8. - Warte fiebeliul, Dlbenburg
Primär, Weinalb — Äbolf ©lafer, Berlin
Wrintnunli, fiugo — &einr. »rmin Wettermann, Cincinnati
Wein, ®. Beronifa Mcinbarbt, Treiben
Weinfell. £an# p. — $. o. ^anuSjficroi«, Berlin
Wrtnlarl, 8mft - 5. 9t. ©afl, Serbft
Weinhart. 3. — ?, Bonn
Weinhart, ©uft. — ©uft. Weinbarb Weubaufl, Älcoe
Weinbart, Xbeobor - Tb. Wenaub, WappoltSmriler
Weinlall, G. — ßbrift- Wetnh. Aöftlin , Tübingen
Weinlall, 5. — 5. Xöriug, Berltn
WwHbolb, Siegfrteb - ©eorg Äapf. ®ger
Wriitolb, S. — Sablmann, Hamburg
Weinsberger, 5. — ©eorg ©rnft Briete, ©eine
Wrinohurg, ab. — abolf Wiefeier, ©reölau
Wrmw«!l. Xheobor Xberefe v. $anfgirg, Brünn
Weither, Wubolf — Wubolf Schreiber, aiiglburg
'Heia nb, Subtüig - Subro., Gbler o Seiner , Sien
Wenn t us, 3ob- — Stnbr. greiberr n. Sagner, Xrcbben
Wenblöm - abolf Wblbner, ©ablonj (Böhmen)
Wenf, a. — ®eter Simfon, ^etroparolotn^l (Äamtfdjatfa)
Wen*, ©uibo ©«ul Ijagemann, Spanbau
Wtui, — ^ebwia ffiemer, ©leitoib
Wrnfnl, 3of. - 3®f. fiafner, Älagenfurt
Weuorco grau augufte Oroner, Aölrt

WeiÄif — Äarl ®llh- Xheobor gifcher, W 9 neben

Wetcliffe, Str 3ob« — £»ermann ©oebftbe, Berlin
Weilanb, glorui — 3ofepb tanbler, Witter v. Xanningen,
Wrtno» B)erbua — anbre» Sanier [Sten
Wenfe. 5. — ß. Wcüp
Whein, Ä. r». — Äarl luguft MUtr, BrcSlau
Whein, Warg. — War. Äefcr* SKbein, WÜmben
Whein, Waria t>om Waria Botntnerin, ©elbcrn
Whein, 00m — Serblnanb ßen’l, SieSbaben
Whrinan, Sophie — t, Brüpl b. Äöln
Whcinr, Ärj. 0 . — granj aifreb Wtitb, Xombacb b. Äamburg
Whtine, Weinmar com — Sil^. ©tbirmer, fDäffelbarf
Wheinlich, 3t — Beter Saget, Bonn
WtraMMJ — M. Älee, 8tt|eratb b. Äocbem
WhfWUtn* — Äerbinanb $ep’l, Sie4baben
WbCnnnnd — Seopolb Äaufmann, Bonn
Whthen, Olb. 5 . — abalbert 0 . Wajerijtp, Sien
Whalra, ßmm^ non grau Ärtebricb griebrid), Xrcbben
Wlinannl 8eooolb vobl

,
gbern (grauten)

WMn * »errn — Gräfin Waria ßrdc.ßappn, Bcnjing b.Sicn
Win. ffrroin — ?, Bocfing
Wübarh, 3ean — Wi<|arb Bobl, Baben» Baben
Kliltl, Älara — grl. graniiäfa Slpel, Scbroeb
WMnrb, Ctto — Otto Sfubarb genncr, Äughburg
Withnrh, S. — Wubarb Scnbelmutb, Gotha
Wiegrn , 3«»«* - f, »ien
Wie«, ^ugibert — ßugo Wiemamt, Sonberäboufen
Wiesler, UlrU| — ffl. Wolitor. Speier
Winfl, 3®a* — aifbilba Wedienburg, Äopenbagcn
Winter, gerbinanb — Äcrnrann Bre|eQ, ©öttingen
Win hart, Ä. — Äatbarine .Ritelmann, Stettin
Wittbrrg. 0 . — Silbelm Örotbe, Berlin
Wittrr, aifr. — Ömil Wirring, Xan)ig
Witter, ßrnft — grau 0 . Binder, geh. o. ©erftbau, Stciermarf
Witter, ©ottl. — Stbeopbil 3oQing, Berlin
Wittrr, 8eo — Äle^auber 0 . £<bubma<ber, Äopenhagen
Wobrrt, Äarl — ffbuarb t>. ^grtmann, fflr.*8icbterfclbe

Wabert, finbwta — ©eorg o. 6r|en, öbriftiania
Wabertin — Wobert Berttn, Äangenberg (Wbeinl.)
Wnlrrta, ßaptain - aug. ^obart türf. Äbmiral

|
Wabertä, Sophie — grl. Selma Stbneiber, Berlin
Wolir« — Cttofar Sattle, grantfurt a. W.
Wob Wop 3o|n Wacgregor, üonbon
Wadbefttr. Warf - Charte# Äcut, Sonbon
Waler, W. Ä. g. — I. Beniburg
WhbfT, Silb. - fflilbrlm Xörre, ©ablou) (Böhmen)
Wabert^ — Hermann ©rieben, Pöln

' Wabrri^. Älo. - f, Hamburg
Wolinani - Wleffanbro Waimonbt, Italien
Walac — Witolaj Biernacfi
Walitapol. Xionp-S - Bionni g. Wofenfelb, Ponftaittinot*cl

l
Walriga. Bon - Xon 3°f* Wmabor be lo« Wio«, SeoiUa
Wobt. Wubotf - Subm. ßiebrobt, üahr
Woianb, «Imutb — fiiHp Aulner, fllitfdjborf (Är. Bunjlau)
Woinub, 5mil grflulein ömmi hänfen, Dlbenburg
Walanl, 8. - $ugo Bmolb, WQndben
Wolanlin. Wolanb Silhelm g. Branb, Sonbon
Wolf, «lb. - ©. Äug. Wubolf, Sablerihaufen b. Äaffel
Womainuiür. Seontine Sophie £eo, Bari!
Woniau, ©ottholb — C. Bug Aiing, Steffiiburg (Bern)
WantauQ, Camilla — Äuna Conroenb, Berlin
Winitr, 0 . — äb. be la CbeoaUerie, 8 eip§ig

Wönter. aie^anber Charlotte Wegenftein, £»annooer
Womholb, W. £*. - Watbial ßöbter, Simburg a. 8 .

Malaiin — Äathinta ^ij. Warn»
Waje, gelij - 3oh- will G^ir iftcrit

, Hamburg
Woie, Worib — Worl| Sille, Wieberlöfeni| b. Xreäben
Waten, 3tß<u^ — WitolauÄ Xufje!, Sien
Woien, Subroig - Subro. 3üngft, Bielefelb

I
Woirnan, Silhelm 0 . abolf Qofmeifirr, ©era

i Wo^uit . ©up 3afhua fiatton, amerita

|

Wnipr, Äafimir Cmil B r*nt oon €apn»Sittgcnftein»Berlet

j

Woftillab — ©raf g. W. Xolftoi Tburg, Wufelanb
Woitomofp, R. — Baut Biftor Sidtmann, Berlin
Wntl, fieinr. — fieinri(| Bröhlc, Berlin
Wathenbiirgrr Clnpellrr — gr. Beper, Aelhra
Wotbenfelt', C. o. — 5mil WobertÄutfcbta, Weicbenbergi.Bdfini,
WathenjelJ. Cmmp c. - Cmilie o. ^ngerlleben, gcb. o. voga,

Äöniglberg [(Wiinncfota, Bereinigte Staaten)
WotbruBiii

,
granj n. — 3uliul fi Staatmann, St.«Cloub

WotbfäiuG. X. 0 . — grl. Xb««fe Suife Äng. 0
. ^obe, Botlbaw

Woltetf, 5. — Crnft Wöbrr, Xreöben
Wofud, 3°hanncÄ - jSubrrt Schumacher, WQnfter i. Seftf.
Woblng <vn|Hilann — 5. C. Slraaon ©reenoiIIe»Wurrnn,
Wotnel, W. Salbemar Xhifteb, Äopenhagen
Wuben, Submig gran| Snton ©icting Berlin [ßnglanb
Witder. W. 0 . - grl. Warie jur Wegebe, gricbenau b. Berlin
Wiibiger, ®. — C. 0 . £obenhaufen, Berlin
Wttlalf, B. - Wnb. Bunge, flöttjen

Wubelfi, ff. — Wubolftne ßttlinger, Äarlörube
Wubarff , ff. granjUfa 3ulie 3arte, Älniglbcrg
Wnfborn — Submig o. 3ofoan* Seimar
Wnblaub. Warie Warie ßalm, Äaffel
WuHRpniele — Sorb Beaconäftelb (Xilraeli), Sonbon
Wuperlnl - Wubolf v. Bcper, Dfterreich

Rural pnatman of Bldrford ffbroarb Capem, ßngtanb
Wuicbr, Slifolal — Pari Cbriftian Dcbfeniul, Watburg a. S.
Wiiirirorampin* - Cb. p. Baucmfelb, Sien
WinrtniS — War Bauer, Berlin

Wutnri, a. - Ä. Seoi, Berlin

W- »n . Seneibe - fietena ^ahn
Wblrieff. Baron - Ciro ©oiorani, gtalieu

fhittrr, ©out — ©anno Äarl ©tong, Äopenhagen

©dar, Karl — Charlel Glaub »Saar. Seimar
©ab nur 11 I. Dr. — ffb. SUb- ©abett, Berlin

©nbnf llafiha Wich. 6 «aitou>«ri, Bolen
©flilrr, g. — greberief glrael, Berltn
Saint Wtneft — albert Warie Xuranb be Bu^eron, ©aril
Saint »pernirl - Cime Warie Caro, ©aril
Sa i«| «Saul, fiouife be — 3 . Billemeffant, Bari#
SaliboiP. fi. — $an# Snnbelin, Blüten b. Äarftäbt

Salecf, Sbatb. Kbalbcrt Schröter, ©öttingen
Balf, B. 0. — Blanfa ^adjarlä, acb ». Plafe, Äobicrg

Salma, Bembarb p — Bernharbtne o. Salmuth, geh Bre*

Malmet, Bruno - ?, Balparaifo [boto, WagbebMx’g
<al\brunn, aiice anna greifrau o. Stoctboufen, Cppcln
Srnn Bamuel ^>enri Berthoub, granfrdcb (Gambrai)
Gamarotu, ©regor— DlfarWebina, Sobibeuherg b.Xemeburg
Sauihtr, ffri* - W. Cohn (a. Wel«), Bari«
Cnmufla - ^ermann Äomfclb, ©rottfau

,
®nnb. ©eorg«# - »urore Xubeoant, geh. Xupin. Bari*

i
Cawbnt, Bicrre — grau(pi# Gabriel gUon, Battt
©an XRarte - Slbert Schul*, Wagbeburg
?anti, ^an# c. b. — 3ob. Arain*, ffifener* (Steiermarf)
Maatamar, ©uibo — Äug. ^filia, fiirfcbberg

Mantn rfiaoia, Xbeob- a — Bau! Xheobor gald, Wiga

J

Maraanl, ©eratan pom — ©abriel ©lafe, fian
1 M«^i» Scon — Wapol. ffm. Stefanini, Bari# nooer
Mari#. Seo — Chrift Äug. 3Äflcr» Wietcabeim b. Wer|»eiler
Mirfilat, Beber — Cmil oon Quanten, ©«bioeben

Mortariwl, Beneoenuto — Wartha SiUfomtn«Sebneiber,
! 6t. B^tertburg
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Sartariu*, 9. — ft. 9mil SAneiber, Berlin
Sartariu». 6. — grl. Selma SAneiber, ©erlin
SatanrUi, Biaoolo — Baniel r>. Pdljoni, Beipjig
eityrinu — 9. 8. 9te(ham, ffiien

Sauerampfer, Bonaoentura — ©uftao fflal», $eibelberg
tau\i. 9. be — 9laire ©räfin be 9barnac(, geb. b‘9lgoult

©eure, ber — 3«A 9tub. Pölner.Bafel
Saboiiarolo, ^eremq - granci# Siloefter TOahonep, Snglanb
Sag 0«In — (unbrfannt) Bereinigte Staaten
ccebola - öiacinto ©aOenga. gtalien
«djadjing, D. v. — Otto Ben(. Bonauroörtb
«ctjarf o«n 3gar — grau 9lfriebe gatfA, ffiien

SAoffer, $ebro. — grau ftebroig SAneiber, Bremen
©Aaifratl, Pari — Pari »Aul), $<*&* o. €.
SAolf , •t'ugo — 9mil Gjebic, ffiien

SAarbuiA, grani — grtebr. BorfkO, Slftficrfilcben

SAarfitnbrrg. Sigilmunb — Öraf fi. Ütterobt ju Scbarffen*
berg, 2tlüringen

«Aarteumnuer, ©hil- — griebr. Bheob. ©«<$«•, Stuttgart
«(baute, B. - TOor. ©uft BaufAte, Brellau
SAeerrnbrrg, $anl — gri. SAcrer, ffiien

SAefffp, $an« fteinr. — $. So4acjcro*fi
, Berlin

SAelmerbing , 9rnft - gran| TOobaupt, ©rag
SAm(, fteinr. — WiA. ftaberlanbt, ffiien

cAenfenborf, TO.o. — TO ÜberfAaer, ffiiltenborfb. Strausberg
SAer)t)otb. San« — fTbeobor ffiintler, TOainj

SAU», SRobert — »bolf goglar, Stepr
SAilD, Solfgang — Xboif £ilie, ©ablon) (Böhmen)
SAiu», ©lorgio — 9efare fienji

Sibirier, Subolf — Bheob. grtebr. grober, Beipjig
SAIiemaitn b. jüng. — 3©b. fteinr. Äug. Cbrarb, Srtangcn
SAIierbaA, TOar — TOar ccpbel, TOüncben
Sibloebrii, ©Untrer — Günther 9t. Purje, SAlocben b. 9ioba
SAmibt, 9bnft. - Snna Araber, Pannftatt
SAmibt, griebr. ßertn. - griebrty SAmibt »$enntgler,

Sommerfelb b. Betpjig

SAmitt , (Eugen — Clt. ftlaufemann , Berlin
Sibaribeif, 0. $. — ©. ft. Schweiber, Berlin
Sibncpfrnburg, $anl o. b. — Johanne« Rtik , Pamburg
SAnitter, 9Ub. — abalbert Stpneiber. ®ra§
SAon bürg. Pari — Bbeobor 9urti, ^üriA
SAönufrr, 9. o. — gretherr o. IfAamer, Wörblingen
SAott, 9. — Plara SAaAne.£eip)ig
SAoulb be Boruia — ©eorg guliu# SAul», St ©etcrlburg
«Amber, Suguft - Äug. Simmel, Beipjig
SArattentbal, ft. — Pari fficifi, ©rcfcburg
SAnbar, Bubroig — 9tubolf BubarfA, Berlin
SAubin, Dfftp - grfiul. Bola fttrfAncr, ©rag«SmiAoro
SAulten, Ännmartel — ^rau Älm. Sutbenoro, ©reifbmalb
2Aul-,e. Mettlitb - ©uftao SüQAon» b. Stettin
SAuppe, a. — Änna Benfep, geb. SAuppe. Brebben
SAurig *oeffmann — Emmanuel Pari Oollmar fitoffmann

(Pomponift), fielpjig [b. DfAi»
SAuienau. Älfr. o. — Jlof. ». laubmann, 3obanne*t&al
CAtoan, TO. — grl. TOaria Äubin. 9tcicbenberg i. Böhmen
SAmar», Äuguft — Äug. 3Amar»fopjf, fBemiaerobe
SAmar), o. — Johanna v. Boa, jjamm b. Hamburg
SAvan, fiubw., Dr. - SHtbelm 9tenel. 9teiA<nberg (.Böhmen
SAtoar), ®. — g. 9. ©eteröfen, BlatnoiBe (ffranfreiA)
SAmar), TOaltcr — Sanba t>. DaDroi», geb. v. ©raefr, Berlin
SAmarjrnberg , SBalter — ©eorg SAÖnfelb, Ohlau
SAm»»er, Xheob. — TOartin Plo«, ^gi» b. 9hur
Scribr, Simon — Äbam Blad, englanb [Sonbon
KrruUtor — P. SB. ^orlod unb 9leo. TOalcolm TOac 9oD,
SeaUfirlb, 9harle# — Pari Änton ©oftel, Cktoeb
SearA, 3°^n — 9rjbifAof StiAarb SBhatclp, Bublin
Searle, Januar» — ©eorge ©biOip». 9ambribge (Sng(anb)
Cramortb», Papt. ©regorp - ^amee ©regorp, dnglanb
Sebem, B. fL — b. v. Bafebow, StflnÄen
Srt, «. oom — Rbelheib Bademann, Bremen
Ser, ©uftao oom — ©uft Dtto o. Struenfee, Breölau
See, £anl oom — ^einriA ßanijafob, ^reiburg i. Br
See, ßenricul pom — ffiilbclm 2)ilg, TOtlioaufee
SeebaA — Ponft Witter p. IBurjbaA* 2annenbcrg, BerAtei*
Seeburg, ??ran) o. — Rranj §adtr, TOönAen (gaben
Seemann, % — ^rau Bauline StebliA, Bugau b. Bobnlugf
Ceeni, — ^ebmig TOiefe. Barbp a. b. Slbe
Seetoalb, $. — ^ebtoig SAneiber, Sonber»h«ufen

or .. .. . 1
.. .. . Ci.i.. ..I. o.i L«.

i

Segert, Änna — Änna Stein, aeb. Segert, Submiglluft
Segtrr — Otto ^cinriA», Beipjta

Seilli», 3ultu« — urfprAngliA ftfaot ^eittele», SBien
Semilago — Äürft ^erm. fiubn». ßeinr. oon ©Udler *TOui«

(au, SAlog Brani» b. Pottbu»
SenbaA. Subn». — fiubtoig BöfAdn, 9bler p. ßannfrn, ffiien

Senben, 8, p. — gran) ^of. Baporterie, Senben (ffieftf

)

Sennrbille, £. be — Boui« TO(narb, Bari«
Sentrn, a. o. - 9lma p. Sanben, geb. o. ^flnel, Bromberg
Srntier, ^crm. - $erm. Stegemann, ÄltfirA
Sepp o. rafeberg — Sepp, TOünAen
Serapbm, ,'ran.) — TOiAarb PnoAe, j)annooer
Srperin , fjuftul — Äbolf Wüpelburg, Berlin
€r»rrn, 9hrtfti».e - Wr*. Änna Boulton, Snglanb
SeperuP — ffi. 9»ueJ, St. «allen

Sepfrieb, ©. p. - Pari TOÜlIer, Stuttgart
Slanban, 9aptain — 9. Smith 9heltnam, Snglanb
ShelPlep, BeauAamp - 2. ffialbron Srablep, ©nglanp
Shirlep — 3ohn Stelton, Snglanb
Sholta, ©erep — 3°frPh 9linton 9tobertfon, Snglanb
Slimtabe, ©mit — 9tiA- P- ffiilpert, Äf (ermann b. Cbeffa
Sibnep, Obre. ffiiQiam — Slatban Beoerlcp 2uder
Sieben bergen, ^ani n. — Johanne» Preupcr, Pöln
Sieg* ^riebr. — Siegfrieb Paifer, ©reiben
Sieflfrieb, ©erbarb — Pari ffieitbreAt,J)UriA*^ottingea
Siegfrieb, $einr. — ßeinriA Steinig, Berlin
Sirgmep — Siegbert TOeper, Berlin
Citgasafc, ffriebr. - Äriebr. ÄlbrrAt, Ulm
Ciegrifl, Subioig — ffitlh. o. ©lönniei, ©armfiabt
SigaliP, %r. — gerb. SAalenlamp, TOünftereifcl
Ciatli», fi. — gufihöOer, Pöln
CiUPnf, üonftan« Ponft SAuljc, Stolp
Silrjiufl TOinor — Oömalb TOarbaA, £etp|tg
Siloaticu» — TOeper griebeberg, Xilfit

Siloerprn — Slija TOeteparb, Bonbon
Cilbiaf — ©ioo. ©iacentini, Italien
Simani, 3ßrg - ©eorg SimanttfA, CfierrciA
Simeon, 2obn - ©. 2rai(
©inan, 9taphtali — 3faa( ftirfA, ^annooer
SincrrnP — ffiilh. Renten, Beipjig

Slncernl, ^uliu« — 3ul. £ai(er, Berlin
Ciablab — TOori) ©darbt, Hamburg
Siran«, ©aul — Aarl ©uft. Xpeob. SAul», Pönigiberg t ©r.
•Ire Cfara - 9efare 9tan, Italien
Sinl iibraft - Bubroig SaAfe
®. ft. - Salomon ftomt, ©rag
S(etAleg, Ärtbur — ©eorge 9lofe, Snglanb
©fett, ffiidibalb — ffiilhelm ftrflcr, TOinben (ten

Süd, Sam. — 2. 9. $aliburton, Bonbon. Bereinigte Staa>
Sllngfb», Jonathan greif — 3ot>n graneil ffiaQer, Snglanb
Slinalbp, fiawrence — ©eorae ^enrp fiemel, Bonbon
Slott. £eon — ßertba p. ©ölen», Obcr»Puneroalbe (Bauftg)
Sloman, 9. — 9lija ffiiQe, geb. Sloman, TOariafelb b. 3ünA
SloPer, 91üp — 9har(d Stob, 9nglanb
Smiff, ©hilanber — V. 9t 2otutp, Bonbon
Smitl, Pt aale »eer - TOarl ©ruger Binbo, $aag
©mit», 3ohn — 3°hn Belamare Bemii, Gnglanb
Smith, ©. — $cinr. 3an(e, Berlin
Soeft, 3uliu« o. — 3uliul tuffelhoff . Paiferlioertb
«olger, ^anl — 2heobor Bäumler, Pönigiberg t. ©r.
Solftairr, TO. — ffiolbemar TOQmberger, Banbibcrg a. ffi.

Solltalr« d'Acoz — Octaoe ©irmei, 9co) (Belgien)
Solomanl, g(ep, Jan.— ffiilIiamTOalepeace2hadcrap, Bonbon
Sonnenfelb, granj o. — aohannel ©ihr, Stuttgart
Sonntag, §anl - Plara Johanna görftner, Quebltabarg
©onntao, Beo — fiaura Binceitt, £etpiig*©ohlii
©Opbnl, (Egon - $an* Bclart, PüriA
SopbuJ, Bubroig geli; 2abn, Breolau
Souffrant, ^aeaucl — fiouil UlbaA, ©aril
©outb, Simeon — 3ohn TOac ©reaor (TOeifenber), Bonbon
Soutberner, 8. — Seotnour 9t. 2ule, (Englanb
©park. 2imotho — dbarlcl Bidenl, Bonbon
©parromgrafe — g. S. 9ojjenl, TOero Bor(
©pnrtarui — ffiiuiam gametf Binton, vnglanb
Spnnnito, Bon - TO. Sohn (Ä. TOell), 3talien
©prrani, fiuigi - grau i, TOailanb
©prranja TOrl. ffi. 9iob. Babp ffitlbe

©pielbrrg, ^>anl v. — £an! p. ^obelti», ©otlbam
©pirlmann, 3ofcph — 3°f- ®ape, ©aberbom
©pielmann, P. — P. g. Pertoro, grieblanb i. Wedlenb
epillrr, S. — Bolfmar Beüad, Briffjni» b. 2 reiben
Spiritus IrniR — Bontf. Sepp, Äualburg
©piftifai, göra p. - 3ob ®corg SAetfele, PrugieU b. Pcwptcn
CprrnflfelP, ©. — ©ottbarb o. ^anfen. 9tepal
©protomla, ffilabielaro — Bubro. Ponbratoroici, ©ol«
©prupebannei — 3oh Bbeiler, Bujem
©punblr, Seb. — Bob. Jöafner, 9taoenlburg
©tnh. 9t. 2. — ©uftao SAend, Berlin
Stabilil 9teinh- Baumftarf, greiburg t. Br.
Stabl, Ärtbur — Baleofa Botgtel »Bolgiani, geb. TOüflrr,
6tnbt, Pari — Pari ©öbele, ©ottingen ITOagbeburo
Stuhl, ©. 3ulel - 3ulel $f»cl, ©aril
©talltnrAt - 9hrift. TOarg. 9b.. Bübed
©tfluim , Bbeobor — th- Pari ©raf o. fseuftenftamm, !_
©taniital. Ä. - © Ä. Stanill. SAneiber, fteuftabt i. DbcriAl
©tanlrp, 3amcl — öoltmar BeUad, Brtefeni» b. Brdbcn
©tarnarb, TO. - $etnriA Bdder, Berlin
©tor fr, ^SeinriA — ^erm. SaDmaper, ffiien

©tarfrnfek, 2. o. — ©uft. Äb. örahl, Hamburg
StafAet, ©ntal — Mnton ^eman [Sjeroomi
©taufe, B. Ä. (S. Simiainoroir)) — Bubroig Sinttginomk),

,il(a o. gritfA, ©nUbura©taufen, gr. — graniit
,

©tnufer. Bertb. - P. st. gc»er, Stuttgart
©trbiiikfi — fieffforo, 9tuplanb
•tccActti, Borenjo — Olinbo ©uerrini, 9tom
©tejfrnl. geobor - P. Hellmuth Bammal, Berlin
©tein, a. abolf Oppenheim. Ponftan)
©tein, abatn QugcnblAriften) — 9lobert Springer, Betfin
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Citrin, Brutin — $ermann SRietfAmann, ftalle a. 6.
Strtn, ©erbarb — SBil^tm Bubiner, ©min
Stein, ßan! — «Job. Otto ©uft. ©teinbed, ©erlin
Stein, gubro. — gubrotg Silberftetn, BUenfletn
Stein, JRartu! — Starte 3anitfAe!, ©trafjburg l ß.

Stein, D!roalb — Bnton SRemmirtger, Bfirjburg
Strin, Diroalb - Barl $einrlA Börle, £ubroig«bafen
Stein, ©aul — Bibertine $enriA, geb. Bbilin, ©ranaba
Stein, Bilbelm — T, Stuttgart
Steinau, ßrroin o. — grl. Aaroline SAmib, Bien
Steinbara, Huliut — 3“L o. GjpmanoToblt, Utero

Stein«ann , 3. — Anita! ©tinbe , ©erlin
Steirer, §erm. — 3of. ©ommer. Bien
Stella -iKteHe Bnna fieroU, ©rooflpn (Bero Bor!)
Steife — 3Rr«. ß. $. geur!
Ste>fc«nte — Aatbinfa Ai|, Kainj
Stepniaf — ? (Stufe), gonbon
Stern, Zaniel — sRarie ©räftn b’Bgeult, Barl!
Stern, Detlef — Zora Strempcl, Bonftantinopel
Stern, Aul. — 3uI *u* Sturm, Äöftrib
Stern, Cifar — granj ©ittong, Hamburg
Stern, ©. - ©aut ©reltbaupt, BtünAen
Steman, ßbmunb — Otto BifA, ©erlin
Sternen, guife — grau guife 3enifA, Bien
Sterna u, iKarie 0. — SRarie Stabeimann, Bürjburg
Steman, Stob. — Stob, ßupfer, gotbaA i Sotbr.

Sterna«, Biüp p. — ©ertrub Beimer «Balben, JRirborf

b. ©erlin
Sternberg, 51. ». — Blej., grbr HngemrStembera, Zre«beit
Sternburg, ^ermann p - £erm. ©pect, grbr. o ©ternburg,
Sterne, Garu! — ßntfi Araufe, ©erlin [STCQnAen

SttA, Dr. — Ble;. ZreiA*l, ibotb'^aleiibfen, Beftpreujjen
Still frleb, gel. - f, Boftod
Stifloerguügt, $an! - JSermamt Zbom, Seipjig

Slirner, ßmjt — grau SRarie ©loaer, ßger
Stad, Samt be — grau SRaria Battajji, granfreiA (Spa*
Stoltenberg, 3. — Suliu! Rai*U, Berlin (nten)

Stano, UL — SBarTe Sfbolj, geb. 6ionaro*!i, Strjeboroii
(QftCT.«©Afef.)

Stauebenge — ooijn $enrt) Balfb, ßnglanb
Stanrnafan, B. — .fSugb Killer, ßnglanb
StarA, Brtbur - g. 3. SAneeberger, Zfiblina b. Bien
Strobl, Bbolf — Aarl CMbobcl, Bien
Strahl, Ämabeu! Aarl Aarl ©Araber, ©erlin
Strobl, ©aula — grau Bnnp SRabn.Botbe, geipjig

Stralau, ßbuarb — fflilbelm SMelbop, Hamburg [rube
Straub, ©abriel - £uife Zeäborpf, geb. uppenbeimer, Aarl!«
Siranbe, Bnna 00m — grau Bnna ßrbarb, Gbarlottenburg
Streben, ßrnft — ßrnft Sperling, ©tralfunb
Streff, 8. — Gruft ßlia! 'KiebergaH. Zarmftabt
Stretton, &eiba — SRifi Sara!) Smttb, ßnglanb
Strinqiellatart — guloto gulgonio, 3talten
Stroniberg, ^riebr. - ^rtcbr 9ti<bter, ©opRngen
Stretta, ä. — SKnna ©totfei, granffurt a. 0.
Strun|rrtb<üer — ftr. ©. ©rimme, £>etl«genftabt

Strnfroe, — ^einrid? ©cbufter, £iegni|
Stitbebrtn, 9L — SRUbael ©faltiforo, ptu^lanb

Stuart, G. 3- unb Solar — GAfar ^laijAlen, geipjig

Stugau, Aarl — Aarl Bug. Sc&mibt auf BItenftabt, 25ien
Stnn», ©igmunb — 3. B. (jbrarb, ßrlangen
Saarte, % — Bier. Arau!Jan , ^lorenj
Subans, ß. — ß. SpeAt, Gbarlottenbura
Suljo sf rhatlij» - Ärtebr. S. Äraug, ffiten

Summer, ®arp — Cbft ft®tte 3OUCOU L*
cummtrftelb, Gbarlcl - Xljeobor ^ofter unb Blfreb 2B.

Beringten, ßnglanb
Summrrlq, gtlir — Sir $enrp Gole, Sonbon
Snrrrbuttrr. 3®9« — 3°t>n Bnftep, gonbon
SnttUre^, 6. b« — ^ran§i!que Sarcep, ©ari!
Smitla, Aaroline - 3°banne UJhndfotmi

,
©rag

Snbnro ©rnbio — Sgonep ‘Jbompfon ©obell, (fnglanb
Sblba, Sannen — f. »ttarmen Soloa*
Sptaefter, 9. - £. ©lafer, Utannbeim
SQtain! — ßbmonb Zcrier, ©ari!
Synbaf, Aate — Uti| Aate Sanbo!, Qnglanb
Santa;, Dr. — SBtßiam Sombe, ßnglanb
Sjatnndfa, 3ta ®- — SRarie 3®na!, Jjjabclfebroerbt

C)r)Mtel!ti, 3d|cf — SBtabülaro Gbob^fieroicj, ©ölen
S)iglapQ, ©aul — Sleonore 0. ©or!, Ungarn
Siigltgetti, ßbuarb — 3ofepb 5$atbmarg, ©ef

ZOffreB, ©bitiPP — ©bU ftreptag, ®anjig
Xaial — Otto ftu6f, ®ien«©öbling
Xalbat — Xcni« ©tontalant, Scbaufpieler, ©aril
XalU Onali! - Aarl 9Bi(b. Stranbberg, Stotfbolm
Zafbj — Xber. fltbert. guife u. jacob« Stobinfon, 92ero 5)orl

Xonbrm. Aarl ^eli; - Aarl Spittcler, ©afel
Xanfuna, Bert — Benato ^ucini

,
Italien

Xann>9rraler, Dttofar — San! ©erglcr, ffifen

Xamirmonlb) 30 untreu, B. be - Bofa Steinbl, Sble 0. Zan*
nenroolb, Zrieft

Xannbbnfrr ber AUere - 9RU&acl Alapp, ©ien
XnnnbAnfer, brr neue — ßbuarb ©rifeba<b, ©erlin

5W«jet! Aoap.«gerfon, 4. BufL, XVII. «fc

Xante Bbolbbine — grau Bbolp^. ©reitbanpt, Sbartattenbura
Xante Bhee grau Mat^tfbe 0 . ©btteber, ©orpat
Xante Bnna — Bnna Bugufte $enr. Claugen, 34eboe
Xante Gbriftine ~ grau ©laib- 0 . Aatnede, «rfurt
Xante Srnme — Ömmp fflieljrl, geb. Bfebenbrenncr, üRünAen

," ‘~t
guigi Bnbinn. Qtalien
Xi?eobor £»erblitfa, ©ien [terfelbe

XorSmi, guigi
Stiue, neob. _
Xaubert, B. Bgne! 0. $artmann, geb. Zaubert, 6r.*giÄ«
launibe, ®. — Aarl Zrog, ©orbetf (Bbeinprooino
Xaura, fflfrieb ». — Bug. ©eter*, getpüg
Xaglar, ©eorge — Bbolf Äaubratb, Äeibelberg
Xefa, ©olfgang — $elnj Zopote, Ständen
Xetfbeim fieinriA Zbeen, Söbp L ©Aleiroig
Xellbeim — 3afob ©etulbeiat, ©erlin
Zelmann, Aonrab - Äortrab ^itelmann, Stettin (Utentone)
Xcmble, Beoiüe — 3ulian Soarle! ^enrg gane, önglanb
Zembteion, Zimotbe - abarle! Bbatn!
Xemblcten, Zriftram — 91 g. rf. ©acru
Xeneer, SRariam - grau UL $epte, ©erlin
Xrmrr?, Blfreb — 6. B. ftenf, ffiien

XerriA, ß. 3. — 8b. 3of. BiAter, SSien
Xerienbrim, Aurt p. - ©aul o. ©aloüberg, UtflnAen
Xerifb, Aarl Bug 0. - Ä B. Zer!jtpan!!t 0. Baba«. Slen
Xeufetobroeifti, Aerr - Zbomai Sarlple, Sbelfea b. gonbon
Xenni! - grdul. Bierftrag, ßaag
Xbai, BlbreAt - Hermann Ulabn, ßirfAberg t SAl<ften
Xbel, Bntonie anna Bntonie v. Zpaler, ffiien

Xbal, gr. — Äorl grtebr. gerb. gaAmann, AUtau
Xbat, Suije — ^ebroig ®olf. Sien
Xbaletf, ©. B. — grau Zbetla Spann »ffieber, ßeipjtfl
Xbaran, ßan« grAul. 1». Beling, gloreuj
Xbefta — 3ba 0 . Züringifelb, ©tuttaart

I

Xbeonitia, ?|en! — Aobanne« Aeib, Hamburg
Xberrfc — Z^ercfe 0 ÖaAeraAt (ßflhoro), geb. 0 . Sirupe, 3«pa

I
Jbeta BiQiam Zborn, ßnglanb

]

Xbtnriug, Dr. - D4f. Blb. ^r. Baltber, fieipiia

Xtiieme, S. — Aaroline Utietbe, geb. ©oebeflng, ©ot!bam
I Xatlba, ßmil — Aarl Sicbel, ©armen
Xboma«, Aarl - Aarl Zboma! BiAür, ©rag
Xbornton, ^aralb - Seal Dfforb
Xhorpe, Äamba - ®r«. 8. B. ©eftaran , ßnglanb
Xburr unb XiroenoiB — grau 3ulie Bühne, geb. ©oü, ©Abt*

»in t. ©omuiern
Xbüriuger, gr. — Bag Quartf, granlfurt a. SR
Xburnt. granj 00m - Zon Bamon be ©ial 0 ©omej be la

Xburu, ßrroin - Bbolf ©ru®. Bien [Zorre, Zerbben
Xburnbrrg, SRaria p. — Karte p. Buguflin, geb. Z., Bleu
Xburfian, £>enrp 3. - granci# Zumer ©algrape, gonbon
Xttfter, Zimotbo — Booert ©am, Bmenta
Xiniiba - grdul. ßlfe ©ang, Zrebben
Xtnto, Zitf — gran! ©oott ©oobriA, ©ofton
Xieabeqne — Utobefto gafuente, SJabrib
Xtr*, g. - griebr. p. Ainberftn, Strabburg rsarn)

Xibmana, S. be la - ttomeltu« ZiaconoptA, Beficja (Un«
Xitcamb, Zimothoi - 3®f- ©ilb> AoQanb, Bero ©or!
XUtnarfA, SRtAel Bngelo - ffi. ©alepeace Zbatferao, gonbon
Xitu«, B. - Bilb 3of. ©Io«, Aannftatt
XobelOi, BlbreAt Aarl ©eibtel, ännlbmtf
Xoggenburg, Aarlmann — Aarl 3®^°^ ßifenring, Bang!

(Aanton St. ©aQen)
Xomline, g. gatour - Biüiam SAtocnd ©ilbert, gonbon
Xanna, griff p. — £>erm, ©ogt, griebenau b. ©erlin
Xomj Slntoine Sergmann, ©elgien
Xernoto, Aarl — Blbert ©dbme, ©erlin
Xarnom, I>r. B. 8. 3. gßffler, Aalleni
XanA’eut, Zimotbo - Zboma« ©cd, ßnglanb
XaudlftPitt — SR. ©ootb, Bmerifa

I Xtur, ßmil be la — SRaria Bntoinette 0 . SRarfooie!, Bim
XraHarb, g. © - SRr«. 3- BtbbeU. ßnglanb
Xrai«, griebr. u. - griebrtA Bilb- SRöbiu«, ©seien
Xrauu, 3uliu! pon ber — Blex. 3U ^ ©Aiwbler, Bien
Xrautenbeim, ß. - ßmma Gbalupfa, ©re|burg
Xrcbnik, 3- S- - 3a I°t* greunb, ©re*lau
Xrebar, — Bob. 0

.
j^agen, griebriA«ba0cn b. ©erlin

XrenAarb, Bfa Baterfon, Bmenta
XrtOfe , ß. — SRa; uberfAaer, Biltenborf b. Strau|berg
Xreu, B. Änna o. Goffart, geb. p. £töppener, Zorpat
Xreu, Blfreb pon ber - Blfreb 0 . ©treitenfel!, Bien
Xrtu, ßpa — ßuep ©riebel, SRelborf [Aarlfbab
XreubaA, granj 3- - ?ronL3- ®rumbo^,, ©rafenarün b.

Zrenenfel«, Bnna — grauL Bnna ©ippig, geipjig*©obli!
Xrrueaprtuf;, g. — B. g. $ep!e, ©erlin
Xreumunb, ©itfiao - SufL Steinader, ©uttelftäbt

Xrenmnni - ©aul 0 . £'ofmann « Betlenbof, ©raj [gonbon
Xreoer, ßbroarb - ßarl ßbroarb Bobcrt ©ulroer «gpt ton,
Xrim - g. Ö. g. Batübonne, ©ari«
Xrimberg o. Ilttenbeiui Blfr. Älatte, Strafjburg L ß.

Xrimtn, Zimotb^e - 2io ge!p<«, ©art« [SRurrap. gonbpn
Trota «tollen (niA» Bbbt **•) — G. Bragon örenoUle»
Xrollojre, granci! — ©aul g/pat, ©ari! (Zreioen)

Xröft, Soen Karl ©raj SnoilÜp, SAw*®««
Xrufta, SRr!. ßlifabetb Stuart ©Ih'Ip«, ßnglanb
X. X. 3. - ©iegmunb SRilfoniÜi (©ole), gaufanne

44
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Zur, Gtigenie — ©rfifin Saltal, Rufelanb
Zurbu* Ncrula — B. Nathilba p. Duanten, SAroeben
Zwoin, SHarf — Samuel üanghorne Clemens, Rew 'Jorf

Zwo Wrottjera - fl- unb *• £are, Gnglanb
Zwo Brothers — Blfreb unb Charles Zennqfon, Sonbon

Cbiqae — harter ©illmore, Gnglanb
übe, fjuliul — Julius Reumann, »otftbam

Uhlenberjf, Ulrich p. b. — ©utbo Naria Zreoc«, Gjracten 6.

Baffem (Kimbura)
na«aNn*ftorft — £ubwig Piefer, »irmafenft
Hlrid, Älara - ttlrüe fcenfchfe, aeb. »ena«, »erlin
Uncle 0eriu — SBtDiam Senior, Gnglanb
I nrommerrtmle G. Zielen«, Gnglanb
Unjrirb, Riel* - Baron Rif. Pafimir »ogufcherotfi

nrbanvS — Reinb. Günther o. Staäifon, Zürich *£ottin gen
nrfmua — Grnft »arte, Zrier
l'rna« Teatonlrus — Cb. Zaelen. Züfielborf
ttwinger, $r. — ftriebrich v. »üiow, ftreiburg i. Br.

Bagen, Karl p. — Pari ffiüb. Bogt, Nünchen
Baiaulft) — fcurhan (flowafilcher Siebter)
»albert , ©. — Biet. Gherbulie*, »ari« (Genf)
Salentin - »ierre Zecourceäe, Bari«
Belerit — Nab. ©uftaoe ftoulb, Bari#
Boletti, fieonore — $rau Bnna Prug.Bltenburg
Balnb, Blfreb be — Julius Stinbe, Berlin
Beit, Gruft — Grnft p. Schellenberg, ffiien

Belten, Ggon unb (tna — ftrau £uife »eterfon, fieipjig

Beltheim, $einr. - Gbmunb Bedenftebt, icipiig

Belg, G. - Gmma Simon, geb. Couuelg, ftrantfurt a. Bl

Ben, G. — Narie Bnna Prejci, »rag unb ZreÄben
Benator, Senator — »aut 9t. Schufter, Scipjia

Berafeff, Grnft — Nar Defterberg » Berafoff , Nünchen
Tor« — fcenrq Zumflen, Nanchefter
Berlen, G. o. - Pari »erbin. p. Bincenti. ffiien

Bereu«, Sophie — Sophie Blberti, geb. Nöotnger, BotSbam
Toritni» — Cb. fjof. Richter, ffiien

TerltM — Rathan Samuelt, Hemberg
Bermonfc, £ouiS be ~ £oui« Gnault, »ari«
BeruS — Pari Gbrift. ffiilhelm ÄrifiuS, Clfcenburg
Bespertlnus — Rob. »Ürfner, Breilau ffiangeitberg

Beller aul bem inntrrroalb — ©uftao »offert, Beichlingen b.

Bitte, ©tooanni — Johann Ponrab Zaott, Ri© be Janeiro
Bianon, Glaube — Roernl RouoieT, geb. Gabio, »ari*
Biftir, »aul — »aul Bittor 'Sdjmibt, Schönet! t. 6.
Bidamarin — ftrau »aftor Narie Zimnte, Berlin
BUneg, Bnton — Pari Bug. ZerSitpanSfi oon Raba«, ffiien

Bisfcff — ^enrp BogerS, Cnglano
Btnrta, fi. — fiubolf ffiicnbarg, Bltona
Biiln — Patbinfa 3ig. *Rainj
Bifetbnw>Gtf((ibt, Starte v. — ??räul. SR. r. Gdftäbt, ^agen

;

Bogel bon Wlaru« — ^afob Bogel, ©larui
Bogel baut Spielberg, B. — Bnna Bogel, ffiien

BiUf, ®eorg — Bruno Po<h, Sdjroebt a. D.
Beiter, Ärtebr. — fterbinanb Better, Bern
Beiter, xheoboret — f^obannef Sd?rott, Stündben
Belfert, Dtlo — Ottilie Pdnig, BreSlau
Bblfntenn, greimunb - ^obann Präger, Hamburg
BonbreÄjt, C. — Ottilie Sfluner, B^oß
BeQmrr, Gb. - fiubroig Stein,
Belmer, Stas — oan fficbbtngen, Brüffel
Beocrf, Slarco — f?rau SRarfotoitfA (ffiien?)

Bnblirrg, ^aroSlato — Gmil Bo^uSIa» ^riba, Brofl
BnlpinuS, Z^eob. — Ztyrobor Senaub, Polmar

ffiearr, 9li<f — ftrau Marianne ffiebren, geb. t>. 2of<b, ©ot^a
lfOcdjt. ©uftao — ftriebn<$ Blgarbi, ffiannbeim
SeBtler, n. — 9. Weufe. Seipitg
»Ätferle. f—^

‘

Höegrlinrf,

burg (I

ffiegeS, 3- C. (»3(t) wag’ &•) — Bug ffiilh. ^effe, Berlin
ffiegnre, Gmil — Jubroig fflaleSrobe , Stuttgart
(Beoftafft, fiauncelot — Charles Sladap, ^ern BeQ b. Zor.
Biltner ' * “
Oaibi

ler. B. — ©. Uleufe. Seip^tg

*le, fcgacinth — SJofepb &if4er, Sauingen a. b. Bonau
inif, — Rennte fflogenaar »^ummelind, Bnger^
rg (DUPreuften)

rmenn . Brnolb — $ugo ffiauer, Berlin [fing (Surrep)
mann, Biet- — Blej. SHeper, Pdthen

ffieldirren, 3R. oan ~ ftrl. SR. pan ber ^een, SRibbelburg
8Balb, ^ribolin oom — Buguft Zborwäblen, SRilroaufee
Sßalb (ffi.»3ebtwih), G. o. — SRaJor Groalb p. ^ebtroif. Gutin
Salben, C. — Pamiüa Pohl, geb .Poblinger, ffiien

CBelbau, Purt — Gmil Saegel, Gilenburg [(Oberfchlefien)
SSelben, Was — ©eorg Spider p. ßauenfehilb, Zf^eibt
CBalbbera, Sri) — ^ranj Subwig, £efpjig»Bnger
ffifllbbrähl. ffiilhelm p. - fflilhelm p. ^uccalmaglio, ©repen»
ffiaibhurg, Rob. — Pari Zanera, Berlin [broi^
SOelbburg. 6 — Sophie ©rafin fflalb6urg» Sprgenftein,

Sprgenpetn i Bapcm
Selbe, Ggon — ©uft. Bb. Gmil Paulifch, ©ottleuba
Salbe, »hüo potn — 3ob«nneS Retnelt, Reibe
Salbetf, »JReper p. ffialbetf«
Salbrgg. B u. — 3flna» Bauer, ffiien
Selbcater, Bbolf — Bbolf Sihneiber, Rapatt

Salbemar, — Termine fiouran, ®Hin<hen
Salben, Gri<h — Blbert ©lanert, 2ptf

CBelbfelb, C. B. - Bbolf Crralb, ©otha
'h albfrrunb, 3- 9. — Beter Btofer, Rooerebo
SelbhauS, grtebr. - ©eorg 3äaer, Stuttgart
Snlbhei», R. - R. Scipto, ©elfenfinhen
Salbberft — Rub. ffiatjer, Plagcnfurt
Silblrr, Blfr. - B. ffi. Seüin, Stegli| b. Berlin
Salblieb, A. — AanS v. Pabich, ffiien

Salbmenn Dem Set, Pari — Charles Gmil SltidertS, Rrinied
Salbrnüilrr, Robert - Gbuarb Zuboc, Zrebbett
Salben, B. — Bianca Bloch, ©örltf
Salben, Grnp p. — i‘oboi*fa p. Blum, Benebig
Salbfrr, Augo p. — Aiigo S<hubert, ffieiba

Salbitebl, ©ottfr. — Bleis ©. ^armetf, Berlin
SalbDiertlrr Sepp - 3ot BOram, ffiien

Salferb, glora — Befiep ©. ffialforb, Cnglanb
Saljrirb, 3of. - 3of. Stodlbm, Bufcha i. Böhmen
Welklng irentleman — Zp. CoOep ©rattan, ironbon
Sailer, Grnft — BhiL ^einr. ffiolff, Berlin
Salier, Purt — Bug. fceioalb, Wünchrn
Solling, Günther — Pari ^riebrich Ulriei, Zrebben
SalllS, B. 6. tt. — §rl. Dpjoomer, Utrecht
Salnrrrg — Zhoma* Pnof, Gng[anb
Salter, B. — Balter Bloem, elberfclb
Selter, ©erharb - B ®- $eimS, Piel
Saltrr, ©. G. — Grnft Aermann, Baben «Baben
Salter, Aerm. — ffiilhelm Brent, Berlin
Selter, Äubitb — 3ubith Goutier SWenbM, Barth
Selter, 3uliui - Berbinanb Äledle«, ParlSbab
Selter, Pari - Blhert Clar, 2iegni|
Salier, R. — ©alter Rogge, ffiien

Salter, ffiilhelm — Pari ffitlhelm Bichl, Uruguap
Seither, Gmil — Gb. B. ^riebr. Rumpelt, Zrcbben
Seither, ®. - ©uftop Spicthoff, Bromberg
Seither, Pari — ?, Breblau
Seither b. Gnben - Beter Bein*, Pornelimünftex
Sanberrr, Georg — Georg n. Drnen, Aeibelbera
Sanberrr, Rieh. — 3ohanne* Zobiab Pujaira, aJtagbeburj

Sorb, Brtemu# — Gharle* Browne, Rew J)ort

SnmUeb, Gmeft - 3ame« B. »lanfon, Gnglanb
Sarneh, *Watth-— ?frau Dttilie p. Schäler, geb. Börger, Jtotarj

Sorneforb, £eutnant — ffiifliatn j^owarb Ruftell, üonbee
Sanier, Gcfart — Pari Rub. Schramm, Bremen
BJerring, Aan* — Ärau Cmma SReier, Pönighberg i. Br
SarmUf, Gben — ©eorge 3ahet, Gnglanb
SaterP — ffiiQiam Aowarb Ruftcfl, fionbon
Saunih, SRunfie — Zarib Riacbrtb ffioir, Gnglanb
Sebb, ffiolfram — Rriebr. Röhl, ?rreiburg i. Schleftes
SUfber, Pari — Bbolf Stüpelburg, Berlin
Sechfrl, RuHo — Pari Pno«b, £eip*ig

Sebih, Bnnette — f (geb. *u Stargarb L Spommem)
Sege, 3. — ^eau 3®hanna 6<hul|e, Züffclborf

Sehl, ^eobor — geobor p. ffiehlcn, Hamburg
Sehrmut, 3olofu* — Gmil Schafcmaper, Zrieft

Sfbrnaon, p. -- Ärl. £uije o. ffiaagen, ffiiebbaben
Sribru, Dtto pon ber — Otto p. Corpin»ffiicrbbiuti, Baben
Seien, 3- — $ej- £ubw. Blb GDmenreixh, £übea|
Seiler, eQa — §rau Gmille Buffe, Grfurt
Seiler, Robert - Robert ftetiwei*. Bären t ffießf

Srilharbt — fiubwig ffienbltng, Scb i. Dberöfterrcith
Srimer, B. — Buaufic ©öbe, Zreiben
Srinftenal, 3- — wuftao Eewinftein, Berlin
Seifte, Blfr. — Blfreb Schwan, Bubaptft
Seife, Aanh o. b. - 3oha«»*h ffieftenhöffer, ffieiftenburg L 9
Seife, R. — Bb. Schmor*, Berlin [ffiieu

Seifeenlburn, 9R p. — fWarimilianc f?ranul ©. ZBeiftentbum.
Selbp, i>orace - 3ohu ZimM, Gnglanb
Seif, Baut — Brrtebr. ffiilh- Rogge

, Zrantfurt e. 3R.

Srllneu, Rubolf — Rubolf Pärbif , Berlin
Selten, Acrmine — Felicia Rofentbal, Ratibor
Selten, »iltor — $aht GOiffen, £eip)ig

Srnbrlln, B- — *• 3öttner, S<hlefien
Srn*l, 6. — ffi. ftrerfing, ^annooer
Serber, Blfreb — ©ottlieb Aermann Brunnhofer, Xaran
Serber, Bertha - Bertha Neper, $annoocr
Serber, C. — »aul Biftor ffiichmann, Berlin [b. ZöU|
Srrber, Aanh — B. p. Bonin, geb. p. Hanthier, Schonwerbet
Srrherr, »rrnin — Nich- ffierner, Bfchach b. Piffingen
Srrnau, Äriebr — Blbert p. Boguölatthli, Stargarb
Serner, G. — gfräul. Glifabeth Büvftenbinber, Berlin
Srrnrr, Aanl — Bnton 3uliu5 ^enfel, Pönighberg
Serner, 3ulian — Pari Zilthep, Re» ?)orf

Srrnrr, Nargot - Brau Ninna Zittmer, Hamburg
Srrnrr, Naue — Naue p. Dlferb, Berlin
Srrthrr, G. %. — Grnft Zraugott Blanl, Nurl 5. Bem
Serther — 3 8- Dofterman, ^otlanb
Setter, Grwtn — Gbuarb ffiifemann, ffiieihaben

Settern, Äarl — Pari Gaffau, fiünebura
Scttlcnb, Narie — Narie Blöbe, geb fumgnin, Rew j)ort

Seitgbnl, G. — ftrl. C. Narie Patt. $aag, BaVetborn
Seftrife, 3- — 3oTeph«nc, ©räfin Schwerin, PÖnigfberg L Br.

SelhcrcU, Glijabeth — Nife Sufan ffiarner, Rew ?)orf
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Slartan, Orace - Cat^crtnc Sn?ctnfon, Gitglanb
ÜBtflrttn, B&illtp - Sotm C. S&omfon, Gngtanb
SbatäQiditaiite — G. G. Wafieo, Qnqtaub
8Dbiprti. BenehUE — ftiäath Qarrtf, Snglanb
nl«(» 3k>bmaton — Wifi fflonj Clifabettj Brabbort, Sonbon
BWttfwilitr, Uaral al — Dcuglafl Jiierrolb, Bonbon
fBterl), C. — Hafter Äolbe, Banaroarben (Dlbrrtfrurg)

, ©«na — SJlaria XbtfCpA Wap, Xroppau
Slkktrn, SR. — JWarie Branbrup, geb. ftemu«, IBerlit
tBifbfflß, SL' ubro. - £uba>ig ©ibefa, fflter.

Stamrak, griebr. — griebr. SBülj. o. Sieben, ffli«.
•Bbft, £. — SSI (beim Baugenneftbe, Gobekberg
Silbern, Julius — ^obaitna fflitlbcrn, SAroerin
Stlbnfl, Reimer — ffitlb. Urba«, (trieft

ffliU» G. — ÄantiBa ilopl, geb. Äoblinger, fflien
Silk, Gbrift- — guliu* Stein, Berlin
Silk, Termine — Kbele fflestnael, Dfterreid»
Silkau, Grnft — Graft fflilbeim (Dauberi, 9üga
Silke, Wart- — JUiguft Äarl Sokfe, Dortmunb
SUkenfrlk, Gurt 8. — Warb- Glafett*S<bmtbt, Beipiig
Silfnrb **n 6er Renn — Är. fflUb- Zt, 6<böpff, Gcrkborf
Silbel«, Georg — Geora fttmmermann, Daraftabt
SUteln, Äarl - Äarl fflUbelm Aeer, 6t ©allen
SBilbrlmi, «lcj. - aiej. Biltor Be«bmeifter, SJreSben
Stilrlwi, Sophie fflarie - Gräfin Sophie b. Brocfborff,

Damftabt
SUibtlk, sietl«B — ©ctl. ®il., grbr. B.Öiebermamt, Treiben
»Uikalk, SB. - fflllibalb fflulff, Hamburg
SillaM - SB. Ä. g. ©rolif, tUre^t [6. £ä&n
fflilfe, G. — Gabriele b. fiierel unb ffiilfau, Dbenctefentbal
SiObont, 3ulta* — gewänne fflillborn, S($tt>crin
Sidrr, g. Ä. — fflilb. giebler, güriÄ» Aotiingen
»ülfriek,jß. — Termine ©iöinger, ÄarMnibe
2BtfMs — fflilbeim SMrre, Gablonj (Böhmen)
Simperg, Bruno — Bruno fflotff« Betfb, Berlin
Stnninß, £a»arb — Xlbert be Bete, Gnglanb
Sinter, Stmafte — ** '* "" ‘ —

Freifrau p. @roj, Scitnar
Sinter, £eop. — fieopolb Sfoterttik, £tn|
SiMrn (»Berliner fflefpen«) - 3uliu# £tettenbrim, Berlin
Sikkertirn, Äarl - Graf Äarl b. Ärocforo, £üben i. GAlef.
Sink« W. - SReta fflellmer, Gberiborf
Sirtulankd, Aani - Bem^. Sebmann, ©amig
Sitftnrfl, S. - grau Älara S^natenberg, gcb. Drefiben
Sitten&orf, ®. - Aertnine 5am. ^rofebfo, Bien
Sitlebra« Senkel itein, gerb. v. — gerbin. greibetr b. Sin*

leben, 5Dre«ben
Slakimir — «bolf Aofweifltr, ®cra
Sellgeautk, O. • Aemricb t^eobor ©raut, fielpiia
Sablgmutb, ®an« — 30L Beier Äreufer, ÄÖIn
Solkan, Ä. - Aeinri<5 Sebufter, Sieanik
Selbe, A«nr. b. — ©ugen b. Sofe, Bublik i. Bosniern
fflelfemerf. griebr. — «riebr. gteber, SBten
Seil, Bruno ~ Bruno Solff .©edb, Berlin
Seifran, £ea — gerb, ©rantner, fflien

Selrab, ®. - ffloirab (figenbrobt, Slareni a. Genfer See

’i . Ä Xakren*
routtb b. Sunbcn ($olftein)

Sbbeneri — lUfr. Sal. Äaftmantt, ®alak
®&ter, Gug. — Äbolf Ätgler, fflpl (St. QaOen)
»bfewan, ®cmeiriui - Bufe Siflü # Gngtanb

Zantkikbuk — granr Sanbool. Berlin
Zantlnb — Dito AeinrttM, Sfeipjig

«n*t, 51 — 3R. Z. Kinbler, Obernig! b. Breälau
©enge. St. be — Äifc 91. fflatfon. Gnalanb
©•ril (gialio bi ©orif) - Seopolbo gerrigni, gloretti
©•rtt. Duner — grancii Siloefter »abonep, Gnglanb
Bonng, fflanfuet - 3obann 3“n8wa«n, ©rag

rl« 2onp — Blanla gatbariä, geb. b. Älajj, Äoburg
jbkliel — ©icp. 3ame* Worrifon, Gnglanb
Jebckrnnl - hafob Ulritb Bdrtfcbi, ^em
^ekerfflU, Gmft - «Ifreb Stehner. fflieftbaben

‘
. Äctb. ». — gentip S4®öbe, fietpjig
L — au gu ft Bicft, ©lunbolibfiin b. Stratbura t Q.

teert, fiiebmunb — f. Ölberfelb
«rinn, Äurt o - Äonrab b. Äbetauer, fflien
Hell, B. SB. ©ert&a ffltgner*ÄeO, Berlin
Mell, G. b. «elanie 8 . Gkel, 6tra|bnrg i. «.
Ten, % - Camillo fflaijel, fflien
Ha — Äntponp groube, fionbon

{»Graphic«) — gobn gopeQ, Onalanb
, 91. b. - »ifr. b SBOlenkfB, Bola

Jianiit«, Si. — Äatbinta Sig, Wain*
MiQigftrin, G, Bom — Gmil Barber, ®0rltk
Mimmerrnnnn, 9R. B. — Won| Bermann, fflien

Simmermann, ffl. g.SL (»fflunVr ber Unoelt« ic.) - SÖ. g.
BoBmer, Berlin

Mirem — SJtorib Stpmik, Wbetnberg
Mublcit, Clan Bon - 30b Biealer, fflien

M»anQfMn, 3a«. - fflöt g«op.£ana«nf<ktBarj, granlfurt a. W

*B«4ma|fr, Hnton ^atoeioo, tftpedb. SArift»
ffclter, gtb. II. San. 17B9 su Süaoo», Sfarrct in
üiabnifc, geft. 29. @«pi. 1820 in $rag. 6t nalnn einen
ijernetvagenben unter btn SBieberetroederrt ber
tltbecbiftfeen Sitteramr ein. Seine »Seuen Sieber«
(1798, 1802, 1814) gatten not ber Stuffinbuna ber
Stbnigin^ofer ^anbfdjrift als bie rorjügtirfjfte Stiite
tfcbecbiftjer $oefie

;
et fcfiiir bie mobenie poetifebe

Sprayt ber Säumen. überfefcte au^ ben »jeni*
pet son Rnibo® « pon 3RonteiSgiiieu unb febrieb gram*
watifi^c, firdtti^e unb »oBtoirtfifiafttidie SJücber.

•e»8>n (tbe. PBMfäna), äugufiin aBelbi) Slorlfi.
more, engL »tr^itett unb Seifner, geb. l.Didri 1812
ju Stcnbon, Sobn beä ätrt|ite(ten unb 3ei<5nerä 9tu=
guftua p. (geb. 1762 m granfreiifc, geft 18.Sej. 1832
in äonboit), Jat bur^i {eine ßrdjitettonifdien 3eiÄ>
nungen unb Äupferwerle bieöotif inßnglanb fräftig

geförbert. Sr ftarb 14. Scpt. 1862 in Stamägaie. —
toein Sobn Sbroarb SSelbp %, SU^iten, geb. 11.
SKärj 1884, geft. 6. 3uni 1876, erbaute bie JUrt^e
unb bag Senebittinerttofter ju Setmont bet §ere«.-
fotb unb 1859-68 bie äßallfabvtetircbe oon (Dabijeele
in Slefiflaitbern.

'Bulian, @ ottf rieb, SKater, geb. 27. 3uti 1809ju
kleinen, bttbete fidj anfangs tn Ererben

, bannin2)üf<
jelborf, wo er leinenffiobnfifc noiim unb 4. ffliär» 1876
ftarb. Seine Slrdjitdturftüde unb2anbfcjaften ftetten

weift Stnfidjten betgifcber, tbeiniicber unb mofel.
tänbiftger Stäbte, Xörfer, Äire^en unb Bürgen mit
!anbjd)aftlid)er Umgebung bar.

Oulfstg, Statt», ungar. Srfirtftfielter. ©efammett
erfdjienen feine »publijiftifdjen arbeiten« Siubnpeii
1889.

’ Bulberfafirn, jur Mufberoa^rung non Sc^ie|put.
»er bienenber Saften au« flupferbled) mit tuftbidjtem

SBerfeplufe ober au« $ot|, metfi mit HinfcinfaS unb
Sedel mit ©uirnmabbidjtung. 35te ^i. faffen in bet
Segel 50 ig ©d)iejputoer.
$umptn. Unter ben bireft wtrJenbcn Sampfpum«

pen (»gl. ©b. 18, 6. 464) erfreut fid) bie fogen. ® u=
pteE<©umpe nadj fflortftingtonS Sijfiem iffior.
tbington»©umpe) einer niadjfenben ©eliebtbeit.

Xitfelbebeftebiaufi jroei nebencinanberangeorbneten
(Dampfpumpen (ftig. 1 u. 2, ©. 692), roctcfje in ber
®eife gefieuert werben, bafjbieÄolbcnftange ber einen
©umpe (1) ben Sampfacrteitunggfdjieber bet anbent
(II) bewegt unb umge(e(irt. (Die flolbenftange I,' ber
©umpe I perbinbet btn einen (Dampflolbcn a birett

mit bem juaeprigen ©umpenlotben c, bie anbre b
bet in gig. 1 nidjt fitfitbartn ©umpe II ben nnbern
®ampfrofbenmitfemon©umpenfolben. 53ieSotbcn=
ftangeb' ber©umpel fiep burdj ba« aufgelcitte Siüd
i.l',Äoppete', C>e6ctf, bieim©umpengefteltigetagerts
fflelfc tu“, f)et>et h unb Stnngek mit bem X ampifefneber
bcrin,yig.loerbedtcn©umpoUin$ert>inbuini,etiem'o
bie fiolbenftange b ber tejtern burd) <1, e, f, g, b'

unb k' mit bem Suitier m ber ©umpe I. ©efinbeu
ftd) bie RolBen ber ©umpe II auf ihrem SBeg oon
tinf« nai^ rert)tä in ber Siittelftetlung, fo ift auib ber
Stiebet m ber ©umpe I burtb bie genannten ©er»
binbunggglteber non ütil« na^ redit« gerabe in bie

SRittelfietlung oerfd/oben unb fcpiejit bie beiben
(Dampftanäle n unb pab. @ep bann ber Rotten ber
©umpe II noef) etwa« weiter naef) red)t8

, fo nimmt
er auch ben Schieber m mit, fo bafe bie Jtanäte n
unb p oon lint« C)er ft<§ öffnen (gig.l), frifdjerXampf
burd; n pnter ben Äotben a treten unb ber »om oo.
rigen öub recht« oon a befiiibliche X-ampf burch p
unb <) entweichen fann. ffiähreccb baöer ©umpe II

ihren $u& nach recht* ooBenbet, fehl fich ©umpe I in

44 *
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Setoegung (gleichfalls nac^ redjtS) unb nimmt habet

ben ©lieber bet ©ttmpe II mit, berart, bafe bie £inf#<

beroegung her textern eingeleitet roirb, wennRumpel
ifere SMittelftellung überfdjreitet. (Darauf beroirftrete*

bet bet Kolben ber ©umpe II, in bet SJiittelftcUung

angefommen, bie 8inf8beroegung bet plumpe I jc.

(Die Kolbenberoeaungen folgen ftd? alfo ungefüllt

in berfelfeen Seti>enfolge mie bet einet 3n>iuing8*

— fpuna.

roirfenben©umpe mit einem Saug« unb einem (Drud*
oentil auSgeftatteten, jebocfe folbenlofen Sof)t, an

beffen ©Jatibung ftcb ein linfenförmigeö ©eljaute an«

fdjliefet, welches burd) eint (Summimembran in jroei

Säume geteilt ift. (Der eine (untere) berfelben ftefet

mit betn ©entitrobr, bet anbrc (obere) mit eintm
©umpenftiefel in ©erbinbung, welcher nur etnen

©löncbSfolben (Zaucb«, ©lungerfolben), aber leine

fjlg. 1. SJnglNbnlt». Jig. 2. CutrfdjnitL

fjig. t unb 2. Xuplt{>$umt>( na<b ©ortbingtoni CtjUim.

pumpe mit (Rotation, beren Kurbeln um 90° perfekt

!

finb. (Die eine plumpe beginnt bie Seroegung, toenn

bie anbre fte enbigen min. §ierau8 ergibt ftcb einer«

feitS auch bei Sbroefenbeit eine® SßiitbfeffelS eine

ftofefreie Seroegung be8 3Baffer8 in ber Sobrleitung,

onberfeitö bie SDlöglidbfeit, bie ©umpe in jeberStel*

lung oftne Saibbilfe in ®ang fejjen ju fönnen, roa8

bei anbern bireft roirfenbert ©. nicht ber gaH ift.

2lm Gnbe febeS §ubeS mufe jebe plumpe warten, bis

bie anbte plumpe bie SRittelftellung erreicht bat, um
ben neuen §ub beginnen 3U fönnen. (Diefe ©aufe ge*

ftattet ben Sentilen, ftcb ohne Stofe ju jcfeliefeen.

(Die Duplej * ©. toerben für alle möglichen 3wede
angeroanbt, al8 Speifepumpen, getterfprihen, für

äßafferftationen, Söafferbaltung unb SBafferoerfor*

(

ging jc. Sabeju 40 ©roj. ber gefamten ffiafferoer*

orgung in ben Bereinigten Staaten oon Sorbame»
rifä toerben burch fte geleiftet. gür grofee Anlagen
rotrben fie auch al8©erbunb«(Gompounb*)2Jfafcbincn
auSgeführt, berart, bafe ber in bem (leinen (Dampf*
cglinber ber ©umpe I Derbrauchte (Dampf in bem grö*

feem (Dantpfcglinber ber ©umpe I burch Gjpanfion !

ju erneuter ©Strfung gelangt.— (Die (Duplej*©umpe
erregte fchon auf ber Sonboner 2lu8fteUung 18Ö2
Suffeben, (am bann aber in Sergeffenfeeit, um erft

fpäter (tn (Deutfdjlanb in ben lefeten fahren) atlge*

meine Snerfettnung unb Serbreitung ju finben Sie
werben gebaut in Gnglanb oon ber fflortfeington

©umping Gngine Go. in £onbon, in (Deutfdjlanb oon
2S5eife u. Sionöfi in ßalle a. S., oon ber Serlin=Sn*
haltifchen ©lafifeinenbau.Sftiengejellfcbaft, oon Klein,

©entile hat. SBirb baher ber Kolben auf irgenb eine

SBeife burch eine beliebige Kraft hin unb ber bewegt,

fo roirb bei jebern Siebergang be8 Kolben8 bae
troifchen biefem unb ber ©lembran bauernb einge*

fcfeloffene Söaffer berart gegen lefetere geprefet, bafe

fte, ftch aufbläbenb, in ben untern Zeil beS linfenför*

migen öefeäufeS eintritt unb baburdj auf bie tn betn

©entilrohr befinbliche glüffigfeit brüdt, fo bafe etn

(teil berfelben burch ba8 Drüdoentil in bie (DiudUi*
tung entioeicht. Seim Sufgang beö Kolben8 jebod»

rnirb bie SSembran in ben obertt Öehäufeteil hintin*

gefaugt unb toirlt babei faugenb auf bie unter ihm
ftefeenbe glüffigfeit, toa8 ben Gintritt einer glüfftg«
feitömenge burch ba8 Saugoentil in ba8 ©entilrohr
jur golge hat. Seim nächften Siebergang bed Äol*
bene roirb eine entfpredjenbe glüfftafeitömenge burch
ba8 (Drudoentil btnauSgeprefet. (Die ©ummimem*
bran oerhinbert alfo nur bie Berührung ber äfeenben
ober reibenben glüfftgleit mit bem Kolben unb feiner

(Dichtung, bringt aber fonft in ber abroechfelnb erfol*

genben Saug* unb (Drudioirfung , roie fte bei jeher

eroöhnlichen einfach roirfenben ©umpe ohne ©fern*
ran ftattfinbet, eine Sbänberung nicht heroor. Sa*

türlich müffen bie aufeer ber Qhimmimeinbran noch
mit ber fchäblieh roirfenben glüffigfeit in Serührung
lomntenben Zeile (Sentile, Saug» unb (Drudleituna,
©iembrangehäufe) au8 roiberftanbefähigem SSateriöl
(je nach ber Sefcbaffenbeit ber glüffigfeit auSSronje,
$artblei, Hartgummi, auch roobl Gflad, Stein5eug>
hergeftellt fein. (Derartige ©. roerben foroohl für
^ianb< al8 für (Safchinenbetrieb oonSlattde u.Kontp.
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jogene ßanb bringt eiet §irfe, aber auch SBeijen,

Sei«, ©efpinftpflanjen peroor, Sßein roirb gleichfalls

gebaut; bocp leibet ber Siftrift häufig an j)ürre, unb
»ungerSnot tritt bann mit oerpeerenber Süirfung

für 9)tenjcben unb Sieb ein. Sie nicht unbebeutenbe
inbuftrieHe Spätigfeit seidjnet fub namentlich auS
burcb feibeneSetoanber, grobe baumrooHene ©eioebe,

roollene Seden, 9Heffing» unb ©überarbeiten, b“b«
fcbc, befteibete Jbonfiguren, Körbe, gacper u. a. m.
Shifionen haben bin bie anglifanifcbe unb bie fatpo«

(ijcbe Kirche.

‘SurDginftln, Heine ©ruppe ber äbmiralitätS«

infein im ©tillen Djean, nörblüb oon Neuguinea,
jum beutfcbenSiömard*ärcbipel(9leubritannten) ge:

hörig, 8 qkm grofe, aber unberoopnt, nur jeitroeife

non ben Seroopnern ber äbmiralitätSgruppe bcfucht,

um bie auf ihnen befinblichen KofoSpalmenbeftänbe
auSjubeuten. ©ie befteben auS ber Soppelinfel Sat
mit §afen, bet 9JloIe« unb ber SOtauSinfel, jebe oon
einem Korallenriff umgeben. Sie nur roenige Steter

über bem äleereSfpiegel emporragenben Gilanbe
haben burcb bie auf ihnen entbedten 2ager oon ppoS>

pborfaurem Kalt praftifche Sebeutung erlangt.

•UlitSpöffürtö (SifcpofSbab), Sab im ungar. Ko«
mitat Sipar unb Station ber Sahnlinie ©roferoar»

bein»?5. (f. SifcpofSbab unter ©roferoarbein, Sb. 7).

Suitfaracr, 1) Sobert Siftor oon, preufe. 9Jii=

nifter, mürbe jroar nach bein Job Kaifer griebricbS III.
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|

nicht roieber in fein 2tmt eingefebt, aber jum Som«
berm oon SRerfeburg unb junt Siitglieb beö preufei»

|

fchen ^ertenpaufeS ernannt unb 1889 burcb Serlei«

hung bes ©djroarjen äblerorbenS auSgejeicpnet. 1890
marb er in ©tolp in ben JHeicpStag geioäblt.

2) Stapimilian oon, UnterftaatSfefretär ber

guftij in Glfafe«2otbringen, mürbe 1887 nach bem
Südtritt öofmannS mit ber SDabrnebmung ber ©e«
fcpäf te beS StaatSfefretärS beauftragt unb im gebruar
1 889 jum S taatSfefretär oon Glfafe :2otbringen roirt«

lieb ernannt.

Spat, gölij, franj. gournalift, ftarb 4. äug. 1889
in St.*©ratien (6eine*et«0ife). ®in neues Srama:

I

L’homme de peine«, erfebien oon ihm 1885.

*$brobtn, f. önbracetin (Sb. 17).

’Sbrröl C4 HjN finbet fiep in ben Srobuften ber

trodnen Seftillation oon Steinlobten, gett. gebern,
SüoUe, namentlich aber oon Knomen; eS bilbct eine

farblofe, ftarf liebtbreebenbe glüffigfeit, bie febr halb
gelb, bann bunfelbraun roirö, ee riecht angenehm
cploroformartig, hinterher etraaS beifeenb unb fchmedt

peife unb fteehenb, fpej. ©eto. 0,»7s; cS ift unlöslich in

Sßaffer unb roäfferigen älfalien, leicht löslich in äl«
fopol unb Äther, ftebet bei 131°. Sie 2öfungen in

Säuren jerfepen fid) leicht in ämmoniaf unb ^prrol«
rot. ©in mit Saijfäure getränfter gichtenfpan färbt

(ich in ^prrolbämpfen fc^ön rot. Jetrajobpprrol ift

baS gobol (f. b„ Sb. 17)

OuagliB, ängelo, Staler, ftarb 5. gan. 1890 in

flUüncpen.

•Duanten, Gmil oon, finn. Sichter, geh. 22. äug.
1827 ju Sjörneborg, mar juerft Kabett in greberitS»

bamn, ftubierte bann in öelfinqforS unb liefe ftch,

uachbem er ein gabt auS ©efunbbeitSrttdfichten am
Kap ber ©uten Hoffnung oerbracht batte, in ©epene«
ben nieber, roo er an ben SReicpStagen oon 1859 unb
1862 teilnahm unb 1864 Sibliothefar Karls XV.
mürbe, roeltpe Stellung er bis 3um Jobe beS Königs
befteibete. S)US Sichter trat D. juerft auf mit einem
poetifeben Kalenber: »Lürkan> (1844 unb 1845),
unb mit »Dikter« (1851, 2. oermehrte äuSg. 1859).

1855 oeröffentlicpte et unter bem Sfeubonpm ©är«
f ilaj eine politifcpe ©eprift: »Feunomani och Skan-
dinaviern«, rootin er ginnlanbS Jtennung oon SRufe*

lanb forberte unb bie gbee eines norbifchen SunbeS*
ftaats oerteibigte. Somit mar feine Serbannung
auS ginnlanb auSgefprocpen. Gr gab einige gapre
eine geitfeprift: »Finnska FSrhallanden« (1837—
1861), heraus unb 1874 eine Überficht über bie Set«
hanblungen ber föniglichen äfabemie ber SBijfen«

fchaften. ©eine gefammelten ©ebiepte (»Dikter, nva
»ch gamla«) erfepieuen 1880. — ©eine ©emahiin
hat )td) unter bem ^Ifeubonpm, JurbuS SUterula
einen Jlamen als Grjählerin unb Überfefeetin gemacht.

•Ouafl, Sieter, boHänb. älaler unb Jtabierer, ge<

hören um 1600 juämfterbam, bilbete fich nach granS

Duedftlber ift meift mit fremben äietaHen (Slei,

Kupfer, SliSmut, ginn tc.) unb ©taub oerunrei«
n i g t. äeineSD hübet beim Saufen auf einet fchroaeh

geneigten, glatten Oberfläche runbeKugeln, roährenb

unreines Q. tbränenartig auSfehenbe Jropfen hübet
unb einen grauen Schmeif jiebt. äuf biefe SBeife

laffen fich 0,oooo:. Sr°}- 3inl, 0,oom |5roj. ginn,
0,ooi8 Sroj. Slei, O,ooir> |$roj. Kabmium unb 0,oo»7

Sroj. äöiSmut, nicht aber Kupfer, Silber, ©olb im
D. erlennen. Seim Schütteln mit Suft bilbet un=

reines ü. eine an ber ©laSmanb abhärierenbe $aut
ober ein fdjroarjeS Suloer, unb cS gibt fiep bittburep

eineSerunreinigunamit ‘/«oon Slei funb. Soft man Q.
in möglicpft roenig ©alpeterfäure unb oerbampft jur

Jrodne, fo bleiben bie Ojpbe ber oerunreinigenben

SRetaHe jurüd. Sefjanbelt man biefe mit marmer
oerbünnter ©alpeterfäure, fo bleibt ginnojgb un*

gelöft, baS oerbampfte giltrat gibt mtt oerbünnter

Scpmefelfäure einen 'jliebetfcblag oon fcproefelfaurem

Sleiojpb. SaS giltrat oon lefeterm gibt mit ©eprot«

felroafferftofl einen äieberfcplag oon ©cproefelfupfer

unb ©cproefelroiSmut. Sie tiom auSgefcpiebenen

©cproefel abfiltrierte Söfuna beSfelben in beifeer

©alpeterfäure gibt beim überfälligen mit ämmoniaf
eine blaue glüffigfeit, roäprenb fiep toeifeeS SöiSmut»

bpbrojpb abfepeibet. äuS bem giltrat oon benbeiben
©cpmefelmetaUen fällt ©cproefelammonium roeifeeS

©cpmefeljinf. Seines D. mirb oon ©aljfäure nicht
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Neinlidjfett unb Ventilation, Schuh bet Wunb« unb
Nafenböhle ftcbern. Set bet Verarbeitung oon D.
macht fitf) bie überaus fe^äblic^e 2üirfung berSämpfe
beS DuedfitberS ntr^t minber geltenb.' SieS ift be*

fonberS in ben Spiegelbeleganftalten ber Satt, wo
fidj bie älrbeitSräume reichlich mit ben Sümpfen
füllen. (Sä ift baljer auf gute Ventilation unb nament-
lich auch auf Vermeibung beS VerfpribenS non D.
ju achten. 2er fyufjboben foKte auS Schiefer ober

SlSpbalt befteben, auf welchem baS WetaH gut

fichtbar ift, unb eine geringe Neigung gegen Duer«
rinnen befreit. ©ehr gefährlich ift baS «einigen beS

JufibobenS, wobei oorteiHjaftStanniolabfälle beniest

werben. Allerlei Sümpfe, welch« ;ur Unfchäblicp«

machung beS DuedfttberbampfeS empfohlen roorben

finb, haben ftch nicht bewährt. Niebrige iemperatur
ber möglich# großen arbeitSräume(Norblaae), Seim
lichfeit, glatte, faitenlofe fileibung, lurj gefdjoreneS

£»aar, inelcfjesS mit ^Japiermühe bebeeft wirb, Saften
ber gabrilfleibung mit oerbünnter 2öfung »on
©chtoefclalfalien oilben ben beften Schuf}, ©arme
ober Schroefelbdber ftnb empfehlenswert ; niemals
barf im SlrbeitSraum gegeffen werben. Winber ge«

führlich als bie Spiegelbelegung ftnb bie mannig«
fadhen anbem arbeiten, bei welchen Q. benufct wirb,

boch treten bei empfinblidjen ffterfonen auch hier

Vergiftungen auf. Vei berSarfteHung oon Zinnober
lommenquedfilberhaUigerStaub.Duedfilberbämpfe,
Sdjmefelwafierftoff unb fchroeflige Säure in Vetradjt,

aitbre Sümpfe entmideln ft<h bei SarfteHung uon
Jlalomel, Sublimat, Duectftlberorpb. Von biefen

Verbinbungen erfordert baS tjöcfjft giftige Sublimat
bie weitcftaeljenben VorfuhtSmafjre'geln.

Curdfi l berpräparate. Duedfilberformamib
(Hydrargyrum formainidatum) entfielt beim 2öfen
oon frifch gefälltem Duedftlberopb in Jormamib
CONH, (welches burch SeftiUation oon ameifen«
jaurem ammoniatmit §arnftoff erhalten wirb), ift

in feftem 3u#anb nicht befannt unb wirb in einer

Söfuttg angewanbt, welche in leem fooielD. enthält,

wie 0,«i g Duedfilberchlorib entfpticht. Sie Söfung
ift farblos, reagiert fcpwach alfalifch, fchntedt wenig
metaUifch, wirb burch ©iweifclöjung nicht gefallt,

burch äfcenbe älfalien in ber Stätte nicht oeranbert,

fcheibet beim ßodjen mit perbttnnten allalten Qued«
filber ab, ift lichtempfinblich unb wirb in fubfutaner
3njeltion beiStjpljiliS angewanbt. (SS toirlt fdjmetj»

loS unb erjeugt weber abfeeffe nach Verhärtungen.
Dued[ilber<hlorib«$arnjtoff (H. bichloratum
carbamidatum) wirb burch «Öfen oon Duedfilber*
cplorib unb&arnftoff infflaffer erhalten. Sie2öfung
oon gleicher Stiirfe wie bie beS oorigen ift farblos,

reagiert fauer, fcfjmedt faljig, bann fchwach metaUifch,

jerfe^t ftch allmählich, befonberS am 2icht, unb wirb
wie baS oorige benupt. Succinimibguedfilber
(H. imidosuccinicuin) C,H #HgN,0* entftebt beim
Üöfen oon frifch gefälltem Duedftlberorpb in Succi»
nimiblöjung (welches man burch raiche SeftiUation

bampft, bie Waffe mit Jöaffer anrührt, auSwäfcht
unb auS ailohol umfriftalliftert. GS bilbet farblofe

Kriftalle mit 61,8 Vtoj- Duedfilber, löfi fich faum
in VJaffer, fchwer in faltem, leicht in heißem ailohol,

auch in Äther, wirb burch Natronlauge unb Sdjroefel<

wajferftoff nicht jerfeftt, ift aber lichtempfinblich.

Wan betucht eS gegen SpphiliS, eS wirb rafdj refor«

biert unb längere 3eit gut oertragen, ohne Wunb«
entjünbung unb Speichelflup hmtonunifen. Ven«
joefaureS Duedfilberopnb (H. benzoicmn)
(C,H 6Ol)»Hg-t- H,0 wirb aus falpeterfaurem Ducd*
filberofpb burd) benjoefaurcS Natron gefallt, bilbet

ein färb«, geruch« unb gefcbmadlofeS, friftatlinifcheS

Vuloer, töft ftch leicht in heißem 2öaffer unb ailohol,

fefjr fchwer in foltern SBaper, bagegen leicht bei

©egenwart oon ßochfalj. Wan benußt eS bei Spplji«

liS ju fubhitanen 3ntefttonen unb auf eitemben iüun=

ben; eS wirb gut reforbiert unb oertragen, ruft nur
ausnahmsweise Speichelfluß heroor. Salicnlfau*
reS Duedfilberojpb (H. salicylicum) CjH^OjHg
wirb erhalten burd) Grbipen oon frifch gefälltem

Duedfilberojpb mit Salicplfäure unb wenig SBaffer,

bilbet ein weifteS, amorphes, geruch « unb gefchmad*
lofeS Vuloer, reagiert neutral, ift in fflaffet unb
ailohol faum löSlich, wirb nur burch lonjentrierte

Wineralfäuren jerfe^t, giöt mit ®hnatron eine

friftaUcfierenbe Verbtnbung, Natronhpbrat*Dued>
ftlberfalicplat, löft ftch in'Sobalöfung unter Gnt»
widelung oon ßofjlenfäure unb oerbinbet ftch auch

mit ben fcaloibmetaHen. GS wirb wegen feiner

leichten SöSlichteit in ßo<hfat)löfungen leicht refor«

biert, ftört nidft baS aUgemeinbeftnben unb wirft

boch äufeerlich unb innerlich energifeh. ©erbfaureS
Duedfilberospbul (H. tannicum) wirb burch

3ufammtnreiben oon falpeterfaurem Duedfilber*
ojpbul mit Sannin, auSmafcfjen beS 'JiieberfChlagS

unb Srodnen bei 30—40° erhalten. GS ift antorpb,

mißfarbig, geruch« unb gefchmadloS, gibt an SBaffer

unb ailohol öerbföure ab, wirb oon oerbünnter
Saljfäure wenig angegriffen, gibt mit foiuentrierter

Saftfäure flalomel, mit äfjenben unb lohlenfauren
ailclien auch in fiarfer Vcrbünnung metaüifcheS
Duedfilber. hierauf beruht feine Vnmenbung als

fehr mtlb wtrlenbeS Präparat bei SpphiliS.
’Outiroj, 3ofö Waria G(abe, portug. »oman«

fehriftfteller, geb. 26. 9ioo. 1843 ju Voooa be Varjim,
ftubierte 1860— 66 SechtSwiffenfchaft in Goimbra,
gab aber in ber Solge bie juiiftifche Laufbahn auf,

um ftch in Goora unb riiffabon litterarifchen Stubien
ju wibmeit. Gr lam batauf als 'Äbnimiftrator nach

2eiria unb würbe bann portugiefifeher Äonful juerft in

^aoana, fpäter in Vriftol, S^ewcaftle ic. Von feinen

Nomanen, bie burchauS ber naturaliftifehen Nichtung
folgen, ftnb befonberS heroorjubeben: »0 crime do
paare Amaro« (Vortol874, neue umgearbeitete Aufl.

1880) unb «OprimoBasilio« (baf. 1879 unb 1880).

Oucnßebt, 2) griebridj Vuguft, Wtneralog
unb Geolog, ftarb 21. Sej. 1889 in lübingert.
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*®ac!i (ft*, ratfi&ri), Jran»,froat.©efcbicbtäforfcber,

geb. 1829, rourbe 185a ©rofeffor bcr ßirchettgefcbicbie

unb beä Äirchenrechtä am erjbifchBflüben Seminar
in 3lgram , Derbradjte oon 1857 an einigt 3ahre in

Kom mit Quellenforf(hungert im oatifanifchen Slrdjro

unb in ©ibliothefen unb ift je$t ©räfibent btt Sieb»

flaroifdpen 3t!abemie unb Äanontfuä in ägrarn. ®on
feinen roertooHen Arbeiten über bie mittelalterliche

©efcbicbte ber Sübflaroen ftnb befonberä bcmerfenä«
intrt bie abhanblungen über bie Slarotnapoflel (Ep

rill unb SRetijob, über bie ben ©Salbenfern ocrroanbte

unb in ben fübflarotj^en Sänbent fefjr »erbreitete

Seite ber Sogomilen unb ©atarenen, über bie gla»

golitifche unb ©priDtfche Schrift, ferner feine Äritif

ber Duellen für bie ©ef^ictjte ber Serben unb Kroaten.
•Sarbigtr, Juliuä Jerbinanb, prot. Geolog,

geb. 20. ©pnl 1811 ju Sohfa in ber preu&ifcheit

Cberlaufib, ftubierte ju Seipjig unb ©reälau, habt«

litierte ftd) 1838 in bcr tfjeologifdjen Jafultät ju

©reälau, roofelbft er 1847 jum aufeerorbentlicben,

1859 §um orbentlichen ©rofeffor ber Ibeelogie er»

nannt rourbe. Unter feinen Schriften ftnb bcroor»

jubeben: »flrüifchc Unterteilungen über ben Jnhatt
ber beiben ©riefe beä apoftelä ©auluä an bie forin«

tbiftbe ©emeinbe« (©reäL 1847 ,
2. «ufl. 1886);

>be christolosria Pauütia contra Baurium* (baf.

1852); »Xbeologi! ober Sncpflopäbie ber £bto(ogie<
(Seip). 1880).

NäDertirrr. Uber bie fqftematifcbe Stellung ber

St. b«rrftben noch febr oerfchiebenartiac Meinungen.
Steuerbings roirb oorgefchlaqen, fte als oerbinbenbe

©liebet jroifdjen Sßürmtm ünb ßruftentieren aufju»

fafftn. Sinjclne arten ber St. geböten jubenhjptfdjen,

manchmal maffenbaften Srf(Meinungen ber Süfc»
roafferfauna. Üieje arten haben jugteid) eine aufeer«

orbentlicb roeite Verbreitung, fte finb nabeju toemo»

politifcb unb in faft allen ©ebieten gefunben roorben,

beren Süfjroafferfauna burdjftfcht {ft, foroohl in bet

Sdjroeij alä in Heutfchtanb, in armenien, in ©rön»
lanb unb auf ben ajoren, jugleicf) finben ftcb etliche

oonbiefen arten unter ber pclagifchenJaunaberOft»

fee unb nicht minber aber auch in febr hoch (2640 m)
gelegenen aiptnfeen. (Einige arten fmb auch cbaral»

teriuifche SJtitglieber ber grunbberoobnenben Jauna
berSü&roafferbeden. Unter ben Släbertieren errreuen

ft<h befonberä bie©biIobiniben grofeer3äb>gleit. Sie
umgeben ftcb bei Hrodenbeit mit einer fchüfcenben

$üue unb fönnen noch nach ©tonaten bur<h ©Saffer»

jufah roieber jum geben gebracht roerbtn. Gbenfo
oertragen biefe 9t. Äälte btä ju - 20° unb eine furje

Ginroirfung oon ©Soffer oon -f-70°. Hufe Sebenä«

jätfigfeit fcmtmt aber nur bei ben ©bilobiniben oor,

benn ©erfuche mit anbern Stäbertieren ergaben, bafi

fte beim ©ustrodnen ftetä ju ©ncnbe geben unb nur
bie gier überleben. Solche ©bilobiniben finben ftch

auf europäifehen gebcrmoofen im ©Sinfel jroifcben

]

feit bingefteilt, Stüber überall in trgeno einer ©Seife

ju oerbeden ober einjufriebigen ,
fobalb fte ftcb int

©emd) ber arbeitet befinben. Hie 9t rt ber Umbül»
Iungen ift in jebem tinjeinen gall jroedmäfsig ju roäb»

len unb roirb auä £rotj, ©lech ober (Drahtgeflecht ber»

geftcüt. Staber, roctcbe einer befonbern ©eobachtung
nicht bebürfen , roerben am beften mit feften füllen
oerfebtn. ©ei Stabern, roelche öfter nachgefeben ober

aubgeroechfelt roerben müffen (j. ©. bie ©Sechfelräber

ber Spinbelbrebbänfe), roenbet man aufflappbare

ober fonft leicht ju entfemenbe .'pullen an unb troar

am beften in einer folcben ©erbinbung mit bem auä»
rüder ber betreffenben SJtafchine, bafj bie Umhüllung
nur bann geöffnet roerben fann, roenn bie SJtaffine

tum Stiüftanb gebracht ift. Sehr roefentlich für bie

Sicherheit ber arbeiter ift ber Umftanb, bah baä
Steinigen ber 3<tnräber nur roäbrenb beä StiUftan*

beä, baä Schmieren roomöglteh roäbrenb beä Still»

fianbeä gefchiebt anbemfaltä muB man fuh jum
Schmieren einer mit Jett betriebenen ©ürfte btbie*

nett. Sefonberä gefabrbringenb ftnb bie Stiemen»

räberroerle. 3um gefabrlofen auf» unb ©biegen ber

Stiemen, baä immer noch oielfach mit ben ipänben

gefchieht, bebient man fich entroeber einfacher Stan»
gen ober jmedmäßiger Stangen mit einem eifemen
Seitenarm (fogen.^ialenftangen). abänberunaen
berfelben ftnb bie Stiemenauf leger oon Hülfen

trv*

^ //o

¥ i“ nt
u. ©rehel. Settern (Jig.
1—4)beftebtauäberStan»

[
yt-A. ge a mit baran befeftigten

©ogenfehienen b, an roel»

JV ^tn '
©trfte ge»

führt, noch jroei anbre

T7"— Söbienen i laufen, bie ftch

0' )\ beimäuflegenjenachbem

W1-* SÄhSSä
(3*9- 1—3) unb am Snbe

burch eine pülfe c oerbunben (§ig.4, S.6%) ftnb, in

bcr fich «in oerfchtebbarerHom cl befinbet, ber fich mit

feilfe bcr ftlemmjchraube e feftfteHen läfet. 91uf bem
Horn ftbt feft bie fleine Scheibe f unb brehbar bie gro|e

r « c . — ^ : /r tr ... e .!w .»« ft
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rühnmg fommt, unb nun roirb bet Dorn d famt bem
Stiemen au* ©et Stellung gig. 2 in bie Stellung

gig. 3 mit f)«umgenommen, bet Stiemen liegt bann
nur ber Scheibe, unb ber äufleger roirb nach unten-

hin ftei (gig. 3). gu beamten ift noch, unb ba« gilt

füt aDe ähnlichen Siiemenaufleger, ba& bie Stiemen

immer in bet Stiftung ber Drehung ber Stiemen»

fcheibe aufgelegt werben muffen. Slnbre 9lrten oon
Stiemenauf»

legem, bie

befonbetSbei

breiten Stie»

men (übet

100mm) Skr»

roenbung ftn»

ben, finb an
ben Stiemen»

jdjeiben felbft

angebracht.

Der Stiemen»

aufleger oon
lietlanb(gig.

5) befielt aus
einem juge«

fpihtenSUecf)»

ftreifen b,

meid) er, feit»

märte am
Hranj ber

Sliemenfdjei»

be auf ca. ein

Stiertet beä

UmfangeSbe»
feftigt, für}

umbiegenb
nach ber SBel«

le ju unb um
biefelbe h*r»

umgeführt
ift. Sin ber

SJiegung ift

ber Sfled)»

ftreifen 6rei»

ter ate ber

Stiemen a

felbft. Der
gifl. .V ^ftlanbl 9) liminsiifttsrt.

aufiulegenbeStiemen a roitb mittele einetOabel c in bie

Stäpe ber Stiemenicheibe an ber Stnlauffeite bie an bie

Verbreiterung geführt unb läuft bann, gebrüeft burch

biefe ©abel, ohne ©efafjr für ben betreffenben är»
beiter oon felbft auf, inbem er (ich junächft auf ben
einroärte gerichteten Deil be«8Iechftreifen* auffchiebt

unb bei einer Drehung ber Scheibe in ber pfeilrich*

tung oon ber UmbiegungSfteüe d erfafst unb allmäh*

lieh «m bie Scheibe berumgeleitet roirb. Slnbre Stie»

menaufleger finb bie oon S3er}en, 8ach, Steinharb.

Damit bie abaeroorfenen Stiemen nicht auf ber um«

laufenbe Stiemenenbe oon ber treibenben Scheib« mit
großer $eftigteit umhergefchleubert roirb unb ba»

burd) Verlegungen heroorbrmgt, }. SB. äugen au*»

fdjlägt. äl* Sdjub bagegen roirb oor ber treibenben

Schetbe eine §ängeftange mit jroei C-uerftangen ober

auch ein 8rett , bej. ein Drahtgitter unter bem Stie»

men angebracht. Die einfachfte unb beliebtcfte So
feftigung ber Siäber, Siiemenfcheiben, Seilfeheiben tc.,

auf ben SBeQen gedieht mittels ber Sängöfeile, ipe»

tiell mittelb be* fogen. Stafenfeil«, beffen heroor»

ftehenbe Siafe burch Gefallen oon ÄleibungSftücfen

fchon uHjähligeUnglüef*fälIe herbeigeführt hat. SKan
foll baher entroeber bie Stafenfeile burch anbre 8e<

feftigungämittel, j. 8. oerfenfte Schrauben ober 8o*
genfeile, roie fit bei ber Rernaulfd>en Ruppelung oor»

fomrnen (ogl. Ruppelungen, 8b. 10), erfegen, ober

aber roenigften* bie Reile mit geeigneten 8lechh«IIen
umgeben.

Äabehfii, gebot gebororoitfeh, ruff. ©enerat,
ftarb 26. gebt. 1890 in Dbeffa; er befleibete juleft

nur noch bie Stellung eine* ©eneralabjuianten unb
SKitgliebc* be* Sieid)«rat*.

Stafioroi*, Riemen* oon, preujj. ©eneral, früher
Rommanbant oonältona, ftarb26.gan. 1890in8erlin.

* Stabfchamahcnbri (Sia jahmanbri). Stabt im
Diftrift ©obaroeri ber britiich»inb. präfibentfehaft

SJiabraS, linf* am ©obatoeriflufs, mit (iwm 24,556
Ginro., (amtlich Jsinbu. Die Stabt hat jroei grofte

©efängniffe, ein SHufeum, College unb eine ameri«

fanifch*proteftantifche SRijfion mit 4003ugebörigen.
SiaBjiroiü, gürft JBilhelm, preufs. ©eneral unb

Ghef be* gngenieurforp*. 3hm }u Ghren erhielt

1889 ba« oftpreufeijche Pionierbataillon Sir. 1 ben
Slamen Pionierbataillon gürft Sl.

•Saheita, fianbfehaft in Slorboftafrifa, am Süb»
enbe be* Sioten SJleer«, unroeit bet Strafte oon 8ab
el SRanbeb, rourbe burch ®«traa mit bem Sultan
oon Si. 30. Sept. 1880 unter italtenifchen Schuh ge»

ftettt. 8on bem in einiger Gntfemung oom UJecr

gelegenen gleichnamigen !p au ptort führen Straften

nach iabfdjurra unb nach äbejftnien. Die öeroohner
betreiben mit ben Slbfchamara unb SBoeito um ben
8abafee unb §aioaf(hfluft §anbel mit Perlmutter,
Sttauftfebem unb rooljlriechenben §arjen.

•«MI, 2) Ratl Seimig, Rupferfte<htr, geb.

11. 3“l' 1779 }u §ofen bei $eibelberg, gtng 17y9
nach Sßien, marb 1829Rammerfupferftecher unb 1839

Profeffor an ber Slfabemie. Gr ftarb 12. äug. 1813.

Si. hatte fich }uerft in ber punftierten Siamer oer»

fud)t, fpäter roibmete er fuh gan} bem ©rabfrichel

unb ber Siabel. Da* Rräftige gelang ihm beffet al*

ba* SBeiche unb garte
I
oorjüglich roar feine geich»

tcung. Gr flach nach SBächter, pouffm, Domemchmo,
Stoffael, Gorreggio, gra 8artolommeo, Rrafft, $o»
garth, Rart Si.

•fltaiffeijen, griebridj SBilhelm, Segrünber
]
ber beutfdjen Darlehn«faffenoereint. 30. SKäri
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fjatten, 1866 feine Gntlaffung ju nehmen; bi« ju

feinem lob (11. 9Jlärj 1888) wtbmete er [ich ber wei-

tern pflege feiner ©Köpfungen im lanbroirtfdjaft-

lirffcn Ärebitroefen. Über leßtere og[. Dar lehn«*
raffenoereine, länblid)e (Sb.4u. 17). Grfcbrieb:

»DieDarlehnSfafienDereineataSfüteljurMbhilfeic.«
(Meuroieb 1866, 5. Stuft. 1887), »3nftruttton jur @e*
fdjaft«- u. Suchführung ber Darlehn«faffenoereine*

(4. Mufl., baf. 1883), »Rurje Anleitung jur ®rün*
bung oon Darlehn«faffenoereinen* (6. Mufl., baf.

1888), »Die Darlehnölaffenoereine«, giuqblatt (7.

Stuft-, baf. 1889), unb grünbete 1878 ba« feit Maiff»

eifen« lob oon Gremer rebigierte »2anbwirtfchaft*

liehe ©enoffenfchaftoblatt (Jleuwieb).

•Raimunb, ®olo, Sfeubonpm ber grauSertlja
greberieh, geborne $epn, in^annooer, geft. 6.DIt.
1884 al« SBctrae be« ehemaligen honnöoerfchen Hof-
maler« Dr. med. greberich. 3h« ja^lreic^en Stritten
gehören ju ben beffem^robuttionen ber leichten Un»
terhaltungSlitteratur. H ert)0rJu hebeit finb: »Monel-

len (öannoo. 1857—59, 11 Sbe.) unb bie Romane:
»Durd) jwei Sienidjenalter« (baf. 1863); »Schloß
Gltfrath« (baf. 1866, 3 Sbe.); »3wetmal oermäf)lt«

(baf. 1868, 3 Sbe.); »Sermaift« (Serl. 1876, 3 Sbe.);

-SJiein ift bie Mache (baf. 1878, 3 Sbe.); »Gin neue«
öefchlecht« (baf. 1879); »©efucht unb gefunben*

(baf. 1880). Ml« 3nl)aber be« Sfeubonpm« R. würbe
lange 3«>t ein angeblicher 3urift, ®eorg Dannen-
berg, genannt.

•Scala anga (Raafana, Reirfon), fiaguneninfel

be« Stanahiüarchipel« in ber ©übfee, unter 10" 2*

fübl. Sr. unb 161" 5' meftl. 2. p.©r., 2 qkm groß mit

400 polpnefifefien Ginroohnent, bie in einem Dorf an
ber ©übmeftfeite wohnen unb Schweine unb®eflügel
halten. Die Snfet ift oon Ro!o«palmen bebectt, oon
einem Riff umgeben unb ferner jugänglich; fee würbe
1889 unter englifchen Schuß geftellL

’Raletenapparat, f. RettungSwefen jur ©ee
(Sb. 13).

•RalBlon (fpt. rabui’n), ÜBilliam, engl, Schrift*

fteller, geb. 1828, ftubierte in Gambribge Recljteroif-

fenfehaft, ohne aber je eine öffentliche Dhätigteit

barin au«juüben, beflcibete 1863—75 ba« Mmt
eine« Hilf«bibliott)efar« im Sritifehen Rlufeum unb
ftarb 6. Mug. 1889. Durch feine eingefjenben ©tu-
bien über bie ruffifdje Sitteratur unb ba« Soltaleben
in Rußlanb, ba« er burch oiermaligenSefuch(l868—
1873) au« eigner Mnfchauung (ennen lernte, hat fid)

R. einen gearteten Ramen erworben, unb er aalt in

Gnglanb auf biefem Scbiet alSMutorität. Gr fchrieb

außer jahlreicben Beiträgen ju 3eitfthri?ten: »Kri-
loff and bis fables« (3. Mufl., 2onb. 1871), »The
songs of the ßusaian people» (1872), »ßusaian
folk tales- (1873), »Early history ofßussia- (1874)
unb überlebte auch «ne 6rjählung Durgenjem«
(»Liza«, 1869) in« Gnglifthe. Much burch öffentliche

Sorträge hat er fich betannt gemacht.

•Ramann, 2ina, HBuftfpabagoäin unb Schrift-

fteHerin, geb. 24. 3uni 1833 ju 3J)ainftocfheiin bei

Rißingen, Schülerin oon granj Srenbel unb beffen

tfrau in 2eipjig, begrünbete 1858 ein SRuftflehre-

rinnenfetninar ju ölüdftabt (Holftein) unb 1866 mit
3ba Solctmann eine 9Rufilfchule in Nürnberg, wo fie

— SRaouj.

araphie fyranj 2ifjt« (baf. 1880— 87, Sb. 1 unb 2,

1. Mbt., bi« jum 3ahr 1847 reichenb); »granj 2ifjt

alsSfalmenfänger« (baf.1886); »©runbrtß beriech-
nif be« Rlaoierfpiel«« (baf. 1885).

Starnberg, 3) Hermann, Rreißerr oon, öfter-

reich- ©eneral, würbe 1889 auf fein Mnfuehen wegen
Äranlheit beurlaubt.

•Rantbofftm (l»r. longbofibna), 3«an Sterre, franj.

SchriftfteHer, geb. 1827 ju©t.-3utien(Dberfaoo9en),
ftubierte in Sari« unb wibmete ftch bann al«

©chriftfteUer hauptfächlich ber Sopularifterung ber

Siliffenfchaften. ©elbftänbig oeröffentlichte er: »Le
laneage uimique« (1853); »La Science populaire,
ou ßevue du progrös des connaissancee- (1863—
1868, 7 Sbe.); »Histoire et tagendes des plantes«

(2. MufL 1869); »Lea colonies frangaises« (1868);
»Histoire des mfetaores- (1869); »Le« pierres prfe-

cieuses« (1870); »L'öducation materuelle» (1871);
-Lea lois de la vie« (1871); »Histoire des astres*

(1874); »La loi absolne du devoir et la destinöe
humaine au point de vue de la Science compar«e«
(1876); »Les barmonies du son et l’bistoire des
instrumenta de musique« (1878); »Phönomönea
nerreux, iutellectuela etmoraux, leur transmia-

sion par contagion« (1883); »Lea merveillea de
l’astronomie et de la mötaorologie- (neue Mu«g.
1888) u. a. Gr ftarb 12. Slpril 1886 in ?5ari«.

•tfiamtr, 8) Daniel, franj. Mrchiteft unb Runfi«

fchriftfteller, geb. 19. 5kail806 ju Hamburg aI«Sof)u
be« Mrchitetten 3*an M., tarn 1823 nach Sari« unb
würbe fpäter al« Slitglieb ber Rommiffton für bie

Saubenfmäler mit ber Meftauration ber Kathebralen

in Senli« unb Seauoai«, ber Mbteien St.»5Hquier

unb St.-SBulfranb in SlbbeoiHe unb mehrerer Rir«

cheit in ber Mormanbie beauftragt. Die 3**1 Dt>n
1832 6t« 1848 brachte er in 3lalten unb auf Steifen

in Deutfchlanb, ben Mieberlanben unb Gnqlanb ju.

Son feinen jahlreichen Schriften finb außer einer

Überfeßung oon Grnft görfter« »Denfmälem ber

beutfchenÄunft« unb^eibeloff« -Drnamentil be« 9)1 it-

telalter«« ju nennen: ein »Cour de dessin« (1840);
- Introduction ru moveti-üge monumeutal et archeo-

logique« (1843); »Histoire des carrosaea- (1856);

»Histoire gönerale de l’architecture« (1860— 62,

2 Sbe.; 2. MuH. 1868); »Sculptures döcorativea du
XI I.au XIV. stade« (1864, 2 Sbe.); »L’ardiitecture

et la construction pratiques« (1868, 4. Mufl. 1881);

»Uictionnaire des termes d’architecture« (1868);

»Histoire de l’origine des inveutions
,
des d«cou-

vertes et des inatitutiona lmmainea« (1875); »Hia-

toire gfeucrale de i’arcbitecture. ßenaiasance«

(1885). MtitSitet gab er eineSefdjreibung berMotre
Dame (1845) in Mopon unb mit Sfuor eine Siono*

raphie über ba« Schloß $u ipeibclberg(2. Muff. 1873)
erau«. Gr ftarb 15. Sept. 1887.

•Ramie, f. Ghtn“8 ta * (®b. 4).

Ranbon, ®raf, Starfchaü oon granfreich- ©eine
Siographie fchrieb M. Jtaftoul (Sar. 1890).

•Rnnfart «pr. tangUdt), ©emeinbe in ber beta. Sro-
oinj §ennegau, Mrronbiffement Gharleroi, Knoten»
punft berSahnlinienMerfchot-Ghatleroi unb 3umet»
M., mit @la«hütten unb d»»») 6436 Ginrn.

•Roouf dpi. täu), 3«an, franj. 9Jtaler, geb. 1677 ju
WRrmintfUtar mor «n*»
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Bacdjantin, bie Quinault als Slmpbitrite, bic Sretou
als Rajnbe, bie Briefleferin, im Souore). (Sr ftarfa

1734 in Paris.

RapprrStobl, dass) 2789 ©inro.

•Ratbolb (Ratbolb), ©rbarb, Buchbruder aus
3lugS6urg, gelangte auf feiner föanberf^aft 1475
nad) Benebig unb brucfte bort bis 1480 in Serbin«

bung mit Bernbatb Victor unb Set« SoSIein, fo«

bann mehrere 3afire allein. 1482— 86 mürbe er in

oerftfiiebene Stäbte unbRlöfter berufen, um Rirdjen*

unb Slefjbücber roürbig Ejerjufteöen
;
1486 lehrte er

in feine Baterfiabt jurärf unb ftarb bafelbft 1516
ober 1517. Seine Vaupttoerfe finb: bie ÄuSgabcn
beS Slppian (1477) ünb ©uflib (1482), bie erfte mit
matbematifcben Figuren; baS rot unb fdjroarj ge*

bradte Rituale für bieSiugSburger Jiiöjefe non 1487.

2)aS fionftanjer Breoier oon 1616 ift ber lepte be<

fannte 2)rud, welcher feine Unterfdjrift trägt, ©r
foH ber ©rftnber ber mit Blumen cerjierten ober aus
Blumen gebilbeten Buchftnben (iitterse florentes)

fein unb juerft Settern in ©olb gebrudt haben.

•Ratrnbanbel, f. «bjahlungSgefcijäft (Sb. 17).

•Rath, $orf im preufj. SegierungSbejirl unb Sanb«
freiS Süffelbotf, an ben Sinien Süffelborf* Hupfer*

breb unb SpelborfXvoiäborf ber preu&ifcben Staats«
bahn , ijat eine fatb. flirre, ein SdjEoft, eine Slnftalt

für ©pileptifcbe unb (iscü) 2101 ©inro.

•Ratlam (Rutlam), $auptftabt beS gleichnami*

gen XributärftaatS in 3entraliribien, an einer 9lb*

jroeigung ber Rabfcbputana»3Jtalroa«StaatSbabn,
mit einem Palaft beS Rabfdja, College unb Ossi)

31,066 ©inro. (18,676 §inbu, 7357 SJiobammebaner),
roelcbe einen fe^r bebeutenben $anbet mit Opium
treiben.

*Ran, 3) ©rnfl, Bübbauer, geB. 1838 ju Biberacb,

madjte feine Stubien auf ber Äunftfchule in Stutt*

gart unb fpäter in Berlin. Stit einer ^fgctje als

Üßafferträgerin erjielte er ben erften ©rfolg, roorauf

fpäter bie nach ber XotenmaSfe beS Dichters mobel«
lierteBüfteUbtanbS für bie SieberbaHe in Stuttgart,

bie Stuttgarts auf einem Brunnen unb bie ©ernta«

nia beS ftriegerbenfmalS bafelbft, baS ©iebelfelb beS

SabnfiofS in ^üricb unb bie poetifd) aufaefafete Scbil*

lerftatue in 9)farba<b folgten, ©r ftarb 27. Slug. 1875.

‘Räuber, Söilbelm, Staler, geb. 11. 3uli 1&49 ju

ÜÄariettroerber, begann feine Stubien 1869 auf ber

Äunftafabemie in ÄöniaSbcrg unb ging 1871 nach

Stüncben, roo er in bie Sdjule non 39. 4)iej eintrat,

©r fcblofi ftd) eng an bie Strt feines SteiftcrS an unb
malte junäcbft Öenrebilber auS bem Solbatenleben
beS 17. 3abrb- (3°gt>retbt, ber Pferbehanbel, auf
Schleichwegen, bie Saft, bie ganbpartie, Sjene oor
ber Schenfe). ©inen böbern Sluffdjroung nahm er

1883 mit einer figurenreicben biftorifdjen Sompoft«
tion, ber Übergabe oon 2Barf<bau an ben ©rofien

Äurfürften im 3«ü 1666, welche ibm auf ber inter*

nationalen Stündjener «uSfteHung eine jroeite 2Re*
t • r » « ,,u k i ev»n f . » • . i <“w . c /r» h

flriegSfcbulen grofee Berbienfte, rourbe 1813 Cberft
unb ©encralftabSchef 9)orfS, im 3uli ©eneralmajor,
an StbarnborftS Stelle Chef beS gngenieurforpS unb
nahm im ©eneralftab BlücberS am weitem Ärieg
teil. 1814 rourbe er jurn ©eneralinfpefteur ber ge*
ftungen ernannt. Ruch bie ruffifcben geftunaen tn»

fpijierte er 1822 unb 1825. 3m 3-1829 jumöeneral
ber 3nfanterie beförbertunb 1831 jurn Stitglieb beS
StaatSratS ernannt, übernabm er 1837 baS RriegS«
minifterium

, legte eS aber 1841 nieber unb ftarb 2.

Stpril 1841 in Berlin. 3bm ju ©bren rourbe 1889
baS branbenburgifche Pionierbataillon 'Jir. 3 pionier»
Bataillon o. R. genannt.

•Raumroinfefmeffer, f. Beleuchtung (Bb. 17).

Raufiber, 3ofepb Dtbmar oon, Äarbinal. Sein
geben betrieb ffiolfägtuber (greiburg 1888).

•Ranaifion (ipt.tawäflonft), gilt j, franj. Bb'lo'opb,
geb. 23. Olt. 1813 )u Ramur, erlangte fchon 1833
im ©oHige RoUtn ben ©brenpreiS in ber Pbilofo*

pbie, befleibete 1838—40 bie profeffur ber PbiSfo*
pbie in Senne«, rourbe barauf ÄabinettScbef beS Un«
terricbtSmtnifterS unb Dberinfpeltor ber öffentlichen

Bibliothefen, 1853 ©eneralinfpeftor beS hohem Un«
terricbtS, nachbem er 1849 jum Plitglieb Ber Slfabe«

mie ernannt roorben roar. Bon feinen Schriften finb

ju nennen: »Essai sur 1& mfetaphysique d’Aristota«

(1837— 46, 2Sbe.), «LaVfinus de Milo« (1871) unb
»La Philosophie en France au XIX. siScle« (juerft

1868 im Rapport für bie SBeltaudfleüung oon 1867
erfchienen, 2. oermebrte Stuf!. 1885; beutfch oon Ho-
nig, ©ifenach 1889). — Sein So|n ©batleS S.«

Slollien, geb. 1849 ju Paris, ift Äonferoator beS

SlnlifenmuieumS bafelbft unb machte fich oerbient

burch Verausgabe ber §cnbfchriften Seonarbo ba

BinctS in ber Bibliotlje! beS 3nffit“W (1880 ff., bis

ie$t 4Bbe,). — granpoiS 9t., Bruber beS erffge»

nannten, geb. 1811 ju Samur, geft. 1884 als Äon«
feroator ber ärfenalSbibliotbef, gab bie »ArchiTes
de la Bastiile* (1866— 84, 16 Bbe.) heraus.

‘Raben, Bfathilbe, geborne Bedmann, Schrift*

ftellerin, geb. 16. gebt. 1817 ju Steppen als lochtet

eines Beamten, ber fpäter nach Stünfter unb Dona«
brüd oerfeht rourbe, lebte bann feit 1853 in Celle

als bie ©attin eines 3“tiften, ftati S., nach beffen

Pob (1870) fte nach Berlin, fpäter nach Bremen unb
enblich nach DreSben überfiebelte, roo fie jefjt noch

lebt. Suher einjelnen Dramen, oon welchen beton*

berS »Verj unb Äronc« (auch mit bem Xitel : »3ßil*

beim oon Secee*, 4. Sltcff., Brem. 1872) Beifall fanb,

oeröffentlicbte fte eine Reibe oonSrjäblungcn: »Ver>
mine«, »3>er Briefträger« ($annoo. 1856), »©ine
Rolle ©olb« (Seipj. 1864) unb Romane: »füelt unb
BJabrbeit« (®üffelb. 1851, 4 Bbe.), »SoerSburg«

(Vannoo. 1866, 3 Bbe.), »©alileo ©alilei« (2eipc.

1860, 2 Bbe.), »©lifabetb oon Ungnab« (Berl. 1875,

3 Bbe.), »©in Sbjuiant BonaparteS« (baf. 1876, 3
Bbe.), »Stobeme pbarifäer« (baf. 1882), »IDieguabeo . .ra, r/tt...c ... i r*nm .. m t.«... C . .— ...Wi.
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bung unb ber Ausführung nuS. Veroorjubeben fmb:
bie i'lejabe, Unbine, baS Porträt ©eorge 'Veabobpä,

bie Äinber SongfeüoroS, Sberiban unb fein Bfcrb.

«[8 Tidjter bot fid» R. burd> »Lays and ballads«

(1 848) , »The new pastoral* unb baS patriotifc^e

Sieb »Sheridan’# ride« befannt gemacht. Auherbent
ueröffentlichte er eine Anthologie: »The female
poets of America« (7. Aufl., Bfjilab. 1857, mit eig»

ncn 3Hufiroiionen). trine ©efamtauSgabe feiner

Tötungen erfchien ju Rero Dort 1866 in 3 Bänben
(neue AuSg. in 1 21b., 1883).

•Rrbrt dpt. tobä&ti, $enri,franj. Äomponift, geb.

21. Oft. 1807 ju Bfülhaufen i.Glf, roar urfprilnglieh

für ben KaufmannSftanb beftimmt, ging bann aber

J

ur Btufif über unb ftubierte non 1828 an im Bari»

er Äonfernatorium unter BefueurS Leitung bieJlom»

pofttion. Seine erften SBerfe beftanben au$ Kam»
mermufilrcerfeit (Op. 1 : Quintett für Streid)inftru»

mente; weiterhin folgten 3 Streichquartette, 7 Äla»
oiertrioS, ein.Ulaoterquartett, niete SöertefürJUacier

unb Bioline, ftlaoierfachen, Sieber ic.), auS Dunertü*
ren unb Drdbefterfuiten, benen fpäter 4 Gqmpbonien
foroie enblich bie Opern: »La nuit de Xoel« (Gf)rift*

nacf)t), »Le pere Gaillard«, »Les papillotes de Mr.
Benoist« (1 Alt), »Les daines capitaines« unb baS
Ballett »Ser nertiebte Teufel« folgten. Seit 1853
Slitglieb ber Alabemie unb feit 1863 ÄompofüionS»
profefjor am Äonfernatorium, ftarb er 24.Roc. 1880.

Rrqbanrr» Karl, öfterreich. ^olitifer, ftarb 5.

E
an. 1889 in ©raj, nac^bem er fty in ben lebten

obren oom öffentlichen Seben jurüdgejogen batte.

•Rechnungebcfefte, bie Beträge, uin ioe(cf)e nach

Befunb einer Rechnungsprüfung roirftiche Berein*

nafimungen unb Verausgabungen non benjenigen

abroeidjen, welche orbnungSmäfsig nach ben Anroei«

fungen unb Rechnungsbelegen hätten erfolgen foHen.

Solche R. finb auf ©runb beS RechnungebefdjeibS
ber Kontrotlbebörbe (Dbcrrechnungsfammer) nach«

trägltch noch ju oerauSgaben, bej. roiebet ju oerein«

nahmen. Tie hierbei erfolgenben Rüdgcroäljrungen
non ©innahraen foroie bie nachträglichen AuSjahlim«
gen non Beträgen, um welche Ausgaben ju niebrig

roaren,heifjenRecbnunq$oergütungen. Grgeben

ftch folche R. bei ber Prüfung non Regiftern, infofern

bie ©ejamtfumme ber in benfelben aufgeführten Bo*
ften mtt ben in ber Borrechnung enthaltenen Beträ*

gen nicht übereinftimmt, fo nennt man fie Regifter*
befelte.

•Rede, 2) Gr nft non ber, bän. dichter, geb. 14.

Äug. 1848 ju Kopenhagen, ftubierte oon 1866 an
Raturroiffenfchaften, namentlich Gh'mie, bis er ine

BlÜitär eintreten muhte. Roch nicht 2*1 3al)re alt,

fchrieb er baS erfolgreich aufgeführte Tranta »Ber-
tran de Born« (1873, 3. Aufl. 1884), bem »Lyriske
Digte (1876),baS Irauetfpiel »KongLiuvigild og
haus Sönner« unb bie bramatifche Sliye »Archilo-
chos« (beibe 1878), enblidj baS Trauerfpiel Knud
og Magnus« (1881), »Smaadjgte« (1883) unb
»8predre Blomster«, ©ebichte (1886), folgten. Seine
-Dichtungen befunben ein heroorragenbeS bramati*

geb. 1804, roar 1827—67 (Diplomat in preufeifchen

Tienften, bann Dbetgeroanblämmerer unb ftarb

23. Oft. 1888.

•Rcbgraoe «pr. tebbgjc»), Richarb, engl. Blaler,

geb. 30. April 1804 ^u Bimlico (Bonbon), trat 1826
m bie Kunftafabetme unb bilbete fich jum ©enre«
malet auS. Seine Sjauptwerfe fmb: ©ufiioer an ber

Tafel eine« BadjterS (18:57), bie Tochter beS oer*

armten GbelmannS (1840), ber SonntagSmorgen,
bie Rüdfefjr OlioiaS ju ihren Gltern unb bie Bettem
auS bet Brooinj (1848, beibe in ber Rationalgalerie

ju Bonbon), ber arme Schullehrer (1843), bie Rähe*
rin (1844), bie ©ounemante, bie Sllaoen ber 2Robe

(1847), bie ftludjt nach Ägppten (1851), bie oerirrte

»erbe (1861), ber 28eg burthS ©chölj (1863), bie

Buhe ber 3ane Shore (1864), bie Grroartung, ber

Blühlenteich, ber Aufbruch »um gefttaq, bie Quelle

im BJalb. 1851 jum Blitglieb ber Äunftafabemie er=

roählt, rourbe er mit ber Organifation beS South
ÄenfingtoroBlufeumS beauftragt. Biet feinem Bru*
ber Samuel (bem Berfaffer be« »Dictionary of ar-

tists of the English school«
, 2. Rufi. 1878) gab er

heraus: »A Century of painters of the English
school« (1866, 2 Bbe.; abaefürjte AuSg. 1890). gür
bie »South Kensington handbooks- fchrieb er ein

»Manual of design« (1876). Gr ftarb 14. Tej. 1888.

‘Reepe (Ipt. rtpn>>, Venrn, engl. Schriftfteüer, geb.

1813 ju Rorfolf, in ©enf unb München erjogen,

rourbe 1837 als Regiftrator beS StaatSratS angcjieU:

unb übernahm 1855 bie Leitung ber »Edinburgh
Review«

,
rooburch er lange Reit einen bebeutenben

Ginfluh auf bie Bitteraturoerhältniffe auSübte. Ru=
her ber Überfchung non SSerfen TocqueoilleS unb
©uijotS oeröffentluhte er: »Whitelock’s journal of

the Swedish embassy in 1653—54« (1855), »Royal
and republican France«, GffapS (1872, 2 Bbe.), unb
beforgte auch bie oon feinem Borgänger ©reoille be--

gonnene Verausgabe beS für bie ©efctjidRSforfchung

wichtigen »Journal of the reigns of King George
IV. and King William IV.« (1874, 3 Bbe.). TaS
3nftitut be Jywnce erwählte R. 1865 §um Blitglieb,

unb bie Uncoerfctät Djforb nerlith ihm 1869 ben

To! torgrab.

'Rtgelsberger, fterbinanb, 3‘0‘lKchtSlehrer,

geb. 10. Sept. 1831 ju ©unjenhaufen, ftubierte in

Grlangen unb Üeipjig, habilitierte fid) 1858 in Gr«

langen, roarb 1862 jum auherorbentlidjen profefjor

ernannt, 1863 als orbentlicher Iprofeffor nach 3ür‘$<
1868 in gleicher Gigenfchaft nach ©Rhen , 1872 nach

Slürjburg, 1881 nach BreSlau unb 1884 nach @öt*

tingen berufen. Gr fchrieb: »3ur Sehre Pont RUerS«

oorjug ber Bfanbrechte« (Grlang. 1859); »3ioiIrecht*

liehe Grörterunqen« (SBien 1868); »BagtifcheS Vgpo*
thefenrecht« (Beipj. 1874—77, 2 Bbe.); »Allgemeine

©runbfä&e über VanbelSgefehäfte« (tn GnbemannS
»Vanbbuch beS beutfehen VanbelS«, See» unb SBechfel»

recbtS«, Bb. 2, baf. 1882).

Regenrourm. Salb nach bem Befanntroerben ber

roichttgen Rolle, welche nach SatroinS Betfuchen bie

Regenroürmer inBejug auf bie Bewegung unb gruefjt*
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lien), ber in mannen Gremplaten bi« Sängt oon auch gemeinfam bie für bi« gemeinf*aftli*en 3®«<te,

nahem 2 m errci*t. Grf*emunq unb Anatomie itt«be)ottbere für S*uhgegen Singriffe, erforberti*en

biefe® Megnscolides attstralU genannten Siefen* Roften bedien, bafe aber im übrigen jeber Zeilneh*

regenrounn* ift im $. 1888 oon Srofeffor Salbuin mer feine Selbftänbigfeit behauptete unb nur auf

Spencer in SMbourne betrieben toorben, unb eigne Se*nung feine @ef*äfte tneb.

mir erfahren, bafs er in manchen Rüftenftreden fehr 'Seitharb, 2) Soul, Slfrifareifenber, aeb. 2. 2>ej.

häufig ift unb feine Grbgönge oielfa* mit lianb* 1854 ju Seuroieb am Shein, ftubierte auf bem Solo*

frabben teilt, bie eine ähnliche auflodernbe unb be* te*nifum in 2Rün*cn, trat aber halb in ba« lauf*

fru*tenbe2Birfung auf benSobenauöüben (f.Rrab* männif*c ©ef*äft feine« Sater« ein. Schon lange

ben, Sb. 17). Über ben Gingängen trifft man 30 cm oon bem SBunf* erfüllt, Slfrifa ju bur*forf*en,

höh« Grbhügel, hoch läfet Spencer unentf*ieben, ob f*lofi er ftch, als bie 2lfrifanij*e ®efeUf*aft in

biefelben ber ftrabbe ober bem S. ju}uf*reiben finb, Seutfchlanb mit Unterftü(jung be® 35«utf*en Seich*

Sian erfennt baS Sorljanbenfein be* Segentourm® unb be* Rönig« ber Slelqier im äquatorialen Oft*

in einem Sobeit fchon an ben fchlürfenben unb gur* afrifa eine Station ju roiffenf*aftli*en 3»»eden ju

gelnben Zonen bei unter ben Schritten be«3Jtenj*en grünben bef*Iofj, bereitroiüigft unter einer Seifteuer

bce glu*t ergreifenben Zier«, bas blofc unter ge* non 50,00i) 4)lf. ber Grpebition al® greiroiBtger

roiffert SorfichtSmaüregeln unoerlebt au* ben nur an, roel*e 1880 unter Rührung be« §auptmann«
2—3 cm weiten Söhren herauSjubringen ift, weil Schöler mit Raifer a!S Zopographen unb Söhnt al*

er ft* burch abree*fclnbe 3lnf*roellungen be« Rör* Zoologen Z)eutf*lanb oerlie{t. Gnbe Juli fanb ber

per« an ben oerfepiebenen Zeilen beroegt unb in Sbrnarf* mit 235 Zrägern unb 30 SSfari oon
feiner Söpre fefthält. Slufserbatb ber Söhre macht Sagantoqo ftatt, im Sooentber rourbe in Unjanttoeft

oa* f*lüpfrige, über mannSlange Zier einen unbe* bie Station Rafoma angelegt, bie man aber fchon

bolfenen Ginbrud, unb man ahnt nicht bie Schnellig* nach » Sfonaten na* JJsonba, ber weiter norbtoeft*

feit, mit ber e« fiep in feinen Söhren betoegen fann. (ich gelegenen §auptftabt oon Ügunba, oerlegte. Äber
3n bie £anb genommen, jiept ft* ber ftarf freofot-- au* biefer Sla$ erroie* fiep für bie 3n>ede ber Gr*
artig bufteube fflurm fräftig jufammen unb roirft pebition al* ungeeignet, man bef*lofs nun, einen

au« feinen öautporen Strahlen einer mil*igenglüf* paffenbern roeiter roeftroärt« ju fu*en. Raifer brach

figfeit mehrere 30II ho* empor, toa« ihm offenbar 1. Scpt. 1882 auf, ftarb aber für} barauf am Siftoa*

nt*t allein jurn S*lüpfrigma*en ber Söhrettrean* fee, Zarauf ging S. mit Söffm na* Äarema, grün*
bungen, fonbern au* al« 3krteibigung8mittel bient, bete, roäbrenö biefer Iran! roar, bie Station Stpala
benn Sögel roeigerten ft*, ben (ebenben roie ben an* ber fiufulomünbung am 3Beftufer be« Zangan*
toten äöurm ju berühren. 2)er tote Rörper jerfliefet jiTa. 3)arauf brang S. mit Söhm bur* bie öanb*
balb ju einer öligen giüffigfeit, toel*c bie Ginge* f*aft Ratanga, bie oom Häuptling Slftri beherrf*t

bornen al* oor}ügli*e« Süttel gegen SheumatiSmu« wirb, in fübroeftli*er Si*tung bi* gegen ben 26.“

rühmen. öftl. 2. o. @r. oor, too fte ben Ugambafee entbed*

3n }ooloaif*erSejiehung iftbieSemerfungSpen* ten unb Söhm 27. SBärj 1884 ftarb. S. oerfu*te
cerS intereffant, ba| biefe Siefenerbroürmer Süb* nun, Ratanga in fübli*er Si*tung ju bur*toan*
afrifa«, Sübafien« unb Suftralien* gereifte anato* bern, um ju ben Duellen be« Sualaba unb fcuftra

mif*e Gigentümli*feiten aufroeifen,"bie e« roahr* ju gelangen, reurbe aber bur* bie feinbli*ett 3Ba*
f*einli* ma*en, bafs fte bie lebten Überrcfte eine« ratttbo jtir Umfehr geiroungen unb roanbte ft* nun
einft über bie ganje SBelt oerbreiteten Siefenge* na* Uttfäa, berSeftben) SHfiri«, ber jefct aber feinb*

f*le*t« auSma*en, oon benen bie fleinen Segen* felig auftrat, fo bafs S. nur mit SBaffengetoalt unb
roüntter unfrer 30I,en oerfümmerte abfömmltnge unter ben größten ®ef*roerli*feiten unb ©efahren
barftellen. Sie teilen näntli* mit ben niebriger feinen Süajug na* bem Zanganjifa au«fübren
ftepenben ^lattroürment no* ba« Seproerf fleiiter fonntc. Seiber mufete S. in einem gefäl)rli*en Su*
Jlu«f*eibung«fanäle, roel*e« ft* oon Segment ju genblid alle Sammlungen oerbrennen laffen. 3lm
Segment bur* ben gan}ett Rörper htn)ieht. Sei ben 30. Soo. gelangte S. jum Zanganjifa, fepte 18.

höperti Singelreürnfern, }tt benen unfer S. (Lum- ftebr. 1884 na* Rarema über unb lehrte oon bort
brietts) gehört, ift biefe«3tu8f*eibung*nehroerlbur* über 3gora unb Zabora na* Sanfibar uttb oon ba
je jroei röhrenförmige Sierenfanäle in jebern Segment na* 6 1

/jjähriger Sbroefenheit na* Zeutf*lanb }u*

erfeht; bei ben Siefenerbtoürmern finben ft* eben rüa. $ier fu*te et im gebruar 1886 um ba« Sro*
fol*e Segmentnieren, aber nur in ben hintern Rör* teftorat für bie oon ihm toeftli* oom Zanganjifa
perabf*nitten unb no* in Serbitibitng mit bem er* gema*ten Sanbenoerbungen na*, bo* fonnte bie

roähnten Siebfanalipftem, fo baft fie itnfang«ftufen Sei*«regierung biefem fcunf* ni*t entfpre*en,
biefer ben hohem ißürmern eigentümlichen Silbung ba ba® betreffenbe ©ebiet in ben Serei* be« Gongo*
barbieten. 3n ben ©ängen rourben bie 8— 6 cm ftaat« gehört.

langen, je na* bem Sllter li*tgelben bi« bunfelbrau* •Seithembern. ©ufanne, franj. ©*aufpielerin.



Digitized by Google





t

cv
11« irttlu »hi i

• ii

REIl IlSTAuSWAll LEN
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KartH*nerkiäruni>:
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Vergleichende Zusammenstellung der Fraktionen de« deutschen Reichstags.

Fraktionen 1871 1874 1877 1878 187» 1880
1881

(Fekr.)

1881

(Not.)

1884
(UM)

1884
(IX») 1887

1888
(No*.)

1890

Nitional liberal« 11« ISO 126 »7 85 85 62 45 45 60 98 »7 41

Liberale Gropp« (Schank - Völk)
Liberal*- Eeicbepartei 29

" 15 15 —
I

—
1 I

h« Fortschritt»partei .... 44 49 35 2« 23 28 28 «0 — — — — —
Liberale Yereinifnmg (Sexewionisten)
DeoUcb« freiainnig« Partei *)• • • •

21 47 — — — —
ioo 04 32 36 A4

Volk»p«rt«i — — — — — — — 8 0 7 — 1 10
Konservative so 21 40 SB 58 58 58 48 52 7« 78 75 71
I>eutM-ke Itcichnpertei
Zentrum (inkL Welfen) 57

31

»4
3*
w

5«
103

54
102

48
101

4»
102

26
107

24
106

28
108 iz® b .s

Polen . 13 13 14 14 14 14 14 18 18 1« 13 13 1«

t 9 12 0 8 10 10 12 \A 24 11 10 SS

?oogIe
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Wahlkreise nnd Abgeordnete zum deutschen Reichstag.
Achte Legislaturperiode — Mai 1890.

K. = Konservativ R. ~ Reiclupartd. Z “ Zentrum N -L. = National liberal. Fr. zz Freisinnig. .So«. = Sozialdemokrat

Wahlkreise
und deren Abgeordnete

Wahlkreis
and deren Abgeordnete

Wahlkreise
und deren Abgeordnete

Konlgrrirh Preußen.

Froelnz OrfpwilfM.
Heg -Bei Königsberg,

1 I. Memel: Graf von Holtke. K.
2 2. I.abiau: v Gua! «dt K
3 ,

3. Königsberg: K. Schult*«. So*.

4
|

4. PisehnaQsen: Graf Dönhoff. K.

5 •'*. Heiligenbeil: v. Tettao. K
6 U. Braonsberg : Krehe. Z.

7 7. Pr.- Holland: Wichmann- JC
8 H. Osterode: Stephano*. K.

9 9. AUensLin: Rarkowski. Z
10 ' Ilk Rastenburg : Graf Stolberg K.

Reg.-Bez. Gumbinnen.
11

i
1. Tilsit: t Schlierkmann. K.

12 2» Ragnit: Graf Kanitz. K.
13 3. Gumbinnen : DodiUek K.
14 4. Stallupönen: v. Sperber. K
15 5. Leisen: v. Staudy. K.
16 ft Lyck: Steinmann. K.

17 7. Semtburg: Graf v. Mirbach. K.

Provinz Wextprrußen.
Reg.-Bez. Danzig

18
;

I* Elbing: Graf Dohna - Schlobit-

Uo. K.

19 SS. Danzig. Kreis: M«y. Z.

20 3- Danzig, Stadl: Rickert. fr
21 4* Neustadt: v. Polrjnskl Volt.

22
»

5. Pr.-Stargard: KossowskL Pole.

Reg.-Bez. M ar i*n werder.

23 1. Morien werdrr: Müller. R.
*24

; 2. Lübau: Dr. Rxepnikowski Pole.

25 3. Granden* : v. Rozycki. /VI«.

26 4- Thom: . Slaski Pole.

27 6. Schwetx: Holt*. R-

28 ll> Könitz: v. Woltechllger. Pole.

*29 7. Schlochan : Scbeffer. IC
:t0

|

8» Deutsch - Krone ; Gamp. R.

Prerin* KrMiidfMrmrp.
U 1. Stadt Berlin: A. Meyer. AV
•’ß 1 — — Yirchow. Fr.
O X MnnckeL Fr.
34 4. Singer. So*.

35 5, — — Baumbach. AV.
36 6. Liebknecht &*.

Reg. -Be*. Potsdam.
37 I. West-Priegnit*: v. Jagow. K.
38 2. Oat-PriegniU: Koch. AV.
39 ij. Ruppin: Graf r. Salden). K.
40 4. Angermtinde: v. Wedell. K
41 5. Ober - Barnim : v. Bethmann-

Hollweg. R.
42 6. Nieder-HamimrStadtbagen. Soz.

43 7. Potsdam; Roge. AV.

44 8. West Havelland: Hugo Hermes.

45 9. JUterbog: Kropatsihwk K *

46 Kt Teltow: Prinz Handjery. K.

Reg.-Bez. Frankfort
47 1. Arnswaldc: v Meyer. K. (Hosp.)
48 9. Landsberg: Witt AV,
49 JL h'.'.nigHberg: V. Lcvetx^w. K

(bei keiner Fraktion).
50 4. Frankfurt * 0.: v Steinrflck. K
51 5. Stemberg: Bobts. K.
52 lt Züllicbau: Uhden K.
53

|

7. Guben: Prinz zu Carolath AYriJk.

54 H. Sorau: Jeecbke, Fr.
55 9. Kottbus: Graf v. Pflcfcler. K.
56 Ut Kulan: v. MaateuffeL K.

Frorttus Pommern*
Reg.-Bez. Stettin.

57 l \nl\iin 1 frtiT v If&HniVh 4'

Keg -Be*. Köslin.
64 1. Stülp: v. Puttkamcr K.

2* BQtOW : v Haasow. K
66 3* Ftlr-tviituin : v Gerlach. ff.

67 4. Bclgard. Graf v. Kleid K.
• 8 ü. NVusG-ttin: v. Bukxv. K.

Reg, - Bet Stralsund.
69 1. Rügen: v. Kotidull R.
70 2. Greif“wald : Graf v. Bohr N

Frorinz Foxen,
Keg. -Re*. Posen.

71 1« Posen: Cegieloki. ISA*.

72 2. Birnbaum : Grafv.Kwileeki. Pole.

73 2t Meseriti: Frkr. v. Unruhe. R.
74 4. Kosten: F.Czartoryitki-SUec. P.

75 5. Kröbeo: Fürst l'zartorysbi-

Wielkibor. Pole.

76 tt Fraustadt: v. IMituann. R
77 7. Schrimm: v Grave. Fbfc.

78 H. Wreechen: v.Dxiembowski. /Wc
79 1). Krotoechin: v. Jaidzewski. Pole.

80 Kt Aldenau: Fürst Radxiwill Pole.

Reg.-Bez. Bromberg.
81 1 . Czamikau: v. Colmar K.
82 ± Wirsitz: Poll. N.-L,
Kl 2t Bromberg: Halm. K.
84 4. Inowrazlaw : v. Koscielski Pole,

85 5» Gnesen: v. Komierowski. Pole.

Provinz Schienten,

Reg.-Bez. Breslau.
86 1. Guhrao: Graf Carmer. K
87 2. MiliUcb: Fürst v. Hatzfeld. R.
88 X Öls: v. Kardorff R.
H9 4. Krieg: v. Saurraa ff.

90 (k Ohlau: Goldschmidt Fr.

91 (h Breslau, (JetL : Tutzaoer. Soz

92 7. Breslau, westl,: VoDratb Fr.
93 K Nenmarkt: v. Hoiningeo, gen

Huen« Z
94 9, Schweidnitz: Stephan. Fr.
95 10. Waldenburg: Eberty Fr.
96 II. Reichenbacn : Forsch. Z.
97 12. GUtz-Habelsrliwnrdt: Spär-

lich. Z.

98 18. Frankenst: Grafv Chatnard Z.

Reg.-Bez. Oppeln
99 1. Kreutrburg: Prinz Hohen lohe-

öbringen. K.
100 1 Oppeln: Graf v. Ballestrem Z.

101 «*t Grofi-Strehlite: Franz. Z
102 4. Lublinitz: Metzner. Z.

103 5. Beuthen: Szmula Z.

104 0. Kattowitz: Letocha. Z.

105 7. Pich: Müller. Z.

106 8. Ratibor: v, GUszczynski. Z.

107 «. Leobecbütz : Klose. Z.

108 |(t Neostadt: Graf Matuschka Z.

109 1L Falkenberg : v Schatocha. Z.

110 12. Neifie: Horn. Z
Reg.-Bez. Liegnit*

111 1. Grünberg: Jordan. Fr.

112 2. Sagan: v. Forckenbeck. AV
ID *t Glogaa: Maager. AV.

114 4 . Bunilao: Schmieder. AV,

115 &, Löwenberg: FriedlXoder. Fr.
1K* !t Liegnitz: Lange. AV.

117 7. (andeühut: Otto Hermes. AV
118 8* llirscbberg: Barth. Fr.
119 9. Görlitz: Lüdero AV.

120 11t Hoyertrwerda : Graf v. Arnim Ä.

Provinz SaefceeH,

Reg.-Bez. Magdeburg.
12 1 1, SaHw edel; v. d. Sehulenburg. K.
\ >> 9 V IT

Reg.-Bez. Merseburg.
129 l. Torgau: v. Br«- low. A'.

130 2. Wittenberg: Dehrn. AV
131 3. BitterfHd: Hirsch. AV.
132 4 . Halle: Kunert Sog.
133 5. Mansfi'ldorKreia«: Ltuis*- liaer.R
134 6. Sangerhaaeen : Krames. AV.
135 7. Merw'burg: Pan«e Fr.
136 tt Naumburg: Günther. N.-L

Reg.-Ue*. Erfurt
137 l. Nordhaui«en: Schneider. AV,
138 2. Heihgenatadt: v. Strombeih. Z.
139 3. Mühlhausen: Uorwita Fr
140 4. Erfurt: Lucius. R.

Provinz Schlrmciff, Ifotstvin.
141 L Hadendeben : Johaunaen. /hin«
14*2 2. Pleimburg: Jebsen. N-L
143 8. Schleswig: I^oreazen AV.
144 4, Tondem: Se« ig. AV,
145 5. Itzehoe; Thomsen, Liberal
146 (t Glücksladt : Molkenbuhr. So*.
147 7. Kiel: Hinei AV.
148 8. Altana: Frohme. Soz
149 !h Stonnaru: Graf Holstein. K
150 10. Lauenburg: Rerliug. AV.

i*rovins Hannover,
151 t. Kmden : v Hülst. N-L.
152 2. Aurich: Hacke AV.
153 3. Meppen: Windtbornt Z.
154 4. Osnabrück : v. Schein Z ( Wet/e

Hoap.)
155 5. Diepholz: v. Artwwaldt-Böbiaa

Z. ( WAJe, Hoep.}
156 6. Verden: v. Anwwaldt- Harden-

boetel. / (HV//r, IIo«p.)

157 7. Nienburg: Gr v. d. Decken. WHft.
188 8. Hannover: Meister. Soz.

159 H. Hameln: v Reden- II asteuberg

M-JL
100 lü. lÜldesheim : v. Hake. Z.{Welfc

Hosp.)
161 II. Osterode: Graf v. d Schalen

-

bnrg. Weife.
162 12. Güttingen: GöUv.Oltmha^eo.

( Welfe, Hoep.)
163 Kt Goslar; v Mintdgvrod«. Welfe
164 It Celle :vd. Decken -Huleiwt« in W.
165 15. Ülzeo: Graf v. Bern-torfl. Z.

{Welfe, Hosp )

166 Ht Lünetiurg: v. Wangeobeim. Z
{Welfe, Hosp.)

167 17. Harbarg: Hastedt. N. L
168 IS, Stade: v. Bennigwn. N.-L.

169 llt Neuhans: Gebhard. N.-L.

Provinz WrMtfaJrn.
Heg-Bez Münster

170 1. Tecklenburg: Timmertnann. Z.

171 1 Münster: v, Heereman /.
17*2 8. ReckHnghanaeo : Beckmann. Z
173 4 , I.fldinghaaaen: Wattendorf. Z

Beg.-Be* Minden.
174 1. Minden: Bock K.
175 2. Herford: v Kleist -Retzow. K.
176 8. Bielefeld: Evera. Z.

177 4. Paderborn: Hasse Z.

178 5. Wartung: v Wandt Z
Reg. -Bex. Arnsberg

179 1. Stegen: Stöcke« K.

180 2, Arnsberg: P. Reich* nsperger. Z.
181 8. Iserlohn: Langerfaans. A^r.

1*2 4. Hagen: Richter. AV
183 5. Bochum : v. Schoriemer- Alat Z.
184 ft. Dortmund: Möller. N.-L.
1K» 7. Hamm: Schneider. N.-L.
186 K. Lipjwtedt: Kersting Z

Provinz Hexern -Nnrtitate.
«... uri.L.k.a .

iogle
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193
194
195

196
197

196
199
200

Reg.-Bez. Kassel.
1. Rinteln: Warner. Antisemit.

2. Kassel: v. Weyrauch. K
8. Fritzlar: Liebermann . Sonnen-

berg. AnHtrmit.
4. Eechwcy : Wllisch. Fr.

&. Marburg: Höckel. Antisemit
6. Uersfeld: f. Sehleinitz. K.
7. Fulda : Gr. DroaU- V ischering. X.

H. Hansa: Schier. K.

201
202
•203

204
205
206

SOI
206
209

210
211
212
213

214
215
21«
217
218

Rhrinprovlna.
Reg. -Bei. Köln

1. Stadt Köln: Greiü, X.

2. Kreis Köln: Menke«. X.

8. Borgbeim: Hndolnhi. X.

4. Bonn: Virnich. X.

5. Siegkreis : hingen*». X
6a Wipperfürth: Bödiker X

Reg.-Bez. Düsseldorf.
1. Lennep: Schmidt. Fr.
2. Elberfeld: Hann. So*.

3. Solingen: Schumacher Sm.
4. Düs-eldurf: Wendltrs. X.

& Es • •
1

1

Stötzel. X
8. Dui-burg: Kammacher. N.-L.
7. Mörz: . Hocn.sbroech. X.
H. Geldern: Berger. X
9. KeirjMjn: Fritzen. X

10. Gladbach: t. Kehler. /.
11. Krefeld: Bachem. /.

12. Neafi: Dalwigk. /

219
220
221

222
223
224

225
226
227
228
920
230

231

2K
233
234
*235

Reg. - Bei Koblenz
1. Wetzlar: Krftmer. N.-L
— Neuwied: Bender. X.
3. Koblenz: Fritzen. X
4. Kreaznach: v Cnny. N.-L
& Mayen: Kochann X
8. Adenau: v Grand -Ky X

Reg -Bet Trier
1. Daun: Lhnbourg. X
2. Wittlieh: Diedao. /
1 Trier: Rintelea. X.

4. Saarloais: Haancn. X
5. Saarbrücken: f’fthler. A'.- /..

fl. Ottweiler: v Stumm. R.

Reg.- Bet Aachen.
1. Schleiden: Prinz v. Aronberg X.
2. Kreig Aachen: Bock. X.

3. Stadt Aachen: Mooren 7.

4. J’ilich: Graf v. Hompesch. X
»». Geilenkirchen: Hitze.

236

Hohnizolletnt.
1. Sigmaringen : Graf. X.

237
238
239
240
241

242
243
244

245
24«
247
243

842
ttO

251
252
Stt
254
250
256

257
258
*259

260
•2«l

Königreich Bayern.

Oberboyen.
1. München I: Birk. San.

2. München II: v. Vnllmar. Soz
8. Aicliach : Frhr.. v Pfetten. Z
4. Ingolstadt: Aichbichler. X.

5. Wasserburg: Fischer. X.

6. Weil heim: Weber X.
7. Koxeuhcim: Wagner. X.

H. Traunstein : Lehemeier X
Nirdetbaym.

I. I-amMmt : Mayer X.

2. Straubing: Graf x. Prpyzing X.
8. Pa» au: Weih. X.

4. Pfarrkirchen: Huhcrland 7.

6. Deggendorf: Xaver X
6. Kelheim: Kirrhammer. X

Rheinpfalz.

1. Speier: dein in. N.-L
2. Landau: Kuerklm. N.-L
3. Gcrmernheim: Brünings. N.-L
4. Zweibrückern : Adt. N.-L.
»*. Homburg: Buhl. S.-I..

fl. Kaiserslautern: MiqueJ. N.-L
Oberpfalz.

1 . Regen»hurg:Gr.Waldvrsdorff.#
2. Arnberg: Hilpert. X.
3. Neumarkt: I/’rzer. X
4. Neunburg v.W : WitzUperger. X
•>. Neustadl a. W : I .ebner. X.

^5 WahlkreiB« *53
£2 nnd deren Abgeordnete

Ober/ranken.

262 1. Hof: Raoithel Fr. 339
263 2. Baircuth: Feastel. N.-L 340
264 3. Forchheim: Pezold. X. 341

J65 4. Kronaeh: Frhr. v. Gagem. X. 342
266 6. Bamberg: Wenzel. Z. 343

Mittrifranken- 344
345
.346

347

267 L Nürnberg : Grillenbcrger. Soz
2. Erlangen: v. Staaffenoerg Fr.266

2»w 3. Ansbach: Tröltsch N-L
210 4. Eichstadt: Sebftdler. Z.

271 5. DinkelsbHhl: Lutz. K. 348
272 fl. Kothenbarg a. T. : Keller N-L 349

Unter/ranken. 350
351

273 1. A-chaffeubnrg: Adam. Z.

274 2. Kitzingen: Graf v. Schönborn-
352
353

Wiescntheid X.

275 3. I.ohr : Frhr. zu Franckonstein X.

276 4. Neust adt a. S.: lv> ichort. X
277 5. Schweinfort: BUrlein. X.

278 8. Würzburg: Stoehr. X. 854

Sch traben und Nenburq 355

279 1. Ang^b1lrc: Biehl. X. 356

2*0 2. Donanwörth: WiM«»gger X
2*1 3. Dillitigen: Graf v. Pr«y*ing X. 357
282 4. Illertineen : K«*riidl. X.

2*3 5. Kaafbeoren: Orterer. /.

234 fl. Immenstadt: lindes. X 359

Königreich Sachsen. 360

2*5 1. Zittau: Bnddeberg. Fr.
2S6 2. Lnbau : Hoffmann. N.-L 361
2*7 3. Bautzen: Herapel. K.

4. Dresden r. d. E : Klemm. K.
362

2** 363
2*9 5. Dre-don 1. d. E : Hultzsch. K.
290 6. Thnrant: Arkurmann K 364

885291 7. MeiAen: Friewen. K
292 H. Pirna: Grumbt. Ä.

21« 0. Fraiberg : Merbach. li

366J94 10, Döbeln: Mnbnert. K.
295 11. 0-ichatz: Gieao. K.
296 12. Leipzig, Stadt: Götx. N. l. 367
297 18. lA'ipzig . Land: Geyer. Soz 36*
29* 14. Borna: v. Frego. K.

15b Mittweida: Schmidt. S/x299
300 Hl Chemnitz: Schippei. Sr»;

370
17. Glauchau: Aner. Soz.

LS. Zwickau: Stolle. Soz
371303 Hl. Sch noeberg: Seilert. Sta

304 211. Zschopau: Gehlert. R
au» 21. Annalverg: 1L»1 tzmann. N.-t. 372
so»; 22. ILdchenhzch: Kartz. K.

307 -i. Plauen: Ilartmann. K. 373
Königreich Württemberg.

30* 1. Stuttgart: 8ieglc. N-L.
2. Kannstat t: Schnaidt. Vulksp.

37*
309
310 3. llutlbronn: Härle Volkspartei.

4. Böblingen: Kercher. Volks/>
375

311

312 5. Ehlingen: Weit. N.-L.
376313 fl. Bea dingen : Payer. Volkspartei.

314 7. Kalw: v. Gtllthngen R.
377315 S. Froudenstadt : v Mllnch. V

316 9. Balingen : HauLmann. Vulksp
378317 IU. Gmünd: Sjmiscr. Volkspartei.

31* 11. Hall: («eemann. N.-L
319 12. Gerabronn : Pflllgor. Volkspartri. 379

13. Aalen: Graf Adelinann v. Adel-
mannrfelden X. 3*0

321 14. Ulm: H&hnle. Volkspartei 381
322 15. Blaubeureu: Gröb«r. X. 382
323 Hi. Kibernch : Braun. X
3*4 17. Ifaveasbnrg: Goceer. X.

Großhcrzogtam Baden. 384
325 1. Konstanz: Hag. X. 3*5
326 2. Donaueediingen: v. Homdein. 3*6

Parteilos. 3*7
327 3. Waldshnt: Schüler X. 388
328 4. l/»rrach : Lauck- X. 3*9
3 9 5. Freiburg: Marbe. 7.

3-30 fl. Kenzingen: Schacttgen. X. 390
331 7. offenburg: Reichert. X

H. Baden: L<*nder, Z332 891
333 U. Pforzheim: Dillinger. Volk

.

y

3«
334 KL Karl-mhe: Pflüger. JV. 393
*v» 11. Mannheim: Dreesbach. S»m

- 394
336 12. Heidelberg: Menrer. K. 395
3247 13. Sinsheim: »Jraf Douglas. A’ 396
338 14. Taaberbischobbeira: v. Hiioi X 397

Wahlkreise
and deren Abgeordnete

Großhersngtam Heuen.
L Giebcn: Pickenbach. Antisemit
2. Friedborg: Guifleisch. Fr.
5. Alsfeld: Zimmermann. Antisem.
4. Darmstadt: Osann. N -I*.

6. Offenbach: Ulrich. Soz.

8. Bensheim: Scipio N.-L
7. Worma: v. Marqaardsen. N -L
Hb Bingen: Bamberger. Fr.
9. Mainz: Joost. Soz.

GroOh. Mecklen barg .Schwerin.
1. Hagenow: v Wriaberg. K.
— Schwerin: Hüsing. N.-L
8. Parchim: Pacbnickft. Fr.
4. Malchin: Graf Schlieffcn-

Schwandt K.

Ä Rostock: v. Bar. Fr
8. Güstrow : Graf v SchliefT«*-

Schlieffenberg. K. ( Hoep )

Grnßheraogt. Sachsen- Weimar
1. Weimar: Samhammer Fr.

2. Eisenach: Harmening Fr.

3. Jena: Wimt. Liberal.

Großh. Mecklenburg- Strelltx.

1. Strelitz: v. Örtzen. K.

GrobheraojrtntM Oldeabnnr.
1. Oldenburg: Hinze. Fr.

2. Varel: TrSger. Fr.
8. Delmenhorst : Graf v. Galen. X
Herzogtum Brnnnsrhweig.

1. Braunschweig : Blot Soz.

2. Wolfenbüttel: Schräder. Fr.

8. Holzminden: Schott«. Fr.

Herzogtum Sachsen. Meiningen.
1. Meiningen: Thomas, Fr.

2. Sonnoberg: Witt«. AV

Herzogtum Sachsen- Altenbnrc.
1. Altenbnrg: Banmbach. R.

Herzogt. Sarhsen-Kolmrg-Got ha.

L Kobarg: Siemen«. Fr.

2. Gotha: Zangemeister. Fr.

Herzogtum Anhalt.
1. Dessau: Kösucke. Liberal
2. Bernbürg : Oechelhaeoeer. N.-L
FürMent.Hchwarzb^RadoUtadL
1. Rudolstadt: Knörcke Fr.

Fürsten!. Schwärzt».- Sondcrsh.
1. Sondershansen : Pie**eheL N.-L

Fflrstentnm Waldeck.
1. Pyrmont: Böttcher. N.-L
Fürstentum KeuD alt. Linie.

L Greiz: Förster. So:.

Fdrstentnm Braß JÖng. Linie
I. Gera: Warm. Soz.

Fürstentum Schau mhurg-LIppe.
1. Bttckebarg : LangcrfelJ. liberal

Fürstentum Lippe.

1. Detmold: Uhleodorff. Fr.

Lübeck.
1. Lübeck: Schmutz. Soz.

Bremen.
1. Bremen: Brabu. Soz.

Hambarg.
L Bebel Soz.

2. Dietz. Soz.

8. Metzger. Soz.

Elsaß • Lothringen.
1. Thann: Wintere r. Elsässer.

2. Mülhausen: Hickel. Abc.

3. Kolmar: Grad. Elsässer.

4. Gebweiler: Gaerbcr. Elsässer.

6. lUppoltsweiler : Simonix. Ets
fl. ScbletUtadt: Lang. Elsässer.

7. MoWnsm : Zorn . Bulach. K.
(Honp.)

H. Strahbarg, Stadt: Petri. N.-L
(lloxp.)

9. SLrahbnrg, Land: North. N.-L
Ha Hagenau: v. Dietrich KUdster.
11. Zabern: Höffel R.

12. SaargHinllnd: Mang&x Etsdzse.

13. Dicdenbofeo: Nmimann. EU
14. Motz: DellG. Elsässer.

Io Saarburg: Ktlcbly. Elsässer.



9teid)enbac&

Nei4rnifld), 4) Henrich ©uflao, 33otanifer,

ftarb 6. ®lai 1889 in Hamburg.
•ft) SWorifc oon, 'fSfeubonpm, f- S3ethufh*Hut

(Sb. 17).

‘ttridimann, I^eobor, Sühnenfänger (iterito-

nift), geb. 18. SRärj 1849 ju Roftod, rourbe, nachbem

er bie Realfchule tn Berlin befugt unb Kaufmann
geworben roar, butcf) ein faiferliche« ©Upenbium
unterftüfet, bei SJrofeffor Refe, bann bei Samperti in

SHailanb auSgtbilbet, betrat 1869 juerft in SJlagbe*

bura bie öübne, ging barauf an ba« 'Jioroad*2heater

in »erlin, 1870 nach Rotterdam, 1871 nach Köln,

roar 1872—74 Slitglieb beb Strafeburger Iheater«

unb rourbe, nacfebem er oorübergehenb bem Ham-
burger Stabttbeater angehört batte, 1874 am H°f*
tbeater ju SRiinchen engagiert, roo er 1881 jum fö*

niglich baprifchen Kammerfänger ernannt rourbe.

R. triierte in öaireutf) 1882 ben Ämforta« in 2öag*

ncr« »Slarfifal« unb bliebauchinberftolgeberHaupt*
oertreter ber Partie. 1882— 88 geborte er ber Wie-

ner Hofopet an unb ging bann nach Rero 2)orf
, roo

er an ber ÜJietropotitanoper tbätig ift.

ÄeiibBbonf, Beutfcfte, f. SJanfen (Sb. 17).

Rtid)$bfhörBrn. Sie Bitteratur über ben Reich«*

unb Staatbbienft f. unter Seruf (Sb. 17).

•ReiihSmarinramt. Sie Kriegsmarine be« Seut*

fdjen Reich« ftebt nach ber Reich«oetfaffung unter

bem Cberbefebl beSKaijer«, inbem fie, aus ber glotte

unb au« ber ©eeroehr beftebenb, einen Seit ber be*

roaffneten 2Ra<ht be« Reich« bilbet. Sie Kotnmanbo-
geroalt be« Kaifer« ift bei ber Kriegsmarine, ebenio

rcie bei bem Banbfjeer, eine unoerantroortlid)e, oon
ber SolfSoertretung unabhängige, roährenb für bie

SRarineoenoaltung ber Reich«fnnjler bem Reid)«tag

gegenüber oerantroortlidj ift. Sie Slerroenbuttg ber

Streitfräfte im Krieg unb im griebcn, bie £ tcfier-

fteBung ber mititärifd^en 2eiftungSfät)igfeit ber SRa*

rine, SRobilmachung, ©rfafe* unb 3n'oalibenroefen

unb bie Sluäbilbung be« milttärifchen Sterfonat« ber

Reich«lrieg«tnarine bitben bie Slufgabe beb Ober*
fommanbo« ber Ictjtern. Sie nötigen SRittet für biefe

3roede ju befcfjaffen, ift Sache ber SDlarineoerroal*

tung. Seibe ftunftionen, Kommanbo unb (Rarine*

oerroattung, rourbe« bisher oon ber faiferlccfjen Slb*

miralität roafergenommen. 3hr©ltef führte ben D6er*
befebl nach Ben Stnorbnungen be« Kaifer« unb leitete

bie Serroaltung unter ber ffierantroorttichfeit be«
Reid)«fan jterS.' Sin Stacht ragSgefefe jum Reich«fjau«*

haltSetat für ba« ©tat«jal)r 1889/90 führte jeboch

eine Scheibung unb eine getrennte Drganifation be«
Ober!ommanbo« auf ber einen unb ber (Rarineoer-

roaltung auf ber anbern Seite herbei. Üefetere ift

nunmehr bem St. in Serlin übertragen, an beffen

©pifee ein StaatSfefretär fteht. Sagegen ift in bem
Cberfommanbo ber SRarine eine ^entralftelle ge*

fchaffen, toelcher bie Kommanboführuna über bie im
Sienft befinbtidjen ©efchroaber unb Schiffe foroie

über bie Kommanbobehörben am Banb obliegt. Rn
ber Spifee be« Dberfommanbo« fteht ber tomman*
bierenbe Slbmiral ber Kriegsmarine be« Reich«.

— SRetnad). 701

Stimmen (gegen 1887 weniger 248,560), bie Reich«*

Partei 485,959 (weniger 260,430) unb bie (Rational*

liberalen 1,187,669 (roeniger 490,310); ba«3entrum
einfchtiefelich ber Seifen erhielt 1,453,394 (weniger

175,655), bie Seutfchfreifinnigen 1,167,764 (mehr
194,660), bie SolfSpartei 147,670 (mehr 58,752), bie

Solen 246,773 (mehr 26,800), bie Sojialbemofraten
1,427,323 (mehr664,19ö), bie@lfafe*2othringer (au8*

fchliefelid) ber 4 reich«freunblichen Slbgeorbneten)

101,156 (roeniger 132,529) unb bie SBitben 97,109

(mehr 71,206). 3m ganten ftimmten alfo 2 V* SSRiH.

für ba« Kartell, 4 V» SDtiH. bagegen, Rur 246 ilbge*

orbncte rourben im erften Sßahlgang enbgültig ge*

roählt unb jroar 64 Konferoatioe/l6Reich8parteiier,

17 (Rationalliberale, 90 3eatrum8mitglieber, 21

Seutfchfreifinnige, 2 Semofratcn, 14 Solen, 10 ©l<

fäffrr, 2 SSelfen, 1 Säne unb 20 Sojialbemofraten.
151 Stichwahlen roaren notroenbig, bei benen 75
(Rationalliberale, 62 Seutfchfreifinnige unb 58 So*
jialbemofraten, bie übrigen Sarteien in geringem
SRaft beteiligt roaren. Sie Stichwahlen fanben meift

1. SRärj ftatt; bei benfelben ftimmten bie Kartell*

Parteien überall gegen bie Sojialbemofraten, roäh*

renb bie Seutfchfreifinnigen nur in einjelnen SBahl*

freifen bie Kartellparteien gegen bie Sojialbemofra*

ten unterftüfcten, in anbern fich neutral unb untfeä*

tig oerhielten, bie Ultramontanen aber, bie mit beti

Seutfchfreifinnigen gegen ba« Kartell Hanb in Hanb
gingen, an mehreren Orten, wie in (Mannheim unb
München, für bie Sojialbemofraten eintraten unb in

ben übrigen fich ber Stimme enthielten. Sie jfolge

roar, bafe bie Kartellparteien nur in wenigen SBahl*

freifen fiegten , ben Seutfchfreifinnigen unb Ultra*

montanen aber oiele Sifee erobern halfen. Sa« ®e*
famtergebni« roar, bafe 72 Konferoatioe, 21 oon ber

SeichSpartei,42 (Rationalliberale, 106 Ultramontane,
1 1 Steifen, l6^5olen, 10ölfafe*Bothringer, 67 Seutfch*

freiftnnige, 10 oon ber SolfSpartei, l Säne, 5 Sinti*

femiten, 35 Sojialbemofraten unb 1 ^arteilofer ge-

wählt rourben. Sie Kartelfparteien johlten alfo in«*

gefamt nur 136 Stimmen unb hatten mit ben
Seutfchfreifinnigen jufammen eine fnappe SJlehrheit,

roähreub ba« oon SBinbthorft geleitete 3entrum mit
ben SBelfen, SPolen unb eifafe*2othringem über 143
Stimmen oerfiigte unb mit ben Konferoatioe« ober

mit ben Seuti^freifinnigen eine SRehrheit bilben

fonnte, bemnach bie Situation beljerrfdite. ©ine
Überficht berSEBahlfreife mit ihren Slbgeorbneten gibt

ba« ie;tblatt ju beifolgenber Karte.

•Reib, 4) Ihoma« SSempfe, engl. Schriftfteüer,

aeb. 29. SÄärj 1842 ju SRerocaftle upön Spne, begann
{eine litterarifche Baufbahn al«3oumalift, leitete 1870
bi« 1887 ba« grofee 'Brooinjblatt -The Leeds Mer-
curv* unb rocinbte fich oornehmlich biographifchett

9lrbeiten ju. Sahin gehören: -Cabinet portraita,

Sketches of statesmen* (1872), »Charlotte ßronte*

(1877), -Politicians of to-day- (1879, 2 S3be.) unb
befonberä bieSioaraphie be« oerbienftoollen frühem
Staat«fefretär« Sütlliam ©broarb fforfter (1888, 2
Söbe.). Stuch oeröffentlichte er einige Romane, roie:
.n.kJAÜA C»., / 1 OüO\ Ol- A T? . ( S nnn
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publique Franqnise*. ©ambetta ernannte ihn, al®

et 14. Noo. 1881 l'iuüfterprnfibent rourbe, ju feinem

Äabinettedjef. Sladj bem balbigen Nücttritt ©antbet*

ta® war 31. in ber • Republique Franqaise«, beren

3)ire!tor et rourbe, einet ber cifrigftcn 93erteibiger beS

Opportunismus unb ein cntfAIoffener ©egneir Sou*
langet®. NaAbem et bei ben SBablen non 1885 ben

Nabifalen unterlegen roar, routbe et 1889 in JDigne

(Nieberalpen) jum (Deputierten geroäfjtt. Gr fArieb:

>La Serbie et le Montenegro* (1876); »Voyatre en
Orient« (1879, 2 SBbe.) ; »Lea R6eidiviates« (1882);

»LeminisiereGanibetta*(1884); »LeonGambetta*
(1884); » Manuel d'enaeignement primaire« (mit

Mietet, 1888); »Etudea de litterature et d'histoire*

(1889); »Lea petitea Catilinairea« (8 Sbe., gegen

Soulanger). AuA gab er bie politifAen Neben©am*
betta® (11 Sbe.) foroie »Dbpeches de la defense na-

tionale« b£tau® unb überlebte SB. ©. Hamilton®
»ParlamentarifAe Bogil« (1886).

*2) Salotnon, PbUologunb 2lrtbäolog, Sruber
be® norigen, geb. 1858 ju ©t.*0ermain en Sape, be>

fuAte bie höhere Dlormalfdjule in Pari®, an roeltber

er fpäter al® l'ehrer angeftellt mürbe, unb ift gegen«

roärtig in ber Senoattung ber Slationalmufeen tf)ä»

tig. ÄuA ift er SMitgtieb ber »ficole d’Athänea« unb
ber flommiffion ber tunefifc^eit Altertümer. Son fei*

nen SAriften nennen mir, abgefeben non jaljlreitben

tleinern ardjciologifiben Arbeiten: »Manuel de Phi-

lologie classique* (2. Sufi., Par. 1884, 2 Sbe,);

»Grammaire latine*(1885); »Notice biographique

aur Charl. Jos.Tiasot« (1885); »Trait6d’6pigraphie

grecque^ (1885); »Fouilles et ckcouverte84 Chypre*
( 1886); »Recherchea arcbfeologiques enTuniaie, en
1883 —84« (mit G. Sabelon, 1886); »Conaeila aox
vovageurs arclieologues en Gräce et dans FOrient
hellcnique* (1887); »Esquisses arclifeologiquea«

(1888).AuA überfepte er Schopenhauer® Abhanblung
»Übet ben SBillen in ber Natur« ( 1886) unb gab ben
oerootlftänbigten 2. Sanb oon Gbarle® 2iffot® »Ex-
ploration acientifique de laTunisie« (1888) berau®.

•Neinharbt, Nobert, ÄrAitett, geb. 1843 ju Sa*
oenSburg, bilbete fub oon 1862 bi® 1866 in Stutt*

gart bei Sein®, machte bann ©tubienreifen nach 3tas

lien unb Pari® unb betätigte fttb juerft bureb Au®=
fü^rung oon 3£id)nungen unb Siobellen für bie oon
Sein® entroorfene3obanniS!ir(be inStuttgart. Selb*

ftänbig führte er jablreiAe Sauten in Stuttgart,

§ei!bronn (Harmonie), Jtonftanj unb anbern Stäb*
ten SübbeutfAlanb® au®. Gr ift profeffor an bet

teebnifepen ^odq'dpile ju Stuttgart unb gab heraus:
• PalafdArAitelturoonDberitalien«, 1. Abt.: ©enua
(Serl. 1886, 100 Slaii).

•NcinifA, 8eo, Agpptolog unb Bingutfl, geb.

26. Olt. 1832 ju Cfterroip in Steiermarl, fmbierte

oon 1855 ab in SOien unb rourbe bort 1860 Prioat*
bojent, 1868 aujjerorbentlicber, 1872 orbentlicbet

Profeffor ber Slgpptologie, 1884 auch 3Jlitglieb ber
» ’f »• r n*» i ,. I i. an * rr r t r • o • rr

— SRenouf.

SBerfe: »Sie Sarea = SpraAe« (SBien 1874), »Sie
Nuba.-SpraAe* (baf. 1879, 2 Sbe.), *2cjte bet Silin*

Sprache« (2eipj. 1883), »SBörterbuA btt Silin*

Spraye* (baf. 1888) unb Stbbanblungen in ben

SibungSbericbten ber SBiener Slfabemie übet bie

Sprachen Äunama, Silin, Sabo, C£f>amir, fiuara,

flafa u. a. 9i. ift auch SRitberauSgebcr bet »SBitntt

3eitf<brift für bie fiunbe be® SRorgenlanbe®«.

’Wrirfon, 3<tfel, f. Nataänga (Sb. 17).

*8J eifader,ä n t o n 3 o f e p b , oerbienterSchulmann
unb Philolog, geb. 8. 3«n. 1821 ju IDüffelborf, ftu*

bierte feit 1839 in Sonn erft latholifAe (theologie,

bann HaffifAe Philologie unb ©efebiebte, rourbe 1847
feauSlebrer tn 3ieim®, unterriAtete feit 1849 an bem
©pmnafium in AaAen, feit 1851 inÄoblenj, rourbe

1853 Oberlehrer in flöln, 1859 (Direftor be® ®pm=
nafium® inlrier, 1868 be® JatholiJAen©pmnafium®
in SreSlau, im Sommer 1882 proDinjialfAulrat

bafelbft unb ftarb bort 13. Oft. 1882. Son 1874 bi®

1876 bearbeitete er auch bie Angelegenheiten ber fa*

tbolifdjen Seminare unb Präparanbien in ben ober*

fcblefifcben Greifen. Seine Stubien bejogen fcA be*

fonber® auf fiulrej; ihnen oerbanlen roir: »Quaes-
tiones Lucretianae« (Sonn 1847); >£er 4obe®*
gebanfe bei ben ©riechen« (iriet 1862); »£ioraj in

feinem Serbältni® ju £ulrej« (Sre8l. 1873) u. a.

'Hellingen, 2)orf in bet preu^. Prooinä SAleSroig*

^olftein, Ärei® pinneberg, bat eine eoang. ßirebe,

eine Prioatirrenanftalt unb (lass) 1003 Ginro.
#Hembolb, Seopolb, Pbilofopb, geb. 1786 ju

2>ietenbeim im bamaligen SorberöficrreiA (heutigen

SBiirttemberg), ftubierte ju 3Sien ibeoloqie, roanbte

ftcb, burA 3«eobt® unb bauptfäAIiA Salat® SArif*
ten angeregt, frübjeitig pbilofopbtfAem Selbftftubium

ju, rourbe' 1814 profeffor bet Pbilofopbie ju ©raj,

1816 ju SBien, too er Gjner (f. b.) jum Schüler hotte,

roarb aber fAon 1824 feiner »oaS Pofuioe in ber

Religion unb ba® Segitime in bem monarAifAe«
Prinjip* angebliA »untergrabenben* Sorträge wegen
jur Serantroortuna gejogen unb 1826 in ben Siuhe»

ftanb oerfept. Um feine jahlrciAe Familie ju erhalten,

roanbte ftA ber fAonSierjigjährigebemmebijinifAen
Stubium ju, ba® er in peft jurüctlegte, worauf
er bi® an feinen lob (1842) in SBien al® praltifA«r
Slrjt tbätig toar. UrfprüngliA ein Anhänger ber

3acobifAen ©efühl®philofophje, bie er bureb feinen

SAüler o. SiAtenfel® in ÖfterrciA einbürgerte,

neigte er ftA in ber jroeiten Hälfte [eine® Seben® ber

3iiAtung ^erbart® ju, bie er auf G^ncr unb burA
biefen auf jahlreiAe Nachfolger oerpflanjte. AI®
SAnftfteHer ift er ber roibrigen Serbältniffe wegen
nur mit einem (jiemliA feiten geworbenen) flompen*
bium ber PfpAoIogie in lateimfAer SpraAe: »Pay-
chologia* (Slieti 1820), beroorgetreten.

ÄemiA, dass) 2126 Ginro.

'SRcmington, Philo, ZeAnifer, geb. 31.Dft.1816
ju £itd)fielb im Staat Nero porf, trat mit jroei Srü*
1. f.xr . .fi! . !. v • . . r . r.r. f» f .• . s er» »
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Schulftubicn auf eigne tpanb ber SRalerei unb bebü»

tierte im Salon mit'einerSanbfchaft: bie Äpfelbaum»
allee. Sann oerootlfommte et ft<h unter bet Leitung

oon Boulanger, Seffcbore unb ©arolu« Surait unb
lultioierte fortan bie £anbf$aft, ba« Borträt unb
ba« Genre, baS Untere in Berbinbung mit bet £anb*

fdjaft ober mit bet See, welche er mit Borliebe in bet

Umgebung oon§onfleur auffuc^te. Bon bort holte er

aud? meift bie jlotioe ju feinen Sanbfdjaften: Um*
gegenb oon öonfleur im grühling (1872), biefelbe

jur Abenbjeit (1875), nach bem Wegen unb Sonnen»
Untergang (1876), ein Sfjd in ginistire, llmgegcnb

oon fconfieur im fflinter (1877), an bet Seinemiin»

bung (1878). ©in im Salon oon 1879 auSgeftellteS

©emälbe: mein armer greunb! rourbe oom Staat

angefauft, unb 1880 erhielt et für bie ffiitroe auf bet

3nfel Sein, toeldje in Irauetlleibern mit ihrem Sohn
an einem Grabhügel Iniet, eine SRebaille jroeiter

Stlaffe (jefct im Alujeum ju Quimpet). Set im Sa»
Ion oon 1883 juerft auSgefteüte Bilot (jefct im Alu»

feum ju Woueni braute ii)tn auf ber Alüitchencr inter»

nationalen Ausfüllung oon 1883 burd) bie Rrafi ber

bramatifcben Schilberung uttb bie ©nergie ber male*

rifthen Durchführung eine AlebatUe erfter fllaffe ein.

Bon feinen fpätern Schöpfungen finb bie Seeroölfe

(1885), bie Aufpaffer(18i88)unbberijanbftreiih(1889)

bemcrlenSroert. 9i., ber auch Porträte gemalt hat, be»

fi|t eine UJebaille jrociter Jtlaffe beS fiarifer Salon«.

•Äeferoate, f. AuSgabereferoate (Bb. 17).

•Weflt (JRüdftänbe), im Aechnungsroefen beim

Äbfd)lufe ber Raffenbüdfcr ber Unterfd)ieb jroifthen

bem Soll (AechnungSfou, Sollrechnung), b. h- folgen

Boften, roeldje als fällig bis bafjin hätten oereinnahmt
ober oerauSgabt tuerben fallen, unb jroifthen bem 3ft,

Öat ober $aben(baher3ftrecfinung ober ^atrethnung),

b. h- ben roirflich erfolgten ©tnnahmen ober Ausgaben
(3ft » ©innahmen, gft * Ausgaben). Solche 9i.

entftehen, rocnn galjlungSpfltchtige au« irgenb einem
Grunb ihren Berbinblid)leiten nidjtnachlonimenfön»

nen(ßinnahmereftc) ober bie Ausjahlung burcbbic

StaatSfaffe nitht erfolgen lann (Ausgaberefte);
biefelben roerben auf bie nächfte Wechnungcperiobe

übertragen unb alSWeftauSgaben nach Abfd)lufi

ber Raffenbücher nachträglich oerauSgabt, be j. als

Wefteinnahmen oereinnahmt. Daher Weftoerroal*
tung berjenige Seil ber StaatSbuchhaltung, in roel>

eben bie oon einer frühem WechnungSpctiobe herrüh»

renben Boften aufgenommen roerben.

'Wenig, SBilhtim, Ardjiteft, geh. 25. gebr. 1845
ju $eibelberg, ftubierie 1861—65 auf bem ^lotptccb*

nilum in ftarlSruhe, rourbe bort Äffiftent be« $ro»

feffor« Schröbter unb legte 1866 feine jroeite Staats»

Prüfung ab. Wadjbem er 1867 im amtlichen Auftrag
Baris befucht, roar er bis 1871 in §eibelberg mit ber

Ausführung uon Brtoatbauien befchäftigt imb ging
1872 nach Berlin, roo er eine 3eitlang im Atelier oon
©nbe unb Boedmann arbeitete. Aad)bem er bann
bis 1874 bie Seitung ber Wheinifchen BaugefeIIfd)aft

in aRannfjeim geführt, (ehrte er nach Berlin jurüdunb
roar hier jumeift auf bem Gebiet beS Bootsbaus«

thätig, bis er 1884 in ba« Baubüreau oon SBaliot

trat. 3n roeitern Äreifcn rourbe er juerft burch bie

Ronfurrenj um ba« Äationalbenlmal für Aaifer SBit»

heim I. belannt. in roeldier er für einen in Gemein»

— Stetjmono. 703

Alabemie feiner Baterftabt, rourbe 1816 SRitglieb unb
1824 Brofeffor an berfelben; ftarb 11. gunt 1857 in

DteSben. W. ftanb unter bem (rinfluf) bet llaffijifti»

fchen Wichtung eine« BfetigS, güger unb Difchbein,

bebanbelte aber jum Zeit romantifche Stoffe, ©r ift

befonberS burch Umrifjrabierungeii belannt geroor»

ben, roelche alS 3äufriationcn ju DidjtcrauSgaben
bienten. Seine heroorragenbften Arbeiten biefcr Gat»
tung fmb: 26 rabiertc Blätter ju Goethe« »Kauft«
(Stuttg. 1828, oermehrte Aufl. 1834—36; neue AuSg.
1884), llmriffe ju Schiller« »2ieb oon ber ®lode«
(in 43 Blättern, julefjt Stuttg. 1884) unb »Gang nach

bem ©ifenhammer«, in 8 Blättern, eine »Galerie ju

ShalefpeareS bramatifAen Alerten« (Seipj 1827—
1846, 8 £fgn.; 2. Aufl. m 1 Bb. 1860) unb »Umriffe
ju Bürger« BaHaben« (baf. 1840, 16 Blätter; neue

Aufl. 1872).

Meuter, 2) griff, plattbeutfcher (Dichter. Bgl. noch

Gaeberfj, gn« W.» Stubien (ffliSm. 1890).

3) hermann gerbinan b, fiirchenhiftorifer,

ftarb 17. Sept. 1889 auf einer galjrt nach ^annooer.
’ÖiebiUr (l«r. -mii). Albert, prot. Dheolog, geb.

4. 91oo. 1826 ju Dieppc, roar Bifar ju ÄimeS, Baftor

ju ©unerap beÜDieppe, feit 1851 juÄotterbam, rourbe

1862 lieprer an ber Unioerfität ju Seiben unb
1880 Brofeffor ber WeligionSgefcpichte am Sollige

be grance in Bari«. Bon feinen Schriften nennen
roir: »De la rodemption, Stüdes historiques et dog-
matiques« (18.59);,»Essais de critique religiense«

(2. Aufl. 1869); »Etudes critiques sur l’Svangile

selon saint Mntliieu« (1862); »La vie de Jhsus de
M. Reuan, devant les orthodoxes et devant la cri

tique« (1863); »Manuel d’instruction religiense«

(2. Aufl. 1866); »Notre christianisme et notre bon
droit« (1864); »Theodore Parker« (1865); »Histoire

du dogme de la divinitS de Jfesus-Christ* (2. Aufl.

1876); »L’enseignemeut de J6sus- Christ« (1870);

•»ProlSgomenes de l’histoire des religions* (1880);

»Histoire des religions« (1883—89, Bb. 1-U).
Aeoifion. gn Steuerangelegenheiten be»

jeichnet man mit W. inSbefonbere bie Berichtigung

unb Aeugeftaltung ber Äatafter ber Grunb« unb Ge«
bäubefteuer (f. Rata ft er, Bo. 9).

'Bema, £auptftabt be« gleichnamigen (tributär*

ftaat« be« britifch-inb. Raiferreich«, in ber B^aoinj
Rentralinbien, umgeben oon brei iffiäüen, beren tnner»

fter ben Balaft beS Blaharabfcha einjchltefet, mit

(isst) 22,016 ©inro., roooon 17,413 $inbu unb 4681
Blobammebaner.

*Metoari, Stabt im (Eiftritt ©utgarn ber britifch»

inb. ^SroDtng s
fßanbfeh)a&r Jtnotenpunlt ber ©ifenbahn*

linitti SR.*girojpur unb Wabfchputana.-Bialroa, mit

Ossi) 23,972 ©inro. (14,687 AJohammebaner, 8499
fjinbu), roel^e treffliche SReffing* unb 3'nnfl*fä&e

ioroie fchöne Zurbane anfertigen unb einen fef)r be*

beutenben §anbel mit Getreibe, 3udet, ßtfen unb
Sali treiben.

»iRepmonb cfpr. täm6n
fl), föilliam, franj Schrift«

fteller, geb. 23. Kai 1823 ju£aufanne, ftubierte2Rebi»

jin, roanbte fiA aber, jum Rantonalbibliothelar fei*

ner Baterftabt ernannt, ber ilitteratur unb gourna»
lifti! ju. Alit g. Decomte unb bem Aialer Bocion
gab er brei Jfahre lang ein Sßihblatt, »La Guepe«,
heraus, rourbe 1854 Chefrebaltcur beS »KlmnliliiRin
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Verausgab. 1864 nach ©ari8 jurüdgefeprt, oeröffent*

lichte er: »Corneille, Shakespeare et Goethe», eine

©tubie über ben enalifep -• gemtanifepen Ginflup auf

granfretcp im 19.3aprp. (1864), unb »LesPrussiens,

leur gouverneuient, lenr arrnee et leur capitale«

(1867, 2. ©ufl. 1868), übernahm bann (Gnbe 1870)

eine ©rofeffur ber ©ftpetif an ber ©fabemie oon
fiaufanne, fpäter an ber Unioerfität ©enf, ging aber

1876 roieberum nach ©ari8, roo er noep je (ft lebt.

Son feinen ©Triften ftnb noch • La Harpe et Sainte-

Beuve, fetude sur la critique litteraire en France«

(1854), »La peintnrealpestre* (1859)unb »Hiatoire

de l’art« (1875 u. 1886) ju nennen.

Rprinrtf, 0*8s) 1919 Gin».
Rpcinfrlbrn, dass) 2400 Gtnro.

•Rpringaufrei8,f. Rpeingau (Sb. 13).

•Rta (fpan.), ©leereSarm, roeiie glufjmünbung.
Rirafoli, ©ettino, ©aron, ital. Staatsmann.

Son ben »Lettere e docnmenti« etfcptenen 1889 nocp

©b. 4 unb 6, bis jum 3<*pt 1861 reiepenb.

•Rite Oft. reib), gante«, engl. Scpriftfteüer, geb.

1844 ju Rortpampton, ftubierte inGambribge, mürbe
Recptäanroalt, rotbmete fiep aber bem Sdjrittt'ieller*

beruf unb roarb Gigentümer unb Sebalteur bet iOu*

ftrierten SBocpenfcprift »Once a week
,
einer ber bei»

ben öälften, in roelepe ftcp Nietens' alte »Household
Words« fpalteien. Tann ging er mit ©lalter ©e«
iant (f. b., ©b. 17) eine ©epnftfteüergemeinfepaft ein,

unb non 1871-82 trfepienen bie mit Recpt beliebten

»Besant-Rice novels«. 9Bir crroäpnen non biefen:

»Ready-Money Mortiboy«, »This aon of Vulcan«,
*My little girl«, »With harn and crown •, »The case

of Mr. Lucraft«, »The golden Butterfly«, »By Ce-Ol All, UUt-taib*. * I UC AJUIrlVI wj *
,

Vö
lia’s arbour«, »The chaplain ofthe fleet« unb »The
tenyear’s tenant«. SelbftänbigfcpriebR.: »History

of the British flag* (1879). Gr ftarb 25. Stpril 1882

in Stonbon.

Ricparb, 3) R. II., König non Gnglanb. Sgl.

§obaett«, R. II. Plantagenet (2onb. 1889).

Rithelieu,l)©rmanb3«anTup[effi8,$erjog
non. Sgl. nocp ba« non ber franjöfifc^en ©labende
mit bem ®obert»©rei« gefrönte Söerf be« Sicomte
b'Snenel: »R. et !a monarchie absolue« (©ar.

1889, 3 ©be.).

2) 2oui« grangoi« ©rmanb Tupleffi«, §er«
jo g non. Sgl Gomteffe b’Slrmaillf, La eomtesse
d’Egmont, Alle du mariclial de R. (©ar. 1890).

•Rid)er(iPt.dibfb), 3ean, ©ftronombe« 17.3aprp.,

befannt burep bie im ©uftrag ber ©arifer Rfabemie
1671—73 auSgefübrte Gjpebition nach Gapemte jur

©eftimmung ber Sonnenparallaje au8 ©eobaeptun*

qen be« ©lar« in feiner Dppofition, roäprenb Tom.
Gaffini in ©ari8 beobachtete (Sefultat 9'/« Sef.). ©ei

biefer ©clegenbeit machte R. bie roieptige Gntbecfung,

bah bie Sänge be8 ©efunbenpenbel« ftch mit ber geo=

arappifepen ©reite änbert; auch [teilte er noch oer*

i epiebene pppfifalifcpe ©cobachtungen übet Teflina*

mel (MT+mt): (M-fm). ©lit §ilfe biefer gormel
läfet ftch auch berechnen, toieniel non einer glfifftg*

feit einer anbern jujufepen ift, um eine beftimmte
Temperatur ber ©lifepung ju erjielen, wenn bie Tem-
peraturen beibet glüjfigfeiten unb bie ©lenge ber

einen befannt ift. Gbenfo läfjt fiep au8 ber Tempera*
tut ber ©lifchung unb ber ber eenen glüfftgfeit bie

ber anbern berechnen, trenn bie glüffigfeitömengen
befannt fmb. fiianbelt ei ftch um ©üfdjung oerftpie»

benartiger glfiffigfeiten, bann ftnb auch bie fpejift»

fchen ©lärmen ju berüdfieptigen.

•Ricptnonb (irr. ritM<bmönW,©$illiam©Iafe, engl.

©laler,geb. 29. Roo.1843 al« Sopn be« ©orträtmalerS
0eor g eR.(geb. 1809) juBonbon, bilbeteficp auf ber

föniglithen Kunftafabemie bafelbfi unb (teilte bereits

1860 bieSilbniffe feinerSrüber au8. Racpbem er ftch

bann jebn gapre in 3talien aufgehalten, roo er fiep

auch äftpetifepen unb piftorifepen Stubien rotbmete

unb unter nnberm ein figurenreiepe« ©emälbe: ber

3ug be8 ©actpuS, fepuf, feprte er naep Sonbon jurüd
unb roar bort jumetft atö ©orträtmaler tpätig. Xocp
matte er auch gelegentlich grofje mptpotogifepe unb
attegorifepe Silber in btt ©rt Beigpton«, non benen
ber gefeffelte ©rometpeuä (1874),"bie Klage ber per*

laffenen ©riabne, bie ©efreiung be« ©rometpeu«
burep ^erfuleS, bet not Troja getötete ©arpebon
roirb burep ben Tob unb ben©djlaf juörabe gebracht

unb Gleftra am ©rab ©gamemnon« bie bentorra*

Kbften ftnb. ©eine ©ilbniffe roerbtn in Gnglanb
hothgeitpäpt. 3n Tieutfcplanb pat er unter an*

bem ben dürften ©iSmard porträtiert. 1878 tourbe

er jum ©rofeffor ber Runftgefcpidjte an ber Unioer*

fttät Drforb ernannt. R., ber auch ol$ Äunftfcprift*

fteUer tpätig ift, befipt bie Heine golbene ©JebatDe
ber ©erliner KunftauSfteDung.

Ricpter, 2) 3*an ©aulSritbricp, ©cpriftfleller.

Sgl. noch ©• Rerrlicp, 3wn ©aul, fein Beben unb
feine ©lerfe (»tri. 1889).

•Rinn, ein Giroetfeförper in SijinuSfamen , roel*

eper ju ben ungeformten germenten gepört, bilbet

ein farblofe« amorppe«©uloer, roelcpeS ftepinlOproj.

Jlocpfaljlöiung löft, neutral reagiert unb unge*

mein giftig ift. 3n bie Senen etngefpript, tötet

ei einen ©cenfcpen in einer 2>oft8 oon l^tt mg, oom
©lagen au8 in einer X>ofi8 oon 0,ts g naep rapibent

Serfall ber Kräfte unter Konoulftonen ober KoKao«.
Tie fiöfung oerliert ipre ©Sirfung burep Kocpen, trod

ne8 R. aber oeränbert fiep niept bei 1(X>".

Ritorb, © p i l i p p e ,
©lebijintr, parb 22. Dft. 1889

in ©ari«.

'Ribble i tpr. tikbo, ©Ibert ©allatin, amerifan.

Scpriftfteller, rourbe 28. ©lai 1816 ju ©lonfon in

©laffacpufettS geboren, roopnte aber fett feinem pei-
len 3apr im ©eauga Gountq (©tnat Dpio), roofelbft

iiep feine Gltern in ber ©lilbniS eine garm angelegt

patten. Gr ftubierte 3uri«prubenj, napm großen ©n*
teil an ber ©olitif unb rourbe I860inben©unbe«fon*
rtrsfe rt<»mnhlf Futt SWrtfhttinfnn frw*
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?lueh gab er bie Gefcfeichtc ber Gounticä 3tf^labula#

Geauga unb Safe in Cfeio foroie einen ©anb *Spe«-
eixen and arguiuents« (1886) beraub.

•Sitietf, Gmil, Steifcnber, geb. ll.^uni 1863 ju

Kenn im gürftentum ©«halt, oefuchte ba# Gymna*
fium in §alle unb ftubierte bann auf bem $oIi;tec^s

nilum in ©arlänifet, nun in öetpjig unb greiburg

Itatunoiffenfchaften, befuchte bann mit ®toof unb
hoffet bie Krim unb ben Jtaufafuä, bann Äonftanti*

nopel, Gricchenlaiib unb Serien, nnirbe aber auf
einer Gjpebition tn bie moabiüfcbe Gegenb oon
©ebuinen gefangen genommen unb erft gegen ein

Söfegelb freigegeben. SRit Scbweinfurth m achte et

hierauf eine Steife in bie arnbHd)e SBüfte, ging bann
nach ©ben unb oon bort an«, bie fiüfie oon $abta*
maut entlang, jur 3nfet Sofotora, roo er l

1
/* SRo*

nat oenoeilte, begab lief) barauf nadj Jnbien, baä
er biä Äaf4mir burchteifte, auch Ceylon mürbe be*

nicht. ©en Äalfutta au« unternahm 5t. 1882 eine

gorjehungäreife in baä oon Europäern wenig betre*

tenc Serglnnb ber Ghittagongä, worüber er baä
©raefitroerf »Die öügelftämme oon ©^tttagong =

' Bert. 1886) oeröffentlichte. Danach ging 5t. burd)

©irma über Singapur naef) 3aoa, baä er ju Sanbe
gang burchjog, bereifte noch Siam, China uno gapan,
toorauf er nach ßuropa aurüdfehrte. Seine grofeen

Sammlungen überwieä ä. 1888 bemSEunftgetuerbe*

nnb bem Gtfjnograpbifcben SRufcum ju Berlin, bie

naturhifiorifchen Sammlungen erhielt baä SKufeum
in §aue. 5t. unterfiüfcte freigebig auch anbre Steife*

unternehmungen. ©einen frühem 5teifegejä!)tten

Soffer entfanbte er nadj ben ©talebioen, Q. 51. ftraufe

würbe mit einer Gjp«büton nath bem Stiger betraut,

-,u glegelä Steife nad) bem ©inue fteuerte er beträcht*

lief) bei, auch len ftateS Gjpebition nad) Guayana
nmrbe oon ihm bebeutenbunterftüfet. Grfelbft plante

eine grofee Steife um bie Gebe, ftarb aber auf einer

rrrholungäreife fd)on 22. 3uni 1885 ju gelbfird) in

Vorarlberg.

IRicbmüüer, grana iaoer oon, SRaler, geb.

22. 3®n - 1829 ju Äonftanj, fam, 15 3ah« alt, nach
Ungarn, mo er fünf 3a(jre blieb unb Sanbfchaften

nach ber Statur jeichnete. Die SReuofution oeranlafete

feine Stücffehr. Seine fünfllenfcheSluäbilbung erhielt

er erft feit 1866 bei 3. 3B. Schirmer in ÄatlSruhe,

wo er bi« 1861 blieb, unb liefe fidj nach furjem auf*
enthalt in ©trafeburg unb gvanffurt a. 9Jt. 1864 in

Stuttgart meber. Der Örofelimog oon ©aben er*

nannte ihn 1873 jum Hofmaler. Seine Sanbfdjaften

|cugen oon frifiher ttnmittel6arfeit bei auffaffung,
•einem Staturfinn unb poetijcyer Gmpftnbung. Gr
entnimmt bie Stotioe feiner Gemätbe ben oerfchie*

benften Gegenben Deutfcfelanbä, ber Sdjweij unb
gtalienä. 3n ber Siaatägalerie |U Stuttgart befin»

bet fnh eine Partie bei Strafiburg (1876). Gr fe<«

auch *n Äohlejeichnungen unb aquaveDen Swroorra*

gtnbeä geleiftet.

Sieger, 2) grana 2u siälauä, tfchech. ©arteifüb*

rer, erhielt ju feinem 70. Geburtstag 10. Dea. 1888

ein Siationatgefdien! oon 100,000 Gutb. Seitbem er

*3) Vater unb Sohn, jmei ber bebeutenbften unb
nachhaltigft wirfenben Han§elrcbner auä ber mürt*
tembergifchen ^ßietiftenfc^ule. Der ältere, Georg
Honrab, geb. 1687 ju Saunftatt, warb 1713 Stepe*

tent am Dübinget Stift, 1715 Vifar tu Stuttgart,
1718 Diafonuä sti ltraeh, 1721 ©rofeffor am Gym*
nafium, 1733 Stabtpfarrer unb 1742 Defan in

Stuttgart, 100 er 16. april 1743 ftarb. Unter feinen

Dieloerbreiteten Grbauuitgäbüchem finb b«n>otjuhe*
ben: *§eraenäpoftUIe* (3üllid)aii 1742; neue Suff.,

Stuttg. 1B53— 5*4); »Sera* unb SanbpofliÜe« (3ül*
lichau 1746; neue auf!., Verl. 1852). Der jüngere,

Marl Sein rieh, geb. 1726 ju Stuttgart, warb 1750
Siepeteut in Tübingen, 1754 Dialonuä 511 fiubwigä*
bürg, 1757 ^toflaptan unb 1783 StiftSprebiger unb
flonftflorialrat in Stuttgart, wo er 15. 3aii. 1791

ftarb. Gr hinterliefe: »©rebigten unb Betrachtungen
über bie eoangelifchen Dejtc* (Stuttg. 17941 unb
©etradjtungen übet baä Sleue Deftament* (6. lufl.,

baf. 1875, 4 ©be.).

'Stiehl, 2) atoyä, philoioph. SchriftfieKer, geb.

27. april 1844 ui ©ojen in Dirol, ftubierte }u SBten,

Qnnäbrucf unb 5)!ünd)cn, liabititierte fief) alä ^rioat*

boient ber Vh'lofopljie 1870 ju Graj, würbe 1873
aufeerorbeutlicher, 1878 orbentlicher 'flrofeffor ber

^5hil°I°P^e bafelbft unb folgte 1882 einem Stuf in

gleicher Gigenfchaft an bic Urüoerfität ju greiburg
t. ©r., wo er gegenwärtig wirft, ©eine Sauptübrif*
teu, in benen er einen bie roiffenfchaftlidie ©biLofo*

phie auf bic Grfenntniälehre befdiränlenben Kritiaiä*

inuä oertritt, finb: Der pS«lofopt)ifcSe Rritiaiämud
unb feine ©ebeutung für bie pofitioe üBiffenfcbafi«

(lietpa- 1876—87 , 2 ©be.) unb »Über wiffenfehaft*

liehe unb nichtwiffenfchaftliche ^JSitofophiic * (greib.

u. Dübing. 1883).

’Stemenaufleger, f. Släbcrwerfe (©b. 17).

Äitifdirl, Gruft, ©ilbhauer. Der Sriefwectfel

äwifchen Stauch unb 5t. würbe oon Äarl Gggerä h41*

cmäaegtben c©erl. 1889, ©b. 1).

‘ätiggenbaife, Ghriftoph Qohanneä, proteft.

Dheolog, geb. 8. Oft. 1818 ju ©afet, ftubierte bafelbft

fowit in Serien unb Sonn, warb 1813 ©farm in

©ennwil (Safeilanb) unb 1851 orbentlicher ©rofeffor

ber 2:h*ologic in ©afel, wofelbft er feit 1878 ©räfi*
bent beä ©lifrtonäfomiteed ift. Unter feinen ©chrif*

ten finbaufeer5a!)Ireichcn©rebigtcn\unenneit: »Vor*

lefungen über baä fieben beä §erni 3efu * (©afel 1858);

Dcr'tieutigeSationaliämue- (baf. 1862); »apologc»

tifefee ©eiträge* (mit Gefe, bai. 1868); *Dic beiben

©rief« an bic Dh(effalonit©er » (mit auberlen, in Sam
geä »©ibeltoerf , 3. Äuff.,©ielef. 1884); *Ginc5leiic

nach ©aldftina (©afel 1873); • DeriUrchengefang in

©afel feit ber Sieformattou. (baf. 187(0; »Der fegen,

©tief beä ©arnabaä (baj. 1874); »SJifolauä o. gliie

unb bet Dag oon Stane» (baf. 1882). au4 gab er

(1879) bie ©«richte ber 7. .pauptoerfammlung ber

Goangelifchen aniana herauä.

‘Simitora, Heine 3nfel im auftral* ober Dubuai*

archipel bee Stillen Djeanä, unter 22,1 40' fötoL ©r
unb 152° 5' weftl. 2. o. Gr., oon einem ÄüftcnrifT

r • 4. - (Wt*l fc r» M •» - - t --- r <
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geh. 1844 ju Zicproin, roöplte 3uerft bic militimfcpe

iiaufbapn, mar mehrere 3<Jpre OTarincoffijier, bilbctc

fiep aber nAcnper, in ber £auptfacpe burd) Selbft

ftubien, jum tüct^ti^en 2Jluftfer auS, fo bap er 1871

alS ÄompofttionSprofeffor am Petersburger Äonfer«

oatorium angeftellt roerben fonnte. daneben ift er

lRufiliiifpeftor ber rufftfepen flotte unb feit bem
Rücttritt BalafircroS Zireftor ber »unentgeltlichen

Atufiffcpule«. 9t. ift alSÄomponift einer bcr$aupt»
oertreter ber junqruffifcpcn Scpule, bie ber Richtung

Berlioj»2ifjt pulbigt. Born Allgemeinen Zentjcpen

fRufifoerein mürbe 1876 ju Altcnburg feine Segenbe

für Drcpefter, »Sabfo«, 1881 ju Blägbeburg feine

Programmfpmpbonie »Antar* aufgefiiprt; an ber

Petersburger rufftfepen Dper (Rlarientbeatcr) lamen
biSber jroet Opern oon ibm jur Porfiibnmg: »ZaS
Rliibepen oon pftoro« unb Zic 3Jtainad;t« (1880).

AuperbemftnboonibmmebrereSpntpponien.Streiep--
quartette, Sieber k. oeröffentliept roorben.

‘Riitbeiildjalmafcpiite, f. Papier(Pb.l7, 6.641).
Rippenquallen, f. Ätenopporcn (Pb. 17).

Riflii, g Oman, ferb. Staatsmann, melier ft cp

in ber GpefcpcibungSfaipe febr lopal gegen Äönig
5Rilnn oerpaltett batte, mürbe oonbemfeibenimOfto*
ber 1888 jum erften Bijepräftbenten beS AuSfcpuffeS

ernannt, toelcper bie neue Perfaffung beraten foüte.

Obroopl feine Partei, bie Sibcralen, in ber Sfup«
tfepitia fcineSrocaS bie SJtefjrfjeit hatte, ernannte ibu

Äönig fDlilan bet feiner Abbanfung 6. Rlärj 1889

jum erften Ptitglieb ber Regentfcbaft, toelcpe für ben
minberjäbrigen Äönig Alejanber bie Regierung ju

führen patte.

•Ritd)ie, 2)CparleS Zpomfon, brit. Staats-

mann, geb. 1838 ju Zunbee, roibmete fiep bem lauf»

mönnifepen Peruf unb braepte eS in Sonbon ju einer

fepr angefepenett Stellung. Seit 1874 trat er ale

UnterpauSmitglieb für beit Sonboner SDaptbejirf

Zoroer fjamletS inS politifcpe Seben ein, inbem er

fiep ber fonferoatioen Partei anfcplop. (Sr geroattn

uiept geringen Ginflup im UnterpauS unb mürbe
1885 jum Sefretär ber Abmiralität, 1886 aber jum
präfibenten beS SofaloerroaltungSamtcS im fDlini«

Iterium SaliSburp ernannt. Am 17. April 1887 er--

hielt er Sip unb Stimme im Äabinett. 1888 fepte

er bie roieptige Porlage über bie Reform ber pro*

oinjialoerfaffung unb «Berroaltung (f. ©ropbri-
tannien, Pb. 17, S. 401) burep.

Ritgrn, §ugo oon, Arcpitclt, ftarb 31. 3uli 1889
in ©iepen.

Ritfdjl, 2) Albrecpt, proteft. Zpeolog, ftarb 20.

SRärj 1889 in ©öttinaen. Über feine tpcologifcpe

Ricptung feprieben: S. Saug (SubrotgSb. 1866), Zpi«
lötter (2. Aufl, Prem. 1887), SipftuS (Seipj. 1887),

Sranf (Grlang. 1888), Stäplin (>Äant, Sope, A.
A.*. Seipj. 1888), D. glügel (»A. RitfcpIS ppilofo»

ppifepe Anficpten«, Sangenfalja 1886) u. a.

Rioalier bon ÜRrpfrnbug, f.9Meofenbug(Pb. 17).

'Robert fl»». .»Sr), 6) Augufte yranfoiS, franj.

25icpter, geb. 28. gebr. 1813 ju Paris, abfoloierte

mit AuSjeicpnung ba$ GoUige §enri IV, bebütierte
noep alS 6<pü(er oeSfelben mit einigen bramatifepen
Sjenett, bie in ber »Revue de Paris* erfepienen

(»Louis XI et Franqois de Paule« unb »Louis XI
et Olivier le Dain . 1831). unb trat bann in ben

auSgejeicpnet; ferner: »La parole et l’SpSe«, bra>

mattfepe Gpifoben auS ber beutfepen Reformation

(1868), »La bataille des morts*. ©ebiept (1877»,

»Louis XI en belle hunteur*, Äomöbie (1879/,

baS Zrarna »NSron tragSdien-- (1883) u. a. 0e*
biepte unb Abpanblungen oon R. finben fiep jerftrtut

in ben ^eitfepriften , barunter eine bemerfenSroerte

Stubie über ben Zicpter Runeberg (in ber Rente
contemporaine 1854). Gr ftarb 16. April 1883.

•Roberts, Alejanber oon, Romanftpriftfteller,

geb. 23. Auq. 1845 ju Sujentburg als Sopn eines

preupifepen DffuierS, befuepte baSbortige Atpenäum,
trat 1865 in bie preupifepe Armee ein, machte als

Dffijier ben böpntifcpen jelbjug 1866 unb ben fran»

jöftfepen 1870/71 mit, napm 1873 längem Urlaub,
bereifte Italien unb bie Zürfei unb oeröffentlicpte

feine GrftlingSroerfe: »©enrebilber*, »ßelgolänber
Rooelfcn* (Brern. 1873), unb unter bem pfeuborajm
9turebin Aga bie »Zürfifcpen 3ntcrna*. Racp fei«

nem Rücftritt in bie Armee garnifonierte er aept

3apre lang an oetfepiebenen Orten unb roirfte ?u=

lept als Seprer an ber ÄriegSfcpule ju Grfurt. SeT
Grfolg ber Reinen ^JreiSnooeHe GS* (in ber »SBiener

Allgemeinen 3<ttung<) beftimmte R., fiep gan| ber

Scpriftftellerei ju roibnten, unb er liep fiep juerft in

ZreSben unb fpäter in Berlin nieber. Bon feinen

Schriften nennen mir bie RoocHenfammlungen: »GS
unb anbereS* (3. Aufl., Zreäb. 1884), »Äopinor unb
anbereS* (baf. 1885), »Unmufilalifcp unb anbereS-

(baf. 1886), »SatiSfaftion unb anbereS* (Stuttg.

1889); bie Romane: «Sou* (®reSb. 1883, 3. Aufl.

1887), »$ie Bcnfionärin* (baf. 1884), »Um ben Ra>
men* (baf. 1887), » Reoanepe* (Seipj. 1889) unb »Zie
fepöne ibelcua« (ZreSb. 1889). Sämtlicpe Grjap«
lungen biefeS ©cpriftfteHerS oerraten einen geroiffen

Ginflup ber beffent franjßftfcpen (,'itteratur unb jeiep*

nen fiep burep lebenbige Bemeglicpfeit auS.
Robiano, SJouifa, ©räfin oon, Scpriftftellerin,

geb. 1823 ju Remcaftle alS Zocpter eines beutfepen

politifepen (Flüchtlings, o. Äöppen, erpielt, früh

oermaift, ipre Grjiepung in Hamburg, naep beren
Bollenbung fte £eprerin beS Gnglifcpcn am Äatpa-
rinenftift ju Stuttgart mürbe. Zlort oerpeiratete fte

fiep mit bem ©rafen AlopS be R., opne in biefer Gpe
ipr ©lücf ju finben, ba bie fatbolifepe Äonfeffton bcö
©rafen unb ber Ginflup ber Rriefter erft Beanftan«
bung, bann Zrennung perbeifüprten. 3Pr erfter Ro
man roar: »Zer 3«f“<*, ober bie gemifepte Gpe*
(Bafel 1861, 2 Bbe.), ber auf ihren eignen 2ebeuS»
erfaprungen begrünbet ift. 3" oer gofge oeröffent«
liepte fie meift piftorifepe Romane, oon benen mir
nennen: »AnnaBolepn* (3<na 1867, 2Bbe.); »Alej«
anber SRentfepifoff« (Seipj. 1868, 2 Bbe.); »©uftao
Söafa* (3ena 1868, 2Bbe.)

; »Robert Bruce« (^annoo.
1870, 6 Bbe.); »Zie Rofe oon $>eibelberg • (Seipj,

1872, 4 Sbe.); »fiabp 3Qüt ©t°P unb ipre 3fit*

(baf. 1873, 4 SBbe.) ; »Gbba SBrape* (baf. 1877. 3
Bbc.) jc. 3n ben lepten 3<ihren patte bie Zicpterin
ipren SBopnftp in Untertürfpcim, roo fte 5. 3uli
1886 ftarb.

’Robinfon, 4) greberid SBilliam, engl. Roman«
fcpriftfteller, geo. 23. Zej. 1830 ju fionbon, begann ^le
fepon ftpr friip ju fepreiben unb oeröffentlicpte 1854
feinen erften Rnntrtn- »The» hnimi» nf Klrnnr»»* hnnn
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u. öfter), »Jane Cameron« unb »Prison eliaraeters

drawu frorn life* (1866, 2 Bbe.). B.lebt al«©erau8»
geber bet 2Ronatöfcf)rift »Home Cbirnes* in Sonbon.

*5) Bgne«3rance«Martj, engl. S^riftftetlerin,

geb. 27. ffebr. 1857 ju Seamington (3üCamjicfft)ire).

braute lange 3«* 4 *n 3tol**n ju unb oennählte fic&

1888, o^ne ihren gti)rif ffteDernameti anfjugeben, mit
bem Drientaliften Jf.SDarmefteter gu Bari«, roo fie

feitbem lebt. Sil« begabte (Bihterin scigt« fte ph in

ihrem ®rpling«roer! : » A handfnl of honeysuckle*

(1878), ba« eine günftige Aufnahme fanb. @4 folg*

ten: eine flberfefcung uon ©uriphe«' »htppolpto«*
(mit neuen ©ebihten , 1881); The new Arcadia*

(1881); »Au italiau garden* (1886); »Songs, bal-

lnda and a play * ( 1888). BIS gebiegene Brojafhrift«

fteßerin geigte fte ft cf) in |roci Biographien: Emily
Bronte (1883) u. Margaret of Angouleme* (1886),

unb einem Bank hiftorifher Abbanbtungeu: »The
eml of the middle ages (1888), roclhem ein grö»

fjereS 2öerf über bieÖefhühte berfranjöpfhenKriege
in Italien im 14. unb 15. Sabrh. folgen roiTb. Siite

BuSroafp ipterOebicfjte ift iit« fffrangöpfhc oon ihrem
©alten, in« ^talienifh« oon @iooanni©iccatterfH)t.

Modjefart, Bictor $enri,©raf non 'Jt.>2utnn,

frans. Qoumalift, fhloB pd? 1887 bet boulangifti»

icben Agitation an unb nahm an ben Söüblereien

Boulanger« beniorragenbcn Bnteil. 2>e«h<dh rourbe

er mit Boulanger uttb (Diüon oor bem Senat ange»

(lagt unb 14. ?lug. 1889 roegen Btteniat« unb Pom»
plott« gur (SinfhUefjung in einen beteiligten Bl<*l

oerurteilt; boh mar er rechtzeitig nah Bonbon enl»

flohen. 3n bie (Bepuiiertenfammer rourbe er 1889
nicht roieber geroäf)lt.

‘«öhling, Sari, Maler, geb. 18. Dft. 1855 ju

Saarbrürfen, roar bort 18703euge ber erften Sümpfe
mit ben grangofen unb tpurbe oorroiegenb baburd)

beroogen,phberT>arftellungbeSrnilitänfhen£eben«
in Srteg unb gtieben ju roibmen. @r bilbete ph auf

ber Sunftfdjule jU ztar(€ruhe unb auf ber Kunftala*

bentie iit 'Berlin unb lief) fitt), nahbem er feiner ein»

jährigen Bientoflitht genügt, in Berlin nieber, roo

er fid) juerft auf berSunftauöftclJimg non 1881 burd)

ein Söilb au« bem Srieg oon 1870: ber erfte 0c»
fangene oor Saarbrücfen, befannt mähte, welchem

1888, 1®34 unb 1886 oier anbre Momente au« bem
Srieg: jumloberounb.ßtfrifhung fürbieBerteibiaet

oon Saarbriitfen 2. Slug. 1870, eine gelbtoach- bei

Saarbrüden unb ber Sturm auf ben ©aiöberg, ;e|*

ierer für ba« Dfftjierforp« beö Sönig«:©renabicr=
regiment«, folgten. 3n bet ^rotfehenjeit roar er al«

Mitarbeiter an bem oon 31. d. äBertier unb ß. Bracht

fomponierten Panorama ber ©hlad)t oon Seban
für Berlin, an bemBonorama ber ©hlah* oonßhat»
tanooga für 'Sorbamerita unb an anbern Bunbge.-

mälben thätig. 'Jlachbcm er 1886 eine Stubiencetfe

nah ©übbeutfhlanb unternommen, enifianben: ber

Mörfh burh ba« .t>eimatöboti (1887, oom Manöoer
in Baben), ©hirmctroälbcr glö&er auf ber <Snj, bie

Berennung ber ©tabt Befigheim 1519 u. a. ©eine

BarfteUung zeichnet fih burro grobe gebenbigleit

au4- fein Kolorit geht auf Iräftige, breite SUirtun»

-»oVoD* arheobor, Maler, geb. 1864 ju ©ah<
fenberg im gürftentum SBalbed, bilbete fid; feit 1872

ju genügen ,
unb roäljrenb blefer 3eit falte et eine

folche Borliebe für baS militärifhe £eben, ba| er bie

©h'lberung be«felben jum hauptgegenftanb feiner

lünftierifhen Bhätigfeit erlor. 3UD0r f etd« « jebod)

feine foloriftifh« BuSbilbung noh eine 3<tilong bei

SB. ©o^n in ©üffelborf fort unb malte bort junähft
»roei pgurenrtihe Bilber au« bem Mittelalter: Sanb«»
Inehte auf ber glüht oor Bauern (1879) unb 0er>
manen auf ber auSroanberung, roelhen einige Keine
Bilber auö bem mobernen ©olbaten» unb Kriege»

leben: ©hlelhpotrouille, hufamroaft unb Borbeit

(1886, ein Boleouiüenritt auö bem 5afir 1870) folg*

ten. 3“ flrober bramatifher Kraft ber ©htlberung
erhob er fth fobann in einer figurenreihen ®arftel»

iung beö Slngriffö ber 7. Süraffiere bei BionoiUe
16. Slug. 1870, roelhe bie Btrbiubung für hiftorifhe

Sunft erroarb (1887). ®en gltihen'Borsug joroie ben
eine« glänjenben Solorit« befi|t eine ßpifobe au«
ber ©hlah 1 f>«« BionotOe: bic Siidfehr ber ftütaf»

fvere unb Ulanen nah bem Angriff (1888, in ber

ftäbtiihcn öalcrie ju Magbeburg). 1889 entftanb

baö burh naturroahreSluffaffung auägejeihneteBilb

:

Haifer SBilhelm« I. le(jte h«erfhau (in ber ftäbtifh«»
öalerie ju Stettin).

Bohoro, hon« fflilhelm oon, SKitalieb be«

preufi. öerrenhaufe«, rourbe 1888 jum erften Btje»

präfibenten be«felben geroählt.

:So# (uw. toi. ßbouarb, frans.ShriftfteUer, geb.

1867 su Bpon bei ©enf, ftubierte jroci %af)Tt lang in

Bonn unb Berlin Philologie, roarf ph aber zugleich

mit ßifer auf ba« Stubium ber ©hopenhaucrfhen
Bhilofophie unb nahm teil an ben Beftrebungen be«
aüagncr»Bereinö. Bah grantreih turütfgelehrt,

rouroe er eifriger Anhänger ber naturaliftifdjcn ©hule
3ola«, für Oie er in einer Brofhürt: A propos de
1 Assommoir*(1879),Barteiergrip.ßroer&ffentlihte
augerbem: »Les Allemands ü Paris', »Palmyre
Venlard, «tude de maenrs parisieunes« (1881) unb
»G6te ü cöte« (1882) al« erpen Banb eine« gröper»
BomancpKu«: »Les Protestant«*

,
in bem er heftig

bie Drtfjobogie ber reformierten Sirhe betdmpft.

Buh in btefen Säerlen, roie in »La femrue d’Hcuri
Vanneau* (l883 )» hnlbigt B. noh ber Bihtung 30*
ln« al« unoerfennbarer Bahoh*««1 - Seitbem tjat er

ph aber in felbpäubigen, eigner £eben«erfahrung
entflammten Blerfen : »LacourseiJainort«, roelhe«

in ber 1884 oon ihm gegrünbeten Revue toutem-
poraine* erfh*en, unb tn ber pttlihen ßrgSnjung
beöfelben, »Le sens de la vie* (1889), oon biefem

2)rud befreit unb oieüeiht ju ber Befcbleuttigung

ber ibealiftifhen Beattion, bie ph in ber jungen

ehriftftellenorit Bahn briht, beigetragen. 'Sah bem
ßingeben ber »Revue coutempuraine* (1886) er«

hielt er einen 3iuf al« Brofeffoc ber pergleihenben
r'itteratur an bie ©enfer Unioerptät al« Bahfolger
Marc Monnier«. 3n feinen jahlreihen roiffenjehaft«

lihen Arbeiten bungt er befonberö auh ben beut«

fdjen Sulturbcftrebuiigen unb beutfhem Shr*fttunt

fpmpathifhe« Berftänbni« entgegen, ßin 2eil feinet

Beittdgc iür »ieitfctjr iften (»Temps«, »Itebats*,

> Revue biene* »Nouvelle Revue« , bie »Bibtio-

tljäque universelle* in£aujanne)iftunterbem3;itcl:
Etndra sur le XIX. siede ( 1889) erfhienen. ©eine

iüngftenBeriSpentlihungenpnbbteBooelltn = Seines
dp la via cAamMudtfaa MttkU) mtVt bav ‘Uemai.
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10. Sej. 1886 in Rolflab nbgefdjlofTenen Bertrag fei»

ntn Mnfprüdjen auf baS ©ebiet wie auf baS Icftbe«

lanb im MSB. oon Bonbolanb unb auf baS ©ebiet beS

St.gohn’S Miner entfaat hatte.

•Motlofö (fpt. tob*), ffiil lent, nieberlänb. SHaler

unb Maturforfcher, geb. 10. Mlärj 1822 ju Slmfter»

bam, !am frühjeitig'nach Utrecht, wo er bie IjoBän»

bifdie Sanbfdjaft in ihrer £d)önheit fdjäheu lernte

unb bie erften ©tubien machte, bie er bei § oan Bai»

fjuijen im £iaaq fortfehte, luetdier ibn namentlich

treue§ Maturftuoium lehrte. M. wohnte bann bis

1846 in Utrecht unb lehrte fpäter noch einmal nach

bem §aag jurüd. 1848 ging er nach Säriiffel unb
reifte non ba nach granfreich, 100 hie Vertreter ber

SttmmunaSlanbfchaft ftarlcn Gitiflufs auf ihn ge«

mannen. §ier trat er non ber feinem unb auSfütjr»

liebem Sehanblung ju ber breitem, effcltooBernüber.

3bn siehe» namentlich bie brantatifchen Miontente

im Maturleben an, unb er malt gern herannahenbe
©ereilter, liebt grelle Beleuchtungen unb ftarle 2Bir»

lungen. Gbenfo gefchidt roic im Dlbilb ift er im
MquareB. SR. hat ganj fcoflanb burchroanbert unb
feine SRotioe gern auS ben unbelanntern ©egenben
geholt. Much als SRabierer hat er fich beroorgethan.

ikber er hat bie Matur nicht blofs alS Rünftler, fon»

bem auch alS gorfcf)er bargeftellt unb im ©ebiet ber

gnfeltcnfunbe BebeutenbeS geleiftet. Gr lebt im$aag.
MogcrS, 1) Samuel, engl. Sichter. Gin jroeiter

Banb feiner Biographie oon G l ap b e n erfchien unter

bem Xitel: »R. and his contemporaries« (mit Brie»

fen.Sonb. 1889).

*Rogge, 1) griebrich SBilbelm, ©chriftfteBer,

geb. 12. Moo. 1808 ju Manlenborf ju Mledlenburg»

Schwerin, ftubierte in ©öttingen, roarb Seljrer beS

Grbprinjen griebrich granj oon 2Jledlenburg«3chroe«

rin, fpäter Mcgierungöbibliothelar unb Xheaterfelre«

:är unb fungierte 1842—69 als litterarifchcr Beirat

beS ©rofjhcrjogS in Schwerin. Mach lurjer Saufbahn
als Sehrer in Bremen, bann in öannoner rourbe er

hier Mebalteur ber »Seutfchen BoÜSjeitung«, barauf
(1870)beS »Alsacien« inRolmar, 1873 ber ‘Seutfchen

MeicbSpoft« in SlugSburg, fpäter ber »QanbelS» unb
Sörfenjeitung« in granlfurt a. 9R., reo er 24. SMärj

1889 ftarb. M.oerfudjte fich alS Iprifcher, lprifch»epifd)er

unb bramatifcher Sichter. Seine Xragöbien: »Bianca
Sanejji« , «Raiter Heinrich IV.« fanben leinen fon»

berlidjen Beifall ; auch ber größere Seil ber »Sämt«
liehen Söerte« (Bert. 1867, 4 Bbe.), mit betten ber

Sichter oerfrüht heroortrat, gewann nurmäfiigeBer»
breitung. Solle Änerlennung erroarb fich hingegen
bie talentreiche lprifch»epifche Sichtung »SluSSNeft«

minfterabtei« (Berl. 1867 ; 6. Muft, ©tuttg. 1880t,

welche auS ben ©räbem ber SDeftminfterabtei bie

hiftorifchen ©chatten befeproört unb ftitumungSooB
Grinnerung mitMeflesion oerlniipft. Mu&erbein ner»

öffentlichtc er bie litterarifche Slijje »Mbolf griebr.

0raf©chad*(Berl. 1883), »SMnemofpnc. Blätter ber
/c_J. . .t.J i. cn imv\ i.

SRöfjten.

in Seft unb ift feitbem alS Rorrefponbent ber an«
gefebenften Blätter ber SerfaffungSpartei in 3Bien
iljätig. Grfchrieb: »Barlamentarifcheöröfien» (unter

bem Manien M. SBalter, Berl. 1851, 2 Bbe.); »©e»
fchichte DfterreichS oon SildgoS bis jur ©egenroart«
(Seipi. 1872—73, 3 Bbe.) unb »Dfterreid) feit ber

Rataftrophe Beuft»$ohenroart» (baf. 1879, 2 Bbe ).

Woggcnbad|,granj,greiherr oon, bab. Staats»

mann, rourbe 1888 in ben ©effdenfehen Brojefi (f.

©efflen, Bb. 17) nerroidclt, inbem man in feiner

Rorrefponbenj mit ©effden Mufllämna über beffen

Mbftchten bei ber Scröffcntlichung oon Raifer grteb»

ricbS Sagebuch, roelche M. übrigens aufs fchärffte Der«

urteilte, oermutete unb fich ihm baljer auf geeicht«

liebem Bieg bemächtigte. M. hatte aBerbingS an ben
Beratungen über bie beim erwarteten MegicnmgS»
antritt beS Rronprinjcn griebrich SUlhelm ju er»

laffenben Grllämngen teilgenommen unb ihn roäh»

renb feiner Rranlheit in San Memo befugt, aber

in leiner SBeife bie Sopalität oerlept. — Sgl. SKaj

o. Mogaenbach, ©efchichte ber freiherrlicpen ga»
milie o. M. (greiburg 1888).

'Mogojinbfi, ©tephan oon, Mfrifareifcnber, trat

früh in bie ruffifche Mtarine unb bereifte 1882— 84
baSGamerungebict mitXomcjel unbganiloroSli unb
fuchte burch eine unemiübliche Mgitation, freilich ®er*

qeblich, bie Sluöbehnung ber beutfehen Scbubberr«

Idjaft ju hemmen. Gine Befchrcibung feinerMeije mit
Rarie veröffentlichte M. 1884 in »BrtermannS @eo»
graphifch«» SWitteilungen« unb fchrieb: »Wyprawa
tegluga wzdlui brzegbw zachodniöj Afryki ua
lagrze Lucia Malgorzata« (SDarfch. 1887).

Mohan, $enri, äerjog oon M. ©ie. Bgl.

Saugel, Henry de R . son röle politique et miti-

taire soub Louis XHI (Bar. 1889).

Möhren. Um bie Sorteile ber leicht biegfainen

Rautfcbulröhrcn mit benjenigen ber höchft roiber*

ftanbSfähigen MtetaBröljren ju oereinigen, werben
biegfameäÄetaBröhren neuerbingobaburchhcrgcfteBt,

ba6 man <^i<förmige 3RetaB(Mleffing)ftrtifcn fpiral»

förmig fo um einen Som roinbet, bah bie Ranten
übemnanber greifen Sie Sichtung, welche

burch Ginlage eines fchmalen RautfcpulftreifenS er»

höht wirb, wiberfteljt einem Srud oon bis 16 91t«

mofphären, weshalb biefe biegfainen MietaBröhrtn

fehr fctneB ba in Aufnahme gelommen ftnb, wo bieg«

faine Seitungen für 0aS, fflaffer, Suft tc. juglcich

größere Bref) ungen auSjuhalten haben, ba fie in ber

Biegfamleit bie Rautfchulfchläuche mit Srahteinlage

übertreffen unb bebeutenb haltbarer finb. Mian er«

3eugt fte in Surchmeffern oon 8 mui an unb in Säit«

gen bis 15 m. Sie erwähnten Streifen werben ent»

roeber burch SBaljen ober 3i«hen hergefteBt unb beim
Mufroideln Iräftig aufeinanber gebriidt.

Meben ber gabrilation ber M. mittels eleltrifcher

Schroeifeung unb beS^ufammenfchroeifecnS fpiralför«

mig nebeneinanber geroidelter Bänber auS glu&eifen
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biefenStellen eineDchnungberStabo&erflä*einbev
j

Sichtung brr G*raubenberoegung ein, bit jur »folge

hat, baß fi* bie Oberfläche be« ärbeitöftüd« biS ä»

einer geroifftn liefe abf*ält «nb fomit einSluäjiefien

ju einem SRohr henrorruft. 3ur ©u«$ftt$nmfl blefe«

©rojeffe« bient ein

SBahroerf, reelles,

toie bie fyigur jeigt,

au« jroei (and brei)

Fonotbif*en Saljen
& nnb b beftefjt, be*

ren Slthfen ft* freu»

jen. Da« an bem
Gnbe ber Reinen

®runbflä*en einge»
Snijrwaiien.

führte ÄrbeitSftücfA

roirb in ber SRi*tung be« Pfeile! bur*gef*oben nnb
babur* abgefdjält. 3* weiter biefer oont Slr6eit#=

ftüd abgef*älte ßoljlFegel gorf(breitet, befto größer

roirb ber Unterfchieb ber Umf«ng«gef*roinbigfeit

jrotf*en ben oorbern nnb bintem Steifen; bie 2Banb>

ftfirfe be« a6gef*älten Stüde« roirb bemna* im*
liier bttnner, 6i« f*ließli* au« bem ©locf A ein

,'Hofjt B mit glatter Dberflfirfje unb rauher 3nnen*

fläche entftanben ifl. Dur* 2(nroenbung eine« Für*

jen Dom«, über ben ba« SRoht Mntoeggef*oben

roirb, erhält nud) bie innere SBanbuna eine ('Hätte.

Da biefe« Scßrägroaljroerf alle betjnoaren Dictnlle

(Stabt, ©*ntiebeeifen, Rupfer jc.) perarbeiten fann

unb jomit ba« einfadifte Sßittel jur 3JfetaHröf|ren=

fafiriiation barbietet, fo fommt bemfelben eine um
fo höhere ©ebeutung ju, al« e« au* geftattet, ben

Dur*meffer be« SRoßr« größer ju madjen al« ben

be« SRoßblod* ,
roenn letotercr umgefebrt eingefübrt

unb auf einen Fonifrfjeit Dorn gefdroben roirb.

‘SRöfirenbrrffr, f. treffe (Sb. 17).

*Rot-Soleil(franj., fpc. tiif.jtoiäi, »Rönig>Sonne«),
Beiname Subroig« XIV. oon granfrei*, ber ihm pon
f*mei*lerif*en Höflingen beigelegt rourbe.

ÄolanbSjäulrn. Sgl. ©öringuter, Sie SRoFanbe

Deutf*lanb« (©erl. 1890).

!ÄoOr, (i«ss) 1855 Ginro.

SRotnanShorn, (um) 3890 Ginro.

tWomont, (um) 1885 Ginro.

Sönab, ©gacinth, ungar. S*riftfteller, ftarb

17. Spril 1889 in ©reßburg.

Koon, 9tlbre*t theobor ®wil, ®raf pon,

preuß. gelbmarf*atl unb RriegSnünifter. 3ßm ju

Gßren erhielt 1889 ba« oftyreußif*e ftüfmemgi*
ment für. 33, beffen Rommanbeur er 1850 —56 ge*

roefen, ben Samen Jüfilierregiment ©raf SR.

SRorf*a*, («8«) 5867 Ginro.

SRofen, 3)3uliu«, 2uftfptelbidjter, rourbe 1889

Dberregiffeur am thaliatf)«ater ju ©amburg.
•6) ©eorg, ®raf pon, f*roeb. 5Kaler, geb. 13.

ffehr. 1843 ju Sari«, fam fcljon al« Jtinb na*3*roe*
ben unb begann ßierl855 feine Fünftlerif*enStubien

auf ber Runftafabemie ju Stodholm. 1861 fefcte er

fte auf ber Jtunftfcfjute in ffieimat fort, unb 1862

ging er nach Soubon, roo einige Silber non 2ep«
folcben Ginbrud auf ihn mathten, baß er fl* 1863

«u i'enö nach 2lntroerpen begab unb in beffen Sttelier
ö _ . x t I fli> J i.".- 1 .i EUif^ . ^ i Al.«., i

ftrenge, altertümelnbe 21 rt non 2eg« anf*ließenben
©efd)t*t«&ilbem fmb noch henrorjuheben: bie 21 b<

banfung be« roahnfmnigen Röntg« Griih XIV. (im

Sationatmufeum ju Stodholm) unb Suther« Stu-
bierjimmer auf ber SSartburg. Gr hat auih jablrei*e

©ilbttiffe, unter anbem biejenigen Rönig Rarl« XV.
unb Sorbcnfffölb«, gemalt.

•Rofrnfilbe, 2tboIf Slariu«, bän. ©umorift,
geb. 16, fjebr. 1816 ju Ropenhagen al« Soljn be«
©thaufpieler« Ghrifien SR., trat frühjeitig in ba«
SDtufilfonferoatorium , roo fuh große Sttft für ben
‘Beruf be« ©ater« entroidelte, unb trat, naeßbem er

eine 3e*tlang bie llnioerfität 6efud)t hatte, 1837

felbft auf bera föniglicßen theater feiner 2)aterftabt

auf, fanb bann in Ghriftiania SlnfteHung, lehrte aber

1856 an ba« fönigliche ftheater ju Ropenhagen ju*

rüdf, bem er bi« ju feinem tob (14. Oft 1882) al« Fo=

mifdher GharafterbarfteHer, feit 1 874 auch al« Gienen*

inftmlteur angehörte. 3« öer Sitteratur hat fich S.
eine SteHima ju erroerben gemußt burch ba« Sßaube*

piUe »Eu Jöae i Mandat* (1849), noch mehr in feinen

noneHiftifihen ©fiyen unb Grjählungen, non benen
»Anders Tikjöb*, Seifeerinnerungen eine« jütifchen

Rüfier« (11. 2luR. 1885), »Caratens Skriftemaal«
(»Garftenä SeleniitnifTe*, 1863), Gpifoben au« feiner

Bugenbjeit, unb bie »Lars og Mette*. Gnäljlung in

Serien (3. 2lufl. 1884), »u erroähnen ftnb. fflefamntelt

e^chienenfeinehumorijtifchenSfhriftenal«: »Mellern

Saisonema* (»Rroifchen ben Saifon«*, 1872).

*Kofrnthal*!8onin, ^ugo, Stomanfchtiftfn’IIer,

geboren 14. Dftober 1840 ju ©ertin, ftubierte in

Berlin Sßaturroiffenfchaften unb fJbitofopbie, machte

barauf a(« Raufmann große Steifen, bie ihn na*
Spanien, 3talien, 0rie*enlanb, ber türfei, Rali*

fornien unb 3apan führten, roibmete ft* aber bann
ber Schriftftellerei, trat 1872 in bie SRebaltion non
Über 2anb unb SDteer * in Stuttgart unb rourbe

1889 3iebafteur ber 3*0fd)rift »Born gel« jum
SReer«. Gr oeröffentlidite in ber erftgenannten 3«it*

f*rift eine Seihe oon SlooeHen, bic unter ben ti*

teln: »t)er 5icirat«bamm ic.« (2. 2tufl. , Stuttg.

1879), »Unterirbif* Äeuer* (Seip}. 1878) gefamntelt

erf*iencn. 3hntn 'djloffen ft* an biefRomane: »Der
Sernfieinfu*er» (2eipj. 1880, 2 ©bt.); »Der Dia*
mantf*teifer*(Stuttg.l881); »Da8®olbbe«Drion
(baf. 1882); »Die tierbänbigerin* (baf. 1884);
»S*roatje S*atten« (baf. 1884); »Da« $au« mit

ben jroei Gingängen* (baf. 1886); »Die to*ter be«

Rapttän« (baf. 1888). Jteuere Stonetlen erf*ienen

unter ben titeln: »Stromf*nenen* (2eipj. 1886) unb
»Die S*Iange im ©arabiefe* (Stuttg. 1888).

iNofing, ®li*ael, bän. Dt*ter, geb. 20. 9lon.

1830 ju Ropenhagen, ftubierte fSh'lo^gic unb rourbe

1859 2lbjun!t an ber ®elehrtenf*ule in ©erluf«»

hoim, 1863 an ber Sllabemie oon Sorö. SR. trat juerft

anonpm auf unb jroar mit jioei ®ebi*tfammlungen,
bann mit einer metrif*en überfejung ©inbar«

(1862). Seine erfte größere Di*tung roar: »Freist*

(»Griöft*, 1872), ber eine Jtethe oon erjäfjlenfeen @e=
bi*ten folgte, in benen feine ©tärfe beruht, mäh-
ret* au* ba« StimmungSbilb au« Jiatur unb i'cben

in ihm bann unb roann einen glüdli*en SRaler ge*
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mantiker* (1880) unb »En uskyldig ung Mand«
(»Gin unfdulbiger junger Kann«, 1886).

tRoSfoff
,
©eora ©uftao, proteft. Tbeolog, ftarb

20. Oft. 1889 in Cberireffen bei Ruffte.

•Roffefutu * Saint • ©ilairc (ipr. tolis. gingt •««*),
©ugine grancot® Rdill«, franj. Sd^riftfteHer,

geb. 9. Rüg. 1802 }u ^Jari®, trat in ba® Sefjrfa# ein,

roarb 1829 Öetjrer ber ©efdjictjte am Lycöe Louis le

Grand, 1838 Supplent SacreteHe® al® Sßrofeffor ber

alten @efd)id*e an ber Faculte des lettres in ^Jariä

unb 18ö6 ynbaber biefe®2ef>rftuf)I®. Seit 1872 SRit«

glieb ber Rfabemie, ftarb et 29.3an. 1889. Grfdrieb
ben hifforifden Roman »Rienzi et les Colonna*
(1825, 5 33be.); ferner: »fitudes sur l'origine de la

langue et des romances espagnoles« (1839); *His-
toire d’Espagne depuis les Premiers temps histo-

riques jusqu’A la mort de Ferdinand II« (1844—
1879, 14 Sbe.); »Ce qn’il faut Ala France* (1861);
* Ettides religieuses et litteraires« (1863); »Legen-
des d’Alsace (a. b. Deutfden, 3. Ruff. 1872; neue
golgel873); »La dfelivrance« (1871); »Laprincesse
des Ursins« (1875); Etüde snr i’Ancien Testa-
ment« (1884) u. a.

•Roffetti, 2) Dante ©abritl, engl. SRaler unb
Dichter. 38gl. nod Sill. Sich- R. (Bruber), D. G. R.
as dcsigner and writer (2onb. 1889).

*6) Konftantin, rumän. Tüc^ter unb Patriot,
mürbe um 1816 ju Sufareft geboren, biente 1834—
1837 in ber Rrmee unb roibmete ftdj barauf bem
litterarifden Beruf. 3unädft oermittelte er bie

Kenntnis bebeutcnber Sinter be® RuSlanbe®, roie

Bqron, Soltairc unb Samartine, burd Überlegungen
bet Kenntnis feiner Ration; 18-10 oeröffcntlidte er

einen Banb 0ebid)te in rumänifder Spraye. Bi®
1845 in ber Serroaltung angefteilt, ging er junädft
nad ^3ari«, oerbciratete fiel; f)ier mit einer Gnglän*
berin unb griinbete im folgenben 3abr in Buiareft
eine Budbanblung. 3n bie reoolutionäre Bewegung
feiner Ration griff er energiid» ein, mürbe in® Re*
nolution®!omitee gewählt, 9. 3utii 1846 oerbaftet
unb am folgenben Tag com Soll befreit, in beffen
©uttft er noch baburdj flieg, bafe er feinen ©egner,
ben gürflcn BibeSco, in ebelmütiger Seife fdüfcte.

Gt mürbe ^olijeidef in Buiareft unb bnnad 3Kini*

fter be® 3nnml - 3 11 berfelben jeit gab er eine be«

mofrotifde 3«itung berau®. RI® SRitglicb ber ©e»
fanbtfdaft, melde im Üager guab ^afda8 ben be«

fannten proteft überreichte, mürbe er in Saft genom«
men, au® meldjeribn bie belbenmütigenBemübungen
feiner grau befreiten. Seim Rusbrud ber Reaftion
1850 floh er naef) Sari®, mo er publijiftifd für bie

gntereffen feiner Sartei lljätig mar, unb mürbe 1861,
in feine §eimat jurüdgefebrt, KultuSminifter, barauf
Bräfibcrit ber 3toeiten Kammer. Rm 21. 3uni 1881
übernahm er ba® Sinifterium be® 3nnern im Kabi*
nett Bratmnu, legte baSfelbe jeboef) fd|on Rnfang
3anuar 1882 nieber, ebenfo im Rooembcr fein Depu«
ttertenmanbat. mürbe iube® roieber aeroäblt unb 28,

SRoumaniUe.

bem granffurter grieben trat er in ben Rubeftaub
unb ftarb 30. San- 1890 in Ballanja. ®r fdrieb:
»La politique fran^aise eu 1866* (Bar. 1879, oon
ber Rfabemie prei®ge!r5nt); »L’affaire du Luxem-
bourg« (1882, 2 Bbe., ebenfalls preiägefrönt);

»L’Allemagne et l’Italie 1870—1871« (1884—85,
2 93be.) ; »La France et sa politique exterieure en
1867« (1887, 2 Bbe.); »La Prusse et son roi pen-
dant la guerre de CrimSe« (1888); »L’Europe et

1’avAnement du secondempire«(1890). ©eine Serie

f

inb mit Sadfenntniä unb ©eroiffenbnftigleit ge«

drieben unb burd bie mitgeteilten Riten, nament»
lid feine eignen Berichte, roertooH, leiben aberetroa®
an felbftgefälliger Breite.

•Rothenburg, Rbelhetb oon, geborne oon 3a*
flroro, SdriftfteHcrin, geb. 4. Rpril 1837 auf bem
®ut Ärutnlnoel bei Solbtn in ber Reumarl, oerbet*

ratete fid 1860 mit bem §auptmann o. R., Ie6te mit
bemfelben in Stettin, in mehreren ©amifonen in ber

Broohtj ^ofen, nach 1866 in UJanjig unb Höälin,

feit 1877 tn Tannftabt. Sie fdrieb eine Reihe non
RooeHen in religiös« lonferoatinem Sinn, melde im
»Reic^S&oten« erfdienen, unb üeröffenlidjte felbftän*

big bie Grcäblungen unb Romane: »3m Umfrei®
oon oier Seilen« (§aHe 1876); »Katharine au® Rn*
erbad*(baf.l878); »Ru®bem Tagebud einer S>au8«

älterin* (2.Rufl.,©otha 1885); »S8erroorrene§©am«
(2. Ruff., baf. 1886); »3enfettäber©renjc«(baf. 1886,

2 Tie.); »Tie Räl)terin oon Stettin* (3. Rufi., baf.

1889); »Ru® ber Tiefe* (baf. 1886); »©rjäblungen
für ba® Roll* (§erbom 1887); »©rlöft» (®otha
1888); »©rjäblungen« (baf. 1889).

•Rollo, Rntonro, ital. Safer, geb. 28. gehr. 1832
ju ©örj al® Sohn fioroenifder ©Uem, lam mit 13

fahren nad Renebig, machte feine Stubten auf ber

Rlabemie bafclbft unb mar anfang® auf bem ©ebiet
ber ©efdidtSmalerei thätig, bi® er in ben 60er 3ab*
ren ben ©dmerpunft feine® Talent® im ©enrebilb,

befonber® in ber gemütoolfen Sd'Iberung be® nenc*

jtanifchen SJollSleocn®, fanb, au® roeld*m ermit glüd*
lieber jmnb eine Senge banfbarcr Rlotine berau®«

Kff.
Son feinen jum Teil burd Reprobultionen

oollätümlieh geroorbeitcn Silbern ftnb bie brr*

oorragenbften : ber Sünbhöljdenoerläufcr, ber ein«

jige greunb, bie Söhne be® Rtalcr®, bic gifderfaa«
6m, Niente a fare! (Rläbdm, in ber Serlftatt be®

Sdubflidcr®), bie angenehme Überrafdung, Saccha»
nal am 2ibo im 3- 1700, ber Seeftem, unidulbige®
$erj! ®efonber® gut gelingen ihm Tarfteüungen
au® bem Kinbcrlebcn. R. bat auch Ticrftüde ($ühner
unb iSögel) gemalt.

RoumauiDt (fpt. mmentbl), 3of«Pb» pronencal.

Dichter, geb. 8. Rüg. 1818 ju St.*Remq (Rbönemün«
bungen), ftubierte auf bem Gollbge in TaraScon unb
lebt feit oiclen 3abrcn al® öudhanbler in Roignon.
R. gehört mit illiftral u. a. ju ben §auptncrtretem
ber neuprooen{alifdeit Didterfdule (f. giltbre®,
94b. 61. beren litterariicfie® Draan »Armana nron-
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melt unter bem Xitel: »Lis oubreto eu veiB*,biepro»

faifd)en al« »Oubreto en proso* (oon beiben neue
$lu«g. 1864). Pgl.Saint«Rem9.Jos.R.t©apl883).

Rouffrau, 2) gean 3acque«, franj Sd)riftfteHer.

Pgl. noch Wabrenbolb, Rouffeau« geben, ©elftes»

entroicfelung unb §auptroer(e (geipj. 1889); iUö>
biu«, Rouffeau« flrantbeit«gefcbi«btc (baf. 1889); D.
Scbmibt, R. unb Pqron (Cppeln 1890); Orant-
Marteret, R. juge par les Franqais d’aujourd’hui

(par. 1890).

*5) 3ean, belg. ftunftfdjriftfteller, geb. 5. Slug.

1829 ju iRardje im 2uremburgi)d)en, fcfirieb feit 1853

für ben »ßtoile beige« unb anbre 3eilfcf)riften unb
ging bann nach pari«, too er ftefe alb Chromqueuv
am »Figaro« beteiligte unb flunftberidjte für bie

Revue de Paria« unb »Gazette des beaux-arts«
lieferte. Rad) Trüffel jurürfgefeljri, rourbe ec jum
profeffor an ber Runflafabetnie ju Stntroerpen unb
barauf jum Direttor ber föÖnen flünfte ernannt.

Pon feinen funftgefdjiibtlitben Schriften ermähnen
mir: »Les portes de Berchem et de Borgeuhout il

Anvers« (1877); »Les maitres italiens« (1877);
»Les maitres flamands enEspagne« (1878) ; »L’Es-

P
agne monumentale« (1878); »LeCampo Sant i de
’ise; la statuaire flanmnde et wallunne du IX. au

XIX. si&cle« (1879); »Types grees et types moder-
nes comparea« (1880); »Les expositions des beaux-
arts depuis 1830« (1880); ’Catnille Corot« (1883);
»Hans Holbein« (1885). %u$ ocröffentlidjte er

einen Vornan: »Le diable & Bruxelles« (mit »q»
man«, 1855); »Paris dansant«, 6ittenftubicn(1861);
»Les coups depee dans l'eau« (1883) ic.

Rouoirr, Maurice, franj. Dlinifter, mufjie im
Dejember 1887 non feinem Poften alb Minifterprä»

fibent jurürftreten, meil e« ihm nicht gelungen mar,
bie Pbbantung @rfoq« ohne Weiterungen ju beroir«

fen. 311« eins ber heroorragenbften Piitqlieber ber

republtfaniftben Partei übernahm er 21. gebr. 1889

#
in bem Plinifterium Xirnrb, bas ben Poulangiömu«

* unterbrütfenu.granfreidjbeiberWeltauäftellungoer*

treten foUte, bas Portefeuille bet ginanjen u. befielt

e« aud) in bem 1890gebilbeten Plintfterium greqeinet
*Rouj (irr. Tut) , ©emeinbe in ber belg. Prooinj

pennegau, 3(rronbif}ementC barlerot, an berStaat«»
Bahnlinie Praine le (Sontte-Ramur, mit ©tnsSljütten

unb (iss«) 8683 Simu.
•Rouf (frt. rutj), 2) X mibie, franj. Schriftfieller,

geb. 9. Piai 1828 ju PiUom (put) be Xüme), lebt alb

Xboolat in gffoire unb bat fid) litterarifdj befonberb

auf bem Oebiet ber 2itteraturgefd)id)te betbätigt.

Xufier jablreitben gournalartifcln oeröffentlitbte er:

«Montausier, sa vie et ses temps« (1860); »His-
toire de la litteniture italienne contemporaine«
11869 — 83 , 3 Pbe.): »Trois liuferatures & vol

d’oiseau« (1873); »L’aunöe lirteraire« (1874—75);
»La vie de Thorwaldseu« (1876); »L’Italieü l’ex-

position de Paris« (1878); »Pofesiea du foyer«

1 1888) u. a. Pud) gab er Poiture« fäintlidje Werfe
(1856) unb eine Überfebunq ber »piemontefijdjett

Rooellen« pon Serfejio (1859) beraub.

•Roqrr (fpr. tioirt), Sltnen«, franj. Schrift*

jteHerin, geb. 21. Pprit 1830 ju Rantc«, oerfudjte

üdj frühjettiq in ©ebidjten unb 'Jlooellen, ging 1854

-
lanbbregierung aubgefdiriebenen Kontur« mit bem
Wert »La thfeorie de l’impOt, ou la dime sociale«

(1862, 2 Pbe.) unb teilte mit Proubbon ben aubge»

festen preib. Später erfrbienen pon ibr: »Ce que
doit etre une ßglise nationale dans une repulilique -

(1862); eine Überfefjung (bie erfte franjofifdie) oon
Darroin« »<Sntftef)unq ber Sitten« (4. 3lufl. 1883);
»Les jnmeaux d Hellas« (pbilofopbifcber Roman,
1864); »L'origine de l’homme et des societes«

(1869); »Les rites funöraires aux fepoques prehis-

toriques« (1876); »Le bien et la loi morale« (1881)
u. a. (Sin jmeiter Roman oon ibr: »La jeunease
d’un rtvolte«, erfc^ien 1869im »Citoyen«, (tlemcnce

R. ift jugleicb Mitarbeiterin an pari) er Reouen (un*
ter anbern ber Revue d’antliropologie« unb bem
»Journal des ßconomistes* ) unb bat, une in ber

Stbmeij, au<b in parib, infjottanb, Pelgien unbgta»
lien beifällig aufgenommene Sorlefungen gehalten.

Rubinflein, Pnton, flomponift, mürbe 28. Roo.
1830 geboren. Sein geben beftbrieb 9Sc Prtbur
(gonb. 1889).

’Rubio q $iaj, Picente, fpait. Srbriftfteller, geb.

1836 ju SeoiKa, Xirettor beb Institut«) provincial

unb prafibent ber tönigüchen ilfabemie ber Wiffen«

ftbaften unb Rünfte in 6abij, bat fi«b buedj feine

Werfe über Sbemie unb alle 3meige ber Matbemati!
einen bebeutenben Ruf erroorben. Seine roiffenfdjaft--

litben gebrbüd)er finb in nieten Schulen Spaniens
unb in Suba eingefiibrt; unter feinen pbitofopbifdjen

Rbbanblungen ift baS Werl »Estudios sobre la evo-

cacion de los espiritus beruorrngeub.

Rudionnrf, gouid, febmeijer. Staatsmann, mürbe
im Xejember 1888 roieber jum iöunbeäoijepräfibcu»

ten für 1889 unb im Xejember b. 3. jum präfiben«

ten für 1890 erroäblt.

'Rufer, Philipp, flomponift, geb. 7. 3»ni 1841

ju güttid; alS Sohn eine« bcutfdfen Mujtter«,

trat 1861 in ba« gütlicher Ronfevoatorium, nahm
1869 eine MufitbirettorfteHe in (iffen an, roirfte ba=

nach einige 3e'i als Rlauierlebrer am Sternftbeit

unb fpäter auch (bi« 1875) am fluHafjdjen Ronfer«

oatorium ju Perlin unb ift nun feit Pegriinbung oon
Sd)arroenfa« Rouferoatorium (1881) au biefem tbä*

tig. Pon feinen Rompofitionen haben befonber« eine

Duoertüre (C dur, »Rüben«’), jroei Streichquartette

(Es dur unb D moll), ein Piolinfonjert unb ein Irio

( B dur) Pufmertfamleit erregt. IDie ©efamt jabl

feiner Werfe roeift neben oiclcn giebern befonber«

Raminermufilmerte, eine Drgeljonate, brei Ronjert«

ouoertüren unb eine Sqmpbonie (F dur) auf.

Ruffo, 3) gelio gobooico R.«Scilla, toarb

febon 1889 oon feinem Poften al« papftlicber Run»
jiu« in Plüncben roieber abberufen, rocil er ba« bor«

tige Rlima nicht oertragen tonnte.

*Rufu, glu5, f. Riitgani (Pb. 17).

Rubi, granj, ©ef^id)t«forf(ber, geb. 26. Ctt.

1845 ju panau, ftubierte in gena. Perlin unb War«
bürg Philologie unb ©cfd)id)te, machte jobann mehr»

jährige Reifen in Siibeuropa unb öuglanb, roarb

1868 ©gmnafiallebrer in Scble«mig, habilitierte fid)

1871 at« Dojent ber ©efehiebte in g'eipjig, ging 1872
in berfelben Gigcnfchaft nad) Dorpat unb marB 1875

orbentlicber profeffor ber ©efcfaicöte baielbft, 1876 in
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Such gab er 9t. SchmibtS ».fSanbbucfj ber griechifdjen

Chronologie* (3ena 1888) heraus.

Slum antra, ©efchidjte. Die brei Nlinifter, welche

baS junimifttfche Kabinett im Nooember 1888 nach

ben Neuwahlen bcr Kammern, welche übcrroieqenb

fonferoatio ausgefallen waren, aufnehmeit müßte,
maren SerneScu (3uftij), fiafwoarp (Domänen) unb
SDlanu (Krieg). Slinifterpräfibent blieb Dh- Nofelti,

bie Seele beS Kabinetts aber u>ar ber SKinifter beS

Äußern, Garp, welcher an ber bisherigen auSroär»

tiqen Solitif feftfjielt unb biefetbc and) in ben Kanu
mern oerteibigte. SIS bei ber Mbreßbebatte ber De»
pürierte 3oneöcu einen Kufagantrag ftettte, welcher

unbebingte Neutralität Rumäniens unb eine Union
ber Salfanftaaten oerlangte unb bie Sitte an ben

König enthielt, baß nur eine oon ber ganjen Nation
gebilligte Solirif befolgt roerben folle, entgegnete ißm
Garp, baß bie äußere Solitif ben Sarteifämpfen ent»

rüctt bleiben müffe, bantit nicht gejagt roerben fönrte,

bie Übernahme ber Negierung burch biefe ober jene

Partei bebeute ben Drtumph ber oon biefer Sariei

empfohlenen äußern Solitif. Der Antrag rourbe ab>

gelehnt. 31 ber bie altfonferoatioe ober Sojarenpac--

iei, aufgeftachelt oon ben Anhängern NußlanbS, htm
ter benen ber ränfeoolle ruffifepe ©efanbtc Sjitroroo

ftanb, roar mit ber Aufnahme einiger ihrer SDlitglicber

in baS Kabinett nicht jufrieben. Sie fuchte baSfelbe

u ftürjen unb bie 3uug!onferoatinen ober 3unimri
ten oöllig auS ber Negierung ju oerbrängen. Sie
oerftümmelte baher Reformen b«S 9JlinifieriumS, rote

baS ©ejeß über ben Serfauf oon StaatSlänbereien
an bie Säuern, bis jur 'iöertlofigleit unb ftellte Sin«

träge, roelche baS Siiniftcrium ju gatle bringen foll«

ten, fo ben, bie Freihäfen in ©alaß unb Sraila roie--

berherjuftellen, welcher abgelehnt rourbe. DaSfelbe
Schicffal hatte ein Eintrag beS DemoFiaten Slarem»
berg, ber mit ben Nltlonfcroatioen gemeinfame Sache
machte, baS9JlinifteriumSrarianu tn Slnülagejuftanb

ju oerfeßen. hierbei erregte ber Suftijmimfter Set»
neScu einen Sfanbal, inbent er ben UnterrichtSmini»
fterSlajoreScu heftig unterbrach unb jurecßtwieS. Um
eine SlinifterfrifiS herbeijuführen, oerfuhr SerneScu
ganj eigenmächtig. NaÄbem er einem jweiten Sn«
trag auf Snflage gegen Sratianu jur Stnnaßme oer«

holten, ging er mit Nbfefcungen, Scrfejjungen unb
Seförberuttgen im Sicfiterftahb retllfUrl'ch oor unb
ernannte im 3)1ärj 1889 jogar einen ganj jungen
Sichter, StntoneScu, mit Übergehung oon mehr als

50 oerbienten 3uftijbeamten jum Nat am oberften

©eriehtsljof. Suf einen Gittfprucf) beS |!räfibeuten

biefcS ©crichtShofS oerhinberte Nofetti bie Seröffent«

lichung ber Grnennung. Dies hatte aber ben StuS*

brach offenen Streits im 3Jlinifterium unb ben Süd«
tritt beSfelben jur golge. Darauf bilbete ber güßrer
ber Sltfonferoatioen, 2a8car Gatargiu, 10. Spril
1889 ein neueS altfonferuatioeS Slinifterium, in roel«

theö SerneScu als ginanjmmifter, aber auch üRanu
unb Safjouarp eintraten, obwohl fie SemeScuS Ser«

halten früher ftreng getabclt hatten; GarpS 5Hu3»

fdjließungoom Kabinett rourbe oon ben leßtcnt jurSe«
bingung gemacht, unb tiahooarp übernahm felbft baS
ätusroärtige. 3«>ar erflärte bie halbamtliche Sreffe,

bah bet SRinifterroechfel ohne Ginfluh auf bie Serie«

waren, würben auf Sefchwerbe §itrorooS toieber §u«

gelaffen unb entfehäbigt unb bie Kammern oor Öftere:

oertagt, ehe bie oon bem KrieaSminifter geforberten

16 SW’iU. für bie gortfeßung ber Nußlanb unbeque«
men SanbeSbefeftigung bereinigt waren. Nach ÜBie»

beraufnahme ber Sißungett ftieß baS neue 3Rinifte«

rium Gatargiu aHerbtngS auf mancherlei Schwierig»
feiten. Gatargiu roar alt unb unfähig unb feiner

Slufgabe nicht gewachten. ÜberbieS roar bie bei ben
SJahlert im Oftober 1888 faft gänjlüb oernichtete na»
tionalliberale Sat tei burch Nachwahlen toieber ange«
roachfen, unb bie Sltfonferoatioen allein hatten nicht

bie SHehrheit in ber Kammer. Stber eS gelang Ga»
targiu, einen Deil ber unter DemeterSrattanuS güß«
rung ftehenben fogen. liberalen Difftbenten für fid)

ju gewinnen, fo bafi nicht nur baS gegen SerneScu*
guftijoerroaltung beantragte NlijjtrauenSootum ab
gelehnt, fonbern auch bie fdjleunigfte Grlebigung bec-

SubgetS hefchloffen rourbe. Nach Sccnbigung ber

Subgetberatung rourbe 20. 3 l,n< 1889 bie Saria«
mentSfeffion für gtfchloffen erflärt, unb baS Sltm«
fterium hatte feinen Seftanb für einige 3eit gefiebert

unb fonnte feine Anhänger burch Serlcißung oon
einträglichen Ämtern unb GhrcnfMen belohnen.

Schon oorher roar ein für NumänienS 3ufunft

äußerft wichtiger Sft oolljogen roorben. ©emäß ber

Serfaffung roar burch bie neue Dhronfolgeorb»
nung oon 1880 ber Srinj gerbinanb oon $öbenjol=
lem (f. gerbinanb 39, Sb. 17), Neffe beS Königs,
jutn rumänifehen Dhronfolger ernannt roorben, unb
naehbem berfelbe feine roiffenfehaftliche u.miliiärifche

2luSbilbung in Deutfcblanb oollcnbet batte, berief ihn

ber König nach Suforeft, wo er 1 . 2Wai 1889 feinen Gin»
jug unter bem 3«bel beS SolfeS hielt, um einen Si$
int Senat unb eine Stellung im rumänifehen ^«erein»
junehmen. Diefelben Nlintfter, welche jahrelang ge»

gen bie Dpnaftie gewühlt unb wieberholt bie Dhron»
fanbibatur beS SohnS oon Gufa, bem ehemaligen

gürften, aufgeftellt hatten, mujsten je^t einen Grtas
unterjeichneri, welcher Derfünbete, ba| bieOrbnung ber

Dhronfolge gcmäjj bem ©eift unb bem Sßortlaut bet

rumänifehen Serfaffung erfolgt unb für bie 3ufunf:
beS Königreichs, bie Dauerhgftigfeit feiner 3nftitu=

tionen unb bie regelmäßige Übertragung feiner fou»

oeränen ©eroalt etne SebenSfragc fei. Die rufftfehen

©ömter bcr Sojarenpartei waren über bie Gmen*
nung beS rumänifehen DhronfolgerS nicht wenig oer»

bricßlich, unb bie rufftfehe Negierung nahm bie SNit»

teilung berfelben ohne ©Kicfrounfch entgegen. 3US
im ^erbft 1889 ber 3ufammentritt ber Komment
nahte, oerlangte ber SNinifterpräfibent Gatargiu bie

Suflöfung berfelben, ba er auf feine juoerläfftge

Nlchrheit in ihnen rechnen fonnte; er hoffte burch

rücffichtSlofe Knroenfiung ber ber Negierung jur Ser -

fügung ftehenben Slittet bei ben Neuwahlen eine

f

lleichcirtige unb gefügige Kammermehrheit herju»

teilen. SemeScu ftimmte ihm ju, SWanu mtb Öaho»

oarp abtr nicht, fo baß Gatargiu feine Gntlaffung
einreichte, bie berKönig annahm. 3)lauu unb 9aho«
parp bilbeten 10. Nod. ein neues fonferoatio»juni»

miftifcheS Nliniftcrium, in welches auch Nofetti als

3uftijminifter eintrat. Garp uerfprach bemfelben

bie llnterftüBuna feiner Sartei in ber Kammer, unb
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Kammer abgelepnt, ferner auep nocp ba« ©ubget er<

lebigt unb bie Ginführung ber Öolbroäprung befehlet«

fen, bie übrigen oerfprodjenen Aeformgefejje (wie bie

Reform ber ©erronltung) tarnen aber in biefer ©ef«
fion ni^t niepr ju ftanbe.— 3urfiilteratur: -La suc-
cession au tröne de Roumanie« (8uf. 1889); »Ln
question dynastique en Rouwanie par nn paysan
du Danube« (©nr 1889).

Sümann, ©Silpelm, ©ilbpauer, geb. 11. 3loo

1850 ju fjannooer, bilbete fid) 1872—74 auf ber
Kunftafabemie *u Siüncpen unb bann bi« 1880 im
Atelier beb ©rofeffor« SöagmüHer, an beffen ©tilrid)«

tung er fiep anfcplofe, unb naep beffen SPlobell er auep
bie Statue für ba« 2iebigbenfmal in fflündjen au«;
füprte, ju meinem er ba« Sodelrelief felbft lompo>
nierte. 1882 ging er a!« Sieger au« einer Kontur;
renj um einen monumcnialen ©runnett für bie ©tabt
2inbau beroor, beffen Ausführung ipm übertragen
würbe. ©eine näcpfte größere Arbeit toar bie burd)

Kraft ber Gparafteriftil unb SCicfe ber Gmpfinbung
auSgereicfinete ©nippe für ba« 1889 enthüllte bap«
rifepe ÖanbeSbenfmal auf bem Scplacptfelb oonäBörtp

:

eine Siegesgöttin, weüpe ben Sotbeerfranj über einem
fterbenben Sotbaten erbebt, gür Scproeinfurt fcpuf

S. ein Senfmal Südert« unb für §ei!bronn ein

Senfmal be« Saturforfcper« Sobert d. SSaper. Gr
bat autb mehrere ©rabbenfmäler unb ©orträtbüften,
unter anbern bie be« ©rinj» Siegenten fiuitpolb für
bie UniDerfität Gelangen unb be« dürften ©iSntard
unb ber ©rinjeffin Sperefe oon ©anern, auägefübrt.
©eit 1887 ift 3t. ©rofeffor ber ©tlbpauerlünft au
ber SRüncpener Afabemte.

Aumrlin, ©uftao, Scbriftftetler unb©taat«mann,
ftarb 28. Drt. 1889 in Tübingen.
Aumforb, ©enjamin Spompfort, ©raf oon.

©gl. nocp ©auernfeinb, ©. S. ©raf o. 3t. (IRüncp.
1889).

Aunbrcifepefte, }. Gifenbapn«©erfonenqelb«
tarife (©b. 17, 6. 280).

Dturutu, gnfel, f. Stimitara (©b. 17).

*Äu«f, geremiab fölac £ain, amerilan. ©oli*
tifer, geb. 17. Quni 1830 in ©lorgan Gountg (Cpio),
rorbmete fidj ber £anbwirtfcpaft, trat beim SuSbrucp
be« ©ürgertrieg« in ba« §eer ber 9torbfiaaten unb
biente al« Dbcrftleutnant in einem 2Bi«confmregi=
ment unter ©berman bi« jum Crnbe be« Krieg«.

908 ©rigabegeneral ber greiwiHigen 1865 oerab»

{«hiebet, marb er 1866 ©anffontrodeur oon SBiSconfin,
1870 al« Sepublifaner in ben Kongrefe gewählt, wo
er fiep befonber« an ber Ausarbeitung ber ©enfton«*
gefepe beteiligte, unb 188-20ouoerncuroon3Bi8confin.
Stil Energie fepritt er 1886 in SRilroaufee gegen ben
meuterifeben ©übet ein. ©räfibent §arrifon ernannte
ihn im 3Jtärj 1889 jum ©efretär be« ^Departement«
für 2anbrairtfd)aft.

*SRufe, 3) 3tobert, fötaler, geb. 7. 3uni 1847 ju

SBicn, bilbete fiep auf berbortigeuAfabemie, befonber«
unter ber Seituug Albert ^immennann«, jum £anb>
fcpaftSmaler au«, fcplofe fiep aber niept an bie ftilifie*

renbe Sichtung feine« 2eprer« an, fonbem bebanbelte
bie fötotioc feiner ©Ober, roelcbe er äunäcpft in ber

Umgebung 3ßien« fuepte, in realiftifcpem Sinn mit

Stotio au« Stal« in Sirol (1870, beibe in ber afabe*

mifepen ©alerie ju SDien) , ber DttpeinriepSbau be«
.‘peibelberger ©cploffe« (1872), bie gurftenburg bei

©urgei«, Anfiept oon Sotterbam (1873), ©artie au«
bem äBiener ©rater, §e(golanb, pottänbifeper Kanal,
©eroitterlanbfcpaft au« ©übtirol.Sbenbftimmung bei

Söteran, Sorfrüpling in bet ©enjiger Au (1887, in

ber afabemifepen ©älerie }u 3Bien), Blühte in ©üb;
tirol unb ©emitterftunn im §ocpgebirge (1889). 3).

pat fiep auep auf bem ©ebiet ber beforatioen 3'talerei

burep jioölf Öünetten für bie ©üffette im IfJiener

£u'fbürgtpeater, mufiperenbe ©enien unb ©ögel in

©panjenroerf barftellenb, auSgejeicpnet. ®r befipt

bie fleine golbene 3JtebailIe ber ©erliner Kunftauö-
fteHung.

Äufftfipe« Sriip, ©efepiepte. Ser©efucp be« beut*

ftpen Kaijer« ©Jilpclm 11. am rufftiepen i)of im guli

1888, ber erfte ber ©efuepe, roelcpe ber Kaifer feinen

Sacpbam unb ©erbünbeten abftattete, maepte einen

oortrefftiepen ßinbrud in Supianb unb lieb bie ge=

büfftgen §epereien gegen ba« unbanlbare, pinterliftige

Seutfcplanb, bie befonber« feit ber ©eröffentli<punq
be« beutf(p = öfterrei(pifcpen ©ünbnijfe« in ben $ei*

tungen loSgelaffen roorben roaren, für einige Reit oer*

ftummen. gube« bauerte bie« niept lange. Sie fla>

rooppile ©artei roüplte im geheimen weiter, unb ber
J}ar patte fiep fowopl in ber innem wie ber auäroär»

tigen ©olitif fepon ju fepr in ipre §anb gegeben, al«

bap er, felbft wenn er gewollt pätte, ft(p oon ipr hätte

(oSfagen fönnen. ©infam auf feinem Scplofi ®a=
tfepina refibierettb, faft nur umgeben oon ©lawoppi«
len unb ©pauoiniften, bie Leitung ber auswärtigen
©olitif fiep auSfcpiiefdicp oorbepaftenb, oermoepte er

fi(p au« bem engen ©annfrei« nationalruffifcper An*
ftpauungen nicp't ju befreien. Al« er im §erbft eine

Seife naep bem Kaufafu« antrat, würbe ber 3»8- *n

weitem bie Caiferlidbe gamiliefupr, aufberSüdfaprt
29. Oft. 1888 bei Sorfi oon einem fcpweren ©ifen>

bapnunfaD betroffen, au« bem ber Kaijer unb bie

©einigen auf wunberbare ©Seife enettet würben.
Sa« ©reigni« unb ber perjli(pe empfang, ben ipm
bie©eoölferung inSDtoefau unb©eter«burg bereitete,

machten auf ben^aren einen tiefen Sinbrud. 3nbem
iRanifeft, welcpe« er 4. Soo. erliefe, fagte er am
©cplufe: »Sie ©orfepung ®otte«, welcpe Unfer bem
SBopl be« ©aterlanbe« geweibte« Seben befepüpt hat,

möge Un« auep bie Kraft oerleipen, bie grofecn ©flicp*

ten, ju welchen 333ir burep ihren Söillen berufen finb,

treu bi« an« Gnbe ju erfüllen!« Al« eine $aupt*

pfliept wufete ipm aber feine Umgebung, befonber«
©obebonoejew, ben ©cpup ber ortpobofen Kircpe ge*

gen ba« oetberblicpe @ift ber weftlicpen Selten bar«

jufteüen unb bie Sacpe be« ©lawcntum« fepr ge«

fepidt mit ber ber ortpobojen Kircpe ju oerbinben,

wie e« bei ber geier in Kiew ju Sage trat, welcpe

27. 3uli 1888 jur Grinnerung an bie oor 900 3ap*
ren erfolgte Ginführung be« Gpriftentum« in Sufe«
lanb ftattfanb.. Slawifcpe Öäfte au« ©erbten, ©ul«
garien unb Dfterreicp ricpteien eine ^ulbigung««
abreffe an ben 3aren, in ber fie ihn al« bie Hoffnung
unb ben öovt be« Slawentum« unb ber ganjen cr-

ipobojen ©Seit begrüfeten unb@ott anriefen, er möge
a.v..- o .:~v . c. . <r\ ’ .... ... * * i*

*
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fehrift: »Sage! bemRühnen hilft ©ott« an Voulanger
oeranla&t hatte, mürbe 1888 )um ©eheimett 9tat tm
Minifterium beS Innern ernannt unb ggnatjeio jum
VorfibenbenberSIaroifehenSBobltbätigteitsromiteeS,

bei MittelpunfteS berpanflaroiftifcben Agitation, ge«

mahlt. 9ta$ bem lobe TolftoiS ging 1889 baS Hii.-

nifteriuin beS 3nnern auf Durnoroo über, roelcher

in bet innern Vermattung eine neue, uon Tolftoi

auSgearbeitete Jnflitution, bie LanbeShauptleute,
einfübrte. Diefc erhielten in ben Greifen außer ber

Verwaltung auch bie niebere unb flriminalge«

richtöbarfeit, ferner namentlich bie Dberaufficbt über
bie bäuerlichen Verhältniffe; fte mürben bem Äbel
entnommen unb foHten roiffenfchaftliche Vorbilbung
haben. Die Soweit ber rufftfehen Vebörben mürbe
1889 recht beutlich lunb burd) freiere Stachrichten,

welche über unglaubliche gegen polttifche ©efangene
in Sibirien oerübte ©reuel tnS SuSlanb gelangten;
bie Unglüdlidjen, unter ihnen fogar grauen, maren
burd) bie barbarifchen Vriigelftrafen teilroeife jum
freiwilligen $ungertob getrieben roorben. MeiftenS
maren biefe ©efnngenen fogen. »abminiflratio Ser*
fehidte«, b. h- ohne Urteil unb Siecht nur auf Vefehl
ber VenoaltungSbehörbe nach Sibirien Verbannte,
(sin VeroetS bafür, mie fehr ber gar unter bem
Ginflufi feiner Umgebung ju bem gegen alles SluS»

länbifche unbulbfamen Sluffentum hmneigte, lieferte

ber Ufas oom 18. 3uni 1889, welcher beftimmte, baß
bie ©h« männlichen ^Jerfon beS faiferlichen

fcaufeS, meldje Slnrcdjt auf bie Thronfolge hoben
fönne, mit einer Verfon anbern VefenntniffeS nicht

onberS 3uldffta fei als nach Übertritt berfelben jum
orthobojen ©tauben, roährenb Sllejanber 1 1. juerft

ber ©roßfürftin SBlabinur, einer medlenburgifchen
Vrinjeffin, 1874 geftattet hatte, ihrem lutherifchen

©louben treu ju bleiben , unb SUejanber III. 1888
bie Verpflichtung, ben rufftfeheu ©iauben anjuneh>
men, auf bie ©emahlin beS Thronfolgers ober beS
ÄaiferS befchränlt hatte.

3« ber auSroärtigen Volitif hielt Siufjlaitb an ber
Volitif ber freien £anb feft, rüftete aber roeiter, um
im geeigneten Slugenblid mit einer geroaltigen £ee«
reSmacht für feinen äüillen eintreten ju föntien. Die
©efamtbienftjeit im §cer mürbe 1888 oon 15 auf
18 Jahre erhöbt, bie Dienftpflicht für bie SicichSroehr

biS jum 43. Lebensjahr erftredt unb bnS jährliche
Siefrutenfontingent oon 235,000 auf 250,000 Mann
uermehrt. Die 3«hi ber ülrmeeforpS mürbe auf 18
gebracht unb bie gahl ber Truppen in ben roeftlichen

lirooinjen erheblich oerftnrft. Die anfdjeinenb frieb«

fertige Lage beroirtte baS Steigen beS SiubelfurfeS,

unb grantreich ermöglichte eine neue ilnleihe, mor>
auf bte Ronocrfion älterer Anleihen behufs Vermin»
berung ber Rinfenlaft ins Viert gefegt mürbe. Die
ginanjen befferten fich, bie (Einnahmen fliegen er»

heblich; ein großer Teil ber Mehreintünfte mürbe
iofort bem RriegSminifter überroiefen. 3m 3«'™ r.u. VJ. -..ccu*. aiJArf,*. im

menbete Stußlanb ber Valfanhalbinfel ju. Der Ver»
lauf ber Dinge in Vulgarien, mo ber gürft gerbe«
nanb, obwohl oon ben Mächten nicht anerfannt, feine

fierrfchaft mehr unb mehr befeftigte unb Siuhe unb
Drbnung herrfchten, ärgerte bie Siuffen aufs äu&erfte
unb reijte fte 1888 ju bem gänjlich nugiofen Schritt,

burch bie Türfei bte (Entfernung beS gürften auS
Vulgarien erreichen ju roollen. Die ruffifthe Slegie»

rung gab in flonftantinopel bie ©rflärung, roelcbe

aber nur oon Deutfchlanb unb granfreich unterflögt
mürbe, ab, bafj »bie V«rfon, welche gegenmärtig ben
Titel eines gürften oon Vulgarien führe, nicht ber
gefcgiiche Slegent VulaarienS, fonbern nur ber Siäu«
ber ber ©eroalt fei«. 3 l,l>*8 ben gürften jur Vbreife
auS Vulgarien aufjuforbem, lehnte bie Vforte als
nugloS ab. 1890 fudÖeSiufelanbbiebulgarifdbeSiegie.
rung baburch in Verlegenheit ju fegen, baß fie plog»
(ich bie Vejahlung ber Vulgarien jur Laft fadenben
RriegSfoften oon 1877/78 torberte; boch mar Vul»
garien in ber Lage, bie Summe fofort ju jahlen.

Sluch eine neue, oon bem rufftfehen ©efanbten in
Vufareft, §itroroo, angejettelte Verfchmörung ent»

bedte bie bulgarifche Siegierung noch rechtzeitig.

Der Sturj VratianuS in Stuntänien unb bie Vil»
bung eines ruffenfreunbliehen VojarenminifteriutnS
1889 fchien ein (Erfolg ber rufftfehen Volitif ju
fein, noch mehr bie Slbbanfung beS Königs Mt»
lan oon Serbien, roclcher ein eifriger Anhänger
DfterreichS getoejen mar, unb bie Venoirrung ber
Dinge in Serbien, too bie bisher jurüdgebrängte
gropicrbijd)c Vartei anS Siuber tarn unb bie Dpna»
ftie Cbrenoroitfd) crnftlich gefährbet mürbe. Die Vil«

bung eines gro&ferbijchen Sicidj« unter bem gürften
oon Montenegro, baS auch VoSnien, biejperjegoroina

unb baS ungarifche Serbien utnfaffen füllte, mürbe
für bae 3iel ber rufftfehen Volitif erflärt, unb nicht

ohne Slbfid)t feierte ber gar ben gürften oon Monte
negro in einem Trinffpruch im Mai 1889 als ben
eitijigen aufrichtigen unb treuen greunb Äu&tanbS.
DenVefud) beSRaiferSVJilhelmll. erroiberte ber 3ar
erft itn Oftober 1889 in Verfin, jeigte ftch hier aber
burdjauS friebfertig unb mürbe oon ViStnard über»

K, bafj auch Deutfchlanb nur ben grieben roolle.

3ht Vleranber III. unjroeifelhaft aufrichtig ben
grieben min, fo fönnte er boch noch eher als fein

Vater 1877 burch baS Siänfefpiel ber rufftfehen Dt»
plomatie auf ber Valfanbalbinfel felbft roiber ViiQen
ju einem Ronflift mit Ofterreich unb Deutfchlanb
getrieben roerben.— gurLitteratur: Vrüdner, Vei«
träge jur Rutturgefchtehte StußlanbS im 17.3ahrhun>
bert (Leipj. 1887); D o r n e t h , Die Slufftfijierung ber

Oftfeeprooittjen (baf. 1887); »Siufilanb am Scheibe»
roege« (anonpm, Verl. 1888); Lerop» Veaulieu,
DaS Stcich beS 3Qren, Vb. 3, bie firchliehen Verhält«
niffe, baS Seltettroefen betreffenb(beutfch,SonberSh.
1889).

•iKuoeiijori, ein oon Stanlep bei feinem 3ug ju
ftmtn (Ifnfnnn 1 ÖQÖ aniXadSacI 1 QQQ SatfmaHa
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•Saabsni, §afenplag an ber oftafrilan. Stufte, in

bem oom Sultan oott Sanftbar bet 2eutfcb«0ftafri«

fanijd)en ©efenfdjaft überlaffeneu Rüftenftricb jnü»

fcben ^Sangani unb bagamopo, an einer ind 3nnere
fübrenben Rararoanenftrajje. §ter tourbe Anfang
1889 ber engiifebe SRiffionär 33roofe« burtb bie auf»

ftänbifd)en Stabet ermorbet unb bafür 8. Juni b. j.
ber burd) mebrfadje ^aliffabenreiben, Scbanjen unb
Stäben befeftigte Crt oon äBifjmann mit Unter»
ftügung feitenä ber Kreuzet SRöroe unb Sdjrealbe,

beb Amfod ^ßfeil unb ber ftreujerfregatte Öeipjig er»

ftürmt unb uöllig jerftort

Saarn, Zorf tnt Negierungdbejirf Düffclborf, ge»

hört feit 1887 junt Rreid Nubrort.

'Saati, ein in Abeffinien toeftlidp oon SRaffaua
gelegener ööbenjug, auf bem am 26. Jan. 1887 bei

3)o «ali eine 550 IJlann ftarfe Abteilung italieni»

fd)er Zruppeit oon ben Abefftniem unter Sind Alula
überfallen unb mitAudnabme oon einem Offizier unb
130 Ulann, meltbe oenounbet entlamen, nieberge»

mefjelt tourbe.

'Sabotier opr. -tjtb), 2 o u i d 31 u g u ft e, proteflant.

Xbeolog, geb, 22. Dft. 1839 tu ballon (Arbicbe),

ftubierte an ber tbeologiftben Ja Tu [tat ju 3Rontau=

ban unb auf beutfcben Unioerfitäten, rourbe 1868
brofeffor ber franjöfifdjeuiiitternturamGSpmnafütm

ju Strafeburg, roo er gleitbjeitig borlefungen an ber

proteftantifcb»tbeologt|<ben Jalultat hielt, unb ging
1873 alä flrofeffot an bie neuervic&tete proteftannfcb»

tbeologifdje gatultät tu borid. Sr fdirieb: »Le ti-

moignage de Jdsus-Christ sur sa personne < (1863)

;

Essai sur les sources de la vie de Jesus* (1866);
»Jdsus de Nazareth, le drame de sa vie, la gran-
«leur de sa personne« (1867); »L’apötre Paul, es-

guisse d’une histoire de sa pensee* (1870, 2. Aufl.

1882); »Guillaume le Tacitnme* (1872) ;
»De l’in-

lluence des femmes sur la littörature frangaise«

(1873); »La notion hebra'igue de l’esprit* (1879);
De l’origine du pöeli6 dann lathöologie de l'apötre

Paul« (1887); »Les origines littdraires et la com-
position de l’Apocalypse de saiut Jean« (1888).

Sadfd, l)§and, Siebter. 3ur Sitteratur: Ra«
io er au, &and 3. unb b«e Nefonnation (§«tHe 1889);
Stein (Nietfcbmann), Igand S., ein Sebendbilb

(baf. 1889); Ödjtoeiger, Un poöte allemaud an
Xll.sidcle. fitude sur la vie et les ceuvres deHans
S. ('Jiancp 1889).

•Saenre&am opt. fmn.), Jan, boHänb. Rupfer«
fteeber, geb. 1565 ju 3<»<tnbam, roar Schüler oon
©oigiud in ^anrlem unb Jafob be ©begn unb ftaeb

in beren SRanier 154 Sllätter nach Govnelidjen oon
feaarlem, ©oigiud, tUoemart, Spränget u. a. Gr
fiarb 1607 ju Affenbelft.

•Saffig, 2>orf im preufj.NegicrungdbeürfRoblenj,

fireid Alagen, bot eine fotf). Rirebe, ettte brioatirren«

anftalt unb (im») 945 Ginro.

•Saga, Stabt in ber japan. ^Irooinj §ijen, int
u U „V. > : X O.lf V.M CVmTaT Ütllfill »M ««MM» f«.Xl(>**«ftM

Zona burcbfloffen , an beffen linfem Ufer ber grobe
Ort IQiaroojo liegt, unb im JQ. oom bia, im 0. oom
Anfob begrenjt. j>ie Sanbfdbaft rourbe 1887 unter
engiifeben Schub gefteUt unb bamit ein Reil jroifdfen

bad ftanjöftfcbe firoteltorat oon Affini unb Afcbanti
getrieben.

•Saigö ftid)ingfufr Xafamori, japan. Staatd»
mann, geb. 1826 ju Ragofbtma ald Sohn eined Sa»
murai, roar febon früh oon öajj gegen ben Gbbgun
oon Jebo unb bie grembeu erfüllt, bagegen ein

eifriger Anhänger bed SRifabo. Nacbbem er mit
3Rüt)e ben NacbfteHungen bed Slfdgun entgangen
roar, fteHte ihn Sbimabju Saburb an bie Sptge ber

benoaltung oon Satfuma. Sei bem Satnpf gegen
ben Sbögun befehligte er bie Rrieger oon Satfuma
im ©efeebt bei Äuffjimi (28. Jan. 1868) unb roar

Öeirat bed Dberbefebldbaberd bei berlsinnabme oon
Jebo; er b*e6 bad i>er3 unb Sintert ber 9Rifabo«

fache. 3)ocb roar er mit ben SRegterungSgrunbfäben
bed neuen iperrfeberd nicht einoerftanben^ obroobl er

äRitglieb bedStaatdratd rourbe. Stld^iöcbfifomman»

bierenber berSlrmee betrieb ec eifrigft beit Rrieg gegen
Äorea unb trat, ald biefer 1873 oereitelt rourbe, oon
feinen Ämtern jurücf. (Sr jog ftcb nun nach Satfuma
jurücf unb betrieb bi« mit grofeem (Sifer bie friege»

rifebe Sludbilbung ber Samurai, um fie für bie große

Gmpörung gegen bie 'Neuerungen unb Reformen ber

Negierung oorjubereiten, Ziefe brach Anfang 1877

and, unb 3. fteUte ftcb ®n ihre Spige. 3)ocb blieb

bie taiferlicbe 'Armee treu, bie Samurai ber übrigen

Sanbfcbaften fcbloffen ftcb nicht an. S. rourbe 20.

5Rärj 1877 gef^Iagen unb jog ftcö nach Riufiu ju«

riid, roo er ftcb nach RJernicbtnng feiner legten Ztup»
oen im September oon einem Jreunbe ben Ropf ab»

bauen lieg.

SaiitMfjiBed (ipt. iiän*»wiw», SSorftabt im S. oon
ilrüffel, an ber Staatdbabnlinie arüffeL^ecbedtbal

(Aachen), mit ber Rirebe St.»0ü(ed, ber Alünje, bem
Jelleugefängnid unb (issoi 41,198 Gimo.
*Satntin cfpt. RSnstängt, Juled (smile, fran3 . Ala»

ler, geb. 14. Aug. 1832 ju flentd im Aidnebeparte«

ment, tourbe Schüler oon (DroUing, flicot unb 2e»

boudjer in flarid unb bebütierte 1850 im Salon mit

brei Porträten unb Jeicbnungett. Aldbann trat er

eine Stubicnreife nadj ben bereinigten Staaten oon
Norbamerifa.an, blieb bort jebn Jahre unb fanbte

oon bortijer Ölgemälbe unb 3eicbuungett ju ben fla»

rifer Audftetlungen. Seitbem nahm er an allen Sa»
lond teil, anfänglich mit ©enrebilbem, in legier 3rit

auch mit bilbniffen unb Sinjelftguren in lanbfcbnft»

lieber Umgebung. 3U feinen bebeutenbften Arbeiten

feit 1862 geboren: Rotoniftenfrau oon 3toti)äutei;

entführt, ber Rriegdpfab, Jnbianerijene, Alartbo,

RarmeOa, SRicbellina, bittoria, Unentfcbiebenbeit,

Gnttäufcbung, ber 2. Nooember 1871, bie beiden

Augurtt, blumeit oon 'Jlijja, bie Nouffotte (grau
Jubic in biefer Nolle), Xräumerei (1885), bie »aud*
(<m.. ni . ». . » / 1 uo- . ...w :M itM. r\~+m zioom
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unb machte fitft juerfi im Salon oon 1868 burc^ eine

Marmorarbeit: bie 3ugenb Dante«, befannt, roeldje

für ba« Sujembourgmufeum angelouft rourbe. 1872
erhielt feine burd) öffentliche Subffription bejahte
©ronjeftatue be« ju Seim« roätjretib be« 2UaffenftitI-

ftanbe« oon ben ©reufien erfdjoffenen «bb^ Mirog
eine 2J!ebaiIIe jroeiter Rlaffc; fie rourbe auf bent

©rab be« SbbSS auf bem gtiebbof ju Seim« aufge»

fteHt. 1879 roat feine burd) bie Rtibnbeit ber Hai*
tunaunb bie Gnergie ber Seroegung an 2Jitd)e[angf=

loSRompofitionen erinnernbenaefte ©eftalt: ©eniu«,
ba« @ebeimni« be« ©rabe« beroabrenb, bie beroor«

ragenbfte plaftifcbe Sdjöpfung bc« Salon«, roeldje

mit ber G|renmebaiUe auSgejeitbnet unb ebenfalls

für ben Sujembourg angefauft rourbe. 1880 folgte

bie gigur eine« Harlelin« , eine bumorooHe Stubie
natb bem fieben, welche ficb burdi böcbfte Saturroabr»
beit unb burtb eine meifterbafte reatiftifebe Detbnil

au«jei(bnete. ©on feinen übrigen Arbeiten fmb ju

nennen: eine Sronjebüfte l’leiffonicr«, eine arabiftfie

Dänjerin unb bie Siarmorftatue be« ^Jräfibenten

©aiQt) im ©aUfpielfanl ju ©erfaiHe«. Gr ift feit 1880
Sitter ber Gbrcnlegion.

SainLMourite, Ranton Sßalli«, um) 1666 Ginro.

'Saint Sitofa«, 3) ©emeinbe in ber betg. ^5ro»

oinj unb Srronbiffement Süttitb, mit Roblengruben
unb (i«88) 6721 Ginro.

'Sajrnbc Sub, glufj im fübltdjeit Jeil ber perf.

^rooinj 3raf Sbftbmi, entfpringt auf bem Sorboft»

abbang be« 3ral Slbfcbmi unb G'buftfian trennenben

Rubi Sang, fliefjt bei Sebftberabab unb QSpaban,
beffen ©arten er beroäffert, oorüber unb verliert ficb

nach 360 km langem Sauf in ber Gbene füblicb oom
©uetfeb Rub.

'Safai, Hauptftabt ber japan. 35rooinj Stbjumi,

an ber Sübroeftfüfte ber 3'ifel Sippon unb burtb

Gifenbabn mit bem naben Cfalaoerbunben, mitus*?»

44,015 Ginro., roar, ehe ibm Dfafa ben Sang ablief,

bie erfte §anbel8ftabt Japans, gebürte gleich anbern
bebeutenben Stabten be« Seit§« tut Domäne ber

Dofugaroa unb ftanb unter einem ©ouoemeur. Die
Stabt fpielte in ber frühem ©efdjicbte Qapaits eine

bebeutfame Solle, fre rourbe juerft in Guropa in roei*

ternRreifen befannt burtb bieGrmorbung oon einem
Dffijier unb lOaJiatrofen eine« franjöftfcben Rrieg«-

febiff« 1868.

*€atatalg, ruff. geftung unb ©ejirföftabt in bem
gleichnamigen ©ejirf (4168qkmmit75,000 Ginro.),

am Sübabbang be« Raufafu«, am gadjaeba, mit
(im«) 1079 Ginto.

'©alfaul (Saljftrautb), f. Haloxylon (©b. 17).

’@alan0O(3unlGeplon),§auptin^e[be8amflnie
ber Stalbinfel Malaffa gelegenen

,
jutn Scitb ©iant

gehörigen tleinen, gleichnamigen Srtbtpel«, mit
42,500 Ginro., roooon 40,500 Ghinefen, bie burtb 3U:

toanberung fortroäbrenb an 3 fl ül junebmen, 1500
eingeborne Siamefen unb 600 Malaien, mit außer-

orbentlitb reichen 3'nngruben in ihrem füblicben SCeit.

Renner u. a., loelcbe ber ©eronfTerung be« Sanbe« bie»

nen; ber SBalbbeftanb ift anfebnlitb, autb bie Dfcban«
gelprobulte fmb oon ©ebeutung. Die Gifenerjlager

fmb oon mächtiger SuSbebnung, roerben aber au«
Mangel an floble roenig auSgebeutet. H«uptprobu!te
finb Sei« unb §irfe, aufjerbem baut man Clfaaten,

Dabai, Ruitt, Snbigo. Der Diftrilt ift roieberbolt

burtb Ggflone, Überfebroemmungen, Heuftbretfen unb
^ungeränot fctjroer [jetmgefuebt roorben. ©on ©ebeu-
tung ift bie SBeberei, autb bie Mefferftbmieberoaren
genießen eine« hoben Suf«.
'Salta«, 3erogenij, ®raf oon Durnemir,

ruff. ©tbriftftetter, oerfaßte mehrere biftorifebe So-
mane,oonbenen -Die ©enoffen ©ugatfebero« • (Mo«f.
1874, 4 ©be.), -Gine Million«, Soman au« ber Reit

©otemfin« (beutfeb, ©erl. 1887), ben meiften ©eifall

fanben, unb romantifebe Grjählungen: »Mabonna«,
»Los Novios» u. a. — Gine ©räfin ©. trat unter

bem Samen Gugenie Dur ebenfall« al« Soman
ftbriftftellerin auf.

*Sa(i>a)i|tböi (Sapbtbalol, Sapbtbofalol,
©etol) C„1I„0S , eine bem Salol nabeftebenbe

Subftanj, beftetjt au« Salicplfäure/J-napbtbplätber

unb roirb burtb Ginroirfung oon ©tjoSphorerptbloriS

auf eine Miftbung oon falicplfaurem Satron unb
/«-Sapbtbolnatrium erbalten. G8 bilbetfarb-, gerutb-

unb geftbmattlofe Rriftalle, lüft fttb in Slfobol unb
fUber, faum in 3Baffer, ftbmiljt bei 95“, roiberftebt

in ber Rälte S Italien unb Säuren mittlerer Ron-
jentration, roirb aber beim Größen in Salicplfäure
unb/?-Sapbtbalge fralten. Diefelbe ^erfebungerfäb«
e« burtb ben ©anfreaSfaft unb bte germente ber

Dannftbleimbaut, unb hierauf grünbet fttb feine Sn-
roenbung bet ©lafenfatarrb, ©elenfrbeumatiSmu« unb
bei ben oerftbiebenflen Rufiänben oon fjäulni« im
Darm. G« ruft feine ftörenben Sebentoirfungen
beroor.

Sali«, 3 oha nn ©aubenj, greiberr oon ©.
©eeroi«. Dichter. ©eineSiograpbiefcbriebä.greo
(grauenf. 1889).

SaOroürf, Gm ft oon, ©cbulmonn, geb. 7. Mai
1839 ju ©igmaringrn al« ©obn be« nachmaliger.

SegierungSpräftbenten, ftubierte in Serlin unb i£ü<

hingen ©b'l°l°9‘*/ toanbte fttb fpäter oorjug«roeife

ben neuem Sprachen ju, rourbe 1868 Seftor ber

hohem ©ürgerfcbule inHecbingen, 1873©rofeffor am
©tjmnafium in ©oben > ©oben, 1874 Seltor be« ©ä=
bagogium« ju ©forjbeim unb 1877 Dberftbulrat unb
Shtglieb ber Dterftbulbebürbc in RarlSrube. ©ein
3ntereffe ift oorroiegenbetnerfeit«benpbilofopbiftb<u

©runblagen ber ©äbagogit, anberfeitö ber befonbem
Metbobil be« neufpratblitben Unterricht« jugeroanbt,

beffen £eitung an ben böbem Schulen ©oben« ihm
übertragen rourbe. Gr oerüffentlid&te: »gerientoge;
päbagogiftbcGnoägungen« (Sangenf. 1876); »Herbart
unb feine 3ünger« (anrinpm, ba}.1880); »Hanbel unb
©lanbel ber ptibagogiftben ©tbule Herbart« * (2. Sufi,
baf. 1886); »gtnelon unb bie fiitleratur ber roetb-
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New Testament and modern biblical criticism«,

3. Jtufl. 1888; »Non-miracu]ous ckristianity«, 2.

Stuf!. 1888; »Iufallibüity of the church«, 1888, u. o.):

-Conic sections and modern algebraic and geo-
metriemethods« (6.3tufL 1879); »Treatiseonhigher

f

ilane curves* (8. Slufl. 1879)- »Treatise on ana-

ytic geometir* (baf. 1848); »Treatise on analytic

geometry of three dimenaions« (4.2lufi. 1882); »In-

rroductory to the modern higher Algebra« (4. Slufl.

1885). 2)iefe ©driften mürben non ben Unioerfitäten

Djforb unb Gambribae burd) Grteilung ber 2)oltor«

mürbe anertannt uno in bie meiften europäifchen
Sprayen (in« SDeutfche non Wiebier, Scipj.) überfefct.

'Salmfon, §ugo, fchroeb. Bialer, geb. 7. guli

1843 juStodholm, bilbete ftdj auf berKunftalabemü
ju Stodholnt unb fpäter bei G. Gomte in Pari«, roo

er feinen SBohnfife behielt. Siadjbeitt er mit CSinjel«

figuren unb Svenen au« bem Bauernleben bebütiert

t,bie&hren üferinnen, bie Sübenarbeiter, bie Bäuerin),

errang er feinen erften grofeen Grfolg im Salon non
1879 mit ber burd; Kraft ber bramatifdfen Sdjilbe«

rang unb rotrfungäooHe Stimmung be« Kolorit«

ausgezeichneten Berbaftuna in ber Bicarbie, welche

ifjm etne DiebaiHe britter Klaffe einbraebte unb für

ba« Suretnbourgmufeum angelauft mürbe. 3tu« feiner

fchioebifdjen Heimat roäblte er bie SRotine ju ben
Silbern: bie ffiaifen, an ber Barriere non Dalbp in

Slam (im Sujembourgmufeum), bie Heine &breru
leferin (1885, im Batwnalmufeum ju Stodbolm),
bei bet ©rofemutter unb nach bem Sranb (1888). 3n
feinen lebten Silbern fchlofe er ftch ben ©ranbfähen
ber fiellmalerei an.

'Salomoa, 2) Subroig, SchriftfteHer, geb. 25.

3)on. 1844 ju Sorben in ber Brooinj gadjfen, ftu«

bürte ju §aUe, roanbte fich bann bem 3ournati«mu«
ju, mar mehrere 3ab« Sebafteur ber »Glberfelber

Leitung«, bann be« in Stuttgart erfcheinenben »Su«
4e« für Älle«, nerbratbte einige 3«*)™ in fBornburg
bei 3ena unb lebt feit 1882 roieber als SRebatteur in
Glberfelb. Gr oeröffentlichte mehrere Booettenfamnt«
Iungen, rote: *Unter bem §a!bmonb* (§aUc 1870),

»Serroebte Spuren« (baf. 1873) unb »fjellbunfel«

(Seipj. 1876), >®ie ©efehiehte einer ©eige« (Booetle,

$aüe 1876) unb bie mit Beifall aufgenommene *@e«

ftbitbte ber beutftben Bationallitteratur be« 19. 3at>r*

bunbert«« (2. 2lufl., ©tuttg. 1887). Buch gab er ben
Soman »Stgne« oon Silien« non Karoline o. SJol«

jogen (Stuttg. 1881) neu berau«.
vSoloitorgcln, f. Btufilroerle (Sb. 17).

Salpetrrfanre enthält al« Berunreintgungen
Satjfäure, refp. CS^for, bie man an ber bei 3u fa8 non
Silbernitrat entftebenben Trübung erftnnt. $urch
Stbfiltrieren, Shisroafchen unb ©lüben be« gefällten

Gbürftlber« fann man ben Chlorgehalt quantitatin

beftimmen. Berbünnte S. gibt bet ©egenroart oon
Scbroefelfäure mit Ghlorbarpum einen Slieberfcblag.

3ur quantitatioen Bcftimmung fättigt man bie ©.
nabeju mit foblenfaurem Patron, fäUt fiebenbbeifi

mit ©^lorBarpttnt, filtriert ben Bieberfchlag ab, roäfcht

ibn au« unb glübt. Salpetrige Säure unb Unter«

lalpeterfäure oerraten [ich burd) bie gelbe, rote, auch

roohl arüne ffarbe ber Saure. Silber toerben fte er«
> . 1 Citiirfaf a

— 6afj.

fiebt meift au« fibroefelfaurem Patron mit ganj me«
nig ©ifenojpb. Gifen meift man in ber oerbünnten
6. burtb bie Slotfärbung mit Phobanlalium nach.
3ur quantitatioen Beftimmung überfättigt man mit
Bmmonial, filtriert, roäfcht au« unb glübt. 3«t prü«
fung auf 3<>b (au« Ghilifatpeter) bigeriert man bie

S. furje 3*it mit blanfem 3*nf. 2>abei entftebt au«
3obfäure 3°bn?afferftoff, au« roelcber gletdyeitig ge«

bilbete falpetrige Säure 3ob frei macht. Sie« rotrb

beim Schütteln mit Scbroefelfoblenftoff mit roter
3arbe aufgenommen.

Caltbfom, Blich. 3 en> 9 raforoitfcb (pfeubonpm
P.S cb t f cb eb r i n), raff . Satirifer, ftarb 10. Btai 1889
in St. Beter«burg.

'Salbmann, Karl, Blaler, geb. 23. Sept.1847 ju
Berlin , bilbete fid) auf ber bortigen Sfabemie unb
fpäter bei §. ©fehle in ber SanbfchaftS« unb Btarine»

malerei au« unb bebanbeite anfang« Ulotioe au« ben
norbifchenBleeren, roie j.B.biePorbfpifee oonfpelgo«
lanb, auf hoher See, Biorgenbämmerung am Bteer.

Bach einem Bufenthalt in ®üffelborf, oon roo er

Stubienreifen nach §otIanb, 3talien unb bem Btlan»

tifeben Djean machte, liefe er ficb 1876 roieber in Ber«
lin nieber. 3n bemfelben 3ahr ooDenbete er oierbie

3ahrc«jeiten barflellenbe ®eforation«biibcr nach
Kotioen au« 3taiien, Seneriffa u. a. 1877 [teilte er

au«: Gafft Öiarbino reale am Ganale granbe in Be«

nebig, Schiffe im Sturm unb auf ber Äeebe, 1878
bie Ginfahrt in ben §afen oon Äolberg, unb 1878
bi« 1880 machte er auf ber Kornette prtnj Slbalbert

mit bem Brinjen Heinrich oonpreufeen eine Jieife um
bie SBeit, oon meiner er eine Sülle oon Stubien unb
Slisjen mitbrachte, au« benenfpäter bie Silber: Kor«
nette prinj Bbalbert im leifun an ber Küfte oon
3apan, anbre Stäbtchen, anbre Pläbchen (humotifH«

fd>e« ©enrebilb), 3ebo, ©efunben (bie Bettung

eine« oon Sorb gegangenen Seemann«), nach bem
Sturm, 3nfet 2)ebofi im 3aPQnifchen Bleer unb 3m
Stillen Ciean entftanben. 1888 begleitete S. benK aifer

SBilhelm II. auf ber Seife nach St. Petersburg, in*

folge beffen er fpäter al« ©efcheul für ben Kaifer oon
SRufelanb bie Slnfunft be« beutfehen Kaifer« im Öafen
oon Kronftabt malte, unb 1889 auf ber Seife nach

ben fiofoten. Seine Biarinen jeichnen ft<h burch :Heich«

tum unb Kraft be« Kolorit« unb burch rotrlfameÄom«
pofition au«. Gr erbielt 1888 bie grofee golbene 5Re«

baille ber Berliner Kunftauiftetlung.

Saloabor hatte 1887 auf 18,720 qkm 664,513

Ginro.. oon benen 16^27 auf bie £auptfiabt ©an
Saloaborfamen. 2)ie Ginfuhr betrug 1888:4,076,404,

bieHuSfuhr 6,707,024 Soll. Bon ber9lu«fuhr fameu

auf Kaffee 4,603,000 ®oü., auf 3nbigo 1,385,000

IDoü., auf Silber 171,000 ®oH. unb fleinere ©um«
men auf 3u<ler, Tabal, peraoianifchen Balfam je.

Gifenbahnen in einer Sänge oon 95 km ftnb oon
Sonfonate au« im Betrieb, unb bie Bahn nach ber

Öauptftabt ift im Bau. 5Die Staatseinnahmen be«

liefen fid) 1888 auf 3,603,000 2)oü., bie SluSaaben

bagegen auf nur 3,523,000 ICoU. 2)te StaatSfchulb
beträgt 1888: 6,723,690 Soll.

Salbiati, Slntonio, 3nbuftrieHer, ftarb 25. 3<m.
1890 in Benebig.

(Ol



718 ©aljftraud)

2öfung auf ein Drittel unb nennt fie doii ben au8»

gefabenen RriftaHen. 3n biefer fylüffigfeit werben
alle Verunreinigungen beutlidjere Jieaftionen geben.

Galcium« unb 9Ragnefiumd)lorib , welche bas S.
ieucbt machen, fann man auch burd) wannen 90p roj.

Rlfobol auS bem fein gepuloerten ©. auöjieben.

Sßcifee Trübungen, bie ficb beim 2öfen beS SaljeS in

brei Seilen 'löafier jeigen, beftcben meift au8 fcbwefcl--

faurem, feltener au« fobleufaurem Ralf. Selbe bi«

braune JJärbung beS Salje« fann, falls fie nitbt non
trifen (auS ber Siebepfanne) berrübrt, burtb orga«

ni)(be Subftanjen peranlajst fein unb oerfebwinbct

bann beim ®lü|en beSSaljeö im offcnenDiegcl. Die
Vacbroeifung ber genannten Verunreinigungen ge»

febiebt in gewöhnlicher SBeife, bie ©ebroefelfäurc wirb
burd) dblorbarpum, ber Ralf bur<b ojalfaure« 9lm»

monia! in ammoniafalifcher üöfung, bie Wiagnefia im
Filtrat Dom ojalfauren Ralf burd) pljoSpborjaureS

'Jlatron naebgewiefen. Slutb auf Tupfer«, ©lei» unb
Rinfoerbinbungen ift ju achten, flur quantitatioen

©eftimmung beS ©hlomatriumgebaltS titriert man
eine 2öfung mit Silbernitrat. Diefe ©eftimmung
genügt meift für bie Unterfutbung von Speifefalj.

©ei rohem ©. beftimmt man autb beit SBaffergebalt

bureb Irodneti bei 120— 150°, bie Stenge bc« Un-
löslichen, wobei ber ®ip« entweber ooüftänbig in

2öfung ju bringen, ober bem unlöslichen beiäurecb»

nen ift, unb bie Sienge beS Watriumfulfat«, inbem
man bie Scbwcfelfäure mit ©blorbargum beftimmt
unb uollftänbig auf Vatriumfulfat beredinet, äüill

man Calcium« unb Siagnefiumcölorib beftimmen, fo

fallt man ben Ralf au« ammoniafalifeber 2öfung al8

OEdlfauren Ralf unb au8 bem Jiltrat bie SDtagnefta

burdj pboSpborfaure« Watron.
’Saljflrauib, f. Haloxylon (®b. 17).

'Samaroonaf, Drt anberSomalfüfte.lOOkmweft«
lid) »on ©erbera, würbe im 3Här$ 1885 uon ber eng«

lifdien Slegierung bejefft, worauf biefelbe mit ben an«

wobnenben Stammen ber £abr Wuel unb 3fa Ver-

träge abjdjlofe.

•Sombbal, Stabt im Diftrift Slorababab ber

britifdb-'inb. ©rooina Worbweftprooinjen unb Wubb,
inmitten einer woblangebauten ©bene, mit amu)
21,373 ©inw. (13,965 Slobammebanei, 7333 §inbu),
einer Rird)e ber amerifanifeben SDliffion mit Schule,

©aumWollweberei, £anbel mit bem hier erjeugten

raffinierten Ruder, Vleijen, ©utter unb häuten.
Samen. Die Rulturfamen unterliegen jablreicben

Sä l f tb u n g e n ,
inbem minberwertige S. ber teuren

VJare beigemifebt, ftatt ber perlangten eblen Samen»
art eine änbre geringere 9lrt ober Varietät ober ab»

gelegene 2Bare geliefert wirb, roeldjerman bureb fünft«

liebe SÜttel ba8 Stnfeljen einer preiswerten guten
2Bare ju geben oerjudjt bat. ©ei ber ©rüfung ber

S. banbeit e8 fitb um ©djtbeit, Weinbeit, Reimfraft,

abfoluteS unb Solumgewidjt. ©ei §afer unb Öerfte

fommt aufjerbem bie Dide (baö @cwid)t) berSpelje
in ©etraebt, welche bei erfterm 25—30 ©roj. beö ®e»
famtforn« nicht überfebreiten fällte, fomie beim ©tri«

— ©amen.

Unterftbiebung bei ©raSfamen. 3118 Serunreinigun«
aen fornmen ©anb, ©rbbrödeben, Spreu unb frtmbe
6. oor. Diefe finb non ungleichem bonitorifeben ©b®'
rafter, je naebbem fie eine Rulturpflanje ober ein

Unfraut, einen mehr ober weniger anfprucbSooUen
Ronturrenten ber Rulturpflanje, ©arafiten, ©ilj»

träger ober eine ©iftpflanje Itefern. Die erlaubte

i'ienge an fremben ©eftanbteilen in ben Saatwaren
ift, ber heutigen hoben äuSbilbung ber Reinigung«»
tedinif gemäß, febr Hein; fie beträgt bei ©obnen, 2u>
pinen, ©rbfen, Gfparfette 0—0/« ©roj., bei Öetreibe,

Saatwicfen, Saatlein, Slderfpörgel, Wunfel« unb
ucferrüben, Riefern, Siebten, Wapi, Jiübfen bid

©roj., Rleearten, Serrabeüa bis l r'> ©roj., fibwe«

bifebem unb äüeißflcc, äl'unbflee, limotbpqrad, Mau
gra8 bis 2 ©roj., SBiefen« unb Scbaffcbwingel, 3ii8«

pengraS, RnäuelgraS bi8 5 ©roj., Rainmgraö, ^so»

niggraS. Jöiefenfudjäfcbman}, ©olbbafer, StoringraS
bis 10 ©roj. Diefe .Hahlen gelten für 9)littelware.

SÖeit gefährlicher ftno bie abfubtlicb beigemengten

S., bie aber oielfacb, um ben ©etrug ju »erbeden,

bureb 9iöfien getötet, bann gefärbt unb geölt werben.

Stucb alt geworbene S. werben oft gefärbt unb geölt,

um ihnen einen trügerifiben Sdjein oon grijdbe ju

geben. Sär&un9 erfennt man unter ber 2upe, Clung
biäweilcn bureb ben ©erueb ober bureb bie ©Übung
oon Settfledcn auf Seibenpapier, fieberer bureb ©<
banbeln ber S. mit »tber, ben mau auf UbrgiäScben
uerbunften läfet, ober burd) Kampfer (f (.betreibe,

©b. 17). ^ur Sälftbung non Rlee unb SlniS werben
Steineben tn fabrilmähigem©etrieb gefärbt u. bis ju

20 ©roj. bem Samen beigemifebt. 9lm gejäbrliebften

ift bie Verunreinigung beS Rlee« mit Rlcefeioe, beren

gröfete S. bureb Sieben faum uollftänbig ju entfer«

nen ftnb. güt bie llnterfucbung ber S. ift bie öe»
febaffung einer wahren 3Rittelprobeoon größter Söieb«

tigfeit. ©rleiebtert wirb biefelbe bureb Slnmenbung
ber oon 9fobbc angegebenen Rlee* unb Romproben'
ftedjer. ©benfo bat 'Jiobbe eine Spreufege fonftmiert,

welche eine febnetle unb nerluftlofe Sonberung ber

S. oon Spreu ic, ermöglicht. Die Reimfäbigfcit
ift bei oerfebicbenen ©amengattungen febr ungleieb,

man nennt gute Saatwäre bie, welche im reinen ©u«
ftanb bei öetreibe, SBiden, ©rbfen, 2upinen, SapS,
Saatlein, Spörgel ju 95— 100 ©roj., bei Votflee,

2ujeme, DimotbugraS, Vaigra«, 3*4°w» 5*<bte,

Riefet ju 85— 95 ©ro}., bei febwebiftbem, ©let^«,

öelb« unb 3n farnatllee, ffliefenfcbwingel, ^ionn*
graS, franjöftfcbem Vaigra« ju 80— 90 ©roj., bei

Siunfel« unb .fjuderrüben (S.), 3i)unb!let, ©fpar«
fette, SerrabcUa, Rnäulgra«, ÄammgraS ju 70—80
©roj., bei Scbaffcbwingel, SifpengraS ju 50—70
©roj., beiöolbbafer,$oniggraö,ffliefenfucbSfebwanj
}u 30—40 ©roj. leimt. Weben ber fteimfraft fommt
bie ReimungSenergie, bie 3<it, innerhalb welcher
unter aünftigen ©ebingungeit ber Rcimprojefe in ber

$>auptfacbt ficb polljieb't, wefentlicb in ©etraebt. 3»^
SUisfiibrung ber Äeimfraftptüfung eignet ftd) jenes
SRfbttim . ITl<>lrhfÄ W#fctwnimrtp%t O^iwim« •
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gleichen Umftänben böbem ©rtrag al« mittet * ober

leicbtlörnige«. ©an beftimmt ba« obfolute (Menuett

burd) ©ägung uon 2 ober 8x1000 Surcbfcbnitte»

lörnem, woräu« fiel) bann bie 3®bl ber Römer in

1 kp beregnet, hierbei ift aber ber ©affergebatt ju

berücffiebrigen, bä biefer nicht feiten betrüqerifcb er»

höbt wirb. Auch ba« Volum gewicht bient oiel»

fad) aiö ©ertmeffer be« Saatgut«. 3ur ©rmittetung
beSfelben benufjt man ben oön ber faifcrlic^en Ror*

maleicbungSlommiffton in Verlin lonftruierten auto»

matifeben Apparat jur ffirmittelung be« Volum»
gewicht« an ©etreibe, welcher ba« ©infüllen unb Ab«
ftreicben fo lorreft ooKjiebt, baf? bie gebier roieber«

bolter SBeftimmungen auf V» — ‘/«o ^Sroj. befebräntt

bleiben.

Somfara, Sributärftaat be« Reich« ©ofoto, oon
12" 30' nörbt. Vr. burcbfdjnitten, «ine ber wiebrigften

2Jrooinjen be« Solotorcidj«, bie fub in neuerer 3«it

iebr gehoben bat. Sic IriegerifcbeVeoöllerung, welche

ben ©ebraudj oon fpfeil unb Sogen noch ntcljt oer»

lernt bat, ift auS oerfebiebenen Elementen geinifcbt,

fpriebt bie §auffafpracbe febr rein unb betreibt neben

Sanbbau namentlich ©eberei, Färberei, Töpferei,

Seberarbeiten unb im nörblicben Seil Sferbejucbt.

Sie $>auptftabt Raum am iinlen Ufer be« Valota
ober Sofoto ift ein $la|j oon geringer Vebeutung,

boeb ift ibr Verlebt mit bem ©übranb ber ©abara
oon ©iebtigteü.

'Sammrltcidj, f. o. ro. Xbalfperre (f. b., Sb. 17).

Samoa. Sie potitifeben Verbältmffc auf biefer

©ruppe waren Snbe 1888 immer unbefriebigenber

geworben. SieVerhanbliingen jtoifeben Seutfcf)lanb,

©nglanb unb ben bereinigten Staaten batten ju lei»

nein ©rgtbni« geführt, inbem ©nglanb unb Seutfeb»

lanb bie btftebenbe patriarcfialifcbe Verwaltung bei»

jubebatten wünfebten, fo bafs bem regierenbenöäupt«

ling nur ein europäifeber Berater beigegeben würbe,

bie'Amerilaner bagegen ben Vorfcblag machten, bafi

bie ^nfelgruppe oon einem Röttia, etnem Vijefönig

unb einem ©inifterium, beftebenb au« je einem Set»

treter ber brei Städte, regiert würbe. Qnbefi fcbietien

ruhigere Verbältmffe eintreten ju wollen, naebbem
©alictoa nach ben ©arfbaHinfeln gebracht unb ber

bisherige ©egenfönig Xamafefe alS Rönig etngefefct

worben war mit bem baprifeben $auptmann a. S.
Sranbei« al« Berater. Sie Amerilaner aber, welche

fürchteten, bafs ber waebfenbe beutfebe ©tnfluf) 3ur

Sefi(jergreifung führen werbe, bemirften e«, baft

eine Spaltung unter ben Samoanern eintrat unb
9. ©ept. 1888 ber Häuptling ©ataafa als ©alte«

toa II. jum Rönig auSaerufen würbe. Samafefe oer»

fcbanjte ficb auf ber imlbinfel ©atianu, wäbrenb
©ataafa, in beffen §änbe Apia !am, auf ber ©a»
tianu gegenüberiiegenben Qalbinfel ©atanta eben»

faH3 ein oerfd)anjte8 Säger anleqte. 3n bem nun
folgenbeit Rampf würbe Samafefe gänzlich geftbla«

gen unb mu&te ficb weiter Bftlicb in ein oerftbanj«

teS Säger bei Suatuanuu jurücfjieben. Racbbem ju

bem bereit« im §afen liegenben beutfeben Ranonen»

boot ©ber 14. Sej. 1888 bie Rreujerloroette Olga
binjugefommen war, perlangte ber beutjdje Ronful

Rnappe bie ©infteUung ber geinbfeligleiten unb bie

•Xttäiitfcrimn h»r TOnffen nnn heihen Seilen. Um
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barer Räbe ber beutfeben fjflanjungcn Vailcle, Uhi«
nutpu unb Vaitele; bie Arbeiter auf benfelben würben
oerlodt ober gejwungen, ihre Arbeit ju oerlaffen, bie

beutfcbenRriegSf^iffcaberfabenficbbaraufbef^ränlt,
bie ©ebäube berSeutfcbenfjanbel«» unb Vlantagen»

gefellfcbaft ju fcbüfcen, fo baff ein ohne 3roeifel an»

gelegter Branb in ber Racfit oom 8. jum 9. 3an. 1889
baS beutfebe Ronfulat uno einen großen Seil älpiaS

jerftören fonnte. 911« barauf ber beutfebe Ronful
19. 3an. 1889 bie 3nfel in RriegSjufeanb erflärte

unb ber Rommanbant beS Slbler bä« Dberfommanbo
in 2lpia übernahm, antworteten ber englifebe unb
amenfanifebe Ronful mit einer ©egenprollamation,
unb ber beutfebe Ronful würbe abberufen. 9lucb bie

9lmerilaner rieten ihren Ronful fowie ben Romman»
banten ihre« RriegSfcbiffS ab. 3nswif<ben waren
im Siafen oon 9lpia oerfammelt bie bcutfdien Rriegö»

febiffeDlga, 9CbIer unb©ber, bie amerifanifcbenSren-
ton, Sanbalia unb Stipftc unb baS englifebe RriegS»

febiff Ralliope. Sa brach am 9lbenb beS 16. ©ärj
plöblicb ein furchtbarer Sturm lo«, welcher bie beut»

feben unb amerilanifcben Schiffe auf baS Miff warf,
wobei nur ein beutfebe« Schiff, bie Clga, gerettet

würbe, wenngleich auch bie« ftranbete, wäbrenb bie

nnbern an ben üiiffen jerf(bellten unb 90 ©ann unb
5 Dfffjiere bcutfeberfeitS untergingen, wäbrenb bie

amerilanifcben Verhüte noch fernerer waren. 9fur
ba« englifebe RriegSfcbiff oermoebte e«, gegen ben
Drlan anfampfenb', bie offene See ju gewinnen. Um
bie Vcrbältniffe Santoad enbgültig ju regeln, trat

auf ©inlabung ScutfcblanbS 29. 9lpril 1889 eine oon
9(merifa,©nglanbunb£euifcblanbbefcbidteRonferen 3

3ufamnten, beren Vefcblüffe aber erft im Sesembei
ueröffentlidjt würben. Sanacb wirb bie 3nfelgruppe
für neutral erllart unb ihre Unabbängigleit anerfannt.
Sie Vitbung eines oberften ©ericbtS^of«, beftebenb

au« einem oon ben brei ©ächten ober eoent. oom
Röntg oon Schweben |u ernennenben Dberricbter,

wirb angeorbnet, bie ©ingebornen werben im Ver»

lauf oon Sanb befebräntt, ber fßräfibent be« Rom»
munalrat« oon 2lpia ift oon ben brei VertragSmäcb»
ten 3u ernennen, im Streitfall ernennt ihn ber Rönig
oon Schweben, oon fjoltanb, ber Raifer oon Vrafi»

lien ober bie Schweis u. a.

3nswifcben war ©alietoa oon ben ©arfbaüinfeln
burd) ein beutfebe« RriegSfcbiff nach Slpia gebracht

worben, wo feine ©iebereinfepung in feine König«»
würbe unb aUgemeineVncrlennungburcb bieSamoa»
net ohne weitere« erfolgte. Sie Vertiältniffe Sa»
moa« erfebeinen fomit oorläufig beruhigt; e« bleibt

nun noch eine Jeftfe^ung ber Slnfprüebe, welche oon
Angehörigen ber brei wieberbolt genannten Staaten
auf famoanifebe« ©ebiet gemacht werben. Siefelben

betragen nach ofjijicHen Angaben für Angehörige be«

Seutfcben Reich« 64,048,« ^ettar, für ©nglänber
113,440, für Ameritaner 110,400 ^»ettar, wa« eine

©efamtfumme oon 277,888,« ^ettar ergibt. Sagegen
wirb ba« ©efamtareal ber ©ruppe aufnur 268)288,«
§>eftar berechnet, fo baf) bie Anfprücbe ber Srentben
noch um 9600,« veltar barüber btnauSgeben. 3n»
beffen werben ficb btt wäbrenb ber jüngften Rriege
bureb Sieferung oon RriegSbebarf 3U folcber ööbt
aulneicfunoHenpn enaliicfven unb nmerifnmfrfien
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ben lebten Unruhen ca. 2000 Arbeiter befd)äftigten.

3m 3 . 1888 liefen für beutfcße Kecßnung in Stpia

ein: 228 beutfcßc Schiffe oon 27,671 Ion. unb 20
frembe oon 3923 Z., au*: 226 beutfcfj« Schiffe oon
25,754 3:. unb 18 frembe oon 3334 SC. Die beutfdje

(Einfuhr betrug 268,019 SDoflar, baoon 143,631 DoB.
au* Deutfchlanb, bie 9lu*fu()r beftanb in 9830 X.
Kopra, 153,750 kg SaumwoBe, 24,470 kg Kaffee,

aufterbem in Sananen, 9lpfelfinen, 9lnanaS, KoloS*

nüffen, häuten, Sdjilbpatt, ^Perlmutter u. a. ©egen
biefe 3‘ffem oerfdjroinbet ber englifche unb amerifa*

nifd)e$anbe( bis jurllnbebeutenbheit, bennoch haben
bie ©nglänber hier fchott feit oielen 3af»ren »oben
gefaßt, benn unter ber 1875 burch ben 3eitfuS crmit*

telten Seoölfcrung oon 34,265 Seelen toaren 26,493
3)efef)rte ber Sottboner JRifjionägefeBfchaft, 4794 ber

3SeSleoanifchen KfiffionogefeBfchaft unb 2852 ber

frangöfifcßen römifch*latboIifchen Sföiffion.
*2 aud)cj(6 ancttu 8), 2)gran 3,flept.Shilofopb,

geb. 1662 ju Sracara in Portugal, aeft. 1632 3uXou>
loufe al* Sefjrer ber ^3^itofop^ie. 3n feiner Schrift

•Tractatus de multum nobili et prima universali

scientia, quod nihil scitur« (Ctjon 1581, granlf. 1618)

hat er benSleptijiSmub fo weh getrieben, baß er nicht

nur aQeS üüiffen, fonbem auch ben Sab, bafi nichts

gewußt werbe, für ungewiß erflärte uno baßer eine

fciffenfchaft oerßieß, in welcher eine fefte ©runblaae
beS Sßiffen* gefcßaffcn unb bie grage, toaS gemußt
toerben tönne, entjdjieben toerben foüe, bie aber nie*

malS jum Sorfdjetn gefommen ift. Seine Schriften
erfdjienen Sotterbam 1649. Sgl. ©erfratß, granj
S. (SBien 1860).

Sanb, 9Raurice (Sohn ber ©eorge S.), Schrift*

fteller, ftarb 4. Sept. 1889 in Koßant. (Er gab auch
einen Katalog ber ScßnietterlingSrauna 9Rittelfranf*

reich* (1880) heraus.

'Sanbhorfl. Dorf im preuß. SRegicrungSbejirl unb
Kreis Sturich, hat brci^rtoatirrenanftaltcn unb asu)
790 Ginro.

'Sanb, fliitgcnbrr. DaS^eroortretenmufifalifcher
Zone auS einem in Seweguna gefegten Sanb hat

fehr früh bie 9lufmerfjamfeit oeS Solle* fotoie ber

Keifenben unb Katurforfcßer erregt. Schon altchine*

fifdjc SKärcßen unb bie ©rgäßlungen ber Scheuere*

3abe fprechen baoon, 9Jfarco Solo gcbentt beSfelben,

befonberS berühmt aber würbe ein Sergabßang am
Zfdjcbel Kagu* wenige Stunben oon Zor am Sloten

ülcer, ben bie Sinaireifenben regelmäßig auffuchten,

weil ber lofe in Bewegung gefeßte Quar^fanb einer

150 guß hohen unb unter 50° geneigten Kutfchfläcße

bort orgelartige, burchbringeno ftarfe Zone ßeroor*

ruft, wenn 3«it unb SEBetteroerhältniffe günfttg finb.

Die Sebuinen Dergleichen ben baburcß erzeugten Zon
bemjenigen ber in ben Sinaiflöftem ftatt ber ©lode
angemenbeten StetaBtrommel (KaguS, woher ber
Siame beS SergS), einer ETietaDplatte, bie beim 9ln*

ichlagen mit einem ^oljhammcr einen fehr ftarfen

Ion aibt. unb meinen, im Kelfenbera fei ein oer*

wähnt einen (El Srantabor (ber 'Schreier*
>
genann*

ten Scrg im nörblichen ©ßUe unb gebenft jugleidj

beS eigentümlich girpenben ©eräufcbeS, welche* ber

Schritt ber Sferbe in bem Sanbe bafelbft heroorruft,

D. Sen 3 oernahm bumpfe, trompetenähnliche Däne
auS Sanbbünen be* (üblichen Siaroflo, Slepcn be*

richtete über bie fcßriBenben löne, welche baS ©in*

berfchreiten im groben 3«raquar3fanb ber 3nfel

Somßolm erjeugt, unb fcßließiich bemerlte man bie

©rfcheinung im Stranbfanb oieler Crtlicßfeiten ber

cnglifchcn unb beutfehen Küften, 3 . 31. am Stranb
oon Kolberg, an ber Kurilen unb grifchen Keßrung
u. a. 0. 31 ber auch hier geigte fich bie ©igentümlich*

feit, baß ber Sanb unter ben Sohlen ber Stranb*
wanberer balb lauter, balb leifer unb manchmal faft

gar nicht Hingt. Sin berfelben Stelle, wo am oorher-

gegangenen Zag ber fcßriBe Xott mit Seicßttgfeit

betart 311 fteigern war, baß manche Sorübergcßenbe

fich bie Ohren juhielten unb felbft ba* Zofen ber

Sranbung baS pfeifenbe Knirfcßcn nicht gan) )u

übertönen oermochtc, gelang e* in ben folgenben
Zagen troß aller Bemühungen nicht, auch nur ba*
leiiefte berartige Zonen ßeroorsurufen. 91m eheften

ließ ftch baSfelbe erwarten, wenn bei nacßlaffenbem
9Binb ober suriieftretenber See ber Stranb frifch

entblößt unb im Souuenfchein fchttell getroefnet war,

fo baß alfo ber eigentliche ©runb ber Klangfäbigfeit

nicht cinsig in ber Sefchaffenßeit beS Sanbe* felbft,

fonbem noch mehr in gemiffen oeränberlicßen Sebin*
gungen be* ZrocfcujuftanbcS 31t fueßen war. Um
biefen 33ebingungen genauer auf bie Spur 3U lom*
men, hat ftch nun Brofeffor ©arrington So 1 ton in

SSafhington burch eigne Sefuche ober frembe Ser*
mittelung tönenben Sanb au* allen äBeltgegenben
oerjdj afft unb unter Mithilfe oon 91. g.ulien unter*

fucht. 3hrem 1887 ber bortigen Smithfonian 3n*
ftitution eingereichten Bericht ^ufolge jeichtten ftch

alle biefe Sanbe burch Sauberfett auS, fofem fte au*
fantigen ober runben Körnern oon 0,3

—0/. mm be*

ftehen unb feinen Staub ober feinen Zriebfanb ent*

halten. DaSSRaterial fonnte rein fiefeliger ober auch
talfiger Katur fein, mit ber einigen Sebinguna^ baß
fein fpesififche* ©eioicht nicht su hoch fteigt. SJenn
biefe Sanbe burdj Zau, Kegen ober glutweDen be*

feuchtet werben unb bie geud)tigteit oerbunftet, fo

legt ftch eine §ülle uerbid;teter Suft auf bie Ober*

fläche jebe* KönutjenS, welche wie ein e!aftifche*$oI*

ftcr wirft unb ben Sanb befähigt, beim 91neinanber<

flößen ber Körnchen 3U Hingen. 3n Sanben, bie mit
Staub oberZhoitfchult gemijchtftnb, perhinbern biefe

bie Silbung gufautmeuhäugeiiber Suftpolfter, unb
beSljalb Hingen folchc Saube nicht. Kber aud; ber
tönenbeSanb, ber unter llmftänben biefe ©igenfehaft
jahrelang behalten fantt, wirb ftumm, wenn man
burch ©rhißen, Keiben ober Schütteln biefe* Suft*
häuteßen entfernt. Den fräf tigften Zon, ben ein be*

ftimmter Sanb ßeroorbringt, erhielten fie, wenn fte

ein Sitermab ooQ ober etwa* mebr in einen Satf
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Sanft ©aQrn, Ranton, (iw) 290,441 ©tnro.; auS gebrannten Tbonröfeten. Cer Sllarlt ift febr be«

Stabt, (issto 27,842 ©inro. beutenb unb täglich flarl befugt; fpauptljanbelS*

•Sanft Beter, Dorf in ber preufe. Brooinj ScbfeS« artifel ftnb: Salt auö Bautfcf)i, jelbfrücbte, Butter,

mig«$olftein, ÄreiS ©iberftebt, b«t eineeoang.Rircbe, iltilcfe, Scfelacbtrieb, Silanen, ’pferbe, ©fei, Arjneien,

ein Seebab unb (ihsm 869 ©inro. 3eu0e - ©laS, perlen, ©rötere 3afilungen roerben

Sanftbar. 'Cer Sultan Segib Ralifa ftarb 18. immer in Silanen aemaefet. Bon ^ubuftrien finb

5ebr. 1890. 3bm folgte fein Bruber Sepib Ali. ermäbnenSroert: Büberei, glecfiterei, Färberei, ber»

•Santipnr, Stabt im Ciftrilt 9labiga ber britifcb« Dorragenb finb bie Stfjmiebearbeiten, ©iefeerei, ifor«

inb. Brootnt Bengalen, am .^ugli, mit u»ai) 29,687 nterci, Anfertigung non lebemen Scbroertfcbeioen.

©inro. (20,701 Jiinbu, 8945 3)iot)ammebaner), einer Cer Sultan non S. ift bem fterrfeber non Soloto
febr bebeutenben Baumroollinbuftrie unb befugten untergeorbnet, welcher einen ihm bireft unterftefjen*

Bäbern. ©in jäbrlid; bto ä“ ©bt*n RriftbnaS ge» ben Beamten in ber Stabt hält.

feierteSjfeft mtt breitägiger SReffe nerfammelt an *Sarmiento, Domingo gauftino, argentin.

25,000 %lerfonen. Staatsmann, aeb. 13. gebr. 1811 tu San 3uan,
•Saora(Saoria), bie pfefferäbnlitben, gerucblo« flüchtete nach oem terunqlücften Aufftanb gegen

fen, leiebt Irafeenb febmetfenben Steinfrüchte eines ju AofaS unb Ouiroga nad) tSpile, tno er als Qoumalift
ben Kgrftrtaceen aebörenben, abeffintfeben Strauchs, tbätig mar unb eine 'Iformatfcbule für Selirer grün«

Maesa picta Höchst., tnerben alö Banbrourmmittel bete. Cer SRinifter 'Konti fanbte ibn 1845 nach

benufet. ©uropa, um baS bortige Scbulioefen lennen ju 1er»

Sarcina. Über bie formen biefer für bie ©& nen, unbS.macbte bierbieBelanntf^aftnonSobben,
rungStccbnif tniebtigen Baltertengruppe mürben im ©uijot unb fimmbolbt. 1847 oerliefe er ©uropa unb
qärunq8roiffenf<baft!ieben Saboratorium ju Berlin lehrte nach ©büe turücf, mo er 3e'tungen grünbete,

unterfuebunaen angeftellt, aus melden ein größerer in benen er 9tofaS’ Regierung belämpfte. AlSUrquija
Jormenreicbrum unb eine ftärfere Berbreitüng ber« 1851 gegen benfelben jog, fctjfoü fi<b ihm an unb
felben berooraebt, als bisher befannt mar. Curcb liefe ftc| nach bem Sieg bei SRonte ©aceroS in Buenos
bie Ketfeobe ber Äeinlultur auf SJletfd)faftgelattne, ApreS nieber, roo er eine 3*>tung: Los Anales de
SRaljejtraltgelatine, Ägar«Agar, tn §eubelo?ten :c. la Educaciön Comun«

,
grünbete, 1857 Cireftor ber

mürbe bie ©ntroicfelung ber'fformen genau feftge« erften UnterricbtSbeb&rbc, 1860 Senator unb 1861

fteHt unb aufeer jroei bereits befannten Arten (S. UnterricbtSminifter mürbe. 1861 roarb er SWinifter

rosea Schroter unb S. flava de Bary) noch brei neue, bcs 3nnern, 1862 ©ouoerneur oon San Jüan, 1864
im Brauereibetrieb auftretenbe Spe.tieS aefunben. ©efanbter in ©b* te unb 1865 in fBafbington. 1868

Cie für bie ©attung S. cj)aratteriftif(be ^afetform bis 1874 mar er Bräftbent ber Argentinien 9tepu«

trat bei berimBerlinerSBeifebierbeobacbteten orange» blil, brachte ben Rrieg mit Baraguat) jum glüdlicben

farbenen S. anrantiaea nur bei fieubefoltlultur auf, ©nbe, legte ©ifenbabnen unb ielegrapben an, tu
roäferenb eine in Kaljmaifcben läufige, fefer atofee richtete jablreicbe Schulen, in jeber Brooinj ein 9la<

Art (8. maximal ganj ähnliche gjaiete roie bte im tionallotleg unb grünbete baS tRationalobferoato«

Wageninfealt oorloinmenbe S. ventriculi bilbet; bie rium. Seit 1874 Senator unb Aebafteur ber Leitung
brüte Art, bie bureb ihre 3ooglöaform non milch« «Kl Censor«. jlarb er 12.Sept.1888 in Äfuncion. ©r
roeifeer garbe auSgejeicbnete S. candida, fann mefe» febrieb: »De la educaciön populär« (Santiago 1848);
rere ©enerationen binbureb bie floletbitbung unter« »Viajes por Europa, Africa y America« (1848);
(affen. Cer ©attung S. oerroanbte Arten non Pe- »Memoria sobre instrucei&n primaria« (1849) ;

«Ar-
diococcus mürben ebenfalls unterfuefet; eine ber bäu« eiropolia 6 la Capital de loa Etados Confederados«
figften Urfacfeen für bte Crübung beS BietS bilbet (1850, franj. 1851); »Civilizaciön y barbarie, ftFa-

Pediococcus cerevisiae Baicke. roelcfeer auch baS cundo Quiroga y Aliao« (1851, franj. 1853); »Vida
jogen. Üangroerben ober ^abentiefjen beS SBJeifebierS de Abrin Lincoln« (Acm Dort 1866) unb »Las Ea-

ju bebingen febeint. ©ine jroeite Art (P. acidi lac- cuelas, base de la prosperidad en loa Eatados
tici) nerurfaebt in SJlaljeftraltlöfungen SRilcfefaute« Unidos« (1868).

bilbung unb ift ibentifd) mit ben bet ber Säuerung *®ar8, 2) 3ofean ©rnft, norroeg. ©efebiebt»

ber $>efe auftretenben Rugelbafterien; fie gebest bet febreiber, geb. 1835 ju Rum bei Bergen, ftubierte in

Suftabftblufe am beften, rnäferenb P. cereviaiae Suft« ©fjriftiania, mürbe 1860 itn fönialufeen Arcbin an«

jutritt laum entbebrenfann. Bgl.Sinbner, CteSar- geftellt unb erhielt 1869 bie ^rofeffur ber ©efebitbte

cina-DrganiSmen ber ©ärungSgeroerbe (Berl, 1888). an ber UniDerfttät. 6r febrieb: »Norge under For-

SarganS, nssa) 873 ©inro. eningeu med Danmark« (1858 —65, 8 Bbe.); »Bil-

•Sario (Sofo), Cributärflaat beS Seidls Soloto, leder fra Historien af Norge« (1872—77) unb eine

im Sub8n (Ulorbafrila), etroaS ndrblitb oom 11.“ lürjere »Udsigt oyer den norske Historie« (1873—
nörbl. Br., grenjt im D. unb SD. an Bautfefei, im 1887,3Bbe.); HistorisklndledningtilGrundloven«

910. an ftano unb Ratfena, im Süben an ben Binui, (1882). 1877— 78 rebigierte er mit Sieblein bie

im 38. unb S9B. bilben noch unabhängige Reiben« »Ny uorsk Tidsskrift«
,

feit 1882 mit Stanlan bie

gebiete bie ©renje. Cie gleichnamige Stabt, roelcfee »Nyt Tidsskrift«.

früher :)ie! pollreicber geroefen fein mufe, jefet aber *Satinierroaljtn, Scfeuboorrtcfetung, f. Rapier
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Partei an, ju bereu heroorragenbften Kitgtubern
er fidj burch eifrige Ibätigfeit unb roirlfamc Bereb»

famteit auffcferoang. 9U® er 1888 wegen feiner Be«

förberung feine Kanbate nieberlcgeif mufete, rourbe

er infiannoner in benSanbtag mietet gciuaf)It, unter-

lag aber tn ber Betcb®tag®t»afel im Ketlc-

Dtepfeoit bem nxlfildjen Äanbibaten, für ben bie

Dcutfehrreifumigen ftimmten, unb mürbe au<h 1890
nicht nneber gemailt.

Sauden, 1 (Kurt »onS.>Darputf<hen,Betch®=
tageabgeorbneter, ftarb 1. Kätj 1890 in 'Berlin.

*2oüreltiot. Rami), Emma.itai.Sängerin, geboten

im Dej. 1850 ju Palermo non franjöfifcfeen Eltern,

bebiitierie unterBomniii®gübrung jupifa in Berbi®

»Ka®lenbaU« mit gtänjenbem Erfolg, fang fputer

tn äncona, Drieft, Kailanb, glorenj unb im Deüa
Bergola» rote San (Sariotbeater ju Beapel, nahm
1871 in Buenos 2tpre® Engagement unb burtfireifie,

tnt Bereit! mit Zambertid ©aftroden gebenb, Kejtlo,

befugte bie gröftern Stäbte ber BereihigtenStaaten,
um bann, nach Europa prüdfeferenb, im Zfecatto

beSaoGarloSinßiffabonjugaftieren. Bach »oritber«

gebenbetn Aufenthalt ingtaltcn roirfte fie längere grit

an ben faiferlidjen Zbeatem tu Petersburg unb Ko®«
lau. gm Kärj 1878 aafiterte fie imKroUicbenlbeater
ju Berlin, wofern fte auch 1879 unb fpäter jurüd*
febrte. Seitbein roar fte befiänbig auf ©aftfpietrtifen.

Kit ihrer muftlalifcfeen Begabung »erbinbet fte bie

Kunfi lebenSooIler bramatilcfetr DarfteHung.
’StfeabfteiHe, f. Bolierfieüte (Bb. 17).

Sdjaifefpitl. Eine neue ^eitfeferift: »Deutftfee®

3ßocfeenjcbacb«, geben Sdjallopp, fcepbe unb hülfen
heraus (6. 3aferg., Braunftbre. 1890,i.

Sdjad, Slbelf griebtid), ©taf »on, »eröffent«

liebte eine »Eieidncfete ber Bonitannen in Sijiliett«

(Stuttg. 1889, 2 Bbe.).

'Sdfoirr, 3) Dietrich, ©efcbid/tSforfdjer, geb.

16. Kai 1845 p Bremen, ftubierte ©efdjicbte in

3ena unb ©öttingen, toarb fobann bet ber §erau®»
gäbe ber »ßanfarejeffe beitfeäitigt, 1871 an bie

llnioerfität yena als aujjerorbentlid)crBtofeffor ber

@ef<bicbte berufen, 1883 orbentlicber Brofeffor ba«

felbft, 1884 in BreSlau unb 1888 in Tübingen. Er
feferieb: »Daniftfee Annalen unb Gferonifen oon ber

Kitte be® 13. bi® jum Enbe be® 15. 3aferfeuitbert®«

(Sjanturo. 1872); »Diefeanfanäbte unb König SBalbe«

mar oon Dänemarl« (Jena 1879), Jn ben »£>anfa=

rejeffen« gab er bie 8. Abteilung »on 1487 bi® 1530
(fieipj. 18m 1-90, Bb. 1—4), aufterbem »Da® Bucfe

be® lubedifeben Bogt® auf Schonen« (Bb. 4 ber

»^onftfd)en ©efd)itbt®quellen §aße 1887) berau®.

Stfeaffgotfcb, (Johann Ulrtd), ©raf uott (1595
bi® 1635). SBgl. Streb®, §an® Ulrich, greife«« ». S.
(Bresl. 1889).

Stboffbaufe», Kanton,w) 37,876 Eint».; Stabt,
litt») 18,6-18 Eint».

Stbafbäufl, Kart Emil »on, ©eolog, ftarb 25.

gebt. 1890 in Kündsen.
«tbabiebaitpnr, &auptftabt be® gleichnamigen

Dtftrift® in ber britijd) =inb. Bro»inj Borbroeftpro»

oinjen unbSubb(4521 qkui grob mit 856,946 Eint».),
nm htf& Tlnrhrttluftcd ®t«K «n Kar SIT n tsf»

-

Die einjigen ncnnen®roerten gnbuflrien fmb bie

guder« unb bie Bumfobrüatton.
•SifeaUopp, Emil, Scbacbfpieler, geb. l.Aug. 1843

ju griefad, befleibet feit 1872 ben poften eine® Bor*

ftefeer® be® ftenograpbifdjen Bureau® be® beutfeben

Beicb®tag®. Er jeidjncte (ich nach mancherlei Er-

folgen in beutfeben Zumitren babureb befonber®
au®, ba& er 1885 auf bem Dumier in £>ereforb

(Gnglanb) an bie jroeite Stelle in ber B«'®träger>
lifte lam, feit Sinberffen® unb S. Baulfen® Siegen tn

ben erften 60er 3ab,ren ba® erfte Kal, baj ein nicht«

profeifioneüer beutfeber Spielet einen englifeben

Keifterprei® gewann. Er ift KitberauSgeber be®

»Deutfdben SBodienfd)acb«.

*Sd)anj, 2) Kartin, Bbtlolog, geb. 12. 3unt
1842 ju Ucbtelbaufen bei Scbroeinlurt, ftubierte in

Kündjen, feürjburc, Bonn unb ©Otlingen, babtli*

tierte ftcb lö6i tu Blürjburg, rourbe 1870 aufscr«

orbentlicber profeffor, 1883 orbentlicber profeffor
ber flafftfcben Bbtlologie bafetbft. 6. bat ftcb befon»

ber® um B^ton ocrbieitt gemacht; »on feinen Sdjrif«

teil gebären bierber: »Sgecimeu critictim ad Pla-

tonem et Ceasorinutu pertineus« (©ötting. 1867);
»Stubien jut ©efebiebte be® piatonifcben Zerte®«
(9Bürjb. 1874); »über ben ptatofobej ber Karlu®-
bibltotbe! in Benebig* (Seipj. 1877^; eine gro^e
Iritifcbe 3tu®gabc (baf., feit 1875), eine lletne fritiitbe

BuSgabe auogemablter Dialoge (baf., feit 1887),
eine 3lu®gabe aubgeroablter Dialoge mit beutfeben:

Kommentar (bi® ief)t 2 Bbtfin., baf. 1887—88).
Bufaerbem febrieb er: »Beiträge jur oorfolratifcben

BbÜojopb« ber Sopbifteit' (©otttng. 1887); »Bömi»
fdje 2itteraturgefdjicbte« (Börbling. 1889).

§<|arnborfl, Öerbatb ^obattn Dauib »on,
preujj. ©ene rat. 3bm Ju E'bren rourbe 1889 ba®
1. b“"nöoerfcbe gelboriiUerieregtment 'Kr. 10 gelb«
artiDeneregiment ». o. genannt.

Stbaugtbilbe (Sdiauapparatr) brr Bftaaun.
Sofern eine gtofee Bnjabl »on Bflanjett für tbre

Befrudjtung foroobl al® für bie Berbreitung ihrer

Samen auf bi*. Kitroirlung oon Zieren, namentticb
»on 3nfeiten, Bügeln unb Säugern, angeroiefen ift,

haben ft«b bei ihnen Einrichtungen entroidett, bte

(ebtglicb barauf nbjteien, bie Äupnerlfamleit bet er»

roünfcbten ©äfte febon au® einiger Entfernung tu
erregen unb bte Sluffinbung bet Blüten ober grüebte
im buntein £aub tu erleichtern. Katiirlicb fptelt

bähet bte garbe eine .vauplroUe unb bei einer gro*

feen Klaffe ber feiet p befpreefeenben Erfcfeetnungen

namentlich bie rote garbe, rocit fte am beften D»n
bem grünen 2aub abftiebt. 31)ir feaben babet bret

§auptfäUe ju unterfebeiben, nämlich florale S., ejtra«

florale S. unb gnufetKfeaugebilbe.

Die floralen S. fteüen im allgemeinen ba® bar,

toa® bte beutfebe ©praefee in feiner Unterfcbetbuug

oon bem biofeen Blütenbegriff at® Blume beptdg
net, benn nur bie gröfeem unb auffäßigern Blüten
nennen totr fo. Die Blume ift ein S. an ftcb, “her

e® ftnb habet febr »crfcbiebcue gälle ju unterfebeiben,

je naebbem ber äufeerfte Blattroirtel ber Blüte, b.
fe.

ber Kelch, ober bie eigentliche Blumenfrone ober bte

Staubfäben ober gar gvucbtlnoten mit Barbe ba®
ßaupticbaugebilbc barftellen. gälte , in benen ber
Uälrfi Kay* Äiittäp{tA Mlnttmtrial rttÄ (nfrftAr wirft
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Abteilung ber SKonofotptcboncn, roirfen Äelch* unb Zeit auch bie StammBlütler, bk, roie ber 3ubaS»
Blumenfrone in gleichartiger AuSbilbung »ufammen bäum (Cen is SHiquaBtrum), ihre ©lüten an fe&t

al« S., namentlich in pradftootler ©ntnuaelung bei auffälliger Stelle au® beru Stamm unb altem Holt
Hilten, Äaiferfronen.Marjifkn, firofuS, AmavplItS k. beroortreiben, roobei nicht immer, roie beim Äafao«,

$aä?elbe femmt aber auch bei vielen jjifotplebonen Halabaffcn« unb Äanonenfugelbaum (Conroupita
vor, }. SB. bei ben Juchten, manchen ©kSneriaceen gtiianensig), bie Scbroere ber grächte bie alleinige

(namentlieb Allopfectus crist&tus mit feuerrotem urfadje für baS ©rfebeinen ber ©lüten am Stamm
Äeldj unb Dottergelber flronet unb mannen SRubia« unb an ben biefern Elften bilbet. ©ei bent lebt»

c*eit (ber (Sattungen llussaendo, Pogonopus, Piuck- ermahnten roefiinbifthen ©aum fleht man in ber biept

neya. Warszewitzia), bei benen fuh etn einjclnet belaubten Äroue niemals ©lüten ober grfidffe, biefe

Äelchjtpfel ju einem laubMattgroften, pra$tooH ge* erfdfeinen vielmehr auSfchliehticb an Slbventiojroei*

färbten S. entroicfelt, toährenb bie anbern gan* flein gen, bie am Stamm Ijeroorbredien unb bcnfelben

bleiben. Warszewitzia coccinea roirb bureb biefen lianenartig umftritfen. Unlieb verhält ftrfj Anona
großen, Scharlachroten Äelchjipfel §u einem ber auf* rbizantba in ©raftlieit.

fdHigften ©eroädjfe SEUeftinbieu«, Sei oielen Sfötfrta« mir unS aber bei ben ©turnen bcS .groeefe« ber

ceen, SRimofeen unb flapparibeen troefnetöegenben, Hntodung faum noch beroufst metben, fo nehmen bie

namentlieb bei ben fflattungen Eucalyptus, Meia- ejtraflbralen S., b. b. bie aufkrffalb ber Blüte,

leueft unb Acacia, Überlaffen bie unfdfembaren ober aber in beren Mähe befinblidjen, lebhaft gefärbten

abfälligen ©lumenblätter baS MnlocfungSgefchäft Hochblätter, ©rafteen ober Hüllblätter, etn aHgc-

ganj ben bufebigett unb lebhaft gefärbten'Staub» meinere« gntereffe in Anfpruth- ^>icrt)Cr gebären in

fäben. Sfianchmal mäcbft auch etn Zeit ber ©taub« unfrer glora bie fc£>ön purpurrot, oiolett ober blau

Mätter Humenblatiartig auS, mie bei manchen gefärbten Hüßblätter ber Melampyrum -Arten, bie

Äommelinaceen, noch auffälliger bei ben häufig in an ber Spifcc beS Stengel« einen lebhaft gefärbten

©ärten gelogenen Canna- Arten, oor allem aber in Schopf bilben, ber oft mit ber ©lütenfarbe angenehm
ben roeibltdjen ©lüten ber ©anbaneen unb Spilan» lontraftiert. Ähnliche ©eifpiele liefern uerfeffiebene

theen, roo bei ber (Haftung Carludovica bie Storni* SalbeüArten, namentlich bieinbenöärtenhäufigge»

nobien ju langen, farbigen gäben auSroachfen. 'Dtv jogene Scharlachfalbei (Salvia selarea). ©ei ben

legte hierher gehörige all in welchem bie MarBen Aroibeen ,
oon benen bie Calla- Sitten allgemein be*

unb anbre leüe Des gruchtlnotenS blumenblattartig fannt finb, haben bie grofjen, fahn * ober biitenför«

auSroachfen, roirb befonberS fch&n burd& bieSchroert* migen Hüllblätter oft gerabeju bie ©eftalt einer

lilienarten unfrer ©ärten vorgeführt. (Einen befoti» fdjneeroeifjen, gelben ober fiegcllacfrot (bei Anthu-
bern gali ftellt bie gufammenbrängung Dieter ricam Scherzerianum) gefärbten «flagge, bie jum
fleinerer gnfeften&lüten ju ftraujj», bolben», lopf* SammelnberSefucheraufforbertjbetmnnchenAruiii-

unb traubenförmigen ©lütrnftänben, bie in ihm Sitten ift jebodj Hülle unb RolBengtpfel trübrot, roie

©erbinbung natürlich metter ficßtbar pnb, alS roenn faule« gleifch gefärbt, um AaSftiegen anjuloden.

fte einjeln unb halboerftedt tn ben ©lattachfeln 'ähnliche lebhaft gefärbte Hüllblätter haben in ben

fttlnben, bar, unb babei roibmen fieü häufig bie Kanb* Tropen 'Banbanen, fflananen, ^clifottien unb na-

btüten ber $>olben, inbem ftt ftraf)len« ober jungen« mentlich ©romcliaceen, bei benen ftd> au&erbem oft

förmig auSroachfen, bafiir aber unfruchtbar roerben, am ©ipfel be§ ©IütcnfcanbcS ein brennenbroiet ober

auSfchließlidh bem MntodungSgefdröft, roie bei oielen auch mehrfarbiger ©läiterfehopf roie eine SHefenblüte

Umbelliferen, flaprifolinceen, Sarifrageenu. a. 'Auf erhebt. ‘.Manchmal roerben biefe ©tätter nach tcm
ben ©ipfel getrieben erscheint biefeS ©rinjip bei ben ©erblühen roieber grün unb nehmen am Sfftmila»

3)ipfaceen unb Sompofitcn, roo burdh ^ufammen« tionSgefchäft teil, rocil ihve ffunttion als ©. e&en

brängung fleinerer ©tüten eine fdfeinbar einfache mit ber ©lütejeit erfüllt unb nach berfetben über*

©lume höherer Drbnung entfieht, inbeni bie flüfftg tft. ©ei benBougainvillea-Ärten fmb bie un«

Sianbblüten (Strahl« ober ^ungenblüten) fc|einbat jchciithnren ©tüten mit grofjen, oft herrlich rofen-

ju ©lumenblättern auSroachfen , bie oft auch in ber roten Hüllblättern oerjehen, bie ben ganzen fübameri-

fyarbe *u ben meift gelben octieibenblüten roirffame fanifchen Sanbfchaften ihre (Jharafteriarbc leihen, fo

©egenfähe bilben, roie bei fDla&liebe, Aftern, 3in< ba&Humbolbt meinte, berSiars lönne roohl einer

nien, ©corginen k. Suroeilen treten bie jcufam= ähnlichen ©egetation feine rote ffforhe »erbanlen.

ntengefepten ©turnen fleinerer An nochmals (roie , Sei ben IRarcgraoiaccen finb bie meift lebhaft^ ge*

einfache ©lumen) ju IColben unb Sträußen jufam färbten ©rafteen oft noch augerbem in Honigbehälter

men, ja manchmal, roie beim Sbelrocifi, oereinigen umgeroanbelt. 35en fchönften Slnblitf gewähren bie

fte fuh ju einer fcheinbar einfachen ©luine britter Hochblätter ober ©rafteen, roenn fte ftth ju einem

Drbnung, roobei aber jugUidj ejtrafloralt S. Be« lebhaft gefärbten Stern, eincrHülIe ober Straufj*

teitigtfinb. ©in Scitenftücf hierju bilbet baS ©fül)en manfehette um bie ©injel&lüte ober ben ©lüten*

oor bem ßrfcheiuen ober nach bem Abfall bet ©lätter, ftanb jufammenfügen. 1>ai Btfte ©eifpiel gibt bie

rooburdh ein ganjer öaumjfu eurem riefigen, roeitlfin häufig bei uns gesogene SÖecbnadjtSbtume (Poin-

teuchtenben ©lumenftrauB roirb, roie unfre Dbft« settia pnloherrima), eine mefifanifche©uphotbiacee,

bäume auS ben gamilien bet ©omaceen unb Slmpg« beren unscheinbare gelbgrüneSliitenooneinecnhanb*
nmnonHuB aber ökte troDtfcbe Beauminofcn arofeen iumoberroten.'i-mllbtätterftem umaeben finb
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'Becher jufammenroachfenbe ©lattpaar leuchtenb rot,

baS innere Heinere zitronengelb gefärbt roie bieBlü«
ten. 9Jtanchmal fmb aucfe bie ©lütenftiele, ja mit«

unter alle oberirbifchen £eilc ber ©flanjen fo lebhaft

gefärbt, ba& baS ©eroädjS als ®anjeS roie ein fid)

lebhaft oon ber grünen Umgebung abhcbenbeS 6.
betrachtet roerben tann. Dies gilt namentlich oon
Siben unb 6d/maro(jergeroädjfen, bie oon anbern

©flanjen jeljren unb baf)er feiner grünen, afftmi«

lierenben ©lätter bebürfen. hierher gehören unfre

in Stengel, ©lattfchuppen unb ©lüten gelb, rot, blau

ober oiolctt jefärbten Drobancfien, ber prächtig faf«

rangelb gefärbte Cytinus Hypocistus ber Mittel«

meerlänber foroic oiele anbre ©alanopljorecn, SRaf«

flefiaceen unb ähnliche Scfemarojjer, bie nichts aitbreS

)u thun hoben, als fich bemertlich )u machen.
©ei ben grüßten befcbränfen fich bie S. auch

feineSroegS auf Die lebhaft gelb, fcharladjrot ober

blau gefärbte grucfethaut aller foldjer Slrten, bie oon
Den ©erjehrem beö gruchtfleifcfeeS Serbreituna ber

ichtoeroerbaulichen Samen erroarten fönnen (roab«

renb grüßte mit efebaren ©amen, roie SDalnüffe,

©lanbeln, SJlaronen tc., grün bleiben), fonbern roir

finben auch h'" häufig farbige gruchtbüllen, bie auS
flehen gebliebenen Jielchen unb ©lumenteilen her«

oorgegangen ftnb. ©titunter erfcbeinen bie grüßte
nach bem freiroiOigen Aufbrechen felbft blumenartig,

roie bie rofenrote, oiertlappigeKapfeloonEvonymus
europaeuB mit ben bottergelben Samen bariit, baS
iogen. 9iotfcl)ld)enbrot, unb ähnlich oerhalten ftch

Die grüchte mancher braftlifcher Clnsia- Arten, bie

einen roeifeen, fünfftrahliaen Stern mit ebenfo oielen

mennigroten Samen barftcllen. Oberhaupt gehören
alle biejcnigen grücbte, bie fich freiwillig öffnen unb
appetitlich gefärbte ©amen jeigen, roie bie Erytlirina-

Arten, Abrus prectatoriua, Ädenanthera, bie Diuö.

latnufe mit bem roten Samenmantel jc., hierher, ©gl.

3ohoto, gloralc unb ejtrafloraleSdiauapparate, tin

»Qahrbuch beö Berliner botanifchen ©artenS«, ©b. 3.

'Sdjnumanu, 2) Abolf griebridj Heinrich, $i<

ftorifer, geh. 19. gebr. 1809 ju $annooer, ftuoierte

in ©öttingen bie ©echte unb lebte hierauf bis 1837
in feiner ©aterftabt als ©echtSanroalt. 35er Grfolg
ieineS2öerfcS »©efchichte beS nieberfächfifchen ©olfeS
bis 1180« (©ötting. 1838), welches ihm Den für baS
grofee 3ubiläutn ber Unioerfität ©öttingen auSge«

fchriebenen großen ©reis eintrug, gab ihm ©eiegen«

heit, feine bisherige Stellung mit einer afabemifehen

juoertaufchen. 3uerft©ibliotheffefretär, bannaufeer«
orbentlicher ©rofeffor ber Wefchicfete unbDiplomatil,
roar er bis 1847 in biefem Kreis thätig. Seitbcm
roar er bis 1851 orbentlicher ©rofeffor ber öefchicbte

in 3etia , folgte bann einem ©uf als Cberbibliothefar

unb §iftoriograph beS Königreichs nach $<mnooer,
welche Stellung er bis jum 3a|r 1868 befleibete. Gr
Itarb bafelbft 10. De). 1882. Au feer bem genannten
Sud) unb deinem Auffähen fchrieb er noch: «Ober
DaS Chronicon Corbejense* (©ötting. 1839); »©e»
febichte beS jroeiten ©arifer griebenS« (baf. 1844);
»©efchichte ber ©rafen oon ©alfenftein« (©erl.

1847); »Die Alten beS erften fchriftlichen ©rojeffeS
na* rörnif* * fanonifien gormen« (3ena 1850);

— Scfietit.

furt, ftubierte in greiberg unb §eibelbern, mürbe
1840©eferenbar beim herjoglichenKammerfolIegium
ju Koburg unb jugleich mit ber ©cnoaltung beS her»

möglichen KupferftichfabincttS betraut. AIS 1845 bie

herjoglicfeen naturroiffenfchaftlichen Sammlungen
gegrünbet rourben, erhielt er bie Stelle eines ©or>
ftanbeS (CberbibliothefarS). Gr fchrieb: »überficht

ber geognoftifchen ©erhältniffe beS §erjogtumS Ko*
bürg« (©erl. 1853); mehrere Abhandlungen über bie

gauna beS beutfehen KechfteinS (©Men 1853, ©erL
1854 u. 1856); »Ü6erfid)t ber geognoftifchen ©er«
hältniffe ber ©egenb oon ©ecoaro im ©icentinifcben«

(2Sien 1855); ©erjeiehnis ber Serfteinerungen im
herzoglichen ©aturalienfabinett ju Koburg« (Kob.

1856); »DieSchaltierreftcbcrSettenfoblenformation«
(©erl. 1857); »KritifcfeeS ©erjeiehnis ber Serfteine»

rungen ber DriaS im Sicentinifchen (SBien 1859).

*Sd)rba, gofeph, ©itter oon, öfterreich. ©lilitär

unb Kartograph, geb. 1815 ju ©abua als ber Sohn
eines gelbftabSarjteS, trat 1829 in bie ©rajer Ka«
bettenfompanie, 1832 in ein 3nfantericrcgiment, in

bem er noch in betnfclben gahr jum Dffijier beförbert

rourbe, fam 1842 in baS militär>geograpbiiehe 3n*

ftitut,1851 alS.^auptmann inbaS neuerrichtete 9Jhli*

täringenieur-öeographenlorpS unb rourbe 1868 jum
Dberften beförbert. AIS feine bebeutcnbften Arbeiten
aus biefer 3*it ftnb ju nennen bie Spejiallarten oon
SDlittclüalien (1 : 86,400) unb oom Sombarbifchen
Königreich. Gr roar ber erfte, welcher ben getrben»

bruef bei lithographischen Karten mit beftem Grfolg
anroanbte. Stufeerbcm oeröffentlichte er felbftänbig:

überfiehtSlarten oon Guropa (1 : 2,600,000) in 25
Blättern unb bie fpäter auf 3*ntraleuropa auSge»
befpite Karte ber öfterreichifchen ©lonarchie ir.20, bej.

40 Blättern (1:676,000), ein in roiffenfchaftlicher

roie technifcher©ejiehungauSge)eichneteS©)erf. 1869
gab S. eine Karte ber europäifchen Dürfei in 13
Blattern (1 : 864,000) heraus. 1876 trat er in ben
©uheftanb, rourbe jum ©eneralmajor ernannt unb
ftarb 23. 3uli 1888 in ©lauer bei ©Men.

Stfeeffrr<8oid)orfl,© a u l , ©efchidjtSforfcher, folgte

Dftem 1890 einem ©uf an bie Unioerfität Berlin.

Sdicib, Kafpar, Schriftfteller beS 16. 3oh*fe*
Sgl. öauffen, Kafpar S., ber Seferer gifchartS

(Strofeb. 1889). . .

’Sdiribrmantel, Karl, ©ühnenfänacr (Bariton),
geb. 21. 3«n. 1859 ju SBeimar, roar als Seminarift
bafelbft ©efangfehüter oon ©obo BorcherS unb ging
jur bortigen ^ofbühne über, inbem er 1878 als ©Jol»

fram im »lannhäufer« bebütierte. 1881 -83 ftubierte

er in ben Sommermonaten noch unter 3. Stodtjaufen
in granffurt a. 91t. unb bilbete fich fchnell ju einem
ber angefehenften ©ertreter feines gacheS auS. 1884
fang er unter $>an8 ©ichter an ber beutfehen Dper
in hlonbon unb gehört nun feit 1886 bem ©erbanb
ber DreSbener fcofoper an. 3” bemfelben 3abr fang
er juerft in ©aireuth ($anS SachS, KlingSor, Am»
fortaS), roo er feither alljährlich jum ©elingen ber

geftfpiele roefentlich beiträgt.

'Schern, Atejanber 3«fob, beutfch«amerilan.
;[e

Schriftfteller, geb. 16. 9Härj 1826 ju Sßiebenbrficf in ’

SBeftfaleti, ftubierte 1843—46 Ilieolpgie unb ©bilo»
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Slrtilel für amerifanifche Gncijllopübien unb gab
mehrere .Jahrgänge bei »American eccleaiastical

Almanac* fowie bei »Tribnne Almanac • beraub.

1869 übernahm er bie Sebaltion bei >2)eutf<h*'.äme=

rifaniidjenÄonoerfationä'fiesifon®« (Sero^orf 1869
bi« 1874, llBbe.i unb fd)ritb jugleich auch bie fiaupt»

artUel für JohnionS »Universal Illustrated Cyclo-
jiaediu*.2lud)gab ermehrere Jahrgänge oon »Sch'em’s

Statistical Almanac« unb mit $enri) Äibble »The
Cyclopaedia of Edueation« (9iero 2)orl 1877; baju
alb Supplement bab »Year-book of Education«,
1878—79) beraub.

’Sdjenfchin, 'äff anaff 9 9lfana8jeroitf <b, ruff.

fitprifer, geb. 23. 'Jioo. (a. St.) 1820 auf bem Grbgut
feiner gamilie, Slorooffelfi im Kreis SKjenS! beS©ou»
oernementS Drei, ftubierte in 2)loSfau, ging aber

barauf jum Sfiilitär unb machte mit bem Seibgarbe»

Ulanenregiment ben türlifchen gelbjug 1863— 56
mit. hierauf nahm er feinen Äbfcfiieb unb jog ftch

ganj auf fein (Mut jurüd, roo er noch gegenwärtig
lebt. Unter bem 9lamen 91. get oeröffentlichte er

mehrereBänbe tyrifefjer ©ebicfjte (ber erfte non 1840),

aufserbem Übertragungen fämtlidherDben beS§oraj,
ber 2)ramen: »Julius Gäfar* unb »Slntonius unb
Kleopatra« non Sbafefpeare, b$8 ©oetljefchen Jbqtle

»Hermann unb Dorothea« u. a., bie jum Heil oor»

trefflich ftnb. 9luch überfefete er Schopenhauers SBerl

»«Die ffielt ali SBille unb Borftellung« (1881). Sein
Talent bewegt ftdb, ohne butcb eine in üppigen,

farbenprächtigen Blüten ftch entfaltenbe Bhantaffe
ju glänjen, in anmutigen ©renjen; Jnnerlichfeit unb
reijooHe Behanbluttg bei BerfeS bilben ferne Bor»
$üge. Gine äuitnabl feiner ©ebiebte erfchien 1863
tn 2 Bänben. Gin paar Grjählungen in fkofa unb
einige fritifebe Sluffäfee finb nicht non Belang.

Scherer, 2) Gbmonb, franj. Krittler, ftarb 16.

SRärj 1889 in Baris.

Sdjermafcbine, Schufcoorrichtungen, f. ilppretur
(Bb. 171.

Sdjicffalsbraraa. Bgl. SR i n o r
,
S)ie 3d»icffal«»

tragöbie in ihren§auptoertretern(granlf. a.2N.1885).
• 2äjie§arbeit unb Slittel ju ihrem Grfafe, }. Berg«

6 au (öb. 17, S. 115).

Scbie&puloer. Isen nereinigten r^einifcb-roeftfäli»

fchen ?)uioerfabri!cn ift e$ gelungen, auch für bie

fleinern ©efchüfefnliber ein S. non gefteigerter

SBirfung, ähnlich roie baä braune ®. C 86 gegenüber
bem pnematijeben C/75 bei ben großen Kalibern,

berjufteden, naebbem bie Berjuche, braunes S. hier»

für oerroenbbar ju machen, erfolglos blieben. Krupp
bat eS alS priSma tifdheS Aulner C (86 eingeführt

unb in ber 15 cm Kanone L/36 mit 14 kg Labung
617 m SlnfangSgefcbroinbigteit erhalten, roährenb

17 kg braunes iiuluer C/82 nur 641 m ergaben. DaS
Buloer ift febmarj, hinterläfet wenig leicht ;u befei»

tigenben Küdftanb, erjeugt nur wenig unb bünnen
Saucb, ber fchnell oerflicgt, unb bat geringe geuer»

erfebeinung beim Schüfe, jiefet aber leicht gcuctjtig»

feit, ift bagegen, in luftbicbt nerfcblojfenen ©efäfeen

aufbewabrt, faltbar. XiefeS S. ift in Gnglanb ftaat»

licberfeitS für bie oon ärmftrong gefertigten Schnell»

feuerfanonen ber Blarine eingeführt worben unb wirb

non ber CS^ilroort^ ©unpomben Gompanp angefer-
ctn;« CvrttnKurrt « fi*»
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foH. 0« neuerer 3ek mehren fid^bie Stimmen, welche
bie ipaltbarleit biefer rauchfreien, fogen. ebemifeben

Sajefepulperforten anjweifeln unb behaupten, bafe

biefelben noch nicht ali fertig angefefeen werben löntt»

teil, ba fie bet ber fiagerung einer mehr ober minber
fchnellen chemifchen 3«ri*feung unterliegen. Bon bie»

fern '.Nachteil finb bie non beri rheinifch •- meftfälifchen

unb s>amburg=9iottweilet Buloerfabrifen gelieferten

rauchfchmachen Sorten S. frei. Gin franjöfifcher Df«
fijier hat unter bem SRamen Baleina folgenbeS ®.
bergeftellt. Gr bollänbert gelaugtes unb gewafcheneS
Stroh, auS beffen Brei er 'pappartige Sogen IjcrfteUt,

bie jerfchnitteu, in Sdjwefeliäure-Salpeterfäuremi»

fchung wie Schiefewolle beljanbelt, mit eener Salpeter
unb öoljfohle enthattenben Söfung oon Xertrin ge»

tränlt unb getroefnet werben. GS foll wenig Bauch unb
Büdftanb geben, £>engft in Blumfteab hat ein rauch»

unb flammenfofeS S. ohne Büdftanb auS nitrierter

Stropmaffe unb fauerftoffreicben Saljen btrgefteüt.

©acnS in Hamburg erhielt auS 60 Äalifalpeter, 25
KoHobium unb 1 5 bumuSfaurem Itninonialein rauch»

freies, rücfftanblofeS, luftbeftänbigeS S. oon grofeer

äßirfuna.

•Scbifftrfcbulfn, UnterricbtSanftalten für Schiffer«

lehrlinge jurGrgänjung ber Briefen berScbulbilbung
unb jur Grwerbung ber nötigfielt theoretifeben gacb»

lenntniffe. 25er Unterricht befebränft ftch (in jmei>

jährigem KurfuS) auf bce Slonate, in welchen bie

Scbiftahrt ruht, alfo etwa Xejember bis Jebruar,

unb erftreeft fiefe im jweiten 3ahr auf Äorrefponbenj,
Schiffbau, ScbiffahrtSbetrieb unb »fbienft, ^>anbet4>

lehre unb Strompolijeilebre. derartige Schulen be»

fteben in 2llen, Xangennüube, Jlofelau, Kleinwitten»

berg, Sauenburg, Sachfenhaufen, Schanbau, König»
ftein , SBehlau, Sleifeen, Kiefa, ietfehen, Zichiowife.

25ie Schülerjaljl beträgt etwa 40-60 für bie S^ule.
* Schifförifrnbnbn. Um ben ffiafferineg jwi)chen

bem St. äortnjbufen unb ben öftlichen hafenpläfeen
ber Bereinigten Staaten um oolte 40ukm abjufür cen,

ift bie 9tnläge einer S. über bie Sanbenge oon Gfeig*

necto in'Jleufchottlanb in ÄuSficht genommen, welche

bie 91orthumberlanbfirafee mit ber Sai oon Junbp
oerbinben foK. 2>ie Gifenbahn wirb ben Süden ber

fianbeitge in einer Sänge non 27 km überfchreiten

unb fo angelegt werben, bafe fte Schiffe bis ju 2500
iEon. XragfäSjigteit überführen fann. SBegen ber in

ber Bai non gunbg beobachteten bebeutenben glut»

höhe oon 21 m werben bie Schiffe mittels fjpbrau*

lifcher Vorrichtungen oorauSfichtlich 13 m hoch ju

heben fein. ®ie Koften finb auf 21 9JUH. 2)11. per*

anfchlagt unb gejeichnet, tüdljrenb bie lanabifche Sie*

aierung eine jährliche Berjinfung oon 3V* flroj. beS

anlagelapitalS gemäbrleiftet hat.

»SdfeifiSJiroDifioiislijlc, bie fpejiede Sa^meifung
(25ellaration) über bie an Borb eines auS bem 2luS»

lanb einlaufenben Schiffs befinblichen, für ben Öe*
brauch ^er ©chiffSmannfchaft unb beS Schiffs be«

ftimmten SRunb» unb anbem Borräte, bie Gffeften

ber Sd)iffSmannfchaft unb bie SchiffSinoentarien*

ftüde. Xie S. ift mit bem fogen. Dlanijeft (f. b.) nach

§ 78 beS beutfehen BereinSjoUgefeheS oom 1. guli
1869 ber 3oHbehörbe beS GingangShafenS oon bem
SebiffSführer ju unterbreiten.

B.aiiil ^irKittnnK n n( tft a maw nvatiCi
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UttbefannteS juScbiHerS Seben unbSdjrüten» ( Sßeim.

1880) berauSgab. Da* bisher imScblogSreifenberig

aufberoabrte Sd)i ller»Ärthio ber Jamitie o. Slei»

cben>9higrourm rourbt im^unt 1889 mitbemSoetbe»
Ärcfno »u JLVimar oereinigt (nähere« f. ©oetge*
©efellfchaft, ©b. 17)

•2) $erntann, ©efc^td>t«forfc^er unb ©äbagog,

geb. 7. 9loo. 1839 »u äi'ertfjeim a. 3J1. im Srogger»

jogturn ©oben, ftubierte infjeibelberg unbgrlangen,

roar al* ©pmnaftallcbrer in äöertheim unb Karl**

rüge tbätig, mürbe 1872 ©«mnafialbireltor in Kon*

ftanj, 1878 in Sieben, jugleicg ©rofeffor ber ©äba*
gogif unb Direltor be« päoagogifcgeii Seminars an
Der UnioerfitSt bafelbft, 1888 ©egeim« Cberfcgul*

rat unb nugerorbcntlicbeS 9Jiitglieb ber geiftfcgen 1)1 i»

uifterialabteilung für Scguiangelegenheiten. ®r
unternahm mehrere roiffenfcbaftlicbe weifen nacg3ta*

lien unb fcgrieö: »Die Iprifcben ©erSmage beS §o*
raj« (2. Äufl., Seipj. 1878; audi in* 3talienifcbe unb
ffranjöftjcbe überfe^t) ; »Die ftoijcfieDppofition unter

©ero « (.Programme oon äßertgeint 1867 unb ffatlS*

rube 1869); »®efcgichte beS römifcben ftaiferreid)*

unter ©ero« (Serl. 1872); »©efdjicgte ber römifcben

ftaiferjeit« (©otha 1883— 87 , 2 Sbe.); »Die tömi«
fegen Staats», weegt*» unb ftriegänltcrtümer» (in

Jroan SRüHerS ^anbbutb ber flafftfcgen Älter*

iumSmiffenf(baft«); bie ©erid>te über römifcbe ®e*
idjicbte unb ÄltertumSroiffenfcgaft in ©urfian*3JJül*

lerS 3ahre8bericgten unb ben ©erliner SabreSbericg*

ten für ©efcgiehtSroiffenfcgaf t. Äuf päbagogifcgem ®e>
biet erroarb er fieg burdj bie auf neuen ©runbfägen
berubenbe Seitung beS pöbagogifeben Seminars in

Sieben grogcSerbienfte ; er td)ricb ferner auger jabl*

reifen Äbbanbtungen in grid»3JleierS »Segrproben
unb Lehrgängen« unb anbern 3*Üfcgriften : »©äba»
gogifcbeHeitfragen« (Programme oon ftonftanj 1875
unb Siegen 1877); »öan'bbucg berpraltifegen ©äba»
gogil* (2. Äufl., Seipj. 1889); »Segrbueg ber ©e*
dpiehte ber ©abagogil« (baf. 1887).

•Stbidiiw, 3) Äuguft, Äitter oon Denriegau,
Dichter, geb. 24. Äpril 1815 ju SBien, erhielt bafelbft

feine roiffenftgaftlicge ÄuSbilbung unb trat bann in

Den föofbienft, in roelcgem er bis jur Stelle eines §of=
ratS im laiferliegcnCberfthofmcifteramt emporrüdte.

(Er ftarb 1886. ©ereitS als Jüngling gab er »Sinn*
gebicfite unb poetifd)e ftleinigleiien« (Sßten 1833)

berau*, fpäter »g-rauenfränje* (baf. 1835), »Sieber

unb ©atlaben« (baf. 1841), »Saiirifdje Änllänge«
(2. Äufl., baf. 1842) u. a.; ebenfo jeigte er füg in

©rofa mit ©ooellen (»Äeifperlen« , baf. 1838, u. a.)

unb imDramatifcben mit mehreren Suftfpielen. Spä»
ter erfdficnen: »fjelbfiraugcgen« , Sieber aus bem
Kriegs» unb Solbatenleben (3. Äufl. , ©Men 1851);

»Sagerlieber« (baf. 1853); »ÄomantifehObrifcgeDtch»

tungen« (Seipj 1859); »Senoebte©lttten« (baf. 1860);

»Solbatenalbum- (Sßien 1861) unb julegt »Äuf unb
baoon«, humotifitjche SBanberbriefe (2. Äufl., Äeu*

machen, unb bort iah ihn 1836 Soole, ber ftch in ©ng*
(anb mit Ißheatftorte oerbanb unb ftch mit legterm
1837 ben Jetegraptjen patentieren lieg, melier noch
in bemfelben Jahr auf bem ©agngof ber ©otbtoefl»

bahn in Sonbon oerfucgSroeife jur ÄuSfübrung ge*

langte. S., roelcher 1812—14 als ©ittmetfter an ben
gelbjügen teilgenommen batte, ftarb alS ffiirflieger

StaatSrat 6. Äug. 1837 in ©eterSburq.

•Schimmer, ©uftaoÄboIf, öfterreich. Statiftifer,

Sohn beS Donograpben unb Sßiener SofalbiftoriferS

ft arl Äuguft 6. (geft. 1863), geb. 23. 3an. 1828 ju

SBien, ftubierte bafelbft unb trat frübjeitig in baS
amtliche Statifiifcbe ©iireau. Sieben jahlreiciien Äb*
banblungen in ifachjeitfchriften unb amtlichen ©e*
richten veröffentlichte er: »Da* alte 3Sien> (ffiien

1853); »SiotilberöfterreichifchenÄrmee* (baf. 1863);
»Statiftit beS öfterreid)ifch»ungarifcben ftaiterftaat*»

(baf. 1872); »Statiftil ber öffentlichen unb ©rioat*

ooltSfchulen« (baf. 1876); »Statiftil bc* SuDentumS
in Öfterreich» (baf. 1873 u.1880); »Die©e Dotierung

oon fflien* (baf. 1874); »(Erhebungen über bie ffarhe

ber Äugen, bet öaare unb ber $aut hei ben Schul*
linbern CfterreichS« (baf. 1884) u. a.

Sd)imper, 1) Karl griebrich, ©otaniler. Sgl.

D. Solger, Sehen unb Seiftungen beS 'JlaturforfcherS

Karl S. (3. Äufl., iyrantf. a. Sl. 1889).

*0(hiömng,^elene3ohanne, geborneftrobne,
bän. SiomanichnftfteUerin, geb. 4. (uni 1836 ju §em
im Stift Sihorg, roo ihr ©ater ©farrer mar, b«tä*
tete 1862 ben 3uftijaltuar 3«nS ber 1871 ftarb.

Sie oerfucfate ftch oon früljfter 3ugenb an in (rrtäh*

lungen unb ©ebiCbten, oeröffeitt lichte aber erft fpat

einen ©anb »©rjählungen unb Slijjen« (1874), ber

beifällig aufgenommen mürbe, ©leichett (Erfolg hat*

ten ihre fpätern Sßerle, bie ftch alle burth oortreftliche

eijaralterfchilbenmg unb pfpchologiiche ßntreidelung

auSjeichnen. Jßir nennen: »Des ©leeres Dcchter*

(1876), eine®efchichte oon ber fllotbfee; »©om 3rüh*
ting bi* »um §erbft« (1876); »9» tche Dage* (1Ö77);
»gliegenbe Sommer» (1878); »(fünf ©rjäbluttgen*

(188)); »Der alte $errenhof* (1^1); »GftberS S>ifio*

rie* (1884); *Äuf fßinb unb 2Boge« (1887); *©on
3ütlanb* SBeftlüfte» (1889).

Sihlagmal^inr, SChugoorrichtungen, f.S p i n n e*

rei (»b. 17).

•®(hlangenbefihmörrr (Schlangettjauberer,
®if tboltoren), ©erfonen, bie oorgeben, eine ge»

heimniSocne9Jlad)t über bie gcfürchletftenQiftfchlan*

gen auSjuüben, fte berbeiloden, jum Donjen oer»

anlaffen ju lönnen unb gegen ifjre©iffe gefeit ju fein.

Sie bilben feit alten feiten in allen roarmen SSn*
bern, roo ©iftjcblangen häufig Rnb, eine oerbreitete

unb oom Soll mit f^euer ©erounberung angeftaunte

unft, beren Ängebörige ihre ftünfte auf öffentlichen

lägen unb gegen ©ejaglung oorfübrett. Schon bie

©ibel berichtet oon ben ägbptifchcnScbiangenbefcbroö*

rem, bie ftdfi mit SRofeS m einen ffiettftreit einliegen;



727Sdjlangenbienft — ©tfjlangenßift.

Tsa^rfc^etnlic^er bfn Bewegungen be« Snftrumentl) tissima in iörofilien unb ©eru) in bem Ruf, au«gej
folgenb, au« ihrem Äorb erbeben unb irnt funlelnben zeichnete ©egenmittel gegen Schlangenbiß ju fein,

öligen ben auf ber Schroanzfpiralt geftüßten Ober* 2tm ficberften feftgeftriit jrbeint in bfefer Beziehung
förper bin unb her bewegen, roa« man al« Sdjlan* bie fflirfung ber juerft oon fjumbolbt unb Bonplanb
gent an 3 bezeichnet. Sie IRptbe bat f»b biefet ©t* abgebilbetek ©uaoopflan je (Micania Guaco),
gentümtid)feit bemächtigt unb banacb auch Drpheu«, burch beten regelmäßigen innerlieben ©«brauch unb
©ptfeagora« unb anbre Urmufifer ju Scblangenbe« (Einimpfung bce Saftes fitb bie amerifanifdjeu ©,
idjiPÖrem erhoben, ©egen Bezahlung loden bie S. giftfeft machen follen. ©kffrere englifcbe unb fpani*

aucbbiegefürtbteten3icplilebur(beigenlflmlicbe^feif* fae '!lrjte, mie£sin, roolien bie Siirffnmfeit biefe«

töne au« einem beftiimnten Bejitt zufammen, um ©räferoatio« an fi<b felbft erprobt haben, unb i>um=
ba« ©eböft oon ihnen ju reinigen, Iaffen fich beiden, bolbt überzeugte fttb oon bem ©Jiberroiüen ber ©ift»
ohne ftd) um bteSBunben ju flimmern, unb bie afrifa* fcblangen oor bem ©erucfi biefet ©flanze felbft. Sine
ntfdjen ©iftboftoren befcftäftigten fttb außerbcm ähnliche SBirffamteit foll nach o. ©lartiu« bie nabe
mit ber Teilung gebiffener Berfonen, 3n ber Sitten oerioanbte Eopatoria Ayjapane beft^en.

ffielt ftnb e« meift bie Brillenfchlange (Naja tripu- SißlangfnlHfnft. SiegroBcanzahlgifttgerSchlan*
dians) ober bie tbenio giftige ägpptifc|e Ä«pi« (Naja gen in Oftinbien, bereu gefabriicben ingrifftn aß*

Haje), bie ju ben Sdjaufteßungen gebraucht werben; jährlich na«b ber englifdjen Statiftif Xaufenbe etlie«

bo<b benußt man hier unb ba aud) anbre arten. gen, legt bem abergläubigen Sanboolf benöebanten
3ur (Erflärung ber ©lacht, welche biefe ©aufler nabe, burtb Opfer unb Berehrung biefe mörbertfdjen

über bie Schlangen au«ühen, finb bauptfächlicb zwei geinbe ju begütigen, Siefen Sultu« ber Schlangen,
(Meinungen aurgefteUt worben. Sie einen nehmen ben gerguffbn in feinem geiftreichen Sfierf übet

an, bie ganje ftunft ber S. grünbe fi<b auf eine ge* »Tree and serpent worsbip* eingeßenb barftelüe,

nauc Jlenntni« bet ©ewobnbetten biefer Reptile, ab* bat man früher für eine ber Sandfrit rebenben Be*
riebtuna berfelben (fofern bie au« einem ©eböft burch oölferung 3nbien« frembe, oon ben barbarifiben Ur*

©Jufi! perbeigelodten Schlangen gezähmte unb por* einroobnem berrübrenbe Sitte gehalten, bi« Dt. 3Bin*

her aubgefeßt’e feien) unb auf gelegentliche Säufcbung terniß in feinerSdjrift »SerScirpabalt* (ffiienl888)

bejügliih bes Beißentaffen«, fofern ftt nur Schlau-- naepwie«, baß ein auSgebilbeter Sdjlangenfult fich

aen oerwenbeten, benen bie©ift}ähne oorßerauSge* fc^on in ben -©rihpafütra«« finbet, welche al« bie

brochen feien, ober bie ihre« ©ift« burch oorßettge« älteften jjanbbücher für bie religiöftn 3er«monien
©eißenlaffenaufgilzpößigenilecrtrofirben. Sagegen ber Brahmanen zu betrachten finb.

glauben oerfchiebcnc anbre Beobachter unb Setfenbe Schlangengift. 3n ba« bi«b«t fef>t bunfle Rapitel

einerfeit« an eine gcbeimniäootlc SStrfung ber 3»u> oon ber chemifchen Statur be« Schlangengift« ^at eine

fcf unb meinen Überbein, ber äufeerliche unb inner* tm phpfiologifchen Laboratorium ber Lonbonct Uni*

liche©ehrnuch geioiffer^flanzenftoffe machebie@aul* oerfität 188« oon aorri«3Bolfenber an bem©ifte ber

(er foroobl giftfeft al« Don ben liertn gefürchtet, ßobra bt ©apello (N'ajn tripnrtians) angefteltte Un*

5ür bie erftere j<hon oon ©alen angenommene TOei* terfuchung einige« Licht oerbreitet, tonnten barin

nung fpricfjt, bah bie S. immer biefelben ßünfte jet* Weber giftige aifaloibe, noch Säuren, noch garment*
gen, fo j. B. bie in ber Bibel berichtete Benoanblung organiemen nachgemiefen werben, bagegen würben
ber ägpptifchen a«pi« in einen Stab. Stefc Ärt brei giftige 'fJrotdbe: ©tobulin, Sgntonin unbein
;eigt nämlich bie (Eigentümlichfeit, fich infolge einer HüffigeS ätbumin, gefunben. Sffienn biefe Stoffe, wie
Ärt oonStarrframpf fteifwie ein Stod auhjuftreden, (ich auö ber oerfchiebenen fBirfunghweife fdiliefeen

iobalb mi'.n iljre 3tademmi6fein bicht hinter bem Äopj läftt, auch bei anbem Schlangen doh abroetchenber

ftarl jufammenbrüdt ober fie mit fflaffer hefprißt. Ert fein mögen, fo würbe fich hei Annahme einet

auch btnfid>H<d) bc« ianz«nä hat 3H, Bbtpfon chemifchen Ähnlichfeit hoch bie oon ift. be Lacerba

1888 ber iiaturforfchenben ©efeüfdjaft in Bomhap unb anbem Beobachtern gerühmte ©egenwirfimg
etnen Bericht Dorgclegt, wonach feine abridjtung

;
be« übermanganfnuren Äati« erflären, welche« biefe

nötig fei. Siefe Schlange habe bie ©igcntümlichfeit, iEiwei|ftoffe nadi Brttde unb ÜSalp in Ojoorotofut*

ihren ©lid, wenn man ft« in einen gereizten Suftanb fonin unb ähnliche Säuren oerwanbelt. öä tann

oerfeßt, niemal« oon einem oor ihren Äugen beweg* aber natürlich nur bei äußerlicher Bnwenbung oon
ten ©egenftanb abzuwenben, fte löntte baher ruhtg ©jirfung fein, ba eS im SHagen athbalb zevfeßt wirb,

angefafet werben, unb folge nur ben Bewegungen Oie in neuerer 3eit oon zahlreichen Beobachtern be*

bei ^nftrumenib, ohne oietteid)t bie leifeSiufcf über* (tätigte gute äfiirfung mtcberholter innerlicher ©a6en

Ijaupt ju hören, ba feine äußern Ohren oorhanben oon alfohol unb ammoniaf, welche gaprer beftritten

feien. Sie einzige Borftdjt würbe barin beftchen, hatte, mell mit Ämmoniaf gemifchteögobragift ebtn*

ihren gelegentlichen ©crfuchen, in bie oor ihre Äugen fo mirffam bleibt wie oorljer, eritärt fich nad) ©rof.

gefältelte gauft zu beißen, nubauweießen. Sagegen Binj in Bonn burch ihre anreaenbe Sütrfung auf

hat inbejfen Lepbi« bei unfrer SRauereibethfe eine bie jperztf)ätigfeii, ba bie meiften Schlangengifte

entjehiebene ©orliebe für ©feiftöne, bie fie au« ihren burch $erzlät.fmuug töten, bodß müffen bie ©oben
©erficden heroorloden, fonftatiert. Bon ben ©Pan* oft wieberholt werben. Seßr merfwürbtg ift bie 1889
»nftnfton mittel« bereit fich bie &. aütfeft matfeen oon Sibnen TOarttn in finnhon nemarfite üentbedunn
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aber ungiftige Schlangen unb giftige aub fehr »er*

fchiebener Abteilung. Sgl. Selbftmorb bei
Stieren (Sb 17).

Spiegel, 6)griebricf> oon, Sdfriftfteller. ©eine
»riefe an feinen »ruber Sluguft iLUIbelm würben
»on tßaljel heraubgegeben (»erl. 1889).

Schleißen, 2)SRubolf, gurift, veröffentlichte eine

neue golge feiner «guaenberinnerungen*, bie 3c *t

1841-48 umfaffenb (Siiebb. 1889).

Sihlcifflrine, Schuboorrichtungen, f. Metall*
bearbeitung (Sb. 17).

'Sd)liihting, Sigibmunb »on, pteug. ©eneral,

geb. 3. Oft. 1829 ju Serlin, trat 1847 als Portepee*

fdl)iiricf) in bab Königb*0renabierregiment 3ir.7 ein,

roarb 1848 ©etonbeleutnant, 1834 in bab ällejanbcr»

regiinent }u Serlin »erfegt, 1858 »remierleutnant,

1860 in bab©lifabethregiment, 1861 alb ^auptmann
unb Kompaniechef roieber in bab Sllejanberregiment

oerfegl, in welchem er ben Krieg pon 1866 mitmachte,

im Dftober 1866 Major unb ©eneraljtaböoffijier bet

18. Dinifton. 1869 in ben ©rogeit ©eneralftab »er*

fegt, roarb er im guni 1870 SataiDonblommanbeur
im 63. Regiment, mit welchem er ben franjöfifchen

Krieg 1870/71 beim 6. Korpb mitmachte, 1871 Oberft*

leutnant, 1872 <Sf>ef beb ©eneralftabb beb 7. 9trmee>

forpb, 1873Dberft, 1874Kommanbeurbeb6litabeth<
regimentb, 1878 ©b«f beb ©eneralftabb beb ©arbe*

forpb, 1880©eneralmajor,1884©eneralleutnantunb
Kommanbeur ber 15. Dioifton in Köln, 1885 ber

1. ©arbeinfanteriebioifcon unb 1888 fommanbieren*

ber ©eneral beb 14. 3(rmee!otpb in Karlbrube. 1889

würbe er gum öeneral ber Infanterie befördert.

•©(hlietfmann, 3t l brecht »on, Oberpräfibentnon

Dftpreugen, geb. 28. Slug. 1835 ju Magbeburg, roarb

in ©djulpforta erjagen, ftubierte in £»eibelberg, Ser*

lin unb Sreblau bie" Siechte, erroarb an legteret Uni*

»erfität 1857 bie juriftifdje Dottorroürbe, trat in ben

©taatbjuftigbietift, roarb 1862 ©erichtbaffeffor, 1864

Sanbrat inOuerfurt, 18760berregierungbrat in©um»
binnen, 1878 ©tellDertreter beb »olijeiprSfibenten

in Serlin, 1879 Stegierungbpräfibent inöumbinnen,
1881 Unterftaatbfefretär tmMinifterium bebgnnern
unb 1882 Dberpräfibent in Dftpreugen unb Kurator
ber Unioerfität in Königbberg. ©r rourbe 1878 unb
roieber 1884, 1887unbl890in ben Neidjbtag gewählt.

Sdjlirmann, Heinrich, SUtertumbforfcher. ©ine

überörtliche DarfteDung feiner gorf^ungen lieferte

©chuchharbt in bem SBJerf *©chltemannb Slub*

grabungen in Droja, lirpnb, SDlpfenä, Drchomenob,

ythafa* (8eipg. 1889).

Sd)l og. Sicherheiten cglöffet mit e l e 1 1 r i f ch e n Sot*

richtungen ftnb bereitb mehrfach fonftruiert roorben.

©ie gewähren inbeb wenig Sorteil, wenn, roie bei

ben ältern Konftruftionen, ber ©chlüfjel bei feiner

Drehung ben Strom fchliefjt, worauf biefer bie 3«*
haltung aufhebt, hierbei muft roenigftenb bie Sat*
terie aubgefgaltet fein, fo baß eine Öffnung beb

©dgloffeb nur möglich ift, wenn ber ©inbrecher über

- ©cffmibt.

riegel »on felbft ein. Diefe Sorrichtung ift an jebem

ältern ©elbfchtan! je. anjubringen, bab ©chlüffelloch

für ben Stechfchlüffel fann an irgenb einer nerfied*

ten, fchroer auffinbbaren Stelle angebracht »erben,

bie Sage beb eleftrifchen Sperrtiegelb ift non äugen

nicht erfennbar, unb bie Schließung bebStrombburch
bie Stechfchlüffel erfolgt in fo eigentümlicher SBeife,

bag eine anberroeitige ©rreidjung beb ,*fraecfeb un*

aubführbar erfcheint. Durch ben Stechfchlüffel roirb

nämlith ein Scftem »on Kontaltriegeln aub nicht

leitenbem Material mittelb ber Kursen in eine 4*age

gebracht, bie ben Durchgang beb Stromb geftattet.

Da aber biefe Sage non äugen nicht wahrnehmbar
ift, fo ift bab S. burch Änroenbung ber bibher üb*

liehen Kunftgriffe nicht ju öffnen. Diefe ©rfinbung
pagt fieh ben nerfchiebenften Serhältniffen an unb
ermöglicht

f.
S., bag beim Serlaffen einer SBohnung

burch Sd)ltegen ber Dgttr fämtliche 3immer uebft

»orfaal oon innen oerriegelt werben unb bab Öffnen
nur burch ©infteden beb ©techfchlüffelb an einer oer*

borgenen Stelle ber älugenroanb erfolgen fann.

Schmal» unterliegt fehr häufig berSerfälfchung.
3ur Untersuchung beftimmt man bab fpejififche ©e<
reicht bei 100°, roelcheb 0,s«i betragen mug. Unter

Seimifthuna oon Sorar, Natronlauge, Kallmilch

nimmt S. fehr nie! Söaffer auf. ©rgigt man eine

‘Probe im Neagenjglab im Süaffetbab, fo famntelt

ftd) bab äBaffet mit etroanigen anbem mechanifchen

Seimengungen am »oben unb fann nach bem
falten leicht »on bem gett getrennt, gemogen unb
anberroeitig unterfuegt werben. Schroerfpat , ©ipb,
Dfjonerbe finb nach bem Stubroafchen mit Sither leicht

tu ibentifijieren. häufiger ftnb Serfälfchungen mit
Kunftfettfompofitionen, bei roelcheit Sonnenblumen*
unb SaumrooUfamenöl eine Nolle fpielen. Seim ©r*
fjigen berartig nerfäljchtenSchmaljeb tritt ber ©eruch
ber genannten Öle beutlich hernor, auch ift bab fpeji*

fifche ©eroicht erheblich mebriger alb bei reinem ©.
'Schmiß, 14) Karl gofeph uon, Württemberg.

Minifter, geb. 4. SKärj 1832 ju ilunbertingen, ftu*

bierte in Tübingen bie Nechte, roibmete fich ber 31 b-

»ofatur unb rourbeStabtfchuItheigunbNechtbanroalt

in Munberlingen. 1868 im Dberamtbbeäirl ©hingen
jutn Mitglieb beb roürttembergifchen ianbtagb ge*

wählt, befämpfte er mit befonberm ©ifer unb wir*

fungbnoller Serebfamleit bie Solfbpartei unb bie

Ultramontanen, obwohl er felbft tatljolifch war.

Sluch an ben Serroaltungbfragen beteiligte er fich leb’

haft unb war Serichterftatter über bie Steuerreform,
webwegen er auch 1873 jum Oberfinanjrat ernannt
rourbe. Dem Neiehbtag gehörte er alb 'Vertreter beo

3i)ahlfreifeb Slaubeuren » ©hingen feit 1871 erft alb

Mitglieb ber nationalliberalen, bann ber beutfdjen

Neiehbpartei an, bib er wegen feiner ©mennung cum
Mitglieb beb Sunbebratb fein Neichbtagbmanbat nie*

berlegen mugte. gm September 1887 rourbe et alb

91ad)folger§ölberb jumSWinifter beb gnnern ernannt
unb bemühte fich junachft,ein©inperftänbni4mitbem
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1880 al® orbentlicbcr ^roftffor bet Ibeologie nach
Breblau berufen, äu&er deinem Slrbeiten jdjrieb er:

»Die innere Ülfiffion in Württemberg* ($amb. 1879);

»Die Hitdje, iljre 6iblifche ybee unb bie formen ihrer

(lefdjicbtl'djenlrrftbeimmg* (Seipj. 1 884) ; »Verbeut»
\<5)t Sonntag* (4. Sufi., Ber(. 1888).

*34) Subolf, bän. Dichter unb pE)iIofopf)tfc^er

Schrift »ellev, geb. 1636, lant }u einem Bucbbänbler
in bie Sehre, oejog aber 1861 bie Unioerfität unb
roar jeitbem namentlich alö Sepetitor jurn oorberei»

tenben pbüofopbifcben Gjamen thätig. Sach feinen

erften poetifdjen Besuchen (»Gin yugenbleben*, bab
Drama «Alfsol*) Deröffent lichte er einen gehanten*

reichen Baut »Dichtungen* (1863), bie er feinem

Sehrer, bem^rofeffor bet ^S^itofopljie, Sabmub Sitl»

fen, roibtnete, beffen Sehren er in bet mit Sielfen

gemeinichaftlich beraubgegebenen ^eiifchrift »gtir

ybee unb Wirlliebfeit« }u oerbreiten fudjte. Gb folg*

ten: » Ältere unb neuere ©ebiebte« (1874); »günf 3«it'

gebichte* (1875); mehrereDramen (»Der oenoanbelte
König», 1876; beutfcb oon Bambagen, Seip). 1889;
»Gtne Grrotdung«, 1877; »Sonnenaufgang«, 1884)
unb eine Seihe oonGrjäblungen: »^anbjeicpnungen«
(1881—85, 4 Sammlungen); »Stuf ftembem ©runb«
(1882); »Der ßimmel bangt oollet ©eigen* (1882);

»Soeben fcinrithb« (1885); »GrjäljEungen in Serien«

(1886). Bon feinen litterarbiftortfcben unb pbilofo»

Phifchen Schriften ftnb anjufüljren: »Duster og Mus-
kel* (1882); -ürundtvi" og den tydskeOrthodoxi«

(1883); »Ad egne Veie«, Stubien unb Sbbanblun»
gen (1884); »Fra Liv og Literatur« (1887).

*25) Wolbemar ©ottlob, proteft. Zbeoloa, geb.

2. 3uni 1836 ju Weihen, ftubierte in Seipjig unb
©öttingen, mar feit 1858 Seligionblebrer in flauen,
groidau unb in feiner Baterfiabt unb mürbe 1866
au&erorbentlicher, 1876 orbenilicher Brofeffot bet

Ideologie in Seipjig, wo er 81. San. 1888 ftarb. Bon
feinen Schriften finb *u nennen: »Der Sehrgehalt
beb 3acobub*Briefb« (Seipj. 1869) unb bie Bearbei»

tung ber 5. unb 6. Sluflage oon Weperb »fianbbucb
Aber ben ©rief an bieGpbefer« (©ötting. 1878 u. 1886).

*26) BaulWilhelm, proteft. Dheolog, geb. 25.

Dej. 1846 ju Berlin, habilitierte fich 1868 an ber

bortigen Unioerfität, übernahm 1869 bie Sebaftion

ber >$roteftanttfchtn fttrdjenjeitung* unb fcebelte

1876 alb orbentliÄer ^rofcffor ber £b«okfl« nach

Dafel über. Gr fcprieb : »Seuteftamentlidje fcpper»

Iritif« (Berl. 1879), »Der erfteXheffaloni^erbnef neu

erflärt * (baf . 1885), »Ghriftentum u. Wel toerneinung

«

(1888) u.gab rnitg.o. fcolbenborff bie »Broteftanten»

bibel SeuenDeftament* *(3.BufL, Seipj. 1879) beraub.

*S(|mlbt oon Brrufd|tn, Termine, f.Breuf eben

(®b. 17).

•Schmiebeprefft, f. B**ff* (®b. 17).

Cchmieael, Stabt, Segierungbbejirf Bofen, feit

1887 üretb ©.
Schmierborrichtungtn. Suheroroentlieb groh ift

ber Brojentfap oon Berunglüdungen tm Wa»
fchinen* unb gabrifbetrieb, reelle baburch herbeige»

führt roerben, bah bie Wafebinenteile, fpejieH bie

Dranbmiffionen (Wellen, Säber, $ebel je.), rcährenbw «»m»gnrtn gefebmiert roerben. Die Sotroenbig»

feit ber Schmierung roährenb beb ©angeb foHte fo»

oiel roie möglich burch Selbftöler fl. Sdpmieroor»
richtungen, 8b. 14, S. 666) oermieben roerben.

bar befeftigten Schmierlännchenb beroirlen. Gin an
ber Stange angebrachter Seüenftift bient baju, ben
Dedel beb Sebtniergefäheb am Säger >c. ;u öffnen.

Wit $ilfe eineb3ugfabenb mirb barauf bab Schmier»
lännchen fo geneigt, bah Öl aubflieftt, worauf eb

nach beenbigtem Schmieren fich bur* fein Gigciu
gereicht roieber aufrichtet. Wufe ber Arbeiter bennoch
oib jur Sagerfieüe emporfteigen, fo muh bafür ge»

forgt roerben, bah ihm beim Schmieren ein ficheter

Stanb gegeben roirb. $ier empfehlen fich oor allem

bie $a!enleitem, Seilern, roelcpe am obem Gnbt mit
runben, abroörtb gerichteten §alen oerfehen ftnb,

um mittelb biefer auf Stangen ic. ohne ©efahr beb

Kubrutfchenb angelegt roerben au tönnen. .t'öufig ift

eb empfehtenbroert, bie öafenlettern bireft gegen bie

SSellen ju legen, beren Säger gefebmiert roerben fol»

len. Bon Qambrucb in Berlin ift ein pneumatifdher
3entralfchmierungbapparat angegeben, bei roelchem

bie güüung ber einjelnen ölgefähe nur einmal in

ber Woche burch eine baju befonberb beftimmte B«»
fon beim Stillftanb beb ganzen Werfe® (Sonntagb)

!

;efchieht, fo bah UnglUdbföQe mögtichft aubgefc(jlof>

en ftnb. Die 3cntralfchmierung befiehl aub einer

Bnjahl befonberer Scbmiergefäße, welche auf ben iu
febmierenbeu Sägern tc. angebracht ftnb, einem in

ber Wafchinenftiibe aufgefteilten unb oon ber Wa>
fdhine betriebenen Sufifomprefftonbapparai unb
einer biefen mit ben
Schmiergefähen oer»

binbcnbenSöhrenlei»

tung. Die Schmier»

aefdhe finb in ber

gigur bargefteHt.

Gin oben offener Gp»
linber a mit Sohr b

in ber Witte ift auf

ben Dedel beb ju

fchmierenben Sagerb
aufgefchraubt unb
mit einemDedelcge»
fdhloffen, ber mit
einem unten offenen

Splinber e in bie

Schale a eingreift

unb mit einem unten offenen Sohr f bab Sohr
b umgreift. §fi nun bab..©efäh a bib an bie Ober»

lante beb Sobrb b mit Öl gefüllt unb ber Dedel

baraufgefeht, fo entfielt ber nach auhen oolllom»

men abgefchloffene Saum d innerhalb ber beiben

Gplinber e unb f, welcher burch bie Öffnung g mit

ber oom jfompreffionbapparat h<rfommenben Sei»

tung in Serbinbung fteht. Derartige ©efähe ftnb

über jebem ju febmterenben leil angebracht. Dritt

nun in ber Suftleitung eine geringfügige Suftoer»

bichtung ein, fo roirb oer ölfpiegel in d nieberge*

brüdt, bab CI fteigt am Sohr f auf unb flieht burch

b in bab ju febmierenbe Säger. Bei allen Schmier»

aefähen ift bie Säuge beb Söhrchenb b gleich, eb wer»

ben baher, ba bie Suftoerbi^tung überall gleich ift,

alle Stbntiergefähe, roelche mit ipr oerbunben finb,

in berfelben 3«it entleert fein. Um nun bie in biefer

3eit aubfliehenbe ölmenge bem Bebarf beb Sagerb
entfprechenb einjurichten

,
hat man nur nötig, bie

Durchmeffer ber Scbmiergefähe oeridjieben groh )u
machen, bie mit gröfterm Durchmeffer auf bte mehr

i
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gtt ju oerbrängen bat. Die §öbe ber BÖbrdjen be« furrcm um ba« Biftor Gmanuel«Denfmal in Som
trägt 60 mm, e« roirb baf)et an jebem lag ein um eine fiiberoe Slebaiffe unb in bem engem fflettbe«

10 mm Dlfäule höherer Drud al« am oorbergehen« roerb einen erften Brei«. Seitbem beteiligte er ftch

Den lag in ber Suftleitung }tt erjeugen fein, unb ba an allen gröfsem Äonfurrenten in unb außerhalb
jeber lag einem befonbem Suftbnid entfpricf)t, fo D«iifd)lanb« unb erhielt erfte greife fürbieGntroürfc
roirb ber BJärter in ber Slafdtinenftube an einem $u einem Banfgebüube in St. ©allen, ju einem 2Set*

Drudanzeiger genau fontroßieren fönnen, ob fo niel terbäu8djen in 'Berlin, ju bem firiegerbenlmal in

Slaterinl au« ben Sdjmiergefäfien oerbrängt roirb, 3noianappIi« in 'Jiorbamerifa, beffcn 8lu«fübmng
roie nötig ift. ihm auch übertragen rottrbe, unb ju bem Bational«

Sdjmirflflfäitiben, Sc6u^oorritf)tungen, f. Sie« benfmal für Äaifer BJilbelm I. 3n bieien Sntroür»

tallbearbeitung (Bb. 17). fen oerbinbet S. eine ungewöhnliche Originalität

'Schmitt, 2) griebridi, lenorift unb ©eiang« ber Grfinbung unb einen großen Seid)tum ber Bban»
lebrer, geb. 18. Sept. 1812 ju granffurt a. St., im tafiemiteincmglänzenbenDarfteßungStalent. Bacb«
©cfang nach Bägeli« Stetbobe gebübet

, fpäter in bem et eine 3ritlang inSeipzig tbätig geroefen, nahm
.Hlanierfpiel unb Äompofition Spüler non Bloi)« S. 1886 feinen öobnfibin Berlin.

Scbmitt, im ©efang pon Stunj in Siüncben , roirfie 'Sdjuabele, franj. Bolijeifomtniffar in Bagnp
als Konjert« unb Opernfänger abroetbfelno in Darm* a. b. Stofel, au« bem ©Ifafi gebürtig, betrieb oon fei«

ftabt, liiagbeburg, Dre«ben unb fieipjig, bi« er burcb nem an bet beutfdjen ©rcnje gelegenen Botten au«
übertriebene ©efangftubien ben©lanj feinerStimme mit befonbtrm Gifer bie Spionage tn Glfafj öotbrin»

oerlor. Snfolgebeffen betbätigte fich S. nur noch al« gen unb gercann burcb Beftediung mehrere beuticbe

©efanglebrer, äunäd)ftin2eipjig,fooann(auf'3ii(barb ilntertbanen, auch Beamte, bafür, ihm wichtige Sa<b*
iBagner« Bcranlaffung) in Siüncbcn; 1868 ftebelte richten tu überbringen unb amtliche Scbriftftüde tu

er nach SBien unb 1870 nach Berlin über, ©ine non überliefern,bieerbemmilitärifchen'Jtachricbtenbüreau

:hmneröffentlithte®efangfchule(2.5lufl.,£eip).186i) in Bari« übermittelte. Die« mürbe in ben Vanbe««

hat feinen Barnen in roeiten Greifen befannt gemacht, oerratsprojeffen nor bem Beicb«gericbt in tleipjig ge«

*3) (Sjmitt) §einrid), poln. §iftorifer, geb. richtlich feftgeftefft unb baher 1887 ein Berhaitebriebl

1817 ju Semberg, erroarb ft<b unter großen Gntbeb» nom Beicf)«gericbt gegen S erlaffen. SCI« berfelbe

nmgen eine gelehrte Bilbung, roar bann litterarifch 20. Spril 1887 auf Ginlabung be« beutfchen Bolijei«

iljätig, beteiligte fich an ber politifch*patriotifchen tommiffar« ©autfch in Sieh Ml ju einer amtlichen

Bewegung, rourbe beöbalb 1846 jum lob oerurteilt, Befprediung nach Boncant begeben roollte, rourbe et,

aber ju ftrenger §aft auf bem Spielberg beanabigt fautn auf beutfcf>em ©ebiet angefommen, oon beut«

unb erft 1848 amueftiert. Gr rourbe nuti Äufto« ber ichen Bolijeibeamten auf ©runb jene« gerichtlichen

Bibliothef BaroliforoSfi in Semberg unb roibmete BerbaftSbefebl« ergriffen unb nach Sieh gebracht

fich feitbem hiftorifd)en Stubien. Such ift er Siit« Cbroohl S. feine Spionage eingeftanb, roarb er ben»

glieb be« gaiijifchen Schulrat«. Seine zahlreichen noch 30.9lprii non ber beutfchen Beich«regierung »rei»

BJerfe über polnifche ©efchichte betrachten biefelbe gelaffen, «teil oiefelbe annahm, baß bie amtliche Gin»

oom bcmofralifchen Stanbpuntt au«. Bemerfen«» labung ihm zugleich freie« ©eleit jugefichert habe,

inert finb: Bbrife ber polnifchen ©efchichte non ben gn granfreidj erregte Schnäbcle«Berbaftung grofee«

älteften 3c *ien bi« 1763» (Slemb. 1854 , 3 Bbe.); Sluffehen, unb etnleil ber Stinifter rooßte fofort ein

»«Materialien für bie ©efchichte be« Interregnum« ichroffe« Ultimatum an Deutfdjlanb richten unb im
nach bem lob SCuguft« 111.« (baf. 1857, 2 Bbe.); gaß ber Ablehnung ben ftrieg erflären. Dierabüale
»©efchichte be« polnifd)enBolfe«" (baf,1858,3Bbe.); Breffe eröffnete eine Sammlung jur Beichaffung

©efchichte Bolen« im 18. unb 19. gabrbunbert« eine« mit Diamanten beferen fireuje« ber Gbren»
(ftraf. 1866, 3 Bbe.); »Die Btgierung ®tani«lau« legion für ben grofjen Batrioten, inelche auf beffen

iluguftä« (£emb. 1870, 2 Bbe.) u. a. eigne« Grfuchen eingefteilt rourbe. 8. rourbe oon 6er

*4) §anö, ftlaoierpöbagog, geb. 14. San. 1835 ju ©renje roegocrfeht — 3m Sent. 1887 rourbe ber 16«

Hoben in Böl)men< trat, nad)bcm er jahrelang al« jährige Sohn Schnäbele« in Gbeminot auf beutfchem

Oboift thätig gercefen roar, 1862 al« Rlaoierfchüler ©ebiet oerhaftet, roeil er nebft jtoei anbern Buridjen
in ba« SBiener flonferoatorium, an bem er fpäter al« ein mit ben franjöfifcben garben bemalte« aufrühre«

Lehrer angefteüt rourbe. Seit 1875 leitet er Älanier» rifche« Blafat angeheftet hatte. Gr rourbe ?u brei

au«bilbung«flaffen. ülufeer gefchähten Stubienroer» BJochen ©efängni« oerurteilt, aber in greiheit gefeht

fen (»Gtübcn«, »Babemefum«, »gunbamente ber Schnee. Den Begriff ber Schneegrenze befiniert

Hlaoiertechnif«, »3irtelübunaen«
, Beperloireftu* man gewöhnlich al« bie untere ©renje ber bauern»

bien« ic.) unb anbern JUanierfadien, einer inftrufti* ben Schnecbcbedung in ben ©ebirgen ober al« bie

neu BuSgabe non Glcmenli« »Gradns ad Parnas- burchjchniltliche äufterfte SJecre«hühe, bi« ju welcher

suin*, einer Glementargefangfchule, Siiebern, einem im Sommer bie jufammenbängtnbe Schneebcde ju»

Honjertftüd für Bioline fehneb er bie oerbienfiliche rüdreicüt; über ber Schneegrenze ift Ubcridiufi oon
mwIw K»rC»lh»n ÜhMdmfi nnn



Sdjneenerroetiungen (im ßtfenbahn&etmb). 781

3m ©egenfaß ju biefer ftimatifcßen 3rintgrenje be>

jeüßnet Jiaijel bic orograpßijcße ©cßneegrenje als bie

2inie, roelcße bic ©ruppen ber im Seßuß pcm Sage,

SJobengeftalt unb »obenart oorfommenben Sir"“

ftede unb girnfelber perbinbet. ferner enblid)

perfteßt unter normaler ©cbnecbedte jene Sinie, biS

ju welcher auf ©eßüngen unb ©ipfeln, abgefeßen oon
Mulbtn unb ebenen glasen, ber ©. jurüctweicßt.

Die perfcßitbcnen (Definitionen unterfcßeiben ficß alfo

bauptfätßiicß nur bureß ben ©rab, in welchem ber

Ginfluß be3 ©ebirgSbaueS als wefentlicßer ffaftor

in iöetracbt gcjogen wirb. 3n erfter 2inie werben bie

Schneeanfaminlungen a6er bureß flimattfeße Jatto«

ren bebingtj folcße finb bie SBärmeabnaßmc mit ber

Hübe unb bie Änroefcnficit einer geroiffen 'Menge non
SBafferbampf. Sei ber Beftimmung ber otßneegrenje
für ein befnmmteS ©ebirge (omtnt eS alfo Darauf an,

eie orograpßifcßen (Elemente oon ben riimatotogi*

’cfjen ju icßeiben. Diefe Aufgabe ift non G. dichter

für bie ©letfcßer ber Dftalpen bmßgefübrt. Jiaeb«

flebenbe Dabelte gibt eine Überficßt über bie Höbe
ber flimatiftben Scbneegrenje in oen Oftalpen, b. ß.

berjenigenSinie, über welker jur Scbnecanfammlung
geeignete ©teilen oermöge ber niebrigen 2ufttempera-
iur auch oftne ben Stbuß orograpbifcßer unb geologu

fcßer Segünftigung nußt meßr fchneefret »erben:

Ofiulput

$}®ßt bft tiimaliidjfn €<$»«•
gttnjt in SRftnn

Wort*

abbanfl

3tn

TOitlel

Süb.

abfjanfl

JiftpUÄ» UaltaCpm . . . 2500(Mm 2700

C(H»aI<r Slptn 2800 2900-8100
Crtltralpfn 2900 — 3000

SbanuaoatbHpi — 23CW —
ciabaüc Okbirgi .... — 2800 —
^iambal« äup(n .... — 2100 —
fflfftt. laumi: SJtiwlKjttgr. 2600 2100 2800
Cflt lautrn: ©Icjnttjntpp« — 2000 —

€<bob(t< unb ©olbberggT. — 2700 —
ftnfoftrfgruppt .... 2600 — 2700

£ ubliäit ßolfa ipttt

:

SSimlagt. — 2100 —
Cbblicsitt lototnilf . . .

— 2100-2750 —
2luS biefen faßten läßt fid) junäc^ft bie fttjatfac^e

entnehmen, baß ein SHnftcigen ber Scßneegrenje tn

ben Sttpen in ber Sichtung non SB. nach 0., rote

man früher annaßm, nicht befielt. DaS beroeift bie

große tocft tirolifctje Maffenerßebung ju beiben 3ei>

ten ber obern Glfcß, ber fübltcße leil ber Ö&tfialer

Alpen unb bie Drtlergnippe, bie fuß als ein ©ebiet

ftßr hoben StanbcS ber Scßneelime erroeift, welches

forooljl im 9i. unb SiSB. alS im non ©ebieten mit

nichtigerer Schneegrenje umgeben ift. Die&ußenrän»
ber beftßen eine tiefere Scbneegrenje als bie innern

(teile, bie grämten Maffenerbebungeit weifen ben

böcßfteti Stänb auf; anbetieitä finft bie £inie um
fo mehr, je weniger breit im ganjen ber noch in bie

Scßneeregion aufragenbe leil beS ©ebirgeS ift. (Die

Zunahme ber HöbE ber ©cßneegrenje ift non 91. gegen

3. weniger bebeuienb al« non außen gegen innen,

inbern bie ©cßneegrenje in ben fiiblicßen »anbfetten

jroar höher («egt alSin ben norolichen, aber hoch nie*

origer alS tn ben innem ©ebieten. SJgt.G. Stießt er.

Die ©letfcßerber Dftalpen (Stuttg. 1888); 3Boei«

babnbettiebeS jurjoige gehabt, baß naturgemäß ber

gtage nach Anlagen jur iöerbütung nott ©. unb
nacß Mitteln jur SBefeitigung non Scßnttanbiufun«
gen, welche burch eine lange .'Heiße fchneearmer ^aßre
al* unroefentlicß pcrnacbläffigt waren, nunmehr eine

erneute lebhafte Seacßtung gefchenlt würbe. 3lm
ficherften unb beften wäre eS jebenfaü«, bie ©. burd)
geeignete Mittel überall poUfomnten ju perhüten;
jeboch würbe eine allgemeine (Durchführung unb Un»
terhaltung bieSbejüglicßer Scßußporridjtüngen ge«

genttber ber Söegräumung ber Scßneemaffen in je*

bem einjelnen, jutn ©lüa.nicbt allju häufig eentte»

tenben$all einer Serwehun'g fo erhebliche Mebrloften
pcnxtfmhen, baß babunh ber Sorteil ber gänjlichen

Sefeitigung ber üetriebSftörungen ju teuer erlauft

würbe. 3n «Pelcßem Umfang bie torbeugenben

Mittel anjuwenben unb wann bie Mittet jur Uefei«

tigung oorteilhafter finb, wirb immer einerieitS nach

ber Süichtigleit ber betreffenben 2)ahnftrecfe ju beur«

teilen fein, anberfeitS aber non bem ©rabe ber Ser*

poüfommmmg ber SBorrichtungen jur ©cßneeräiu

mung abhängen. Äaitn ein langer ßmfcbmtt auch

bei fchwereni Schneetreiben mit Sicherheit burch

Schneeräumung mittels geeigneter Maschinen in bem
für ben Hauptbetrieb eiforberlichen Umfang, etwa

mit Unterbrechungen, bie höchftenS nach Stunben
jählen, fchneeftei gehalten werben, fo tritt naturge*

maß bie Jrage ber Slntage oon Sdmecroehreu in ein

anbreS Stabium, alS wenn bie Schneemaffen burch

Hanbfchaufeln ober günftigften J^allS burch einen

Schneepflug befeitigt werben müffen, woju eene feßt

niel längere unb im oorauS niefjt ju beftimmenbe

3eit oerhraucht wirb. Um bie mit S. oerbunbenen

übelftänbe ju mitbem, wirb oon oielen Seiten auch

brtugenb empfohlen, oon ben SBetterwarten an bie

Gifenbahnoerwaltungen Schneeroarnungen erteilen

ju laffen, nach Analogie ber Sturmwarnungen für

bie Seelüften. 3f« man oorßer gewarnt, fo fann man
ben Scßneeweßen mit größermßrfolg entgegentreten,

man fann bie Strecfenarbeitcr geeignet biSpotücren

unb permeßren, an bcfonberS gefäßrbeten Stellen

propiforifcßeSchuhoornihtungen anbtingen,bie ^üge
unb Stationen mit Bebenömitteln uerfeßen ic.

55ie mit ©cßnee erfüüte 2uft oerßält fuß ähnlich

wie Söaffer, roelcßeS ©inffioffe enthält. Solange
feine Sermtnbentng ber ©efcßwinbigfeit eintrttt,

wirb ber Scßnee fortgetrieben , ohne befonbere 91 iu

fammlungen, 5., ju bilben. SBo jeboeß burtß irgtitb

eine llrfacße bie ©efcßroinbigleit ber 2uft oermin»

bert wirb, finbet ©cßnceablagerung ftatt. Man fann

baßer bie Saßn auf jroei (Urten pom Scßnee frei baU

ten, inbern man eutweber neben ißr fünftlicß Äola»

gerungSfielien feßafft, ober Anlagen ßerfteBt, roelcße

bie 2uft berartig leiten, baß eine Sfenninberung ißrer

©efrf)winbig(eit auf bem ©aßnplanum nießt emtritt.

Die erftern Anlagen finb jur ^eit bie oerbrritetern.

Die gefährlitßen Stellen ber SBaßnen für S. ftnb bte

ßinfebnitte, b. ß. biejenigen Stelen, wo bie (Bahn

tiefer liegt als baS ju beiben Seiten ließ anfcßlteßenbe

Derrain, unb bie änfeßnitte, roelcße nur auf einer

Seite ron ßößer gelegenem Derrain i-egrenji finb,

weil bei beiben hinter ber rotnbfeitigtn SÖfcßung fteß

eine rußenbe 2uftftßicßt bilbet, roelcße eine Scßnee»

ablagerung auf ber öabn jur pfolge ßat (gtg. I u. 2,
c*' nnr\\ Al.. »1A • er* ft *ii • ^ f * “ cm: . v
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fonbern oon ber Sßinbfeite »eg, etwas auS bei Witte

oerf cljoben ift. Sie oerblcibenbcn Schneebötehungen
betragen 1:6 big 1:10, unb hierauf grünbet fich bie

Mögltchfeit, S. burch Stbflacfjeii ber Böfabungen ju
;

oenneiben. gür baS Berroehen oon Sinfdjnitten
{

lomnu roefentlidi in Betracht, ob bie Bahnlinie in'

einem ftarl etngefdbnittenen X bal ober im flachen £anb
liegt. 3m erftern $aU bildet ft«h leicht burch bie Bre»

dtung beb SBinbeß an ben Slfalmänben ein ber Ibal»
richtung paralleler Söinbftrom, welcher bie (rinjcbmtte

frei fegt, ©efäftrbet finb bann immer dinfchnitte,

welche bei Krümmungen berBahnlinie naheju normal
jur Z halrichtung ober einem Seitenthal gegenüber«

liegen, »eil an folehenSteden bie 2uftgefdjrotnbigfeit

oerringert wirb. Bei tiefem Sinfchnuten (4 m unb
mehr) tm ipügel», bej. gladjlanb tritt oodftänbigeS

Berroehen faft nie ein. Sie toinbfeitige Sdjncebö»

idjung rüdt jniar nach ber Mittellinie htn allmählich

oor, roenn ber SBinb naheju {entrecht jum ©infchnitt

fteht, enbigt aber nach ber Bahnfeite in einer mehr
ober weniger oorgejchobenen, faft {entrechten Söanb

mit überhängenbem
Hopf(gia.l). SaSgänz«
Ii(he£ufchneienwirb hier

baburch oerhinbert, bafe

ber gegen bie leefeitige

Bbfd)ung auftreffenbe

SBinb feuwärtS gehro>

eben wirb unb fo eine

Süinbftrömung längs

ber Bahn erzeugt, gm
©egenfab bajufdjneitein

Knfchnitt, beffen höher
gelegenes Serrain auf
bet SBinbfeite liegt, o oll

ftänbig in gorm eines

SreiedS ju, weil hier bie

SängSftrömung nicht

auftreten lann ( gig. 2).

Sie Mittel jur Verhütung ber S. heftehen auS
Sdjnee wehren (Särnmen, Mauern, hölzernen

SSänben oon alten Schweden, Bretterzäunen, gledjt*

Zäunen, tranSportabeln Würben, lebenbigen Reefen),

aber auch ouS oodftänbigen fchuppenförmigen Über»
bauen oon Ballen unb Brettern. Sieje Überbaue
ftnb beftimmt, ben Schnee oon aden Seiten ab)u>

halten unb eoent. einen Sunnel im Schnee herjiu

S

teden. Sie Schneewehren (2Bänbe, 3“une ic.) wer«
>en an ben gefährbeten Steden längs ber Obertante
ber Sinfchnme, bej. Änfdjnitte fo aufgeftedt, bah
fie bei ber erfahrungSmähig ftärfften Schnee herbei»

brinaenben SBiubrichtung Sdjug gewähren. 92ad)

ber 9(rt ber Stufftellung rann man ;wet Hirten oon
SchneewehrenUnterleibern folcfje, bie nurben Schnee
auffangen, unb folche, bie ihn teils auffangen, im
wefentlichen jeboch oon ber Bahnlinie ableiten. Sie
erftern werben in ber lieget an Steden angebracht,
mn hie SRinhrirfitiinn tenfrerfii mt tHnhn-

':0. 1. €d>nt eaMagttung
in tth:[<6nitttn.

.—_ >1Indncht.

SJig. 2. 6itint(a6[aiieruna
in Unfdmitten.

genfah ju ber erftern Ärt meift ganz nahe ber Bahn
angeorbnet unb jwar entweber paradel berfelbenobet

tuliffenförmig. dinfehnitte, welche oerfchiebenen ge*

fährlichen SBmbriehtungen auSgefe(t finb, tonnen
burch gleichzeitige Hlnroenbung oon fjaradel. unb ftu*

liffenzäunen gefchüht werben. 3“ ben Borrichtungen,
welche bie SdjneemafTen ableiten foden, gehört auch
ber Schneefdjtrm oon$oroie(gig. 3). Stuf betben

8 ig. 3. €4nte($lrm Von Qotolc.

Seiten eines dinfchnitteS fmb mittels Böde paradel
zu ben BöfchunaenBrettermänbe angebracht. Surch
biefe wirb ber SBinb fo abgelentt, bah er nur burch
bendinfehnitt hinburchroeht unb fo biefen oon Schnee
rein erhält. Ser yoroiefdjc Sdjneefdjtrm ift in Jme«
rila unb Norwegen in Stmoenbung unb fod fich ba
bei eingeleiftgen Bahnen fehr gut bewährt haben.
SaS gebräuchlichfte SBerfzeug jur Beteiligung bet

6. ift zut 3eit ber Schneepflug , befonberS in Äme*
rita. SerSchneepflug befiehl im wefentlichen auS
Zwei t'orn fpij zufammenlaufenben fpmmetrifch an«

aeorbnetenBflugfcharen, welche ben Schnee nach bet«

ben Seiten hin aufwärts brängen. SaS gebräuchliche

Berfahren mit bemfeiben befteht barin, bah man ben

Bflug oor eine ober, fadS baS nicht auärndjit, oor
mehrere Sofomotioen fpannt unb bamit in bie

Schneewehe bmcinfährt in ber Bbficht, ben Bflug
burch bie lebenbige Kraft ber nacbfolgenben Solo«

motioen hinburchzutreiben. Bei grober @efchwinbig«
teit wirft berBflug ben Schnee auf« unb feitwärtS,ge«

ringe Mengen beSfelben

wenige Meter über ben
SanbbeSBahnplanumS
hinwegfebteuoemb. So«
halb jeboch bie ©efehwin*
bigteitinfolgeberwiber»

ftebenben Sdjneemaffen

nadIäht,wirbberS<hnee

Zu beiben Seiten ju
f
ent«

rechten Mauern aufge»

türmt. Oft genugtommt
eS babei oor, bah Bflug
unb Sofomotioe ooU«

ftänbig imSchnee begra«
ben werben unb auSge«

fchaufelt werben müffen.
Ofttrfi mirh hthifiii bn mn

{Zit- 4. 64*uiati|ibn Sntüal*

ized by Goo
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auf längem Streden feljr feft gepacft liegt, ift bet

Schneepflug machtlos. §ier mufs ba« ©uSfchaufeln
oon §anb iUa$ greifen, wobei eoent. bie Arbeiter in

jroei bis brei Steifen übereinanbet ftehen müffen, um i

ben Schnee ^och genug werfen jufönnen. ©aturgemäfj

ift ein auf btefe ©Jeife au«gefd|aufelterSinfchnitt fetjr

fcbneU wieber oerfebneit, bä bie ©reite beSfelben bebuf8

3eiterfparni8 thunlidiü fnapp gewählt wirb. Statt
ber reinen fimnbfchaufelung wirb inSlmerita überall,

wo bie Umftänbe e« erlauben, ein recht empfehlen«:

werte« ©erfahren angewenbet. 2er ju entfernenbe

Schneeftreifen wirb bureb beiberfeitig bi« jum ©ahn*
planum auägefchaufelte, möglithft fchmale Stäben I

feitlich abgeloft unb burd) Cuergräben in ©lode jer*
J

legt, welche einjeln mit öilfe umgefdjlungener Seile
j

an eine fiolomotioe gehängt unb pon biejer fowohl I

oon ihrem Siager abgefdjert,

als auch bahin gefchletft wer*

ben, wo eine bequeme feitlidje

Entfernung oom ©ahnpla*
num (etwa burd) Umfippen
unb ©bftürjen) erfolgen tann.

©ber auch biefeS ©erfahren ift

in ©merifa auf Dielen ©ah-
nen bureb bie Einführung be«

2e8liefdjen 2) a m p f *

Sthneefcfjaufelapparnt«
oerbränat (Jig. 4— 6). Hier*

felbe befteht im wefentlidjen

au« einem Schneib* ob. SJräfe»

apparat unb au8 einem 2Durf*
apparat, welche hintereinan*

ber auf einer ftarfen ©Jede

ftfcen, bie auf einem ©Jagen
parallel ju ben Schienen an*

georbnet unb mittels einer

oefonbern ©lafchine in Um*
brehung oerfefct wirb, wäh*
renb ein bem Einbringen beS

SchneefchauflerS entfprechen*

beS ©orrüden burch eine ba-

hintergefpannte Sofomotioe

erfolgt (gig. 6). 2er ©Jurf*

apparat ift nach ©rt einer3en*

trifugalpumpe eingerichtet u.

Übt in gorm eine« Schaufel*

rabeSAm einem cqlinbrifchen

Äaften B mit einer fchräg nach

oben gerichteten ©Jurföff*

nung C, beren ©ichtung fich,

je nädjbem ber Schnee nach

rechts ober linl8 entfernt werben foH, ebenfo wie bie

2rehung8richtung be8 ©abe« A abänbern läjjt. D ift

bie ©etriebSwelle, ©uf ber ©üdfeite ift ba«©ab burch

eine oolle ©lechfchcibe E ooüfommen gefchloffen, auf

ber oorbem Seite aber nurteilweifeoonbetnSehneib*

apparat oerbedt ;
berfelbe befteht aus jroei ronjentrifch

angeorbneten ©ingen oon jmeifcf>neibiqen ©teffern F,

beren jebe« einen ftumpfwinleligen Duerjchnitt hot

unb mit bem Scheitel biefeS ftumprenSüintel« an einer

rabiat jur ©etriebSweüe D gelagerten ©chfe befeftigt

ift. ?te nach ber ©rehrichtung be« «pparat« werben

fchenräume jwifchen ben ©ieffem bem Schaufelrab

A ju unb wirb burch biefeS mit §ilfe ber 3entrifu»

galfraft feitlich im ©ogen fortgefebteubert. ©ei um*
gelehrter 2ref)ung legen fich bie ©leffet felbfttbätig

in bie entfprechenbe Stellung um. 2er cqlinbrifche

Äaften B erweitert fich nach oom allmählich in eine

oieredig begrenjte, fcharf geränberte ßffnunq, welche

bem Duerfdjnitt ber abjufchneibenben Sdjneemaffe
entfpricht unb mit §ilfe ihrer fchrägen ©Janbungen
bem ©lefferrab bie außerhalb feine« Umfanges lie«

genben Schnecmaffen juführt. 2a« Schaufelrab hat

£,7& m 2urchmeffer, feine ©Jelle wirb oon einer 3wil*

linaSmafchine betrieben, bie oon einem nach ©rt ber

Sofomotiofeffel gebauten 2ampffeffel gefpeift wirb.

Schaufelapparat, ©lafchine unb 2ampf!effel finb auf

einem befonberd folib gebauten achträberigen ©Jagen

gio 6. SellirfA*! lampf •6ä>iwfl4nuffIapDarat.

angebracht, auf bem ber erfte güljrer (2otfe) fteht,

welcher teil« burch Signale ben übrigen gührern be«

Schaufler« unb ber fchiebenben Sofomotioe ©nwei*

fungen gibt, teil« bie ©uSwurföffnung fowie einen

Eisbrecher unb ©äumer jum Säubern ber Schienen

ju überwachen hat. Sefctere treten in ©Jirtung, wenn
bie Äauptmaffe be« Schnee« burch ben Schaufler be*

feitigt ift. 2er Eisbrecher ift ein fräftige« Stahlblech,

welche« oor bem erften ©äoerpaar in 13 mm ©bftanb

oon ber Schtenenoberfante angebracht ift. 2er ©äumer
entfernt ben Schnee ju beiben Seiten ber Schienen
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felbft 6. oon grober ©öhe unb fteinharterBefdjaffeu«

beit überroutiaen roerben fotten, heltegen toie groben

Borjüge be* SeSliefcgen ©cgneefchaufler«, beffen Brü«

fung inDeutfdjlanb nadjbem, toaSoon feinen Seiftun«

aen’inSmerifa oerlautet, fehrniünltbenSroerterftheint.

yn ber fofgenben Dabelle ftttb bie Seiftungen be&
leiben bei fteinhatier©chneebefchaffenheit angegeben:

Bin»« 6(!

iurdif.-tinütS

3RitiI«t« 64>n«b5p«
ub<r Sdjirmiolmtiititf

38t

TOimiltn

«ttdUBinWoWt

ftiiomtt«

pro Stiinb»

«05 1,5 21 1,16

4'J2 1.0 11 2.33

218 1,1 — !,» 13 1.40

432 2,8 5 112 0.33

375 1.35 15 1,60

426 1,4 - 1.3 13 1,97

37« 0.4 -1.3 10 2.17

12 1« 15 O.os

4S8 l.o— 2,0 45 0,*s

S2« 1.3 — 2,4 10 1,95

4S6 l.S — 2.4 27 14*

324 2.1— 3.0 31 0.«l

MO 1.3-2.» 16 2,0»

216 1.5 -2.7 18 0.7»

432 I.o — 2,1 7 3,7«

2Bo berStbnee mägig lodter liegt, faitn bet ©d>auf*

ler im allgemeinen 3— 3,o ro tiefen ©djnee mit einet

©efdfuHubigfeit oon 3— 5 km proStunbe befeitigen.

3um Bergfeith biene ferner bie Angabe, bag ber

©djaufler eine gart gefrotne Schneeoerroehung oon
240 m Sänge unb 0,6—2/, m ©chneetiefe in ßOBtin.

freilegte, $u beten Durchführung mit bem Schneepflug

unter gleichen Bebingungen f ruber 11 ©tunben 9tr>

beit« jeit unb augerbem bie §üf«leifhing oon 35S>anb.*

ftbauflern etforberlich toaren, Der Grfinber G. SeSIie

ju DrangeoiBe in Jtanaba bat bie Botarp ©team
©noro ©booel Gompanp gegrünbet, roetdje bie SJa<

febinen in ben doofe Sofomotioe äöorf« of paterfen

in Bern Dorf bauen lägt.

*g(bntUbrtm(e, f. Bremfe (Bb, 17, 6. 167 f.).

CdjnrUprefft. Bachbem es gelungen roar, bie Bo»
tationdmafd^ine autb für guten Söerlbrucf an»

toenbbar ju machen, blieb biefe Slnroenbung botb im«

nter nur eine fegt befchränftc, ba bie ©rüge beS ju

bebrurfenben, Don bet Papierrolle ablaufenbtn Bo>
gen« ftetS mit bem ©plinbetumfang übereinftintmen,

mitbin für jebe Biafchtne immer bie gleirfte bleiben

mugte. ©rft nadjbem es Äöttig u. Sauer ju

DberjeU erreichten, ben burcf) bie SDlafcginc felbft oor
bem Drud oon ber BoHe abgefchnittenen Bogen je

feiner ©röge enlfpredfenb langfamer ober fönclter

über bie Drudcglinber ju führen, ittbetn beren llm>

brebung bur<$ ütuäroechfelung einer Injagl «an Xrieb«

räbern oerlangfamt ober befcbleunigt tourbe, hierbei

jugleidj ben Bogen oermittelft eine« pneumatifdjen

Apparats in ber für ein genaue« «ufeinanberpaffen
ber ©eiten erforberlichett Sage feftljaltenb, erft feit

biefern Grfolg barf bie BotationSmafdjine al« aucl»

v Xou OUorftirtief nrtfTInmmon rtommmiiti <»*•/» «4» of

— ©djni$<r,

eher feiner bewarben geftattet,hinreicfienb tu trodnen.

beoor eoent. ber Slufbnnf einer jroeiten ftarbe erfo!«

gen toürbe; nafi übereinanber gebrachte §arben aber

oertieren ihre Schönheit unb erfdjetnen ftumpf unb
fdjmugtg. Plan fann biefe Ptafdjinen alfo entmeber
nurfürjtacheDöne.toiebetmGtifettenra.Spieltartem

bruef ob. bgt., oerroenben, ober auch, wenn bie 3ahl
ber ju brutfenben bie hoppelte ober mehrfache |jab!

ber Farben, für roelche fre gebaut tourbe (3—5), aus,

macht, fo bag bie eine ftarbenreige hinlänglich 3eit

hat, ju trodnen, beoor jum Drud ber anbem ge«

fctiritten toirb. (fine roeitere BerooHfommnung ber

SiotationSmafchinen befteht in ihrem Bau für 3roei-

farbenbrud, in roetdjem bie SRafdjinenfabrif
äugäburg ju Bug«6urg bie beften Grforge erjielt

hat, foroie m einem namentlich beim Drud oon 3«< s

tungen fcch beroäfjrenben Befchltuntaten ^afjoertah 1

ten, ben fogen. Dridjtcrfalj, roeldiet oon.tfönigu.

Bauer nach amerifanifchen Borbilberu beutfdjen Be«

bütfntffen anaepagt unb bei ihren Plafchincn neuefeev

ftonftrultion tu Slmoenbuna gebracht roorben ift. 3«
Bmtrifa felbft unb naef) ihm in ©ngtanb ift man
roeniger auf eine Berfetnerung ber Stiftungen ber

BotationSmafdjincn als oielmehr auf eine ©rh&hung
ihrer Drudfcfmclligfeit in ber i»erftellung oon 3^=
tungen bebaut getoefeit unb hat bamit augerorbent*

liehe Grfolge eriielt. Bei ben Slccibenjbrudma«
fchinen haben bie ftonftrulteure, wie beibenSchneD--

preffen für ben Buch* ober ül'erfbrud, ihre Hufmcrf.
famteit befonberS bet Berbefferung beS JvaTbtoerfe«

geioibmet,unbe«lönnenbe#htt!baufbte}en sliiaf4tnen

bie feinften Drude, für bie man fonft nur bie £>anb,

!

>refje allein geeignet hielt, bergefteDt roerben, roährenb

ie legiere bejüglich bc« geleifteten BrbeitSguantumö
um minbeftens ba« Bierfadje Übertreffen.

S^ntgrr, 6 b u a rb (C mt n Pa f ch n), Slfrifareifen«

ber geb. 1840 ju Beige (nicht C ppeln), Bon ben jurUm
terftügung ober jum (rntfag Sehniger« auSgcfanbfen
©jpebitio’nen (unter jjifcher, fienj, ©tanlep, Stoatne,

©hufeibt, Peter«) erreichte nurStanlep (f. b., Bb. 17)

roirfli^ fein3tel. Derftlbe gelangte, oomgongo ben
Slruroimi aufroärt« marfchietenb, 13. Dej. 1Ä7 an
bie ©übroeftede be Stlbert Bpanja, unb hier traf

auch ber oon ©tanteps Mommen benachrichtigte 6.
mit Gafaii 29. Bpril 1888 in einem Dampfer oon
Sfabelai ein. Bctbe blieben bi« 25. Plai jufam:
men, nachbcm oerabrebet roorben roar, bag ©tanlep
bie oon igm an ber Brutoimimünbung jurüdgelaffe,

nen Borräte het<tnho,en unb bann mit ©. gemein«
fam oftroärt« jur Äüftc jteben fönte. Ba^beiu aber
©. mit ^ephfon, einem CrnjierStaulep«, nach®abe»
lai jurtiefgefehrt roar, brach unter feinen ägpptifdjen

Offijieren eine Meuterei au«, ©. tourbe entfegt unb
gefangen gehalten unb entging nur burdj ba« Da-
jroifchenirctcn feiner ©olbaten bem Xob. Sil« nach
einem Ginfall berPlahbiften, roclcgeSabo unbÄebjaf
eroberten, bic an bie ©teile Scljitiger« getretenen

Offijiere eine Bieberlage erlitten, oerlangten bteSoI«
ViaIoh £X mieKorum tum V\to 9Dein)iiAan «««>»«
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Keuterci ju erregen, «in Berfucß, ber inbeffen fofort uermebrt worben ftnb. Die U n t e r f u cf» u n fl bet Ra=
enerqi'ii unterbrüdt mürbe. Der gug ging, ben laomaffe unb ber ©. ift junächfi eine nrifroffocifcbe,

Semlili, ben Berbinbung«fanal jtoifchen Slbert burch roeltbe man uerfchubene Bfianjenqeroebe unb
Spanja unb Dltouian, überfchrcifcnb unb bann bem frembe ©tärfemeblförndjcu erfennt. Sei ber <§emi»

Sorboftufer be«Knmtan eine3eitlang folgenb, jum (eben Untevjudjung oon Ralao beftimmt man bie

©übufer beb Utereroe unb oon ba über 2aborn nach ffcwhtigfeit burch' IrodEnen oon 5 g Subftanj bei

Kroaproa, ber erften Station auf beutfdjcm (Gebiet, 100—110°. Da« ffett extrahiert man in einem 6j>
»on loci eine uom Seichblommifiar Kajor SBifjntann traftionäapparat mit Benjin, Betrolcumcither ob«
abgefanbte Iruppe ihn nacb Bagamopo geleitete. 'Äther, oerbunftet bie Üöfung unb trodnet ben Süd*
Sach entern bajeibft ju ßijren ©chnt$er« com Seich«* ftanb Der Jretigehalt reiner Ralaomaffe betragt

fominifTar gegebenen Banfett batte S. ba« Unglücf, ourihfthnittlid) 50$ro). 3ur Beftimmung bei Sfcbe*

au« bem obent ©todroerl be« Jpaufe« ju ftürjen unb geaalt« oerbrennt man 2 g Stoffe tm Blatintiegel.

fidj fchroereinnereSerlebungen jujujiehen, oonbenen ©ute Stoffe gibt 3—4 (auep 4,8) Bro*. Siebe, bie ju

er ful) nur (angfam erholte. Sl« er rcieberhergeftellt jtoei Dritteln au« pho«phorfnurem Hali befiehl unb

Snfang 1890 nad) Sanftbar hinüberging, too er mit nur ©puren oon I^onerbe unb Riefelfäure entbiilt.

bem Sfajor Siebert jufainmentrai, welcher ihm Bor« .Hafaof^olen enthalten 10 $ro$. Stieb«, in welcher

fchlSge ber beutfehen Regierung übet brachte, mürbe 5—6 Broj. Riefelfäure ficf> fmben. 3ur Beftimmuna
er uom Sultan in feierlicher Subienj bnrd) ben hödb* ber ©tärfe toirb ber Ralao mit Setrofeumäther ent<

ften Crben ©anfi&ar« au«gejrichnet. ßnbeSRärj b.g. fettet, breimal mit SOproj. Silohol auögejogen, mit

trat er in beuifchc Dienfte, um 20. Sprit mit einer SBaffer nnbaftenb auf ca. 140" ergibt, ba« ffiltrai

(jctpebitionanbenUfcreroeaufjubrecben. Bgl.Sittle, mit ©aljfäure anljaltenb gelocht, roieber filtriert unb
Euiin l’.isha. hie life aml work (8onb. 1889). mit ffehlingfcher Söfung titriert. Den Stidftoff be

'©(hoftflb dpt dttns), 3ohn SRac Slllifter, ameri* ftimmt man burrf) Verkennen mit Satvonfalf ober

fan. ©eneral, qeb. 29. ©ept. 1831 in ber ©raffctiaft nach ber Hfelba^lfc^cn Siethobe. 3« r Beftimmung
ßhantaugua (Sero 'Dort), roarb in SBeft Sßoint gleich-- be« Dfteobromin« jieht man ben entfetteten Ralao
jeitig mit §oob unb ©heviban auegehilbet, trat inbie mit Slfohol au«, oerbampft bie Su«jüge mit Sb*
Srtifferie, roatb 1855 Scutnant unb Sebret berSatur» fall, jiebt ben trodnen Südflanb mit fiebenbem

philofophte ant erSiititärafobemie,1861 Jtapitänunb Chloroform au« unb oerbunftet lebtere«. DerÖehalt
nadi Suehrmf) be« Dürgerfriegs 'JJiajor bei ben ffrei« icbnuintt hei berfetben Sorte jioifihen 0,i unbO.oDroj.
roilligen oonaJiiffouriu.SbjutantbeoßftneroläSpon, unb ift in geringem Sorten oft größer al« in beffern

@r bunte nie Drigabegeneral unb ©eneralmajor in 911« ßcHulofe Betrachtet man ben Südftanb, ber nach

DÜffouri bid 1864, erhielt bann ben Oberbefehl über bem Rochen ber entfetteten Siaffe mit oevbünnter

bie Druppen in Ohio unb machte a!8 Befehlshaber ©<hioefeIfäure,oecbünnterfialitaugeunbSu«n)afd)en

be« 23,Rorp8©hernian«3ufl
na* Stlanta mit. Don mit IBafjer, Slfohol unbStber erhalten roirb. Seiner

hier roarb er nach Denneffee gefdiirft, um ben @eneral Ralao gibt 3— 4, Rafaofchatcn 15 Droj. SeHulofe.

Dhoma« gegen £ioob ju oerftärfen, unb bahnte fuh Sl« Verunreinigung fornmt in bem fogen. löblichen

bureb ba« ©efeebt oon ffranflin (30. Sou. 1864) ben Rafao Rupfer oor, welche« in bet Sjihc oon 3 g
2Beg borthin; hierfür warb er turn ©eneralntajor ber Ralao leicht nachroeiSbar ift. Seine 8. foH nur au«
regulären Srmee 6eförbert. Snfaug 1865 warb er Ralao unb 3uder m it einem lleinen 3ufah oon @e=
mit ;cm 23. Rorp« nach Sorbcarolin'a gefchidt, nahm roürjen hefiehen. ß« fommen aber Dttfctjungen Dor,

22. fsc6r. SBilmington unb oereinigte fich mit ©h«r-- roelc|e laum 10 Dtoj- eher auch gar leinen Ralao
man 22. SKiirj in Öotbeboro’. ßr fehlet bie Rapitula* enthalten. Ri» Prüfung ber S. jieht man ba« fjeit

tion mit ^ohnfton 26. Sprit ab, warb oarauf in Sin au« unb beftimmt bejfen ©chnietjpunft (30“) unb
aelegenheitcn SSesifo« nach Dari« gefchidt, wo er bi« fpej. ©ero. (0,e«o, roie Sinbertalgj ßtne Sälfdjung

1886 blieb, war 1868—69 Rriegämtnifier unb erhielt mit Sinbertalg lann man burch ba« Derpatten ber

bannba«Rommanbobe«Dtiffoiiribepartement«. 1870 ätherifchen £ö|’ung be« gette« erlennen. 3 g Ralao«

roarb erlommanbierenberOtenevalberDiilitärbioifion fett geben mit 6 u 4’ttfjcr bei 18" eine trübe Söfung,

be« Stillen Djean«, 1876 Direftor bcc Dtilitäralabe« wenn Sinbertalg jttgegen ift. Such b' c Sachroeifung

mie, 1882 roteber Rommanbeur ber Dioifton be« ober ©eftimmung be« Iheobromin« ift oon SJichtig«

©tillen Djean«, 1883 be« Dliffouri unb 1886 be« feit. 3‘ek man entfettete 3. mit fcpioefelfäure.-

Stlantifchen Djean«. 1888 nadj bem lob ©heriban« haltigem SBaffer au«, fdjüttelt ba« ßjtralt bei 60°

tourbe er junt ©cncratleutnant unb fommanbieren«
;
mit Smplaltohol, oerbampft, trodnet benSüdftanb

ben ©eneral oer UnionSannee ernannt. bei 100“, oerbampft abermal« fchneB mit ßhl® r =

©ttiofolabf. De rTaljchungen oon Ralao unb©. roafferunb fe^t bann Smmoniaf hinj«, fo entftebt bei

fommen jieinli«h h^ufiB »or. 9J!an bemi?t al«3u]ä|t ©egenroart oon Dheobromin purpurrote Färbung.

Kehl »on ©etreibe, Smlfenfriicfiten, Kai«, Sei«, Rar« Der Rudergehalt ergibt f«h leicht, wenn man 50 g
toffetn, ßicheln, ßrbnuh, Raftanieu, Kanbein, 3i' ©• mit 20Ö g SBaffer 4 ©tunben maceriert, banit

^orie,Sthift«i>oiebad,Rteie,auchoerf(hiebeneStärte« filtriert unb ba« giltrat aröometrifch prüft,

mehlarten, Ralaofchalen, bann jum Deil a(« ^lirbc« *8i|olapur,$auptftabtbeägleicfmamigenDiftrift«

mittel ber burch Dlehljufak fahl geioorbenen SBare in bet britifdminb. Dräftbentfchaft Botnbap (11,709

©Aroetfpat, ®ip«, ©anb, Ralf, Bolu«, 3iegclmehl, qkm mit 582,487 ßinro.), an ber ßifenbahnlinie
0.

J(r w TnÄ m>»rtnotreSett roirb oft «ii«nenr(>6t linh fttimn »ftoihornfinh mit me«! 61.28t (Pinm i04387
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S*önborn, ®rof Statt), tJürfierjbift^of oon
roarb 1889 junt Karbinal ernannt.

"Sdjönlturg » Qartrnjtein, atejanber, gürfl
noit, öfterrei*. (Staatsmann, geb. 6. ©tärj 182« ;u

föien, trat in ben biplomatifdjen -Dienft, roarb 1847

öfterrei*if*er ®efanbtfdmftäatta*e im öaag, 1849
in Sonbon, 1850 in Berlin, 1852 SegatiönSfefretär

in Baris unb 1855 ©efanbter in flarlSrube, 1859 in

SRündjen. 1864 in (Disponibilität oerfebt, erhielt et

1869 bie ©eheimratSroiirbt unb mürbe 16. ©ou. 1872
bur* ben Xob feineä SaterS, beä dürften Gbuarb,
Gf)e f ber böhmif*en Sinie beä fürftlidjen §aufeä
S*önburg unb Bcf*er beä ©lajoratS berfelben in

Böhmen, 2ßieber!)olt roar er Vertreter beä oer«

faffungStreuen ©runbbefifceS im böbmifc^en Sanb«
tag, feit 1878 au* erbli*eS ©litgueb beS jjerren»

hotifeS. 1879 roarb er jum erften Sijepräfibenten

beSfelben ernannt. Gr erroarb ft* als giifirer ber

beuti*gc{inntenpetfaffungätrtuen®rof)gTunbbtfiber
1889—90 heroorragenbc Berbienfteum bää 3uftanbe»
fommen beS beutf*>tf*e*if*en ©uSglei*#, rocle^er

ben Trieben in Böhmen herfteüte.

S*orlrraer»ftlfl, Burghorb, greil)etr ®on»
(egte im Dftober 1889 au* fein ©lanbat als ©tit»

glteb beä preufsif*tn ©bgeorbnetenljaufeS nieber,

»eil er mit fßinbthorftS Leitung ber3entrumSpartei

nicht einoerftanben roar. 1890 rourbe er roieber in

ben ©ei*8tag geroäfjlt.

Schob«, Glifabetb, norroeg. ©omanf*rift»
ftcUerin, geb. 1852 ju ßljriftiania als Tochter eine®

fönigli*en fiammerberm, machte ihre Stubien in

Sopenhagen, ©om, fpäter in Baris, roo fie ft* feit

1875 metft aufbält. 3b« erften Beröffentlidjungen

(bie ©ooellen : • Kamilla« unb »Ragnvald«, 1873; baä
6*aufpiel »Jane Gray«) erfdjiencn unter bem
Bfeubonpm Ba«l ©gatbon. GS folgten unter

ihrem roabren ©amen bcr©oman »Svanhild« (1876),

oon bem fofort eine franjöftf*e Überlegung in Baris

erf*ien(»Le bonheur par 1 ’amour ), infolgebeffen fee

jum©litgIiebberSoci6te des gensdelettresdeParis
ernannt rourbe; ferner bie ©ooeHe -En Egteskab«
(»Gine Gb<*» 1878)» bet ©oman »Olaf- (1881) a(ä

©nfang einer ©eibe oon Somanen im ©cifte ber mo*
berttenfranjöftf*cn Sittenmalerei, bie fte erfolgreich

ftubiert bat, unb ein Banb ©ooellen (1886).

'S*röBrr, 6) SHlbelm, ptattbeutfeber Siebter,

geb.23.3uli 18o8juOlbenborf beiStabe, ftubierte in

Seipjig, roo er bann no* einige Sabre litterarif* tf>ä»

tig lebte, ging 1837 nach §annooer, grünbete bafelbft

1840 baä fpannöoerfdje SollSblatt« unb erroarbft*

als .'pumorift unb ©ebner eine geroiffe BolfStümlt*«
feit, bie aber nadt 1866, roo er fid) a(ä ©nbdnger
ber preufcif*en öefignabme beä SanbeS befannte,

berart tufammenf*roanb, bafj er fein Blatt oerfau»

fen, 1868 nacbBcrlin, fpäter na*£eip)ig überfiebeln

muhte, unb ftarb hier in tümmerli*en Berbältniffen

4. Oft. 1878. Sein ©uf grünbete fieb oor allem auf

bie bübfebe @ef*i*te »Sat SBettloopen troifeben ben
Sroinegel un ben §afen« (§annoo. 1868). Slufier»

(Sf^ulmufcum.

«dirotmüble. Über bie Gpcelfiormüblen genann«
ten Schrotmühlen f. ©lüble (Bb. 17).

Sdjtfcbr&rin, ©., Bfeubon./f.Saltpforo (Bb.17).

*S*uo, ©ame, mit roelcbem in Bomu unb Ba*
girmi bie fef*aften ©raber be$ei*net roerben. Sie
roobnen, roie Senbam unb Glapperton suerft uns
mitteilten, an ben Itfem beä Ifabieeä, oontebmlicb
am ©übufer, unb haben fid) ftetä rein oon ber Ser»

mifdjung mit ben ©omabenftämmen oon fBabai,

3>ar gur unb©ubien, noch mehr oon einer fol*en mit
ben Stämmen ber Sahara erhalten. 3b« 3®W 6ts

trägt in Bomu gegen 200,000 in jehn Stämmen,
unb fte liefern baä ftärffte Kontingent (16—20,000
©lattn) jum £teer beä bortigen Sültanä. Bon ben

fie umgebenben SöUerfcbaften unterfebeiben fte ft*

febarf bur* ihren fdjtanfen ©uebä unb ihre feböne

®eftcbtäbiloung,ihre©blernafe unb bellfupferfarbene

$aut. 3b« ©prac[)e ift baä ©rabifebe oon 3*tnen
mit einigen bur* t^re Umgebung beroirften ©Jobi»

fitationen.

*Stbubert, 5) ®eorgine, Bübnenfängerin, geb.

28. Dft. 1840 ju Sreäbcn, erhielt ©efangunternebt
bei 3*ttnt) £inb unb 1857 — 69 bei ©lanuel ®arcta
in Sonbon, bebütierte 1859 mit grofeem ßrfolg alä

©ßcbtroanblerin auf bem Hamburger Stabttbeater
unb ging halb barauf mit ber Ungbcr» Sabotier na*
fjlorenj, roo fte an ber Sßergola auftrat. Später fang
fte an ber lönialicbcn Oper in Berlin, barauf längere

3eit in Jfranffurt a. ©t. unb begab ft* oon ba na*
Baris, roo fie am Thäätre lyrique ein ßngagentent
fanb, na* beffen ©bf*luh fte jablrei*e Oattfpiele

auf beutf*en Bühnen gab. 1865 rourbe fte am $>of»

tbeater ju .‘öannooer, 1868 am öoftheater tu Strel*
angefteüt. ©Dgetneine Bcrounberung fanb ihr ©uf«
treten in bem groben fionboner ©Jojart«.<tonjert oon
1875. Sie ftarb 26. SPej. 1878 in SotSbam. ©ei*
bcanlagt, ooüenbet mufifalif* bur*gebilbct unb oon
fpmpathif*er3:ongebung, oerftanb fte au* in *aral«
teriftif*er äüeife bramatif* tu geftatten, roooon }o«

toobl ibr « ©ornta, Sucmia, Salentine, fPonna ©nna
atd au* ihre Slgaibe, ©lifabetb, grau glutfi, ©ofa
griquet Beroeife lieferten. Bgt. 0 liimer, ©eorgine
S., Grinnerungäblatt (T-reäb. 1880).

*S*ubiger, ©nfelnt, oerbieniergorf*er auf bem
©ebiet ber mtttelallerli*en B?uft(gef*i*te, geb. 5.

©lärj 1815 ju Ujna* (St. ©allen), erhielt feine Gr»
jiebuttg im Benebiftinerflofter Gtnfiebeln, roo er

1835 jum ^friefter getoeifjt rourbe unb no* beute

lebt. Gr f*rieb: »feie 6ängerf*ule St. ©alfenS«
(Gtnftebeln 1858, ein febr roertooHeS fßerf); »3)ie

Bflege beä ftirebengefangeä uttb ber Äir*enmuft! in

ber beutf*en (atbolif*en S*roeij« (baf. 1873);
»©Juftfalifie Spicilegicn* (1876, entbaltenb: »3Niä
liturgif*e fPrama beä ©Itttelalterä«, »Orgelbau unb
Draelfpiel im Slittelalter«, »®te auherfiturgif*en
£ieoer«,»3ur mittelalterli*en3nftrumentalmufif«);

».tieinri* III. oon Btanbiä, ©6t ju Ginftebeln unb
Btf*of ju Honftanj« (greiburg 1879). 9lu* gab er

mehrere Sammlungen, roie »Landate domtunm,
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fleinern, bem SRenltmterrigt unb ber geroerMigen
Anleitung ber gröficrn ober gar brr erreagfenen

Zöglinge bie nötigen Bitte! barjubieten. Der hohe
‘Bert eine® folgen reigligen Vorrat® oon &n--

fgaiiungSntttteln wirb beute für alle ©guten unb
oorjüglig für bie©guten realifiifger unb tegnifger
3ügtung allgemein anerfannt. Der ©ebonfe, ber»

artige ©i!f®mittel an ben ©gulen ju fommeln, ift

gefgigtlig eng oerroanbt mit bem be® änfgauungä»
iinterrigt® unb ber »egrüttbung alle« Unterricht®

auf bie Änfgauuna überhaupt, roie er feit bem
16. 3abrb. mehr unb mehr ^eroortritt. sieben ber

»eobagtung ber Birfligfeit in ftlatur, ©eroerbe unb
Kuitft wirb oon iRattgiuS, Gomeniu® unb ber oon
91. SRecgrr oerfafiten ©gulmetbobe §erjoq©rnft® be®

frommen oon ®otb« (1642), hier fogar fgon für
SoitSfguten, ba«?luffnmmeln ber roigtigfien ©egen»
ftänbe oer Slnfgauung bei ben ©guten empfohlen,
©ben barauf brangen nag Safeboro« Vorgang bie

p&Uantbropifgen »äbagogen in ber lebten $>Älfie

be® 18. 3abcb- ßeute mirb faum trgenb einer

böhem Sefjranffalt eine berartige Sammlung mehr
fehlen. $ier unb ba ift man fogar in ©efabr, ben

'Bert be® 3(t;fgauung®apparat® in beffen äu&erer

SßoUjä&ligftit unb Bannigfaltigfeit ftatt in ber

giüdligen 9tu®ro<gl be® »eieignenben unb gebt»

reigenju fügen. iln Keinem SSolf®» unb befonber«an
äcmligen Sanbfgulen toirb tmmer bie ©gwierigfelt

grofj bleiben, aug nur ba® fRötigfte ju befgäffen

unb ju bewahren, unb ba finb bann aug bie Sebrer

faum in ber Sage, bie eigne Slnfgauung mit bet

(Bewegung ber 3eit im ©gritt ju erbalten. Diefem
mehr ober weniger allgemeinen »ebürfni® entgegen«

jutommen, ftnb bieSgulmufeen im engem beutfgen
Sinn (franjöfifg rnasbes pädagogiquea) benimmt,
b. b-, wie fte aug genannt werben, ftanbige (perma-
nente) «uöftellüngen oon Sehrmifteln unb
Sgulgerätcn in ben$auptflabten unb anfonftigen

Bittelpunften be® Serfebr*. Der »lan, folge ©gul«
mufeen für weitere Kreife ju gtünben, bie al€@runb»
lagen einer oergleigenben ©gutfunbe bienen fänn»

ten, fgeint juerfi im Krei® ber jünger »eftalojji®

entftanben unb oon bem franiofifgen »ublhtften

Bare äniotne 3ulfien be»ariö 181 7 ( Esquigse d’an

ouvrage snr l’bducation comparöe«) öffentlich jur

©eltung gebragt *u fein, »erwiriltgt tfi er erft in

ben lebten Jahrzehnten unter bem ©inftufj ber Belt*

auSfterlungen, bie jebe«mal autb eine Abteilung für

ba® ©gulmefen in ftg )u faffen pflegen. Bie au®
bem erften biefer geroerbligen Bettfämpfe, ber 2on=

boner HuSfteBung oon 1861, ba® grobe South»
Jtenfington Bufeüm beroorgmg, jo giti beffen 1856

eröffneter3weig: The Educational Museum ju Son«

bon al® ba® erfte S. biefer Slrt. Sängere 3eit fgeint

biefe ©ammlung auf eine aBetbing® reige unb oiel*

ieitige päbagogifge»ibiiothetfigbefgränft ju haben.

3«bt finb längft aug Sefirm ittel, ©gulgeräte, ©gul«
bauten (»töne, BobeUe) »c. in beven »eretg ein«

bejogen; Ü6erbte® finb befonbeie Heinere gagfamm»
lungen angelegt, bie an ©guten, ©gulbebörben k.

auf 3eit »erheben werben, ©ine grobartige päba»

gogi]gc »ibliotbet «ft aug ntit bem National board

of education ju Bafbington oerbunben, ber ein

eiaentliebe® ©. in »bilabelpffia feit 1876 ergämenb

roteber lebenbig. 3- Simon fugte i|n 1871 al®

UnterrigtSminifler ju oerwtrfligen; aber bie weg*
felnbe Seroegung ber »olitif oerjögerte bie®, bi®

1878unter bemBinifterSarbous ber rübrigejnfpef»
tor be® »rimärunterrigt«, g. »utSfon, bie günftige
©eleqenfieit ber BeltauflfteHung jur f " ‘

»egrttnbung
bet längft geplanten Slnftalt glücflig bemgte. Da«
oortae yabrjefint fab äbnlige Sammlungen teil®

oon Staat« wegen, roie in ©iodbotm (1877), »rüffet

(1878), Som (1874), teil® au® ftäbtifgen Bittein,
roie in Bien (1872, permanente Sebrmittelnuäftel«

lung) unb »erlin (1877), teil« au« Anregung oon
Vereinen, roie in 3ürig (1875, permanente ©gul«
auäfieBung), »erlin (1876), Diagbeburg (1877),
Königsberg (1879), »em (1879) ü. a., entfteben.

91ag unb nag folgten biefen »orgSngen alle grobem
ftaatligen unb ftäbtifgen ©guloerroaltungen, fo

bag ein roobloerforgte® unb georbnete® ©. bereit®

beute al® unerläfjlige® ©rforbemi« für folge gilt,

»gl. »ui«f on, Dictionnaire de pödagogie (unter:
Muaöes pödae:ngiqueB , »ar. 1887), unb oie betref«

fenben Angaben im »^äbagogifgen 3abre8Berigt«.
*©gulreform(»eroegung auf bem ©ebiet be«

b Ö be r n©g u 1 w e f e n ®). ©® ift eine eigentümlige unb
ilberrafgenbe ©rfgeinung, bab in Deutfglanb felbft

fo wenig gufriebenbeit mit ben ©inrigtungen be®

öffentlichen b&bem ©gulwefcn® b«wfgt» wdbrenb
ba® SluSlanb auf biefe® ©ebiet unfer® »offSleben«
mit bober Stgtung ^in&Ctcft unb ba® beutfge, na»

mentlig ba® preubifge, ©gutroefen in manger |>in»

S
gt fig 8um 2J!ufter nimmt. Die in weiten Krei«

n empfunbene Unruhe unb Unftgerbeit, bie fig al®

Unjufriebcnbeit äubert , beruht hauptfiigtig in bet

bunten SRannigfalttgfeit unb Uneinigfeit, bie im
Sauf ber gefgigtligen (fntmicfelung in ba® beutfge
©gulmefen eingebrungen ift. SBöhrenb bi« tief m
ba® oorige ^ahrhunbert hinein ba® gefamte öffent»

lige UnterrigtSroefen al® ein ©eiten jroeig ber Kirge
erfgien, ber Währung unb »flege für aUe feine Se»

ben®äu6erunge« nur bürg biefe unb ihren theologö

fgen Sehrftanb empfing, hat fettbem bie ©gule jwar
burgroeg gegenüber bet Äirge ein felbffänbige® Da»
fein gewonnen, aber nigt al® in fig lebenbig geein*

ter Körper. ©leigjeitig mit ber Soölöfung oon ber

Kirge h«l fig ba® SuSeinanberftrebcn ber ©gule
in oetfgiebene, faft aanj getrennte 3weige oottjogeit,

fo ba| namentlig höherer unb nieberer Unterngt,
©elebrten» unb »olf®fgu£e heutzutage faft gar feine

Sebeuöcntereffen miteinanber gemein haben unb
3ahr)ebn:e hinburg faft oööig gefgiebene Bege oer«

folgten. 3m höb*rn ©gulwefen felbft hoben ftg

j

mehr uno mehr jweiÄigtungen ausgeprägt, bie bu>

manifrifge unb bie realiftifge, bie »war nigt oon
öau® au® gegeneinanber taufen, infofern fte für oer»

fgiebene »ebiirfniffe unb ».rufStreife arbeiten rool»

len, aber bog oft fig gegenfettig burgfreujen unb
ibatfäglig jumeift in einer fühlbaren unb nigt fei«

ten peinlichen Spannung leben. 2lm reinften fprtgt

biefer ©egenfah fig ®u ® »roifgen bem ©pmna»
fium, ba®, ben Überlieferungen be® 3*ii®Hrr« ber
Biebergeburt getreu, beibe alte ©prägen, Sateinunb
©riegifg, feftbält unb al® oomebmfte« »ilbung®«
mittel pflegt, unb ber eigentligen meatfgufe, bie,

1 nur baä»eoÜrfni«berhobern©noeTbfiänbeim»uae.
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eerbreiteten Borurteit für baS Satcintft^« an biefer um geeignete ©djritte gur$erbeiffibrung einer bunh*
Spraye fefthält unb fo neben bem h&hfrrt ftanbel«. greifenben S. in ©eutfchlanb. *3n ber gefamten
unb ©ewerbflanlj auch bie gelehrten Berafaftänbe isntmidefung be8 beutfchenSolfe«*, fo fahrertbie@e»

t Bed)t#gelthrte, Slrgie, SRathematifer, Baturfunbige, fudjftellet fort, »bat ei roof)t faum eine 3«it gegeben,

Seifrer), bie nicht, wie Xheoloaen unb Biologen, in welcher innerhalb wenigerSahrgehnte auf faft allen

unmittelbar auf ba« Stltertum bingerciefen finb, fjiin= flulturgebieten o wefentliche Rortfcbritte unb Ber*

reicbenb bebienen gu fönnen glaubt. So ift auch ini änbentngen oorfich gegangen wären aia in ber ©egen*
Saget ber Bealfchulfreunbe felbft ein ©egenfah ge» roart.« gingen) efen wirb befonberB auf bie &ort«

tragen, ber, menigfteni ber oouftänbigen fd^ritte berBaturroiffenfthaft unb bie babunb bebmg*
neunjährigen Bealjchule ohne SateintDbertealfthule), ten gortfebritte im gewerblichen Scben,bie gant neue

nicht ogne Schärfe geblieben ift. Die unter ben oer* Borauäfebungen ber Boliawirtfthaft unb ber ©efelh

ftbiebenen Bietungen bei böbern ©cöulrotfen« uor» fcbaftiuerfaflung jebufen; fobann auf bie burep <yrei*

hanberteSiferfucht wirb noch befonberi rege erhalten jügigfeit, eelbfioerroaltiing,Beremäleben roefentlicf)

bureb bie ftrage nach ben Berechtigungen ber einjel* ijeranbertenJiecbteunbBfiichtenbeSeinjelnenStaati*

nen Schufen für ben §eeTbienft ünb für bie eingel* bürgeri gegenüber bem groben ©angen bei Staat«
nen 3wcige be8 Staatabienftea. Sknn bisher noch unb bet ©efeUfthaft. tiefem Sntwidelungeaang
bie eigentlichen ©pmnafien an 3af)l übetroiegen unb ift, wie bieSerfaffer berSingabe behaupten, bie beut--

btc größte Bnjiehungifraft auf bie Schüler ait8üben, febe ©<bule bisher niefit genügenb gefolgt. ®o fit

fo ftnben bie Bertreter ber Bealfdjulbilbung bann überhaupt gefolgt ift, fügte fie ihren alten Äufgaben
nur ben erfolg ber ungleich reichern Slubftattung bie neuen ber ©eaenmart äußerlich fiinju unb über*

ber ältern Bnftalt mit folgen Berechtigungen, inbetn fpannte baburtb ihre Ittfprüche an bte Seifrungafraft

ihren Schülern bie gefamte Unioerfität, bie technifche ber ^ugenb. aber ber ©runb bafür, baß bie Srgeb*

§ocbf<buIe unb ber höhere ©taatBbienft in feinem niffe bei Unterricbta oielfach nicht im richtigen Sin*
gangen Umfang jugänglidj finb, wäfftenb bie Sieal* flang mit ben oft übergroßen anftrengungen ber

gpmnaften unb nur unter erfchroerenben Umftänbtn Äinber flehen, ift gumüeil auch m bem üblichenSehr»
bie Dberrealfcfjulen lebiglich für bie tedhnifdhen £>och* oerfahren gu fuchen, nach bem angeblich baa Schwer*
fchulen unb für einen ©eil ber pF|t lofopfiif cb^n fjalul* gewicht bea llnterrichta ju fehr auf ©eböchtniBfibung,

tat (SRathematil, neuere Sprachen) an ben Umoetft* mecbanifche Bnlernung unb formale BuSbirbung ge
täten ihre Schüler »orbifoeit. ©üblich hat ftch im teß* legt wirb, flott beffen uielmebr baa Stfaffen unb Be*
ten 3ahrjehnt oft in biefe ©egenfähe nod) bie mieber* greifen ber SBirflichleit unb bie Übung Oer förper*

holt unb oon oerfchiebenen Seiten erhobene Bnllage liehen ffräfte ftärfer gepflegt werben follten. »SBäh*
auf Überbürbung ber $ugenb in ben höfaerrt ©cfiulen renb überbie«., fo heißt e8 wörtlich, »manche wichtige,

gemifefit, inbetn manchmal ba« gefamte höhere Schul* gum Serftänbnia ber ©egenwart unentbehrliche Ürt*

wefen in biefer ^inficht oerllagt, oft aber auch bie lerricfjtSgcbiete auf unfern Schulen noch 9ar nicht be*

eine ober bie unbre ber befteljenben ©chulformett bie* banbeit werben, liegt gugleich ben ber 3ahl nach oer*

ferhalb befördere angegriffen warb. breitetfien unb auch am ftärfften befuchten höhem
Bu8 biefen Borauöfehungen erllart fiel) ber Stäupt* Sehranftalten noch immer ein Sehrplan gu ©runbe,

facbe nach bie große 3ahl ber jiingft heruorgetretenen welcher bie größere 3e»t beö Unterridjta auf ba« ©in*
Seformpläne für baa höhere Schulwesen in ©eutfeh' bringen in Sie alte xultur oerwenbet unb unfre 3u*
lanb, oon benen ber auf bie fogen. ©cnheitafchule aenb oiel >u wenig einffiljti in bie Äultur unb baa
(Berfchmeljung Don ©pmnafium unb Bealgpmna* Sehen ber ©egeicmart.« auch bie geltenbenSBorfchrif*

ftum) geridhtete al8 berjenige, ber bie gretfbarfte ©«* ten über bie Berechtigungen ber oerfchiebenen Sehr*
fialt angenommen unb eine eigne Sitteratur beroor* anfialten werben al8 überlebt begegnet, inbem lei.-

gerufen hat , in einem eignen artilel (8b. 17, S. 271) neeroegä mehr eine befiimmte ärt oon Schulen bie

behanbelt ift. ©inen umfaffenbem fjlan legt bie im allein empfehlenbmerte Borbilbung für $>ocbf<hul<

3. 1888 heroorgetretene Stgitation für beutjehe ©. ju ftubien gewährt, unb alB fehäblich, tnbem fie in baa
©ntnbe. ©ie ^auptoerfammlung ber beutfehen ©pmnafium gahlreiche Schüler locfen, bie baa Sehr*
afabemifchen Bereinigung oon 1888 befhloß jiel biefer anftalt gar nicht gu erreichen beabfcchtigen

auf Bntrag bea 'Jtebafteura ber »täglichen Bunb* unb baher nur h«ntmenbe Elemente für fte abgeben,

feßau*, ffriebrich Sange, behufaÄnbahnung einerBe* ©nblich wirb noch baä Rehl*« «ner einbeinigen,
form bea hohem Unterrichtawefena in ©eutfcplanb jweefmäßig oon Stufe gu Stufe, b. h- oon nteberer ju

eine Biaffeneingabe an ben preußifchen llnterrichta* höherer älnftal», ineinanbtr greifenben Drganifarion
minifter gu oeranftalten. Sine »u biefem 3wecf oom bcö gefamten ©chultoefena gerügt, infolge beffen bie

Borftanb berufene Schulfommiffiotc fteflte nach bem Sltern genötigt ftnb, ber Berufawahl threr xinber
ffintwurf ihrea Biitgliebea, bea preuß. Bbgeorbneten burch Buewahl einer Schulanfialt allgufrüb oorju*
o.Schendenborff, bet feit etwa einem ^ahrgehntburch greifen, fflenn biefe SRäctgel beS Schulwefena g^»
ftin Eintreten für ben §anbfertigleitäunterricbt 5e» rabegu alä emfte ©efahr für bie BJohlfahrt be« beut*
lannt geworben war, ben Sßortlaut bet Cingabe feft fthen Bolle« begeichnet werben, fo wirb both bie
..*.w i».i. w!« wüliMM (n.^.r *n. w. l w
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beutfchen Schule einauholctt; 2) mit geeigneten ©er« eben für ba® Stubium einet großen änja^l gelehrter

fontn unb Übertretern non Körperfdmften, tnSbefon« gäcber nid)t entbehrt roerben lönnen, unb mürbe ihre

bere auch mit Jollen, welche inmitten bc« heutigen ©efeitigung al« einen ©rud> in ber geifitgen <Snt^

£ebtn« ftetien, über bie ©mnbjüge biefer Reform roidelung be« beutfeben ©olfSleben« bellagen.

unb ben ©ang ihrer Durchführung in ©eratuna ju 3u einer lebhaften, aBfeitigen Äuöfpracbe Über
treten foioie bie (graebniffe biefer Beratung i&unli<$ft bie ganje Neformrrage fam e« 6. Klar j 1889 im
ausführlich ber Offentlichfett ju übergeben. ©Siebe» preußischen Äbgeorbnetenljau«, ©egenübet
reit® bemerft, hat in wenigen ©Jonaten bie ©ingabe ten Sertretern ber nerftbiebenften Stanbpunlte au»

niete Daufenbe non Unterfdiriften erlangt, unter ßerte bet ÜRtniftec o. öoßler fid) ausführlich in einer

benen eine große »njobt fiattlicber Samen non SJex* bebeutenben Sebe, bie auch burch ba« »Bentral«
tretern ber »erfthiebenften ©mefäftänbe. 3ut ®ür» blatt für bae gefamte UnterricbtSroefen in firtußett •

bigung btt Unterfchriften ift über nicht ju überfehen, unb bemnäcbft tn be« ©Kniffet« gesammelten Ke«
baß mit erftärter Ülbfidjt ber ©eftbäftSauSicbuß für ben unb Slnfpradjen« (©erl. 1890) oeröffentlicb!

beutftbe S. in feiner SSodage auf bie Darlegung ber roorben ift. Der SWinifter roirft junaebft einen Kücf=
norfjanbenen Stbuimißftänbe ficb bejepränfi, eigent« Mid auf bie bisherige ©efepiepte be« pdpem Unter:
liebe Keformoorfchläge bagegen nemtieben hot, |o ricptSroejen« in ©reußen, ber baau füprt, ben gegen«

bafe unter anbtrm auch aHeSKitgfieberberjenigen©e« madigen Buftano al« einen niept roifllürlicb gefeß«

feBfcpaften tc, aum Beitritt aufgeforbert roerben burf* ten, fonbtrn aefeffiebtiieh geroorbenen anjuerfennen,
teil, beren befonbert Broede nur iratnbroie eine ©er« an bem nur mit ©orftebt geänbert roerben barf, Den:
änberung be« gegenwärtigen Buftanbe« bebittgen, SBunfdj, baß er ©Machten unb ©eratungen neran«
namentlich aud> be« Kealfchulmännemrein«, ber taffen foBe, fe|t er bie Mitteilung entgegtn, roie er

btnn roirltich in ben Unterfchriften jablmdj auftritt biefen ©ebanlen fchon felbft erwogen, aber juriiefge«

©egen bie Eingabe ber Neformfteunbe haben na« brängt habe, naepbem forgfältige ©rüfung bie Dbat
turgemäß aBe biejenigen ©artei nehmen müffen, fache ergeben, baß binnen fech« 3apren (1882— 88)
roetebe bem ©pmnafium in feiner gegenwärtigen, ge« 844 oerfeptebene unb großenteils einanber fehroff

fcpicbtlieh begrünbeten ©eftalt eine bewußte ©orliebe
!
roiberfpreebenbe Neformoorfcpläge erfchienen feien,

roibmen. Da« SBort im Sinn biefer 9lnfxd&t ergriffen Nach furjer ©efpreepung einiger ber ©orfthläge, bie

balb na$©efonntroerben be« eben ffiMiertenScpnft* ba« roeitefte Huffepen erregt haben, roie Ginbeit i

ftücf« einige ©rofefforen btr Heibelberger Unioerfi« fcpule, Neformeiitgabe, öeibclberger Grltärung, be«

tat in ber fogen. §eibelberger Grllärung, welche rennt ber Minifter fiel) ju Mm@runbfah, lieber etroa«

ba« Sorhanbtnfein fo fchttienber ©lißftönbe, roie fte oorfichtiger unb langfamer ooraugepen, al« etroa« au
bie ©egner behaupten, entfehieben leugnet, btt roe« thun, roa« man nachher al« bet Kation fchäblich au
(entließe ©efunbheit be« höpent ©ilbungäroefen« in bereuen habe- 911« einen Umftanb, ber aBerbing«
Deutfcplanb banlbar anerlcnnt unb namentlich »u niept erfreulich unb aBer ©ufmerffamleit roert fei,

ben gefcbicptlicb berechtigten ©runbaügen be« Öpm«
1
®frb bann beaeichnet, baß in ©rtußen mehr al« in

nafiallehrplan« pch pietätooB belennt. Kad) itber« Den anbem beutfehen Staaten feit 1866 bie Baßi ber

jeugung biefer «Männer roäre e« ein Unglticf für i ©hmnaften unb ber ©pmnaftaften ftch unoerhältni««
Deutfd)lanb , wenn jt ein anbrtr Sieg al« ber burch mäßig oermehrt habe. Äam 1886 auf 273 ©inro.

bie ganje ©ntroicfelung unjrer nationalen Kultur ein Schüler höherer ©ilbungSanftalten, fo 1880 febon

oorgeaeichnete für bie ©ilbung ber leilenben Stänbe auf 220, fehl auf 216, unb biefe ©ermehrungW
be« ©olfe« befchritten unb ben hohem Schulen bie nach höherer ©ilbung Strebenben faßt oorroiegenb

unmittelbare ©infühmug ber Bugtnb in bie 3nter> auf bie Seite ber ©pmnaften. $n ©reußen befueßen

effen be« Dag« aur Hauptaufgabe gefteBt roerben oon ber Schülerfchaft ber höher n UehranfiaUeti 61

foBte. Dabei mag immerhin erörtert roerben, für ©roa. ©omnafien, in üBanem nur 51 ©roa-, in Sach*
rotldje ffierufSfiänte bet Äufpruch auf unmittelbare jen 48 ©roa. Sateintreibenbe Kealichulen befugen
Kenntnis ber lateinifchen unb Der griee^ifdhen Sprache in ©reußen 26 ©roa-, in ©apern 11 ©roa., >n ©«$'
aufrecht au erhalten unb an welchen einaelnen ©unf« fen 22©ro|.; lateinlofe Kealanftalten tn ©reußen
ten bie bisherige Ärt unb gorm be« ©pmnafialun» 13 ©roj., in ©apem 87 ©roa., tn Sachfen 29 ©roa.

terricht« au gunften unabroeiäbarer Bebürfntfft ber Der JRinifter folgert barau«, baß auch in ©reuße»
©egenroart einet Umgeftaltung |u untenießen ift bie lateinlofenKealanftalten mefjr gefördert unbau-ö«

Namentlich fcheinen bte neuetbeng« mit ©echt mehr gebreitet, bagegen bie Bah1 ber ©pmnafien roomög.

heroorgetretenen fragen ber ©efunbh«it8pflege, ber lieh eingefchrdnrt, jebeitfaQ« nicht ohne genaue ©rü«
Hanbfertigfett, ber oerftänbigen Unterrichtömethobe fung be« ©ebürfniffe« oermehrt roerben müffe. ilbri»

an f«h gana unabhänviig o^n bet ffrage nach ber gen« hat fich bereits feit 1880 ber©efu<h ber latein.

grunbiäblichcit Einrichtung, Kbgrenaung, üöerechtt« loten Kealanftalten trop ber burch äußere ©inflüffe

aung ic. Der oerfchiebenen t)o iiem Cehranftatten. Sluch beoingten Ginfcpränfung ber Kecßte, welche ben Ober»

biefe ©rflätung, obroohi ihrer ©runDrichtung nai tealfiufenbereüSeingeräumtroaren.berartgemehtt,

auf einen engem Ärei« wirtlicher ©efinnungSgenof» baß, ftatt bamal« auf 4000, jebt auf 1685 Gmro. ein

fen befchränft, hat Diel Stutlang unb gegen 6000 lln» i Bögling biefer ©nftalten entfällt. Burüdgegangen ift

iiffiinben. ©lerfroürbia tu. bafc bei ber I her IRevutfi ber toteintreihenhen ©enlirnftalten • nhrr
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gen beS ?f c i tf; ö ju rechnen fiat. Daburd) ift bisher auch

ber für ben Stfmlfcanbpunft enoünfdjte gortfdjritt

gebinber t roorben,baSRecbt aufben einjäbrigenDtenft

tm §eer nur non ber Reifeprüfung ober non einer

befonbern Prüfung not einer AeitbSfommiffton ab-

hängen ju taffen. Sie Retcbslommiffionen mürben
babiircf) mit einem Schlag bie jebn« ober elffac^e3a&i
non Prüflingen ju befrieoigen buben, moju it unb
Kräfte in bem gegebenen Rahmen burdjauS fehlen.

Pejüglicb ber aeltenben Sebtpläne b‘bt ber SKini«

ftcr heroor, baß fdjon in ben piänen non 1882 unb
beren Irrläuterungen ein tuefentlieber Seit ber er>

bobenen Pebenten Perfidfidjtigung unb, foroeit tf)un*

lieb, Grlebigung gefunben habe; namentlich auch in

ben roefent!i«b erleicbternben Porfcbriften über bie

GntlaffungSprüfungen, bie eine roeitgebenbe Ru«!
gteiebung nicht genügenber Seiftungen in einigen

burdj gute in anbem Rächern julaffen. vier mit nor>

ficbtiger Abwägung noch roeiter ju gehen, lehnt ber

SRmifter feineSroegS ab. 3u(ebt fünbigt er, obroobl

bie erhobenen Pormürfe gegen baS berrfdjenbe Sehr*

nerfabten gegenroärtig nur mit großerGinfcbränfung
noch gettenfönnen,fürbaS nScbfte gabr eine iitjrcifcben

eingegangene Porlage an, bureb bie jur beffern prat»

tifdjen AuSbilbuna ber Sehrer an höbem Unterrichte«

anftalten eine größere Anjabl oon päbagogifcben ce=

minaren, unmittelbar an habere Sehranftalten ange«

lehnt, ine Seben gerufen metben foE. Roch ein turjer

vtnroeiö auf bieunoertennbaren gortfehritteimDum«
mefen unb in ber GkfunbbeitSpjiege überhaupt, unb
ber Rebner fafet fein Programm in bie Pforte jufam.
men: SerfteHung einee richtigem PerbältniffeS ber

hohem PilbungSanflallcn 3ur Ginroobuerjabl, 2Rin«

beruna ber 21 nftalten, Grfchroetung oon Aeugrfinbun«
gen, Peoorjugung oon lateinlofen Schulen mit tür>

jerer UnterricbtSbauer (höherer Pürgerfcbulen) na«

mentlicb ju ungun ften ber lateintreibenben, inobefon*

beregpmnaftalen,böhemSebranftalten,femtrPuebau
ber Sebrpläne, Pefferung ber SRetbobe, Perfucb, nach
ber Unterfetunba einen Rbfcbnitt ju finben; ferner

beffere AuSbilbuna ber Sehrer, enbticb unermüblicbeS

gortfabren in Hebung ber Körperpflege«.

DerPerein fiir3. bat injioifchen fein Programm
näher feflgefteüt unb fein Streben oorjugöroeife auf
bie $erfteitung einer einheitlichen fecbSHaffigen Plit«

telfdjule mit einem ben Pebürfniffen ber ©egenreart
uno bem praliifcben Seben angepafeten Sebrplan )u>

f

efpi(;t, melcbe bie entfpreebenben Klaffen ber PolfS»
chule ober eine breiflafftge Porfchule |ur PorauS*

fefcung haben unb sogleich bie gemeinfame Porftufe

für bie obem Klaffen ber je|igen neunllaffigenScbu«
ien (©nmnafium, Realgpnmaftum, Cberrealfcbule)

bilbenfoE. Perfucbe mit einem folchen, in jroei Spitzen,
Realgomnafium unb Dberrealjcbule, auSlaufenben
Unterbau merben mit Genehmigung ber pteufsifeben

Schuloenoaltintg gegenroärtig in Altona (Aealgpm«
nafium) unb Diagbeburg ((Suericfefchule) angeftellt.

Rber auch fonft i)at bie Regierung bie «feit i)enu(jt,

unb namentlich bat, roie ber SRinifter o. ©oßler in
Wm- idtiÜMMA WaA (N (> A* A«tf•> MM

ftimmtcr Sdjulfurfe ober bureb bat Pefteben einer

befonbem Prüfung, nicht mehr bureb Grreicbung ge>

roiffer Klaffenftufcn innerhalb ber ©pmnafien ic. er«

roorben roerben. Sobann fleBte ber tüiinifter inAuS«
ficht, bah bemnäcbft eine größere Perfammlung oon
Sacbt erflänbigen auS ben oetfebiebenen Sägern be>

rufen roerben roirb, um eine Perftänbigung über bie

febroebenben fragen bureb perfönlicbeit AuStaufcb ju

oerfueben. Sehr ju roünf^en ift biefer Perfammlung
etroaS mehr (eibenfebaftölofe Ruhe, nl-i man bisher

bei Perbanblung biefer Angelegenheit bat bewerten
bürfen. 9BaS auch ju änbern unb ju beffern ficb em>
pfeblen mag, eS muh anertannt roerben, bah unfer
gefamteS Scbulroefen einfcbliefjlid) beS mildern ber

vauptfacbe nach beute höher fleht alS ;u irgenb einer

3eit in ber Perganaenbeit; unb «nur roer außerhalb
ber Sache fleht, ift im fianbe, mit leichtem §erjen fo

fchroerroiegenbe (fragen ju erörtern«.

•Sdbulb, 4) griebridj fflübelnt, proleft. X^to-
log, geb. 24. Sept. 1828 ju griefad, ftubierte Dbeo*
logie in Perlin, habilitierte fleh 1858 in ber tbeologi«

feben galultät bajelbft, rourbe 185« außerorbent lieber,

1864 orbentlicber profeffor ber Ideologie in Preö«
(au, too er 15. 3an. 1888 ftarb. Unter feinen Scbrif«

ten ftnb ju nennen: «Saö Deuteronomium erflärt«

(Perl. 1859), «Sie Scböpfungögefcbicbte naefi Ratur»
roiffenfebaft unbPibel* (©otba 1865) unb bie Pearbei«
tunjg ber Pficber Göra, Rebcmia, G ft her in Sange«
>Sbro(ogtfcb>baniiletifcbem Pibetroert« (Pielef. 1876).

*5) Albert, Sanbroirt, geb. 26. Ptärj 1831 ju
Rehna in Ptedlenburg, erlernte bie Sanbroirtfcbaft

unb ftubierte in Qobenbeim unb 3ena. 1865 taufte

er baS ertraglofe 0ut Supig in ber Altmart unb
brachte bie« ohne Anroenbung oon Stadbünger ju«

inidjft bureb 3Rerge(ung, bann bureb roechfelnben An«
bau oon Platt« unb Halmfrüchten (Stidftofffamm«
lern unb Stidftofffreffem) mit Pboöpborfdure« unb
Kalibönger ?u hohem Grtrag. Gr erbrachte bierbureb

ben Peroei«, bah mineralifebe Dünger allein jur Gr«
jielung roirtfdjaftlicher Refultate hinreichen, fo baft

bet nach A »ficht teure StaBbünger überftüffig

roirb. 3ugleich bilben feine Kulturen einen intereffan«

ten Peitrag ju ber Sefre oon ber Stidfioffernährung.

Grfcbrieb: »Kalibüngung auf leichtemPoben (4.Au fl.,

Perl. 1890).

•Scbulbe, 6) Albert oon, ffforflmann, geb. 10.

3uni 1808 ju fRainj, ftubierte in SDtünchen gorfh,
Rechts« unb Kameralroiffenfchaften , trat 1829 als
ffrrftprattitant in bie Perroaltung, ftieg in berfe(ben

rafch (um gorftfommiffar auf (1838) unb rourbe 1840
gorftmeifter in Parlenfircben, 1847 RegierungS« unb
KrciSforftrat für Schwaben unb Reuburg, 1868 für
Cbethapern , 1872 Piinifterialrat in Wüncben unb
tccfjnifctjcr Ghef ber gorftoenoaltung. Gr ftarb 9.

April 1875. 0. roarPcitbegrünber ber auf gorfebung
beruhenben mobernen gorftioiffenfcbaft.

2 dmU Pdeffn, Gbuarb, Rlaler, geb. 11. iRai
1811 auf vauS Amfiel bei Reun (RegierungSbejirt

Düffelborf), tarn inS KabettenbauS ju PenSberg,
i*wM ~ in a.. m.a. .. .... am .r :

| ^
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Schutzeinrichtung



jen der Pflanzen

kp» Laichkraut). Ablü»nng der zur Überwinterung tuitor

irr bestimmten Sprotte. Fig. 1. Olletia cnuiata.

|

|

I

'Ina acauli»); a Im Sonnenschein geöffnet. b in der Nacht and
«i’ovvt it«*r geschlossen.

*f h n t /. mittol dr» Pollen *.

• In-iitut In Leipzig.

h a

Fig. 0. Crocua multifldu» (Safran), a Im Sonnen-
schein geöffnet, b in der Nacht und bei Kegen-

weiter geschlossen.

XtilH Al Itkrt >,Sc/lS/t<IMI lOlfUNyCN lif.1 (ÜU. /Jy.
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741Sdjulie — ©djufceinridjtungen her

renjen, jur Untafucbimg, fiecferbiffcu, SJeinprobe,

gefangene ^iiwmcr, ÖotteSbicnft auf bem 2anb.
©ein Kolorit tft reich unb bliiftenb unb feine &f)orab
teriftif Iräftig, neigt aber biSroeileu in ben humori*
ftiftben Biibern jur Übertreibung.

'©(bulje, 8) Subroig 3:i)eobor,prüteft.Ibeo!og,

geb. 27. fyebr. 1633 ju Berlin, ftubierte unb fiabili»

tierte ftdj bafclbft 1859 in ber tbeoloqifcben Jafultat,

tourbe 1 863 oufeerorbentiidier profeffo* in Königs*
6«rg, 1866 Profeffor unb geiftlicfjer 3nfpettor am
Slofter llnfrer Hieben grauen in Slagbeburg unb
1874 CrbinariuS in ber ttjeologifdjeu Jafultat ju

Slofiod. Gr fchrieb: Som Diettf c^enfo^n unb oom
HogoS* (©otha 1867), bie Biographien: »Philipp
Blad entagel* (Heipj. 1879) unb -griebr. Slbolf Phi*
lippi« (Dlötbling. 1883) unb gab bie britte, oerniebrte

üluflage Port SDnttteS *$anbbmh ber $riftfi$en Sit*

tenlehre« (Seipj. 1874 —75, 2Bbe.) heraus.

Schumann, 2) 3)1 a^, ^fngenieurofftjier
,

ftarb

6. Sept. 1889 in ©chierfe. S. trat 1845 in bie

3. Pionierabteilung, rourbe 1848 Leutnant, 1861

i)auptmann, ftubierte im Tluftrag beS preufjifchen

KriegSminifteriumS 1863 unb 1865 in Gnglanb baS
Panjerroefen, trat 1868 in baSiJngcnieurfomitee, roar

1871 Bbjutant beS Ingenieure en cbef beim Singriff

auf bie ©übfronte oon paris, nahm 1872 als ÜJlajor

ben äbfebieb unb erhielt 1888 wegen feinet beroor«

ragenben Serbienftc um bie Gntruiaelung beS paujer*

n>efenS(f. panjerlaf etten, Sb. 17) ben (Sbarafter

alSCberftleutuaut. Gr idjricb: «lie panjerlafctten

unb ihre fernere Gntroidelung im Sichte ber Kritif

unb gegenüber bem Bufureftet Serfuch* (in ber >3n*
ternationalen Sleoue*, £eft 9, §annoo. 1886).

* 2 dmofiiiig. Stabt in ber ebinef. Pronint Xfcfpe»

[lang, am Xfcantfctjang, 40 km oon helfen TOünbung
in bie Bai »ott Jpangtjchou, mit 500,0u0 Gtnro. (ent;

fchlieplith ber Sorftäbte 2 iDtitt.) unb einem berübni*

ten Xempel, in welchem eine 3»fcijtift 201X1 o. Gbr-

angebracht fein fotl.

2 ihupfheim , Xorf unb $>auptort beb BejirlS

Gntlebud) im fchroetj. Kanton Hujcrn, an ber Kleinen

Gnntte unb ber Gifcnbahn Bern = Hujern, mit Kirche,

Kapujinertloftcr unb (ibbb) 2808 nteifl fathotifdfen

GiintJohnern. Qn ber Mlpe bie Sinnen; unb Krönten*
anftalt beb Gntlebud).

Sdjupjiiu:', Johann Baltlpafar, ©chriftfteller.

Sgl. nod& Bifchoff , 3»h- Baltf). ©•< Beiträge ju fei*

ner SBürbiguna (Jlürub. 1889).

*S(hütfr, Gmit, proteft. Xbeolog, geE>. 2. iDlai

1844 ju Slugöburg, ftubierte in Grlangen, Berlin unb
£eibelberg, habilitierte fich 1869 ju Hcipjig, rourbe

bafelbft 1873 augerorbentlidjer Profeffor ber Itjeo»

logie unb folgte 1878 einem Stuf alb orbentlicherpro*

f eff or nach ©ieften. Unter feinen ©chriften finb ju nen»

nen: »Ile cuntrovcrsüs paschalibus* (fieipj.1869);

»Lehrbuch ber neuteftamenttichen 3eitgejchici)te (baf.

1873; 2. äufl. u. b. X.: *©efcbt<fjte beb jubifdjen SoU
teb im 3*'talter 3efu ßh^Ü«, 1886— 90 , 2 Bbe.);

»2)ie ©emeinbeoerfafiung ber 3uben in SHom* (baf,

1879). ©eit 1876 gibt ©. mit 91. §amad bie Xlpeo*
l AAt(/ftA Q*M»rrifiir:ptriim)<E formt#

unb Cratorienfänger (Baritonift) hat er, auSgejeid)*

net burch grünbliche ©tubien unb fünftlerifche 3(uf<

faffung, auf ©aftfpielen unb SJhifilfeften großen Suf
erlangt, ©eine betten JioHenroaren: SBoIfram, lelra.
munb, fyliegenber ©ollänber. 3)eII, Orootft. 3ar tt. a.

Such “14 Komponift dou Bleffen unb anbern firch*

liehen Jomoerten leiftete er Scrbienfllichcb.

2 rfi Hilf i imchniiigcii bet Päanjeri (hierju bie gleich-

namige Xafel). Xie äufeerft mannigfachen Sornten
berfelben richten fich teilt* gegen Ginroirfung anorga*
nifcher Kräfte unb 911ebien, teüb juchen fte biefeinb*
Itdien Gingriffe oon Xicten unb Schmaroherpflanjeit
abjtthalten. Unter ben mechanifdhen ©. nehmen
bie Gigeutihnlichleiten im innern Bau ber pflnnjett

bie erfte Stelle ein, welche in ben Konftruftionb;

prinsipien ber Srchiteftur ihr ©egenftüd finben, tu*

bem auch Statur ben Slufbau ber Pflanje mit
gröhtmöglicher geftigfeit unb bent geringftmöglidteii

Staterialaufwanb ausführt. Sott ein gegen nUfeitig

biegenbe Kräfte gefdjühter ©tengel hergefteüt roer*

ben, fo orbnen fich bie roiberfianbSrähtgfien , au«
mechanifchen 3si*ü Bnfted, fiibnformö ober
fiolIendirnnS beftehenben KonftruttionSelcmente, in

ihrer ©efamtheit alb frelettartigeb $iartgerocbe

(©tereom) bem roeichern fyüügeroebe (SJeftom) cnt=

gegengefeht, an ber Peripherie beb CrganS |u einem
Kreis an, ber burch feittifh* Serfchmeljung ber

Stereomgruppen gefchloffen werben lanit unb bann
bett Duerfchnitt einer cplinbrifc^en ^oljlröftre bilbet.

3u roettenn 2 dmn gegen Ginlnidlen bei Überlaftuttg

wirb bie SBanbbicte ber^ohlröhre in einem bcftimm>
ten BerhaltniS junt Surchmeffcr (ntinbefienö V» bis

V# beöfethen) ftehen muffen, oberes roerben im 3nnem
beS ©tengclS SluSfteifungSnorrichtungen angebracht,

was bei manchen beirpas- unb Juncus-Slrteu burch

guergefietlte ©eroebeplatten perroirllicht ift. ©oll

bagegeu Schuh gegen jiefjenbe Kräfte, wie befonbere
in PhijomeuunoSBurjeln, gefchaffen roerben, fo tritt

an Stelle ber peripherifetjen Slnorbnung ber i'art;

teile eine Bereinigung berfelben ju einer jentralen

Blaffe. ?;cfe PnorbnungStoeife tritt auch im ©ten*
gel oon Schling* unb Kletterpflanzen, in Sanfeu
unb in ben Schien oieler Böaffergeroächfe auf, bn bie*

felben roie bie PJurjeln gegen 3uglräfte gefchühl fein

müffen. Xa bie Blätter ber Pflanzen oorpgSroeife

in ber Sichtung fenlrecht )u ihrer fläche gebogen
roetben, fo übernehmen in ihnen reihenförmig an=

georbnete Stereomgruppen ben notroenbigen Schuh.
©oH ein Organ rote ber (alunöfe ©tengel mancher

Säaffergeroächfe gegen ben rabiat roirfeuben Xrud
beS umgebenben SRebiumS gefiebert fein, fo wirb

bieS f'iivili einen periphcrifchenBaftmantel ober burch

rabiär gefteüte StrebejcQen erreicht. 2>ie lang*

geftredlen, bünnen Stämme ber flettemben Sianen

roetben burch baS nachträgliche SluSeinanbenoeichen

bet oon ihnen erfaßten ©tühpunlte einem fehr ftar*

len 3U9 auSgefeht, müffen aber gleichseitig auch

btegfam unb gegen Pabialbrucf ber fortroachjenben

©tilhe gefch&ht Tein liefen Snfprüchen wirb am
befielt burch eine Konftmftion genügt, roie fte ein
4nrhtPrt»&i3l»il AKa*dct ,:> *fV «mV*
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finbet pch am fjalm btt ©rnfer biebt übet bem Äno*
ten «ine ©teile, an meldet bie ©eroebe in jart*

roanbigem, teilungöfähigem 3uftanb perharren, unb
roo habet leicht et« Ginfniden burch ben Biitb er*

’olgen tonnte
,
rotnn biefelbe nicht burch eine Statt*

Scheibe mit ftarf entmiefettem Sfetett bebeeft mürbe,

auch bie fortroachfenbe Butjelfpihe wirb burtf) ein«

fte überpehenbe, ftdj ftttig regenerierenbe gelten*

'(bubt (ffiurjetfjaubc) gegen ben Drud be* umgeben*
ben Grbboben* gefefjätst. 'Ähnlich«* roirb burd)

Siolaüfterung bet SilbungSgeroebe ber Stammfpih*
unter bicht übereinanbet ftblie&cnben Scfmbbtättern

ober bsrd) Verlegung be* fambialm ©eroebe* bet

bifotplcn Stämme auf ben Ilmfrei* eine* feften,

rotfcntlich au« Sibriform gebitbeten Sfeleiiringe*

unter gleichjeitiget gortbitbuna eine« äufsetn Schub*
mantel* erreicht Dte im Binbflattemben 2aubblätter

ftnb gegen bie ©efahr bei gerfebtro eben* baburth

gefiebert, bafs ihre biegungbfeften Slclettteite burch

bie johlreichenWemnDimoeianaüomojen, biebaäÄeg*
roerf in bet Slattfläcbe bitben, feft miteinanber oer*

toppelt roerben; am Slattranb, roo bie ©efafjr bei

Ginreifjen* am gröfsten ip, finben pd) befonbere

SdiuhoorriAtungen in gorm perbidter Äujsenjeff*

mänbe oberfubeptbermaler Saftgruppen, beten Quer»
ic$nitt oft einet ffftilfpike ober einer Sichet gleicht.

Xuch gegen bie Stofiroirtung non Stegen unb
fjagel f^üpen fich bie ju einer bünnen flache auä*

gebreiteten Blätter baburch, baff bie jroifeben ben
einjetnen ©tattneroenmaichen befinblichen 3lächcn>

ffütfe nach oben fonoeje, flache ©eroötbe bitben, bie

fich feittid an elaftifdj* Biberlaget, b. b. an bie nur
unierfeit* betoortretenben Sterilen, anlehnen; bet

Stoff roirb oaoec auf tote Bibercagtr übertragen unb
burch bieGtaftijität berfeiben gefcbioächt. Ämj jeigte

burch Setfu^e, bei welchen er @<htotförner oon einet

beftimmtenjpöhe auf auSgefpannteSlattftürfe herab*

fallen lieft, baff bie mit berartigen §eroorroölbunaen
uerfehenen Blätter gegen ba* Durchfdpagen an ber

Oberfeite erheblich rcuberftanbifähtger pnb al* an
ber Unterfeite. Xucfj burch bie Leitung bet Statt*

nicht ober burch fton oerphmälerte gorm unb bieg*

fame Sefchaffenheit berfetben wie bei ben ®räfem
wirb ein leichtere* Xutroeidjen ber Slattpäcb« beim
Xnpratt oon .pagctlöncern erreicht.

Gine jroeite Stciht bemerfenbroerter Sinrich*

tungen enltoicfeln bie ©flanjen jum Schuh gegen
einbringenbe* SEBoff er. gunädfft roerben bteinet*

ften jugenblidfen ©Panjenteile auf bet Siujjcnroanb

ihrer Dberbautjcllen uon einer bünnen, für Baffer
unbur<bbring(i$cn Schicht, ber Guticuta, überzogen,

welche jugtccch bie innem ©eroebe oor ju ftarfer Ser*

bunftung fchübt Dem gleichen Doppcljroed bienen

Bach* * unb Morfüberjüge; befonber* tepterer tritt

uietfach ba auf, roo ba* (lintretcu oon Baffer in ba*
©eroebe, j.S. tmdtbijomeu oon Baffer* oberSuntpf*
ppanjen, oerbinbert ober roo beftimmte ©eroebepar*
tien Dom o8motifcben Saftnu.ltnufd) mit anbern ab*

v *_» t sc.:. •

Ie|iere bei ber JKehrjahl ber fflanjenblatter auf ber
Unterfeite tahlreidj«* oorhanben pnb at* auf ber

Dberfeite, fo muß auch erftere gegen Säfle ftarfer

gefthüpt roerben; au* biefem cSirünb erftären pep
bie mehligen ober roa<h*artigen Überjüge gerabe an
ber Unterfeite jnhtretcher Stätter (}. S. ber Sieht*

rimel, uieter Beibenarten u. a.t. Dragt bagegtn
a* Statt bie SKebrjahl ber Spaltöffnungen an ber

Cbetfecte, fo roirb ber Senepung auch hier burch

ähnliche überjüge uorgeheugt. Such bie jroeifarbi*

aen, b. h- unterfeit« burch $aart rottfi aber grau er*

uheinenoen, Blätter haben meifi eine fpaltöttnungö*

freie, oon Baffer benegbare Oöerjeite, roährenb bie

an biefen Organen reiche Unterffäche bur4 bie ba*

felbft reichlich oarhanbenen ^aarbitbungen »or ©«*
ne|una ber SpattöffnungSeingänge gepchert roirb.

3n anoern gatten, j. 59. bei etnjelnen Sumpfge*
roächfcn, bepgen bie Spaltöffnungen einen Schuh
gegen Sene^ung in papillenarttgporgeroölbten^aut.-

jeUen ober in japfeuförmigen XuSroüi*ien ber Suti*
cula, inbem ba* Baffer in ben betreffenben fleinen

Dohlräumen bie £uft nicht ?u oerbtängen oermag.
Xnbre ©ffan^en, roie bie ttafuarineen, Cytisn« ra-

dtatus unb einjelne Schmettertingäblüter, btfonber*
ber fpanifhen glora (arten oon Retoma

,
Genista,

Ulex. Sarotliamnus), bergen ihre Spattöffnungen in
£äng*rtnnen oor Söafferbenehung. Die mit immer*-

ariintn dlotlbtättern oerfehenen ©troächl'e (Erica-
Xrten, Calluua vulgaris, Empetrum mgrum, An-
dromeda. Ledum palustre, Azalea procumbens),
roetch* in ben §ochatpen, in arftifdhen ©eaenben, ben
Reiben unb Mooren Xorbroeftbeutphtanb* unb im
Saptanb mit ähnlichen gormeuauftreten unb analleit

biefen Orten einer übermäßig ftartenSenehung neben
grojjcr Irocfenljeit auägefehtpnb, erreichen einen gier*

4en Schuh iht^r Spaltöffnungen burch Umrollung
ihrer Stattränber nach unten, bainitbie an ber Unter*

feite befinblichen Durhlüjtung*organe auch roährenb
ber Jiieberfchtäge ihre gunltion auöübtn lönnen.

Die eben befchriehenen Ginrichtungen haben ju
anbrer 3«t, b. h- bei Irodenheit unb Düne, eine

roefenttih ahroeichenbe Xufgabe, inbem pe bann bem
innern ©eroebe ber bamit auegeftatteten ©Panjen
Schuh gegen bie ©efahr übennäfeiger Dran**
piratton unb be* Bafferoerlupe« ju geroährett

haben; ooÄ manchen ©otanilem roerben pe fogar
al* au*f<hüejjli<b genanntem Rmed angepafft be*

trachtet, ©egen Bafferoerluft f<huh* berSpaltöff*
uungäapparat felbp, inbem eie beiben ben offenen
Spalt begrenjtnben Oberhautjetteit (Schtie&^Oenj
burch einen eigenartig fonftruierten Mechflrußmu*
befähigt erfcheinen, fich bei abnehmenbem Baffer«
bampfgehalt ber 8uft ju jchliefsen unb im entgegen*

getehkn galt roieber ju öffnen. Dem cntfpi-edjent>

beffhen geuhtigfeit liebenbe (htjgrophito Spanten«
arten Spattöffnungen, bie in gleichem itlioeau mit
ben Oberhautjetten ober fogar über biefetben empor*
gehoben liegen, jerophile(Drodenhett liebenbe) f>pan*
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(teilt. Schlägt man nach Äemer oon jwei gleichen,

gteiA ftarf oon bet Sonne erwärmten, unterfcii«

ioeißfiljigen SBrombeerblätiern ba® eine mit bet gtü»

nett Seite nach außen um bie Äuget eine® Ifjetmo;

meter®, ba« anbte mit bet weißen Seite nadj außen
um ein »weite® Thermometer, fo jeigt erfiere® nah
futjer^eit 2— 5" mehr al® leßttre®, rooburA bet

©iufluß be« ttodnen £aarfieibe« auf bie öcerab«

feßung berßnrnrmung in ftarf behaarten Bflattjen«

teilen augenfdjeinlidj wirb. AuA burd; Bepanjerung
mit [unerfüllten, 6(afenf5tmigen ßtefeljetten, roie

bei Rothen, fann bieBerbunftung beföränft werben,

©in anbte® ^ier^ec gehörige® Wittel ber Bflanje jur

öerabfeßung be. Jranfpiration befiehl in ber Ber*
fieinerung ünb fAließlicßeit Berfümmerung ber grü*

nen, affimiiierenben Jütattfiae^e«
,

roie bet ben Jta«

fuarineen, bei Ephedra, Arten oon Retama, Ge-
uista, Gytisus, Spartiom, auch bei Equisetnm u. a.,

beten rutenförmige, biinne Stengel bann bie gunf*
tiott ber ©lütter übernehmen. AÜA Dicfblätter (bei

Sedum unb Sempervivum) unb fletfctjige, blattlofe

Stengel oon fugeiiget, jaulen« ober fAeibenfönntger
i;5eftatt bei Kafteen ober <Supborb;en ermöglichen

ben gleichen 3roetf, ber bann burh ftarfc Berbicfuna

bet Außenhaut unbÄu®bilbung großer, innerer Bla)»

ieripeicbet noch er^cblic^ erleichtert roirb. Durch (toÖ*n

Salzgehalt ihre® Reüfafteis, burA weiden bie Ber»

bunftung be« SBaflet® oerhinbert roirb, ermöglichen

eäbieSalfoleenberSaljfieppen troß größter Trocfen«

beit monatelang ficb gt&n unb faftftroßenb »u erbat«

tert. ©in fernere« Wittel gegen Blafferocrluft bitben

bie oertifat gefteUtcnJlaciifproffe (Bfitjlloflabien) bei

Ruscus- unb Acacia- Arten, bei CuUetia cruciata

({. Tafel, ($'8- 1) tc., ba burA biefe Stellung bei

fenfredbtem Staub« ber Sonne jur Wittag®»eit bie

geringftmöglihe ©rioärtnung unb Berbunftung be«

Dingt roirb. litt« gleichem ©runb fidlen fiA bie

©lattffäe&en oieler auftmijA« Wprtaceen uito ^iro«

teaceen (Eucalyptus, Banksia u. a.) fenfreAt, unb
auch btt fogen. Sompaßpflanjen (Siipbium laei-

uiatum, f. Tafel, gig, 2, Lactuca Scariola u. a.)

brehen ihre BlattfläAen au® berfeiben UrfaAe in bie

Weribianebene; für ba« Reben berartiger ÖtewäAf«
hat biefe Stellung nach Römer ben Vorteil, baß bte

Blattfladjen oon ben am fühlen unb relatiu feuchten

borgen unb Äbenb nahezu fenfrecht einfalfettben

Sonnenftrahten rooht burchteucßtet, aber nicht ftarf

erwärmt unb nicht übermäßig jur Tranfpiration

angeregt werben, währenb bagegen jur WittagSjeit,

wenn bie Blätter nur tm Broftl oon ben Sonnen«
fttahlen getroffen werben, auch bie ©rwärmung unb
Tranfpiration ftarf herabgefefct finb. Übrigen® tritt

an feuchten, fhattigen Orten, wo bie ©efatjr aber«

mäßiger Berbunftung nicht oorhanben ifi,bieDrebung

unb WeribianfUBung ber Blätter nicht ein. ©üblich

gehört auch ba® periobijAe ©infatten oieler @ra®«
otätier, oon Seaieria, Arien pon Arena, Festuca,

Stipa u. a., hierher, welche am Worgtn rinnenförmig

ober flach auSgebreitet fmb, währenb fie bei abneh*

menber 8uftfeuchti ;!eit gegen Wittag fid) ber Ränge

nach entroeber nur läng« ber Wittelrippe ober mit

mehreren parallelen binnen »ufammenjatten
; bie

Spaltöffnungen liegen in biefent fjaü immer nur

innerhalb ber Sinnen, unb ber ©infaltungSmeAa«

über bi« »arten, Atorophoöfüßrenben Selfleiften ber
Blattmitte einfehfagen. 3unge, ber Änojpe eben ent«

fthlilpfenbe Blätter ftnb nnfang« gerollt, gerunjelt

ober gefaltet, häufig auch fenfrecht geftcHt unb burA
mannigfache füllen, roie jjirnioüberjüge, iiaarbe«

fleibungen, Spreufhuopen (bei jyarneit), unb auch
bi®roetlen burh große Schußnebenblätter oor ju
ftarfem Uüaffcroerluft gefiebert Schließlich Ijatfelbft

ber Oaubfall feine nächfte Urfache in ber ©efähroung
ber Xranfpiration, roeöhalb bei beginneuber Dürre
oielc ©eroähfe ber tropischen unb fuotropifhen 3«»«
ihre tranfpirierenben glätter abroerfen, um ebenfo
eine 'fkriobe be« Sointnerfchlaf® burhjumachen wie
unfre einljeimifchen Säume au® ähnlicher Urfache
benäBtnierjchlaf

;
hei leßtern wirbbunhiH’rabfehung

ber Temperatur bie wafferauffaugenbeThätigfeit be r

JBurjeln fo befhränft, baß ber in ben ©lättern ftatt«

finbeitbe fflaffcroerluft nicht mehr gebet! t werben
fann unb biefeiben eintroetnen. 3lu® biefem @runb
entlaubt fich eine unb btefelbc KJaumart in hoher @e=
birgälage früher al« im Thal, weil auf ber §öhe ber

Sieben gegen ben £crbft fhneller an Temperatur ab«

nimmt al® in ber ©bene.

Da bie rotd)ttgfte 8eben«aufgabe ber grünen 8lät«

ter roie überhaupt aller ©hlotophhü führeitbet^flan-

jenteife in ber burh ba« Sonnenlicht bebingten 2tj«

fimilation, b. h- ber Rohlenfäurtjerfeßung oer 31t>

mofphäre, befteht unb für bie oerfchiebenen|lflaitjen»

arten biefer in ben ©hlorophplljellen fih abfpielenbe

Borgang an einen beftimmten @rab ber Rihtinten«

fitat gelnüpft erfheint, fo begegnen wir auch einer

füeih e oon 3. gegen üihtniangel unb ilicht über«

fhuß. Schon bie SblorophhUförper felbft finb burh
©tgenfhaftett be® fie umgebenben Bla«ma® einer

Ort«oeränberung fähig, ber jufolge fie bei ftarler

Beleuhtung eine möglthfdleineDberflcidjebemRiht
gegenüber einnehmen. äRöglichtrweife befiehl bie

biologiicbe 'Aufgabe be« jo allgemein oerbreiteten

grünen ©blorophhBfarbftoff® überhaupt in ber Stolle

eine® in allen affimiiierenben ipfianjenjeHen au«ge*

fpannten 2id)tfd)trm«, ber teil® gemtffe, für bie Roh«
lenftoffaufnahme notwenbige Strahlenarten be®

Sonnenlicht« abforbiert unDtuAemifcheShmmgun*
gen umjeßt, teil« al« Dämpfungäoorrihtung gegen

jit energische Oidljtroirfungen funttioniert. Wit Rieht«

mangel haben befonber® tn fAmah beleuchteten ^©h«
len unb ©rotten roaAfenbe'ßftanjenföcolopenclrmut
oflicinaruiii, Schistostega osmundacea ober Reucßt«

titoo«) tu fämpfen, welche fih burh ein außerorbent«

lieh lebhafte« 0rün au®jeiAnen; ba® auf bie Reudft«

mo iepfiänjAen einer bunfeln (jciegrotte einfallenbt

RiAt ocrhait ha nah Rerner in ben 3«Hen beetriben

ähnlih wie 2iht, ba« burA tin Heine® genfter auf

eine ©laöfugel im ^jintergrunb einer bunfeln Raut«

nur einfällt. Teil® werben bie parallelen RiAtftrah«

len burh Brechung ju einem Ricptfegel Gereinigt, ber

ben in benfelben bcnnbli<h«n ©htorophpOförpern in»

tenftoe« RiAt juführt, teil® werben Strahlen oon

ben roafjergefüüten Hellen burA Aefterion jurüdge.

warfen unb oeranlafjen baburA ba®{maragbähnlih«
©Ußern biefer wtnjigen WooäpflänjAen. Bei ben
in großer 3Weere«tiefe unter blauem, wenig inten*

ftoem h'iAt roaAfenben Jloribeen fheint ber burdf

paife fJluoreäjenj au«gejeihnde rote garbftoff
VtartaHtAn (Ttrfiufcutirftmn nun.
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bie Zranfpiration herabgtjebt roirb, unbbiealäfoldje bie ©efeftigung b«8 Samen« beim Heimen an geetg«

bereit« oben genannt finb; bie SJlittel ber $aarbe» neter ©teile fiebern. 3a|
)
Ire<$* fpejielle S. bcfi^en

Keibung, ber ©ertifalftelhmg ber ©lätter u. a. ma« bie ©lüten, beren ©ouen befonber« burd) Raffe ge«

eben fid) auch al« Regulatoren ber Seleucbtung gel« febäbigt roirb, roc«balb in jnljlreidjen fällen, j. ©.
tenb. (Sine unb biefelbe ©flanjenart entroidelt unter bureb ©ilbung bängenber ©lödeben, butd) bitten
bem ©influB eine« fonnigen ober föattigen Stanb« SdjluB ber ©lüteubeden, j. ©. bei Trollius euro*
orte« oerfebiebtn gebaute ©lätter, ro eiche eine Schuh» paeus (f. Xafel, gig. 4 b), butd) ftarfe SSerengennig
roirfung gegen ju grelle« Siebt beutlid) erfennen laf« ober bureb einen £>aarb«fat;beä©lüteneingange8, j.©.
fen. Sind) bie XuSbübung roter unb oioletter garb« bei Aretia glacialis (f. Xafel, gig. 4 c u. d), bn«
ftoffe in ftarl belichteten ©lüttem, j. ©. oon Satureja ©inbringen oon Regen unb Xau in ben ©Ifiteninnen«
hortensia, bejroedt Siebtbämpfung. 3U8 ©chatten« raum oerbinbert toirb (S ebubmiitel be« ©ol»
btde gegen jerftörenbe Sit^tftrablen fd)einen au<b bie len«). 3n anbern gällen übernebmen nicht bie ©lü«
garbftotfe ju fungieren, bie bei jahlreid)en ©flanjen. tenteile felbft, fonbern bie ihnen benachbarten §ÜU«
arten (©JalnuB, ©Sein, flirfebbaum, ©äonie, ©mpfer blütter bie Rolle oon ©oHenfcbuJorganen. ©ei ber im
arten u, a.) eine gelbe ober braune gärbung be« ju« Himalaja einbeimifeben Rracee Ariopaie peltata (f.

genblieben Haube« oeranlaffen. ©benfo nehmen bie Xafel, gig. 4 a) bilbet ba« Hüllblatt eine 9frt oon
(£bloropbt)llförper immergrüner Öeroäcbfe toäf)renb umgefehrter ©arfe, roeldje ben barunter befinblidjen
be« Sßtnter« ober ©ommerfcblaf« eine gelbbraune ©lütenfolben oorRäffe febübt. Zte ftrablenförmigen,
ober braunrote gärbung an unb ballen ficb in grb« innen ftlbtrroeiB glänjenben Hüllblätter ber ©Setter«

Bern ober Keinem ©lumpen in ben ©aliffabenjellen biftel (f. Xafel, gig. 5) breiten ftdj bei trodnem, fon«
be« ©latte« jufammen. ©nblicb tritt in einjährigen nigem ©Setter flach au« <a), ftbliefeen ficb bagegen bei

Saubblättern oor bem äbfallen berfelben unb ber geuebtigfeit infolge oon 'änberungen ihrer Seroebe«
bamit oerbunbenen ©nücerung an Jtohleh9braten fpannung }u einem aufrechten §oblfegel (b) jufant»
unb Siroeißftoffen eine ähnliche Selb--, Rot« ober men unb febüben babureb, bie unter ihnen befinblicben
»raunfärbung ein, fo bafi oermutlicb alle biefe garb= ©lütenteile oor Regen, ähnliche ©eblieBberocgungen
ftoffe für bie ©ebubrairfung ber im gnnem berttblo« führen aud& bie ©lüten be« Safran« (f. Zafel, ‘gig. 6)
rophplljeHen ficb abfpietenben ebemifeben ©otgänge au«, bie im geschloffenen 3uftanb (a) ein ©eroolbe
gegen Sicbtüberfcbuß ©ebeutung haben. bilben, an beffen «u&enfeite ba« fflaffer abflieBt,

Zen meifien ©flanjenteilen i}t fernerSchub gegen toährenb fte ficb bei warmem, trodnem ©Setter ftrab«

SBärmeoerluft notioenbig, unb bie ©ilbung eine« lenfbrmig auSbreiten (b). gn ben julejft genannten
©etiberm«, Hort ober ©orfenmantel« an Holjjroei« gälten nnrb bureb benSd)li«6ung8oorgang nicht nur
gen unb ©amnftämmen, bie $aar«, gilj» unb Har}* ©oUenfbub erreicht, fonbern auch bie ©eftbäbigung
betleibungen ber Hnofpenfcbuppen, bie©ergung aller jarter innerer ©lütenteile oerhinbert.

jarten, ba« 2Bacb«tum fortfebenben ©eroebepartien : Unter ben S. gegen bie Singriffe oon Zieren
unter fefififeenbe Zeden erfebeinen au« genanntem flehen bie3tad)eh unb Zornbilbungen obenan. Zeit«
©runb leid)toerftänblicb. üllancbe ©lüten nehmen,

|

entroideln ftcb biefelben an ben ju fdjübcitben ©flan*
um roährenb ber Rächt bureb 3Bärnteau«ftrahlung jenteilen felbft, inbem laublofe, rutenförmige, am
nicht gefebäbigt ju werben, bureb Rutation ihrer ©liu ©nbe in Zomen au«laufenbe ©tengel ober ftacbel«

tenftiele eine $ur ©rbe gerichtete Stellung ein; bei ähnliche Rabelblätter (Nardus atricta, Featuca al-

uielen Hompofiten fcblngen ficb H>üHblätter ober peatris u.a.) ober ringSbeftacbelteZiftelblattformen,
Ranbblüten be« ÄöpfebenS ju gleichem 3*»ed über roie befonber« beiftompofiten unb Umbelliferen, auf«
beit mittlern ©lüten jufammen. Slucb bie Hotplebo«

j

treten, teil« übernehmen ju Zornen umgeroaitbelte
nen mandier Steimpftanjen (Sonnenrofe, Slrten oon

|

©eitentriebe ben Schub benachbarter ©lätter, roie

Oxalia , Trifolium, Lotus u. a.), bie roährenb be« I bei ben 9llf|agi:©ebüfcbcn ber Steppen foroie auch bei

Zag« ihre ©reitfeiten nach lehren, legen btt« bem einhetmtfehen SBeiB« unb ©chlehborn. Zie im
fclben roährenb berRacht aneinanber, um btejroifchen Riittetmeergebiethäufigen©hrpganafträucber(Vella,
ihnen befinblidje jarteStengelfpibeäufcbüben. 6ben« Koniga,Poterium spmosum) bilben ftruppige©üfcbe,

fo lönnen bie Scijlafberoegungen ber Ritmofen unb oon beren ©eripherie eine SRenge horniger, ba« bar«
oielet anbrer ©flanstn a!« S. gegen ©lärmeoerlufte, unter befinblicbeSaub fcbtibenbcrSfte abftarren. ©ei
aber auch al« ©orfehrungen jur Rbleiturm oon Re« ben Zragantfträuchern (Astragalus Rrten) ber afca»
gentropfen, ©erljinberung oon ju ftarfer Suafferoer« tifchen Hochfteppen entroideln fich bie inZornftacbelu
bunfiuitg u. bgl. gebeutet roerbeti. Schuh gegen 6r« umgeioanbelten Spinbein ber gieberblättcben ju
frieren geroährt ben ©ftanjen, abgejehen oon bem I einem Schuhapparat für bie grünen Saubblätter be«
©orhanbenfein einer fie einhüllenben Schnee» ober

' nächftfolgenben 3aljr8. ©ei ben Hafteen ber Reuen
Saubbede, oor allem bie ©ilbung unterirbiieher Rhi« ©Seit unb ben ©uphorbiett Slfrifa« tragen bie blatt«
jome, auf roeldje ftd) ihr Seben roährenb be« ©Sinter« lofen, fleißigen Stämme oft ein ganje« Rrjenal oon
unter Rbfterben ber oberirbifchen Zeile jurüdäieht.

. Stacheln, ©orften unb ©Jiberhafen, ba« biefe auch
Xerartige Stammteilt fmb au« biefeut Örunb bei roäbrenb ber aröBten Zünt faftftrobenben ©fianjen
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ben eierten ober britten Seit ißre« ÄörpergewiRt«
anBffanjenfubftanj aufjunehmen, naR ber Art ihrer

Bohrung«autroaßl in 9Me«freffer (Dmniooren) unb
Spejiahften jerfallen; erfiere oerjRrtn roeiRere

Bflanjenftoffe oerjRiebenfter Art, unibtenMeßtere, fo
befonber« Limasmaximu unb Arion subfnscus. (oft

au«fRließliR oon Bitten fiR ernähren. ©in gtetRed
Berhälini« lehrt auch bä ben SRmeiterltngSraupen
roieber, oon iiKldicn eine große 'Aitnitjl belanntliR
|u ben gan| eigenfinnigen ©peüaliffen gehört unb
tR bann biftroeilen auch oon ^flanjen ernährt, bie

für anbre Ziere feljr giftig finb, ©iej 8. bk Waupen
beb ®olf«milRfR©ärmer« oon ber ®olf«miIR, eine

©rfReinung, bie nie gegenteilige ober reciprofe Sin-

paffung bejeiRnet wirb. Dit SRneden ©erben oon
gcroiffen Bfanjen oor allem burR RcmifRe S. ab*

gefeiten, inbera bereu Säfte Stoff« entwidelu, ©etRe
auf ben Körper btt SRneden, wie birelte BerfuRe
jeigten, fefion in geringer Stenge fRinerRaft roirfen.

fflurben ben SRneden frifRe unb mitailoßol au«*
gelaugt« Blätter berartiger ßlflanjen oorgelegt, fo

fragen fic faft au«nahmSio« nur bie leßtern unb oer*

fRmähten bie erftern; itefonbere Borliebe jeigten fie

bagegen für juderhaltige ^Jflan ^enteile. Stl« cbemi*

fRe ©Rußmittel erroiefen ftet» junäRfi bieöerbftoffe,

fo in Blättern oon BapiUonaceen, Siofifloreen, uieler

einheimifRer $otjpfIan)en nüe auR ber SBafferpflan*

jen. Schlägt man beit ©erbfloffinfalt berarttger

Blatter burR ÄaliumbiRromat nieber unb behanbett

fte barauf mit heißem SBaffer, fo ©erben biefelben

oon ben SRneden oerjehrt, ©äßtenb biefebic f rifclteu

ober bloft mit SBaffer unb rHlloliol bejubelten Blatt*

fttide unberührt taffen ; auch !ann man bk füße Sieb*

ting«!oft oielcr SRneden, nämlich SRößrenfReiben,
burch Imprägnierung mit lproj. ©erbftofflöfung für
bie Stiere ungenießbar machen. Äucb ber ©cRait mt
faurem ejaliauremÄaiiinRumex-8lättern,äu«fRei*
bung faurer trjfrcte au« ben paaren non Oenouera
unb Epilobium ober pon ätherifthrtt Oien (in Blät*
tern bei Rata* unbMentha-9lrten) ober Prüfen (Ge-
r&nhmBobertianua), Bitterftoffen in Blättern oon
Menyanthe« unb Gimtiajüi, enbliR auR bie fogen.
ßlförpcr ber 2e6ermoofe bilben auSgejeiRnete ©.
gegen SRnedenfraß; auch hier tonnte Stähl in jebem

cmaelnen galt burch 9lu«laugung ber betreffenben

Subftanj au« ben al« SRnedennahrung benußten
Blattftiiden bcnöctuäs erbringen, baß nur baoBort
hanbenfein be« RaralteriftifRen, beut ©efRmad ber

SRneden roiberliRen Stoffe« bie Immunität be«

bamit oerfehenen Bflanjenteil« benmft. 911« me»
Ran ifReS. gegen SRnedenfraßerroeifen fiR manRe
Borftenffaare, j. B. oon Symphytum of/iuinale, ob

gleich jablreiRe anbre mitBorften ober Stacheln oer*

teßene Bflanjen in ftärterm ober geringem ©raboon
SRneden benagt ©urben. 3tn allgemeinen zeigte

ÜR bie Siegel al« burRgttifenb, baß Bpanjen mit
glatter, ben SRneden leiRt jugängliRer Oberfläche

sen leßtern burR bie BefRaffenheit ber Säfte roiber*
r. .* -v. w -i. -.-d-u-a. v.— trx -u«.*

ftefelfreien Üöfungen herfiamtnenbe Blattßüde oon
fonft fiefelfäurereiRen ©räfern ben Schneden oor.

gelegt, fooerjehrten fie btefelben mit SeiRtigfeit. 9luR
©Rleiminhalt ber BflanienjeHen unb ©aHertüher*

Jfige, leßtere befonber« betÄlaen, halten bieöRttecfen
ah, (Sin« ber au&gejeiRnetften SRußmittel titben

enbliR bie Bapßiben, b. ß. bie ©ruppen* unb £>auf*

roerfe jeßr Keiner, äußerft fein jugefpißter Jtriftnü

nabeln oon ojalfauremRall, loelReinSRleimeinge*
bettet in ben gellen lahlreiRer Bflanjen oorfommen
unb bie in Bfianjenjafteu, B. ben oon Artim rna-

culatum, auR bem menfRURen ©efRmad burR
jRmerjhafte« Brennen jehr toiberliR finb. JBurben
Slapbiben fiRrenbe Blätter mit Blloßol au«gelaugt
unb ben SRneden oorgelegt, fo fraßen fie btefelbat

nicht, ©eil bte RriftaBnabeln burR biefe Behaitblung

niRt oeränbert ©erben; tourbenleitterebagegenburR

Saljfäure jerftört unb bie Säure roieber burR geetg*

nete ÖRanblung entfernt, fo mürben berartig oon
ftaphiben befreite Blattftüde anftanbölo« oon ben

SRneden oerjehtt. X)urR bte genannten S. finb bie

Blätter oonArum maculatum, Scilla maritima unb
embrer Piltaceen, ferner oon 'Jlmarnüibaceett, Crrtit

been, Dnagraceen unb Kmpelibeen in auSgejeiRne*

ter IBeife gegen SRnedenfraß unb auR gegen anbre

2äere (RaninRen, ^»eufRreden) gefRüßt. Bei beit

gegen SRneden geftRerten Bffnnßen tritt niRt feiten

Häufung oon©. ober ein gegenfeitige« Bertreten ber*

felben bei oerroanbten Arten ein; fo finb i. 8. bte

Blätter oon Sedum bolonienoe burR ©erhftoff, bie

be« naße oenoanbtenS.acre(SKauerpfeffer)burR ein

brenne ub fRarfe« ällfaloib gefRüßt. Ste fJJflaujctt

beftßen häufig in ihren unterirbifRen unb oberirbi

fRen teilen ganj oerfRtebene S., inbem j. B. oiele

Arten oon Acacia in ben oberirbtfRen teilen ©erb
ftoff enthalten, ber aber in ben Bturjetn fehlt unb
bort burR einen ftar! naRRnoblauRrieRenbenStoff
oertreten roitb. 911« adlig ungefRüßt gegenSRneden*
fraß fanto Staßl nur einige Rulturpftanjen (Salat).

Seht jahlrciRe S. gegen tienfRe ©ingriffe ent*

©ideln enbliR auR bk Blüten, bie be« Seltar« ober

larter ©eroebeteile ©egen gern oon aitlrieRenben,

flügellofen©liebertieren, reie befonber« Sterilen, be*

fuRt unb teilneife jerftört ©erben. 9(1« benötig«

S. gegen unberufene Blumengäffe bienen

Kebngt Bltttenftiele, Barrifabcn oon paaren, Bor*
ften unb StaReln am Blütenetnaang ober in ber

Umgebung bei Blüten, BerfRluß bce ^onig« burR
enge Rändle unb oiele anbre Borfehrungen. 9(uR an

gnidjtcn unb Samen fommen RemifRe unb meRa*
nifRe ©. gegen BefRäbigung burR Ziere jur9tu«biL

bung. BgL b evlan b t , IBteS. inber©ntroidelung

bet Äeimpflanje (B5ienlS77); SDerfelbe, Bjftäo
gifRe Bffoxienanatoinie (Seipj. 1884); 21. Retnet
o. SRarilaun, Sie ©Rußmittel bei Blüten gegen

unberufene ©äfte (-2. 9luff., Siien 1879); X erfetbe,

Bffanjenlehen (Seipj. 1887); Ballen«, ®ie Jlora
ber äguptifRiarabifRen 9Büfte(Berl. 1887); Staßl,
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* Sdtü^cnftnßrr (Sefj-üfcenroddjter), f. SBebcrei cuspongiae in feierten ©eroäfjem beheimatet, unb
(Sb. 17). fpejiell ftnb fjomfebroämme nie in liefen übet 40»>

Scburoaloro, 3) Peter Slnbrejeroitfcb, ©raf, gaben gefutiben roorben. ©elfte liefenfehroämme ftn»

ruff. Staatsmann, ftarb 22. üRärj 1880, narben» er > bie ^eraftineHiben unb bie iiithiftiben; erftere tont*

feit 1879 ohne omttirfje Iljätigfeit geblieben roar. men, in feistem SÖaffer febltnb, in liefen non 95—
’Stböarcj (©(broatj), SuÜuS, ungar. ftaatS* 3000 gaben unb oieUeidjt noch tiefer oor; häufiger

loiffenfchaftlieber ©cbriftfteller, geb. 7. Sej. 1838 ju ftnb fte oberhalb 1000 gaben als unterhalb beren
Stuhlroeijjenburg, ftubierte in peft, Stünden unb ©rente. Such bie £itfjiftiben ftnb unterhalb 1000gaben
Serlin, rourbe in 3ena jum Doltov ber Philofopljie fehr feiten, gehen aber ebenfalls nicht an bie Mite,
promooiert unb üeröffentlicfjte feit 1881 Schriften fonbern bleiben in größer« liefen, roo fte eine groüe
übet ©eologie, UnterricbtStoefen (»3ur Äeform beS SÄannigfaltigfeit erreichen,

eutopäijeben UnteniebtSroefenS* , Subapeft 1879) *©djmanfrt, Hermann Sluguft, Pomanift, geb.

unb StaatSroiffenfebaften, unter attbenn in ben *Pu> 22. Cft. 1823 ju Sraunfebroeig, ftubierte feit 1843
blifationen ber Ungarifcben Slfabetnie ber Sßiffen» in ©öttingen bie Siebte unb erhielt für feine 2lb*

febaften«, bereu äRitglieb er feit 1864 ift, befonberS hanblung »Enumeratio per univeraitatem »ucces-

ö ber baS aro6 angelegte hiftorifcbeäöerf: »SieSemo* sionurn quae extant in jure Komano praeter here-
fratie«tSb. 1: »SieSemofratie oonäthen», 2.SlufI., ditatem et bonorum posse8sionem«(@öttinq. 1848)
Seipj. 1884), »filemente ber politif« (baf. 1884)u.a. ben Preis. ©eit 1848 prioatbojent in ©öttingen,
1865—78 gehörte er bem ungarifcben PetebStag an, ging er 1851 als au&erorbentlidjet Profeffor nach
itt ben er 1887 abermals gewählt rourbe. Sgl. präg, 1853 alS orbentlidjer profeffor beS römifebeu
©chroider, 3 l|l<uS ©. unb feine ©tbriften (Suba* StecbtS nach Jioftod , 1874 nach SreSlau, roo er 19.

peft 1882). Slug. 1888 ftarb. firfebrieb: »Sie Paturalobliga»

Sd)tt)ämme (Porifera). Sei mehreren ©ebroäm» tionen beS römifeben PedjtS» (©ötting. 1881) unb
men ftnb neuerbingS Sinnes jeüen befebriebenroor* »Sie Rompenfation nach römifebem Siecht* (Poftod
ben; eigentümliche ©ruppen großer Kellen oon un» 1871).

befanntergunltion beiCladorhiza triilentataroerben '©djroarbe, 2) 3<>bn ©eorge, boUänb. italer,

alSSeuebtorgane gebeutet. Sine beionbereSebeutung geb. 20. Dtt. 1815 ju Stmfterbam, roanberte früh mit
beanfpruebt baS ©felctt. Sie ©felettteile beftehen feinen filtern nach pbilabelphia auS, rourbe bort
aus einer innigen Stifcbung organif^er Subftanj mit @. iieuhe befannt, mit roelcbem er bei einem
mit Riefelfäure ober Ralf. 3^«gorm ift unabhängig Porträtmaler, 3 . 21. Smith, Unterricht nahm, unb
oon ber SRolefulargeftalt (Kriftaßgeftalt) ber betref* ging 1839 nach Süffelborf ,

roo er ft<b auf ber Stfa«

fenben n norganifchcn Subftanj unb tft auf bie SBiriung betttie unb banach befonberS bei fieffing bis 1844
organischer, im Scbroammförper thätiger Rräfte ju= weiter auSbilbete. fiin SamenbilbniS, toelcbeS er in

rüdjufüfjren. Sie aufserorbentlicbe Plannigfaltigleit Slmfterbam auSfteUte, fanb bort jolcben SeifaH unb
berSfelcttelemente, für welche nun eine oon ben mei> trug ihm fo jabireiebe SefteBungen ein, bafc et 1846
ften ©pongiologen anerfannte einheitliche Pomen» nachSlnifterbam überfiebelte, roo er auch feinen 2Bohu=
flaturgefct)affen ifhfpieltaucbinbeniieuernShftemen ftp behielt unb 27. Slug. 1874 ftarb. ©. malte haupt=
bie .fjauptroBe bei bem Perfueb einer ©inteilung biefer fachlich Porträte, welche fiep bureb ein reiches, oon
geftaltungSreicben ©ruppe ber fiölenteraten, welche Jiembranbt beemftu&teS Rolorit, gefdjmadootle Sluf.

von oielen auch ben übrigen fiölenteraten alS etwas faffung unb feparfe fibarafteriftif auSjeiebneten. Se*
ejan} ©elbftänbigeS gegenübergefteüt roirb , inbem jonberS beliebt waren feine Rinberbilbniffe. fit bat
fte nach einer Slnnabme oon ben fihoanoflageBaten auch aanbfdjaften unb ©efdjichtSbilber gemalt, beren
abftammen, roäfjrenb bie ©tammeitern ber Rntbarier, h«roorragenbfteS: ber erftt öffentliche ©otteSbienft
ber anbern groben ©ruppe ber fcoblttere, 3nfuforien ber pilgeroäter in Porbamerila 1621, auf ber Übet»
mit Pefjelfapfeln waren, wie eS beren noch heute fahrt n'acfi Slmerifa mit bem ©ebiff untergegangen,
gibt. äßas bie Perbreitung ber S. anbetrifft, fo aber in einer Lithographie oon Slug. PBebe erhalten

ftnben fte ftcb in aBen älieeren, ihren pöcpften gor* ift.— Seine Xocbter Xljerefe S., geb. 20. Sej. 1852,
menreiebtum aber entraideln fte in tropifeben unb trtelepe ftcb juerft bei ihrem Pater, bann bei ©abr.
fubtropifchen SJleeren; bemerfenSroert ift ber auffer» 9Raj in Piündfen unb fpäter bei öenner unb Son*
orbentlicbe Reichtum bet auftralifcben Rftftenftridje nat in Paris auS6ilbete, ift ebenfaflS eine beroor*
an 6ornf6roämmen, beten PerbreitungSjentrum hier ragenbe Porträt» unb ©enrentalerin in Dl unb Pa*
ju liegen fqjeint; oon aBen befanntenSlrtenfpongien« ftefl. Sie bat unter anberm bie Rönigin fimma unb
reicher gönnen fommen nicht weniger alS 70 proj. bie Rronprinjeffin Söilbelmtne ber Slteberlanbe, ben
int StuftTalifdhen SJieer, fpejieß an ber Dft» unb ©üb* Slrcbiteften fiugperS, ben franjöfifcben SHaler ^>ar»

füfte, oor. Sieauftralijcbe Spongienfauna enthält oon pignieS, ben Utrecbter profeffor Opjoomer unb ihr
ber fpornfdjrontnmfauna eines jeben anbern ©ebietS Selbftporträt für bie Ufftjiengalerie in giorenj ge.
40—50 Proj.; im ganjen haben bie ©. eine fehr weite malt. SaS PeicbSmufeum oon Stmfterbam befipt oon
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©Über utto iucetm« uno bem GSfimo Gberbing, bem
langjährigen greunb oon ftapitdn fiaH, Vero Dorf
unb überwinterte an bet SBeftlüfte ber §ubfonbai
bei Gamp Salq, nörblich oomGhefi«rfidb3nlet. Xm
1. Äpril 1879 brach bie Sgpebition mit 12 (f«limo

oon bet £>ubfonbat auf, erreichte bie SKünbungbe«
©roßen gifchfluffe« unb unterfuchte bann bie SBeft*

unb Süwttfte berfttng Süitliam*3nfe[ bis jur 9lorb*

fpijfe, ohne aber bie erhofften SchriftftücfegTanflm«,

bie längft oon ben ®«timo jerfiört waren, aufju*

finben. Äm 4. SWärj 1880 traf bie ^j-pebition wohl*
bet)a(ten wicber bei Gamp Salt) ein unb gelangte

auf einem SBalfifchfänger nach Veto Dorf jurücf- ym
Sommer 1883 unternahm®, eine gorfebungbegpe«

bition nad) 3llö8ta, wobei er ben gutonflufj befuhr
unb aufnahm. 1886 unternahm er auf Hoffen ber

»New York Time*« eine {weite Grpebition nae^

Sllabfa, biedmal nach bem ©üben unb ben Üiount
Glia«*Sltpen, bodj fonnte 6. ben ©ipfel be« Sßount
Glia« nicht erreichen. 3nbc« oermaf) er bie gepbai
unb entbeefte ben in biefelbe fich ergie&tnben gone«»

ffuB. Gr jebrieb: »Report of a railitary reconnais*
saute in Alaska, made in 1883« (2öaff)ingt. 1885),
»Aloug Alaska’* Great River« (Vero Dorf 18Sö),

»New road in the North or faunting and fishing ad-

ventures in the Arctic regions* (1886), »The chil-

dren of the cold« (1886) unb jatjlreidse Berichte in

geograpbifcbtn 3e*tftbriften. ögl. ftlutfcbat, 2U«
Gsfuno unter ben Gbftmo (ffiien 1881); SB. Sb- ®il*
ber, Schwatka’* aearch (Sonb. 1882).

’Z AjmijUn, gran i , 3lrcf)ttelt
( geh. 12. Slug. 1841

ju ftöln, trat nach Jeftanbenem Slbiturientenejamen

unb erlangter Vorbilbung im Zeichnen 1860 als

Gleoe bei bem bamaliaenStabtbaumeifter Vafcbborff
ein, bejog 1861 bie Sauatabemie ju Berlin, roo er

befonber» bei ft. Bötticher, $. Spielberg unb g. 31b»

ler ftubierte, unb machte 1863 fein Gjamenale Sau»
führer. Vadjbem er bann eine 3«ittaw8 in bet*

Stelier« oon Stüter unb 3R. ©ropiu« gearbeitet,

mürbe er oon 1865 bi« 1867 oonbemSanbbaumeiftet
Vflaume al» Leiter mehrerer Bauausführungen be*

fdjäftigt. 1867 fejte er feine Stubien an ber Ser*
liner Sauatabemie fort, beftanb 1869 bieSaumeifter»

Prüfung unb ftubierte bann oon Citobet 1869 bi«

guni 1870 in Italien. Qm guni 1871 übernahm er

bie Leitung be« Vrofeftionblmreau« ber Berlin-Vn*

haltifchen cdfenbahngcfellfchaft, in welcher Stellung

er bi« gebruar 1882 tljätig war unb ehte Seihe oon
$od)bauten, barunter fein erfte« fyiuptwerr, ba«
burd) grofie monumentale fiiirfung iiubgejeidjnefe

Gntpfang^aebäube in Serlin, unb bie Bahnljofdge*

bäube in wffau unb slüittenberg, entworfen unb
auägef&hrt h<d- 1880 erhielt et ben Auftrag, bie

'Ärchiteftur ber gaffaben unb beb gnnern für ben
Jleubau ber Hriegeafabcmie in Serlin ju entwerfen,

welche oon ihm bi« 1883 aubgefüljrt würbe. Von
feinen übrigen arcbtteftonifchen Schöpfungen finb

heroorjuheb i : bie ftreibftänbehäufer in SBittenbcra,

2ennep, Serltn, ftolmar i. S-» &a» ftonjertqau« in

Stettin, ba« ©yntnafium au Söittenbcrg, bie ©rat*

meilfehen Sierhullen in Serlin, ba« Kotier» unb ftrie*

gerbeufmal in üennep (mitSilbhauer Särwalb)unb
mehrere ©efchäft«* unb Slohnhöufer in Serlin. ®.

ift löniglid)er Saurat unb Senator ber föniglidjeu
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rung nicht; auch ba8 neueflfinifierium mar gemäßigt
fchuhjöllnerifch. Die SJtrfung ber erhöhten 3Öde
jeigte ftch in ber erheblichen Sermehrung ber Staatg»
einnahmenjbiefelbenbetrugen t889:63.3lO,426ftro»
nen gegen 58,694,150 Kronen im g. 1888. dennoch
lehnte bet 3ieich6tag 1890 eine Vermehrung ber Sluö«

gaben für Vermehrung ber Vkhrfraft Schweben« ab.

»SAjorfrlbafterien, f. Beggiatoa (Sb. 17).

•Shwtfdbernbßb, Sab, jur ©emeinbe Müfchegg
im fchweijer. ftanton Sem, Sejirf Schwarjenburg,
gehörig, 1394 m ü. 3K., mit Schwefelquelle unb
fturhau«.

Schwefelfaure enthält als Verunreinigungen Stict»

ftoffoerbinbungen (falpetrige Säure, jumeilen Sol«
peterfäure). Siefe erfennt man bureh bie Silbung
einer braunen Schicht uw einen in bie S&ure ge*

morfenenßriftatt DonlSifenoitriol, bietleinfien Spu*
ren bureb eine Söfung oon 3)iphenplamin in ®.,
welche ftch bei ©egenmart oon Stufftofffäuren pracht*

üoll blau färbt. Sie ÜJienge ber falpetrigen Säure
beftimmt man burch Sitrieren mit übermanganfau*
rem ftali bei 30—40°. Sie (Skfamtmenge ber Stic!*

ftoffoerbinbungen, atfo einfehtiefduh etwa oorhati*

bener Salpeterfdure, ermittelt man mit Siungeä 91U
trometer, in welchem bie Saure mit Duecffilber ge*

fchüttett unb ba8 entbunbene ©tidftoffgaä in einer

grabuierten Siöhre gemeffen wirb. Schweflige Säure
wirb in bet S. am beften burch ben ©eru<h nachge*

wiefen, ba bie fonftigen 91achweifung«methoben hi«t

im Stiche taffen. iginequantitatioeSeftimmung fann
burch titrieren mit ^oblöfung ootgenommen wer*
ben. Chlor unb Saljfäure fommen feljr feiten oor,

fönnen übrigen« bureb Silbernitrat leicht nachgewie*

fen unb beftimmt werben. Selen färbt bie S. nieift

rötlich, ift e« als feleiüge Säure jugegen, fo fällt man
e« burch fchweftige Säure, gije Seftanbteile finbet

man burd) Verbampfen ber S. in einer Vlatiufchale.

Siet fcheibet {ich beim Verbilnnen ber S. mit SBaffer

aU Sulfat ab unb wirb burch Schwefelwafferftoff

fhwara gefällt 3« quantitatioen Seftimmung be«

Sleie« mifcht man bie oerbünnte Säure mit min*
beften« bem gleichen Volumen VUobol unb filtriert

bann ba« Sulfat ab. 3ur Vachweifung oon (Jifen

locht man eine Stabe S. mit einem Iropfen Sal*
peterfäure, lägt erlalten unb fügt Vhobanfalium
hinju. Siote gärbung jeigt ßifen an. 3ur quantt*

tatioen Seftimmung rebujiert man ba» Sifenoiqb
burch 3inf unb titriert mit übermanganfaurem ftali.

Slrfen erfennt man nach bem Verbannen, Slbft(jen

unb filtrieren (jur ilbfcheibung be« Steie«) burch

©inleiten oon Schwefelwafferftoff. Ser gelbe Die*

berjchlag oon Sdjwefelarfen wirb nach bem Muö*
wajehen mit Mönigewaffer ojpbiert, worauf man bie

Vrfenjäure al« arfenfaureSlmmoniafmagnefia fällt,

um ba« 3Crfen quantitatio ju beftimmen. SMan faun

auch bie S. oerbünnen, mit 3‘»l oerfefceu unb ba»
entmeicbenbe ©a« auf mit oerbünnter Silbernitrat«

löfung befeuchtete» giltrierpapier wirten laffen. Sei
©egenwart oon Vrfen färbt fich ba« V<*}»** fchtoarj.

*24Weiseln, ®otf im preufj. 3iegieruiig4t'ejirf

Vtinben, ftrei« ^erforb, hat eine Srioutineuanftalt
unb (lau) 686 Ginm.
S4lod|. Sie Stbfonberung oon S. tarn» Iranf«

haft oermehrtfein(f.i)ppeihibronö,Sb. 17). ittud)
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Slufhören ber Sdjroeifjfelretion Beobachtet man Bei ber Slubfuijr, roa® gegenüber 1887 eine Abnahme ber

giebcrlranlen, befonber® roährenb eine® raffen ©mfubrutu 10 9BiU. unbeine 3unahme bet Slu8fubr

Slnfletgen® bet Temperatur. Sehr ftatfee Schreiben um 2 Sliß. gr. ergibt. Die roidjtigften ©infuhr*

lann einen griefctauSjchlag h«rbetführen((. g riefet, artifel roaten : Spinnftoffe unb ©eroebe 299,i Stiü. gr.

83b. 6). ©egen bie Schmeiße ber Scbroinb)ücf)tigen (barunter Seibe 132,9 Süß., Baumrooße 84,9 Siiß.,

werben oerfc§iebeneSiebifamente, befonber« SUropin, Solle 56,s Siiß.), Bahrung®-- unb ©enufcmittel 220,*

häufig mit gutem ©rfolg angeroanbt. Siiß., SRetatle (ohne eble Sietaße) 41,* Siiß., Tiere

*S<hroei&en, eleftriftf>ed, f. Sot (23b. 17). unb tierifche Stoffe 40,»S?iß., Mineralien 37,3 3Riß„

Sdjroeij. SU* enbaültige« Siefultat ber Solfäjäb* ©h«milaiien 29,* BliU., Uhren, Biafdjinen ic. 20
lung oom 1. Dej. 1888 hat fich eine Beoöllerung®* Süß. gr.; bie roichtigften Buäfuhrartitel: ©pinn«

jiffer oon 2,933,384 Seelen ergeben. Die in 23b. 14, ftoffe unb ©eroebe 392,7 Still, (barunter Seibe 901,»

S. 748 gegebenen fahlen fino banach für folgenbe Still., Baumrooße 160,* Still.), Uhren unb Stammen
Kantone ju berichtigen: 104,3 Süß. (barunter Uhren 82 SÜD.), ftahnmg*«

. . . 539805 ttinw ©aabt . . 251296 ein», unböenufjmittel 71,®Miß., Tiere unb tierifche Stoffe

Salti i Stabt) 74247 . ©am* . . 101837 . 24 Siiß. gr. Die ftauptoerlehrolanber roaten bei ber

©c&affbauftn 37876 • ttnun6nrg . 1090:17 . ©infuhr: Deutfdjlanb (253,8 Siiß. gr.), granlreüh
Matgau . . 19383* . ®tnf . . . 106738 • (202,*Mifl.),3tatien(115,8MiB.),Dfierrach«Ungam
Stip... . . 127148 . (9t) Miß.), ©ro&britannien (43,9 Still ); bei ber &u8«
Die3unahme bcrScoölterung feit 1880 betrug nur fuhr: Deutfdjlanb (164,5Miß.),granlreich(142Miü.),

3 ^roj. Da« nteibliche ©efth!ed)t überroiegt erheb« ©rofebritanuien (104,7 Süß.), Bereinigte Staaten

lieh, ba unter 1000 ©erfonen 514 bem weiblichen unb oon Sorbamerila (87St iü.), Italien (61>Sitfl.), Öfter«

nur 486 bem männlichen ©efchlecht angehören. Bon reich*Ungam (33,9 Miß. gr). 3” militärischer Be-

ber ortSanroefenben Beoölterung rourben al® Bürger jiehung ift bie 6. fortroährenb bemüht, ihrefBehrlraft

ber 3ählgemeinbe 45,i ©roj., einer anbern©emeinbe juoerftärfen, ohne bie ©runblagen ihre® Milijfhftem®

be®felben Kanton« 31,6, al® Bürger eine® anbem juocrlaffen. Die roichtigften Steuerungen auf bieiem

Kantons 15,* unb al® 2lu«länber 8,7 ©roj. ermittelt, ©ebiet frnb bie Drganifation be® üaubiturm®, welche

Die meiften 'Jluslänber entfaßen auf bte Kantone 1888 burchgeführt rourbe, bie Befefttgung be® St.

©enf (32 ^roj. ber Beoöllerung), Bafel (Stabt), ©ottharb, bie 1886 begonnen rourbe, unb bie ©in«

Zürich, SBaabt, St. ©aßen, Teffm unb Bern. führung eine® ©erochr® oon Keinem Kaliber, für

3m 3- 1988 hat eine Erhebung über bie äu8beh> welche oer Bunbeörat oon ber BunbeSoerfammlung
nung ber Baumrooßinbuftrie in ber S. folgenbe® 1889 einen Krebit oon 16V» Stiß. gr. erhalten hat
©rgebni« geliefert. ©8 befefjaftigten fich mit Spin« Die Kontroßftärfe be® Sanbfturm® betrug 1888:

nerei 92 Unternehmungen mit 11,200 Slrbeitem unb 262,766 Stann.

1,722,299 Spinbein, welche 227,251 Doppeljtr. ©am ©efchichte. Die Bunbeboerfaffung oom 29. Siat

lieferten; baoon würben 73,469 Doppeljtr. ejpor« 1874 rourbe 1887 einer brittenSartialreoifton unter«

tiert. ©ährenb bie 3ahl ber Spinbein feit 1884 um jogen, bie inbe® nur bie Borläuferin ju großem
119,094 abgenommen hat, oermehrte fich bie $ro» Umgeftaltungen fein roirb, ba bie Durchführung ber

bultion an ©am um 29,300 Doppeljtr. 3n ber äüeifs-- Siechtäeinfjeit unb bie oöUige3entralijationbe6§ecr=

roeberei arbeiteten in 65 gabriten 9900 Arbeiter an roefen® notroenbig erfchienen unb oon ber liberal«

16,800 Blebftühlen unb lieferten 101,259 Doppeljtr. rabilalen Bütlelpartei in ihr Programm aufgenom«
©eroebe, roooon mehr al® bie §älfte auägeführt men rourben. Die im ©rütlioerem organifierte fo«

rourbe; in ber Buntroeberei probujterten 44 gabriten jialbemofratifche Bortei oerlangte in einer ©ingabe

mit 6921 SQebftüljlen 37,000 Doppeljtr. ©eroebe. oom 5. Äprü 1889 bie ©infübrung be® obligatori«

Mit ber Zwirnerei befchäftigten fich 58 gabriten mit feiert Keferenbums unb ber SolfSinitiatioe foroie

1300 Slrbeitem unb 73,645 ©pinbeln (1884 noch bie SBahl be® BunbeSrat® burch bo® Soll. Diefen

82,000), roelibe etroa 24,000 Doppeljtr. lie« gotberungen ju entfprechen, roar bie Bunbe®oer>

ferten. ©ine gorberung ber 3nbuftrie erwartet man fammlung aßerbing® roentg geneigt, bagegen bereit,

oon ber ©infüfjning be® ©rfinbungSfchuhe®, roetche für bie St'rbeiterfchuhgefehgebung weitere® ju Ü|un,

10. 3“li 1887 oon her überroiegenben Sichrjahl be® unb befehlen ju biefem groeef, auf BunbeSfoften einen

Solle® unb ber Kantone angenommen rourbe. Mit oom Slrbeiterbunb gewählten Ärbeiterfelretär anju«

nicht geringerer Majorität erflärte fich ba® Soll für fteflen unb ju befolben. 1889 rourben burch ©efe®
ba® SUfoljolgefeh (15. Siai 1887), burch meines ber ben@ifenbahnangefteüten eine Änjohl freierTage ge«

Sunb ba® Monopol für bie §erfteflung unb ben Ber* fiebert unb ber ©üteroerlehr an Sonntagen einge«

lauf gebrannter SBaffer erhielt, beffen Seineinnah« ftelU. gurßrhaltung unb©rroerbung oaterlänbijch«r

men jedoch ben Kantonen teil® jum 3*°ct* ber Be* SUtertttmer fe(jte bie Bunbe®oerfammlung einen aß«

lämpfung beSSllloholiömu®, teil® ntSßntfcfiäbigung jährlichen Krebit oon 50,000 gr. unb jur Hebung
für ben Jßegfaß ber Binnenjöße auf geiftige @e= ber fchroeijerifchen Kunft 100,000 gr. jährlich au®,

tränte jufaßen. Die Serftaatlichung bet ©ifenbahnen rourbe geplant,

©rroähnung oerbienen ferner bie jünaftabgefchlof« aber noch nicht oerroirllicht. 1888 trat eine Slnbe*

fenen §anbel®oerträge mit bem Deutfcpen Seich (11. rung in ber Drganifation be® BunbeSrat® in Kraft,

'Jfoo. 1888), ßfteneiä)=Ungarn (23. 9too. 1888), 3ta= burd) roelche ba® fogen. polittfche Departement (je®:

lien (23. gan. 1889) unb Belgien (8. 3uli 1889), bie Departement be« auswärtigen) oon bem jährlich

aßerbing® nur bi® l.gebr. 1892 gelten, aber troj ber roechfelnbenBunbeSpräfibium, mit welchem c« früher
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flreffe tßr Organ, ben»©o)iaibemofrrtten*,

brucfen liefen unb ißre Attentate oorberciteten. Sa
bie 6. Ma&regein gegen bie ©ojiaibemofraten, fo«

Tange fie ihre Riele nur tßeoretiftß erörterten, auf

©runb ißreS BfplretßtS ci bfctmte, fo faß fldfj bie beut«

IcßeNegiening oeranlaftt, burd) beflodjeneMUglieber

ber ©odatbemofratie bicfelbe U6cnoacßcn ju taffen,

wobei biefe ©pionc anarcßifttfdje Btooolatioiten inS

3öer! lebten. Sie BunbeSregierung wie« nun 1888
einige Stnarcßiften, bavunter audffolcße Spione, auS
unb jroang bie Nebaftion beS ©odalbemolraten*
burcß NuSweifung oon oier ißrer Mitarbeiter, ihren

Stß natß Bonbon ju oerlegen. 9lutß oerftßärfte bie

BunbeSregierung bie polittfdje Bolijei, um Ungeßö«
rigfeiien, wie bie Mitteilung amtlicher Nften an bie

ftübrer ber beutüßen ©offalbemolrate» bunß ben

3üritijer 'polijcißmiptmann ffifeßer, für bie gulunft

tu oerßüten. 3nbcS gab bie beutidje Negierung ißre

Überwachung ber foffaliftifcßen Umtriebe in ber S.
nießt auf, unb 1889 oerurfaeßt« bie Ungeftßicflidjfeit

beS Mülßaufer BoIneiinfpeftorS ffioßlgcmutß (f. b„
Bb. 17) einen Äonftift jroiiajen ber ©. unb bem Seut«
feßen Neuß. fießtereS beftßioerte fieß Ü6er baS feßroffe

Berfaßren ber Stßmeijer Beßörbett gegen SBoßlfle*

mutß, welches eineBeftrafungbcSfelbenbeutjcßerfeitS

unmöglich matßte, unb aiS bie 6. eine ©enugtßuung
aßleßnte, tabelte bie beutfcßeNegienmg ineinerNote

bie Spanbßabung beS NfplrecßtS üßerßaupt, bie mit

ber ootferrecßtlüßen Neutralität ber ©. nießt tm Cin«

Kana fteße. Nutß öfterrtüß unb Nufelanb maeßten
berS.BorfteHungen üßer bie©efaßren berSoleranj
gegen bie ammßifiif<ßen unb reoolutionären ©le«

mente. SaS Seutfcße 3ieicß fünbigte ber©. ben Nie«

berlaffungSoertrag, gab aber tm übrigen bem Streit

feine golge. Sie S. fdjuf baS neue Jtmt eineSButt*

btSanroaüs, in beffen .’oanb bie politiftße Boüjei jen«

tralifiert fein follte, um bie Rantonalbebörben ju wirf«

iamererSßätigteitan.)ußalten; im erftenBrojefe frei«

ließ, ben bet neuentannte BunbeSanroalt geaen
Nnanßiften anftrengte, würben bieNngeflagteri frei«

gefprorfien. Ser BunbeSrat ßatte im Npril 1889 bie

europäifeßen gnbufirieftaaten ju einer Internationa«

(eu Ronferenj in Sern über bie Negefung beS 9trbei»

terfcßußeS eingetaben, bie juerft auf ben September
feflgefeßt, bann wegen ber mangelnben 3uftintmung
mehrerer Mächte auf benMai 1890 Derftßobcn würbe.

2US ber beutfeße Raijer Sßilbelm II. bie Sache in bie

§anb naßm unb 4. gebr. 1890 feine ©inlabung ju

einer Äonferenj über reit Nrbeiterfcßuß an bieMäcßte
für ben SJlärj erliefe, sog bie S. einftroeilen ißre ©tn*

laburtgeit surütf unb war auf ber 'berliner Äonferenj
certteten. Über bie Neueinteilung ber ffiaßlfreife

für bie MationalraiSmablen !am eS 1889 in ber

BuiibcSoerfammlung ju (einer ©inigung.
3ur Sitteratur: Bambelet, Orts» unb Beoöl*

ferungSlegUon Oer S. (3üri<ß 1889); fi. Scßmibt,
©eologie bet Scßwcijeralpen (Bafel 1889); ^loliti*

feßeö yaßrb cß ber Scßrocijer ©ibgenoffenfcßaft*

(ßtög. oon fiilit), Bern 1888 ff.); ©ooltbge, Swiss
travel and Striss* guide-bot»k (Bonb. 1889, entßttlt

eine Bitteraturgefcßicßte ber Scßroeijerreifen); 3t of =

fei, Jiisfc-ire littferaire de la Suisse romande (tDcnf

1889 ff., 2 Bbe,); ©obet, Histoire litWraire de la
f.., IflttUi

- Scnbber.

'©(ßroiegerrltern tperöen oon ber SHeßriaßl ber
Naturoöifcr in einer Söeife gern ieben, bafe ber böfe

3tuf berScßwiegermutter fuß jum Seit al>S Über«
tebfel auS einer über bie ganje SBeft oerbreiteten

Sitte erflören mag. Sie ©djwiegerfößne bürfen
namentlicß nießt oor ber Seßroiegermutter, bie Söcß=
ter nießt oor bem ©cßroiegeroater feßen laffen, bei

sufäUigen Begegnungen werben Umwege gemaeßt,

ber eine Seil oerflcrft fteß ober oerbirgt im Notfall

fein©eftcßt mitbeni\inben. Siefer@ebraueß ßerrfeßt

in llfrifa ßei ben Kaffem, ben Nmafofa, bei ben
Marnoi im äBefteu be8 Nßaffafeed, im ©abai (naeß

Naißtigal), in Sar ffur, bei ben Bogo# unb ©o«
mal, unb oieffaeß gefeilt fieß fogar ba« Berbot baju,
ben 'Namen ber ©. jemals in ben Ntunb ju neßmeit.

3n Soango unb bet ben Nftßnntt bürfen ©tß wieget«
foßn unb «Mutter nur aus einiger ©ntfemung mit*

eittanber fpretßen unb müffen babei ben Blid ju
Boben ober nadj ber anbem Seite ritßten. Bei ben
aihabbe jießt baS junge Baar f(etS weit fort, um bet
Schwiegermutter niemals ju begegnen. Siefelben
Sitten finben ließ in Sluftratien, auf ben Manbrt«
neninfeln, in Norb< uitbSübamerifa, in erfterm

bei ben Safota«, Nfftniboint« unb Omaßainbianern,
in ©übamertfa bei benargentinifcßenBampaSberooß»
nem unb ben Slrnufanern, teilroeife ebenfalls mit
Bermeibung beS Miteinauberfpretßen«, Namennen«
ttenS unb BnfeßenS, boeß bürfen bei ben Nraufanem
Scßwiegerfoßn unb -Muttcrmiteinanbcr fpreeßen, in«

bem fie fuß ben Nüden äuroenben. 3n Nfien fin*

ben fieß notß uiele Bnflänge, j. B. bei beit Dftjafen,

wo fuß feine ifrau oor bem Sdjwiegeroater, notß ber

Mann oor ber ©eßwiegermutter fefien laffen oarf,

bis er jelbft Bater geworben ift. Nucß bei ben Äa«
tfeßinjen in ©übftbirien oermetben Scßwiegeroater
unb »Sotßter jebe Begegnung unb oerßüHen, wenn
fie jufällig geftßießt, baS |iaupt. NIS llrfacße biefer

Sitte erfuhren gritftß unb Bowbicß in Stfrifa, bafe

fie wegen ber ©efaßr ber Bfutftßanbe eingefüßrt fei;

fte ßängt inbeffen woßl näßer mit bem eßematS weit«

Detbrettc ten ©pftembeS5rauenraubeS(f.b.,Bb.6>
unb berSsogamie (f.b., Bb.5) jufammen unb mag
ftdi *ur Berßtnbcrung oonUnftieben überall woßl be«

wiißrt ßaben. Bgl. Bnbree, ©tßnograpßiftße Bo*
raüclen unb Btrgleitße (©tiittg. 1878).

©rtjwinb, Moriß oon, Maler. Sein Brieftoeeßfel

mit ßb. Mötife tourbe oon Bäcßtolb ßerauSgegeben
(2eip$. 1890).

Stubbtr, §orace Süfßa, amerifan. Stßrift*

ffeller, geb. 16. Oft. 1838 ju Bofton, befutßte baS
©iüiam’S GoUege bafeibft unb liefe fieß hier autß

bnuernb nicber. Set ßrfolg feiner erften 3ugenb*
f^rifi: »Seren little people

- (1862), oeranlafete ißn,

fief) gänj[icß ber ©cßnftfteilerei ju wibmen. Bon fei«

nen ©cßriften, btc alle freunblicße 'Kufnaßme fanben,

nennen mir,abgefeßcn oon feinen jaßlreicßenBeiträgen

jum »Atlantic ßionthly« : »Dreamciültlren« (1863);

»Life and letters of Daniel Coit Seudder- (1864);
»Stories frorn my Attic* (1869, in bem oon ißtn

1867—70 ßerauSgegebenen »Riverside Magazine
for yonng people«

) ;
»The dwellers in üve sisters

court« (1876); »Men and manners in America a
hundred yeare ago* (1876); »Stories and roman-
arm . 1 1 äQD\ • Ki n nrn an no« Qü.’iL.
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©ebgwid, 1) Abam, ©eolog. Sgl. Glarl unb
ßugheS, Life and letters of the Bev. Adam S.

(Sonb. 1890, 2 »b«.).

©ee (hierju Tafel »©eebilbungen«). -Die ftefjen«

ben ©ewäffer be8 geftlanbeS bieten in Bezug auf

©eftalt, Umfang unb Areal ber©afferfläche, Befchaf«

fenbeit ber Ufer, ©affermenge, Temperatur be8©af«
jerS unb ben Süedjfel berfelben mit ben gahreSjeiten,

Färbung, Turdjficbtiafeit unb Setrag ber djemifch

gelöften'Seftanbteile tm ©affer bie mannigfachften

Unterschiebe. Beben ben flimatif^en Serhaltniffen

ftnb für alle biefe Srfcheinungen tn erfter Üinie bie

Umftänbe mafigebenb
,
TDdc^e jur Gntfteljung eine«

©eebedenS Seranlaffung gegeben b flben. 3e nach

ben Urjatben ber Bilbung taffen 04 bie ©eebeden
in brei fcauptgruppen einteilen: 1) KonftrultionS»
ober orograpljifthe ©«den, b. |j. folche, welche

ben gebirgSbilbenben Sorgängen ihre Gntftehung
oerbanfen; im weitem ©inn lann man ju biefer

ff (affe non ©een auch biejenigen regnen, welche burch

Äußerung ber feiSmijchen unb oulfanifchen Kräfte

beS Grbmnern ^ernorgerufen ftnb. 2) Teftrul«
tionS» ober GrofionSbeden. Tie ©irfung beS

mächtigsten erobietenben gaftorS, beS flieftenben

©afferb ,
fommt hierbei nicht in Betragt, nur burch

freien gatl oermag fflaffer oermittelft ©cheuerfteine

^>ö^Iungcn non geringem Umfang ju erzeugen, oiel

röirlfamer ertoeifen fid) ©inb unb unter Umftän>
ben ©letfthereiS. 3) DbftruftionSbeden, burch

Abbämmung ober Ginfchließung entftanben.

ge nach ber befonbern GntftehungSart jerfäUt jebe

ber brei ©ruppen toieber in eine mehr ober minber
große Anzahl non Unterabteilungen, bie am jaljl*

reichten bei ber britten Klaffe oertreten finb. Tie
Gntfteljung non folgen AbbämmungS« ober Abglie-

berungebeden ift am leidjteften ju erflären. Durch
Dünen ober Ginfchmemmung non ©inlftoffen au8
einem gluß werben fletnere SWeereSbuchten teilweife

ober ganj nom 3ufammen^anK mit bem offenen

©eer abgejdjloffen unb in ©een oerwanbelt, beren

anfängliche« Saljwaffer im Stauf bereit ganj au«*

?

;efüßt werben fann. hierher gehören a!8 bie be«

annteften Beifpiele bie fcaffe ber Oftfee, überhaupt
bie an glach« unb Tünenlüften fo häufigen Sagunen,
anberfettS bie ©een in ben Teltabilbungen größerer

glüffe, wie j. S. be8 Bil« Stuf einen ähnlichenSor«
gang finb bie gjorbfeen jurüdjuführen, welche lebig«

lieh Durch Abbämmung einer jener langen, tiefen unb
fchmalen Buchten entftanben ftnb, welche ben Steil«

lüften SorroegenS, ©djottlanb«, ber ©eftfufte Korb«
amerifaS unb BaiogonienS fo eigentümlich ftnb.

Saut fidj quer gegen ein glußtljcu ein natürlicher

Tamm auf, fei e« burch einen Bergfturj, burch ba8
Sorfcbteben non ©chutthalben non ben entgegenge«

festen Thalroänben gegen bie Thalmitte ober bur$
AnSchwemmung eine« ©chuttlegelS au8 einem ©ei«
tentbal, fo wirb ein Beden gebilbet, in welchem fich

ba8 ©affer ju einem 6. aufftauen fann. Tiefer ©ro«

einen ©. oerwanbelt würbe. Auf ber beigegebenen

Abbilbung (ngl. Tafel, gig. 2) fcfjlieftert bie gelfen

im Sorbergrunb unb bie [teile ©anb an ber liniert

©eite ba8 alte glußbett etn, währenb bie fanftae«
mellten, niebrigen §öf|en im fcintergrunb bie 3Ko«

ränenjüge barftellen, bie ftch quer gegen ben gluß«
lauf legten. Unter ben ©iSbammfeen tft ber betann--

tefte ber ©ärjelenfee, ber burch ben Aletfchgletfchrr

gebilbet wirb. Son Heit ju 3eit finbet
,
fobalb bas

©affer fich in bem Gi8 bie nötigen AbjugSfanäle

gefchaffen hat, eine (Entleerung unter ben ©letfeher

Ein ftatt, moburch unter ttmftänben in ben tiefem
Tljälern fchwere Serwüftungen angerichtet werben.

E
n oulfantfdjen ©egenben finben ftch f*hc zahlreich

Eplofton«; unb Kraterfeen. Tie Krater erlofchener

Sulfane füllen fich mit ber 3*it mit ©affer an unb
bilben meift Ireidförmige ©een. Tie GjploftonSfra«

ter (SKaare) ftnb heute ebenfalls in ©een oerwanbelt.

Ta8 befanntefte Beifpiel berfelben bietet ber Saather

©. in ber Gifel. 818 teltonifche ©een bezeichnet

man alle biejenigen Beden, welche mit bem innem
©ebirgebau in einem genetifchen 3ufammenhang
flehen. Haltungen, Serwerfungen unb (Einbrüche

finb bie orei hauptfäehlichften Äußerungen ber ge-

birgSbilbenben Kraft ber Grbe, bie auch am meiften

Seranlaffung jur ©eenbilbung geben, ©o liegt baS
Tote Steer tn einer folgen mächtigen Serfenlung,

wahrfcheinlicb gehören auch bie Kanabtfchen ©een tn

biefe Klaffe oer orographifchen ©een. Außer ben
aufgeführten ©eentppen gibt eS aber noch eine große

Seige non ©eebeden, welche ftch auf leine ber beiben

bisher besprochenen Urfacßen ungezwungen $urüd

führen l affen. G8 ftnb oor allen bie ©een ber Al«
pen unb ihres SorlanbeS, über beren Gntftehung
bie Atifichten noch tneit auSeinanber gehen. 68 laf

fen ftch jroei Arten non ©een in bem genannten ©<-
biet unterfcheiben: 1) ßochgebirgSfeen, 2)Sanb«
unb Borlanbfeen. unter ben leßlem gibt e8 eine

©enge Heiner ©een, welche auf bem alten ©oränen»
material ber eiszeitlichen ©letfeher liegen unb nur
Bertiefungen jwifch<n ben unregelmäßigen Änhäu«
fungen auSfüDen: fte ftnb echte ©oränenfeen. 3n
oer Serbreitung ber $ochgebirg8feen ift eine birelte

Abhängigfeit berfelben nom ©ebirgSbau ober non
beftimmten geologifchen gormationen nicht immer
ju erfennen. 6ie treten tn jmei tppifehen gormen
auf, ald 3irfu8* unb Thalfeen, non benen bie lebtern

mci'tniti'l!« AbbämmungSgebilbe ftnb, währenb bie

3trfu8feen an bie Serbrettung ber Tbaljirfen ge«

fnüpft ftnb unb echte gelSbeden bilben. Tie obera
Abfchnitte mancher Tljäler »eigen nämlich häufig eine

ganj befonbere gorm. Anftatt mit einer allmählich

immer Schwächer ausgeprägten Sinne gegen ben ©e«
birgSlamm auSjulaufen, enben fte am guß non
©teilmänben, bie ftch mehr ober weniger halbfrtiS«

förmig jufammenfchließen. Tiefe fogen. Kare ge»

hören ju ben charalteriftifchten Gigeutümlichfeiten

ber Kaltalpen. Tie Abhängigteit ber Bilbung fol
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?

;en, bie burch eine get«bara thalabroärt* abgefcplof» bie ln feite« friftnUinifcbe« Urgeftein eingefenft ftnb,

en fmb. Sion einigen gorfebern roerben bie 3irfu«» oöllig auägefcploffen. 3um ©eroei« helfen möge nur
feen auf ©Ictfcpererorton aurüdgefüprt, unb ju leug* auf bie Seen ber ©ogefen pingcroiefen roerben, al«
nen ifl nicht, bah biefelben oermdge ibtet Soge nage beren Dppu« bet Stetnlee bienen fann (|. Dafel,
unter bem ©ebirgSfamm jut Siäjeit ©letfcper belfer- gtg. 3). Der S. liegt in einer S>öpe oon 984 m,
bergten. Die Spuren ehemaliger ©letfcpererffittung roäbrenb bie umgebeitben gel«roänbe be« fleffel« bis

fmb noch heute betulich etfennbar unb aeigen fuh in ju 1900 m anfleigen. Singäherum ftürjen bie iilänbe
geglätteten ober gefcprammtengelfenoberflächen, auf ju bem S. ab, am fcproffften fmb bie Abhänge im
benen fieDteirocife nocp SBoränen liegen. 3nbeffen $)intergrunb, reo mastige ©rautoadenblöde ben S.
ebenfo ftcper ift, bah bie ®tetf<heierfünung nur eine umläumen. DetSlbfcpluhbamm beftept au«anftepen»
oorübergehenbe Grfcfiemung mar, bie pöchftenS aur bem ©ranit, ber ju beiben ©eiten ficptbar ifl. ®lit»

roeitern 9fu«geftaltung be« bereit« oorhanbenen ten burch ben S. geht in ber Sichtung oon SD.
Scden« etroa« beitrug. nach SSB, eine Serroerfung, an bet bie ©rau.

Die gleiche ttrfache roitb abet auth für bie groben roade unb ber ©ranit ftch berühren. Ähnlich ftnb

Sanbfeen ber Sllpen angenommen,ben ©enfer, Seuen. bie übrigen ©ogefenfeen gebitbet, fte liegen aHe in
burger unb ©ieler S., ben ©rienatr, Dpuner, 3ürt> bebeutenber »ope, eng an ben Ramm angetebnt, ber

eher, SBalenftätter @. in ber ©eproeia, ben ©obenfee, bei einigen Seen faft (entrecht au bem©ecten abftürat.

ferner in Sägern ben Starnberger ©., Srnmer., So* Gin ©fetfeper tonnte f«h unter folchen Umftänben
chel--, ©ebUer(et, Negern* unb Gpiemjee unb enblich unmittelbar unter bem Samm nicht hüben, bie Seen
für bie grofeen italcenifchen Seen am Sübabpang beherbergten nur bie gimfelber. au« benen ftch thal*

ber Sllpen. Den genctifcpen.-tufammenpang jroifchen au«roärt* ber ©letfcher entroicfelte. SBören bie Seen
ber ©letfcherthätigfeii unb ber ©ilbung ber Sllpen» glaaialen Urfprung«, fo mühte man entfpreihenb ber

feen hat man auf oerfepiebene SBeife au ertlören oer* Zunahme ber ©letftperentroidelung nach Süben hin

lucht. Sach ber einen »nfiept hat bie Dpätigfeit ber am Süboft», Süb* unb Sübrocftabpang ber Sogeien
©letfcher nur barin beftanben, ba)j fie roährenb btt bie größten Groftonäbeden antreffen; in ber Dpat
Gi«a«it mit ihren mächtigen Giäntaffen biefepon oor liegen aber bie größten unb tiefften Seen nach Ä.
ber ®i«aeit gebilbeten ©eebeden nu«füüten unb bie» »u, roährenb gtecpjeitig ba« glaaiale ©hänomen
leiben fo tot 3ufcpüttung unb Ginebnung burch flie» in biefer Sichtung abnimmt, fo bah ber Scproarae

ftenbe ©eroäffer Wüßten. Snbre benfen ftch bie See* S., Ö50 in über bem SReer, im ©littet 40 m tief mit
beeten nmljrenb bcrGt«aeitentftanben, unb arcar feien einem Äreal oon 14§eftat, unb ber ©leihe©., 1056m
fie burch bie erobierenbe SBirfuna ber ©letfcher in über bem Meer, an ber tiefften Stelle faft 60 m mef»
ben feften geUuntergrunb auögepoptt toorben. Gine fenb, mit einer ffiafferfiäipe oon faft 30 ©eftar, gana
oermittelnbe Sichtung nimmt aroar ein präglaaiate« auhethalb be« aur Giöjeit pergletfcperten Gebiet«

Sitter ber Seen an, boch feien biefelben fepon oor ©e* liegen. Die Sogefenfeen fmb alf'o teftonifepe Secfen,

ginn ber (Siägeit burch bie oon glüffen hineinge* bie gleichzeitig mit ber ©Übung be« ©ebirge« ent*

feproemmten Stputtmaffen aubgefüüt toorben. Die ftanben ftnb. 3U bem gleidjen Sefultat haben auch
©letfcper hätten bann ba« lodere «Material roieber bie Unterfucpungen über bie SniftepungSioeife bei

peraucsgefcpaufelt, unb fo feien nach bem Serfcproin. ©eptoeiaerfeen geführt. Die genauen liefenmeffun*
ben ber et*aeitlicpen ©letfcper bie Seen roieber in« gen im Dpuner, ©rienaer unb SBalenfee foroie oor
Sehen getreten. SH« Stöße für bie Stnnapme einer allem bie pgbrograppifepe SCufnapme be« ©ietroalb*

Gntfiepung ber ©een burch ©letfcpererofion roirb ge» flätter See« haben geaeigt, bah fiep ber ©oben biefer

tuöbnlicf) btrUmftanb angeführt, bahbiegroheSBepr» Seen auf roeite Streden in oollfommen ebener, pori*

»api ber Seen Guropa« tri einem folcpen ©ebiet liege, aontaler Sage aroifepen ben auf beiben Setten fteii

ba« roährenb ber Gi«aeit oergletfcpcrt roar. Dabei anfteigenben ©edenroänben au*breitet. Dttfe pori*

roirb barauf pingetoiefen, bah bie alpinen Sanb* unb aontalen Äläcpen be« Seeboben« ftnb nitpt« roeiter

Sorlanbfeen reipenartig ober auep rabial in ben at« alte, burch fliefsenbe« SBaffer eingeebnete Dpal*
©legen ber ©letfcper angeorbnet ftnb; bie räumliche höben, bie burep Stuffiauung ber in fie münbenoen
Gntfaltung be« Seenppänotnen« foroofil in ber Siet)- glüffe unter SBaffer gefept rourben. 3)te Stuffiauung

tung oon StB. nach D- ol* oon 9i. nach Süben ift ber erfolgte aber burep Sioeauoerfcpiebungen ber C'lebirgS*

©letfcpcrentfaltung proportional. Seibft bie ecplen inaffen, gaitungen ober Serroerfungen. gür bie ita*

gelöbeden ber ^tocpgebirgSregion foHen Grofton«* lientfcpcn Seen ift ttaepgeroiefen, ba« fie roäprenb ber

gebübe fein, unb nur unter biefer Sinnahme foll fiep mächtigen Hebung, bie ba« ©liocan abfcploh, cuerft

bie eigentümliche Slnorbnung unb ©efcpränlung ber in Grfopeinung traten, unb bah fte ba* unmittelbare

»oepfeen auf bie alten ©letfcpergebiete erflären; ber Grgebni« biefer ©eroegung ftnb; fte oerbcmlen ipren

.c>ocpfcengürtel ber Sllpen reprdfentiert eine lepte Urfprung teil« Scpicptenoerioetfungen unb galtun»

©tjafe in bem allgemeinen Südgang ber Bereifung, gen, teil* Senfungen unb Hebungen. Dah in ein»

©Sie ben Slpenfeen legt man auch ben in Äeffel» uiib «einen gältet ©letf^er in iofem. loderm SSaterial

3irfu«tpälem gelegenen Seen, nonoegifcp ©otner flacpeSeden auJgepöplt haben, roirb oon feinerSeite

genannt, benen man in ber $open Datra, Subeten, in Slbrebe gefteüt. Die bt«per betrachteten Seen ftnb

Scproararoalb, Sogefen unb ben norroegijepen ©ebir. geftlanb«feen ober eepte ©innenfeen infofem, ai* fte

gen fo häufig begegnet, glaaialen Urfprung bei. Sie erft auf bereit« beftepenbem feftlänbifcpen ©oben ge»

liegen meift über obet nur rotnig unter ber Schnee- bilbet roorben ftnb; im roeitem Sinn rechnet man
grenae ber ©iSjeit, haben oorroieaenb eine öftlicpe baau auep bie großen Binnenmeere, bie nur bem
ober norböftlicbeGjpofition, ftnb alfo nitpt ben feuep» ©rab, tücpt bemJBefen noch fiep oon ben Keinem Seen
ten ©übroeftroinben unb ber Sonnenroirfung auijge. unterfepeiben unb ai* fiberhleibfel einer früpern

fept. G« ift unmöglich, f>e allein burep bie erobte» 3Reere«btbedung gewöhnlich mit bem Samen Seltf»

renbe Straft be« fltehcnben SBaffer« entftanben au tenfeen, b. p.Seftfeen, beaeiepnet roerben. SHiBeroet«
benfen, na fte metflen« burep mafftoe gelöfeproeHen ber frühern3ugehörigfeit au einem Sleer fap manben
tpalau«roärt« ahgefcploffen fmb. SIber auep bie ©lei» Umflanb an, bah ftep Überrefte einer epemal* mari*

fepemofton ift für biefe jicmtidp Hefen geiienfeffei, nen gauna unb glora in ihnen oorfanben. Durcp bie
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Untersuchungen oon ©. Grebncr über bic ©eliftenfeen

ift ed jebcd) fc^r roahrfcheinlich gemalt, baß©eftanb>

teil« tiner Meeresfauna auch auf glüffen unb anbem
©egen in einen ©. gelangen fönnen, fo baß fauni»

ftijdje ©efunbe allein noch nicht ald entfdjeibenb für

bie frühere MeettdjugebBrigfeit jeßiger ©innenfecn

anaefeben werben bürfen; ber ©eroeid, baß ein See«
beaen ein feftlänbifdj geworbener Xeil frühem Mee»
redbobend ift, fann oietmebr nur auf geologifcßer

®runblage geführt werben. Xie echten ©eliftenfeen

taffen fich bom genetifdjen ©tanbpunft aud nach
ihrer Gntftehung unb ©Übung in brei Abteilungen

gliebern: 1) ©eliftenfeen, entftanben burch Abfdjnü»

rung oon Meerec-teilen, fei ed burch Abbämmung oon
Meeresbuchten ober allfeitige Umfcßließuiig oon lei»

len bed offenen Meerd, j. 8. burch Äoralienbauten.

2) Steliftenfeen, entftanben burch bad Gmportaudjen
oon bedenförmigen Vertiefungen bed Meeredbobend
infolge negatioer Aioeauoeränberung bed Meerd.
lal)in gehören unter anbem ber Jßener« unb ©et»
terfee. 3) ©eliftenfeen, entftanben burch Ginfehrum«

pfen oon Meeredräumen $u fleinem, oom Meer un=

abhängigen ©eebeden. 3n ber ©Seife bilbeteu fich

bad Jlafpifcße ©teer, ber Arnifee unb manche Salj-

feen bed §anßai heraus, ©ejüglicß ber liefen»
oerhältniffe unb ©edengeftaltung fmb bie

©een ber Alpen unb einiger beutfdjer Mittelgebirge

am genaueren burchforfcht. ©euere Meffungen haben
3af>len geliefert, bie oon ben frühem in betreff bet

Magimaltiefe etroad abroeießen unb hier mitgeteilt

roerben mögen:
Sa-.falftt . . . 1378 m l'abogaftt . . . 375 ib

®tw*. »46 - Hlbanerlf* . . . 340 -

Sago Maggiore . 850 - Gknfnr Ste . . . 334 -

SatMftt . . . 825 Cl'frrt £«e . . . 310 -

Somnit» . . . 588 - MiCbiganfcr. . . 300 -

ZctiJ Mrtr . . 560 - 3M<» . . . . 300 -

Säger €** . . . 390 -

gür bie Vogefenfeen fteOen fich ö>e liefen auf:

-Seife» t £e< . . . 60 m Suljerfee . . . . 15 m
edjwarj«* ®<« . . 45 • Stfe Seuiwilfe»*. . 12 -

ViUfefnt« . . . . 28 • Erweniee . . . . 12 -

ßlemfee . , . . 17 -

lie ©eiten ber ©eden beftßen im großen unb gan-

jen biejelbe ©öfchung wie bie begrenjenben Ufer, je-

©taffen ganj allmählich, ler ©eeboben ift bei oielen

©eden auf roeite ©treden hin eben, boch gibt e8 auch
Seifpiele , in beiten ber @runb ftch oon allen ©eiten
gleichmäßig jur Mitte fenlt, roährenb in einigen©een
ünterfeeifche ©rhebungen oorfommen, bie entweber
ifoliert fmb ober rüdenartig fuh burch ben S. sieben

unb benfelben in mehrere gewöhnlich ungleich tiefe

©eden jerteilen. Xie nebenftchenbeSfijje berjfaba«
tbenbe8ffiei6en©ee8(lestfig.l)oeranfchaulichtambe«

ftenbie ©öfcbungdoerhältniffe eined teftonifchen ©eed.
lad©af f er ber ©een ift gewöhnlich füß. loch gibt

e8, oon ben großen ©innenmeeren ganj abgefetjen,

auch faljige ©een, au8 beren ©affet teiid reines,

tei(8 auch burch faljfauren Half, ©ittererbe, fcßwefel*

faured ©atron oerunreinigted Jfodjfatj gewonnen
wirb. Am büufigften fommen ©een biefer Art in

Afien in bet Äirgtfenfteppe cor. ©atronfeen gibt ed

außer in Ägppten auch in Ungarn. Sitte reiche ©a*
trongewinnüng fnüpft fi«h an ben flraterfee, ber in

ber ©äße »an ©agtomn im ©taat ©eoaba liegt, eine

liefe oon 60m hat unb im lurcßmeffer 1000 -1200m
an ber©afferflache mißt, Von ben noch eriftierenben

©een bed üfreat ©aftn im ©. bed bpbrographifchen
©edend bed quaternären Sahontanfeed fmb einige

reine Silßwafferfeen, bie meiften haben etwas bradi«

ged unb alfalifched ©affer.
©ad bie pßpfifalifchen Gigenfchaf ten bed in

ben ©een enthaltenen fflaffetd angeht, fo richtet

fteh bie lemperatur im allgemeinen nach ben Jjab-

redjeiten. 3m 3nnern ber ©affermaffe bebingt bie

©ärmeoerfeßiebenbeit eine oertilale 3irfulaiionßbe»

megungbur<hÄonoeltiondftröme. Siißmajfer erreicht

befanntlich bei 4° feine größte lichte; liegt ©affer
oon 4” über foldjem, bad höher temperiert ift, fo ftnft

erftered unter, währenb bad wärmere ©affer feine

©teile einnimmt, Seßt fuß ber Ablüßlungdprojeß län-

gere 3eit h'nburcß fort, fo bilbet fteß für tiefere ©een
oon einer gewiffen liefe a6 eine jicmlidj gleicßmä»

"ige lemperatur ßeraud. lie ©obentemperatur
linft nie unter bie Minimaltemperatur bedfflinterd,

ür ben ©enfer ©. beträgt biefelbe 6 — 6,4" <£. ©ach«
bem in ben falten ©intern 1879/80 unb 1885/86
bie lemperatur ber ganten ffiaffermaffe etmad herab»

gebriidt mar, trat eine (inoännung in ber groifeßen»

jeit ein, bie einen ©ert oon 0,i — Op“ im 3aßr er-

reichte. lad ©inbringen bet

©ärme in bie tiefem Schichten
bed ©eed rührt oon einetmecb«*

nifchen Mifchung bed warmen
Dberflächenwafferd mit bem
falten ©ajfer ber liefe her, bie

ßauptfächlich unter Ginfluß bed
©inbed oor fich geht.lie©ärme
bringt fchneü m bie oberften

Schichten bidsu 50m liefe ein,

bie jährliche ©ärmefdjmanfung
nimmt mit ber liefe rafdi ab
unb ift bei 100 m ganj gering,

boeß felbft am ®nmb noch et»

wad tnerflich. ©äßrenb in ben
größern ©een bie $auptmaffe
bed ©afferd in ber ©egel auch
im ©inter über 4° temperiert

ift, finbet am Ufer überall eine

bebaitenb tiefere Abtübluna
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ift fomtt (eine gleichmäßige, bie gfotljermen«

flächen finb nidjt bloß toort , roo (älteres gluß«

roaffer einmünbet, geneigt, fonbcrn jeigen feloft in

liefen, roo (ein fcfjneller Tempera turioechfel ftattfin=

bet, Krümmungen unb Unebenheiten, gür ben @ang
bet Temperatur in oerfdjiebenen £d)id)Un (affen ficf>

tqpifd»e Kursen auffteden, roie fle folgenbe Tejt«

fig. 2 bietet, welche bie Temperaturoeranbetungen

&i0. 2. ffurorn bet lempttatutDetänStruncien

in einem fchottifcfjen 3. barftetlt. Tenlt man fid)

ein redjtroinleligeS Roorbinatenfpftem, fo roirb bie

Temperaturoerteilung im Sinter bur* eine ber

2tbfciffenacfife parallele ©erabe A bargeftellt. 3m
grühiaßr fteigt mit bemStanbeberSonnebieTem*
peratur ber Sceoberfläche febned. (Die oom Saffer
aufgenommene Sänne roirb burcfiRonbultion in bie

Tiefe geleitet, infolge biefeS perpättniSmäßig lang«

famen lirojeffeS hiebt fich bie Temperatur oer ober«

flen Schichten fchneller als bie bertiefern. Tiefjaupt«
eigentümlichleit ber grübiabrSoerteilung beucht alfo

in ber Ronoejität ber Ruroe B oon bet Oberfläche bis

iu ca. 80 m Tiefe, gm Sommer erhebt fid) bie

Dberflächentemperatur nicht mehr inbemfelbenÜRafs

roie oorher, fonbern roirb mehr unb mehr lonftant.

Ta troßbem bie Sänne ber obern Schichten burd)

Ronbultion nach unten fortgepflanjt roirb, fo folgt,

roenn bie Dberflächentemperatur faft lonftant ift, baß
in einiger Tiefe unter bem Spiegel bie Temperatur
fchneller junimmt als in ber. Schichten barüber. Tie«

fer Umftanb bebinat eine leichte Söl&ung ber Som«
merluroe. Tiefe Ronlapität mit einer Ronuejität

barunter unb einer geringem barüber ift für bie

Sommerfuroe C charalteriftifd). gm^erbtt fällt bie

Dberflächentemperatur oon Tag ju Tag, burd) Ron«
buftion unb Ronoeltion roirb bie Samte aber nicht

weiter nach unten geführt. Tietgpifche.gerbftfuroeD

beftebt in einer §orijontalen an ber Oberfläche unb
am SSoben, oetbunben burch bie Sommertonlaoität

unb bie grühfabrSfonoejität. SRit bem fflahen beS

SinterS oerliert baS Saffet an ber Oberfläche fo

fchneU an Särme, baß bie Konbultion nach unten

aufhört unb bie ®oben?djid)ten fomit nur roenig oon

ber Sommerroärme profitieren. Ter Ramm ber

Särmeroelle geht oon ber Oberfläche bis jum «oben

tbermiüber $infid)t laffen fich “Ue Safferbeden in
1

jroei ©mppen jerlegen, nämlich in folche, beren Tem»
peratur ftetS höher ift als bie beS Tid)tigfeitSmajri»

mumS (hierher gehören bie Süfjtoafferfecu ber Tro«
pen unb beS roärmften Teils ber gemäßigten gone),

unb in folche, beren Temperatur baS ganje gahr hin«

Durch ober in bcftimmten Sonaten tiefer liegt, als

bie ift, roelche ber 3Ra;ima(bid)te beS SafferS ju«

lotnmt (hierzu gehören bie Süßumfjerfeen ber (alten

3otte). Tie Seebeden ber erfteu Kategorie jeigen in

beit obern Sdjicpten eine Särmeanhäufung, jebe 9lb«

(ühlung crjeugt ÄonoeltionSftröme, bie eine Mn«
fammlung öon (altem Saffer in ber Tiefe jur golge

i baben. 3n ben Süßroaflerieen ber jioeiteu ©ruppe
nnbet ftih relatio roartneS Saffer am öoben, an ber

|

Oberfläche relatio (alteS, eS Ijerrfcht alfo ©leichge«

roichtSbebiitgung. ÄonoeftionSftrÖme entftehen, fo«

halb bie Dberflächentemperatur fich hebt, @in gu«
frieren ber Seen tritt erft ein, roenn bie Saffennaffe
biS auf 4° rebujiert ift. Tiefere Seen behalten, auch

roenn fie jugefroren finb, am ©runb eine Saffer'

fchicht oon 4", lleinere fühlen fich bis auf ben ©runb
ftärferab. TurchTiefenoerbältniffeunbgeographifche

Sage allein (äfjt fich aber nicht bei allen rllpenfeen er«

Hären, warum fte teilroeife nur fef)r fehroer jufrieren.

Tie mittlere Tiefengrenje für bieTurchjichtig«
(eit beS SafferS im ©enfer 3. beträgt bei 3J!or«

geS 10 m, im Sinter (Dltober biS Slpril) 12 m,
tm Sommer (SDlai bis September) 6m, im SRaji«

1 mum 17 m. Tie jafjteSjeitlichen Schroantungen hän«
gen mit bem ©ehalt beS SafferS an fufpenbierten

Stoffen jufammen. Tie ©renje ber abfoluten gin«

:
ftemtS, bei welcher Sonnenftrahlen G^lorftlber nicht

mehr affigieren, liegt im Sommer bei 45 m, im Sin«
ter bei 100 m Tiefe. Tie Urfache ber oer|d)iebenen

gärbung beS SeeroafferS ift burch bie Unterfuchun«

gen beS belgifdjen ^hhfllerS S. Spring ziemlich Kar
aeftedt. ©8 geht barauS herttor, baß retneS Saffer
bie. ju einer geroiffen Tide unter allen Umftänoen
blau ift, unb jroar rührt biefe blaue gärbung nicht

oon ber Tiffufton beS einfadenben SichtS her, fon'

beru oon ber Slbforption ber langroeHigen Speltral«

färben. Ta natürliches Saffer nie optifdj leer ift,

fonbern ftetS eine größere ober geringere Senge fein

oerteilter Stoffe in Sufpenfion enthält, fo beftimmt

ber üktrag au fufpenbcerter Seltene ben ©rab ber

Bläue. Stnb bie 'ilartilelu relatio zahlreich, fo wirb

ein einfaUenber Sidflftraljl nur einen furjcn Seg
jurüdlegen, bis er burch iteflejiou jurüdgeroorfen

roirb: baS Stau roirb bann roenig gefätiigt fein,

gm anbetn gad burdjeilt ber Strahl einen langem
Seg im Saffer, baS Blau ift mehr gefättigt unb
felbit bunller. gn einer Safferfchicht oon geringer

Tiefe werben bie weniger brechbaren Strahlen, röie

bie roten, noch nicht hinreicfjenb erlofchen fein, bae

Sicht roirb grün edcheinen roie am otranb ober felhft

bie Sellen auf hoher S. Tic Urfache ber grünen
gärbung liegt in ben optifchen ßigenfcbaften beS JRe-

biumS, baS eine befonbere 'Art Trübung erfahren hat.

Sinb nämlich bie in Sufpenfion gehaltenen fefteu

Beftanbteile fo fein, baß fie fid) auch im Siuhejuftanb

nicht nieberithlagen , alfo im pfeubolodoibalen gu«
ftanb, fo heotngen biefe nicht nur eine einfache Tif«
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erscheint ba® VJaffer grün ;
nimmt bie Rlarbeit be®

SBaffer® nod) mehr ju, fo rebujtcrt fid) ber Überfcbufs

ber gelben garbentöne, unb bie ©runbfarbe be® VSaf«

fer® tritt roieber heroor. Xa® äBaffer ber Seen muh
bcmnacb tjeU erleuchtet fein, e® muh ba® einfaUcnbe

fiidjt jurüdwerfen, inbem es ba®felbe nach allen Sei«

tcn jerftreut; grüne® SBaffer muh übetbie® b<öer

fein al® blaue® , ba ba® Sicht einen weniger langen

9ßeg burdjläuft, beuor e® jurüdgeworfen wirb. Acef»

fungen mit bem pbotometer ergaben, bah ber 3.,

welcher bie ftürlfte gelbe Färbung bat, atu meiften

erhellt ift. Seht man ba® Sicht be® blauen See® im
Jtanbertbal = 1, fo oerhält fich baSfclbe ju bem be®

grünen Vierwalbftätter See® unb be® grüngelben

Vrienjer See® roie 1:1/ 9<: 1,st*.

Xie Seen bilben feinen bleibenben Schmud einer

©egenb, fonbern fie finb mannigfachen Veränbe*
ruiigcn bi® jum oolligen Verfdiwinben unterroor«

fen. Seit ber Gi®jctt finb oiele Seen in ben Alpen
nu8gefiillt unb bilben fogen.Irodenfeen, anbre ha-

ben feither bebeutenb an Umfang unb Xiefe oerloren.

Grftere werben burch ebene Aliefen ober Xorfntoore

bejeichnet, bie ba® Seeronffer oerbrängt haben, grö«

fiere, roie bcrVoben«unb©enferS., laffen anbenau®«
gebehnten Xcltabilbungen ber einmiinbenben glüffe

crfennen, bah fie einem gleichen Sd)idfal in nicht ju

ferner 3cit unterliegen werben. AebenberGinfcbtäm»
mung uon Sinfftoffen burch Buflüffe »ft befonber®

auch eine fchnellere äöafferabfubr infolge Vertiefung

ber Abfluhrinne bie Veranlaffung jur Xrodeitlegung

eine® Seebcden®. GS gibt aber auch Seebcden, in be«

nen burch AuStrodnung berVoben blohgelegt ift. 3>t

foldjen gällen miifjen Anbcrungen ber flimaiifchen

Buftäube eingetreten fein, welche eine ftarfe Verbun«
ftung be® SSaffer® bebingten. Stehen in einem ab«

gefchloffenen Veden Alafferjufubr unb Verbunftung
im ©leichgeroicht, fo werben bie Aktien be® See® am
Stranbe bie Spuren i^rerX^ätigfcit juriidlaffen, hier

in gornt non Stranblinien, bort al® Xerraffett ober

StranbtoäHe. 3eber Akcbfel intRlima unb befonber®
ber 9fieberf(hlag®perhättniffe hat ein Sinfeu oberStei«
gen ber Seeoberfläche jur golge, fo bah fich bie per«

fchiebenen Stranbbilbungen (f. b., Vb. 17) in böberm
ober tiefernt Aioeau wieberf)olen. Xiefelben finb fo«

mit ein tuidjtige® Rennjeicben oon ftlintafcbroattfun»

gen, toelche fich mit ber GiSjeit oolljogeu, unb haben
i. V. für ben quaternären VonneoiBe« unb Sahontan«
fee jtoifehen bem gelfengebirge unb ber Sierra Ae«
uaba ben Aacbwei® gelietert, bah jmei relatio feuchte

Perioben mit hohem Söafferftanb burch eine trodne
periobe getrennt roaren, in welcher ber 3. faft au®«
trodnete. gig. 4 ber beifolgeuben lafel bringt bie

Stranbbilbungen jur Anjdiauung, welche bie teilen
be® Vonueoillefee® am Aorbetibc be® Cquirrhgebir»
ge® im Staat lltah curüdgelaffett haben. Xie Stranb«
linien unb Xerraffen, weldje fich runb um ben S.
jiehen, finb in gleicher Akife auf feftent gel® unb an
ben aOuoialen Regeln ber glüffe auhgeprägt. Alit

ben Veränberungen im AJafferftanb geht auch eine

Vermehrung ober Vertninberung be® Saljgehalt® oor
fid), welche an ber .f>anb ber gauna jtc erweifen ift.

Xie Seen treten entweber in ©nippen oereinigt
auf, ober fie liegen ocreinjelt ba. Vetrad)tet man bie

Verbreitung ber Seen über ba® fteftlanb, io laffeti

birge. gn ben Alpen ftnb fte nur im jentralen ©ebiet

oertreten unb erftreden fich im A). uon Sac bu Vourge:
unb Üac b'Anneco auf ber 91orbfeite unb bem Üago
b'Drta wie Sago 3Haggiote imSüben bi® jumXraun«
fee unb ©arbafee im D. Xteöebirge bet Vhrenäifchen

Öalbinfel unbbtePprenäen felber ftnb feenlo® wie bie

Jlarpathen unb ber Jtaufafu®, bagegen ift ber qanje

Slorben unb Aorbroeften Guropo® in feinem gebirgi«

(

ien Xeil reich an echten gelSbeden wie SRoränen«
een. gn Sübamcrifa ift nur Patagonien burd» See»

reichtum auiaejeiebnet, Aorbamenfa hat Alpenfcen

nur in ben ©ebirgen oon Vritijch« Columbia, bie

AHeghanie® ftnb bagegen gerabeju feen 1 cm®. Vften

beherbergt Seen auf ber 9!orbfcitc be® Jcimalaja unb
im Zhianfchan. 2Da® ©egenftüd ju ben Vlpen bilbet

aber in Vejua auf Seenreichtum bie Sübinfel oon
Sleufeelattb. Vgl. Dteumapr, Grbaefchithte, Vb. 1

(Seipj. 1887); §. o. Vichthofen, gührer für gor«

fthu itg«retfenbe (Verl. 1886).

Seebär (Väre, munbartlich = 9BelIe), an ber

Rüfte ber Oftfec eine plögiich eintretenbe, mauer«

gleich einherfchreitenbe glutwoge, bie auf weite

Streden hin für längere ober lürjere 3e*t ein Schwan«
ten be® 3)ieere®fpiegel® jur golge hat. Xieielbe tritt

ohne jebe Vorbereitung, felbft bei oöHiger SBinbftiüe

auf, erhebt fich fteHenweife bi® ju einer $öhe oon
2 in unb bringt bie glüffe aufwärts ein. Xur<b
Vetrachtung ber gleich jeitig mit bemPhäaomen h«rr«

fchenben meteorologifchen ^uftänbe hat ftch ergeben,

bah bie Seebären ju ben al® Seiche® (f. b., Vb. 17)

befannten ftehenben Vertilalfchwingungen be® Spie»

qel® gefcfjloficner 3Bafferbedeit gehören. Xie Gr»
fcheinung tritt im gatijen nur feiten auf unb ift jum
lehtenmal in ber Dftfee 16./17, Vtai 1888 beoba^tet
worben. Vgl. S. Grebner, Über ben S. ber roeft»

liehen Dftfee ootn 16./17. Viai 1888 (in ben »Veitri»

gen jur £‘anbe®funbe oon Vorpommern unb Siügen«

1888, $eft 5).

•Seebetf, Xhoma®, Phhftf®ri fteb- 9 Äpril 1770
ju Veoal, ftubierte in Serlin unb©öttingen Vicbijin,

lebte 1802— 10 in 3ena, bann bi® 1812 in Vai«
reuth unb Nürnberg , würbe 1818 Viitglieb ber Stfa-

bemie ber äöiffenfdjaften in Verlin unb ftorb bafelbft

i
10. Xej. 1831. Gr entbedte 1822 bie Xhermoelef«
trijität, bie Xämpfung ber magnetifchen Schwin»
gungen burch bie gnbuftion in lörperlichen Leitern,

Sie garbenringe «ittachfiger RriftaHe unb fchnell ge«

tühlter unb gepreßter ©Uifer im polarifterten Sicht.

— Sein Soljn Ihibmig griebridj VHlhelm Vu»
guft, geb. 27. Xej. 1805 ju 3ena, war feit 1829
©gmnafiaUebrer unb Sehrer an ber Allgemeinen
Rrieg®fchule in Verlin, habilitierte ftch i831 al®

Vrioatbojent an ber bortigen Unioerfität, würbe
1843 Xireftor ber technifchen Vilbung«anftalt in

Xre®ben, 1849 Profcffor ber Phhftf in Üeipjig unb
ftarb 19. 3Rärj b. g. in XreSben. Gr arbeitete über
bieGrregung oon Xöncn mittel® SBärme, übergurüd«
werfung unb Veugung be® Schalle®, Saiten« unb
Stabfdjmingungen

,
ben Ginflup ber Vcmegung auf

bie Xonhöhe, über gnterferenj unb Veugung ber

Sßärmeftrahlen, über polarifation be® Öichi® tc.

Auch lieferte er llnterfudjungen über garbenblinb«
heit unb über bie phofiologic be® ©ehör®» unb ©e
firiitSiinn« unb (nnftniierte. hie nach ihm heiumnte
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•Sfttft, 3it 4 a rb o o n, prcuß. ©eneral, qeb.4.9loo.

<838 in Straljunb au« einer allen fcbtoeßiftb «
pom«

nterfeben gamilie, al« ©obn beb bamaligett fieut«

nant« int 84. 3nfanteriere<ittnent 9iubolt o. ©,, ber,

»uerft in fdjioebifcficn Xienften, 1856 alb Oberft au«
bem preußischen Sienft fdtieb unb 1873 in ©tralfunb
ftarb. Siirfiarb o. ©. trat 1851 aub bem Kabelten«

forp« alb ^ortepeefäfjnrid) in bab 16. Snfanterie«

regtment , rourbe 1852 Sefonbeteutnant, 1860 ^}re<

mierleutnant, 1864 §auptmann unb 1867 tunt 3)!a-

jor beförbert; er roarb meift in ber abjutantur oer«

roenbet unb feljr rafcE) beförbert. 3m #rieg oon 1866

roar er Kbjutant beb ©enerallommanbo« beb 2. ar«
tneelorpb. 1868 mürbe er 3)ataiHon«fommanbeur int

aieyaitberregiment, lampfte inbiefem 187071 gegen

granfreidf, erhielt 1874 bab Komtnanbo beb 55. gn=
fanterieregiment« in Setmolb, 1881 bie 62. gnfan«
teriebrigabe in Strasburg unb 1885 bie 2. 2anbroef)r=

infpettion tu Bromberg. 1886 mürbe er ©eneralleut«

nant unb Kotitmanbeur ber 10. Shtifion, 1890 fom-

tnanbierenber ©eneral beb 5. Slrateeforpb in fJofen.

Sctflrrne, f. afteroibeen (35b. 17).

•©eitles (franj., fpt. ffStlft), ftejenbe Scbtoingun*

gen beb ©eefpiegel« mit einem Knoten, bie fiep in

periobift^em ©teigen unb gallen beb Sßafferb offen«

baren, roobei bie Slmplituoe ber 9lioeaufcbroanfung

febr oerft^ieben ift unb jeitlicb abnimmt. Ser ©enfer
©ee, ber jur ©rjeugung ber S. befonberb geeignet )u
fein febeint, unb an bem bab Ißljänonten am forg«

fältigften ftubiert ift, jeigt longitubinale unb trattb»

oerfale ©., oon benen bie erftern in ber Jtid)tung

ber Sängenerflrecfung beb See« troifrfictt ©enf unb
Sßilleneuue mit einem Knoten in oer SRitte jroiftben

beiben Limiten ftbroingen, toäbrenb bie anbern fiefj

sroifeben Korb« unb Sübufer beroegen, fo baß nun
bie Srebpunfte in bie Sängäacbfe beb See« ju liegen

fomnten. 3lub ben oon betn Simnimeter aufgejcidj«

neten Suroett gebt jeboeb b^roor, baß neben ber ein«

fnotiaen Seiche auch noch Seefpiegelfebtoattlungcn

mit boppeltem Knoten oorfommen. Sie Songi«

tubittalbemegung bat eine Scbmingungbbauer oon
73 Minuten unb ift einfnotig, eine jroeite, ebenfo oft

auftretenbe Seiche mit einer ^[Jeriobe oon 35,c 9Jli»

nuten ift roabrfcbeinlieb boppellnotig; bie ftran«>

oerfalftbroingungen b“ben eine Sauer oon 5— 6
SRinuten. Sie emfnotige Süelle bat an beiben See«

enben entgegenaefefcte, bie jroeifnotige biefelbeBhdfe-

Sßerroidelt toirb bab Phänomen nun baburtb, baß

»reiferen ben beiben arten ftebenber Stbroingungen,

ber einfnotigen unb mebrlnotigen, gnterferenjenroie

aud) flbereittaitberlagerung ftättfinben fönnen. 3n
Sbouon, am Sübufer beb ©enfer ©eeb auf franjö»

ftftbem ©ebiet, treten gar brei Sebtoingungbfpftcme

auf, bereit 35erioben bej. 10, 36unb733Rinuteit, beren

‘Xmplituben im SJlarimum 8 cm, 2 cm unb 4 cm be«

tragen. 3" ©enf ftnb bie S. oon 10 SRinutcn feiten

unb febtoadj aubgeprägt. Sei ben Stbroingungen mit

einer ^Jeriobe oon 739Rinuten entfpriebt ein Junten«

berg ju ©enf einem Kuroeittbal ju Sbonon unb um«
gelebt / bie Slmplitube nimmt an beiben ©tationen

9Jatb berfelben ift bie Stbroingungbbauer einer Seicbe

T = mo 1 bie Sänge, g bie Sefebleunigung ber

Stbroere, b bie mittlere liefe be« Cuerfcbnitte« be«
©ee« bejeiebnet. Siefe gönnet ift außer burtbgorel«
eigne Beobachtungen anScbrocijerSeen auch an meb«
reren anbern Seebeden beftätigt. gorel bat bann
feine Sbeorie auch auf bie oon alterd ber befannten
Strömungen bed ©uripud, jene gejeitenäbnlitben

©rfcbeinuitget\ be« troiftben ber gnfel ©uböa unb bem
geftlanb eingeftbloffenen ftbntalen Slcerbufen®, an«

geioanbt. §ter treten neben roirflicben ftbroatben ©e«
jeiten befonber« jur 3eit ber Duabraturen richtige

©. auf, bie auf einfnotigen Stbroingungen beruhen.

Ähnliche ©rfebeinungen toerben aus bem ©ebiet be«

SJlittelmeer«, oon SRalta, au« bem ^afen Pott Sllgicr

unb oon ber ffleft« unb Siibfüfte ©tjilien« berichtet,

boeb ifl e« noch jroeifelbaft, ob biefelben auf ftehenbett

©diroingungen beruhen. Sie Setanlaffuttg ju biefen

plöblichen Störungen be« ©leicbgeroiibtöguftanbe«

eine«3Jinnenfee« ober eine« faftgefcbloffenenSReere««

teil« lann nur oott ben atmofphärifeben Sleränbe«

rungen audgeben, ba erfahrungsgemäß ber beginn
ber Seefpiegelfcbroanfung mit bem 3lu«brucb eine«

©turnt« jufammenfäHt. ©ine einfache barometrifebe

Sepreffton allein genügt jeboeb noch nicht , erft ein

in mögliebft oertiialer Jiicbtung erfolgettber Stoß
auf einen Seil ber Süafferflädje, toie beim göbn, ober

roctm eine 35öe in Stößen meßt, oermaa ben Sec«

fpieael in fteßenbe Stbroingungen ju oerfeben.

*«eibel, 3) fceinvicb, Sidjter, gcb. 25. 3uni
1842 ju Berlin ittllledlenburg alöSofjn be«bortigen

Pfarrer«, erhielt feine erfte Gilbung auf bem ©pm«
naftum ju ©ebroerin, ftubierte bann auf ben 35o!y
tedjnifen ju ^anttooer unb SJerlin, erlernte aud) ju

©ebroerin unb ©üfiroto bie praltifcbe Slafcbinen«

baufunbe unb roar bann eine jieihe oon 3aheen al«

Sngettieur thätig, unter anberm beim ®au bergroßen

4>aile be« Stnbalter söahnhof« in Berlin. Sie ©rfotge

feiner poetifebett SDeröffentlidhungen beftimmten ihn,

ficb ganj ber Sitteratur ju roibttten. Sie Seihe feiner

©ebtehte, SJärcbeit unb Ileinen 9!ooetfen, bie allefamt

oon einer finnig poetifebett, mit bem feinften ölief

für 3lußen« unb gnnenleben begabten, baju mit bem
liebensroürbigfien ipumor au«gcrüfteten9Jatur3eug>

ni« oblegen unb in jahlreicben 3luflagen oerbreitet

tourben,' eröffneten bie 9tooeüe »Ser 9tofenfönig'

(3)erl. 1871), bie SJlätter im SBinbe*, ©ebichte (baf.

1872), unb bie SDlärchenfammlungen: -gliegenber

Sommer« (8re«l. 1873) unb »graaejeicben* (baf.

1875). 3h»e« folgten bie burch ben Saetj ihrer ©tim«
ntung toie ihrer gorm gleich oefteebenben 92ootden:

Äuö berHeimat * (Seipj. 1874), bie »Slorftabtgefcbicb»

ten (baf. 1880), >3orittbe, unb anbre ©efebiebten*

(baf. 1882). bieöebicbtfammlungen: *3Biitterßiegcn«

(35erl. 1880), »gbpUen unb ©djerje« (Seipj.1884), bie

»SBintermäreben« (©loa. 1885) unb bie reijenben

Büchlein: »9leuc« oon Seberecht §übncben unb an«

bem 3oitberlingen« (Seipj. 1888), »Siegolbette3eit«

(baf. 1888) unb ©in Sfijjenbucb«, neue ©ejebiebten
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2eipjiger Xi#putation im Jafjr 1519 (baf. 1843);

• Beiträge jur SHcformationögefcbichte« (baf. 1846

u. 1 8-18
,
2 ipefte); >3«tot Schenf, Jreibetgö Jiefor«

mator (2eipj 1875); auch gab er Sutber# erfie unb
ältefte ©orlefungen über bte ©ialmen« latetniicb

(Xre#b. 187«j, 2 ©bc,) unb ben «7 ©anb oon Xe ©Jet«

te# Ausgabe ber - ©riefe, Senbfdireiben unb ©eben«
fen SutfjerS (©erl. 1856) §eraui.

Seift, ©ei ber Unte riuebung non 3. wirb ber

©taffergebalt burd) Irocfncn bet 110° beftimmt. Xie

lebten '.«Inlette ©affer fjftlt S. feftr energijeü feit, auch

iiobt bte aetroetnete fel)r begierig toieber ©Juffer an.

Jur ©tftimmung bee Jettfäuregebalt# übergiefjt

ntan 6—10 g S. mit ber 20 —SOfatfien Dienge troölf»

fad) otrbünnter Schroefelfäure, erwärmt bi« jur

oöllig Haren Sbfchetbung ber fetten Säuren, fcbmcljt

biefe mit einer gemogenen Stenge gut getroaneten

rocifsett 3Bad)ff'? ober Stearinfätire jufammen, legt

beit erharrten fluten nu} ein Filter, roäfcht ihn mit

beftidiertem SBaffer, bi« biefe* frei tmn Schroefck

fäure ift, unb trotfnet ibn unter einer (Bloae über

fonjentrierter Sdjroefelfäure. ©on bem öeroicht be#

Amben# jiebt man bafijenige bcS ©Jachfe# ab, ber

bReft repräfentiert bte fetten Säuren ber 6. Hm
unoerfeifte« Jett in S. ju entbeefen, rnirb fte fein

gepuloert, mit Sanb gemilcht, bei 100° getroduet

unb mit ©etrolätber au#gejoflen. ©eim ©erbunften

peo lehtern bleibt ba« Jett jurücf, welche# auf feine

©erfeifbarfett geprüft roerben tmtft, ba bent Jett

häufig ©itneralöle beigemifdjt roerben. Xie Jrage,

au# welchen Jetten eine ©. bergefteüt ift, ift lehr

fchroer, häufig gar nicht 5« beantworten, einige

AnhaltSpunfte gemährt bk Slettge Sali, roeldte jur

©erfetfung ber ouö berS. abgefdjiebenen fettenSäu«
ren erforbcrlidj ift. 9Jlan filtriert 1 — 2 g berSäuren
ab, oerfeift fie mit überfrfntfftger alfobolifdjer Äali-

lauge unb titriert ben ©eft be« Jtali« mit Sjalb

normalfaljfäure. Xer fo gefunbene ©erfeifungöroert

mit betn fpejififchen Öeroicht ber feiten Säuren unb
bem Sdfmelj- unb GrftncrtmgSpunft berfelbcn bient

jur©eurteilung, XurchGrinittelungbeSSerfcifung«-
inertes läfjt fich namentlich feftfteHen, ob Sofort
ober ©alntöl henubt roorbeit roar. Xie ©egenroart
pou fjarj ift meift an Jarbe u. (Meruch ber S. ju er«

fennen. Sur quantitatioen ©eftimmuug bes ftarje#

löft inan 0,5 g ber fetten Säuren ber S. in Alfofiot,

>e&t tropfenrocife ffalilaugc bi« jur alfalifdien Seal«

tion ju, erbiet bi« jur ©erfetfung, füllt mit it$er auf

100 ccm auf, jdjüttelt mit 1 g fein jerriebenem Stk
bemltrat, nimmt 60—70 ccm ber ätherifchen Söiunq
ab, bringt fte in einen grabuirrten Gulinber, fchütteft

mit wenig Silberititrat, bann mit 20 ccm rerbünnter

Saljfäure, hebt einen -teil ber ätherifchen ßöfung ab,

nerbunftet jur Irocfne, roägt ben ©üdftanb uub ftettt

ibn als §arj in Rechnung. 3ur Untetfwhung be#
©Hali« jerfeht man eine ©robe ®. mit Säure unb
prüft, ob bie roäfferige JlÜffigleit ein ober jroei Ak
fallen enthält, jm erften Jall jerfc^t man eine

anbre ©rohe 3. mit uberktjutfiger titrierter Säure
unb titriert ben ©eft ber Säure juriief. Sinb jroei

löfung, neutralifiert biefe genau mit Soba, tierbampft

fte jur Xrotfne unb entlieht bem Aüdftanb burefe

«Hohol ba8 (Mlpcerin. S. rotrb febr häufig »er«
fälftht. Kiefelfäure, Ä reibe, ttbran, Stärfemehl
bleiben ungelöft iuriid, roetm mau bic S. in ©Hobel
löft; enthält bie S. SBaffergia«, io fcheibet Säure au#
ber roäfferigen Söiung gallertartige Äiefelfäure ab.

Seismometer. Xie örbbebemrieffer jerfaüen in

jroei Klaffen: SeiSmoffop unb Seismograph,
frftcre laffen nur erfennen, baf; ju einer 3eit ein

Grbbeben ftattgefunben bat; roiH man bagegen bie

©eriobe. Xauer unb ©iditung non ben Sdiroingun«
gen fennen lernen , roetche eiii Grbbeben ausntacfien,

fo roenbet man folcbe Jnftrumente an, roelche bie ©e--

roegung eines Grbparttfel# toäbrenb einer Grfchütte«

ruttg meffen unb auf eine Jläcbe übertragen. Xie in«

tenfioe Grbbebenforicbung ber lebten Jahrtebnte, roie

fte namentlich non G. be Sofft unb ©almieri in Jta«
lien, oon John ©iilne in Japan betrieben rotrb, hat

pr Grftnbung einer ©eibe oon 3 uftrtimenten geführt,

beren©rinjipien folgenbe ftab. ©mrerbreitetfcenfinfc

bie©enbelinftrumente, oon benen eineWruppe fo

eingerichtet ift, ba^ bie ©ettbei jur 3eit be# Stofei
in Schwingung geraten unb baburdj bie Sichtung
ber©eioegung angeben, roäbrenbanbregerabein Subc
cerbarren unb einen feften ©unft abgeben. Söirb mit
einem ©enbel ber tehtern Art ein feiger oerbunben,
ber nach unten gerichtet ift unb bi« auf eine ebene

Jläcbe reicht, bie mit bem Grbboben in ©erbinbung
fleht, fo jcichnen fich au? biefer bie ©eroegungen ber

Grboberfläcbc oermittelfi ihrer eignen ©eioegung ab.

llmgefebrt tann bie Ginriditung berart fein, baß ba#
©enbelgeroidjt bie Jläcbe bilbet, auf roelche ein oom
Grbboben aufroärti reufienber Stift bie ©croegung
fc&reibt. Jn Japan roanbte man in ben lebten Jah-
ren bi« ju 40 Jufi lange©enbvi an, bieflugeln im©e«
rotebt oon 80 ©fb. trugen. Xie »rei fchroingenben

©enbel roerben angeroanbt, um auäber Schwingung#«
richtung bic SeroegungSrichtung ber Grbe tu entneh-
men Xa jebodi alle ©ettbcl beim Schwingen bie

Steigung haben, tbreDSjülati tiöebeiic ju oeranbern,
anberfett« bte SeroegungSrichtung bei einem Grb
beben nicht lonftant tft, fo finb oie Angaben be#
©enbelö in Sejug auf bie Sichtung nidit jiioerläffig.

Auch bie ©enbel ber erftern Art, bie ben ©eroegungen
berGrbc gegenüber ruhig bleiben foßen, geraten häujia
in Schroingungen unb jroar infolge ber Keibung be#
©chretbftif te# an ber ebenen Jläche. Um biefem oor
jubeugen, hat mau bie frei fcbroitjgenben ©enbel mit
einem iolcbeu 3ieibutig#roibcrftanb oerfeben, ban fte

für geringe Sdjronnfungen unempfinbiieh finb. Xa
burd) treten biefe ©enbetapparate in bie Seihe bet
Seismographen. Xa bie ©tärle be# Stofee# aber
felbft bei einem u.bemfelben Grbbeben oerfchieben fein

tann, fo roenbet man ©enbel mit turf(hieben ftarfer

.wnutung an unb beobachtet bie fchroadjen 'lieben mit
©ettbeln, bie nur mit einer fchroahen Hemmung oer
feben finb. Gin grofeet Aacüteil haftet allen %ienbel«

feiömometern injolge be# umftanoe# an, baft ge-

roöhntirfi bei einem Grbbeben mehrere Siöfe auf«
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feiomographeu werben i>ci Den Träger» ober Dingel» eine« ErbbebenS regiftrieren unb gleichjeitig ben
feiSmometern großenteils oermieben. Der Apparat Dlugenblid beS beginn« marfieren. (Sin foldjer Dip*
befielt im nefentliäen au« einem fchrocren Öeroicht, parat ift oon ©rat) unb SDJilne fonftruiert worben,
baä (ich wie eine Thür um if)re Singeln in einem ber allen Snforberungen entspricht, bie man an ilpi

Stammen um eine Vertifalarife bewegen fann. Der füllen muß (f. Dlbbilb.). Die beiben rechtroinfeligen
untere Dlrnt beS Diahmens ift mit einem Wultiplifa* Komponenten ber borijontalen Bewegung, bie norb»
torjeiger oerfehen, ber bie Bewegung in einem be; {übliche unb oftweftlidje, werben auf einen Streifen
ftimmten Verhältnis oergröfeert auf eine

Dafel überträgt. Bei einem Stofe roirb

nun , falls bie Stofericbtung littet mit ber

Xfjürebene gufammenfäUt, bie Thür träge

bleiben, wäfjrenb bie ©tühpunlte eine

Bewegung auSfübren. Stöbe, welche in

bie Sichtung ber Xhürebene fallen, feaben

feine JBirfung; man bermfet bafeer ftetS

jroei ^nftrumente biefer Dlrt unb ftellt fie f

o

auf, bafe ihre Ebenen einen regten Sinfel
bilben, fo ergänjen fiefe itjre Dlufjeichnun*

gen. 3“ berfelben@ruppe gehören bie fo*

nifefeen VenbelfeiSmograpben. DaS
3nftrument befielt nuS jtpei ^ienbeln, bie

in recbtwinfelig ,iu einanber ftefeenbeiUf be«

nen aufgebangt finb. DaS Öewidjt eines

jeben VenbelS ift in geringer Entfernung
oon bem einen ßnbe eines §ebelS ange.

braefet, beifen fürjereS ßnbe gegen einen

Bfoften rufjt, um ben fttfi ber|elbe in Din«

geltt brefeen iann
, roäferenb baS längere

«nbc ben Siegiftrierjeiger trägt. DaS (3e»

wicf)t bängt an einem Drahte, beffen an»
breS ßnbe an einer Schraube {entrecht

über ber Singel beS $>ebelS befeftigt ift.

Benbel« unhDingelfeiSmograpfeen uerjeiefj*

nen nur bie borijontale Komponente eines

SrbbebenftopeS; um auch bie oertifalefen»

nen ju lernen, gebraucht man meiftens eine

burd) ein ©eroiebt beicbwerte geber, welche

bie oertilalenVerjchiebumjen notiert. Den
3eitpunlt,inroeld)emeinßrbbebeneintritt,

fann man auf oerfcbiebeneDUeifefeftfteUen.

Die SJietbobe, eine Ubr im Slugenblid beS

StofeeS bureb irgenb einen Dtpparat juni

Stehen ju bringen, ift ungenügenb unb ««limosrapb »on ®md unb raune,
unjuoerläfftg. SJlilne oerntetbet alle bie

Sdjwierigfeiten , welche ficb für bie 3eitb«fHmmung gefchwärjten BflP' ets regiftriert. Dcrfelbe bewegt

au§ bem’Stillfteben ber Ufer ergeben, inbem er bie fiefe forttuaferenb um jroei bureb ein Ufernert gerne»

Stellung ber Enoen non Stunben», fKinuten« unb beite Trommeln B unb C, bie im Slugenblid bee Erb»

Sefunbenjeiger im Slugenblid beS Eintreffens eines ftofeeS buvefe eine mcchanifche Vorrichtung 0 in fc^inel*

ErbftofeeSmecbanifcfe regiftriert. DieÜbertragungber iere Bewegung gejefet werben lönnen. 3m gleichen

Bewegung eines Seismographen gefchieht eittweber äugenblia werben burefe ein 3ah"rab D, baS mit

auf eine oerufete ©laSfcheibe ober auf einen Rapier» ber Ufer K in Verbinbung ftefjt, 3eicben auf bem '{Ja-

ftreifen, ber wie beim Telegraphen um einen Xrom* pierftreifen marfiert, welche bie Sefunben angeben,

melapparat gewidelt ift. Erftere Dlrt feat ben Bor* Die borijontale Bewegung wirb bureb jwei fonifefje

jug, bafe ftch bas Diagramm leicht burch ^hotogra* B*nbel auf ben ^apierftreifen übertragen; baS eine

phteren oeroielfättigen läfet, was bei ber anbern Btt oon biefen ^fenbeln hängt oor ber Trommel B an

mit Schwierigfeiten oerlnüpft ift; boch bQt berXrom* einem borijontalen §ebel, ber fidf um bie borijon»

melapparat ben Sorjug, bafe ber $apierftreifen mit tale Säule bewegen fann, baS anbre hängt rechts Don

bem aufgejeichneten Diagramm ficb leicht aufbewafe» biefer lefetern; bie oertifale Komponente beS Erbbe*

Ten läfet. Trommel unb ©laSfcheibe ftefeen entweber benS regiftriert ein JeberfeiSmograph, fo bafe baS

ftill unb werben erft beim Eintreffen beS ErbftofeeS fcfeliefeli^e Diagramm bie beiben Komponenten oer=

burch eine mechanifche Vorrichtung ober auf cleltri* einigt auf ber Trommel C jeigt. Der Apparat ift

Cm «^ »h Aafatit rtW ntfln fnfef maä Ca»«««* «rtflftanfNtA C.if^ftvAAififiarAnVi 'Da! ^ W t f M *«
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ÄomjiofUionen, unternahm auch Äonjertreifen als

Bionift unb rourbe halb als gehrer be« Rlaoierfpielö

am Koiiferoatorium ju Köln angefteOt, roo er, 1878

jum ^Jrofcffor ernannt, noch gegenwärtig roirft. SU«
Dirigent ber Bluftfalif©en©efeufchaft machte [ich ®-
oerbient um bie Vorführung jeiigenöfßfther unb fei*

tener gehörtet älterer SBerle. ©eine eignen Äompo*
fitionen (Sonatinen, Brauourflubteit, ^Srälubien,

Doccata)finb jumeiftinftruftio; auperbetncrfcfiienen:

feierliche ©jene unb Blotf© für Ordjefter, Stbagio für

Cello, Älaoierftüde jc. Seme Übertragungen §aobn*
{©er Cuartettiä$e, bie Bearbeitungen Bcetbooen>©er
Dänje (brei Äouiertänje unb Hanses allemandes),

feine neue 8u«gabe be« 3Beberf©ett Es dur-Ronjert«
jeugen oon ebehfootel Pietät rote @ef©icf.

•Selbflraorb bei Dimn. Sä ift eine alte, oieloer«

breitete Annahme, bah auch ^iete burch Berjroeiflung

jum ©elbftmorb getrieben roerben fönnen, unb ba«
Beifpiel ber&unbe, bie auf bem ©tab ihres ^»errn

oerbungern, ift oft in biefem Sinn angeführt toorben,

beionbern hat man feit uralten 3e*tert non gif*

tigcn Dieren, namentlich oon Schlangen unb ©lor>

pionen, erjählt, bap fie in ncrjroeifclten Sagen fich

burch «inen ®ip ober Stich töteten. ©8 mupte nun
jroar oon nornheretn unroahrf©einlt© fein, bap ein

Dier mit ooßer 3lbfi©t einen Selbftmorb begehen

fönne, ba ncan ihm faunt ein Berftänbni« für beit

Dob überhaupt unb bie ©nbigung feiner Qualen burch

benfelben jujehreiben fann, unb in ber Dh«t mürbe

fich ber oft behauptete Selbftmorb ber &unbe leicht

genug burch bie iutenfiue Trauer biefer anhänglichen

Tiere, burch ihre Slppetttloftgfeii unb ba« oergeblt©e

SBarten auf bie Jiücffehr beSDaoongegangenen erfla*

ren laffen. Da« bequem anjuftetlenbe, jehon au« bem
Altertum Berichtete ©speriment, bap ein burch «inen

feuerfrei« eingef©loffener Sforpion bartu roie toü*

:enb mit emporgehobenem S©roaitjfta©el umher»
laufe unb [uh angefi©t« ber Unmöglt©feit be« ©nt*
rinnen« enblt© felbft ben töbli©en Stich oetfc|e, ift

im lebten fjahrjepitt non oielen Beobachtern unb
namentlich nontn^nbttn ftaHouiertenVrjtenroieber*

holt toorben, jum Deil mit bem linterf©ieb, baff man
ba« Dier in einem ©la«faftett bem hellen Sonnen»
fchein ausfepte ober bie Strahlen gar noch burch ton*

otje ©läfer fonjentrierte. Btehrere Beobachter, bar*

unter SlUen Dljomfon, behaupteten, bap ber burch

üi©t ober geuer gereijte ©torpion nach feinem Ropf
fteebe, unb map Sanlefter beobachtete, bap ein bem
©hloroformbampf auSgefepter ©forpeon mebraaf«
roiltenb mit bem über ben SRüden erhobenen Stachel

iu fiedln oerfuchte unb einmal auch beit eignen Jtopf

traf. Bregtr meint be«halb, bap bie fjipe' ober fjn*

folation bem Dier junäcbft einen fte©enben Schmerj
am Ropf erjeugen möchte, ben eö einem Angreifer

juf©reibe, gegen ben e« feinen Stachel richte. 3111er*

sing« mürbe eine Selbftoerlchung beim Sforpion
ebettjoroentg an fich töblich fein rote bei einer ©ift*
IAIamo* GMffJt f«*»i rtl .t f ».».%** f» «»4 WaA fi«Ci« km«««

e« ftth bei ben Sforpionen ebenfo oerhält, ba& fte

faum anbre Sforpion«arten, gefchroeige ft© felbft

oergiften fönnen, toohl aber Spinnen, bap fte aber

febon bei einer Temperatur oon 50“ fterben, unb bap
au« biefer bei einem Dier toarmer Striepe auffälligen

Gmpftnbli©feit gegen Sänne, jufammengelmlten
mit bem brofjenben ©ebaren be« aufgeregten Dier«,
ber ermähnte ©taube entftanben ift. 3lu8 äfyiu

liehen Blipoerftänbmffen ftnb bie ©rjäplungen oom
Selbftmorb ber Seefteme unb ßolothurien entftati«

ben, an toelche felbft Rarl Bogt glaubte; t« bonbeit

fich ihrer Pletguna, in ber ©cfahr ©lieber unb
ganje Körperteile abjuftopen, otelmepr um eine

Schuheinrichtung (f, b., Bb. 14). Bgl. Breper,
Slu« Siatur* u.S5enf©enlebcn (Berl. 1885);Bourne,
The reputed suicide of Scorpions (in ben »Procee-
diugs of tbe London Royal Society *, Bb. 42, 1887).

’SeIhmbria ober Srlpbria, j. ©ilirori (Bb. 17).

'Sempera Opi. f4nn.), Slbalbert, tfchech. ßthno*
graph -;;ö Siftorifer, geb. 21. SRärj 1807 ju .^ohen*

mauth inBöhmtfr Brofeffor ber tfd>e<htjchen8prn<he

unb Sitteratur an ber Umoerfttät Men. Bon feinen

jahlreichen Schriften biftorifchen, topographifchenunb
geneatogifchen Inhalt« ftnb beroorjuheben: «Über
ben SinfoH ber Btongolen in Blähten«, ein umfang*
reiche« Ußert: »Die B.>eftflaroen im Altertum« (1868),
forote eine »©efchichte ber tfdbecbifcben Sitteratur«

(1869), in roelcher auch bie ('Seiducfite ber tfthedji»

fchen Sprache befonbere Beriicffichtigung finbet. Stuf,

fehen erregte feine Schrift »Die Äönigtuhofer $anb»
jdjrift a(« einegätfebung nachgeroiefen« (SBien 1882).

•Sewlrr, 3)$ttnnch, iianbroirt, geb. 18. iRai

1841 ju ©rünberg in Dberheffcn al« Sohn eine«
fianbmann«, trat mit 14 fahren al« Sehrltng in ein
größere« gabrifgefdjaft, lonbitionterie al« ^anb*
luttg«gehilTe in Hamburg, ©enua, Neapel unb 2on*
bon unb ging al« Stgeiit eine« aropen Sonboncr $au*
je« über« SReer. yladj mehrjährigem iüanberlebe«
übernahm er bie SBirtfchaft feine« Batere. ging aber

halb roieber nach Ämerifa unb fieöelte )td) tn Oregon
an. Siet oerlor er Sab unb ©ut tut Bannodftteg,
unb al« eö ihm nach yähren gelungen loar, in Kalt*

fornien roieber ju einer Beratung ju gelangen unb
biefe in guten Kultur iuftanb ju brtngeü, entriß fte

ibm ein anbrer auf ©runb eines lilatmo, non beffen

Gjiftenj niemanb etwa« geraupt hatte, ©ine oon ©in
betSan granci«co angelegte ©hontpignonjucht mürbe
burch eine geueröbruitft jerfiört unb nun liep er ftcb

in San granciSco al« S©riftiteHer nieber. ©r ftarb

7. 3uli 1888 bafelbft. S. roibmete fi© befonber« bem
Stubium ber tropif©en Slgrtfultur, ma©te grope

Steifen, einmal bt« Slufiralicn, um Blontagen fennen

ju lernen, unb fuchte namentli© feine 2anb«leute
über bie überfeetfehen Bcrhältniffe aufjuflären. So
fdirteb er: >Die roatjte Bebeutuitg unb btt roirlltcben

llrja©eit ber norbamcrifattij©en Äonfurrenj in ber

lanbroirtfchaftli©ertBrobuftion* (SBiÄm.1^1); »Die
v— j. 1 *. om:i4.— .n
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'Sendel, Gruft, Vegriinber beßScguIfparroefenß
in Seutfcglanb, geb. 7. SRärj 1837 ju SJlertenßborf

Uei 'ilri^roalt, fiubierte in i>alte, Tübingen unb 8er«

(in Ideologie, ftanb feit 1861 in pfarraintlicger Xgä«
tigfeit an öerfcgiebenenOrten,fol862— WimVaugen
$au8 ju i'orn bei Hamburg unb 1866 alß Üajarett»

preDiger bei ber JJlainarmee, unb tfl feit 1867 Vfar»
rer ju fcogemoalbe bei SRüHrofe. Sie erfte Scgul»

fparfaffe eröffnete et 1. Äpril 1867 in giitßfau, bie

jroeite 1. 3loo. 1867 in §ogenroaIbe. Ser erfte 8e»

riebt über biefe Haffen erfegien 1868 in ber »Äteuj:

Leitung«; mefjr aufmerlfamfeit erregt« ein jroeitev

Bericht im »Veübßboten* 1876, roelcgem im Sejem»
ber b. g. eine befonbere Senffdjrift folgte. 1877 er-

ügienen Scbulfparfaffenbücger, oon benen in einem
gahrjegnt 23,000 Übbrücfe oerbreitet finb. S. bat
1880 einen eignen Verein für gugenbfparfaffen in

Seutfcglanb* begrünbet. Vgl. feine Schrift »gugenb»
unb Scgulfparlafjen« (Jfrauff. a. 0. 1882) unb baß
glugblatt »Seib fparfam!« Seine »geier» unb greu»
oenflänge* (8erl. 1876), ©ebiegte mit eignen Horn»
pofitionen, erjegietten auch in engltfcger Äußgabe.

"Stnboi, §auptfiabt ber japetn. Btouinj SRifujen

ober 8., an ber Oftlüfte ber gnfel 31ippoit, bureg

Gifenbagn mit Xofio unb feinem naben §afen oer=

bunben, mit as«7 ) 61,709 Gimo. unb ber alten

Äefibenj eine« Saimio.
Senegambien, neueregorfegungßreifen, f. äfrifa

(8b. 17, 8 . 9).

'Stuoa (tpi. ((btnofl), üluguft, Iroat. 31ooeHift, geb.

1838, rebigierte feit 1869 in 31gratn bie ffioegenfegrift

»Ser Hranj« unb bat ftcb um bie Hebung ber 2itte»

ratur feineö Vaterlanbeß oerbient gemalt. 3U f«o

iten beften Grjäglungen, in benen ftcb baß fübflaroi»

'dje Seben getreu abfpiegelt, geboren: »Saß guroel

Oed guioelierß« (in alle flaroifcgen Sprachen unb aud)

inß gtaltenifcbe überlebt), »Saß ©olbtinb* (beutfeb,

Jlgtarn 1874), »Seiner ^oegroürben* unb »Sioaeneß«
(baf. 1880). auch aI8 Itjrifcger unb epifeber Siebter

bat fieb 8 . beroägrt.

*2eraftni, gilippo, ital. Vanbeltenlegrer, geb.

10. april 1831 ju 8™ore itn Xrentino, ftubierte in

Viien, gnnßbrud, 8erlin, Siena unb ^eibelberg,

tourbt 1857 jum 'fkofeffot beb römiftben Slecgtß an
ber Unioerfttät Vapia ernannt, 1868 als Vanbeftift

nach 8o(ogna unb 1871 nach Vom berufen; 1873

folgte er einem Siuf an bie Unioerfität ^iifa. Unter
feinen jaglrei<ben Schriften (in italienifcber Sprache)
finb geroorjugeben: »anfangßgrünbe beb römifeben

Vecgtß* (8b. 1 , äufeere Siecgtßgefcgicbte, 8b. 2
, gn»

ftitutionen entbaltenb, Vaoia 18.58—59); »Saß DbU-
qationenreegt nach ben ©runbfägen beß römifeben
Jiecgtß, berVecbtßroiffenfcgaft unb ber neuern ©efefe*

gebungen* (baf. 1861); -Über Vcrtragßnbfeblufe unter
Äbroefenben« (Sleapel 1862); »Ser Xelegrapg in fei»

ner Bcjiegung jum bürgerlichen unb §anbetßrecgte*

(Vaoia 1863; franj., 8«r. 1863; beutfeb, SBien 1865);

»’lleue Unterfuebungen über bie Xafeln oon Salpeitfa

unb äMalaga» (8ologna 1869); »Über bie in baß Gr«

meffen einet britten Verfon gefreuten [egtioilligen

Verfügungen nach römifebem 3iecgt« (glor. 1869);

mit Vabeletti (f. b., 8b. 17) ju benjenigen neuern
guriften, melcben baß Verbienft jufommt, bie 3)ie»

tbobe unb fiitteratur ber beutfeben Vecbtßroiffenfcgaft

in bie italienifdje gurißpntbcnj eingefübrt ju haben.
Siefer SÜcbtung bient auch bas) oon 8 . in ©emein»
febaft mit ben ‘profefforett Scolari unb 8uonamici
iiifSifa gegrünbete biftorifd)»juriftifcbe Seminar foioie

baö oon S. berauögegebene, in 'Bologna erfebeinenbe
»Ardiivio giuridicot (bis jefat 42 8änbe).

Serbien, ©efebiebte. SersiegierungStoecfifel oom
6 . 'Diärj 1889 oerniebtete bie unter IRilan eine 3eitlang

fo mäebtige gortfebrittöpartei oöllig, fo bafj fie nadj

einem Verfucb, in 8elgrab einen Parteitag abjubal-
tett, roelcber bureb einenVöbelauflauf oereitelt mürbe,

ibreXbätigfeit einfteüte unbftcb anflöfte. aUeSeiben*
{(haften unb ©elüfte im Volt waren oon neuem auf»

geregt, bie grofjferbifdbenXenbenjen regten fubroieber

jur greube 3iu&tanbs unb erregten in Cftcrrei(b<Un«

garn SRifetrauen; boeb liefe ftcb ote bovttge Regierung
nicht in ihrer rubtyen abtoarienben Haltung ftören.

Sas rabitale SKintfterium batte ben oon 3)lilan ab»

gefegten 8ifcböfen biefliüctfebr oerfproeben, unb nach»

bem ber ÜRetropolit Xbeoöoftui fotoie bie Vifcböfe

oon 'Jlifdb unb 3'ca auf ihre SBürben auß iHücfficbt

auf baß Staatßintereffe fotoie ben grteben ber ortbo»

bojen ftirebe oerjicbtet batten, mürben ber uerbannte

9Jletropolit 3Jlicbael unb jroei anbre 8 ifcböfe in ihre

Ämter roieber eingefegt. Ser micber eingejegte 3Re»

tropolit falbte nad) ber Hoffooo^geier (f. b., 8b. 17)

ben jungen Honig Äleganberl. inöegentoart beS ruf»K @efanbten 2 . 3uli in Rraljeroo. SRicgael galt

ten eifrigen Vanjlaroiften, unb bieSiegentjcbaft

S

lütte inmitten ber gesteigerten agitationen feine

eichte Stellung. Sie ttönigin9latalie lehrte im Sep»
tember 1889 trog ber Ginroettbungen ber Siegenten

nacgSelgrab juruef, ogne inbeß roieber einepolitifcbe

Siolle fpfelen ju föttnen. Ser Betrieb ber Gtfenbab«

nen rourbe ber franjöfifcbenöefeüfcbaftentjogcnunb

oom Staat felbft in bie £anb genommen. Gbenfo
nagnt bie Regierung ba§ Saijmonopol an fidj unb
entfegäbigte bie anglo * Ofterreicbifcbe 8aitl für bie

abtretung beßfelben. Surcg bie Sleuroablen im Ot<

tober 1889 rourbe bie ^errfegaft ber Jiabifalen in ber

Sfuptfcgina geftegert.

*Serpa felinto, aiejanber Sllbert be la Siocga,

afrifareifeitber, geb. 30. april 1846 im Sd;lofe 80 I 5

egraß int Siftrift Vijeu ber portugiefifeben ^rootnj

8eira alßSobn eitteß alten fRogaliften, ber 1848 nad)

amerita außroanberte. Von bort (egrte S. 1858 nach

Portugal jurüd, befuebte bte aRilitärfcbule unb rourbe

1864 Unterleutnant, gut g. 1869 jeubnete er ftcb bei

ber militärifeben Grpcbition gegen ben Häuptling

8onga im ©ebiet beß Sambefi auß, bei roeltpec ©e»

legengeit er biefen glufe biß in bieSläge ber Victoria»

fäue oerfolgte. Gr machte bann einen außflug att

benScbire unb beu 3itjaffa, befuegte bie Homoreu unb

Sefcgellen unb fegrte über ©oa naeg Guropa jurüd.

aiß 1877 auf antrag ber ©eographifegen ©cfeUfcgaft

ju Siffabon uttb ber Vetntauenten ©eograpgifcgen

Hommiffton im SRarineminifterium bie äRittel ju

einer geograpgifegen Gjpebition beroiüigt rourben,
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oon ©., roanbten ftcf) junt Goanja unb Kroango
unb lehrten oon bott über TOalanfdje jur Küfte ju»

rücf, bie ftc iinDftober 1879bei3äo'l$aolobeBoanba
erreichten, dagegen jog S. in öftlichcr Dichtung
roeiter unb durchforste nacheinander bie Strom*
fpftemebeSGoanja, Gubnngo,Rungo*e*ungo,Guanbo
unb 9?hengo. 9tm 24. Slug, mürbe ber Sambeft bet

Sialui, ber pauptftabt beö großen Sarotfereichö, roel*

cßeS fich nn Stelle ber .perrfdjaft ber ällalololo ge*

bilbet hatte, erreicht. SiSjurGuanbomünbung mürbe
bieSBeiterreife juUoot auf bcm Sambefl auSgeführt,

mobei S. oon ben Uferberooffitern foft feiner aan*

;en $abe beraubt mürbe. Slm 12. ffebr. 1879 traf bie

(rjpebition in Pretoria ein, oon mo fie über Slbtn

nad) Guropa jurücffehrte. Sein SHeiferoerf »DieSüdjfe
beS Königs* erfchien in mehreren Sprachen jugteich,

beutfch unter bem 3Titet: »Serpa ffSintoS ©anberung
quer burch Slfrifa, oom Sltlantifcheu jum 3itbi*

feien Djean* (veipj. 1881, 2 Sbe.). Die geographi*

fegen Öefeüfchaften }u Bonbon unb ju Claris oertie^en

ihm ihre golbene Siebaifle. Gine uroeite Gjpebition
unternahm S. 1885 oon Slofantbif aus mit einem
portugicilfdjen SJlarineoffijier, einem englifchenSho*
tographen unb 850 Irägern jur Grforfcßtntg beS0e*
bietS im SB. beS agaffaunbiinSübenbeSSangroeolo
bis tunt Sonngroc. Seiber erfrantte er halb nach ®«s

ginn ber Gjpebition unb muffte bie güftrung ber*

felben an Garbojo übergeben. Die oon beiben ge*

lieferte Harte, auf toelchcr ihre ganje Sioute oon Silo*

fambil nach l‘nb oon öort lanbeinroärtS bis

Slantgre unb jurücf an bie ©ambeftmüitbung burch

Iriangulation feftgelegt mar, ift einSliufteroöngor*

fcfiungSarbeit. Slach liingerm Slufenthalt in ^lortu*

gal mar S. mieberum in SKofambif thätig, roo feine

Züchtigung einigerStämme int Innern unb ber frei*

reinige Slnfebluß anbrer an Portugal bei Gnglaitb

anftofe erregten, roeleheS baS oon ber ©ritifdj * Süb*
afritanifehen Kompanie beanfpruchte SJJatabelelanb

für fich reflamierte, rodhrenb Portugal ältere an*
fpriiehe barauf geltenb machte. S. mußte barauf tu*

rüdberufen toerben, tourbe aber oon feinen BanbS*
leuten mit Segeifterung empfangen unb fogleich in

bie Deputiertentamtner gewählt.

Schmafd)inen. Die Schmierigfeiten, mit melchen
bie S. tjinfichtlich ihrer allgemeinen Ginführung tu

fämpfen haben, beftehenhauptfächlich barin, bah fom*
pli3ierte, einen intelligenten Seher erforbernbe

arbeiten niemals mit Sortcil oon einer SDIafchine

bergeftellt merben fönnen, unb bah für geringe Sir*

beiten leicht biDige Kräfte in Sehrlingen unb grauen
gefunben merben, bie leinerlei Kapitalanlagen gleich

ben foftfpieligen ®?afd)ineu erforbern. pierju fommt
noch, baß bas 2lblegcn ber Schrift auf mechanifdjem
3öeg nur in fehr unbefriebigenber unb jeitraubenber

SDeife ju erzielen ift, ba hterju befonberS hergerichtete

Settern gehören, bei benen bie SDlafchine autontatifch

tu roirfeu oermag, bie aber foftfpielig unb in ben
(leinen Schriftaraben gar nicht herftellbar ftnb.

Sion neuen S. ift bie beS Schweben Bagermann
.! « r r r# * » * # •

einen auSfdjließapparat, beffett ntechanifche Daften
bie Stäume tioifchen ben Sliorten burch auSroedjfe*

lung ber SluSfchließungen entmeber oerengem obeT

erroeitern, babei mit bewundernswerter Sriijifion

arbeitend DaS Äblegen erfolgt in bet gewöhnlichen

SBeife mit ber öanb in ben Seßfaften, boch merben
babei bie Spatien nicht fortiert, fonbem alle in ein

gaef) geworfen; baS nachträglicht Sortieren u. gleich*

teitige Sluffeßcn berfelben für ben SluSfchließapparat

beforgt eine befonbere meihanifche Slortehrung ganj

felbfttbätig. GinSeßer foB mitPilfe beSSagermaun*
feßen SlpparatS 1500 Beitem in berStunbe feßen fön*

nen. Iß orn e $ SJlafchine arbeitet mittels DaftenbmcfS
unb mechanifchtr SBeiterbeförbemng ber angefcßla*

genen unb bernuSgeftoßenen Dppen; mit ihr ift eine

automatisch arbeitenbe ablegemafcßine ocrbuuben,

welche oermittelft ber fcbonimSlnfang ber 60er 3ahre
oon bem Dänen Sörenfen erfundenen fpftematifchen

Ginfcßnitte bie Iqpen fortiert unb auf erfteren ent*

fprtchenbe Stäbdien reiht. SWergentßalerS SRa*

feßine feßt nicht itppen
,
fonbem bie ju ihrem ©uß

erforberlcchen dliamjen, fehiießt biefe automatifch

auS, inbem fie feilförmige ’Uetallftücfcöenmbiefreien

'Jiäume jroifchen ben SBortcn hincinbrücft, fo ber fer*

tigen geile bie ejaltc Sänge gebenb, unb gießt bann
biefe geile jum brueffertigen ©ebraueß. hiermit ift

aber ber libelftanb oerbunben, baß Korrelturen nicht

anberS als burch Dtcuguß btr fehlerhaften geile ge*

macht merben fönnen; auch ift bei ber Arbeit biefet

SDlafcßine noch niemals ein fo ftrengeS Biniehalten

ber Dtjpen, roie eS felbft beim geitungofah geforbert

roirb, ju erjielen geroefen, unb fogar in ihrtr ^>öhe

ftnb bie einjelnen Sludiftaben ber gegoffenen iilorle

nicht immer gleich- ®ie jüngfte ber S. ift bie oon
SBentfcher in Serlin, bie in jroeiroefentlichen^lunl*

ten fich oon ben bisherigen SWafchinen unterfcheibet:

bie Dppe roirb bei ihr burch Öen Xaftenanfcßlag nicht

herauSgeftoßen, um bur* Kanäle in eine Sammet*
rinne ju gleiten, fonbem fie roirb nach bem Stnfdjlag

burch ©reifer erfaßt, roeiter beförbert unb feftgehal*

ten, bis ftc an ihrem SkftimmungSort abgelegt roirb,

eine Slorfehrung, bie oiele grrtümer unb Störungen
oermciben läßt. Sobann erfolgt bas SluSfchließen

ber geile ganfl autontatifch oon beT SNafchine felbft,

roährenb ber ©cber, ber nur burch einen einzigen

4»ebelbrucf ben auSfchließmechaniSmuS einjurirefen

braucht, roeiter arbeitet unb bereits bie folgende geile

fegt. Um biefcS JluSfchließen ;u ermöglichen, erfor*

bert inbeS bie SKafchitte auch ttt ber Breite fpftema*

tifch gegoffene Xppen, b. &• biefe müffen aBe ein

Stertei, ein Drittel, bie §älfte sc. ihrer Kegelftarfe

befißen, roaS aBerbingS nurfo lange Sthroterigfeiten

beim @uß bieten bürfte, als bie ©teßereien fich mdti
barauf eingerichtet hoben. 3US BeiftungSfahigfeit

biefer Hiafchinen merben 0000 Suchftaben in auSgc*
fchloffenen Jei len tn ber Stunde angegeben.

Um bie .perfteliung oon Sdjriftiah für gerotffe

Dmtfjroede ganj nbtuichaffen, hat matt clefeotpr
platten burch mcchanifiheS Ginprägen ber Schrift,
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typen in bet ©(eicbmäfjigfeit ber 3lebenehtanbet>

fteüung ber Buchiinben niemals bie ©benmäfjigfeU

roirflitten Schriftfabe« ju erreichen oermoebten. Ha*
gentann in Berlin bat eine beiartige Stereoty«
penftan jmaftbine fonftruiett, bie Überrafcbenbc«

letftet ; auch finb eine Rnjabl baoon gebaut, aber

wohl noeb nirgenb« in bie^rariö eingefityrt worben.

'Styltet, 2) Rubolf, pbilofopbifi|er unb tyeolo«

giftber ScbriftfteHer, geb. 27. STOai 1835 ju 2)re«ben,

ftubierte ui2eipjig Theologie unb (unter iS.$.äüeitie,

beffen treuefier yüitger, Biograph unb Herausgeber
er warb) ^J^ilofop^te, tet»rt feit 1860 al« ?priuatbo>

»ent, feit 1867 al« aufjcrorbentlicber Broieffor

foppte, feit 1865 auch pergieitbenbe Reiigion«gejtbicbte

an ber Unioerfität bafelbft. 3Ü8 Ibeolog, unter geft«

halten an betn Sterngebalt be« ©hriftentum«, haupt*

fätblicb gegen ben Trabition«giauben, als ^3^i(ofop^

gegen benältatetialiSmuS tyätig, bat er unter anbern

roigenbe Schriften oerfafit: »Sdjopenbauer« pbitofo«

pf)ifd)eS St) ftem« (Heipj. 1851), »Hogi!« (baf. 1866),
• 25ie Religion unb ine Religionen« (baf. 1872),

©tbit« (baf. 1874); ferner al« gruebt feiner Stu»
bien über oergleicbenbe ReligionSgefibicbte: >(Da«

©oangetium oon gefu in feinem Berbältni« jur

Bubbbafage« (baf. 1882), »(Die Bubbbalegenbe unb
bas Heben gefu* (baf. 1884) unb »Born ©yriftentam
tS^rifti« (Bert. 1889), welche Icytcre Stufmerffamfeit

erregten. 301$ bQ* er mehrere« au« bem 3(aebla|

älieifce« b«au«gegeben.
Stylt Ity, griebricb BSilbelm oon, preujj. @e«

neral. gbm ju ©bren erhielt 1889 ba« magbebur«
gif$e ftüvaffierregiment 3ir. 7 ben 'Jlamen Stüraffier»

regiment p. S.
•Sfaepbrrt (fpi. hbtppfrt), Ricbarb Herne, engl.

Scbri|tftetter, geb. 4. Slprit 1842 ju ©belfea, ino er

lebt, ©r peröffentlicbte: »Annus ruoriens% ©ebi$t
(1858), »The school of Pantagruel« (1862), »Teu-
nysouia« (1866) unb ein portrefflicbe« »Life of Tho-
mas Carlyle* (1881,2 Bbe.), ba« ftcb bejonber« bureb

eine reiche Sammlung oon Briefen auSjeicbnet. Rud)
lieferte er SluSgaben älterer englifdjer Sdjriftfteller

iowie forgfältige Bibliographien ber SBerle uonRuä«
tin, (Dictens, ibaclerap, ©arlyle unb Siuinbunte.

Sberiban, 1) Ricbarb Brtneiley, engl. (Dichter.

Bgl. nocbSSeifi, S.alSSuftfpielbicbterfgeipj. 1889).

*®bimab)U (Hifamitfu)Saburö, japan.Staat««

mann, flammte au« bem reifen unb mastigen (3e--

fdjlecbt ber 3)atmio oon ©atfuma, roeldjeö feit 1196

Satfuma auf Äiuftu beberrfebte unb in ftagofbima

refibierte; e« fonnte 30,000 Ärieger inS gelö ftellen.

S., ber ben Titel Saburo wegen eine« glüdlicben

Stampfest gegen ffimpöter 1862 erhalten batte, oer»

nnlafete babureb, baß fein ©efolge 14. Sept. 1862

ben ©uglänber Ridjarbfon, ber bie ßrbitterung beb

Bolle« gegen bie gremben bureb b«rau«forbernbcS

Benehmen reijte, ermorbete, einen Konflift mit ©ng*

lanb, in welchem bie engliftbe glotte feine Hauptftabt

Stagofbima nach tapfererBertcibigungimTluguft 1863

ein'äfcberte, worauf ©. bie oerlangte©ntfcbäbigungä<

jumme jablte. Starauf nahm S. mit feinen Striegern

an ben Stampfen, welche 1868 jum Sturj be« ©b.o*

— ©ila$.

(iss7) 36,838 ©inw., welche ftcb teilweife oon ber Sin«

fertigung oon Sadwaren unb Rotanggcflecbten näh»
ren. grüber eine blübenbe Stabt, ift S. je|t im Ber<
fall ;

e« war Reftbenj bc« legten Sbogun.
’Sbortbonfe upt. ittjad^iun, gofepb Henry, engl.

ScbnftfteUer, geb. 1834 ju Birmingham, wo er alb

gabrityerr lebt. 3Rit feinem ©rftlmgbwerl: »John
Inglesant, a romancc« (1880), einem biftorifeben

Roman au« ber Äeit Starte 1. unb ©romwell«, hatte

er einen ungewöhnlichen ©rfolg. ©r peröffentlicbte

feitbem: »Little schoolmaster Mark« (1883); »Sir

Percival« (1886); »Countess Eve« (1887); »Tea-
cher of the violin, and other stories» (1887).

'Sialfot, Hanptfiat't bei 3)iftrift« S. in ber bri*

tifcb»inb. Bwoinj Banbfdiab, an einet 3™eiglinie
ber BunjabjRortbern»Staat«eifenbabn, mit tiasii

45,762 ©inw. (28,865 Stobammebaner, 12,751 Hinbu,
1321 ©briften), wouon 11,912 in ber bic^t bei ber

Stabt angelegten britifeben Rülitärftation. Sie
Stabt enthalt ein altee gort, einen Stempel mit

hohem Jurm, einem alljährlich an beftintmtem Xag
(mit aJtefje) uon ben Sity uieibefuebten Heiligtum
nebft heiligem Brunnen, bebeutenbe Bapierfabrifa«

tton unb BJeberei oon BaummoUenftoffen.
‘Siotifla, Stabt im Stafa Sinafeliga be« euro«

päiftb‘türl.a3ilajet«a»onaftir, 860 m hoch öftli<b oon
ber obern Biftriba (Haiialmon) gelegen, Si(f eine«

©rsbifcbof«, mit mehreren Jtircben, einer Bibliotliel

unb ca. 7000 ©inw. (^injaren), welche jum 2eil mit

ßfterreich unb Deutftblanb hanbeln. gn ber 3!äl;c

gebeiht guter 2Dein.

Sibirien.gorfcbung8reifen,f. 31 }i e n (Bb. 17,S.54).
Siihnt)ntälampf,f. Bergbau (Bb. 17, S. 116).

SicberbeitSPorriibtungen. Sie Rtüthaufer ©efeli.-

febaft jur Berhütung oor. gabrüunfällen oeröffent»

Uchte: »Sammlung oon Borritbtungen unb Äppara»
ten jur Berljütung oon Unfällen an Rlafcbinen* (3Kül<

baujen i. ©If. 1889).

•SiberöfiB (grieeb.), bie bureb ©inatmung oon
©ifenpartilelcben erjeugte Slraulljeit; f. Staubein«
atmungftfranlbeiten (Bb. 16).

•Siemens, 7) gob- ©eorg, geb. 21. Dlt. 1839

ju Itorgau, ©nlel eine« Btuber« oon gerbinanb S.,

be« Batcr« ber ©ebrüber SBerner, SDilhelm, grtcb«

rieb S., wibtnete ficb juerft bem preu&ifcben guftij*

bienft, trat aber 1870 alö Direftor bet bet Deutfcljcii

Ban! ju Berlin ein, bei beren Begrünbung er mit

tbätia mar, unb bie unter feiner Heilung jur umfang«
reiebften Knftalt biefer Slrt in Deutfcblanb näebft ber

3ieicb«bant herangewaibfen ift unbfict) namentlich bie

Bflege ber übcrfeeifcfjen HanbelSbejtehungen Seutjclj»

lanb« jur Rufgahe gemacht bat. Seit 1874 mar S.
wiebetyolt 3Äitglieb be« preu&ifcben Bbgeorbneten«

häufe« unb be« beutfeben Reicb«tag«, wo er früher

ber nationalliberalen, fpäter ber freifinnigen gral«

tion angefjörte. Seit 1880 ift er Riitglieb be« eilte«

ftenloHegium« ber Berliner Raufmannfcbaft unb be«

Ruäfcbune« be« beutfeben HanbelStag«.

•Signab (Sf tgnab), Slreioftabt im ruff. ©ouoer«

nement 2ifU«, in 2ran«!aulaficn , in einem maffer-

armen Bergleffel, hat 4 griechifcb ! orthoboje unb 3
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«rften ©rei« ber Crgelflnffe. 3it bemfelbcngahr fon*

lertierte er mit eignen ftompofitionen in Antfterbam.

1850 liefe er fief) j“ 2onbon nitber, wo er fid) in ber

golge eine oortrefflidje Stellung ju fc^affen mußte.

S. bat fttb faft auf allen ©ebieten ber Kompofition
mit Grfolg »erfüll, ift aber am bcbeutenbften al«

Älaoierfomponift. Seine ftompofitionen ftnb: eine

oierftimmige Sleffe (1866 bei ber internationalen

Äonturrenj juöriiffel prei«gefrönt), ein Oratorium:

•goafh«, unb Heinere lird)hd)e Gfiorwerfc, barunter

ein ©lagnififat mit Orgel unb Crdjeftcr
,

englijehe

unb beutfd)e ©efänge, eine Spntpljonie A dur, eine

Symphonie burlesqne, Cuoertüren, jwei Jtlaoier*

tonjerte, eine fdjottifdje ^J^antafie unb eine Glegie

für SUaoier unb Drifter, ein Äonett für Streif*

unb ölaäinftrumente, brei filaoiertrio«, eine Suite

für ftlaoier (A moll, Op. 103), ftlaoier* unb Getto*

ftüde, oiele Dreifachen ic. Zfjeoretifdfe unb hiftori*

fc^e 'Arbeiten überSiufit garten beröeröffentlidiung.

Silber (Unterfuchung). IDa« S. be« §anbel«
enthält ftet« geringe Stengen, mitunter audj nur
Spuren frember ©letatte. §ebt man beim geinbren*

tten be« Silber« mit einem gefrümtnten Gifenftab

einen Zropfen beSÄletatt« herau«, fo nimmt teuerer

Öimform an unb geigt fleine, burd) Ölei» ober

jtupferojrpb oerurfaflbte glcde, roenn ba« S. bereit«

fein ift. Aeine« S. löft fi<h in ctjlorfreier Salpeter«

jäure ohne Aüdftanb. Öleibt ein fold)er, fo lann er

au« ©olb, 3inn, Antimon befielen, öebanbelt man
ihn nach forgfältigem Au«wafd)cn mit Saljfäure, fo

bleibt ©olb ungelöft, au« ber Söfung roerben 3»nn
unb Antimon burd) Schwefelnmfferftoff gelb ober

orangerot gefallt. 2)ie llare Silberlöfttng überfät»

tigt man niit Ammoniaf. Gntftel)t babei eine blaue

gärbung, fo ift ftupfer jugegen, ein Stieberfdjlag beu»

tet auf Ölei, trifen, Ouedfilber, Sßiömut. Alan löft

biefen9tieberfd)lag in möglidift wenig Salpeterfäure,

teilt bie Söfung in oier Zeile unb prüft beit einen

mit Sdjioefeljdure unb Alfofjol auf Ölei (weiftet

'Jlieberftblag), ben jroeiten nach bem öerbünnen mit

Söaffer mit Aftobanfalium auf Gifen (rote gärbung),
ben britten, mit etwa« Salpeterfäure angefäuerten

Zeil bureb Ginhängen oon blanfem Kupfer auf Qued*
filber (filbenreiße gärbung be« Kupfer«), ben oier«

ten bureb Öerbünnen mitoiel Söaffer auf 3öi«tnut

(roeifter Äieberfdftag). Au« bem giltrat oon bem
bureb Ammoniaf erzeugten Stieberftblag fällt man
ba« S. burtb Saljfäure alfl Ghlorfilber, filtriert,

fällt Dorbanbene« Kupfer burtb Stbroefelroafferftoff,

filtriert roieber, überfättigt mit Amtnonia! unb fällt

bureb ©tbtoefelammonium weifte« Stbtoefeljinf. 3ut
quantitatioen Unterfutbung be« Silber« löft man ee in

salpeterfäure unb titriert mit Ghlornatrium* ober

Ahobnnammoniumtöfung.
Silberlrgirrungen. 3ur annäbernben Unterfu«

ebung ber S. bemiftt man bie Stridjprobe, muff aber

an irgenb einer Stelle bie obere Sd)id)t be« ©letatt«

abtruften, roeil bie Cberflätbe burtb «Jetblieben ftlber»

reicher gemadjt fein lann. Qinl» unb MidelgeljaU ber

Regierung matbt bicStritbprobe ganj unfieijer. Zarf
man oon einem jilbemen ©egenftanb leine ©robe

tu i..f . ... t . :fi ... m kl. «t *.»
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unb titriert mit IS^lornatriuin« ober Ahobanammo*
niumlöfung. Qm giltrat lann man ba« Äupfer be»

ftimmen. gällt man lehtere« mit Sdpefelroafier.-

ftoff, filtriert, überfättigt ba« giltrat mit Ammoniaf
unb fügt einige Zropfen Schwefelammonium binju,

fo entftebt bei ©egenroart oon 3>nf ein weißer, ba
©egenwart oon Äidel ober beiben SSetallen ein

fdfwarjer Aieberftfllag. 3m (elftem galt erwärmt
man ben Mieberjchlag gelinb mtt oerbünnter Salj»

|

fäure (1 Saljfäure, 4 Söaffer), filtriert, überfättigt

:

mit Ammoniaf unb fügt Sdjwefelammonium ju; bei

©egenwart oon^inf entfteht ein weißer Aieberjdjlag.

Silberne unb oerftlberte ©egenftänbe geben beim
öetupfen mit einem ©emifch oon gleichen Zeilen
rotem djromfaurem Äali unb reiner Salpeterfäure

einen roten gled (bureb Söafchen mit Alfobol muß
ein etwaniger Sadüberjug oorljer entfernt werben).

Auf amalgamierter Aletallfläche entftebt ein rötlich*

brauner Aieberfd&lag, ber ftd) mit Söaffer abjpülen

läßt; auf ©latin erfolgt leine Ginwirlung; bei 91eu>

filber färbt [ich bie glüfftgfeit braun, unb nach bem
Abfpülen jeigt fuh fein roter gletf; auf öritaunia»

metaU entftebt ein fchwarjet gled. Gine leichte öet«

filberung erfennt man auf folgenbe 9öeife. Alan reu

nigt ben ©egenftanb mit Alfogol unb Äther, betupft

ihn mit einem Iropfen einer l,5proj. Köfung oon
3n>rifad)«Sd)rocfctnatrium unb fpült nach etwa 10
(Minuten ab. Auf ber fchwächften öerftlberung ent»

fteht ein ftahlarauer gled, wä^renb leine anbre weifte

Regierung biefc Grjcheinung jeigt
; hödjften« tritt am

Aanbe be« Zropfen« ein Amg auf. Amalgamierte«
Äupfer wirb burd; Schwefelnatrium ftbneller gefärbt,

unb ber garbenton ift ein mattfehwarjer. Um auf

oerftlberten ©egenftänben bie Stenge be« SilbeT« ju

beftimmen, behanbelt man fie mit gelinb erwärmter
Salpeterfäure, bi« bie Silberfcbidjt gelöft ift, fpült

mit Söaffer, oerbampft ben überfchuft ber Säure,
oerbünnt mit Söaffer unb fällt ba« Silber al« Ghlor=

filber.

•Silitori (griech. Selhntbria), l&auptort eine«

i Äafa im türf.Sanbfchaf Zfchatalbfcha, amSSarmara»
tneer, 55 km weftlid) oon Äonftantinopel, mit mittel*

alterlidjem, oerfaüenem ÄafteH unb 3600 mcift

;

griech- Ginmohnem, welche $anbel, gifcherei, Schiff*

fahrt unb Söeitibau treiben. S. ift Sift eine« grie»

djifchenGrjbifchof« unb nimmt bieSteHc be« antifen,

|

urfprünglicb tbrafifchen, fpäter oon Zoriem au« Ale*
1 gara folonifierten Selpnibria ober Selpbria ein,

befjen Aame ben mittelalterlichen, Gubojiupoli«, oer=

brängt hat.

‘Simon, 8) Gbuarb, franj. Schriftftelier, geb.

7. April 1824 ju ©erlin, mibmete fich juerft ber buch»

hänblerifchen Saufbahn, lieft fid) aber 1846 in ©ari«
nieber unb befeftäftigte fid) mit bem ©tubiunt ber

franjöft'chen Sprache unb Sitteratur, bann ber poli*

tifeften 3uftä»be beionber« in 2>eutfchlanb, woburch
er mit augefehenen SJlännetn, wie Zhttr 1

«, Aemufat.
Zocqueoille u. a., in nähere öejiehungen trat. Seit

1872 rebigiert er ba« bebeutenbfte biplomatifdie

Organ, ba« » Memorial diplomatique . Seine febrrft»

ftellerifche Xftätigfeit war befonber« barauf gerichtet.
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©imonofrfi (eigentlich Rfamagafefi), japau.

§afenftabt, (ts»7) 80,825 (rtnro. 35er giafett würbe
1889 bem fremben i>anbel eröffnet.

*©implt(motor, f. Sampffeffel (Sb. 17).

•©inger, 2) Soul, fojialbentofrat. Agitator, geb.

16. Jan. 1844 ju Berlin oon jübifcfien eitern, be*

fucfite bie (öniglithe Realfchule in Berlin unb trat

1858 in ben RaufntannSjlanb. 1869jrünbete er in

©emeinfchaft mit feinem Bruber eine Samenmüntel-
fabrif, burch meiere erBermögen erwarb. Balbfcftloft

er fid) ber fojialbemofratifchcn Bewegung an, warb
1884 al« Bertreter biefer Bartei in bte Berliner
Stabtoerorbnetcnoerfammlung unb aud} in ben
Reichstag gewählt. 1886 and Berlin auSgewiefen,

fcfjieb er auch au« bem ©eft^äft feines Bruber« au«,

er trat oft al« Rebner im Reichstag auf unb be*

fleiftigte ft cf) einer getoiffen 9)!äftigung.

'©intdiemu«, bte einffeimiftbe Religion ber Japa»
ner, eigentlich Sinto (»©ötterweg«) genannt. Ser
Rame Sinto (am jebod) erft mit ber gtnführung be«
BubbtjiSmu« unb be« ÄonfucianiSmuS in Japan auf,

um ibn eben oon biefen Religionen ju unterftreiben.

3)ie gehre be« Sinto grünbet ftd) auf bie mptholo*

giften Srabitionen, welche im älteften 0efd)ichtS«

buch beS SanbeS, bem S? o f i f i (jroifc^cn 711 unb 712
’.t. &()*•), enthalten finb. Serjnhalt biefe« jtofiti, ber

heiligen Urfunbe, würbe non einem 28jährigen 3Mb»
öhen, §ipebano.Slre, erjäf)lt u. oon Dno-9)af u»
tnaro fchriftlid) feftgefteüt. Slufjerbem frnbet man
in ben jtoei erften Bänben be« ©efchidjiSbucheS 3t i*

hongi (720 tt. (Ehr.) ungefähr biefelbe 2Jtpthologie,

toelcb'e als ©rgänjung jum Koftli unentbehrlich ift.

Stach ber fflpthologie erfd)ien im Slnfang ber Stielt

ein ©ott SDlinatanuäb' als ber alleinige §errfcber

beS 3cntraljjimmel«, unb biefer wirb fpäter oon ben
Sintoiften al« Schöpfer angefeljen. Stach ihm (amen
noch jroei ©ötter ber erjeugenben Rraft, Salami*
rnufubi unb Äntnintufubi, roelche mit bem cor.

her ermähnten bie brei Stammgötter bilben unb noch
gegenwärtig ju ben höchsten Gottheiten gerechnet

werben. Sille brei oerfchroanbeu aber nach bem ßo*
fi(i oon felbft, nachbem fie eine 3eitlang im Simmel,
reich oertoeilt hatten. So&nnn entftanb in ber 2Ritte

be« (Shaos ein Sott SCf!ti(a6i, unb nach ihm trat

Slmeuotofotadji in« Safein. Äuf biefe günfjahl
oon ©Ottern erfchienen 12 anbre Gottheiten, oon
benen ber ©ott jfanagi unb bie Göttin Jfanami,
ba« erfte (Ehepaar, ba« jahlreidfe Jnfeln unb Rad),

foinmeit erjeugte, bce heroorragenbften finb. 3118

Jfanami aber ben ©oit be« geuerS erzeugt hatte,

mürbe fte kurd) lefttern oerbrannt unb gtng nach bet

Unterwelt, roohin ihr ©atte ftd) 6ega6, um fte roie.

ber nach ber Cberroelt mitjubringen. 311« Jfanagi
fich in einer Jlufsntünbung roufch, um ftd; ooin

Sdjmuft ber Unterroelt ju reinigen, entftanben

unter attbern bie Sonncngöttin Rmaterafu,
ber Btonbeogott Sfuluqonti unb ber ©ott ber

©efchroinbigfeit, Sufanoo. Sic Sonnengöttin,

bereit Sentpel fich jeftt in S)antaba in ber Bn>*
oinj Jf« befinbet, roirb als bie allerhöchfie ©ott»

heit angefehen unb mit ber roirflichen Sonne oöUig
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Slnfchauungen über ba« geben nach bem Sob finb

roie bei anbern ReligtonSfqfiemen. Sie unterfdhei»

ben brei Sielten: bie gegenioärtige, b. h. irbifche, bie

überirbijehe ober himmlifche unb bie unterirbijehe.

3 n bie himmlifche Söelt roerben bie guten unb reinen

Seelen oerfebt, währenb bie böfen tn ber Unterwelt
ewig bleiben follen. Ser S., eine Berfd>mel}ung oon
ahnenfultuS, $elbenlultu« unb Raturlultu«, tft ein

auSgefprodjener $otgthet8mu« unb burd&au« nicht

ein SJionotheiSmuS, wie einige bisher behaupteten.

Sgl. Satow, The rerival of pure Shintö (Jebo
1876); RoSnq, La religion des Japonnis (Bar.
1881); $fijmaier. Sie Sintobanttung be« ©e=
fchlecljtS Stara * tomi (Blien 1876).

*0iOB,@rigorie, ruman.Schriftfte£ler,geb. 1822
in ber Slotbau au« einem alten SlbelSgefchlechl,

machte feine Siubien in Bulareft, war bann tta^=

einanber Sireftor ber Slrchiue in ber 3)!olbau, Slich--

ter am Äppellhof in Sulareft, Sireftor ber Sabat«.
regie unb ift gegenwärtig Sefrctär ber jKabemifdjen

©efeüfdjaft inButareft. Bon feinen Driginalbichtun»

gen erwähnen wir: »Blerona . ein Srama in Serfen,

ba« einen großen Grfola erjielte, unb ba« guftfpiel

»Seputierter unbßanbibat «. Siujjerbem überfe(tte er

Stüde oon 3Jtilton, bie »3aire« oonSoltaire, *3ltha»

lie« unb «Bhabra" oon Racine, ben »gioratiu«« oon
(EonieiHe, »SRifanthrop oon Biolierc u. a.

*@irauliin (mr. fUrobing), B“«l. fwnj. guftfpiel.

bichter, geh. 1812 ju Baris, arbeitete fd;on oon 1835
an für bie Bühne, ber er junt Seil allein, jtttn Seil

al« IRitarbeiter anbrer etne gro&e Slnjahl Stüde:
Baubeoitte«, guftfpiele, Barobien unb Dpernbücher,

gab, oon benen bte meiften im B«lai« sRooal unb ben
BarWtö« gegeben würben. 1860 lieft fich ©. al« Ron.
bitor in Bari« nieber, wa« in ber B«ff« aroften

gdtm machte; aber feine lommerjieDen Bejchäftigun«

gen haben i|n leinen Slugenblid abgehalten, für bie

Bühne tf)ätig ju fein. Seine befanntefien Stüde
finb: »Une faction de nuit» (1842), >Un voyage
en Espagne* (1843), »Une histoire de voleurs«

(1846), »Claudine* (18151), »Le misauthrope et

l’Auvergnat« (1852), »Un man qui ronfle« (1854),

»Les deux frontins« (1858), »Fon yo Po (1860),

»Les Kamoneurs« (BaubeoiUe), »Le jardinier ga-
lant« (lotnijche Oper), »L’argent fait peur (1861),

»Les femtnes serieuses« (1864), »Le Döliige*

(Seerie, 1865), »Les idees de Beaucornet* (1867),

»Pauli faut rester« (1868), »Marlborough s’en

va-t-en guerre« (1868). ©r ftarb 8. Sept. 1883 in

©nghiett.

•Sitapur, Sioifion ber britifchanb. Brooinj Siorb«

weftprooinjen unb Slubh, in ieftterm gelegen,

19,567 qkm (355 D3R.) groft mit (isst) 2,777,803

6inw. (87/> Broj. §inbu, 12p Bt03- SWohammt»
baner). Sie Sioifion befiehl ttteifi auS ebenem gattb,

nur ber norbroeftlidje Seil ift gebirgig. Sort bilbet

ba« Sarai einen fefjr ungefuuben, jumpfigen ganb«

fireifett. Sie bebeutenbfeen Jlüfje finb ©ogra, ©an«

e«, Ramganga, ©arra, famtlich mit Booten befahr«

at. fjauptprobulte ftnb: Sßkijen, Rci«, Olfaaten,

^udefrohr,Baumwo[!e,3)lohnjurCj)iumgewinnung,
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Warfe, biSroeilen jur Übertreibung n«igeiibeßt)<iraf*

teriftif legte. gn Öen 70er fahren entttanben aufser

SlquareUen, Öouadjemaleteieti unb 3‘Wuungen bie

©enrebilber: ftrategiW* Stubien, norm $otel, eine

Jltitritt3»iftte, Xouriftenbefuct) beim PJalbhüter, far«

tenfpielenbe Spie&bürg«, üebensabenb (griebrid}

b. ©r. jur §erbftjeit im pari ju Sar.Sfouci), baS
Grma^en eines 2)!enf$en nach einem Setbftmorb«

uerfudj unter ben Seichen ber Anatomie, SeelenauS«

taujd; unb Sonnenuntergang. Sine Steife nud) ben

Pieberlanben führte ihn jur Sd)ilberung beS Gebens
ber eleganten SDelt in ben Siorbfeebdbern (mittags

12 UI;r in Cftenbe, auf ber 2igue), unb 1885 nahm
er einen langem Stufenthalt in Claris, roo er in jahl«

reifen Olftuoien, SlquareUen unb ©ouachentalcreieu

bas bortige Straffen» unb ©efeltWaftöleben mit

grofjer Kebenbigleit unbSüatjrheit fchilberte, fi(h aber

äud) in feinem materifchen Sortrag an bie bortigen

Siaturaliften anWIofi. Sr unternahm bann Steifen

nach bem nörblichen granlreid) unb ben 92ieberlan<

ben, roo er ebenfalls baS PolfSleben ftubierte. Sluch

bie 2arficHungcn aus letjterm, roie }. P. bie gifd)*

auftion in Ptanfenbergh« (1886), Küchenhof eines

bretonifchen Rotels, Pläfcherinntn in Pont«9(oen in

ber Prctagne unb baS innere einer hallänbiichen

^eringSräucherei, finb inoöQignaturaliftifchemSinn
gehalten. Unter feinen neuern SlquareUen ift: ein

Plid aus beS ÄaiferS genfter (1887) heroorpheöen.
Cr ift feit 1878 hehrer an ber berlinerÄunftafabemie
unb löniglidjer profeffor.

Sforptonr. 2aS SUter biefeS ©efchiechts hat in*

jroijchen bebeutenb roeitcr rüdroärtS »erfolgt roerben

tonnen, feitbem (1885) Sinbftröm im filurifchen

Kalt bet gtifel ©otlanb einen »erfteinerten Slor«
pion entbedt hat, ber bas ältefte aller befannteu
Saubtiere barftellt. I8ud) au« ben SteinfohlenWW*
ten finb ju bem feit längcrer3eit befannten Cycloph-
thalmus Bucklandi in Sdjottlanb unlängft jahlreicbe

roohlerhahene 6. gefunbeit roorben, bie alle su ber

©atiung Eoscorpiu.-t gefteßt rourben. SS befinben

fW barunter gnbioibuen »oit 21—26 exu fiänge, bei

beiten ficb bereits bie ©iftblafe unterfetjeiben labt,

roährenb fie ftch burch bie geftielten, nach allen Sei«
ten frei beroeglichen SRittelaugen »on aßen h«ut*
lebenben Slorpionen unterweisen unb ben Ärebfcn

anfcplieBen, aus beren SJtitte baS ©eWledjt »on ein«

jeinen 3<M>(ogen ^eroetettet roirb. über ben ©e«
t i dl t S f

i n n ber heu te lebenben S. hat gelij® I a t e a u
1887 nach »erfchiebenen Slerfuchen gefunben, bah fie

cnSgefamt fehr furjfichtig finb, fofem bie SJlittel«

äugen nur auf ca. 1 cm, bie Seitenaugen auf 2V* cm
genauer bie Singe unterfcheiben. 2er in Sübeuropa
gemeine §au«fforpion (Bnthas europaens) lommt,
roie bie meiften feines ©efdjlcchtS, erft nach Sonnen«
Untergang auS feinen Perftetfen heruor unb roanbelt

langjam umher, um '-Beute ju finben. Stuhenbe lierc

erfennt er erft, wenn er ihnen feine SWittelaugen auf
1 cm aenäbert . unb nimmt erft bann eine brobenbe

— Smitl).

nach ber empfinblichften Stelle beS Kopfe« gerichteten

Stich fidjer ju töten
,
aber plateau überzeugte fW.

bah fie (ich mehr auf ihren laftfimt als auf ihr ©e-
fiept »crlaffen. Über bie oft behauptete Selbftoergif«

tung ber S. f. Selbftmorb bei lieren (Sb. i7).

'Strom, ÄSbjörn Oluf Srif, bän. floman«

fchriftfteller, geb. 10. SJiärj 1847 ju Kopenhagen,
nahm, fautn 17 gabre alt, als Offi)ier«afptrant an
bem Kriege gegen Preufeen unb Efterreich teil unb
rourbe bet ber (Eroberung SllfenS mit brei fchroereit

SBunben gefangen genommen. 91ad) feiner ©enefung
bejuchte er noch bie Unioerfität unb fanb fpäter eine

SlnftcHung als Kammerftenograph beim bäniWtu
Sleichstag. Pon feinen beliebten ÜHomanen unb Sr«

S&hlungen nennen roir: »Herregaardsbilleder

(»^errenhofbilber«, unter bem pjeubonqm §cnricl
$jerljolbt,l 877) ; »G ertrüde Coldbiörnsen « ( 1879);

»Gonstauce King« (1885); »Sjur Gabriel« (1887);
•To Venner* (1887); »Lucie« (1888). 3ludj fdirieb

er baS Suftfpicl > Fjüldenmennesker« (1880).

'Slabeftob, petto Siajcoo, bulgar. Sichter unb
Staatsmann, geb. 1825 in einem 2orf iRalebonienS,

bilbete fich junächft als Slutobibalt, befuchte fpäter

höhere Sehranftalten in Pufareft unb »eröffentlidjte

18.52 jroei Sammlungen ©ebichte, roelche ihm ben
Stuf be« erften bulgarifchen Sänger« oetfehafften.

1855 gab er in Petersburg bulgarifdjeScationallieber,

in Konftantinopel, roo er 1837—72 ftch aufhielt, bae
bulgarifch=fatirif4e Platt »2er 2ubelfacf« unb 1867
baS Journal Makedonia« hcrau«. 'Jlach Unter*

brüctung biefeS Platte« burch bie türfifdje Regierung
begab er fich al« Sehrer an ber neugegriinbeten bul*

garifchen Schule nach 2irnoroa, roo er bis jum 9luS«

bruch beS rufftfdh * türfifcfjen Krieg« »erblieb. 1880
rourbe S. jum präftbenten ber bulgarifchen National*

»crfammlung in Sofia geroählt unb im 2ejember
b. j. jum UnterrichtSminifter ernannt Sitterarifd)

roar S. auch auf bem ©ebiet ber politit, Schichte
unb Sthnographie thätig unb hat einen graften 3tn>

teil an ber "Süiebergeburt be« bulgarifchen Polte«.

•©milouffp (eigentlich Smilauer), SScnjel,
tfdfech. 3to»ellift, geb. 1837 ju gungbunjlau, bereifte

gtalien, bie Schroeij unb 2eutfd)lanb unb ftarb

20. guni 1883 alS ©pmuafialpvofeffor unb Schul«
infpeltor in fieitomifchl. Seine heften Siede finb bte

2orfnooelIen: »©euatier ©'Weibtfopf « , »SKartin

Clioa«, >2er ©rie&ler KleophaS«, »2er alte Drga«
nift«, «Unter ben Strohhütten«, »Pater Snton«,
»Paron Ärufchina«; bie Siomane: »gn ber Ptorgen«

röte«, »2er ^auptmann 2reuinc!q- unb namentlich

»Parnaffia«, ein Poman auS bem Pöhmerroalb, mit
bem er fich *in« heroonagenbe Stelle unter ben neuem
tfchechifchen Crjählern enang. 3. hat auch einen

Banb ©ebichte (1874) herausgegeben.

‘Smith, 14) Peginaib Poeroorth, engt h'ür

rifcher SdjriftftcHcr, geb. 28. guni 1839 ju Staff orb

in 2orfetfhire, ftubierte auf ber Unioerfität Djforb
unb lebt iekt alS ©nmnaiiattebrer iu sinrrotn bei



765SoBral — Sojoteii

; Sß6rol (früher 3a wua 11 a), ©tabt in ber Bro»
oim Ceard (Brafilien), am linfen llfcr be« Sracatp

unb nahe berSRünbutig be«3aibara, fiat Branntwein*
brennerei, .^uderficberei, Gerberei, fitdjtejieljerei unb
«SM) 10,50<> ®inro. Sine 125 km lange ©ifenbafm
oerfiinbet e« mit bcr ©afenftabt Gamoffin.

Seba (Untersuchung). Sie lakinierte S. be«

Sebtanc = Bro jeffe« enthält ftet'S Ägnatron, fdiwefel*

fäure« Station, SHomatrium, ©puren oon Riefet*

iäure, Sboiterbe, treten, meift autfi non 6<5ioefetna»

triuin u. Mtnefligfaurent Satron, bann inSBaffer un*

löbliche ©ubftanjen, wie fofjlenfauren Salt, ©anb ic.

Smmoniaffoba ift ftet« frei oon Stmatrou, fic ent«

halt efier (lerne SJJenqen oon Bicarbonat, ©puren
oon untöJIicfien Gubftanjen unb Cifen, al« wejent»

tiefte Bcrunreinigtmq Rodjfalj. gint Beftimmung
be« unlö«(idjen Sltdttonbe« löft man ©. in Blaffer,

filtriert, roäfehtben Südftanb auf, trodnet unb glüht.

Selbft orbiniire S. fottte nicht Aber 1,r. Bro.j. baoon
entgolten, fioefigrabige S. tuet weniger. 91n Sb»
natron enthält gute falcinierte 3. hödjften« 1 Br°j.

Wan löft bie 6. in 9BafTer, feftt Ghlorbarpum im
Uberjamft }U unb titriert ohne tu filtrieren mit Opal»

fäure, roeld)e ben foljlenfaurcn Bnrtjt niiht fogleieh

angreift; aliStbifatorbenufftmanSlbenolpbt^alein.
Wan rann auch nach 3nf«(f oo« ßhlorbarpum mit
heiBemSJajferauf200ccmauffünen,imoetf<bI®ffetten
'totfien abfegen, abernidjtlerfalten taffen unb lOOccni

ber Karen fiöfung nun titrieren fieruifnefimen.

®<^n?efeltutti tum finbet fidi in guter 0. meift unter

O,oi Mroi. Wan beftimmt cf bureb Xitrieren oon etwa
5er ©.nmSilbcrlöfung. 3ur Beftimmung oanfdjnjcf»

ligfaurem Satron fduert man mit ©ffigfätire an, fc^t

©täilelöfung 51t unb titriert ftfineU mit 3obIöfung
bi« jur Bläuung. Gut falcinierte ©. enthält nicht

über 0,t Broj. oppbterbare ©ehroefeloorbinbungen.

©ajroefelfaure« Satron rrirb in Ser mit Galjfaure
nberfättigten ©obalöfung burdj ßfitorbanjum be*

ftfmmt, ebenfo Gbloiwatrinm in ber mit Salpeter»

fäure überfättigten Söiung mit Silbernitrat. Bur
BefHmmung be« Sifcne löfr man 5 ir 2. in eifen»

freier Sdjroefelfäure, rebujiert ba« (Sifenojpb bunt
Grroärmen mit reinem 3,inf unb titriert bie ßßfung
mit übermanganfaurem ftali. Gpuren oon (Sifen er--

fennt man mtt Shobaitfatium in bet Söfung oon S.
in ©djtocfelfäure nach *{ufab eine« Sropfen« ©nt»

peterfäure. Sie beften Dualitäten S. enthalten io

gut toie nar lein ©ifen. RriftaHfoba gibt burdj ifjr

'Au&ereS innrciiljenbe Garantie ihrer Sein heit; man
prüft fie wie bie falcinierte, ebenfo Ägnotron, bei

welchem fohlen'aure« Satron al« Setunrcinigtmg

gilt. Wan ftipuliert oft ein Warimum be«felben

(

l

,5—9 Broj. ). Wan beftimmt bie Rofjlenfcture burdj

IbiStreiben berfelben unb 9luffangen in gewogenen
Satrorcfatlröbren. jfur Beftimmung be«, Gefialt«

ber S. an fofjlenfauretn Satron (mit Slpnatron,

Schmcfelnimium, fiefelfaurem Satron unbSatrium»
aluminat) titriert man mit ©djroefelfäure ober ©al)*

fäure unb benufct al« 3nbifator Wetfiplorange (auf

welche« »«ber Äofilenfänre noch ©«hnwfelioafferftoft

ftörcub roirfen).

Öpgienifche«. Bei bei SarfteEung be« Sulfat«

aU8 jtodjfal» unb Schroefelfciure werben bie Arbeiter

«nb bie Umgebung burefi faure Sämpfe bcläftigt.

Sie betreffenten öfebäube müffen be«balb fioeb unb

f ollte 51cm Bagern belfclbcn ein naodjlie&barer, bicrch

einen hohen ©chornücin oentllierbnrerSauni benubt
werben. Sie größten Gth»ierigfeiten bereitet bte

Ronbenfation bet Galjfäure, bereu Sämpfe bte Um»
gebung in fiöcfjfient Grab belaftigen unb bie Sege»
tation jerftären. Sic englifche Alkali act mit fjufafj

oon 1874 forbert, ba§ 1 cfim ber burch ben Schorn»
ftein cntweichenbenSafc nicht mehtaläO^MgShlot»
roafferftoff enthalte; tfia;

;
icfilicfi aber enthalten bie

©afe nur etwa bie Hälfte biefer ©äuremenge. ptt

Teiitfiülanb epiftiert eine berartige Beftimmung
nicht, bie fjabrifen ftnb Euer Keiner unb liegen itn

allgemeinen fehr jerftreut. Bei ber SarfteHung ber

Sopfoba fomint fitjgienifcfi ba« 'flufoenfieren bc«

Ralf«, ber Rofile unb ber fateinierten S. in Betracht,

unb e« ift notwenbig, bie üblichen Gchuhmaftregeln
an3uwenbett. Sie Arbeit am Dfcn geliijielit meift in

luftigen, jugigen Säumen unb führt oft Sfieuma»
ti«mu« unb erfälhingen herbei. Sie ©obarücfftänb«
würben früher für bie Umgehung feljr läftig, inerben

jept aber meift oerarbeitet, um ben in ihnen ent»

pattenen Schwefel 311 aewinnen. hierbei ip ba« 9luf»

treten oon G^ioefelnjafferftoff nicht immer ju oer--

meiben, unb bie Arbeiter leiben iitfolgebeffen häufig
an ÄugenentJünbungen. Sie müffen in biefem ffaf?

ber fernem Ginwirfung be« ©afe« endogen werben.

Sa« Smmonialfobaoerfahren ifi in hpgienifgierycn--

ficht oiel gilnftiger fu beurteilen al« ber Ccblanc-

Bvou-fi. 6« lommen faftnur bie Sbroäfferin Betracht,

welche Ghlorcalcium enthalten. Bei ber 9lbfettung

berfelben in bie f^lüffe ift bie örence ju beachten,

welch« nicht überfchntten werben bar, ohne bie

gifche, tedjnifcbe ober BronomifÄe 3 njcdte, 3U benen
ba« ^lu&roaffer benuhtwerben foll, ju beeinträchtigen.

•Sobenfhol, Rurort, jurn Sorf Soben im batjri»

fchen SegierungSbejirf Unterfranten, Beitrf«amt

D6emhurg, gehörig, ’jat jwei ©Ölquellen, bte jum
Srinfen unb Baben Sienoenbung finben.

*Gobom«äpfel, f. Calotropia (Bb. 17).

•Sofitsf, BejcrfSftabt im niffif(h«ftbir. Riiflen»

gebiet, am rechten Ufer be« 9tmur unb am ?fu6 be«

für einen erlofchenen Bulfan gehaltenen Sft&aj, nüt

äse*) 1377 Ginw.
•Sohra, Subolf, Sedjt'Meljrer, aeb. 29. DK.

1841 3U Softocf, ftubierie bafelb ft, inBerltn, ^eibelberg

unb fHOnihen, habilitierte f«h 1866 in Göttingen,

warb 1870 junt auBetorbentliifien Sßrofcffoi bafelbft

unb noch in bemfelbcn 3 aijr jum orbenttichen B»» 1

feffor in ftreiburg ernannt, 1872 nach Strafiburg

uno oon ba 1887 nl« Brofeffor für beutfehe« Secht

anbieUnioerfitätfieipjig berufen. Unter feinen Schrif»

ten ftnb hefonber« ju nennen: Sie 2eljre oon sub-

pignos» 1 Softod 1864) ;
> SerBrowfs berLexSalicn

«

(ffieim. 1867 , auch in ba« granjöfifdh« überfept);

Jränlifche Seich«-- unb ©eriqtSoerfaffung* (Bb. 1,

baf. 187! ); »Sa« SetMKni« oon Staat unb Hirrije

au« hem Begriff oon Staat unb Strebe entroidelt»

(Sühing. 1878); »Sa« Seefit ber ®h«fchlie6ung«
(IBetm.' 1875); » Stauung unb Berlohung. eineSnt»

gegnung au’ jrtebberg« Verlobung unb irauung 1
*

(baf. 1876); »gnftitutionen be« vomtfeben SechtS«

(8eip}. 1883, 4. Sufi. 1889); »Rirdjengefchidtte im
Gncnbrifs« (5. Sufi. 1890); Bit obligatorifcbe 3i-‘

oitehe unb ihre Suffiebunä; ein Gutachten« (ffleim.

1880). Gnbltch ift feine Bearbeitung ber »Lex Bi-

°QIC
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ben glfiffen Xai unb©afchfuS. Sie fmb meift'Jtoma« ren bie weiften auf bet Slorbbalbfuqel auftraten,

ben unb fteffen junt Xeil unter ber Oberhoheit ber ©orf)er hatte ein ©ierteljafjrbunbert hinburdj feine

G^inefcn, oon benenfieUlpangljai genannt werben, ber beiben ßalbfugeln ^infid^tlic^ ber Slnjaljl ober

jum leil (ca. 13,000) leben fie auf fibirifchem ©ebiet. ®röfte ber glcde ein Übergewicht über bie anbre

•Solitairr, 3R., ©feubonqm, f. SRürnberger gehabt. 3nbcffen ift btefe Un^Icie^^eit irt ber S3ertetJ

(©b. 17). lung auf bie beiben §cwifphären feine ganj oerein-

©olmödlaubach, ipermann, ©raf »u,8otanifer, jelte (rrfcöeinung unb finb minbeftene noch jwei län

geb. 23. 2)ej. 1842 $u Saubach bei ©iegen , ftubierte aere3eiträume befannt, in benen bie Sübhemifphärc
in ©ieften unb ©eritn SRaturwiffenfcbaften unb habi« bet 6. bei weitem fledenreidjer war als bie nörbltche,

litierte fidj, nad)bem er in greiburg unb ©enf noch nämlich bie galjre 1621—25, auä benen ©eobachtun

fpejiefle botanifd^e ©tubien gemacht unb 1866 eine gen non Sd) einer oorliegen, unb bie3eit non 1672

Stubienreife nach ©ortugal unternommen hatte, 1868 bis 1714, toäbrenb welcher ©eriobe nur 1705 einige

an berUnioerfttät^aHe als IDojentberöotanif. 1872 glecfe auf ber SRorbfeite beS Sonnenäquators ftcht«

rourbe er als au&erorbentlicber©rofeffor nach Straff» bar mürben.

bürg, 1879 als orbentlicber ©rofefior unb Sireftor SMhrenb bieSonncnflecfe ftcb mit um fo geringerer

beS botanifdjen ©artenS nach ©öttingen, 1888 aber SBinfelgefchminbigfeit um bie Slchfe berS. bewegen,

in gleicher ßigenfehaft nachStrahburg berufen. 1883 je gröber ihre belibgrapbifcbeSrcite ift, frnbet bei ben

unternahm er eine roiffenjcbaftliebe Steile nach 3a»a, © o n ne n f a cf e In eine folcbe ©erfebiebenheii nicht ftatt.

oon roo er im Sommer 1884 jurücffebrte. ©raf mie SBilfing in©otSbam bei feiner ©eftimmung ber

SolmS’ roiffenfcbaftlicfie ©erbienfte liegen auf bem Stotationsba'uer berS. mit ipüfe oon ©botograpbier.

©ebiet ber ©flanjenfqftematif; in ben le^tern oon gacfeln gefunben bat. 2)er tägliche SRotatione«

fahren befebäftigte er ficb mit befonberm ©rfolg mit minfel ber gadeltt beträgt nämlich 14,s:",entfpreibenb

Unterfudbungen foffiler gormen. ßr fcfjrieb: > I)e einer UmbrebungSjeit ber®. oon 25 lagen 5 ©tun:
Lathrneae generis positioue systematica« (2)if« ben 28,5 SRinuten, waS ungefähr ber StotationSbauer

fertation, ©erl. 1865); «Über ben ©au unb bie ber glede in 10° helio^raphifcber ©reite entfpriebt.

Gntroidtelung ber ßrnährungSorgane parafitifeber 2Bir muffen barauS fcbliepen, bah bie Äräfte, welche

©hanerogamen« (baf. 1867— 68); -Über einigege» ben glecfen ihre eigentümliche, ber Dotation entgegen«

formte ©orfomnmiffe ojalfauren ÜatfeS in lebenben gefegte ©emegung erteilen, nur m einer obern atmo«
Zellmembranen« (Seipj. 1871); »2>ie gamilie ber fphärifchen Schilt, in welcher fidj auch bie glecftbe«

Sennoaceen« (£alle 1870) ; »Über ben ©au bet Sa« finben, wirffam fmb, wäbrenb bie jentrale ©taffe beS

men in ben gamilien ber Halflesiaeeae unb Hyd- ©onnentörperö wie ein fefter llörpet rotiert. Unter

noraceae« (ieipj. 1874); »Über monolotpleßmbrno« ber Sinnahme, bah bie gacfeln bie ßntftehungSftetlen

nen mit fchcitelbärtigem ©egetationSpunft«; Über ber glecfe bejeiinen, ertlärt fich bie oft beobachtete

ben ©au oon ©lüte unb gnicht in ber gamilie ber ßrfcheinung, bafs bie SängSrichtung ber glecfengrup«

Pandanaceae« (baf. 1878); »2)ie iperfunft, Somefti* pen parallel jum Äquator ift, aus ber oerfchiebenen

fation unb Verbreitung beS gewöhnlichen geigen« llmbrebungSaefcbwinbigteit ber gacfeln unb glecfe

:

baumS« (©öttina. 1882) ; »Corallina (SDtonograpbie ber juerft entftanoenegled bleibt gegen bie gacfel ju«

biefer Gattung, Neapel 1881); »25ie ©efchlechterbif« rücfim Sinn berSRotation, bie fpätcrentftebenbcnorb»

ferenjierung bei ben geigenbäumen« (£eip|. 1885); nen ficb auf bem ©arallellreiS ber gacfel an. daraus
»ßinleitung in bie ©aläophqtologie pont botanifeben folgt jugleicb, bafs bie fpäter entftebenben glecfe ficb

Stanbpunft auS* (baf. 1887); >2)ie Jpeimat unb ber mcftlicbl im terreftrifchen Sinti) oonbenältem büben.

Urfprung beS fultioierten SRelonenbaumS, Garica 3)ah bie bei totalen Sor.nenfmftemiffen ju beob»

Papaya« (baf. 1889). ndjienbe Äorona nicht bloh ein optifebes ©bänomen
Sonne, ©ejiiglicb ber heliograpbifcben ©er« ift, etwa burch ©eugung beS Sonnenlichts am2Ronb«

teilung ber Sonnenflecfe ift feit 1854 bureb ranb oerurfad)t, fonbern etwas roirflicb in ber Um»
brei elfjährige glecfcnpcrioben hmburd) beobachtet gebung ber ©.©efiebenbeS, bat ftcb mit grofjerSicber»

worben, bah oor bem Minimum ber glccfenbäufigfcit heit auä ber Übereinftimmung ber wäbrenb ber tota»

nur in niebern ©reiten glecfe nuftreten unb ber lenSonnenfinftermsamlM,Slug.1887inbenperfcbie«
alte gledenjug am Äquator aufbört, worauf in etwa benften ©egenben SiufilanbS, oon ber JSeftgrenje bis

30° ©reite ein neuer gledenjug beginnt; oon ba an jum gapanifeben SReer erhaltenen ©botograpbien
oerminbert ficb wäbrenb ber neuen ©eriobe allmäb- unb ^janbjeiebnungen biefer Umhüllung ber S. et«

lieh bie beliograpbifcbe ©reite ber glcde. 2ah aud; geben, ohne bah mir inbeffen über baS wahre 33efen
in frühem 3eitcn bis juriid »um gahr 1618 berfelbe berfelben fiebern Sluffchluh erhalten haben, gnfon«
©erlauf ber ßrfebeinungen ficb oielfad) wieberholt berbeit bleibt unentfdjieben, ob bie Korona aus glü»

bat, ift burch bie Unterfucbungen oon Sporer bar« benoen, in heftiger ©emegung beftebenben ©aSmaf«
getban. ÜJerfelbe hat aber auch gefunben, ba| wäh« fen, ober ob f*e auS uniuhligcn ©iengen fleiner fe

irenb eines fehr langen 3eitraumS, nämlid) in ber ftcr fiörper, auS SReleorfchwännen, befteht, bie uns
imeiten .fifilfte hpS 17 hiS tu 9lnfana heS 18 ^nhrfi refleltierteS Snnnenlidit jufenhen
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jo ift feer parallele (Bang bcr gledenbäufigfeit mit

ben Variationen ber ntagnetifcben Detlination be»

fonberS burcfe bie arbeiten non äilolf fcüon lange

ieftgeftettt, unb ebenfo fcbeint eS ftd) ju beftätigen,

baß um bie 3eit beS BinimumS bergledenbäufigfeit

bie Gntwidelung ber Polarlichter auf ber Grbe eine

fpärlidjere ift. aber muh in anbrer Stiftung fcbeint

ein folcfeer WaratteliSmuS oorbanbeti ju fern. So
bat grife aus Beobachtungen in Deutfdjlanb gefun*

ben, bafe bei Zunahme ber gledentbötigfeit bie 91n>

jabl unb heftigfeit ber ^ae^elfäUe rafcb roätbft, bei

rafefeer abnaljme ber glede aud) bie hagelfälle fitb

uerminbem, bei relatioem StiUftanb ber gleden»

tbätigfeit aber bie hugelfällc roieber häufiger roer«

ben. gemer finbet grife bei ben äßeinerträgen in

©übbeutfcblanb unb ber Schwei} eine ähnliche Verio»
bijität wie bei ber häufigfeit ber Sonnenflede, unb
baS (Bleiche gilt auch für bte periobifibenänberungen
ber 2änge bcr (Bletüber. Vgl. grife, Die roiefetigften

periobifefeen Grfcfeeinungen ber Beteorologie unb
Homologie (Üeipj. 1889).

•Sofo, Subünftaat, f. Saria (Bb. 17).

'Sotbern, Gbwarb asfero, engl, Scfeaufpieler,

geb. 1. 9(pril 1830 ju Sicerpool, würbe für eine fireb»

liebe Saufbahn oorbereitet, folgte feboeb feinem innern

Beruf jur Bühne, bie er 1851 juerft in Vmerifa, roo»

bin er auSgeroanbert mar, unb jwar im tfational»

tbeater in Bofton betrat. Gtnen burcbfcblagenben Gr»

folg erjielte er in Vero 2)ort als fiorb Dunbreap in

beiit oon ibm oerfafeten riuftfpiel »Our American
consin«, in welchem bie bornierte Blafiertbeit gewif»

fer Driginaltppen beb englifeben fiebenb gegeifeelt

mirb. lir fpieltc biefe Volle auf oerfebiebenen ame»

rifanifeben Dbeatcm n>eit über taufenbinal unb wie»

bereite fie, 1863 nach Gnglanb übergefiebelt
,
im

hapmarfettbeater ju iionbon weitere 49Ömal. gn
gleicher SBeife bat er ficb noch einige anbre fein auS»

gearbeitete unb wirfungSoolle ^laraberollen gefdjaf»

ren unb in Slmerila unb Gnglanb aubjubeuten per*

ftanben, fo ben ©arrid in »Tue tragedy queen« unb
bie helfen oon Djenforb« »Brotlier Sam unb Bar»
ftonS »Favourite of fortune«. nicht nur wegen
(eines DalentS merlroürbig, fonberit auch als Buftcr

für bie moberne 9lrt amerifanifeben DheaterbetriebS,

ftarb 20. gan. 1881 in Sonbon. Vgl. Vemberton,
Edward A. S. (Sonb. 1889).

*€ojOiaböl, Salje berDijobparapbenolfitlfo«
fäure C4H 4 ItSO, , oon benen baS Äalifalj bei Gin»

toirfung oon gobfalium mit jobfaurent Hali auf eine

Söfung oon parapbenolfulfofaurem Hali in Salj»

fäure entftebt. Die freie Saure friftaUifiert in färb»

lofen Hriftallen mit 3 Bolefülcn Rriftallwaffer, ift

leicht löSlid) in SBaffet, aifohol unb ©Ipcerin unb
oerliert über fonjetiiriertcr Scbtoefelfäure baS Hri»

ftallroaffer. DaS Halifalj (6. febroer löslich) bil«

bet färb » unb gerucblofe Hriftalle unb löft ficb in 50

leilen 2Baffer,'baS 31atronfalj (©. leicht löblich),

welches mit 2 Bolefülen 'Baffer friftaUifiert, in

13 14 teilen Baffer. Die wäfferige Üöfung rea»

giert fauer unb färot ficb mit Gifencblorib oeiliben»

tet worben. Die 9Inroenbbarfeit anbrer Salje befin»

bet ficb noch im Stabium beb VerfucbS.

’Sojölfäurt, f. Slfeptot (Wb. 17).

’©ped)t, 2) granj Slnton, fatbol. Dbeolog unb
päbagogtfcber Scbrütftetter, geb. 19. guni 1847 ja

Bäuchen, wo er, in Gicbftätt ooraebilbet, erft Vatur»
wiffenfebaft unb bannDbeologie ftubierte. 1869 löfte

et mit feiner Schrift Der ejegetifebe Stanbpunft
beS Dfecobor oon Bopfueftia unb beb Dbeoboret B0"
HproSt (SRÜncb. 1871 )eine fircbengefcbicbtlicbeVreiS»

frage, worauf iljn 1871 bie tbcologijcbe gafultät in

SJliimben jumDoltor erhob. Vach mehrjährigerVrajis
in ber Seelforge u. als Sieligionslebrer höherer Scbu»
len warb er 1884 GbrenfanonifuSamhofftiftSt. Ga»
jetan unb 1888 Domfapitular unb erjbifeböfliebcr

geiftlicber Vat ju SRüncben. 3Rit feinem hauptwerf:
»©efebiebte beS UnterricbtSwefenS inDeutfcblanb bis

in bie Bitte beS 13. galirbunbertS« (Stuttg. 1886),

gewann S. ben grojjeu VreiS ber hiftorifeben Horn»

tniffion in Bünchen. älußetbem febrieb er: »Hirdicn»

gefcijicbte für fatholifcbeSoHSfcbulen* (Büncb. 1876),

»Wiblifcbe ©efebiebte unb Sehre in urlunbliebem

Borte« (VegetiSb. 1879 , 2 Wbe.), »©aftinähler unb
Irinfgelage bei ben Deutfeben bis inS 9. gabrbun»
bert» (Stuttg. 1887) unb gab nach hanbfehriften unb
Druden beS 15. gabrb. bie »Ars moriendi* (VugSb.

1878) heraus.

Spedjte. Der Specht ift in Sagen unb Bärchen
oieler Wölfer ©pmbol ber öeimlictjfeit beS SÖolbeS,

ber Balbgräber fcblecbthin, ber aus gelten unb Säu-
men aUerlei geheime Hunft heroorholt unb um aUer»

lei oerborgeneHunbe unb Schöbe weife. DerScbwarj»
fpeebt war bent BarS geweiht (regio pici bei Sau»
rentum), unb für bie »uguren war ber Specht (pi-

cus) einer ber bebeutungSuoüften Vögel, bcr \ur

Glfter (pica) in mancherlei Werbungen ftanb. Der
Specht fennt unb hütet bie Springwurj (baS Adian-
tum ober bie Saxifraga ber Vömer), uiib man oer»

fefeafft ficb biefe, inbem man bem Vogel ben Gingang
jum Bleft oerfeilt. SBenn er bann jur Vbbilfe bie

Springwurj holt ,
fann man fie ihm bureb 2ift ent»

reifeen.' Vucb bie Bunberblume, bie ben 3<tuberberg

öffnet, ftebt mit bem Specht in ^ujantmenhattg. Der
baumfpaltetibe Specht ift ein Vilb beS VlifeeS, gnbra

I erfefeeint alS Specht, unb auch bei ben Vömcnt ift ber

Specht ber feuerbringenbe , branbftiftenbe Vogel im
gufammenbang mit bem Blife. Vgl. Barfball, Die

(Seipj. 1889).

*Sprid)tr, Dorf im febweijer. ftanton appenjett»

aufeer»Voben,BeiirfBittellanb,wefilicboon Drogen,

mit ci88a) 3036 Ginio., welche Stiderei unb Baum»
wottinbuftrie betreiben.

Spriftbnitil,f.©aSfraftmafchine(Bb.l7,S.363).

Spiclbofrn (Spieluhren), f. Bufifwerfe
(Bb. 17).

Spielbagen, griebricb, Vomanfcbriftftetter, oer»

öffentlicbte: »ginber unb Grfinber, Grinnerungen
auS meinem Sieben» (Seipj. 1889), alS erften Banb
feiner Selbftbiograpbie.

Spinnentiere! Der ©eficbtSfiwn biefer nur mit
0)llwlt»ll*l«n MM<4> «li •M Ortf» l »«%*•
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20 cm entfernt roaren, biefelben aber erft beutlieb er*

fannte, wenn fie auf 2 cm nahe getonnten »raren.

Die leptere Zhatfacpe ftellte er ba'burcp feft, bafe er

ihr eine©iene barbot, ber fte ftcpbi«auf2cm näherte,

unb bann erfepredt jurüdfuhr, al« fte erfannte, bdfe

fte e« nic^t mit einer gliege, fonbern mit einem roofe!»

gewappneten ©egner ju ipun habe. ©ine unfdjulbige

©lumenfliege rtom Auöfehen einer SDefpe, roie fte auf

ber Dafel tunt Artitel »SJiimifrt)« bargcfteüt finb,

erregte benfelben Schreien, ein ©eroei«, ba& bie ©er»
Meibung auch Spinnen gegenüber ihre ©orteile bat.

'JKandje ©aubfpinnen, roie j. ©. Attus tardigradus,

begleichen ihre Opfer mit launt niedlichen. Iahen«

artigen ©eroegungen, anbre lauern unberoeglich unb
in untenntlicper ©erfleibung auf ihre ©eute. So bil«

bet gorbe« in feinem 1885 erfepienenen Aeifetoerl

eine inbifehe Spinne ab, bie, auf ihrem Meinen ®e»
fpinfte auf bem Süden liegenb, einem auSeinanber
geflogenen ©ogelfot auf ben ©lattoberflächen gleicht

unb fo felbft ihre fchärfer fehenben Opfer täufept,

unb ©ölbi entbedte unlätigft eine auf Drangenbäu»
men lebenbe braftlifche SRaubfpinne, bie täufchenb

einer ^alberfc^toffenen alabafterroeifeen Drangen»
(nofpe gleicht, au« ber fchon bie gelben Staubfäben
perau«bliden. ©lateau hat 1886— 87 genaue ©e=

roeife non ihrer Äurjfichtigfeit erlangt, inbeitt er fte

mit Meinen, an gäben beroegten Kunftinfetten au«
Daunenfcberftüddjen ober mit Meinen, fdjroarjen

©Jachbbällcben nedte. DieSprung» unb SUolfäfpinncn

liefeen ftch Durch biefe beweglichen Kunftinfetten im»

tner roieber täufdjen, edannten ihren grrtum erft bei

'Annäherung auf 1 cm unb oerloren ruhenbe ©egen»
ftättbe fchon bei 3 cm Gtitfernung au« ben äugen.
Kreuj» unbSSintelfpinnen fcheinen ftch ßar nicht mehr
auf ihr ©eftcht ju oerlaffen unb brachten bem Äunft*

infeft, folange e« ftch bewegte, bi« ju 20 öiffe bei,

lernten aber nach eintger 3ett, bafe fte getäufept rour«

ben, unb tarnen bann nicht mehr au« ber Ziefe ihre«

'Jlefte« heroor. ©efonber« hadnädig beifeen fte, roie

©. G. ©ot)8 beobachtete, auf gnfeften, bie man burch

©erührung mit einer Stimmgabel fcheinbar brummen
läfet, unb liefeen ftch nicht abhalten, felbft auf Anfet»

ten ju beifeen, bie mit feparf riedjenben glüffigteitcn

getränft roaren, wenn er fie nur brummen liefe. ©8
iepeint alfo auch bet ©eruchdftnn wenig entroidelt ju

fein. Die belanntcn Süebednechte (©palangiben) ber

©lauern unb Saumftämme, bie burd) ihre feperen«

förmigen Kie fertafter ben Übergang ju ben Storpio»
nett barftellen, geben (ein 3ddjen, bafe fte mit ihren

beiben äugen bie Annäherung Meinerer ober gröfee»

rer, langfamer ober fcpneUer bewegter Dinge wahr»
nehmen, unb fcheinen für ihreGrnäbrunqunbSieher«
heit nur auf ba« feine Zaftgefüpl ihrer langen, ftrah»

lenförntig nach aDen ®f^en au«geftredteri güfee an«
geroiefen ju fern, mit benen fte einen Krei« oott 6 cm
Durcpmeffer umfpannen. ergreift fte iraenb ein

geinb an einem ©ein, fo laffen fte e« rneift in fei«

nem ©efife.

Über eine Meine, fehrgefährliepeOiftf pinne(La-
tbrodectes tredecimguitatus), bie in ben ruififchen

Steppen al« «fdbroarjerffiolf« ober Parafurb fehr ge«

fürchtet ift, ba fte oiel ©eibeoiep burch ©<ffe in Ütp«
pen unb 3unge töten unb jährlich einen nach ©iiOio»
iten rechnenben Schaben oerurfaepen foll, finb in
jüngfter 3eit mehrere roiffenfchaftliche Ünterfucpun»
ant anaeftadt u Kt« aritaKan (tnKan Vt.tit Kiata .

— Spinnerei.

erfcheinuttgen jurüd. Da« fchroarje, roenig über 1 cm
lange Zier, roelche« mit 13 roten gleden gejied ift,

enthält in allen feinen Zeilen ben fdjaden ©iftfioff,

welcher 25 ©roj. com ©eroicht be« Zier« au«macht
unb felbft in ben Giern bereit« nadjroeiöbar ift. Da«
©ift gehört nach ©rofeffor ©rieger ju ben eiroeife«

adigen germentftoffen . wirb burch ©erührung mit
älfohol unb Grhifeen auf 60° unroidfam, ift im Bla«

gen nicht fepäbliep, übertrifft aber bei ber Ginführung
tn bie ©lutbahn bie peftiaften ©flanjengifte, roie

©laufäure unb Strpchnin, fo bafe e« nur benSdjlan»
gengiften Dergleicpbar erfepeint ©on bem in einer

Driife gefammelten ©ift genügt fchon 'fro mg pro
Kilogramm Körpergewicht, um ben Zob eine« ©len»

fcpeit ober irgenb eine« warmblütigen Zier« herbei»

juführen. gn Sufelanb glaubt man, bafe nur Sinber,

©ferbe unb 3i«gen getötet werben, Schafe aber gift»

feft feien; allein bet gmpfoerfuepen erlagen Sipafe
ebenfall«. Dicfe Spinne ift auch in Sübeuropa unb
Aorbafrifa unter beut'Jlamen ©talmiguatte befannt

unb gefürchtet; auf Gorftca hält man ben Aufenthalt
in einem geheijten ©adofen für ba« einjige ftepere

Heilmittel für gebiffene ©ieufchen. Diellnterfuepung

beutfeper Spinnen ergab auch ba« ©orhanbenfeiit

eine« ©iftftoffe« bei ber Äreujfpinne unb jroar in

ihrer gugenb, bagegen erroiefen fiep eine in Aufelanb
ebenfall« al« giftig gefürchtete Zarantel (Trocbosa-
ärt) foroie ein ülkberfnecpt ober Kanter (Phaian-
ginm - äd) al« giftfrei.

Spinnerei (Scpupoort icptuugeni. Die äppa»
rate unb Blafcpinen , welche in bet S. jur änroen«
bung (ommen, gehören jum Zeil wegen iprer gro»

feen ©efeproinbigfeit ju ben gefährlicpfien mafepi*

nellen Ginrichtungen. 3unä<hft ftnb bie ©1 ö l f e jum
äuflodern ber Spinnfafem boburep gefährlich , bafe

bie ginger ber Arbeiter fepr (eicht in bte 3uführungo«
roaljen gelangen unb bann oon ben 3äpnen ber
Zrommel jerfcplagen roerben. Gine ©ordeptung,
welche biefer Blöglicpteit oorbeugen foQ, beftept in

einer ^tolguialge. welche quer über bem 3uführung«<
tudj cor ben 3uführung8roaljen angebracht ftnb: bie

3apfen ber SJalje finb ju beiben Seiten fo gelagert,

bafe bie SBalje um einige 3entimeter auf unb ab
fpielen tann. §ierburcp roerben bie ginger ber Sr«
beiter oon ben3uführung«roaljenjurüdgehalten. Die
Scplagmafcptnen (gladmafcpinen, ©atteur«)
jum äuflodern ber ©auinroolle unb jur ©ilbung oon
SBatten arbeiten mit fepr fcpnell rotierenben Scplä«
gern (glügeln), roelcpe aüerbtng« oon einent ©epäuie
untfcploffen ftnb. geboep wirb bie« trofe aller ©er«

bote häufig genug roäprenb be« ©etriebe« oon ben
Arbeitern geöffnet. Hier ftnb entroeber ©erjcplüfie

anjubnttgen, ju betten nur bie Sßedmeifter bie Scplüf»

itia. 1. CtciiLifiit. ftia. 2. StikaiaLtt
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ob«jt werben Borrichtungen angeroenbet, welche

ba® öffnen ber Jede! nn ben Schlagmafchtnen nur
wafjrenb be® Stitlftanbe® geftatten. Die hierher ge=

hörige Äonflruftion oon f$. Sejeune »ft ingig. 1 unb2
bargeftellt. 3tn bent Dedel d ift ber Boljen b, an
bem Dedel d, ber gebogene Brrn b, befeftigt, Bcibc,

b unb b„ ftnb burclj bie oortretenben, ju einem Stüd
D oerbunbenen IRafen n unb n, gegen Bewegung ge=

fi^ert, fo bah ber Dedel in ber gejcicfjneten Stellung
bt« Std)erbeit®baumen« I) ntd^t geöffnet werben
tarnt. Der Daumen fann infolge ferner jweifeitigen

äßitfung nid>t gebreht, fonbernnur in ber Sichtung
ber ©eile w oerfchoben werben, auf reeller er mit
ber Uiabe a lofe auffipt. 3n ber 5Bäfje biefer Uiabe

befinbet fich bie auf ber SKeBe feftgefeilte Scheibe s

mit bem nach einer Seite abgefchiägten gähn z, wel«

eher in einen entfprechenben »uflfchmtt ber Stabe n

paßt. Solange fiep bie Süeüe mit ber Scheibe s

Dreht, fann ber Daumen D nicht oerfehoben werben,

weil bei b« außetorb entlieh hoben llmbrc6ung«äahl
ber äöeHe w ber arbeitet bie fibereinjtimmenbe

Stellung oon 3aftn unb auSfdjnitt nicht ju ftnben

oermag. auch würbe ba« nicht® helfen, ba ber gapn
ben Daumen mittel® ber erwähnten fchrägen glädje

fofort roieber jurüdfehieben würbe. Erft wenn bie

2L’efie in Suffe oerfept unb Daumen unb gähn tn bie

richtige gegenfeitige Sage gebracht ftnb, fann ber

Daumen ocrfehobe'n unb bie Sdblagmafdine geöffnet

werben. ©ine Bewegung ber äöeHe hat fofort wieber

bie Berfcpiebung be« Daumen® jur golge, Die 3u*
führungewaljen werben jroedmäfjig ebenfo wie bei

ben SBöIfeimrfWiert. BcibenÄrempelmafchinen
sft bie in furen gwifchenrntimen erforbetliehe Steg»

nähme be® äEoUfehmupc® wäbrenb be® Betriebe® nur
mit grober ©«fapr ausführbar, ba bie $anb be® ®r>

beiter« leicht oon bet mit 500 Umbrehungen pro

SBinutc laufenben Bknberoalje w (Qtg. 3), welche

mit jeharf jugefcpliffenen

Stnhlbrahtfrap'en bridjfa»

gen ift, erfaßt werben fann.

gn uielengabrifen ift baher

cum Schuh ber arbeitet bie

Einrichtung getroffen, bah
bieBtegnahmebeSSthniupeS

ifi. pierju legt ber Ärteiter mit ber ftanb ba« um a
Drehbare Scpupblech b in ber Bftilrirtttung um unb
Sieht baburd) gleichseitig ba« burch bie ©elenfftan»

gen o mit b uetbunbeue unb in gührungeit auf ber

Unterplatte dglctlenbeXifehbtedjc berartjurtid, baß,

toie in ber gigur punftiert angebeutet ift, bie Bleche
b unb c eine fläche bilben. gept fann ba® ZifchbleA,
ba c® pon ber IBenbewalje etwa 15 cm entfernt ift,

mäprenb be® (Hange® ber Biafdjine (eicht, fcpneB unb
!
ohne jebelHefapr gereinigt foroic burch gurüdflappcn
oon b ber SBenbewalje wiebet genähert werben. gm
übrigen müffen alle bieBorfichtSmaßregeln getroffen

r _ e.! m «e. * . _ äv! »
werben, welche bei SRäberwerfen tc. jur Sicherung
ber Slrbeiter erfocberlich ftnb ff. Stöberwerle,
Bb. 17). ^gurSitteratur: Qentfd)e(, Braltiiche®

Sehrbuch ber Äammgamfptnnerti (Stuttg. 1889).

Spiritu®. Der burch DeftiBation ber weingaren
Siaifch« erhaltene Sopfpiritu® oon 90 fjroj. ift rtgel«

mäßig mit gufelöl uub anbern Süchtigen ©drang«»
probtiften oerunreinigt. Erwirb nur in genn«
ger Stenge jur DarfteBung oon Drinlhranntwein
benupt, oielmehr jum weitaus größten Detl reftift*

jiert, raffiniert, unb ba® erhaltene Brobutt ift faft

reiner 4'ltbhlalfohol. Die« gilt befonber« oon flar=

toffelfpiritu®. Äornbranntwcin wirb niemal® inbem
Btaß oon flüchtigen 6>ärang8probuften befreit, weil

bie leptern in ihrer Eigenart gerabe ben SSert be«

Äombranntwcin« bebtngen. Dagegen wirb »iel

Äartoffelfpiritu« mit Äornlutter, ©ffenjen tc. oer»

fchnitten al® Äomhranntwein in ben ßanbcl ge»

bratht. aohfpiritu« enthält etwa 8Broj. Berunreini*

gungen: aibehqb, Baralbeppb, acetal, Broppl» unb
gjopropplalfohol, normalen unb gewöhnlichen Bu*
tplalfohol, fefunbären unb gewöhnlichen amulalfo»

ol, einfache unb jufammengefefetc Äther, flüchtige

j

fjettjäuren, amine, gurfurol, eoBibin tc. Bei ber

fig. 3. Sieteii** fe«gt»t4 f«t (Sat|<ntt«»ptL

oon bem juraufnahme be«fel6en oorbcrBknbewalje

angebrachten Difch nur beim StiBfianb ber HJlafeljine

erfolgen Darf. Da« hat aber ein oftmalige« Bnhah
ten ber Blafchm« unb erheblichen HrbeitSoerluft $ur

Sntn# Der nnn Dietricfi anaeathtne lüanaforb für

afftnation gehen bie flüchtigem Stoff», namentlich

aibehnb, in ben Borlauf, bie minber flüchtigen in

ben Slachlauf unb bilben ba® gufelöl. Äornfpiritu®

enthält neben Butnlßlfohol tc. Cnantfiätfjer, Cnanth*
fäure, fioprvl», Raprinfäure unb Äornöl. Äognaf
ift burch©ebalt annormalemButplalfobolchararteri»

fiert, enthält aber auch nicht unbeträchtliche Btengen

oon amufaltohol, normalem Bropplnllohol, ©ffig*

äther unb aceton. Sum enthält ftet® ameifenfäure,

Buttcrfäurerefter uub freie ©fftgfäure. Über feine

unb über bie Jufetöle be« Srraf® ifi nicht* Mbere«
befannt. 285 im aeichSgefunbheitSamt unterfuepte

Brobett oon Branntwein be® Äleinhanbel« ergaben:

Sltehot SaftfU

Sor..th»|. ®trc..$tsj. Sol -gjtoj.

fflinimiiBt . . 81,m 17,»j —
2Rarint»m .. . 17,

u

704» 0.M*
Stillt! . . . 30.9» 33.03 0,11»

12,4 Bro». biefer Branntweine waren fufelfrei, luf
ailohot berechnet, ergab fleh im Btinimum O.om, im
Biajimum l,u; Bolumprojeitt Sufelöl. Die Unter»
fuchung be® Branntwein« befaßt fich in erfier Sinie

mit ber 'Jtachweifung be® ffufelöl®. Ulan fchüttelt

250cctn Branntwein mit 100ccmStber,fe|t350 o m
Blaffer ju, fchüttelt wieber unb hebt bie Sliherfchicht

ab. 'Jiach einer jweiten auSfchüttelung oereinigt

man beibe atherauejüge tmb oerbunftet fie. Bet
abioetenhcii oon ätherifchen ölen erfeunt man ba®
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Beftimmung be«gufelöl« benugt 9i öfe ba« »erhol* 'gpijrt, 3ohanna, Sc&riftfuHerin, geh. 12. 3uni
ten be« ßbloroforme beim Schütteln einer geroiflen 1827 alö bie Tochter be« 8lrjte«Heuffer unb einet

Wenge beweiben mit einer beftimmten Wenge Dtr> poettfdb begabten SRutter in bem Torf £irjel bei 3ü*
bünnten ©., um eine fonftanie Solumjunahme ju er« rieh, oerheiratete fich 1852 mit bem Siecht«anroalt

fahren, beten ©röfse non ber Temperatur, bcm Wem 6. tn 3ürich unb »eröffentließe ihre frütjfte (rrjäb--

genoerhältni« unb ber jionjentration be« Sttfohol« luna: «©in Statt auf Steng« ©rab», erft 1871 (4.

abWngigift, aber 6ebeutenbu>ä(hf[,nienn bie J-liiffig* Stuft. , »rem. 1888), trat aud) erft mehrere 3abre

feit hoh«e homologe be« &tbt}lalfobol« enthält, fpäter, unb nadjbem eine Steife ihrer »©efdjic&ten für

Spiele Wethobe, non Stuger unb Sieitmair oerheffert, Äijtber unb auch folche, roelthe fiinber liebhoben* (®o>
gibt bei SluSführung in einem non Soft angegebenen thn 1879—89), Beifall in weitern Streifen gefunben,

unb oon ^erjfelb uerbefferten Apparat fehr genaue mit ihrem Warnen oor bie Dffentlid>!eit. Tie Grjih ;

Wefultate. Bei ber fapillarimetrifchen Sie« lungen Johanna Spgri«, obfebon burd) einen »auch
thobe oon Traube benagt man bie Thatfndse, böjj echter ^römmigfeit erwärmt, gehören nicht jur froro*

in ben homologen Weihen organisier Serbinbungen men Sctteratur im engen Sinn be« Worte«, jeic&nen

bie höhem homologen in einem fapißaren Wo|r fcdEjcielmehrburch ungemeine üebenöfuHe, feine »<ob*
eine geringere Steighöhe jeigen al« bie niebern @Iie> achtung unb lieber.iwurbigen Humor oor ber Weht»
bet. Sei gröherm irrtrafü unb guefergehatt be« jahl ber (rrjäbiungen öiefer Wichtung au«. Sie ftih-

Sranntroein« wirb ein Teftillat hergeftellt unb bie« ren bie CinteltUel: Hcunatlo«*, »Slu« Steg unb
auf eine beftimmte Stärfe gebracht. Stuf mefentlicb ftern*, »$eibi« 8thr= unb Wanberjal)« <

,

gleicher ©runbtage beacht bie ftalagmometrifche WhÖnethal«, »3lu8 unferm Sanbe*, »Onfel Titufl«,

W e t h ob e oon Traube, bei ber man bie Tropfen >Jiurje©efchichten*, »©ritli«, »SerfchoDen, nichtoer-

jählt, welche ber auf eine beftimmte Stärfe gebrachte geffen*, *vlrthur unb Squirrel«, *3lu« ben Schwei«
Branntwein beim 9lu«fliefjen au« einem befonoern jer Bergen* je. unb ftnb jum Teil in mehrfachen äuf*
Bpparat, bem Stalagmometer, bilbet. Tie Söfefdje lagen crfchienen unb in® granjöftfche, ingltfche unb
Weihobe, welche ben Sor|ug uerbtent, geftatiet bie Stalienifche überfegt.

Beftimmung oon 0,oc Solumprojent g-ufelölgegatt »Stachys L. (^ieft), ©attung au« ber gamilie
mit ooüfotnmener Sicherheit. ftomfegnap« wirb mit ber Eabiaten, einjährige firäuter ober Stauben mit
Schwefelsäure oerfegt, um ba« »erleu ju oerftärlen. oierlanligem Stengel, gegenftänbigen Blättern, rög*
Turdj bie faure Weattion unb bie Trübung beb ent* rig* glockenförmigem ieldj mit helmfc rmiger Ober*
aeifteten Jtüdfianbc« mitdhlorbargum ift bieScgwe» lippe unb mit oerfehrkeifonnigen Tetlfrucgtchen, 8.

felfäure leicht nacgjuweifen. 3ur Färbung oon 2i* recta L. (aufrechter 3-), bi« 0,7 m hoch, mit an*
föreit bienen gochft feiten giftige Syarbftoffe. Bon liegenb behaartem Stengel uub Blättern, länglich*

Teerfarben fommt wohl nur giidjtm jur Scrrcen» lainettlichen.gefägtenBlätternunbgelbcn, oiolettae*

bung, welche« wie im Weine naeggewiefen wirb, fereiften unb punftierten Blüten, auf Sanb* unb
©benjo befttmmt man SUfobol* unb Gptraftgehalt Steinboben, liefert in ben Blättern ein beliebte«
beb Branntwein« wie bei Wein ober Bier. Äognaf, Hauemittel (Herba Sideritidis), welcheb wie bie
Bum unb Slrraf werben fehr häufig gcfälfcht," nur Wuncl auch gegen Hejerei benugt wirb (Beruf fraut),
ein geringer Bruchteil ber im Hanbel porfommeitben 3m Altertum fianb e« alb Heilmittel für alle ©rfen*
Ware ift rein. Weift wirb aber ©eruch unb ©efehmaef wunben tn hohem Änfcgen, unb Solbatert wie @Ia*
über bie Befcgaffenbeit ber Ware entfeheiben müffen. biatoren führten eb ftetb bei fid). S. palustris L.
Sognat unb Slrraf hinterl affen 0,s— 0,6 »roä- Ber« (Sumpf jieft), btb 1 m hoch, mit fteifhaarigem
bampfungbrücfftanb, welcher bitterlid) jufammen« Stengel, länglichen bi« lancettlichcn, ferbig gefügten
jtehenb, aromatifdg, hibweilen fchroach fäuerlich Blättern unb purpurnen, weife liniierten, äugen weich«
fehmeeft. BaniBe gibt fich burd) ben ©eruch, 3ucfer« haarigen Blüten, an ©eroäffem, auf Wcefen unb
fouleur burch bab Bufblähen bet cHüdftanbet beim Bderränbern, wirb in ©nglanb aib ©emüfepflanje
©rhigen ju erfennen. Beim Schütteln mit frijehem fultioiert. Tie Wurjeln uiib bie fculenförmig oer*
Giweife entfärbt fich echte Ware, 3uderfouleur bleibt bieften Söurjelaubläufet liefern imTejembet uitb3a*
aelöft. 9ium pflegt bi« J,a Bcoj. Slbbampmngerüd- nuar eme jpargelähntiche Speife. Bit« bengetroduc*
ftanb ju geben. Wifd)t man 10 ccm ed;ten Bum ten uub gemaljlctienjlnollni jott mannad) Witbering
mit 4< cmSchwefelfäurc oom fpej. ©ero.l.w, fo jeigt Brot baefen lönnen. S. tuberifera Naud, nuö ©hina
er fein Wroma noch n<ub 24 Stunben, währenb unb 3apan, bcfigt cbenfan« oerbedte Slu«läufcr uub
fünftlicher Bum ba« Iroma oerikrt. Bei nur 10 wirb feit 1887 in ©roönc« (Sranfreich) im grofeen
»ro^. echtem Bum ertennt man noch beff*n Broma. fultioiert. Tie Änollcn, unler bem Dfainen Croön es
Sctmhtet man flognat auf bem gleichen Bolumen auf ben Warft gebracht, finb Hein unb halten fich
fonjentrierte Schwefelsäure, fo entfteht hei ©egen» außerhalb ber ©rbe nicht lange. Sie fdjmecfen ben
wart oon Bunfelrühenfpirituö eine rofenrote 3one. Waronen ähnlich, enthalten 17,» Stärfe. 4,:,(rut>ciB-
Bgl. Seil, Uber Branntwein (Bert. 1888). förper, u,w »et», l,u Hotjfafer, 1,» Salje unb bürf*

*Spi|tr, 2 ) ßmanuel, ungar. Waler, geh. 3.Dft. ten, ba biefeBflanje ooDfommen hart ift, al« fernere«
1844 ju »apa in Ungarn, hilbete f«h ju Bari« unb ©emüfe auch wohl in Trutfdjlanb halb größere Be»
Blünchen, meift ohne i'ebrer, au« unb machte fi«h ju bcutung gewinnen.
ent, nachbcm er mit Meinem ©enrcbilbem aufge» *Stobe, Bernharb, proteft. Theolog, geh. 11.
treten, tm 3. 1883 mit einem figurenreidjenöf:: albe: Wai 1848 ju Slrnfiabt, flubierte in iieipug uno Ber*
net aoific: t Bahnunfall, befannt, weiche« jehoch mehr Ün, würbe 1871 Beamter an bet UnioetfitätShihtio*
burch o'f glüdlidje Waljl be« fenfationeU mitfenben thef ju tfeipjig, hahilitiert« fich 1873 bafelhv an ber
Wotio« als buidj rimitlerifdje Borjüge feffelte. 3n theologijcheu gafultät unb folgte 1875 einem Buf
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Wichte be« Softe« 3«tael« (Berf. 1881-88, 2 Bbe.). SRiueBiertn« (baf. 1845; & «ufL, Don $err, 1877);
©eit 1881 gibt er bie »Settfc^rift für altteftamentliche »5Die ©onnenftnflerm« am S.^ult 1842* (baf. 1842),

Biffenfdjaft« heran«. Sgl. ßerr, Simon ©. (SBien 1865).

"Stabtlauge, f. Äbroäffer (Bb. 17). *©tnncant8, 5ranj, ital. firoteftant, geh. 1501
"Stäßemonn^äRaj.BaritonfängerunbBtthncn« jU SBantua, hielt ftd), ttnchbem er Qtalien hatte »et«

letter, ge 6 . 10. 9Rai 1843 im Bab greitwoalbe, be» laffett muffen , in ber Schtoeij unb in Solen auf
fuepte btt Äreujfcpule ju Dreßben unb barauf, matSj- unb roatb 1561 als Srofeffor beb jpebr&tfd^ert in ftö»

tig angeregt burch feinen Cpeim Emil (Deorient, ba« nigßberg angefteBt. Sofort behauptete er gegen Sin«

Äonferoatorium bofel&ft, um fiep ber Bühne ju roib* brea« Oftanber, (S^rtftuS fei nur nach feiner ntenfcp«

inen, trat fchon 1862 inBremen al«Scpau[pieler auf, liehen SaturfWittler geroefen; nathbetn feine Stellung
bilbete fiep bann aber jum bramatifthen Sänger au«, unhaltbar geworben, ging er in gleicher Eigenschaft
als rcelchcr et btr^ofbühne juSjannooer berett« oom nach graitlfurt a. 0., roo er in Streit mit Stnbreaö
nächftea Qahr an, feit 1865 al« erfterBaritonift, 18 Bußculuß (f.b., Bb, 11) unb Sielaneptpon geriet unb
3ahre lang angehörte. Unterftüpt burch herporra» 1653 weichen mufste. Er fteOte Reh nun in Ungarn
genbe,ft)mpaihifcheSiitnmmittelu.geift»oEeä,burch» u. Siebenbürgen, fpäter auch lieber in Solen auf bie

baebteo Spiel, rou&te er inßbefonbere biebäinonifchen Seite ber ^Reformierten, [tritt fomopl gegen £)aoibi«

@efta[tenberBarfibnfrfchenDpern(*§an«$?eiling«, alß gegen ßaloin unbBuUinger unb ftarb nach einen»

»Sampir) ooBenoet barjufteBen; anbre auSgejeich* unfteten Seben »oUer §änbel 1574.

nete Sollen Stägemann« roatenbergiiegeube^oBdn* *@tanforS, Gharleß Sillier«, ennl. Homponift,
betjXell, ^an4Sach«,3)on3uanse. 1876 -79 führte geb. 30, Sept. 1852 ju (Dublin, mar ftompofition««

et bie (Direfiion be« Stabttheater? }u Königsberg fdjüler »on D’Eeart? unb Stewart, ©efangSfchüler
i. Sr-, lebte barauf, inäwtfdfen jum löniglid) preufji« be« Cueen'S (SoUege ju ßambribge, mürbe 1873 Dr<
fchen Sammerfänger ernannt, alb hochgefcf)ä(}terfion> ganift am Xrinitp Gollege unb 1874 Dirigent beb

jertfänger unb ©efangleprer in Berlin unb über« UnioerfUStSmufitoemn«, fe^te 1874—76 fetneÄom*
nahml882bieSireftionbe«Stabttheaterbäu2eipjig. pofitionSftubien unter SReinecfe in Eeipjig unb Siel

*@tcihelin. 1) Johann ;")afob, proteft. 2heolog, in Berlin fort unb übernahm bann rcieber bie Eei«

geb. 6. Slat 1797iu Bafel, ftubierte 1817—21 in Dü* tung feine« Serein«, ben er ju grofjem Änfepen
hingen, ^aBüitievte fiel» 1823 an ber tpeologiidfen brachte. 1877 promooierte er junt Magister artmut.
Äatultäl juBafel, mofelbft er 1828au6erorbemlich«r, Eine Stattliche Seihe gröberer Berte jeuat oon ber

1838 orbentlicher Srofeffor ber Rheologie mürbe unb SctjaffcnSfraft ©taitbforb«. giir bie Bühne fehrieb

28. Äug. 1875 ftarb. Unter feinen Schriften finb ju erbte Opera: »Ser »erfcpleierte Stoppet oon Ghora«
nennen': »Kritifche Unterfuchungen über bie ©ene« fan* (1881 ju$annooer in beutfeper Bearbeitung oon
fi«* (Bafel 1830); »Kritifche Unterfuchungen über ErnftRrant gegeben), »Sai>onnro!a«unbbie®ufilju
ben Sentateuch, oie Bücher ^ofua, Sichter, Samuelö Dennyfon« (Drama »ÄöniginUcaria«. gürOrchcfter
ss. berltöntge« (Berl.1843); » Xie nteffianifr^en 3BciS= oeröffentlidhte er: eine geftouoertüre, jroei Spmpho»
fagungen» (baf. 1847); «SpcjMc Einleitung in bie men unb eine Serraabe, alle mit Betfall aufgenom»
fanontfthen Bücher bei Älten 21cftament§< (Slberf. men; aufierbetn eine Biolinfonate unb Gcllofonate,

1862); »2)ao geben HaoibS« (Berl 1866). ein Streichquartett, ftlaoierftücfe, Sieber unb ©tücte
•2) Kubolf, proteft. Bheolog, geb. 22. Sept. 1841 für Jllarinctte unbSlaoier, lirchlicheSefangäroerfeic.

ju Bafel, ftubierte bafelbft, in Berlin unb in Xübin« ‘Startiomfa (griech- Stenintachoß), Äantonäort
gen, habilitierte Reh, naebbetn er alö Sf°mr unb in Dftrumelien, 15 km füböftlich »on SbUiPPoptl,
fiehrer gemirft, 1873 tn Bafel, mürbe 1874 aufjet» mit ca. 8000 ®tnro. (oielc ©riechen),

orbentlicher, 1876 orbentlicher S^ofeffor ber 2heo« ©tanlet), 2) ^enr^ Siorton, Slfrifareifcnber.

logic. Unter feinen Schriften nennen mir: «Eraä» BIS 3. nach einem oter Slonate bcanfpntchenben

muö’ SteBung jur 3ieforination« (Bafel 1873); TOarfch oon Bunalapa, brm fiaacr be« ermorbeten

»Karl 3iub. §agenbach (bcf. 1876); »Se äBette nach Barttelot am Äruroimi, mit feiner burch Äranl«

feiner theotogiiehen SBirlfamfeit unb Bebeutung« tteiten unb ^ungeränot ftarl gelichteten Gruppe 10.

(baf. 1880); >gt. »Jtoingli unb fein SeformationS« foej. 1888 enblich baS oon ihm angelegte ffort Bobo
merf« t.'palle 1884); »Briefe au§ ber Äeformationä» am Oberlauf b*$ b'*r Sfuri genannten ffluffeS toie«

jeit* (baf. 1887). ber erreichte, empfing ign bie Äachricht oon einer in

"Stampfer, Simon oon, Slathematifer unb ©eo« SBabelai auägebrochenen SReuterei, burch >ocl(h e

bat, geb. 28. DH. 1792 ju 'Binbif^-SRatrei in tirot, Semper abgejept unb »um ©efangenen ber aufriih«

arbeitete fich auä tiefer Ärmut empor, befuchte 1806 rerifchen ägppiifthett Dfftäiere gemacht morben mar.

bis! 1811 baä ©pmnartum unb barauf baß E^teum (Sgl. Schniper, Bb. 17.) Uno afö leptero enblicp

in Saljburg, marb 1816 fuppliercnbcr Seprcr an bei« frei mürbe, »ögerte er, fiep S. anjufcpliepen, bi« bie«

ben Änftatten, 1819 Srofcftor ber SÄoibematif an ber fer erflärte, baper nur noch tutje 3«>t märten löttne,

leptgenannten, 1825 Srofeffor ber praltifiptn ©eo- bann aber nach Bernichtung ber mitgebrachten Shi«

metrie am polijtechntfchen fjnftitur in Bien, trat nitionäoorräte attein aufbrechen roerbe. Äl« bann
1848 tn ben Jluheftanb unb ftarb 10. Äoo, 1864. Scpntper 13. gebt. 1889 mit einer groben »njapl

1816—19 beteiligte er fich t™ 1 D - SaBoti, o. URprbach oon Siännern, Betbern unb Stnbern, bie fup> ihm
u.a. an ben SermeffungSarbeiten behufs fJeftfteBung angejchloffen hatten, in ©tanlep« Eager am Süb<
ber ©renje jroijchen ßfterreich unb Bnpern, fobann rocfiufer beß 2tlbert Spanja in jtoei (Dampfern ein»

an ben Eängengrnbmeffungen jroifchen Bünchen, traf, fchmoB bte.Waramane auf IROOÄöpfe. ©.mahlte
an : .„ Hi*« •••«St «l««/*» «ftPf Sen ffHon mm ^tiKt(eften Oien« Wer ifcm «uÄ (einen»
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um barauf burd) bie 2anbfeßaften Aroamba, Ufon«

aora, Doro, Ußait)ana,Unt)ampafa,Anfori,RaragTOe,

uhaiga, Ufßanga unb Ufinja jmn Sübufer be® Ufe«

reroe ^itm&erjn jieEjen. Durch Stanlen® 3U8 mürbe
eine Weibe wichtiger geograpljifc^er fragen gelöfi,

ba® unbefannte ©ebiei jroifdjen dongo unb Albert»

fee rourbe enthüllt , bie längft oermutete Sugeßörig*

feit be® 5Nuia Wäige (uni Wilfpftem fußet feftge»

fteilt, ein neue« afrifanifeße® Seßneegebirge am
Oftufer be® Semlüi entbeeft, ber oon S. ju &500—
5800 m .pöbe gefcßäßte Wuoenjori, beit Seutnant

Stair® bi® ju 3250 m beftieg, unb in bent S. ba®
EJlonbgebirae ber alten ©eograpßen ftebt, foroie bie

2änber im fc. be® Ufereroe genauer erforfeßt unb bie

©ntbccfung gematbt, bafe ber Ufereroe fich in feinem

jübroeftiich'en Deit bi® 2° 48' fübl. Br., alfo oief rcei«

ter füblicß, erftreeft, al® man früher annabm. Säß*
renb bie jum Ufereroe bie Cingebornen ftcb frieb*

ließ oerbalten bitten, roaren im SC. be® See«, in

ber 2anbfcßaft Ufufuma, heftige Rümpfe ju befteßen,

welche um fo gefährlicher fl(ß geftafteten , al® jaßl»

reiche Rranfe, SSeiber unb Rinber in pängematten
transportiert werben mufften. Die Sterblicßteit ber

Karawane roar eine febr grofee, unb mit einem furcht«

bar gelichteten $ug traf S. enblich über Dabora nach

2'/jfäbriger SBanberung quer burch Afrifa 1. Woo.
in Biroaproa, ber roeftlidjften beutfehen Station, ein,

roo ihn eine oont Weicßbfommiffnr SBi&mann ent»

fanbte Druppenabteilung mit ©rfrifcßungcit erroar»

tete. Stanleg® Karawane beftanb noch au® 750 2eu>

ten, barunter 199 2eute Sehniger® mit 59 Rinbem;
aui>cr Scfmißer befanben ftd) tn feiner Begleitung

noch feine 5 mit ihm ausgewogenen Cffijiere, Rapt«

tän ©afati, ber fo lange txi ©eßnißet geswungen ge-

weilt hatte, unb 2 anbre ©enoffen Sdjnißet®, ferner

3 fatbolifche SERifftonäre auSDabora unb au® Üfumbi
am Ufereroe. Unter bem Schuß ber Siifetuannfchen

Druppe langte bie Rararoanc 6. Des. 1889 ftefier in

Bagamopo aut gnbiftßett Djean an
, aufs freubigfte

unb berjlichfte begrübt oon ber europäifeßen Rolonie
unter giißrung bcS beutfehen WeicßSfommiffar« Bla»

jor SBtfentann. Stanlep® Wüefroeg nath ©uropa über

Sanfibar unb Ägypten geftnlteic fich ju einem form«

liehen Iriumphjug, überall rourbe er auf baS glän»

jenbfte gefeiert, obfdjon ber eigentliche, nicht aü®ge»

fproeßene ^roeef feiner äRiffion, bie %lrcoim Sehniger®

für bie Brttijcße Oflafrifanifcße ©efeDfcßaft ju erroer«

ben, an ber llngunft ber Umftänbe gefeßeitert roar.

Seine »Briefe über ©min Bafcßa® Befreiung«, her*

auSgegeben oon Scott Reltie, erfeßienen sugleicp in

beutfrfjer Überfeßung (Ceipj. 1890); gegenwärtig ift

S. mit ber Ausarbeitung feine® Weiferoerl® befchäftigt.

3) grtberif Arthur, 2orb S. of Btefton,
rourbe im gebruar 1888 $ujn ©eneralgouoemeur oon
Ranaba ernannt.

@tan}rn,Schuhoorri(htungen,f.3}feta(lbearbei>
tung (Bb. 17).

©tapfer, Baul, frans. SchriftfteHer, geb. 14.
TOrt» t £L4 fl in H/ifiS ftiiXJarto nw fPannnani«

Stätigfeit.

rainc« (1880); »Variötös morales et littöraires«

(1881); »Goethe et ees deux chefs-d’ceuvre elas-

siques« (1881); »Moliöre et Shakespeare (2. Au fl.

1886); »Racine et V. Hugo« (2. Auf!. 1888); »Ra-
belais, sa personne, son genie, son oenvre* (1889).

•Staphylococeos, f. Streptococcus (Bb. 17).

•Star&ud, brit. gnfel im Blanahiliarcbipcl beS
Stillen Djean®, unter 5° 37‘ fübl. Br. unb 155" 55'

bftl. 2. o. ©r., ift eine gehobene Roraüeninfel, bei ber

eine ©infenfung im gnnern mit einem Brunnen fal»

jigen BlafferS bie alte 2agune anjeigt. Sie ift flach,

Obe unb wenig beroalbet unb nur oon Söert roegen

eine® ©uanolager® im D. unb mehrerer biefen er«

fepenben ©ipSIager. Die Rüfte umgibt ein Wiff, ein

Anferplafj für nein« Schiffe befinbet fich an ber

SBeftfeite, bie 2anbung ift feßr befcßroerlith.

*®tariebic (t»t. ftarti4<toU), Anton, froat. Bolitifer,

geb. 17.3untl8235uBa}ari8te, befugte ba® ©pmna«
fium in Agram, ftubierte in B*ft, liefe f«h barauf in

Agram al® Aboofat nieber u. trat 1861 juexft im froati--

fchen 2anbtag auf, in bem er mit Roatemif bie fogen.

WecßtSpartei grünbete, roeithe ba® Iroatifche Staat®--

reeßt, b. h- bie Unabhängigfeit Kroatien® unb feine

Bereinigung mit ben übrigen fübflaroifdjen Brooin«
jen, ju oerroirf liehen ftrebt; er rebigiert ba® Organ
ber WechtSpartei: »Hnrntska« (»Rrontien«). — Sein
Weffe Daoib S., geb. 1841 ju^itnif, ebcnfaH® Ab»
oofat unb SRitgiieb be® 2anbtag®, fcßlofe ftbb ber

We<ht8partei an unb machte fid) bureß feine heftigen

Angriffe auf bie ungarnfeinblidje AJeßrßeit foroie

bureß feine IBiberfehlitßleit gegen bie Behörbeit be»

fannt. Da alle parlamentarischen Büttel gegen feine

bemagogifthenUngejogenheitcnroirfungSlo® blieben,

rourbe er Anfang 1887 au® bem 2anbtag auägefto»

feen unb hierauf aueß al® Betrüger an fetnen Rlien*

ten entlarot. Bergeben® fueßte er ficß oor ©erießt

bureß gefälftßte Sdjriftftiicfe ju retten, ©r rourbe im
September 1887 ju feeß® fahren ftßroeren Rerfer®
oentrteilt

; fein Bruber 3 o a n
,
ber am Berbretßen

.

beteiligt geioefen, erßielt }roei3abref(ßro«renRer!er®.

•Stätigfeit, eine eingerourjelte Untugenb ber

Bferbc ,
roeltße fteß al® äDibeifeßlicßfeit ober Unfolg»

famfeit itit orbnungätttäfeigen Xienftgebcaucß äufeert

unb imBferbehanbel einenroicßtigenöeroährömangel

barfteüt. ©8 gibt Bferbe, welche jeber Bertoenbung
hartnädig roiberftteben unb beShalb faft oollftänbta

entwertet finb (a b fo tu t e S.). Biel häufiger befchränft

fich bie S. aber auf ben lüiberftanb gegen einjelne

@ebraueh®sroecfe ober gegen bie Anlegung befonberer

©efchirrftüde (relatiöe S.). Die äitere Unterfcßei»

bung einer wahren S., roelcße auf ©rfrantung be®
grofeen ©ehirn® berußen foHtc, gegenüber einer bureß

Angewöhnung entftebenben falfdjcn S. ift nicht be«

redjtiat. 3n jebent gall cßarafterifiert fuß bie S. al®

ein fehlerhafte® Demperament, roeltße® entroeber an«

eboren ober bureß ungccigncteBeßanblungberDiere
eroorgerufen ift. Bei ben Weitpferben ftnb folgenbe

ArtenberS.juunter(theiben:l)bieBJiberfehliihfeit
S A mohai Kt« «Km«
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taffen fup geroöpnliip rupig anfpannen, gepen ober 'Stebman (ist. .män», Gbmunb Glarence, norb*
niept oorroärt«, brepen fiep beim Sintreiben jut Seite, ameritan. Xicpter unb Gffapift, gc!>. 8. Oft. 183 5 ju
fieigen in bie £>öpe unb roerfeti ft* mitunter auch ju $artforb in Connecticut, ftubierte im fflale College
Boben, Qn anbent gälten jeigen fiep bie [tätigen Sir* *u 9teropaoen, rotbmete fiep in Stonoicp, fpäter in

beitSpferbe eine furje Seit fofgfain, fte bleiben bann ^id^ftelto bei goumaliftif unb begab fiep 1865 naep
opne Betanlaffung fiepen unb uerfagen parinäefig 9tero gorl, rco er Mitarbeiter ber »New York Tri-
Cab änjiepen. Slu&er biefet Süiberfeplicpfeit werben bunc* würbe. Die erfte Sammlung feiner ©ebiepte
als befonber^-Arten ber 3. bei Blagen* unb Strbeit«* (»Lyrics and Idylls«) erfdjien 1860, unb feitbein ge*

pfetbenba« Strangfcptagen, bieäöiberfcpliep- Port 3. ju ben gefeiertflen amerifaniftpen Eicptern
feit gegen ba« Anlegen bc« irintergefipitr« ber ©egenmart. Söäprenb bereiften gaprebcSBür*
obetbenScpwcifriemen u. baSEeinc fangen unter* gerfrieg« war et BeridPterfiatter be« »World« unb
jepieben. gür bie geftfieUuna ber©. fmb oisleiteube hielt ftet« auf« entf^iebenfte jur republifanifcpen
Üriuiipten jubeatpten,ba$babbctreffenbeilferbnaeps Bartei. ©egenrofirttg lebt et als Banfier in 9kro
weistiep niept bie mittlere XnenftroiUigfcit unbXaug* g)orf. Bon ©ebiepte« folgten noep; »Alice ofMon-
tiepfeit ju bem beim Jfaufpanbel auSbrüeflicpbebunge* mouth, and other poeins* (1864) unb -The Pla-

nen ober ftiUfepmeigenb uorau8gcfepten©cbrauep ot* meless prince* ( 1 8691 , bie mit ben friiper erfepic*

ftpen mufi, unb bah ba«felbe niept burep ftpmerjliafte neuen 1873 a(S »Foetieal works« oereinigt trfepte*

^uftönbe ber £aut (Xrueffcpnben) ober burtp )cpk(pt nen. Sie atmen fämtlitp einen minber originellen

emgerid)ietes©cjcpirr}iteinetnmiberfep[i(penBerpal* ald uerftanbiacn, freien unb oorurteilSlofch ©eift.

ten gerei|it, ferner oun e* niept burep etne überjeptocre ©eit biefer .»feit oeröffentliepte er namentlich »Oeta-
Saft ober burep rope Bel rnblunasur UnfolgfnmEnt vius Brooks Frotiungham« (1876), »Victorian
oeranlafet roirb. SHantpe [tätige $ferbe laffen jiep bei poets* (1876, 13. Stuft. 1887), eine Sammlung geift*

aefepidter -.:nb uorfirptiger güprung foroie bei tag* rritper Slbpanblungen über bie neuern 2>icpter Gng*
liepem anftrengenbenöebrauep ju einem beftiminten Ianb«, j|u roeleper bie »Poets ofAmerica« (1886) ba«
«Dienftjiped ,

befonber« im . agenbtenft neben einem ©eitenftüd bilben, ferner »Uawthorne. and other
ftepern unb jugfeftenTferb, lu nupen. Xieoonftaiibigc poems« (,1877), »Lyrics and idylls« (1879) unb bie

Teilung ber ©. gelingt aber nur auSnapmSroeifc. äftpetifepdritijipeStubic »Edgar Allen Poe*(1881).
•Stäubeifrn, Staufer, f.u w.Xpalfperre (Bb.17). SUtfjutcpinfon gab er bie umfangreiepe »Library of
Stonenoro, Bernparo, SepriftfieUer, geb. 20. American literature« (1888 - 89, 10 Übe.) perau«.

©epi, 1849 }u Branbenburg a. b. $a»el, wibmete fiep Sterlr, Sir 9t ieparb, enal. ©epriftfteßer. Seine
bem Stubium bet neuern ©praepen unb ber Eittera* Biograppie feprieb noep (Sk SL Stitfen (Eonb. 1889,
tur an ber Berliner Unioerfität, roarb bann ®eo* 2 Bbe ).

meter, napm 1870 am beutfep.-franjoftfepett Ärieg ®teid)fle, Stnto n »on, Grjbiftpüf non Müncpen*
teil, in roelepem er bei Orkane feproer oerraunbet greifing, ftarP 9. Oft. 1889 in Müntpen.
nmrbe, mar fpater roteber alb gelbnieffer tpätig, *®tttn, griebriep, Utitter oon, Äoolog, geb. 3.

ergriff aber, teil« in Berlin, teils in @örlip lebenb, 92m>. 1818 *u Stiemegl in ber SJtarf »ranbenburg,
halb bie litterarifepe Saufbapn. Scpon al« Stubent ocrbffentlicptc fepon al« öpmnaftaft meprere felb--

Berfaffer erfolgrei^er Büpnenflücfe, mic -Äarl 21«» ftdnbige nalurroifienfepaftlicpe Beobacptungen in

guft« 9teoanepe«, »®er &>m Stubiofuä«, >Ma= Ofen« »3ft«*, ftubierte feit 1838 in Berlin, roo er ju

riaune« u. a., oerö^entlicpte er in fpatem gapren 'Joponne'S Müller« peroorragenbften Scpüleru ge*

japlreicpe ©ebieptt, tRouelleu, $umoreefen, Eeben«* Porte, promouierte 1841 mit einer Slrbcit über bie

uiic Jteifcbilbex, unter benen namentüep bie pumo* ©efcplceptSteite ber Mpriapobcn, rouvbe 1343 Äufto«
riftifeptn Berfuepe Beifall fanben. 1874—76 gab er am joologifepen Sötujeurn in Berlin unb Seprer an

ein« illufirierte putnoriftifipe Silocpeufcprift: -Slip* ber ftäbtrjepen ©croerbefepule, pabilitierte fiep 1848

bogen*, perau«. Bon feinen felbftcinbigen Seprtften als ^Irioatbojent ber 3 fl °l°8,c on ber Unioerfität

fmb ju nennen: »Scpöne ©elfter* , ÄünftlernooeHen unb mürbe 1850 al« Brofefior ber 3oplogie unb Bo*

(4. Stuft., Bretn. 1883), unb bie ^untoresfen: »Xu« tanif an bie Stfabemie für jorft* unb Eanbmirtfcpaft

allen Äreifen« (4. Stufl., Storben 1884); *3)rillinge« inltparant berufen. 1855 folgte er einem Stuf at«

(5. Stufl. 1884); »®ie brei greier« (3. Stuft ,
©Sri. ^rofeffor ber 3<>ol°3te an bie unioerfität ju Brno,

1884); »(Das Kaoiarfäftepen* (3. Sftufl., baf. 1884). roo er 1877 ben Orben ber Gifernen Krone erpielt unb

•©tetprr, Stugufte ge an, beig. SepriftfteHer, geb. 9. gan. 1885 ftarb. Stein« arbeiten roaren für bie

11. Oft. 1820 ju ©ent, roar 1812—60 aufserorbent* Morppolo^ie ber niebern Xiere bebeutungSoolt, fein

liiper ^Jrofeffor an ber Unioerfität unb wirft feitbem Jpauptoerbienft aber liegt auf bem ©ebiet ber gnftt*

al« orbenttieper l$JrofefTor in Eüttiip. ©eine japl» forienlunbe, roelepe er auf neue Bapnen füprte. Gr
rtiepen Slrbciten politifipen, litterar* unb lunftge* ftpritb: »©runbrifi ber organifipen Saturgefepiepte,

f^icptlicpen, befonber« biograppifepen, gnpalt« (lep* 1. XL: Drganograppie ber BPanjen« (Berl. 1347);

terer oomepmliep in ber »Biographie nationale«) er« »Bergleiepcnbe Slnatonüe unb iUmfiologie bergnfet*

fepienen meift in beit Bublifationen bet belgifcpen Slfa* ten. I. Sie roeiblicpen ©efeptecptSorgane ber ftafer-

bemie, beren OTitglieb er feit 1881 ift, unb anbem (baf. 1817); »Sie gnfuftonStiere auf iprejSntroitfc*
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fammlungen foroie in glugfcbriften trat er für bie

beutfcbnationale Peroegung ein unb rourbe 1885
in ba3 SlbgeorbnetenfjauS gemäht, roo er bem Deut»
fdjen Rlub , fpäter ber beutfdjnationalen Sereiniqung
beitrat.

*@teljner, 3llfreb SOilbelm, ®eolog, geb. 20.

Dej. 1840 ju Dredben, ftubierte auf ber bortigen po«
Iptechnifcßen Schule unb auf ber Pergafabemie ju grei«

berg. Padjbem er ftd) bann längere 3«it als Polon»
tär ber geologtfdjcn PeicbSanftalt ju äBien an Stuf»

nahmen tn ben alpen beteiligt batte, rourbe er 1866
§um ^nfpeltor unb Seßrer an ber Pergafabemie au

greiberg ernannt, promooierte 1871 unb fiebelte tn

benifelben galjr als ^Jrofeffor ber Mineralogie unb
©eologie an bie neugegrünbetenaturroiffenfcbaftliche
gafultät ju Corbooä in ber argentinifcben Pepublil
Uber. ©eit 1874 lebrt er al8 profeffor ber ©eogno»

J

ie an ber Pergafabemie ju greiberg. außer oerfd^ie«

ienen abbanblungen oeröffentlicbte er: »Die ®ra»
nite uon Öetjer unb ßbrenfrieberSbotf« (greiberg

1865); »petrograpbifcbe Pemerfungen über ©efteine
beä ältai« (Seipt.1871); »Diellmroanblung ber De»
ftiHation8gefäßeber3inlöfen in RinffpineU unblEri*
bpmit« (mtt Scbulje, greiberg 1881); »Peiträge jur
©eologie unb Paläontologie ber argentinifcben Sie»

publil« (mit ©einib, ©ottfcbe unb Raqfer, Raffel

1885); »DieSateraljefretionStbeorie unb ihre Pebeu«
tungfürba8Pribramer®anggebiet« (greiberg 1889).

'etefifian, 4)gofepb, Pbqfifer, 0e&- 183ojuSt.
Peter bei Rlagenfurt, rourbe nach Peenbigung feiner

Stubien Sebrer an ber Dberrealfcbule in fflien unb
habilitierte ficb gleichseitig 1858 an ber Unioerfität,

roelcber er halb feine gan^e Sebrtbätigfeit juroanbte,

unb an ber er gegenwärtig bie profeffur ber Pbofif
belleibet. außerbem ift er ftänbiger Sefretär ber
Jßieneraiabentie. ©. ift ein ebenfo bebeutenber tbeo»

retifcher roie ejperimentierenber Pboftfer unb oon
feltener Pielfeitigleit unb gruchtbarfeit. an feine

erften arbeiten, roelche ficb auf bie fchroingenben Pe»
roegungen bejogen, fnüpften ftch tbeoretifche unb
experimentelle Unterfuchungen über bie gortpffan»
jungSgefchroinbigfeit be8 SchaHeS tn ®afen unb feften

Rörpern, bann lieferte er Pteffungen über bie Drehung
berpolarifationSebene imDuarj unb über bie Sänge
ber Sichtroeüen, Unterfuchungen oerfcfjiebener gnter»
ferenjerfcheinungen unb Meffungen ber PrecbungS»
efponenten fefter Rörper in oerfdjiebenen Dempera»
turen. ®r entroiclelte in fefjr eleganter SEÖeife bie

Ib«one ber @a8reibung, gab juerft bie Db«°ri* ber

©aSbiffufton unb lieferte burch Meffung berPJärme»
leitungdfäbigleit ber ©afe unb burcb bie hierbei ge»

funbene nabeübereinftimmung bed experimentell be«

ftimmten SBerted mit bem oon ber Xbeorie geliefert

ten einen glänjenben Peroeiä für bie PiAtigfeit ber
neuern ©aStbeorie. gn ba8 gleiche ©ebiet gehören
©tepbanS Unterfuchungen über bie Perbampfung
oon glüfftgleiten. Seine Jtbbanblung über bie örunb.
fnmipfn Sor ff fitfV«) «tn«

nal biogrnphy«, oon bem Bi3 iefjt 21 Pänbe er»

fchienen finb. Die profeffur ber engltfchen Sitteratur

an ber Unioerfttät ßambribge, ju welcher er 1883
berufen roarb, legte er fchon nach einem gabr roieber

nieber. ©r fcbrieb: »The choice of representatives«

(1867); »Hours in a library« (brei Serien, 1871—
1879); »Essays onfreethinking and plainspeakine«

(1873); »History of English thoujrht in Ute eigh-
teenth Century« (1876, 2 Pbe.); »The life of Henry
Fawcett« (1885). auch gab er bie SBerfe gielbingS

(1882, 10 Pbe., mit Piograpbie) unb mit greb. Pol»
lod »Lectures and essays by the late W. R. Clifford*

(1879, 2 Pbe.) berau3. gür baSSammelroerl »Eng-
lish men of letters* bearbeitete er bie Piograpbien
oonS.gobnfon (1878), a. Pope (1880) unbg. groift

(1882). a(3 Porftanb be8 Sonboner aipenflubS oer»

öffentliche er: »The Alps» (1861), »The Alblein-
Horn« (1861), »The Schreckhom« (1862) unb »The
playground of Europe« (1871).

*©trrnbrift (engl. Star-drift), nach Proctor bie

ßrfcheinung, baß roeit jerftreute Sterngruppen eine

aemeinfame, oon berjenigcn ihrer Umgebung oer»

fdjiebene Gigenberoegung beftpen. ©o rüden im
Sternbilb bed Stier8 eine anjabl beD« Sterne
gemeinfam um etroa 10 Pogenfefunben nach D. fort,

auch 5 oon ben 7 fjauptftemen be8 ©roßen Pären
jeigen eine gemeinfame Peroegung, bedgleichen eine

große anjabl ©terne in ben piejaben ic. Solche
©ruppen betrachtet man a(3 pbßfifcb jufammenge»
hörig; boch ift ber Schluß roegen ber Unftcherbeit

unfrer Renntniffe ber (Sigenberoegungen noch l>cm<
lieh geroagt.

•«tcrnichroanftn, eine auf unb ab ober auch b°n-'
jontal bin unb her gebenbe fcheinbare Peroegung ber
©terne, bie a. o. $umbolbt 22. guni 1799 oor
Sonnenaufgang am abbang bc8 pifs oon Xeneriffa
beobachtete, an welcher ©teile auch Pnnj abalbert
oon Preußen 9. aug. 1842 biefe (Srfcheinung roieber

roahmabm. Später ift ba8 ©. auch anberroärtS beob»

achtet worben, boch nicht häufig, ©ebroeijer in Pto8<
tau, roelcher tn Pb. 30 unb 31 be8 »Bulletin de U
8oci6t6 des naturalistes de Moscou« (1857 unb
1858) eine eingeßenbe Unterfuchung biefeö pbäno»
mens oeröffentlicpt hot» gibt an, baß er berartige

Peioegungen in jebem abftanb oom fjorijont ein

beüen Sternen beobachtet, roenn er biefelben längere
3eit binburch ohne fefte Pifterlinie unoerroanbt be»

trachtet unb gleichjcitia einen in ber Päbe befinb»

liehen, jum Perglcich bienenben ©egenftanb bureh
inbirefted ©eben loabrgenommen höbe; bie gleiche

Piahrnebmung hätten auch alle perfonen gemacht,
bie er auf bie ßrfcheinung qingeroiefen batte. Pach
SchroeijerS anfuht ift ba8 ©anje fubjeftioer Patur
unb erllärt ficb barauS, baß bad Puge nicht im ftanbe

ift, ohne marfierte ©efichtdlinie längere 3eit bie»

felbe Pichtung beijubebaltcn, oielmebr in eine oibrie»

renbe Peroegung c edit Mit biefer örflärung ftim*
•MAM MlW«<M»»l (D«Afl>t<l>i»»Ml»«M WA4» /Cwf >4> *•••••••A l1hau»M
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ift aber niept unronprfepeinliep, bafj ©. auep erjeugt

roirb burep atmofppärifcpe Raffungen, oerurfacpt

burcpStröme ungletep roarmerSuftfepicpten; in bie*

fern gall muffen bann bie »eroegunaeu im feftftepen»

bcn gemropr ganj in berfelben 2Öci?e roie bei ber

Beobachtung mit unberoaffnetem Huge ficptbar fein.

‘©tieffloffnapruag ber ftflanjen. Die ilnfcpauun*

gen ber altem »tlanjenpppfiofogie über bie gönn,
in me lebet ber Sticfftoff Don ber dloropppUpaltigen

Bfianje aufgenommen roirb, fiepen einanber jum
leil unoermittelt gegenüber. »aep einer febr per*

breiteten SSuffaffung fotl ber ©tiefftoff in gorm non
Nitraten pon ben SÖurjeln au« bem ßtbboben auf*

genommen unb nach ben Blättern geleitet roerben,

röo bann organifepeStiefftoffoer&inbungenentftepen,

bie toieber naep ben Berbrauebäorten pinroanbern.

fRacp einer sroeiten, fepon pon liiebig au«gefproepe*

nen äfnftept nepmen bie »flanjen ben ©hefftoff in

gorm pon Sltmnoniaf auf, roelepe« innerhalb ber

»flanje in ©alpeterfäure nennanbelt roerben fott.

(Inbliep fann natp einer britten, perftPon^ellrie*
el auf ber SRaturiorfcperoerfammiung ju 'Berlin

886 pertretentn SReinung fogar ber freie ©tiefftoff

berältmofppäte in geroden Äu«napmefäHen,nämlicp
bei ben ifegumtnofen mitfflurjelfnöUcpenff. b., Bb.17),

bei ber ©rnäpruna ber SBflanjen in aRftroirfung treten,

inbem biefelben bei Kultur in ftiefftofffreien 'Mpr*
böben, roelcpen eine geringe 3Renge eine« niept fteri*

lifierten Bufguffe« non bem »oben guter Supinen*

öder jugefept roorben innr, ein äufierft üppige« ÄJacpS--

tum unb ftarten ©tidftoffgeroinn jeigten; bie au«
ben Slitratcn be« ©tbboben« ben ©tiefftoff entnep*

menben ©taminecn nermoepten ftep bagegen unter

ben angegebenen Kulturbebtngungen nitpt ju er*

näpren.
©egen biefe Stnfcpauungeu ftnb oon granf auf

©runo neuer »erfuepe Ginioürfe erpoben roorben,

roelcpe junäepft ben »eroei« bafür erbringen, baff bie

»flanjen nur bann SRitrate in iprem Körper entpat*

ten, roenn biefelben oorper ben Blurjeln jur fäuf*

napme bargeboten fmb, unb bag bie »flanje roeber

im i'itpt noep im Dunfeln befähigt ift, au« 'Jfmmo*

niat auep nur eine ©pur oon ©alpeterjäure ju bil*

Den. Die befonber« nonScplöfing unb 5Rünj oer*

tretene SReinung, naep roeleper bie fiitrifitation be«

«mmoniaf« imlSrbboben buripgermenttoirfung oon
3Ritroorgani«menoeranlajjtroerbenfoll,glaubt3ranf

burep früpere »erfuepe roiberlegt »u paben, inbem
fterilifierter ©rbboben felbft naep bem ©lüpen noep

Kitrififaiton non Ämmoniaf ju beroirten im ftanbe

roar. granf, ber jum 'Jtaepioei« ber ©alpeterfäure

in ber »ffanje fup ber Seaftion mit Dippenqlamin*
©cproefelfäure bebiente, jeigte ferner, bag non ben

fegen. Salpeterpflanjen, roie ber Sonnenblume, @ar*

tenbopne, ©rbfe, »ucproeijtn, Klee, Kopl, ®utfe,

Slai« u. a., roeit mepr Salpeierfäure aufgenommen,
al« gleichzeitig oerbrauept roirb unb ber Überfcpufs

in ben gellen mit großen Safträumen, roie bem
Barencppm ber »Jurjel, ber Stengelrinbc unb be«

SRarl« foroie im »lattfticl unb ben »lattrippen bi«
~ ,-w « ictrv

fcproäcptnn ®rab eintritt. Die eimige fSuänaPme
maepen naep Stauf bie Söurjeln oon Bäumen, roelcpe

Mycorhiza (f. b.) beftpen unb fiep frei oon »itraten

erroeifen, roeit biefelben burep bie ©urjelpiüe mit
bereit« affimilierttn, ftüfftoffpaltigen Jtäprftoffen

oerforgt roerben. In« ber Ipatfaepe, ba& innerhalb
be« eploropppttfüprenben »lattgeroebeäfSRefopppll«)

fämtlicper unterfucpter»lätterbie»itratreaftion au«*
bleibt, gept naep granf feineärneg« pernor, bafj bie

Nitrate naep ben Blättern roanbern unb in ben eplo*

ropbpttpaltigen 3«üen fepnell umgefept roerben, ba
bie SReaftion ebeufali« au«bleiben müßte, roenn bie

JHtrate überhaupt niept in ba« grüne »lattgeroebe

eintTäten. Bei bcn falpetcrarmen »flanjen mup bie

Salpeierfäure fiepet bereit« in ber 'iUurjel affimiliert

roerben, ba man fie bort attmäpliep oerfeproinben

Kept jür bie @alpcten>flan)en jeigten befonbere

»erfuepe, bap auep bei ipnen feine »ianberung ber

»itrate naep ben Blättern, fonbem nur eine Äuf*
peieperung berfelben in Biurjeln, Stengeln, Blatt*

fielen unb Blattrippen unb eine »ffiimlation ber»

eiben in aßen biefeu Organen ftaitfinbet.

11m bie oon ^eUriegefbejügliep ber Lupinen per*

tretene Sfnfepauung ju roibcrlegen, beantroortete

granf junaepft bie grage, ob burep ba« ©terilifieren

be« ©rbboben« auper ber 3*rftörung organifepen

Keime niept auep Änberungcn in anbern ©igenfepaf*

ten beäfelben einträten, roelcpe eine oerfepiebene »Jir*

fung auf bie 'ßflnnje au«juüben pevmöepten, al« in

unfierilifiertem 3«|t«nb. gn ber 2pat trat auf pu*

muSreicpen Böben eine unjroeifelpaft beffere @nt*
roiefelung ber Berfuepäpflanjen bei ©terilifterung ein

al« im gegenteiligen galt. Bier fiupinenpflanjen,

bie in fterilifi ertem, aber puroofem »oben feine 3Bur=

jtlfnöllcpen gebilbet patten, trugen tropbem oiele

gut entroiefeltc hülfen mit reifen ©amen unb gaben
an Irocfenfubftait} 55 g, roäprenb oier »flaa^en mit

©urjelfnöötpen in unfterilifiertem »oben roeit roeni*

ger grüepte unb Samen unb nur ein »roefengeroiept

oon 15,* g ptobujierten. 3" PumuSfreiem ober pu*

mu«armem »oben oerpält fiep bie Saepe aüerbing«

anber«, inbent pier bie bie grueptbarfeit erpöpenbe

BSirfung be« ©terilifieren« niept eintritt, fa bei ben

Üupinen feplägt fie fogar in eine »erminbetung ber

»vobuftion um. Die giinftige ffiirfung be« fteri*

lifterten, pumofen »oben« befiept naep granf barin,

baß burep bie ©rpipung im ijafferbampfftrom oon
100“ eine «uffeplicfmng geroiffer, fonft in Blaffer un*

löällepet Bobcnbeflanbteile ftattfinbet, toa« burep

birefte ©eroieptäbeftimmung ber löäliepen Subfianj

in SRoorböbcn unb glugfanb in fterilifiertem unb

niept fterilifiertem3aüanb nacpgeinicfen rourbe. fjeU*

riegel päli bem gegenüber batan feft, bafj in bem oon

ipm angeroenbeien, möglicpft reinen Ouarjfanb, fo>

fern er fteriliftert roar, bie Segumiitofen überhaupt

niept rouepfen, ba§ fie aber, gleiepgüttig ob ber ©anb
oorper oon organifcpenKeimen befreit roar ober nt ept,

naep 3ui°P einer geringen »lenge eine« jroecfmäfsig

au«geroäplten Bobemuifguffe« ooUfommen normal

rouepfen unb naep ber ßnitc einen bebeutenben Stiel*
i«,« .*,£»*«•. v— ffijfc ...» rtf*.
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ein unb berfel&e Bobenaufgufi oerfebiebene 2egu»

minofenarten burcbau« ungleich beeinflußte, unb bafs

ein an ftdj günftig tuirfenber ilufgug für jebe fiegu»

minofe fofort feine SEirlung einbüfite, fobalb er nur

auf 70° ermißt worben roar. (palt man hiermit bie

oon Beperind über bie Batterien ber SBurjellnoU»

dien gemachten Gtitbecfunaen jufammen, fo erjebet«

nen bie oon Hellrienel gefunbenen lijatjadjen ganj

gut beutbar. Biebtsbeftoroeniger ftetjt ein Äbfcblufs

berjrage nach berStidftoffnabrungberBflanjen nicht

in naher 9iuäfid)t, ba noch riete anbre SRebenfragen

ju Ibfen finb. Bgl. Hellriegel, Unterfudungen
über bie ©tidftoffnabrung ber Gramineen unb 2egu»

minofen (»3_eitf^rift be« Berein« für bie Stüben»

jucterinbuftrie bc« fDeutfcben Sietd)«« , 9?ou. 1888);

ifran!, Über Urfprung unb Scbidfal ber©alpeter>

faure in ber ©fianje (»Berichte ber XeutfcbenBotani«

(eben ©efellfcbaft«, Bb. 6., 1887); ® erf clbe, Über
bie Cinflüfje, welche bas ©terilifieren be«Grbboben«
auf bie Bflanjenentroideluna auSübt (ebenba,Bb.6.,

1888); $ellriegel, Bemertungen ju oorftebenbem

äuffah oon ftranf (ebenba, Bb. 7., 1889).

•©Heber, äSilbelm, pteufs.^iolijeibeamter, geb. 3.

Stai 1818 ju äfterfeburg, ftubiertc bie Siebte u. rourbe

1843 alb Sieferenbar beim Boltjeiptäfibium in Berlin

angefteUt. Gr bitbete fi«b ä“ einem ber geroanbteften

Hriminalpolijeibeamten au«, unb in ber 3eit ber Sie«

altion mürbe er befonber« bei politifdjen Unterfudjun»

gen uitbSerfolgungen oerroenbet, fo baß er allgemein

cerbafst unb gefürchtet roar. Unter ber neuen Sra
1860 roarb er roeaen Überfdbreitung ber SlintSgeroalt

angellagt, jroar freigefproeben, aber jur 25ispöfition

gefteflt. 1866 unb 1870/71 roarb er al«Gb«f bcrgelb»

polijei oerroenbet unb erroarb ficb bureb feine Umfid)t

unb rafttofe 2:f)ätigfeit Grfolgc , fo bafs er junt 0e<
beimen Siegierungbrat beförbert rourbe. Gr fiarb 29.

3an. 1882. SRacbSticberSXoberfibiencn nach feinen

papieren frei bearbeitete *3)cn!roürbig!eiten be« 0e»
beimrat« ©.* (Bert. 1883).

•©tirba, SBtlbelm, BolfSroirt, geb.l. 9tprit 18ö2
ju Jiiga, roobin fein ©ro&oater 1800 au« Mannheim
m^büringen eingeroanbert roar, ftubierte 1869—75
in tDorpat, Berlin unb ©trafjburg, promooierte in

Tübingen mit ber fDiffertation »Ta« Sejualoerbält»

nifi ber ©ebornen* (©trafsb. 1875), habilitierte ficb

1876 in Strafiburg, roar 1878-82 firofeffor in 2or<
pat, folgte bann einem Stuf al« BegierungSrat anba«
iaiferlicbe Statiftifcbe 3lmt be« Teutjcben Beid)« in

Berlin unb 1884 al« Brofeffor ber StaatSroiffen»

ftbaften an bie Uniocrfität Boftod. ©eine roiffen»

fcbaftlicben Arbeiten, uon btnen eine grofee 3al)l in

oerfebiebenen 3ritfcbriften oeröffenttiebt rourbe, er»

ftreden ficb ««7 baS Gebiet ber JUirtfcbaftSgefcbicbte,

ber Bationalölonomie unb ber ©tatiftii. Bon felb»

ftänbia erftbienenen Schriften finb noch ju nennen:
»3«i Gntfteliung bc« beutfeben 3unftroefen8», £»abi>

litationdfcbrift; »2)a« Berfabreit beiGnqueten über
fojiale Berljältniffe«, Gutachten (Bb. 13 ber ©ebrif*
**n Y>eä 1077V -fTvi.. Kl...

3RaIerei unb trat 1873 in bie SKüncbener Runftafa»

bentie. 1875 rourbe er ©cbüler Bilotp« unb malte
unter beffengeitungbieftird)bof«fiene au« »hantlet»,

©päter entftanben noch einige ©enrebilber, tote j. B.
bie erften Aünftlerleiben, ein BolfStbeater unb bie

alte Bliege. SDoe^ fanb er ben ©ebroerpunft feine*

Schaffens mehr cm Bilbniifad), in welchem er ficb

bureb feint Gbaralteriftif unb gefcbmadoolle 3luf»

faffung au«jei<bnet. Ginen großen Zeil feiner Zbä»
tigfeit roibmet ©. ben 3ntercffen ber aRümbener
Sünftlerfcbaft. Stacbbem er 1880 Borftanb ber SÄün
ebener Äunftgenoffenfcbaft geworben, machte er ftcb

um bieCrganifation berfetben unb ihre roürbigeBer-

tretung nach aufeen febr oerbient. Siacb lurjer Unter»

breebung trat er 1886 oon neuem an bie ©piße ber

©enoffenfebaftunb fungierte 1888alSerfterBrä)ibent

ber Btiincbener 3ubiläum8!unftauSfteHung.
‘©tiriing (|pt tior.), garne« .^utebinf on, engl,

©ebriftfteller, Bbilofopb unb firitifer, geb. 22. 3uni
1822, ftubierte SRebijin in ©laSaoro, hielt ficb ein*

3eitlang in granlreicb unb ®eutfcblanb auf, um ficb

bann ganj ber Sitteratur jujuroenben. ©ein jroei»

bänbigeS fflerf über §egel: »The eecret of Hegel:
theHegeliau «ystera morigin, principle, form etc.*

(1865) gilt aleberSluSgangäpunft neuer ilnregungen

ber pbilofopbijcben ©tubien in Gnglanb. Gö folgten:

»SirWilliam Hamilton, or tbe philosophy ofpercep-

tion* (1865); »Jerrold, Teunyaon and Macanlay.
with other critical essays* (1868); »Address on
materialism* (1868); »Asregards protoplasm* (2.

2lufl. 1872); »Leetures on the pliilosophv of law»

(1873); »Burns in drama, together witli faded lea-

ves«(1878); »Text-book ofKant* (1881) u. a. Slucb

lieferte er eine oerbreitete überfeßung oon ©ebroeg»

ler* »©efebiebte ber Bb'lof0Pb*e '-

©todmar, Grnft oon, ehemaliger JtabinettSfefre»

tär ber Jlronprinjeffin Bittoria (Raiferin griebricb).

2luö feinem Sfiaeblafi erfebien: »£ubroig aVI. unb
'Utaria Bntoinctle auf ber Jluebt naeb SRontmebp im
3abr 1791« (.Bert. 1890).

*©toianow, Sacbiartae, butgar. Bolirilet unb
©ebriftfteller, roueb* al« Hirtenjunge auf, eignete fieb

inbeS bureb unermübliebcn §Iei& aus eigner Äraft
eine bö&tte, ja eine pbilofopbifdie ©Übung an unb
trat als fruchtbarer ©ebriftfteller für bie ©elbftän»

bigfeit feine« bulgarifdien Bolle« auf. 9laeb ber Gr»

riebtung be« unabhängigen fyürftentum« Bulgarien
roarb er 1879 in ba« Sobranie gewählt unb fcblofe fieb

ber äufeerften Sinlen an; feine oollStümlicben unb
roirffamen, aber rabilalen ©ebriften ließen ihn fogar

als 'jlibiliften erfebeinen. 1885 beteiligte er fieb eil«

Blitglieb be« 9ieoolution«au«}cbuffe8 in ©b*l<PpoptI

an ber GrbebungDftrumelien« unb roibmete feitbem

feine ganje Rraft ber Ginbeit unb Una&bängigfeit
feines Baierlanbe«. Bach bem Sturj bc« gürjten
SUejanber trat er ben ruffifeben GinmijebungSoer»

fuebeu unb Siönlen in ber 3^'tnna »Swoboda« mit

Gntfdliebenbeit entgegen unb fcblof fub ganj ©tarn»
Uuf«w am ft» tMMl»k« * 1 1 fl) i iAMt-ÄflXAMtam Kamm **»m*
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Unter feinen Suftfpiclen finb ju ermähnen: »All
right« unb »Da« ©Jafferfonfortium • (1887), »itlein«

ftäbtifdje Diplomaten« (1888), in benen fid) gefun*

bet Smmor unb treffliche Detailmaltrei betunben.
•« t ou Rhton (|pr. ftaut'n\3o hn ,

engl. ©eiftliAer unb
&ird)enl)t)torifer, geh. 18. Moo. 1807 ju Morroich, [tu*

bierte in Sonbon, mirfte feit 1832 als Pfarrer in

©Jinbfor, feit 1843 in flenftngton unb mürbe 1875 jum
©rofeffor am Metoßollege, ©t. Mohn’« ©Joob, ernannt.

1856 bereifte er Ägypten unb ©aläftina. ©on feinen

jahlrcidien Schriften ift beroorjuhcben bie »Eecle-
siastieal history of England« (1867—74, 5 ©be.;

2. Stuft, u. b. Z.: »Religion in England from the

opening of the Loug Parliament to the end of the

18. Century«, 1881, 6©be.) mit bergortfefcung: »Re-
ligion in England from 1800 to 1850« (1884, 2©bc.).

*Stotoec*pt.fiob), Ealoinßlli«, amerifan.Zheo«
log unb ©äbagog, geb. 6. 3lpril 1802 ju Matid in

9)laffachufettS,'ftubierte Zbeoloaie am 'Mnbooer Se*
minar, mar IKK) - 33 ©rofeffot be« ©riechifchen unb
liateinifchen am Dartmouth SoHege unb ging 1836

nach ßuropa, um im 2luftrag bc« Staats 01)io ba«
Schulroefen Deutfcblanb« ju ftubieten. ßr ocröffent*

lichte als Mefultat bieferMJiffion: »Elementary pu-
blic instructiou in Europe«, »Education of immi-
grants • unb »Conrse of instruction in the primary
schools of Prussia -. 1862 mürbe S. jum ©rofeffor

ber biblifchen Sitteratur am 2lnbooer*©etninar er«

nannt, legte aber 1864 biefeStefle nieber unb fiebelte

uad) imrtforb über, roo er 22. Slug. 1886 ftarb. S.
jchrieb aufser ben genannten ©terfen: »Lectnres on
the sacred poetry of the Hebrews« (1829); »In-

troduction to the criticisin andinterpretationofthe
Bible« (1835) unb »Urigin and history of the books
of the Bible« (1867). 2luch überfefcte er 3al)n« »0e*

f chichte be« iSraelitifchen ©ölte«« ins ß nglijche ( 1 828).

Sgl. ©arnarb, American teachers and educa-
tors« (1861).

•Straf ofch, 21 1 e j a n b e r , bramatifcher Seiger unb
Mejitator, geb. 1845 ju ßperie« in Ungarn, befuchte

ba« afabemifche(S)i)mnafium juSJien, fühlte fict» aber

mehr jurSehaufpielfunfthingejogen unb mürbe Schü«
ler Sonntntljal«. Mathbem er in ben 60er fahren
als Sdjnufpielcr am Deutfchen Zhcater ju ©ubapeft
unb amSoftheater ju^annooer thätig geraefen, ging

er nach ©ari«, mo er juerft in einem Ronjert al« Me*

jitator auftrat unb bann feine rfjetorifchen ©tubien

am Äonferoatorium fortfeptc. ßine Sähmung ber

$anb oeranlaftte ihn, ber fchaufpielerifchen Saufbahn
ju entfagen. ßr fanb eine Mnftellung am Seipjiger

Stabttheater bei Saube, melier ihn al« ©ortragS*

meifter befchäftigte unb ihm bie bcflamatorifche Mu«>
bilbuttg junger Zalente übertrug. Ungleichere egen*

fchaft mirfte er feit 1873 unter Saube am ©Jiener

Stabttbeater, roo er einen noch grö&ern ßinflufs auf

junge Künftler au«übte. Doch fanb jeine ©lethobe,

roeldje non einer aeroiffen ßinfeitigfeit nicht freiju»

fprechen ift, auch ihre Öegner. Stach Saube« Zob jog

ftch ©. oom Zhe(>ter jurüd unb entfaltete eine rege

Zhätigfeit al« Mejitator in Deutfchlanb, Dfterreuh

unb befonbers in Morbamerila, roo er ben größten

©eifall fanb.

•Stranbbillmngen (hierju Zafel »Stranbbilbun»

aen 1. Die JöernuSbübung be« Melief« ber ßrbober*
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ober weniger tiefen ©Jafferhütte, mährenb ba«©renj>
gebiet jroifchenSReer unbSanb, bie ftüfle, eine Mittel«
ftellung in biefer fbinficht einnimmt. 3n jebem ber
brei©cbiete oolljiehtfuh berBrojefjberMeliefbilbitng

auf breifache Sfrt, burch ßrofion, Zran«port unb 'Mb*

lagerung. ©ei ber fuboteifcheu ©eftaltung finb bie

'Agenjien ber ßrofion meteorifcher Matur, nämlich
-Hegen, ©Jaffer unb groft. Da« tran«portierenbe
Stgen« ift fliefeenbcS ©Jaffer, ©ebingung ber Mblage«
rung bagegen »erminberte ©trömungögefchroinbig*
feit Stuf bem ©eeboben liefern Strömungen baS
Mgcti« be3 ZranSportö, in fehr geringem Siafe auch
bas ber ßrofion, bie Mblagerung hat roie bei ber

fubairifchen Sltobellierung abnehmenbe Stromge«
fchroinbigfeit jur ©orbebingung. ©ei ber £>eraüs<

jchälung ber horijontalen ©lieberung bc8 JeftlanbeS
geben bie Stellen bad erobierenbe Ägen4 ab, beim
ZranSport roirfen 3ÜeHen unb Strömungen gemein*
fchaftlich, 'Ablagerung oolljieht ftch nur bei roadjfen*

ber SQaffertiefc. Stuf bem teften Sanb ü&erroiegt ber

©etrag ber ßrofton benjenigen ber 'Ablagerung, um*

B
“
:hct ift unter ben ftehenben ©eroäffern bie ßrofion
gleich Mull unb roerben bie Unebenheiten bei

©oben® burch ungleiche Ablagerung heroorgerufen;
in fflejug auf bie aitannigfaltigteit ber formen unter*

fdjeiben fich geftlanb unb ©eeboben am ftärfften,

bie ©eftaltung ber Äüfte jeigt entfprecbenb ber äüir*

fung ber erobterenben unb nblagernben gaftoren
bie charalteriftifchen 3üge beä geitlanbeä unb beä
©eeboben« in fich oereinigt. Der ©erlauf beä ©ro*

jeffe« in feinen ßinjelheiten entjieht fich wegen ber

fchügenben ©JafferhüUe ber birefteit ©eobad)tung,

nur Dort, mo infolge uon filimaänberungen ber ©ee<

hoben blohgelcgt ift, fann man bie einjelnen ©tabien
be« ©rojeffe« »erfolgen. Da« gejehieht am beften in

bem ©eaen ber heiben mächtigen ©innenfeen, roelche

feit berßiSieit oerfthwunben ftnb, be«Sahontan* unb
©onneoiUefeet. Da« Slgen« ber ii t o r a l e n ßr o f i o

n

ift bie ©teile. Säuft bie Stelle eine {entrecht abfal*

lenbeUferböfchung hinan, fo roirb fie refleftiert, babei

erhebt fich ber©teUenlamm je nach ber©tärtebe«2ln<
pralle« ju bebcutenber £)öhe unb [Öfen fich beträcht*

liehe SBaffermengen oom äüellenfamm lo«: ba« ift

bie fogen. Älippenbranbuna. Beim Sluflaufen ber

ÜöeHe auf einen flach anfteigenben ©tranb oer*

ringert ftch bie SiteHeitlänge, bie ©ieHenhöbe roirb

bagegen oergröftert. Die Überhöhung be« Stellen*

lamme« nimmt beftänbig in ber Mittung auf ben

Stranb hin ju, fo ba& fcblit&lich ber Ramm über*

fchlägt unb bie ©.teile branbet. Beim ©rauben er*

reicht bie ©efchminbigteil ber überfchlagenben ©laffer*

teilten ihren höchften ©5er t, baher ift auch gerabe

im'Augeublitf berBranbung bie mechanifcheSltrfung

ber ©Jette am größten. Da« Mufjchlagen ber ©teile

auf ben Stranb oeranlafet für ben Mugenblitf eine

Anhäufung oon ©Jaffer oor bem Ufer, oa« baburch

geftörte ©lci<hgeroid)t roirb burch einen feeroärt« ge*

ncijteten Müdftrom be« überflüjftgcn ©taffer«, ber

fich nahe am ©oben bilbet, roieberbercjefteUt. Diefe

Unter« ober Müdftrömung, oon benSlüftenberoohnern

ber Oftfee ber »Sog* (ba« Saugen) genannt, ift

ftart genug, umlofeöegenftänbe mit fich }ufch(eppen.

Zrog be« unter Umftänben Ungeheuern $orijontal»

brud« ber ©Jetten ift bie eroftoe ©Jirtuna be« reiner.
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bann burdj ben SRüdftrom beit grö&em Siefen *u»

geführt (ogl.A b r a f i o n, Sb. 17). 3>a8Ziefultatbiefeö

'Vorgänge« ift, fatlS baS Ufer au8 anftdjenbent gelS

befielt, bie §erau3bilbung einer Steillüfte; Ria. 4
ber Safel oeranfchaulicbt eine fol^e non ben llferii

bei @rof$en SaljfeeS in Aotbamertfa. Sie oertifale

Auöbehnung, innerhalb welker bie SranbungSroelle

erobieren fann , ift nach oben bunt) bie $ori3ontale

ber §öhe beS SüeHenfammeä begrenzt, nach unten
reicht fie nicht oiel tiefer als BaS SBettenthal. §at
bie Seile in ihrem Sereidj eine 3eülang geroirft, fo

entfielt längs ber SJafferlinie eine rinnenförmige

§ohlfeljle, roäfjrenb bie hohem Seile beS UferS bar*

über ffinroegragen. Sie unterhöhlt« gelSroanb per*

liert enblich ihr« Unterftüfcung unb bricht ftüdroeife

ab. Sie notroenbige Srgänjung einer Steilfüfte

bilbet eine ebene gläche am Jufs berfelben , bie faft

horijontal ift unb ttrf) feeroärtS ganj allmählich fenf t

;

in ihren lanbroärtS gelegenen Seilen ift biefeSertaffe

mit ©erölle bebectt, ihre Streite hängt oon ber AuS«
be§nung ber litoralen (srofion ab. SBeicheS ©eftein

roie Sanb unb ÄieS ober Shon unb Äreibegeftein

oerhält fich ber Sranbungeroelle gegenüber ganj

anberS. Sodere Sanb« unb WieSmaffen fommen in

ber Statur nur in jiemlich flachen Söfchungen oor.

Säuft bie Seile eine folcfje Söfchung hinauf, fo führt

fie grofjeSanbmaffen mit fich, beimiBbfliefeen roerben

in einjelnen gatten lönnen Stürme mit auflanbiger

Sichtung einen ftarlen Hüftenftrom unb baburch 6e<

beutenbe SJtaffenoerfchiebungen oon Sanben erzeugen.

Sie oorfjerrfchenbe Sichtung beS ÄüftenftromS lann

man häufig auS ber Stefchnffenljeit ber iogen. Sanber*
fanbe erfet;liehen, bie auf roeite Streden fortge«

fihroemmt werben. SaS belanntefte Seifpiel liefert

bie franjöfifiheÄanalfüfte: bie auSbemflreibegeftabe

auSgeroafihenen geuerfteinlnotten roanbem Bftlich

ber ftüfte entlang unb toerben babei immer mehr ab«

- Sand - HUichnng
mach 300 Wellen
nach 1300 Wellen

o. 8. Oberer WellentcheiUl

m, S. Unterer WeilenfcheiUl

tjtß. 1. Cttanb&llbunQ bei welkem ©efle

biefelben aber faint ben neuen oberhalb beS mittlem
SioeauS abgeriffenenRörnemjurüdgefchroemmtunb
unterhalb ihrer frühem Sage abgelagert. Sen SranS«
port beforgt bie Siüdftrömung bis ju ber Stelle, roo

j

ber Aüdflufs einer neuen Sette begegnet, hier erfolgt
1

bie Ablagerung mit einer [eewärtS jiemlich fteilen

Söfchung. Stefer Söfchung entfpricht im Jiioeau

ber Settemoirfung eine -Aushöhlung beS StranbeS,
baSAufroerfen eines SafleS oberhalb biefer Stranb*
höhlung erfolgt nur bei fehr flacher AnfangSböfSfung.
Ser Stranb nimmt fchliefilich nach Verlauf einiger

3eit eine ©eftalt an, roie fie Sertfig. 1 bnrfte'Ut.

Seim litoralen SranSport roirfett alfo Sellen
unb Strömungen jufatnmen. Sie burdf bie Sellen«
Bewegung allem heroorgerufene Strömung beS Saf«
ferS ift aber ju fcbroad), um fchroerereS SJcaterial ju
transportieren, oaS gefcöieljt oielmehr burch ben
Äüftenftrom. Sunh bte Sellen, roelche genau fenf«

recht auf ben Stranb auflaufen, roerben bie Sanb«
unb StieSfömer nur oor» unb rüdroärtS geflohen
unb oeränbern ihren ©lafc nur feeroärtS. ®tn folcf)er

Strom tritt aber toohl nur feiten ein, meiftenS ift Bie

Sellenberoegung fchräg gegen baS Ufer gerichtet. Seim

gerieben, fo bajj bei Sünfitchen baS harte glint«

geftein fd}on faft ganj ju Sanb jerrieben ift. Soweit
roie biefeS Sriftmaterial auSgebreitet ift , reicht baS
©ebiet beS StranbeS, beffen untere ©renje unter

bem Soffer liegt, toahrenb ber obere Sanb gewöhn«
lieh etwas über baS Aioeau beS SafferS bei ruhigem
Secfpiegel herauSragt ; bie SJöfcbung ift jiemlich flach

unb äeigt im profil S* förmige ©eftatt, b. tj. lanbroärtS

fonoej nach oben, feeroärtS fonlao

(lertfig. 2). Brechen fich bie Sellen
infolge fet)r geringer SReigung beSSee«
bobens fchon in gröberer trntternung

oomSajferranb, fo folgt ber SranSport
beS Sriftmaterialö ber fiinie beS Sre=

cherS, cd bilbet fich eine ©am parallel

ber Äüfte, auS ber mit ber 3e>t «ine

Stehrung fich aufbaut. Saburd) wirb
ein SKecreSteil oon ber freien Serbin«
bung mit bem offenen SJteer abgefd)nit*

ten unb es entftefit ein .-paff ober eine

Sagune. Sei biefer litoralen Ablagerung ift ju«

nehmenbe Sicfe beS SafferS bie Sorbebingung. Sie
©ebilbe, roelche auS ber Ablagerung beS ber Stufte ent«

ftamntenben ©efchiebematerialS fjeroorgehen, fann
man im allgemeinen als Sätnme bejeichnen, im einjel«

nen führen fiejeboch ih«r@eftalt entfprechenbeStamen.

Sefiht berJtüflcnftrom eine grofsere ©etoalt, fo folgt er

nur bem allgemeinen ©erlauf ber geftlanböumnffe,
ohne fich um bic oielfadf gerounbenen Sinien berßüfte
ju lümmern. Sabei tritt berStrom ftredcnroeije in

tieferes Sajfer unb ift genötigt, bie ©eröttmaffen,
welche er in ber Aäh« ber Äüfte mitfchleppte, fallen

ju (offen. Schält ber Rüftenftrom feine Züchtung,
unb fchroenft bie Rüftenlinie oon ber Stromrichtung
ab, fo nimmt ber aufgeworfene Samm bie ©eftaü
einer fianbjunge, einer Sam ober eines §afenS an,

im anbem gaU entfteht oor ber Jtüfte eine Serraffe.

Silbet j. S. bie flüftenlinie eine Sucht, fo ift baS
Söaffer iroifchen ben beibenbioergierenben Züchtungen
ber Stufte unb beS StromS oerluiltniSmafeig ruhig,

baS ©erölle folgt aber nicht ber Äüftenltnie, Sonbem
bem 3“9 beS StromS unb baut in Bern SKafs, roie

immer neues ^Material burch bie Strömung herbei«
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fehliejjlich oom offenen 5ttecr oöHig abgefchnitten,

wenn bie üanbjuge ebenfalls ben »nfdjlufi an ba$
gegenü6erli«genbe Ufer erntet bat; fie rührt in bie*

fern gaH ben Flamen Sorte ober Sehrung. Sie
$5am Ijat äße charalteriftifchen ©igentüinlichfeiten

einer fianbjunge unb jeigt im Querprofil eine um
ebene Oberfläche mit jicmtiih fteiter Söfchung auf
beiben Seiten. Sine foldje Sarreoerbinbet cntroeber

eine 3nfel mit bem 2ftftlanb, ober mit einer anbern

3nfel, ober, roie oben angenommen, bie beibenßnb*
punfte einer Bucht. j|ig. 2 ber Xafel jeigt einen

Seit ber Dftfüfle be8 28i<higanfee8: ber Abitur* an
ber tinfen Seite im Sintergrunb fieUt bie ©teilfüfte

oon Sleeptng Seat SBluffS bar, re<$t$ fehltest fic^t

betoalbeica Ufer an, ba« gleichfalls fiteil nbfällt. Sine

Sam perbinbet btefeHüite mit beniSanb im Sorbet«

ffig. 3». Qurrf$nlit

gig. 3 unb 3». Bairmbübnag.

t
runb «nb trennt baburth ba$ &aff re^tä non oem
•ee jur Üinfen. Sinft ber ©eefpiegel int 8auf bet

geil, fo fönnen fid) mehrere berartige Barren biIben,

oon benen bic jüngere ftetS in tieferm Aioeau liegt

atg bie näehft ältere (Xertfig. 3 unb 3a). Sine

ähnliche (Srfcheinung fennt man non ben heutigen

Hüften, wo bei flauer Bäfehung beö Stranbeo fich

feeroärtS nor bem Ufer unter bem Blaffer mehrere

parallele Süden ergeben , bereit ööhe mit ber ©nt«

fernung oont Ufer abnimmt. Oft liegen oier ober

fünf folget fogen. Siffe bintereinnttber, welche bie

Annäherung an bie Hüfte felbft für Heinere fyatjr.

ieuge unmöglich machen. Sie Sichtung beö Hüften»

©ine Öanbjungc entfieht auch *n bem Saß, ba& bec

Strom ftch oon ber Hüfte abmenbet, iaßä berfelbe

feine anfängliche ©efdjroinbigfeit beibeljält; ift baä
nicht ber goß, fonbem tritt bei gröjserm Duerfchnitt

gtg. 4. Ittraffeniiibuns.

beSStromS eine geringere ©cfdtwinbig teil ein, fo bit*

Hüfte eine Xerraffe. Bon ber Strö*bet ftch ®or ber :

mungägefchtoinbigreit hängt nämlich bie Xragfähig*
feit be« SBäfferS ab; oerringert fich erftere,

fo tritt an ber betreffcnben Stelle eine An*
Ijäufung be« bisher miigefehteppten Atateriatä

ein, inoem ber Überfchuts äuBoben finit. Sie
Ablagerung geht »or ber Hüfte por ftch unb
erftredt ficb immer roeiter in ben ©ee hinein.

Sie Oberfläche btefer oom Blaffer auigebauten

Xerraffe ift uneben, inbem ftch *>n Süden au
ben anbern anfchliefjt (Xertfig. 4). An jeber

Hüfte gibt «8 gtroiffe fünfte, bie ber ßrofion
unterliegen, an anbern ©teilen wirb ba3 ero*

bierte ÜÜaterial abgelagert, roäljrenb bie 3'»«*

fctjenräume non ben bem Xranäport eigentüm*

liehen ©ebilben eingenommen werben. Ser
Brojefi be8 XranSports ooßjiefjt ftch nur ba,

wo ein beftimmteS ©leichgeioicht jroifchen ber

SDlenge be8 Sriftmaierial« einerfeitö unb ber

XragfäMgfeit ber ffießen unb Strömungen
anberfeitä befiehl, ©obalb biefe« Berhdltniä

geftört wirb, inoem entroeber ber Hüftenftrom
eine Serftärfung erfahrt ober burch $u ftarfe

Zufuhr oon ©efchiebeit nerlangfamt wirb , tritt

fofort Grofion ober Ablagerung ein. Serjenige
galtet, ber am meiften ftörenb ben ©leidige*

roichtäjuftanb beeinflußt, ift ber Hüftenftrom.

3m allgemeinen tjerrfc^t bic Xenbenj uor ju
erobieren an oorfpringeubenHüflenpuuHenunb
abjulagern in Suchten, baÄ Sefultattft bieder»
ftellung einer gleithmähigoerlaufenben Hüften*

linie. Sgl. D. Htümmel, §anbbuch ber D;ea*
nograpljie, Bb. 2 (©tutta. 1887); g. o. Sicht*
hören, Rührer für gottc$ung8rei|enbe (Berl.

1886).

•©tranSft), ©eorg, bulgar. ^Jolitifcr, geboren *u

ftalofer in Dftrumelien, flubierte ju Bufarefl Alebt*

jin, nahm aber feit bem ruifiich»türlifchen Jlrieg unb
ber Söcgriinbung ber autonomen ^Jropinj Oftrume»

lien 1878 bernorragenben Anteil an ben politifchen

Angelegenheiten feiner »eimat, befleibeteunter Alefo

^lafcha oa« Amt eines §iuan,)bireftor8, rourbe jroar

oon ber SationaloerSantmlung jum Südtritt geno*

tigt, aber bannlRitflliebbes permanenten AuafchnffeS
berfelben unb bie Seele ber Agitation für bie Skr*

etnigung ©roh&ulgarienä. Gr leitete bie SSorberei*

tungen ju bem ©taatdftreicfi, burch welchen ber ©e*
neraIgouoetneurShtefioroil|ihl8,Sept.l885geßürit
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für (rmpffinget am Drt beftimntien Brieffenbungen

(Stabtbriefe) feit Stnfang tßooeinbcr 1889 inBer«
lin eingerichteten jrocifpännigett ©oftfährten. 2>te

ju bent 3n,e<* be(onbcrä gebauten Blagen haben
einen 2,m m langen, 2,n m hohen unb 1,» m brti*

ten, auf hoppelten Sangbäumen imb fyebern ruhen«

ben, burctj jroei 'Jenfter unb Oberlicht erhellten tön«

gertfaften. Sic tragen bie gnfchrift : »Strajjenpoft*,

finb mit Schilbern, bie Fahrtrichtung ange«

ben, nerfefjen unb mit einem Brieftaften nuägeftattet,

3m Innern befinben fid) fBertgetaß, ©tempettifch,

Bad* unb fäuffchnribetijd} unb geräumige Sortier*

faetnoerfe, an rcclcfeen 1—2 gemanbte, mit bem Stra=

Benneff unb ben BefreHcinrichtunqen Uerttnä rer«

traute ünterbemnte roälirenb ber {fahrt bie oon ben
Boftanftalten unterroegä jugefübrten Stabtbriefe

oerteilen. 35te Sttapcnpoften tauten auf elf Sittien

pon 10 lll?r motgen» bi® 7 Uhr ubenb* uünbliih jrou

friert bem Stabtooftamt (Spanbauer Strafe) unb
ben 47 Boftanftattcn ber frauptftabt, meid)« Brief«

befteDung haben Beftellpoftanftatten). 3br ©ang
ift fo geregelt, bafi fie burrfjfchirittlidj jebenflurä nach

einer Bichtung in 22 iJlinuten befahren unb aüe
©tunben beim Stabtpoftamt jufammentreffen. Sie
»ermitteln ben 2lubtaufch 1 1 r Stabtbriefe (täglich

burshfchnittticb 150,000) ji»if djert ben Bcftellpofton»

ftalten unb führen bie oon aubroart® für Berlin ein*

gegangenen Briefjenbungen oom Stabtpoftamt ben

einzelnen BcfteUpojlanftalten ju. ©ei leblcrn roer«

ben unmittelbar nach ber änlunft ber S. bie Briefe

burch bie Briefträger auägctragen. Oie burdj bie

Hinrichtung ber S. erjielte Befdileunigung in ber

Beftellung berSiabtbriefe-ifi befonber® für ©enbun*
gen iroifdjen benachbarten Beftettpoftanftalten fehr

erheblich; fie beträgt minbeftenä eine ©tunbe, in

einzelnen gälten noch mehr. Oie ßoflen ber neuen
Hinrichtung ftnb auf runo 60,000 9Rf. jährlich oer*

onfchlagt.

©tratforb Äe Äebtliffe, StScount, brit. Sipto*
mat. Hin« ÄuöroalU feiner polittfchen Jluffäpe er«

fehlen unter bem Xitel: » Rastern question - (Öonb.

1881); fein Sehen hefchrieb Stnntep Sane--©ooIe
(baf. 1888, 2 ©be.),

•©treder (Sefihib) ©aftha, BMlhelm, tfirf. 0e«
netal, gcb. 8. gunt 1830 ju Bamberg, begann 1848
feine mtlitärifche Saufbahn bei einem preujjitcben

gngerbataillon unb trat nach Beenbigung beö babi*

fcheit äufftanbeS ju Hrfurt in bie preußijthe SriiHe--

rie ein, roarb halb Seutnant unb befuifcte bie 9trtit«

lene« unb ^ngenteurfchule ju Berlin. 21u6 Xf)aten»

brang unb feenteuertuft ging er beim BuSbruch btö
flrimlriegä 1854 unter bie eiigltfche <yrembtnlegion

unb umrbe nach beren Stuflöfung englifcher flonful

in Hrjerum, trat aber nach jroei fahren al3 SlrtiU

leriehauptmann in türfifehe Xienfte. (Sr roarb jum
$eer in Armenien oerfe^t unb lernte bteäSanb burch

langjährigen iKufenifwIt unb auägebehnte gufereifen

auf® genauere fennen; auf feinen Aufnahmen be«
wuIiam Via a«Aam i li««*«fÄffiAAM Ojm4«m IKi'ihami

berufen rourben, etroaä in ben Sintergrunb. Stuwer

Beiträgen tu ber »3eitfd)riftberSeriiner ©efellfcbaft

für Hrbfunbe« (»Rur ©eographie oon ^odtarmeuien«

,

I869i unb ben »3ahrbücbern für bie beutfehe 5lrmee

unb iliarine« ichricb er bte ©tubie »Aber benÄütfjug
ber Rdjntaufenb* (Berl. 1888), roeldjet fchon 1870
eint gleiche Schrift < mit Sb. fliepert) ooraubgegangen
roar. (Sr ftarb 23. galt. 1890 in Äonftantinopel.

•Street, guriaan oan, boHänb. Waler, geboren
um 1632 ju 2lmfterbam, geft erben um 1678 bafetbft,

malte Bilbntffe, oorroiegenb aber Stillleben (grub*

fiücfätifche i oou gtänjenbcr gärbung, oon btnen fith

einige im Wufeum tu Schroerin unb tn ber ©alerte

SieciitenAein ju SBien befinben.

•Street (ipc. ttrito, Btfreb, norbamerifan. Sich«

ter, geb. 18. 2)e$. 1811 ju Bouflhffcpf« »nt ©tac.t

91ero Dorf
, ftubterte 9iecht®roiffcnf<haften, ergriff

bann bie Stboofatenlaufbahn unb roibmete ftch ne«

benbei ber Boef,c unb litterarifchen arbeiten. Gr
ftarb 2. guni 1881 in älbanp. Bon feinen ÜJichtun«

gen, bie ftch meift grofeer'Unerfcntuing erfreuen, nen«

nen mit: »The Imming of Sdbenecktadv, nnd other

poems* (1842), ferner »Drawingo and tintings«

(1844), «Fugitive poems« (1846), »Woods and wa-
ters« (18o0y, jeine poetifchen Beiträge ju §oro$
»Forest pictures in the Adirondacks», finnige 'lla*

turfchilbenmgen unb oon echt amerifanifchem Gba«
raftcr; enblich bie befonberä burch ihren Batrioti?=

mu8 anfprechenben ©ebi^te: »Areriils Raid*, »Fo-

rest »eenes*, »The gray torest-eagle* jc. Seine
gejammetten ©ebichte erfchienen 1866 in 2 Bänben.

’Slreptoeoccas (Torala), eint äöucheform ber

Batterien, bei toelcher bie flugein ober oralen Qetttn

rofcnlran.tartige fletten btlben. Sägern fie ftch tu

unregelmäßige rt Raufen jufammen, fo fann tnon fie

alb Staphtrlococcas untetfdjeibtn.

*©ttidier, gohanned, fchroei|er. ©efchichtäfor*

(eher, geb. 1835 tu ^irjtl im flanton 3ür’4- ®ibmete

fich, auf bem Seminar ju flüfenacht aebtlbet, bem
Sehrerberuf , roar 1861—65 ©eiebichtäfehm an bem
genannten Seminar, feit 1870 Staatäarehioar in

jprich, }og f sch obee, 1874 oon ber ipodhfdhule Rurich

jum Üoftor hon. c.msa ernannt, 1881 in& ©rioat«

leben jurüd, um fleh ganj ber Bearbeitung einer

»amtlichen aftenfammlung auä ber geil ber^eloe*

tif* ju »oibmen. Irr fc^rieb außer Beiträgen ju 3«t<

fihriften: »Sehrbuch ber ©chroeisergefchictjte- (Zürich

1874), bie oorjüglichftc neuere Bearbeitung ber ae>

famten Schrocuergcfdjichte; »flltine ©<hroeijerge«

fchtchte für Wittelichuten* (baf. 1875); »©efrtuefcte

ber ©emeinbt Jorgen« (baf. 1882). gn ber «Stmtti«

thtn Sammlung bc. altern eibgenof 'ifchen2lbf<hiebe:

bearbeitete er bie Bcformattonäegsocht, 1621—82
(Bb. 4, Slbteit. 1 , Brugg u. Rurich 1878 —76), unb
gab im Stufchluß baran eine umfaffenb« » Oltenfamno
iung jur fehroeijeriiehen Steformationägefchichte « (3“'

rieh 1878—84 , 5 Bbe.) heraus.

•©tritt, Blbert, ©ihaufpieler unbXenoriP, geb. 9.
fM* 1U17 «tt O fttiirtÄhiiert t 91»* mn Pf t rt l»f S»*TW
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flitut auS, ba ihm gerabe gelegentlich biefeS ©oft*

fpielS bie ©eroifsbeit würbe, baß er alle Borbebin»

gungen ju einem tüchtigen Sänger befäfic. Bom
September 1877 ab machte er, ofme feine feßaufpic*

lerifebe Ibätigfeit aufjugeben, ©cfangSftubien bet

JÖinternüf, bebütierte int Siän 1878 in Augsburg
aI8 Sobengrin unb feßte feine Stubien bei Aeß in

Sßrog, fpäier bei Teffoff in Karlsruhe fort, wo er bann
oon 1878 bis 1881 engagiert war. Bon 1881 bis

1 886 war ©. erfter Jenorift am Stabttbeater ju granf<

furt a. 9H., unb feit 1887 ift er am Stabttbeater ju

Hamburg tf)8 tig. Seine Begabung jeigt ficboon ihrer

heften ©eite in ber EarfteUung SDagnerfcfjer JioIIen.

'Stromeher, ©eorg griebricb SouiS, SÄebiji*

ner, geb. 6 . Sflärj 1804 ju öannooer, ftubierte feit

1823 tn ©öttingen unb Berlin, liefe fieb 1828 in §an«
neuer als Ärjt nieber, wirfte feit 1829 an ber tbirur*

aifeben Schule bafelbft unb grünbete eine ortbopäbi*

fd^e ,f>eilanftalt. ©eit biefer 3eit bot et bie Crtbo*
pabie mit größtem (Erfolg lultioiert; 1831 machte er

feine erfte fubfutane 35urcbfcbneibung ber AdjUteS*

febne jur Leitung eines Klumpfußes unb febuf fo

ben Stoben für bie weitere AuSbtlbung ber operati»

nett Drtbopäbif, mittel« welcher oiele bis babin als

unbeilbar angefebene unb nur bureb bie Amputation
ju beffernbe Berfriimmungen inüberrafcbenberäi'eife

gebeilt würben. 1838 folgte S. einem Auf als Bro*

feffor ber ßbirurgie nach Grlangen, 1841 ttacb Atün
cben, 1842nacb ffreiburgunb 1848ttac^Äiel. Gr nabm
als ©eneralftabSarct an ben fcbleSwig=bolfteinifcben

flriegen teil, trat 1854 alS ©eueralftäbSarjt in ban*

nöoe'rfcbe 3)ienfte unb erwarb ficb betoorragenbeBer»

bienfte um bie flriegScbirurgie unb SAilitärbpgicne.

1866 penfioniert, lebte er alS Antin^annooer. 1870
bis 1871 war er wieber als lonfultierenber Gbirurg
ber britten Armee tbätig.

.
Gr ftarb 15. guni 1876 in

fjannooer. ©. febrieb: »Über 'flaralpfe ber Snfpira*
tionSmuSfeln« (fcannoo. 1836); »Beiträge jur one>

ratioen Drtbopäbif« (baf. 1839); »©aitbbucfi per

Gbirurgie« (Jreiburg 1844 - 68 , 2 Bbe.); »ÜAari*

men ber ÄriegSbeilfünft* (2. Aufl., §annou. 1862);

»Grfabrungen über ©dfußwunben« (baf. 1867). Gine
©elbftbiograpbie gab er in ben » Grinnerungen eines

beutjeben ArjteS*(§annoo. 1875, 2 Bbe.).'

’Strophnnthus, ©attung auS ber gamilie ber

Apocpneen, beten Arten in A fielt unb Afrifa beitnifcb

ftnb. S. hispidna, ein ^olsiger flletterftraucb in ber

©egenb oberhalb ber Bictoriafälle beS ©ambeft, win*

bet ficb an ben böcbften Bäumen empor uni» trägt

30 cm lange Äapfeln, welche bis 200@amen entba! tcn.

35ie 2 cm langen, fcbmalen unb flachen, feibenglän*

jenb behaarten ©amen tragen an ber fein ausgejo*

genen ©piße einen faft 9 cm langen ©tiel mit 3ar*

tent Bappuä- 3w §anbel fommen grünbraune unb
weiße ©amen oor, uon benen bie einen uon S.KombS
Oliver abftammen foHen, ber Bflanje, auS welcher

bie Gingebornen in BJeft* unb Btittelafrifa ein Bfeit*

gift (flontbe, 3nee ober Dnage) bereiten. 35er Same
enthält alS wirffamen Beftanbteil Strophantin,
ein roeißeS, friftallinifcheS Buloer, welches fehr bitter

;M an*;*««. «»%,x arrts»(k*r

— ©tumpf.

als ©eneralinfpeltcur beS SAilitär*GrjiebungS* unb
BilbungSwefenS. Gr ift feit längerer $eit Kurator
ber Satferin Augufta* Stiftung ju Gbarlottenburg.

Strutfmann, ©uftao, beutfdjer Bolitifer, geh.

21. gan. 1837 *u DSnabrücf, ftubierte in .fxibelberg,

Berlin unb ©öttingen bie Aedjte, war 1860— 64
Aubitor im bannöoetfeben StaatSjuftijbienft, unter*

nahm barauf eine gröbere Steife ttadb Sübfranfreid)
unb 3talien, würbe bann Aboofat unb 1870 Ober*
gericbtSanwalt in DSnabrücf, wo er auch jum Bür»
aeroorfteber * SSortfüfjrer , flirebenuorfteber unb ©e*
fretär beS lanbwirtfchaftlicheu£auptoerein8 gewählt
würbe. Auch würbe er in bie SanbeSfpnobe unb 1874
in ben SeidjSiag gewählt, wo er fi<b ber national*

liberalen ffraftion anfcijlofj. 1876 würbe er junt

Cberbürgermcifter oon ^ilbcSbeim gewählt unb war
als folcber 3Ritalieb beS BrooinjiallanbtagS, feit

1879 auch beS BropinjiolauSfcbuffeS, wie er bann
auch 1879 in baS prcufiifcfje gjerrenbauS berufen

würbe. 1884— 90 wieber SKitglieb bec AeichStagS,

nahm er an ben Berbanblungen über juriftifche Jrage n
unb bie fojialpolitifcben Aeformen tbätigen Anteil.

‘Struga, Stabt im türf. Sßilajet SHonaftir, am
AuSflufs beS Scbwarjen IDrin aus bem Cctiribafee,

©iß eines Ahibirs, mit ca. 7000 Ginw. (baoon über

bie feälfte chriftlicbe, */» mobammebanifche Slawen,
lh Albancfen unb einige jjuben unb
welcbe meift gifeberei (befonberS auf Aale) treiben.

*©tücfrcd)nung, eine Rechnung, bie nur einen 2eil

einer beftimmten AecbnungSperiobe umfafet.

Stubemunb, SBilhelm, Bbüolog, ftarb 9. Aug.
1889 in BreSlau. Aach feinem lob erjc|ien : »T. Macci
Planti fabularum reliquiae Ambrosianae apogra-
phum« (Bert. 1890).

•Stülpnagel, gerbinanb SBolfgang SouiS
Anton oon, preuh. ©eneral, geb. 10. 3an. 1813 31 c

Berlin, trat 1829 in bie preu&ifcbe Armee, warb 1857

©eneraiftaböcbcf ber 7. Sioiflon, 1864 beS 3. ftorpS,

18660eneralmaioru. Dberquartienneifter ber
3
weiten

Armee, 1867 ©eneralleutnant unb Rommanbeur ber

5. 35ioifion, welche er im franjöftfcben flriea 1870/71
mit großem Grfolg befehligte, 1871 fommanbierenber
©eneral beS 13. (württeinbergifcben) ArmeeforpS
unb ©eneral ber Infanterie, 1873 ©ouoerneur oon
Berlin. 1875 jur 35iSpofction gefteüt, ftarb er 11.

Aug. 1886 inAorbernep. (1hm ju Gbren erhielt 1889
baS 6 . branbenburgifcbe3nfanterieregimentAr.*18,äu

beffenGhrf er 1876 ernannt worben war, ben Aameit

3nfanterieregiment o. S.
'Stumpf, fl a rl , philofopbifcber unb mufcfal.

Scbriftfteller, geb. 21. April 1848 ju SBiefentbeib in

granfen, ftubierte ju äBürjburg anfänglich fatholi*

fepe ©beologie, hierauf, bureb granj Brentano an*

geregt, Bhilofopb'e unb 3U ©öttingen (auf 2opeS
Antrieb) Aaturwiffenfcbaften, habilitierte ficb an lep*

term Drt 1870 als Brioatbojcnt, würbe 1873 orbent*

lieber Brofeffor ber Bb'lof°Pbfe tu SMrjburg ,
1879

ju Ben<l» l 884 ju $alle unb 1889 ju SAünchen, wo
er gegenwärtig lehrt. Seine Sieibobe alS Bbilofspf’»

inSbefonberealSBfpcbolog,iftbieempirif<bc,biee) als
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§auptroer! »Xonpfpchologit«, oon bem bisher nur ber

erfte an neuen Grgcbnifien ejperimentaler Unter«

fucfjung reichhaltige Banb erfcfjknen ift (baf. 1883).

*®tumpf»SBrfntano, Hart griebrich, ©efehiebt®«

forfcher, geb. 13. Slug. 1829 ju SBien, tourbe im 8iQ‘

riftentonotft in lotiS Bei Komorn erjagen, ftubierte

bie Siedete unb @ef<^icb>te in Dlmtifc, roarb Suppleant
am ©pninafium bafelbft, mibmete ftd) barauf oon
neuem gefchichtlicben Stubien in SBien unb marb
Slmanuenfi® an ber UnioerfttätSbibliothef bafelbft.

1854—56 hielt et fidj in Berlin ftubknljalber auf

unb fiebette fobann nad) gianffurt über, roo Böhmer
einen beftimmenben Ginflufs auf ben ©ang feiner

Stubien auäübte unb i$n für bie llrhtnbenforfchung

geroann. Bacbbem er 1857— 58 Brofeffot ber @e-
Kffidjte an ber BechtSafabemie in Sßcft gcroefen unb
auSaebehnte Steifen unternommen h“ttc, nmrbe er

186i jum Brofeffor in 3nnebrucf ernannt unb ftarb

12. 3an. 1882. Gr mar auf bem ©ebiet ber Uvfun«

benforfcbungeineStutorität,3Jtitglieb oklcr gelehrter

©cfeKfdfaftcn unb Stfabemien, auch ber Kentralbire!«

tion ber »MonuroentaGermaniae«. Stufier bergort«

fepung oon Böhmer® Kaiferäregeften ift befonberä

fein unooDenbete® SBerl »35ie Beidjäfanjler, oor«

nebmlicb be® 10., Il.unbl2.3ahrhunbert®«(3nnebr.
1865— 83, 3 Bbe.; oom 1. Banb ersten nur ba®
1 . fieft) ju nennen.
Sture, abelSgefdjltcht in Sdjroeben. Sgl. noch

Blinf, Svaute Nilsson S. (Stodh. 1889 , 2 Bbe.).

'Sttjffe, Kart ©uftao, fdjroeb. ÖefchichtSforfcher,

geb. 28. SRätj 1817 ju Satorp (Sierife), ftubierte

1835—42in Upfala, roarb 1 858 Bibliothetarin llpfala

unb trat 1 882 in ben Buheftanb.Bon feinen Scröffent

=

Hebungen ift bie bebeutenbfte : «Bidrag tili Skandi-

naviens historia urutläudska ardiiv« (Stodh. 1859

bi® 1884, Bb. 1-6). ferner gab er bie Schriften

©uftao® II. Slbolf berau® (1861) unb oerfafcte eine

Scbilberung Sfanbinaokn® roährenb ber ilnionejeit

(neue Slufl. 1880). Slucb gibt er bie Schriften Djen»

ftierna® berau®.

*2tbpage(griecb.),Grjeugung oonStnäfibefie bureb

Aalte.

‘©ublebraB (i»r. naward»), Bterre, franj. Staler,

geb. 1699 3U Urte, bilbete fich bei Bioalb in Jouloufe
unb lebte feit 1728 inBont, roc er 28. Skai 1749 ftarb.

SeineKircben* u. ©efcbi<bt®bilber( iinüouorc juSari®,
in Born unb in ber Brera ju fDlailanb) finb in bem
tbeatralifeben Stil ber afabentifeben Stalerei gehalten.

*2üb«Brcot, Diftrilt in ber britif<b«inb, Bräfibent«

febaft aJtabra®, 12,621 qkm(229 Q3K.) groß mit (isst)

1,814,738 Gtnro. (94,w Btoj. öinbu, 2,ss Skobamnte»
baner, 2,is Broj. Gbriften). 55ie 39,571 (E^riften finb

bauptfa^licb Äatbolilcn (bie erfte SK ijfion nmrbe 1 640
errichtet), bie Beoteftanten gehören ber bäntfeben

unb ber amerifanifeben Skiffion an. fDcr im ganjen
ebene, oon mehreren jehiffbaren glüffen burebjogene

fßiftrift enthält oiel aubauroürbigeö , aber noch un>
bebaute® Saftb. fcauptprobufte finb: Sei®, §irfe, 3n«

— ©iifjroafferfauna.

Breceptor®. Sieben jahlreicben arbeiten in3ettfcfirif*

ten oeröffentlicbte er: »Sensation and intuition«

(1874, 2. Äufl. 1880); »Pessimism: a history and
a criticism« (1877); »Illusion, a psycholo^ical
study ^ (3. Slufl. 1887; beutfeh in ber »Internationa«
len roiffenfchaftlichenBibliothet«, Seipj. 1884); »Out-
lines of psychology« (6. Sufi. 1889); »Teacher’s
handbook of psychology« (8. Äufl. 1890).

'©uijbrunn, Bob, ju Suljberg im baprifeben Be»
krungsbejirl Schwaben, 8ejirl®amt Kempten, ge«

orig, Ijat fünf falte 3obqueHen.
*©uljr, Gmil, prot. at^eoloft, geb. 26. gebr. 1832

ju Kamen», ftubierte in Seiojig, roo er ftcb bem Bh**
lofophen Gl)r. £. SBeifje anfcblog, rourbe 1856 Dialo«

nu® ju 3ohanngcorgenftabt, 1857 Btebiger in D®»
nabrütf, 1872 Boftor an ber SKarienfircbe in Gbem«
nib unb 1876Baftor an berDreifönigerircbe inXre®«
ben, roo er eine unermübtitbe praftifdje ithätigfeit für

Drganifation bc® lircbltcben ©emeinbeleben® entfat*

tete, ber auch feine fpätere titterarifebe S^ätigfeit in

ber »Broteftantifcben Kircbenjeitung« ooTjug®roeife

geroibmet roar. Gr febrieb: »3>ie $auptpunlte ber

^riftlicben ©laubenSlchre« (2. äufl., £annoo. 1865);
•Bibel unb Befenntni®« (©ötting. 1863); »fDieeoan«

gelifebe Union« (baf. 1869) u. a.

©uljrr, 2) Salomon, fpnagogaler Komponift,
ftarb 18. 3°n. 1890 in SBien.

'Süiroafferfauua, b. h- bk lierroelt be® fügen

SBaffer® im ©egenfah jur marinen gauna unb jur

gauna be® Bratfroafferfl. fBie S. ftebt ber marinen
gauna bebeutenb nach, foroobl an 3<*hl ber 3nbioi«

buen unb Slrtcn al® an roiffenfcbaftluber Bcbcutung,
inbetn ihr ganje grofec ©ruppen be® iierreich®

,
rote

bie Stanteltierc unb bk Sta^elhäuter, oöllig fehlen,

anbre, rote bielpobltkre, nurinoerfchroinbenb deinem
SHafs oertreten finb. IDafürftnbberS. eigen bie jahl*

reich int Süferoaffer lebenben Amphibien unb Diele

3nfe!ten, oon benett nur roenige marine geraten be»

tannt finb. 3)er fpftematifeben Bribenfolge nach ge»

orbnet, finben mir folgenbe grofee abteilungen be®

Xierrcicb® in ber S. repräfentiert, roobei nur bie au®=

fcblkfjlicb im SBaffer lebenben liere itt® Buge gefaxt

ftnb: fämtlicbe Slutphtbien toährenb be® iiäroenfta«

biumä; gifebe, oon benen oiele wegen be® trefflichen

gleifcbe® eine bebeutenbe Bolle fpklen; oon ben
SBetcbtieren mehrere Sitten au® ben Klaffen ber

Scbnecten unb ber SÄufcbeln, 3)?oo8tknbcn , oiele

3nfeften unb eine gro&e Slnjai)l 3n?eftenlaroen,

Spinnentiere, Krebstiere, Bingeinnirmer, Buttbroür»

nter, Bäbcrtiere, Blattroürmer; oon ben $ohltieren

nur einige wenige ©attungen ber fepbroibpolppen unb
ein paar Quallen al® gelegentliche Süferoafferbe*

wohnet foroie ber Süferoafferfchroamm al® einjiger

Bertreter ber Schwämme; enblicb oiele Urtiere. !£en

niebern Jieren ber S., befonber® ben in abgefchlof«

Jenen SBafferbecten, Seen, SBeihem, lümpelit leben«

ben, rourbe erft neuerbingS nähere aufmerffamteit

gefchenlt. ^tentach läfet ftch in ben großem Seen
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gelegenen ©een überhaupt tUrtfc$c Vcwohuet ftnbett,

welche bctfelbft aud) rud [jrenb bcS äßinter» unter ber

SiSbcdc weiter ju leben oermögnt, foubcrii eS ift

auch bet allen isolierten Seebecfen ber Gruitbftod

ifjrer tieiifdjcn Vcwohnct ein gleicher. 3 11 biefem

Grunbftod geboren attfser jaf)lreid)cn Vrotojocn

hauptfridjlidi 3iabertierc, flrufiaceeu unb MofluSlcn.

Tie weite Verbreitung erflärt ft <S) burd) 8erfd)lcp=

pung bieier Stere non feiten ber aßafleroögel ; häufig

ftnbcn fleh be'onbcre, biefc 21 rt ber paffloen SBunbe«

rung begiinftigenbe yaftorgane, wie Hieb,(eilen, ge«

borntc »oriten unb ÄhnlidjeS, auSgebilbet; aud) be»

fifjen oiete Gier ittt Tauerjuftaitb ber niebern Süß«
roaffertiere große JOibcrftnubSfähigfeit gegen Trodcn»

beit, fo baft fie nach bem Äußtrodnen ber oon ihnen

bewohnten 2ßaffcrbcden bureb ben 2ümb weiter LanS=
portiert werben föitnen. (Einige Tiere ber 3. ftam>

tuen auS bem Meer (JHelütenfautta), hoch ift ihr Vor«

{omnten für ftd) allein nod» nicht beroctSfräftig für

bie marine Slbftammung bes betreffcnbenSeebedcnS.

ätuch bie fliei>euben Gctuäffer lefifien, foroeit Un«
tcrftidjuitgcn uor lieg eit, eine [jauptfäthntb auß VC0;

tojoen unb äßürmern beftebenbe Mitrofamia non

nafyeju fonftanter 3llfäutntenfcbuttfl. Sic größer«

glüffe beherbergen ftetS eine arteirrcie^erc SÄifro«

fautta at# bie fleincrn, unb bie artenärmere ber lefc«

tent erfdicint wieber als ein Veflanbteil ber rcichertt

fauniftifetjen Vctoohnerjebafi grojterer Ströme uttb

jwar in bestimmter gubioibnenjahl. 3ur «ingeljen-

bem Unterfttc&ung ber 3. ift neuetbiitgS bie Grrid)«

tung jooloaifdjer Süfswaiferftationen nach

bem Miiftcr her joofogifdjen Stationen am MeereS»

tifet itt Angriff genommen. So beflbt baS Komitee

für üanbeSburdiforfebmig in V&tjmcn eine tranopor--

tierbare joologifche Station, bie je nadj VcbürfuiS

att bett einzelne« Seen aufgefdjtagen wirb , unb in

Teutfdjlanb wirb auf Anregung oott D. 3ad)ariaS

cinftwcitcn auf bie Gatter uon ein paar Satiren eine

joologifche Süfiroafferfiation am llfer beS Vlöncr
SeeS bei Siel erridflei werben.

*Suitner, Verth aoon, Sdjriftftelterin
,
geb. 9.

Sunt 1843 alß Tochter beß öflerreichifdjcn gelbmar»

fchallleiitnantS gratis OrafenftinSto ju^Jrag,oerhei=

ratete fief) 1878 mit bem gretf)errn vlrthut u. S. unb
begleitetebenielben nach Tiflis, wo fie nalicju ein Satjr-;

jehnt oerblicbcn. Seit ihrer Siüdfetjr leben beibe auf

Schloß öcirmanSborf infllicberofterreid). Jiadjbcmflc

in 3<'ti<hrifteit (junt Teil unter bem 'ilfeubontjm V.

Dnlot) Diooeden unb Sftjjen oeröffentlidjt Ijatte, er»

febienen oon ihr: >3nccittarium einer Seele« (Üeipj.

1888, 2. Slufl. 1888); bie Siomanc: » ©tu fdjlcchter

Menfch« (Mund). 1885), «Gin Manuflript« (Setpj.

1885), »öigh^iftO Münch. 1886), »Taitiela Tonneö«

(baf. 1886), »Verfettungen«, 'Jiooeüen (baf. 1887),

• Schriftüeller Vornan < (Trceb. 1888), «Grjäfjlte

Suftfpiele« (baf. 1889), »Tie Sßaffen ltieber, eine 2e«

beitSqcfrfjidfle« (baf. 1889,2 Vbe.). — 3hr Glatte Sir«

tI)urG)iutbaflar oo nS., geb. 31.gelt 1850 ju hüten,

machte fiel) ebenfalls burd) Montane unb 2!ootllen 6e<

fannt (»Tarebjmt-, Münch. 1884; »Ter Vattono»,

Stuttg. I88i>; »Slnberl«, Treßb. 1889; »Ttc älb«

jaren ,
Stuttg. 1889 u. a.).

•Soanbrrg, Sö»«- Mnthematiler, geb. 6. Suli

1771 tu 'Jieberfaltr in 2LVftes bester, ftubierte ju Up.-

(Er fchrieb: Tie ©runbformeln ber ^hottmomie,
analptifch bargeftellt« (1813); »Theorie ber fUaneteu
unb 51 ome teit« (1829) unb bie in ben Schriften ber

öefellfchaft ju Upfala enthaltenen »Disquisitiones

aualvticae in tlieoriam refraotionum astronomi-
canim« unb »Nouvelles considöratious sur la rfeso*

Intion des ßquations alglbriques«.

Soaftifo (ianßlt., Trehtrcuj, .^afenfreuj),
ein hauptfächiieh bat arijd)cn Völfern eigentümliche^

religiöfeS Spmbol, befielen!) auö einem rcdhtwinfeli«

gen firenj, baö entweber in einen Äreiß eingtfcfjrte=

ben: , ober mit umgebogeuen Ulrmen: |—
I,

auf Töpferwaren, aßaffen, Geräten, Vrafteaten an-

gebracht würbe, unb beffen inbifdjer 31ame oon bem
Trehicuerjeug (Soaftifa) abgeleitet ift, mit bem man
baö heilige Öpferfeuer entjüitoctc. Ta4 ©. würbe
fobann ©tjntbol ber Sonne, bie man als roEcnbe«
3(ab fleh oorftelte, unb erfefjeint auher auf prähifto«

ttjihen Töpferwaren (}. V. ntaffenhaft auf Spinn*
wirtein uon Troja) noch fpäi auf gcrntanifchen, gallt*

fdjen uttb gricchifdjcn Vraftenten unbajiüitjen alß 3lt<

tribut berSonnengötter(Dbin, Velennß unbSlpoHo);
eö berührt fid) in biefer ilejicbung mit bem Trigue«

i

trum ober berTribfela, einer Vcrattfchaultchuitg

beS ewigen .Ärcic-Iaufß burch brei oott einem Mittel«

;
punft aiiegeljettbe Veinenttl gebogenen Änieen. aßenn
matt biejeß ©htnbol in feiner Gigenart oon btofj or«

natnentalen 5freu|bilbungen unb giguren ganj oer-

j

fchtebener Verlmift (j. bem ägpptifd)en Taufreuj)

unterfcheibet, fo finbet fleh baßfclbe nach ber Meinung
oon Vurttouf, 2 . Müller u ,a. auäfthliefdich bA
arifchai Völfern, nicmalö bei Ägoptern, Slffprertt,

Gtruriern; bte^l)öttilcr erhielten es erft in gatij fpä«

ter 3e>t oon b«t Trojanern ober Griechen, benett eS

bie VclaSger jugebracht hatten; bei ben Siömern

fontmt es erft im 3. galirh. n. Ghr - por - ®i« fdjöii»

,
ften präliiftorifchen Stüde flammen auS Teutfchlattb,

,

Gnglanb, Stanbinaotctt, 3nbien, Verfielt, Griechen»

laitb unb beuten auf baS Vorwiegen eines Sonnen«
uttb geuerfultuS bei biefen Völfern hin, oon bem wir

auch fonft, 5- in ben noch heute beim grichlingS»

unb Sonnenweubfcft emporgeworfenen feurigen 9iii«

bern, Spuren itt güHc bciijjat. 'lluch in amerifani«

fchen MounbS, auf mcjifaniidjcit unb pmtanifchen
Tcnftnälern fmbet fleh eine ähnliche gigur, unb bnS
Sonnenftjmbol ber MoqutS beftcht auS einem arie=

chtfehert 5treuj mit einem Geficht im 3cntrum. Tod)
braudjt man bei folchen 2ln!längen nicht notwenbig

an einen 3ufammenhang ju benfett. Vgl.ß. Müller,
Det saak.üdte Hagekors Auvendclse ogBetydning
i Oldtiden (Sopeuh- 1877); G. be Mortillet, Le
ssigue de laerois avant le Christianisme (Var. 1866).

‘ Sorbet ins, 93 il ff e I nt Grif, fchweb. .^iftoriler,

geb. 5. Mai 1810 ju Möping, ftubierte in Upfala Vht«

lofopffle unb Gcfchichte, würbe 1810 Tojent ber Vo=
litif att ber Uniuerfttät Upfala, 1850 Slbjunft, 1856

Vrofcffor ber Gefchid)te »u 2unb unb lehrte 1865 an

erftere Unioerfität jurüd. Gr erhielt bereits 1841

oon ber febwobiflhen aifabcmie ben großen V«iS für

eine Ebhanblung über Honig ÄarlS XII. Siegierung

unb würbe 1864 in bie 9lfabemtc aufgenommen. Von
feinen mertoollen aßerfen fitib oitjuführcn: -Histo-

riske studier» (1857); »Koning Gustav Adolfs ka-
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*®Den8fon, gannp, bän. fRomanfcbrtftftellerin, Schriften, wie: »Über ben ßpilurei«mu«*, »©efcan*

geb. 14. Oft. 1836 ju Dönning, wo üjr Batcr Beam» len eine« Bejfimiften*,»9lu«bemSolt«leben*(beutfcb

ter war unb fie mit jroei Scbweftern (3oar Sing unb in Seclamä »Utttoerfafbibliotbef«), »Boltaire u. a.

Dbella 3«ri*$rone, bie fidj ebenfall« in ber 2it* 2l)btl, Heinrich non, ©e?cbidjti<bretber,ueröffent=

teratur einen Siamen gemalt Baben) aufroucb«. Stad) lichte noc^ : * Die Begrünbung be« Deutfdjen Steicb«

fluchtigen journaliftifcben Berfucben trat fte mit eini« burcb2BilbelntI.,oornebmItcbmicbpreufetfcben£taat«*

gen burd) Seift unb änmut auägejeidjneten Stoma» alten« (Huincf). 1889—90, 5 Bbe.).

iten auf, bie fte enbltcb ju einem Liebling ber 2efe= Shbenbatn, Dljonta«, ärjt. BgL noch picarb.
Hielt machten, ß« ftnb: »Amalie Vardnm« (1862), S., sa vie, ses Oeuvres (par. 1889).

»Thekla Eichel* (1868), »Aldrig* (1870), ihr befte« 'SpotonS« (ftir.ffimmfnti»>,3ohnäbbington,engl.

SBerf. 9Rit ihren beiben Schiocftern hat fte unter an« Sichter unb Jlutturljiftorifer, geb. 5. Oft. 1840 ju

berm auch einige bramatifche Arbeiten herau«gegeben. 'Driftol, ftubierte in Ojforb, hielt fich roieberbolt in

Socrbnip, 3° h<>«, nortoeg. ^Sotitifer , nahm im Italien auf, wo er fich eingehenden Äunft» unbflultur*

“Juli 1889 feine ßntlaffung al« Staataminifter, ba ftubienroibmete, unb liefe ftcbfpäterau« ©efunbljeit«*

er nicht mehr bie Mehrheit im Stortljing befafe. 3m rüdfichten in Daoo« (©raubünben) ttieber. Sein
SDlärj 1690 lehnte ba« ©torthing auch bie Bewilligung $auptroer! ift bie »Renaissance in Italj« (1875—
einer Penfton für S. ab, bem aber bie in frühem 1886, 7 Bbe.), eine umfaffenbe Darfteüung be«

3ah«n bereinigte äationalbelofenung oon 6000 Hro* alter« ber Senaiffaitce in 3talien, oon ber bie bei«

nen jährlich blteb. ben lebten Bänbe bie latholifche Jteaftion behanbeln.

’Söftld dir. fwjituoti), Äaroline (Pfeubonpm für Slufeetbem oeröffentlicfjte er: »Introduction to the

3 o b a n n a Dl u ja 1 a o ä), tf chccf). Somanfchriftfteüerin, study of Dante* (1872); »Stndies on the Greek
geb. 1830 juPrag, liefe 1858 ihre erfte9too»ne: »Dop* poets* (2. ÄufL 1877—79, 2 Bbe.); »Sketches in

peltcößrroachen
, erfcheinen u. bereicherte feübembie Italy and Greece* (1874); »Sketches and stndies

tfchechifchefiitteratur mit einigen fünfzigSlomanen u. in Italy* (1879); »Italien byways* (1883); »Shake-
ßrjäljlungen, ju benen fie ben Stoff jumeift, unb mit speres predecessors in the English drama* (1884)
nielem ©lüd, au« bem BotfÄleben, baneben audj au« unb mehrere Bänbe ©ebiebte: »Mauy moods« (1878),
ber mobernen ©efeOfebaft fchöpfte. 3hre beftenhlerfe »New and old« (1880), »Animi figora« (1882),

ftnb: »Die erfte ifcijcchin« (1861); »ßinige Blätter »Vagabunduli libellus*(1884i, »YVrne. womenand
au« ber Samiltentbronil« (1862); »Da« Jlreuj am song; mediaeval songs« (1884) foroie eine Über*

Bad)* (1868); »Der Dorfroman* ( 1869); »grantina« fefeutiq ber Sonette oon 3Jticbelangelo unb D. ßatn»

(1870); »Der fdjroarje ^jeter« (1871); »Der ätheijt* panelia (1878). SürbaäSammelwer!» English meu
(1873); »Die feltge Barbara* (1873). Buch alö pä* of letters« bearbeitete er bie Biographien oon Shel*
bagogifche Scbriftftellerin ift fte aufgetreten. lep (1878) unb Phil. Stbnep (1886).

' StoirtochoBSft (ist. itoifn»), Blejanber, poln. Sprint, gorfchung«reifen, f.äfien(Bb.l 7,6.62).
SdtriftfteOer.pfcubomjm'IülabiSlaro D!oh«fi, geb. Sjapanj, 2)3uliu«, ©raf oon, Ungar. Staat«*

1849, rourbe 1876 auf ber Unioerfitiit Scipjig promo* mann, übernahm nach feinem Süd tritt dom Jinanj-.

o iert unb ift feit 1 880 ikiter ber in iöarfrf)au erjeheinen* miniftertum (1887) ba« Portefeuille be« äderbaue«
ben politisch* litterarifchen 3Bochenfd)rift »Prawda«. unb trat im SHärj 1890 an Di«ja« Stelle an bie

Slufeer geiit: unbhumorooHen J(oueUen(»ftarl5trug», Spitie be« Dlinifterium«.

»ßhoioa jHubin«, »Damian Sapenlo* u. a.) oerfafete '®jmrbäf(ü'rjmt-,auch'0übö8f6genannt),©abe*
er auch einige Dramen (»Die Unfchulbigen«, »Batcr ort im ungar. Jtomitat "Neutra, umoeit Sjenicj, mit
3Ha!art)*, »Die Schöne«, »Slfpafia«) unb oermifchte einer alfalcfch»murtatifchen Schwefelquelle.

S.
Dabaf. 3ur »eftimmung be« ÜHfotingefjalt« henuht, tote man im publifunt häufig oorau«feht

imprägniert man im Dlörfer 20 g grob gepuloerten ftirfchcn*, Äofen* unb BJeiehfelfirfchblätter ftnb im
X. mit einer alfohoiifchen a{fnqtronIöfung unb ejtra* ©efefe, betreffenb bie Befteuerung be« Dabai«, al« er»

hiert ba« lodere puloer mit 'lieber. Bott bem Au«< laubte 3ufäfee aufgeftthrt. 3ur wrlennung ber Blät*

«ug rotrb ber llther oorfichtia abbeftiUiert, ber Süd- ter bient ba« SJifroflop, welche« jebenfa’tl« bie Da*
ftanb mit jef)r oerbünnter Natronlauge oerfeht unb baUblätteroonanbernBlätternfuher juunterfefieiben

ba« 'Jlifotin im 'ffiafferbantpfftrom abbeftiUiert. Da« gefiattet. ^anbelt c« fich nicht um nifotinfrete Da»
Deftidai titriert man mit Scbtoefelfäure. 40 g SO, balSpräparate, fo jieljt man bie oerbäthtiae Blattfub»
fättigen 162 g SHilotin. Die jälfehungen int Da* ftanj mtt fchtoach fchroefelfäurehattigem SBaffer au«
haf«hanbel beftehen hauptfächtich in ber Unterfchie» unb oerfefct ben nicht gar ju oerbünnten äu«jug mit
bung fcfjrechterer Sorten für beffere, in ber Benoen* einigen Dropfen neutraler HaliumquedfUberjobib»
bung oon Blättern anbrer ©etoächfe, in ber fogen. löfuna. 91ur toenn Dabaläblätter oorlagen, entfielt

Berbefferung burch 3ufä«e frentber Stoffe unb teil» hierbei eine ftarfe Drübung ober ein gelblichmetfetr

weife Auälaugung be« Dabaf«, enblich in ber ®e* 9tieberfchlag oon siifotinquedftlberjobib. Die er»

wicht«ocrmehrung burch 3u fah inbifferenter Stoffe. mähnteBerbefferung beöDabal« wirb in fehrau«»
Die Unterfdjieoung geringerer Dabal«forten für gebehntem Umfang betrieben unb al« Saucieren
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fRacßrocifun 3 einerSauctetung (erntet man bie ©eft int»

muna beB 3udergeß«lt«. Sinn foeßt ben X. mit Baf-
fer, fällt baB giitrot mit ©leiefffg, filtriert , entbleit

mit Scßroefelroafferftoff ,
filtriert, uerbantpft unb

titriert bie eine Hälfte ber Jlüjfigfeit fofort, bie anbre

nncf(3noertierung mitFehlingftßerSöfung. ©eträetjts

lieber 3udergebaft beroeift ftets bie ftattgeßabte 0au-

cierung, 5lferoefen^ett beB 3ud«r* «ftaitet nur, mit
Babrfcßeinlicßfcit ju behaupten, baß ber X. nidjt fau*

eiert roerben fei, Sie Btftimmtmg beB Gjtraltge»
boltä läßt erfennen, ob feßroere xabafBforlen eptra-

ßiert roorben ftnb. X., roeldter weniger alSSSBroj.
roafferlüBlidje ttftrofnoftoffe enthält unb febr roenig

2lfcße,bef0iiberStuttroenigÄaliuHbRnlf,gibi,fatinalS

auSgelauai betrautet roerben. 3'garren roerbeit bau«

fig gefärbt unb pflegen bann an ein mit 'Baffer ober

oerbünntem illlobol befeucßteteS Stüd Fließpapier

beim Keiben Farbftoff abjugeben. Ban benußt meift

batmlofe Fntbftoffe, gegen beren Bcrrocnbung roenig

etnjuroettben ift. Seßneibetabaf unterliegt oiel

meßr berBerfälfeßnng alä bie3igarre, toetl foltßebier

eiet ießroetexnaeßroeisbartft; nameiitließroirbaucßber

Seßneibetabaf gefcßroefelt, mit Äurfnma ober Oder
gefärbt, 3n noeß höhermlSrab giltbieSfürScßnupf*
tabaf, bei roeleßem bie Untcrfueßungen auf frembe

Blätter jc. meift refuItatfoB bleiben bürften. Grtra-

ßiert man ihn ooDftänbtg mit Baffer, fo fnnn man
mit Supe unb Btfroffop mancherlei Beimengungen
rrfennen. Bießtig ift berSaeßroeiS oonBlei unb^inn
(auS bleihaltiger ©erpadung ftammenb), ben man in

ber Slfcße naeß ben übließen Bethoben führt.

$vgienifeßeö. Sie narfotifdjen Gigtnfcßaf*
te n beB SabafS fann man an ßeißen ©ommertagen
bereits an einem mit S. bepfianjten gelb roaßrneß«

men, roo bie Stßleimßautt oer Safe unb ber 2lugen

empffnbließ gereijt roerben, Starter gefchießt bteB

beim Xufreißen ber Blätter unb bei ber Fermenta-
tion in ben Lagerräumen, hier entroeießen mit ben
Bafferbämpfen Sifotin, Sifotianin nebft feßatfen,

flüchtigen 3erfeßungSprobutten, unb Seulinae rotr-

ben oon haften. Schroinbel, Betäubung unb Dßn*
maeßt befallen. Sicfc GtfMeinungen oetfeßroinben

feßncH an frifdjer Suft. Bei anßaitenbcr Beicßäfti*

gungin SabafBfabrtfen beobaeßtet man oft 2 . tjung

ber Schleimhäute beB RaeßenB unb ber Safe, Gr 6re-

eßen, ©erlangfamung beB ©uljeB, Bittern, Kopf»

feßmerj, Dßrenjauftn, Baaen* unb Sarmfatarrße,

blaffe, gelbe Hautfarbe. Sief« ®inroirlunaen finb auf

bie (Einatmung ber flüchtigen Stoffe juriidjufüßrcn,

roäßrenb bet Sabaläfiaub, ber bei nielen Arbeiten ent»

fleßt, rooßl nur medtanifeß ftßäblicß roirft. Sie Är-

beitSräume ntüffen baßer groß unb geräumig unb
mit guter ©eutilntion oerfeßeu fein, aber gerabe in

biefer ^nbuftrie (affen bie ßijgientfeben ©erhält-

niffe nocß feßr utel ju roünfcßen übrig, ©ueß baB
Bufanimenarbeiten non Arbeitern unb Arbeiterinnen

gibt ju berechtigten Klagen Beranlaffung.unb ba bie

XabaWfabrilatton ßäufig als ^»audinbuftrie betrieben

rotrb, fo fommen aueß alle Sacßteile einer foleßen in

Betracht. Sie »erßältniffe finb in mancher htnfießt

ungünftiger, alB ed ber Statur beSBetriebBentfpridjt,

benn ba btt SabalBarbeiter feiner großen pßtjftfeßen

Kraft bebiirfen, fo roirb biefe ©eftßäftigung oorjugS*
«nn ((fimärfitirfim ober mit ÄranfkitBanlanen

•Saharir (perf. Sabaftßir, engl. Sabafßeer,
©ambuBfampfer, ©ambuSguaer), eine juerft

oott Sotcenna beftßrkbcne, tm Bittelalier «IB 2lrj>

neimittel mit ©Uber aufgeroogene ßonfretion, bie

fieß in ben hobfräumen jroifdjen ben Knoten beb
BnmbuBroßrB maneßer ©egenben hübet, namentlich
in 3«bien. ®3 finb unregelmäßige, runbließ<edigc
Rörnrfjen, biB ju GrMengroße, oon roeißer, gelblicher

unb bräunlicher Farbe, öpalnrttg burchfcßeinenb, bie

roefentlitß au« amorpßerRiefelfäuve mit 5—18 ©roj
Baffer (nebft Spuren oon Gtfenopjb, Ralf unb Kali)

befteßen. ©13 Slrjneimittel fpielt ber Z. beute nur
nocß tn ber ebineftfeßen unb arabifeßen ^etlfunbe eine

Jioüe, intereffanter aber ift er bureß feine in neuerer

3eit oiefbefprocßeneGntfleßungBroetfc unb feine pßß*
fifaliftßen (Eigenfcßaften. Sa man ißn nur in man-
chen ©ambuBroßren finbet, fo hielten ibnBrcrofter
u. a. für ein patßologifcßeB (SrgeugniB ber ©ffanje;
eB barf aber bureß bie neuern Unterfucßungen oon
®uibourt unb Geeit als auBgemacßtgelten, baßer
nur ein ©rjeugniB periobifcß perlangfamten BacßB»
tutnS ift, 3n ben boßlräumen beB Bam6uBßalmc4
fammelt fteß nämlich eine fabc, füßltdi ftßmedenbc

Flüffigfcit, bie mitunter baB 3nternobium biB ju

Drei ©ierteln feineB SoßlraumB erfüllt unb reich an
ftiefelfäure ift @3 feßeint, baß btefe Flüfftgleit bk
Rolle cintB ©peicßerftoffeB fpielt, roel^er ben halm
in feinen natßroacßfenben Seilen mit bemüiefelfäure.-

material oerfteßl, bie er in DetßäUniBmäßig großen

Baffen, roie alle OraBßalme, enthält unb nietteießt

ju feiner geftigung unb Denneßrten Sragfäßigfeit

bebarf. ©leibt nun baB BatßStum periobifcß jurüd,

fo trodnet biefer ©aft ein, unb eB entfteßt ber S„
roelcßer naeß ^ufammenfeßung unb pßpftfalifcßer

Befcßaffenßeit bie grüßte Äbnltcßleit mit Opal bar-

bietet unb ber Sermutung Saum gibt, baß btefer

geftßäßte ßbelftein in äßnltcßer Beife entftanben fein

iönnte. 'Ähnlich mantßen gleichartig jufammenge-

feßten fialbebelfteinen roirb aueß ber I. im Baffer
bureßfußtig unb buriß Srodnen roicber unbutcßficß»

tig, roaB auf feine Boren feßließen läßt, bie inbeffen

3 ubb felbft mit ben ftärlften Bifroffopen nid)t ent

beden fonnte. Berfroürbig ift, baß berS. ben flein-

fiten BrecßungSinbej unter allen befannten fetien

Stoffen beffßt, er beträgt l,tt— l,is, im ©ergfeteß

mit Luft (= l,w). GMeicß bem Dpal oerbält er fuß

gegen polarifierteB Sicßt oüUig ifotrop, b. ß. nicht*

breßenb. Bgl. .f)utß, Ser S. in feiner ©ebeutung

für bie Botänil, Gßentie unb ©hgfif (Bert 1887).

‘loßltana (ipr. taijdm), Gntilie, ©ängcrin, geb,

185-1 ju Baitanb
,

rottrbe hier erft auf bem Äoitkr-

palorittm, bann bei ©rofeffor Samperti in ber Bu>
fif unterrichtet unb bebiitierte in Seapel. Sat<

auf fang fie tn Florett}. 9iom, Baris unb Cbeffa unb

folgte 1878 einem Stuf an bie ©Menet hofoper, roc

fie, ton hemä Sitßter roeitergebilbet, halb eine her*

oorragtnbe Stellung erlangte. 1878 oerließ fteBten

ttnb roar bann oon 1879 biB 1882 am (ötiigl. Dpem>
ßauB ju Berlin tßätig, roo ffe 1831 jur loniglicßen

Ramntcrfängeritt ernannt rourbe. Sann jog fie ftd;

oott ber Biißne jurüd. 3ßr« Stimmmittel roarett

nicht groß, aber anmutig. Socö mußte fie bureß ißre

licrlitße Grfcßeinung unb bureß geroanbteB Spiel ju

fefietn 'ihre heften Setlhinnen mären- Sittarah
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thätigfleti Slnteil. 3« bi« Xeputiertenlammer ge*

roäblt, fd)loft er ftd) hier berfiinlen anuubroarl885-
1887 ©tintfter ber Juftij unb ber Suite im ©linifte*

rium Xepreti«; er fcljrttt mit Gnergie gegen bie Über-

griffe unb ©efebroibrigfeiten ber Strebe ein.

•Xafamatfu, $afenftabt in ber japnit. ©rooinj

Sanuti, auf ber ^itfel Sbitofu, am ©innenmeer,

mit <ia'7)37,698Ginro.
; früher StefibenjeinesXaimio.

’Xafaofn, ©tabt in ber japan. ©rooinj Gdjiu, im
jentralen Xeil ber 3nfel ©ippon, bot cism) 27,349

Ginro., roeld)e bebeutenbe ©ronjeinbuftrie betreiben.

Xalg roirb mit billigem Jetten oerfälfd)t, na*

mentlidj mit betn Stearin aus ©aumroottfamen* unb
©olmöl. ©olcbc ©eimifebungen erhöben baS fpejift*

febe ©eroiebt be« Jettes bei 100". Schüttelt man 5 g
flüffigen reineuX. mit lfiXropfenSalpeterfäureoom

fpej. ©ero. l,:t*o, fo bleibt er nad) bem Grfalten färb;

io«, bei ©egenroart non ©aumroottfamenftearin toirb

er rot ober braun, burd) ©almlernöl gelb. Xod) foll

audj reiner, aber mit ©lut* unb Jleifchreften oerun*

reinigterX. ähnliche ©eaftionen geben, ©erfälfebung
mit beftilliertem SBollfett erfennt man an ber ®c*
genroart be« iSholefterinS. ©tan uerfeift mit Hali*

iauge unb fcbüttelt bie Seife mit &tber au«, ©eint

©erbampfen beS leptern bleibt ba« Gholefterin ju*

rüd, melcbe« fieb auf 3ufah uon Saljfäur« unb Gi*

feiuhlorib oiolett färbt, ©erfälfebung mit ©araffin

(ä%t fich leicht burd; bie ©erfeifungSprobe feftftcllen.

Slnt häufigften ift eine Serfälfdiung mit Söaffer.

©eint Sdjmeljen fetjeibet fid) baSjelbe ab uub tann

nach bem Grftarren bes XalgS leidjl non biefem ge*

trennt werben. 9Bar fßottafdpe jugefefct roorben, um
bem X. mehr ©Jaffer etnuerleiben §u fönnen, fo febei*

bet fid) lebtereS beim Schmeljen fchroieriger ab unb
erfebeint emulfionsartig trübe.

'Xanaifl, in ©cbottlanb toäbrenb ber uorntaligen

Glanoerfaffung ber ©telloertreter unb 'Jtacbfolger

be« Glantmuptling« (f. Glan, ©b. 4).

*Xanbfd)or (Xanjore), Xiftritt ber britifcb * inb.

©räfibentfdiaft SDiabraS, 1483 qkm (172 Q©t.) grofi

mit ti8»D2, 130^83Ginio. (5)1,
i
©roj.^inbu, 6,»©roj.

©iohammebaner, 3,a>: ©rot. Ghriften). ©on ben

78,268 (Sl)riften ftnb 76,509 Jnber, bie Hatholifen

jätjlen 85,745, L'utheraner 2182, aitbre ©roteftanten
5299. Xer Xiftritt mar ber Sd)aupla| ber erften

SXiifionSthätigfeit in Jnbien. Schon 1708 tarnen,

burd) König Jriebricb IV. oon Xänentnrf entfanbt,

beutfcbeSMiffionäre hierher, bie ©ieberlaffungen tour*

ben 1841 oon ber Seipjiger ©tiffton übernommen.
Gnglifcbe ©iiffionäre tarnen 1778, fatljolifcbe in ber

erften ©älfte be« 17. 3°hrh- hierher. Xer Xiftritt,

oon tahlrcicben Sinnen be« Hamen unb einem au«*

gebehnten Siebroerf DO tt Kanälen beroäffert, gilt als

ber ©arten 3nbienS, bringt Sei« in Jütte heroor,

aufterbem Olfaaten, ©eroürje, Butter, Jarbepflanjen.
Xie gewerbliche Xhätigteit in ©letallroaren, Seiben*
ftoffeii, Xeppichen u. a. ift bebeutenb.

Xanga, .©afenplab in Xeutfcb-Oftafrita auf hohem
Ufer an ber gleichnamigen ©ud)t, füblicb oon ber
©renje gegen baS englifdjc ©ebiet, mit 5000 Ginro.,

- £attetijieu.

als Jähnrichinein3nfanterieregiment,inbemetl880
juinSeutnant aufrüdte.©JitHunb(f.b.,©b. 17) machte
er als SRitglieb ber oon ber Slfrifaittfchen ©ejettfehaft

in Xeutfd)lanb unter Leutnant Sd»ulje abgefanbten
Gongoejpebition 1885 eine JorfchungSretfe in bas
jüblid)eGongogebiet unb 1887 im Stuftrag ber SHeicbs*

regierung in ba« noch unbetannte Üanb norbäfllid)

oon ber Gamentnmüubung. (Sitte babei erhaltene

SBunöe jtoang ihn, Gnbe ©lai 1888 in bie Heimat
jurüdjutehren

; boeh oermeilte er nur wenige ©tonate,
lehrte nach Gamentn jutüd unb grünbete auf einer

neuen Gjpebitiou mit Hunb jrotfehen ben Jlüffeit

Sijong unb Sanagar bie Station Gjfumb, welche er

nach ber ©üdfeijr Hunb« nach Guropa mit 120©iann
roeiter führen follte, ftarb jeboCh fchon 26. 3uli 1889
in Gamerun.

Xarfaja, engl. Jaftorei am Kap 3ubt) an bet

Hüfte oon Slorbroeftafrifa, auf bem uod) unbelebten
©ebiet jroifeben ber Sübgrenje oon ©larotlo unb ber

'Jlorbgrenje be« oon Spanien hi« in Slnfprud) ge*

nommenen Hüftenftridj«, mit einem Jort auf bem
bem $afen einen fichern Schub geroährenben ©iff.

Xer ©lab tourbe ooit ben bortigen tttaurifchen Stäm*
men 1878 an beit Gnglänoer Xonalb SJladenjte ab*

getreten , melchcr bie meftlitbe Sahara unter ©laffer

tu fetten beabfichtigte, um eine Schiffahrtöftrafee nach
Ximbuftu ju geroinnen. Gö tourbe barauf in Gng*
lanb 1879 bie North-West African Company ge*

grünbet, aber febon im näcbften Jahr jerftörten bie

oom Sultan oon Slaroffo, toelcber eine ©eeinträcb«
tigung feines £anbelS fürchtete, aufgereijten Stämme
bie auf bem Jeftlanb errichtete Station, Xoch erricb*

teten bie Gnglänber auf bem ifliff ba« oben ermähnte
Jort, ju roelÄent bie ©aufteine teils oon Gnglanb,
teil« oon ben Hanartfcbett Jnfeln berbeigebradjt wer
ben mufsten. Xie engltfcbe ©egierung febritt nun
ein, fo bafj bie ©efettfebaft noch jroei fahren ihre

Operationen, bie ficb namentlich auf eine Sentung
bes jpanbelö oon Slbroar nach X. ridjteten, roieber

aufnebmen tonnte, ohne aber bie Slusflettuttg eines

.'Öobeitürecbte geroährenben Sdmbbriefs ju erlangen
•Xaltcgroin (irt.tan'ar.ina), JranciS,franj. SKa ler,

gcb. 1852 ju ©eronne (Somme), ftubierte bie JiccbtS*

miffen{d)aftin©avisunbpromoDicrtebafelbft,befucbte

aber jiigleicb bieSltelierSoonfiefebBre, ©oulanger, 2e
©ic unb Graud mit folcbcm (irfotg, toafe er fchon 1875
unb 1876 in ben Salon« mit ©abieruttgen bebütieren
tonnte. Sott ttinbbeit an mit ber Sec befreunbet, mar
bie Hüfte be« ©ae be Galai« fein §auptftubienfelb.
1879 erfcbieit fein erftes beroorragenbe« ©etnälbt:
bie $>eringSfi[cberci auf offener See, melcbem 1880
bie Slüdfebr oom Jifcbfang unb 1881 bie Jrau mit
Stranbgut folgten. 3 11 feinen näcbften Schöpfungen
lehrte er bie tragifche Seite bes tampferfütttenjifeher*
leben« beroor, fo 1882 in : bie Unfrtgeit ftnb oerloren!

uttb 1883 in bem tief ergreifenbett Okmärbe: bie

trauernben Jifther oon GtapleS, roelthe au« einem
il'racf bie Reiche eilte« Grtrunfenen berauetragen.
Xie« ©emälbe erhielt im Salon eine SRebaitte sioei*

ter Hlaffe unb auf ber internationalen fiunftausftel*
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fanterieregiment 9!r. 20 Snfanterieregiment ©raf X.
»on HBittenberg benannt.

'laujtß, 3ultu«, Komponift unb Hlaüierfpieler,

geb. 15. Hlpril 1827 ju Xeffau, erhielt feine mufifa*

lifcße äuSbilbuttg burcß ffr. Stßneiber bafelbft unb
am Konferoatorium ju üctpjig, roirtte bann a[«X)iri=

gent ber Äünftlerliebertaiel in Düffelborf unb rourbe

1855 alb Scßumann« Hiacßfotger jutn ftäbtifc^en 3Jlu-

fitbireltor bafelbft erroäßlt, luelctje Stellung ec nocß

gegenwärtig betleibet, feit 1868 mit bem Ittel eine«

löniglidjen SRufitbitettor«. Bon feinen fiontpofttiotten

finb ju ermähnen: bie Wufif ju Shafcfpcareö »Hßa«
ißr wollt«

,
ba« Chonuerf »©ennaneniug* (auf bem

nieberrheinifdjen liiuutfeft 1878 aufgefüßrt), ein >91oe

JUatia* für ©opranfolo unb Drehe ft er, gemifeßte unb
ffiämiercßiSrc , Duette für Sopran unb Xettor, eine

Sfeftipielmuftf (1877 bei änroefenßeit be« Haifer« in

Düffclbcri aufgefüßrt), Kammermufitroerfe :c.

'iaiijdjanoniitfdi, Sofia, ferb.SKinifter, geb. 1851

ju älejriitaß, beiueßte ba« ©gmnafium in Beigrab,

ftubierte fobann in $rag unb jjeibelberg mehrere
3aßre 2anb* unb SoH*roirtfdbaft, tämpfte'1876 - 77
gegen bie lütten, roat bann Xeilljaber eine» blühen*

ben XabatSgcfdjäft« in Sclgrab unb 1879 2 ehre r ber

2onbroirtfeßaft am Üebrerfeminar bafelbft forme Ke*
batteur eine« [anbroirtftßaft ließen Statte«. Cr ftßloß

rtth ber rabifalen Partei an, toar 1881 für furje „'feit

Siitgiieb ber Sfuptfchina unb mürbe beim äu«bru£ß
be« äujftanbe« ber Kabitalen im Ximolthal »erbat*

tet unb tu achtjährigem ©efängnio uerurteilt. 1885
begnabigt, aber an feiner ©efunbßeit fthmer gefeßä*

bigt, mürbe ertpräfibent berPanbroirtfcßaftliiß'en 0c*
feilfdjaft unb 1888 ber großen ©tuptfthina, roeiche

bie neue Berfaffung beftßloß. 'Jladj ber äbbantung
be« Sönig« HHilan 1889 erhielt er ba« Diiniiteriiim

be« Jnnern. Gr gehört ;u ben gemäßigten HMitglie*

bern ber rabifalen 'Partei.

Xaufenbfüier (Si p r i o p o b e tu ftnb 1887 »an
'Plateau auf ihre Sintteöfähigf eiten unterfutht

toorbett. Ginige Hirten finb »öllig augenlo«, bie tttei*

ften befißen mie bie Spinnentiere nur einfache Bunft*
augen, beten 3fll)I aber »on einigen menigen bei

einjelnen Hirten fehr hoch fteigt. So befißt Jttlna

londiuensis auf feber Hopfjette 50 eiufadje Slu*

gen, bie in 5 Keißen ju 10 äugen bießt hinter*

etnanber flehen unb jroar fo, baß bie ber hintern

Seihen größer roerben. Sur bei ber ffibeuropäifthen

Spinnenaffel (Scutigera) fmb jufammengefeßte Hin*

gen beobachtet roorben. Sie haben inägefamt bie

Gigentümlicßfeit, ließ, oom hellen Picht betroffen,

fchleunigft in Spalten ju pertriechen, unb Blatcau

fteilte nun oergleidjenbe ltnterfuchungcn barüber an,

mie fich bie oerfthiebenen Hirten unter bem Ginfluß
eine« heilen, ber JPärmeftraßlen beraubten Sidjt«

»erhielten. Unerroartetcrmeife ergab fich babei, baß
oöDig augenlofe X., mie Geophilus- unb Cryptois-
ilrten, nach einer geroiffett 3eit ber Sicßteinroirfung

(im HHittel 8—6 Seluttben) ebenfo in« Dunfie flüctj*

teten mie bie mit äugen oerfeßenen, unb leßtere nidjt

einmal erheblich fdjneller al« bie augcttlofen. G«
febeint bemnaeß, baß bie leßtcrit mit einer licßtem*

pfinblichen Oberhaut »erjehen finb. äber audi bei

ben mit äugen uerfebenett Hirten ergab fich, baß bie*

felben fehr fcßlecßt feiten unb fich ßauutiäcßlicß burth

bie in beftanbiger Bewegung erhaltenen Suhlet
orientieren. Sie unterfchieben nur ließtreidje §in*

bemiffe auf ihrem SBeg, ßauptfäcßlicß aber Picßtftraß*

len von größerer Brccßbarfeit, tuähtcnb rot bei ihnen

ber Duntelheit oenvanbt erfeßeint. Jur bie formen
ber Dinge jeßienen ft« fein Grfenmtng«oermogen ju

befthett, bagegen fthietten manche »on ihnen gröbere
Bewegungen roaßrjuneßmen. Wcrfroürbig mar bie

burch benfelben Beobachter fefigefteHtc PebenSjäßig«
feit einjelner Körperabfdjnitte, bie in feuchter 8uft
tagelang reijempfängtich blieben. Gin getöteter
großer tropifeßer Sfolopenber (Scolopeodra snlropi-

: nipes), ber mit Xreibhaitbetbe nach Btiiffel gefotn*
men mar, lebte in ben hintern unuerießten Singen

* noch meiter, al« ber oorbere Xeil be« Körper« feßon
oöllig auSgetrodnet mar.

'Xautcnhahn, Sofeph, Slebaillcur unb Hiitbhauer,
geb. 5. Wat 1837 ju Hüten, ftubierte feit 1854 auf ber
bortigen Runflafabemie, befonber« unter bem Bilb*
h«uer Brofeffor Bauer, trat 1860 al« Schüler in bie

|

©rnoeurafabetnie be« faiferlithen Slünjamte« unb
mürbe bereit« 1862jum erften Süftnjgraocur ernannt.
Sach ber Sütffehr oon einer langem Stubienreife
burch Italien, Sranfreich unb Cnglanb tottrbe er

1878 t.f.Hliünj- unbSIlebaillengraoe'urunbBtofeffor
an ber Äfabemie ber bilbenben Sünftc. äußer einer
großen 3ohl »on burch fiehrte Beherrfchuttg be« Se*
tiefftil« unb fiafftfehen äbel ber Sorm au«gejeichnc*
ten SRebaitlen, unter meteßen bie auf bie Krönung
fyranj 3ofepß«jum König oon Ungarn, auf bie Hier*

mäßlung ber erjberjogitt ©ifela, be« Kronprinjen
Subolf unb bie filberne ftocßjeit be« Kaiferpnar«,
auf®rjherjogälbred;t, ÄbmiralXegetthoff, §.Paube,
Dombaumciftcr Scßmibt, Siinifter ©autieß , auf bie

3«i>iläum«feicr ber Befreiung ffiien« »on ben Xür*
ten unb bie gittljüttung be«KaiferäHarimiliait«bent*
mal« inXrieft hcroorjuheben finb, hatcreinenSunb*
fcßilb mit bem Kampf bet Kentauren unb Papithett

in fflcchfelief unb eine grudjtftßale mit bem Sanb
unb ber Süctfeßr ber Bfofenuna mobeüiert, roefdje

j

im äuftrag be« Raifer« in Silber gegoffen mürben,
äueß auf betn ©ebiet ber Blaftif großen Stil« ßat
er fteß bureß eine ©iebetgrtippe: ©eburt ber äthene,
unb bie Statuen älepanber« b.©r.unb beääugüftu«
für bie Uninerfität ttnb bie Statuen be« Solon, 2g*
furg, Seroiu« XuIIiu« unb äppiu« Glaubiit« für ba«
‘ParlamentSgebäube in HEien bciuäßrt. 3n biefen

Scßöptungett feßtießt er jteß ebenfalls an bie Ginfad;,
ßeit be« antifen Stil« an. X. beftßt bie Keine gol*

bene ffllebaide ber Berliner HtuäfteHung.

Xaßlor tfpr. t*ßiu), 5) 3oßtt, engl. Sßhilolog, geb.

1708 ju SßremSbun;, ftubierte in ßambribgc, mürbe
1730 JeKoro im 3ohn’* Gollege bafelbft ttnb 1732
Bibliotßefar, 1737 ©eiftiießer an ber H!aul«fircße in

Ponbon unb ftarb bort 4. Hlpril 1766. Gr lieferte

©efamtauSgaben be« 2gfia« (2onb. 1739; Heinere

Hlu«g„ Gantbr. 1740) fomic be« Dentofißeite«, Sfcßi*

ne«, Sinarcß unb Xctttabe« (baf. 1748 - 57, 3 Bbe.),

außerbem Ginielait«gahen doii Dentoftßeneä’ »Lep-
1 tinea* (2onb. 1741), Detnoftßene«' »Midiana« unb
Ptjfurg« »Leoeratea« (Gambr. 1743) u. a.

•leleti, 8) Samuel, ©raf X. doii Sjöf, Hlfrifa*

reifenber,geb. 1845 in Siebenbürgen, ftubierte in ©öt -

tingen unb Berlin ,
um fteß fpäter ber Serroaltung

feine« großen Wrunbbefiße« ju roibmen. Gr unter*

naßmmitbemöfterrcicß.PinienjeßiffSIeutnantöößnel

Gnbe 1886 eine Seife jur Grfotftßung be« Hilinta

Sbfcßaro*@cbict«, ging über ilbcit nid) Sanftbar, ooti

too er Gnbe 3anuat 1887 mit 400 Xräcjern aufbradi

unb 30. Sliirj Xaoeta am guß be« Äiltma Slbfcßaro

erreichte. Sacßbent ber meftiitß gelegene Sllcruberg

befutßt unb ber Kilima Sbfeßaro bi« jur Stßtiec

renje befliegen roorben mar, jog X. mit 260 rooßl*

eioaffneten Begleitern bunt; ba« ü6d berüchtigte

Kituiulanb 8. Dftobcr jum guß be« Kenia, roelcßeu

IX., ba $ößnel erfranft mar, allein bi« ju 4500 in

50 *
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erflieg. Tnntt marfdjierteX. jurn Baringofee unb non

bort na<ß©rgänsungber2eben®mittc(oorrätemit210

Wann 10. ftebr, 18'it norbroart®. 31m 5. 3Rdrj rourbe

ber biSßer noch unbefannte große See Baffo narol er»

reicht, ben 2. SHubolffee taufte, unb, inbem man bem
Oftufer 160 km roeit folgte unb bann oftroärt® jog,

auch ber bebeutenb Heinere , ftarf bitterfaljige 'Baffo

na ©bor, ben 2. ©tepßanieiee benannte. Ser 9tüd»

marfcß erfolgte «lieber am Dftufer be® 3t affo narof,

bis unter großen ©ntbeßrungen 26. Oft. 1888 bie

WeereSfüftcbeiWombaö erteilt rourbe. £>ößneISBe»

rief/te ü6cr bie Steife erftßicnen in ben »Witteilungen

ber 1. 1. ©eograpßifcßen ©efdlfcßaft }u Sien».

XeBet, ©abriel, genannt 2irfo be Wolina,
ipan. Xicßter. Sgl. Wufioj ^lefta, El teatro del

maestro Tirso de Molina (SDIabr. 1889).

'Zembo, an ber oftafrifan. Küfte ein beliebte® ©t»

tränt ber ©ingebornen, ba® au® ben angefeßnittenen

Blütenbüfcßeln ber KoloSnußpalmen geroonnen unb
in friftßtm roie gegomem 3uftanb genoffen roirb.

’Xeffenborff, Hermann, DberrcitßSamoalt, aeb.

6. Slug. 1831 auf einem ©ut in Borpommern, ?tu=

bierte ju ©reifäraalb, Tübingen unb Berlin bie Setßte,

trat 1863 al® SluSlultator beim ÄreiSgeritßt su Ser»

litt in ben praftifdjen Suftijbieitft, mürbe 1858 jum
©ericßtSaffcffor ernannt, arbeitete fobamtbeimSanb»
geriet in Roblen$ unb beftanb autß bie StaatSprü»

fung für ba® rtjemifdje Stedjt
,
rourbe 1864 Staat®»

anroait in Burg, 1867 in Wagbeburg unb 1873 erfter

StaatSanroalt beim ©tabtgerießt ju 'Berlin. §ier

rourbe er mit ber Sertretung ber StaatSgeroalt im

3lrnimf(ben$ro}efs beauftragt unb leitete namentlich

bie Bcrfolgung ber fosialbcmofratiftßen Umtriebe.

1879 rourbe er jum SenntSpräfibentcn beim Ober-

lanbeSgcricßt in Königsberg, 1884 in Slaumburg unb
1885 beim BerlincrKnmmergerisßt ernannt, 1886 al®

Jladifotger SedenborffS al® DberrtitßSamoaltanba®
JleiibSgcritßt ju £eip>tg berufen.

*Xßälaffotßtrapie (grieeß.), bie Btßanblung oon
Krantßeitcn burtß Aufenthalt am ober auf bem Weer,
Seebnber tc.

Xßaltr, Karl oon, StßriftfteBer, geb. 30. Scpt.

1836 ju Sun, oorgebilbet in 3nn®brud, rooßin fein

Batet al® ©ubemialfefretär oerfeßt roar, ftubierte in

.vteibclberg beutfdje flbtloloflie unb feßte, naeßbem er

fein Xoltoregamen beftanben, feine Stubien in Sonn
fort, ©eine Slbftcßt, fiep ber alabemifcßett Baufbaßn
•,u roibtnen, roarb burtß bie Berfagung feine® §abili»

intion®gefud>® feiten® ber UnioerfitätSien oereitelt.

©r begann feine litterarifthe Xßätigleit 1860 in Sien
al® Mitarbeiter an ftolatftßel® »Stimmen ber 3«it«,

trat 1862 in bie Siebaltion bc® neugegrünbeten »33ot=

itßafter®« ein, ging 1866 jur »Sieuen freien treffe«
\

über, für bie er forooßl als Kritifer im geuiKeton roie

al® politif($er StßriftfteHer thätia roar, roar 1872—
1873 Wttfjcrauögeber ber »Deutzen Leitung« unb
gehört feit 1873 al® Stebalteur für bie aueroärtige

Solitil roicberunt ber -Sieuen freien Btefje« an. Irr

nernffentlirfiteeinine.Bänhe »teitoehiffife mie »fitiirms

!Tf)ä(er.

Salten unb burtß üerroerfungen cinjelncr Ainben«

ftüde ift bie oertifale ©lieberung ber öxblrufte in

großen Rügen uorgejeießnet
;
ba® rinuenbe unb ftrö»

titettbe Saffec hat bie Aufgabe, au® biefem groben

Selief bie feinem 3üge herauSjumeißeln. U)a® 6nb-

jiel ber SDenubation unb ©rofion ift bie ©inebnung
aller Unebenheiten bcS^efUanbeS.bic gebtrgöbilbenbe

Kraft roirft biefem 'Borgang langfam, aber ftetig ent

gegen unb ftßaffi ftet® neue Stngriffäpunlte für ba®

Saffec. Xie tiefften gurchen ueßt ba® fließenbe

Saffer burth bie ©rofion ber %. Xenlt man fitß »in

f

ileitßmiißig abgebadjte® ©ehänge, über roelthe®Saf=

er herabrinnt, fo roirb im höthften Xeil beäfelben bie

SHirfung be® Süaffer® trofj be® ftarfen ©efäHe® eine

geringe fein, ba e® nur einjelne Slinnen ftnb unb
außerbem ba® fßaffer nur roenig fefte® Waterial mit

fich führt, oermittelft beffen e® auf beit Untergrunb
einroirlen lönnte. Staben fuß roeiter unten auf bem
Slbßang mehrere SBafferabern oereinigt, fo geßt ba®

iSinfcßneiben in energifeßer Seife oor fuß, ba ba®

Saffer nun feine Kraft auf einen bef(ßränften Siaum
fonjentriereu fann. ©in Xßal roirb auögefurtßt, bef*

fen untere Jpälfte ftßroätßer, bit obere ftarler geneigt

ift al® ba® ©ehänge, bieörenje jroiftßen beibcnXbal»

abftßnitten oerftßiebt fuß babei im Siauf ber 3*it im»

mer mehr nntß aufwärts unb rüdroärt®. ®er Quer»
feßnitt be® Ißal® nimmt in beiben Xcilen eine oer»

ftßiebene ©eftalt an; in bem obem, in rafeßem ©in»

feßneiben begriffenen bilbet fitß eine enge ©(ßlucßt,

eine Klamm, mit faft fenfreeßten Sännen ßerau®;

in bem untern treten bie Sänbe meßrjurücf, ba«
Xßal roirb breit unb flacß. 9lur feiten oolljießt fuß

berSBeojeß berXßalbilbung in foIcßerSiegelmaßiglnt,

meiften® greifen ^aftoren ein, bie ben ©ang ber

©rofion in oerfeßiebenem ©inn beeinfluffen.

©ine ber auffallenbften ©rfeßeinungen, ber man in

faft allen Xßalern begegnet, ift bie Stufenbilbung.
3n oielen fällen läßt fitß bie ©ntfteßung berartiger

Stufen burtß Bcrgftürje ober Slblaaerung oon ©e>

hängeftßutt erllären. Sirb ber Ißalaruitb mit einer

foltßen irümmermaffe ftberfcßüttet, fo roirft biefelbe

roie ein Querbamm, hinter bem berffluß fuß ju einem
See aufftaut. 3ft ba® Beden gefüttt, fo beginnt bet

SHbfluß be® Saffer® ben SaH ju burtßfägen unb ba»

mit gleicßjeitig ben ©eefpiegel niebriger ju legen.

'Beoor jeboeß bie Abflußrinne genügenbe liefe et-

langt hat, um ba® ©ceroaffer ganj abjulaffen, ift ge»

roößnlitß ba® Beden ftßott bur^ ©infeßroemmung oon
Scßuttmaffen, bie oon Bäcßen ber Umranbung ßer»

beigeführt finb, ganj auSgefüHt unb in eine Stuft
oerroanoelt. 3a^re i£ße Alpentßäler btfißen folcße

Dammftufcn, eine ber großartigften ßatbaSBfiifcßer

Jh«i- *on 3nnerpfitfch bi® Stieb erftredt fteß eine

faft ebene Xerraffe, bie oon bemBfitfßerBatß burtß»

sogen roirb ®iejcr obere Xhalabjthnitt ift oon bem
untern, ber in ben ©tersinger Keffel im ©iiadtßal
auSmünbet, burtß eine naßesu 500 m ßoßt Stufe ge»

trennt, über roelcße beröatß inmtßrtrenAbfäkenunb
in p»n<»r hiift^r^r (^nn<»n h#rnBftür*t (Sä niht
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Fig. !. Fluhtcrrasse im Madisoutbal (Felsen ge blrge von Nordamerika).

Fig. 3. Durchbruch des Dunajcc durch den lVuiu (Karpathen).
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'Institut in Leipzig.

Fig. 1. Innere Schlacht des Grand Caflon von Colorado bei Toroweap.

Fig. 2. Der Hocbgall (Hobe Tauern).
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7S9£Ijäler (DPalbifbung: Duertpfiter, £8ng«tpäter, Durdj&rucp8tpäler).

benRamm ein Seifert, in beffenDiefe eine Heine (Utel* roar,bie Sitfftauung eine« ©ebtrge« flattfanb. Sei*

ftpermaffelagertunbaneinerfcproftenSBanbabbrüpt. fpiele oon DurtpbrudjStpälern fiubeti fiep in ben

übet eine jroeite Stufe ftiirjt ein Sfacp, bet oon ber oerfdjicbenftm ©ebirgen: bet ^ßoprab entfpringt auf

retptenDpalfeiteperfommtunbficpiöeiterMtttrpafbüi ber Sübfeiie ber &open Datra unb roenbet fiep, an*

ben Stntpoljer See erfliegt. DerSee mürbe burep einen ftatt fiep mit ber nur burep eine niebrtge Sßafferfcpeibe

mäeptigen ©eputtfegel ber Säten SBanb aufgeftaut, getrennten 28aag ju oercinen, naep S. unb burep-

ber bi« ju ben gegenüberliegenbeti Dtiimmerpalben briept bie Rarpeitpen. Sipnliep liegen bie Slerpältniffc

be« SBUbgaß reiept. Die Söecpfellagerung oon ©e* bei ber Stluta in Siebenbürgen, ber 3§fer in 23 u

I

fteinen, bte ber ©rofion infalge ipter halb rocicpen, garten burepbriept non S. per ben popen Salfan,

batb parten Sefcpaffenpeit oeffepiebenen SBiberftanb alle roerben aber an ©rofeartigfcit übertroffen oon

entgegenfepen, muffen berartige Unregetmäfeigteiten bem gnbu« unb Srapmaputra. Um foltpe Sorfomm*
peroortufen. Waepen fiep biefelben ftpon bei porijon* niffe ju ertlaren, ifl angenommen toorben, bafs bat-

taler Sagerung be8©eftein8 geltenb, foiftesin oiel glufemaffer ficpptnierbein@ebirg«man aufftaute, bi«

pöperm ©rabe ber gaß bei aufgeritpteten ©(piepten, ber Slbflufe ftd> eine tiefe Sinne auönagcn fonntc.

Diefe Baben fenfretpt jum ©treiepen bte ftärffte Sei* Diefe Sinnapme entfpridjt aber nitpt ben ipatfäcp*

gung, oa8 fliefeenbe Sffiaffer, roctcpe« biefer Sitptung litpen Serbättniffen, ba fonft ber fJoprab fiep in bte

folgt, bemgemäfe ba8 ftärffte ©efäße, roelcpe quer 9Baag ergteften, bie Sluta fttp mit ber SJlaro« oer*

ober annäpernb reeptroinlelig auf ba« ©treiepen ber einigen unb ber 3«f*r in bie Siartpn miinben müfete.

©epitpten eingefurtpt fmb, bejeiepnet man alöüuer* Slutp ©palten, roelcpe bem Söaffer burep ba8 ©ebirge

tpäler; in ipnen fepneibet ba« SBajfer infolge beS einen ffleg patten bapnen tonnen, finb an ben betref*

ftarfen ©efäße« jtoar am fipnelften eine Dpairinne fenben ©teilen nitpt oorpanben. ©8 ift aber autp fer*

ein, man finbet aber fepr feiten eine glcitpinäfetg unb ner fraglitp, ob bießrofion in einem oon beröebirg«*

roiitmuierticp eerlaufenbc Äuroe, b<; ber Sßecpfel ber bilbung ergriffenen ©ebiet mit ber Haltung gleiten

©efteine gerabe quer jutn ©treiepen am ntannigfaep* ©«pritt palten tann. Sifrol ift ber rlnfupt, bafe un-

ften ift. ©ünftiger liegen bie Serpältniffe, roettn bie ter allen Umftänben bie ©rofion butip ben Seginn

©rofion läng« ber ©treupungSricptung be« ©eftein« ber öebirgSbilbung lapntgelegi roürbe, tnbem bei

rotrfen tann, in fogen. SängStpälern; pier feplt Stufe infolge be8 »erminberten ©efäße« genötigt fei,

cinerfeit« ber mannigfaipe Sfecpfel in ber Lagerung feine ©efepiebe abjulagem unb baburep feine xpal-

unb Jfefepaffenpeit ber ©efteine, anberfeit« bietet fople ju erpöpen. Dabei ift aber ber Umftnnb über*

jebe Stpieptfuge ber ©rofion einen natürlichen Sin* fepen, bafe burep bie ©rpöpung ber glufefople autp

grifföpuntt. Dte grofee gurepe, in roeltper ber SpÖnc baS ©efäße fttp fteigert unb jroar fo toeit, bid bte ©e>

oon ber Duelle bis OTartigng naep SSS., bieSeufe fcprotnbigfeü beä äBaffer« bie ©efepiebe roiebec in

im Urferentpal unb ber Speitt bi8 Spur naep bet ent* SOeroegung fepen tann. Die ©ntftepung ber Durtp*

aeaengefepten Sicptung fließen, bietet ba8 befteSiei» brucp8tp5lcr oerfutpt Sorol oon feinem Stanbpunlt

fptel «neä Sang«tpal8, bte Slüfft, toelcpe oon ben au8 opne Snnapme älterer glufeläufe burep rüdf-

Sierner SUpen natp S3B. ftromen, oerfotgen Duer ftpreitenbe Grofion juerflären. SSlaren bie ©ebirg«*

tpäler. Slnbre 'itlpenflüffe, mie S9 . ber 3””, be* fetten burep bie rücfmärtS unb aufmärt« fortfepret*

ftpen einen au8 abmecpfeltiben Säng8* unb Quer* tenbe ©roftott burtpftpnitten, fo mar bem piitter ben*

tpälent jufammengefepten Sauf, ber aljo in feinen felben gelegenen glufe bie SHöglicpfeit geboten, ftdi

einjeinenSbfcpnitten entroeber fenfreept ober parallel burtp ba« neue Dpal ju ergiefeen. Slud; biefer ©rtlä*

jur Slreicpung8ti<ptung oerläuft, in feiner ©efamt* rung fiepen fcpmerroiegenbeBeberttenentgegen. 2Jl«n

peit aber ba8 ©tbirge fepräg burebfepneibet. mürbe ben Vorgang oerftepen, wenn bie Seite, oon

Su8 biefen ^ejiepungen, bie jvoifepen ©ebitge unb bet aus bie ©rofion riicfroart« in ba« ©ebtrge griff,

Dpal beftepen, gept junatpfi tm allgemeinen peroor, eine gröfeere Sieberfcplagämenge empfinge al« bie

bafe ber SSerlauf berglüffe, bie ©eftalt unbSlilbung gegenuberliegenbe, eine folcpe Slnnapme trifft aber

iprerD. mepr ober minber oom ©ebirgbbau abpänaig buvepau« nitpt in aßen gätten ja gemer ift e8 un*

ift, nur über ba« 3Rafe ber Sbpängigfeit ftnb bie »n= ocrftänblicp, toarum gerabe bem einen üatp eine

fitplen oetftpieben. ©« panbelt fttp babeium biegrage gröfeere ©rofionstraft jugetomnten fein foßte al8 an*

naep bem SIter«oeipäitni8 oon ©ebirge unb glüfe bern benatpbarten, bie in gleitpen SJerpältniffen ftan*

unb ferner barum, 06 bie örofton ber ©ebirgöbil* ben. ©nbhcp liegen rnanepe DurcpbrutpStpäler gerabe

bung ober ob biefe ber ©rofion überlegen ift Süti* in ben pärteften unb miberfianb8fäpigften ©efteinen,

rneper, fjeim, Diepe u. a. in ©uropa fomie ^oroeff in toäprenb meiepere« Staterial, ba« in bet Sftpe lag,

Smerila oertreten bie Slnficpt, bafe bie glufeläufe oon ber ©rofion unberüprt blieb. Der Dunajec

älter al« bie ©ebirge fmb, lepterer pat juerft bie 4)c> burebbritpt beifpiel«toetfe in benRarpatpen bie fogen.

bauptung auSgefprocpen, bofe bie glüffe tpte Z. ben füblttpe Rlippenreipe an einem ißunlt, roo parte«

Sietänberungeit be« iöobenä anpaffett unb autp bie Ralfgeftein anftept, toäprenb burep bie ju beiben ©ei*

©rofton mit ber ©ebirgäbilbung gleicpen Scpritt ten befinblitpen ©anbftetne unb ©djiefertpone bet

palte, ©eroife gibt e« glüffe, bie älter finb al« bie Dutcpbrudi oiel leidpter erfolgt toärc (Dafel, gig. 3).

oon ipnen ourä;fcpmttenen ©ebirge; bie flarpatpen, Unter folcpei: Umftänbett tft nur bie eine golgetung
ber ©Iburj, befonber« ber ^ittialaja jeigen Serpält* möglitp, bafe bie X. in ipren fcauptjügen älter ftnb

niffe, toelcbe ju gunften eine« pöpem Silier« ber al« bie ©ebfrgSIetten, meltpe fte burtpbrttpen.
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formen an ben ©ebüngen. ©anj anber« geartet eben Sebuttbalben, bie ficb in gleichem Sttlnfj oerbrei«

finb bie Xljalformcn in jenen rcgenartnen Jiorf)!än< tem. Den grojjartigften Snblid gewährt ber Cnfion
bem, bie ben jerftörenbcn SJtrfungen be« Spalten« non ber SRunbung be« Xotoroeap au« (Dafel, gig. ]).

frofte«, bergeucbtiafeit unb ber Vegetation entzogen Der ©afion befteljt hier au« jroei Schluchten. Die
finb. Dort bilben fictj X. mit fteit abfallcnben, wenig höhere unb äußere ift faft 6engIifdje3Rei(en bteit unb
geglieberteit Säubern, bie bi« ju beträchtlicher Xiefe wirb auf beiben Seiten oon 600 in bobenSUänbenein.
in ba« Sßlateau einftfjneibcn. Den Dppu« eine« fol« gefaxt, jroifcben benen eine ebene gladje, bie Gfpla«
itjen ©afion bietet ber Sio Eolorabo auf feinem nabe, fiel) au«bebnt. 3n biefe ©fplanabe ift bie in«

Sauf bureb bie Xafelfänber oon Utah unb Slrijona. nere Schlucht 900 m tief unb über 1000 m breit ein«

Den Hntergrunb bet grofjen gelStafel bilben friftal« gefenft (Xejtfig. 1). Dort, wo bie Slcfjfe be» Xoro»

Sij. 1. Cutrprolil bunt) bin SaBon btl CJoIorabo.

1 «Ubm 64Iu4t fsbml Karbon). 2 3nnm €d)tnd)L • Unlirit Karbon (SoUtnfalD. b 6ilur. e Slrtäihbi! Orgitn.

linifcbc Schiefer ber arebäifeben Jormalion, bie oon loeaptljof« ben ©afion febneibet, erbebt fidf umreit»

ftfurifeben unb beoonifeben Stiebten überlagert toer« tetbar am Sanbt ber innern Schlucht ein faft 200 m
ben. Sluf ben Sebiebtenlöpfen biefe« aufgeriebteten bober Safaltfegel, »Sultan« Dhron«. Die gleicbför«

Sompleje« rubt eine Stoblenlalfberfe in einer SJiücb-- mige SuSbtlbung eine« fo langen unb tiefen ©to«
tigleit oon faft 1500m. 3hrc oberften Schichten bil« fionätbal« unb feine befonbern Süanbformen finben
ben eine ifjlattform, in welche ber ©olorabo ben burd) bie meteorologiftben Serbältniffe unb ben to«

eigentlichen ©afion einfägte. 3n einiger Gntfernung pograpljifthen «fuftanb ber ©egenb ihre einfache trn
ootn JHatibe be* Kanon ift bie ganje Seibe ber mefo* tlärung. Da« erfte ©rforberni« ift ein Dafellanb,

joifeben Sebimente erbalten, bie ftcüentocife no<b ba« tief) au« horizontal gelagerten Schichten ju be.

oon tertiären überlagert werben. Sille biefe Sehitfc beutenber $b|e über ba» Sicer erbebt unb aufbaut

ffiß. 2. üinßinburibiibnül bureb baa ii f u ti 1 f) a t. nmabilab juufmal ßrnürr als bir ranßr itiiobflab

V
Bfl«. a. Ourrbrofile brr RcufttbaH nag? f i er, « r.nfx brt nilbarf. b nab« ©Bi*enrn, c im nrfmntbat.

(Xlr r&mitctuu Sabtm bfbiutfn Xbalflufrn unb bif arabifibrn btf il)'.m rntfprcebrnbrn ImoffnT.)

ten treten in parallelen Derraffcn an ben ©raub Sa« (fernere Sebingung ber Gafionbilbung ift bie SJeeh«
fton beran; jeber Xerraffenabfturj fällt mit einet feltaaerung oon fef)t barten Scbicbten mit leichter

barten ®eftein«banl jufammen, bie barunterliegen« jerftftrbarcn unb ein troitne* Jtlima. Strömt bureb
be« weiche« SJlaterial bedt. ©ine berartige ffieebfet« ein folcbe« ©ebiet oon einem nicberf<blag«reicben
lagerung ift e# autb. Hielte bie eborafterifcifchegorm Swdjgebirge ein glufi mit bebeutenbem ©efäHe, fo
ber SBSnbe be« Canon bebingt. Soweit ber CaHon finb alle Sorbebingungen für energifebe Sorrafion
in bie archäifehen ©efteine einfebneibet, fiellt er eine erfüllt infolge be« trodnen Älimä« bringt wenig
enge, jroifeben jäb aufragenben gel«mauern oerlau« ffiaffer in ben Soben, e» wirb nicht ju oiel ©efehiebe
fenbe Seblucbt bar. Die farlwnifrfie Schiehtreihe be« bem Strom jugefübrt, fo bafj biefer e«, ohne Stuf«

fleht au« alternicrenben Ralfbänfen, Itbonfibiefern ftauung ju erfahren, bewältigen tann. Der grofi
unbSanbfteinen. Die barten ffelSarten bilben febarf trifft lein burebfeutbtete« ('ieftein unb !ann beöbatb
oorfpringeube ©efimfe, bie aHmäblicb jurüdweicben, bie Verwitterung nicht beförbern.
ben barunter bcfinblicben weichen Schiefern entfpre- ©in untrügliche« Reichen ihre« ©rofcon«urfprung«
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tragen biejenigen X. an fich, welche glu jjterraff en
binterlaffen baben(Xafel,giq.4). 3>ce Xerraffen, b.b.

tjorijontale Stufen an ben arfjatgcfjätigen, treten in

jroei genetifcb Betriebenen arten auf: al* au«fül>
lung«= unb gel«terraffen. 3m allgemeinen jteHt jebe

glufiterraffe ben iHeft eine« frühem Xbatboben« bar,

melier baburcf) jerftött mürbe, bafe ber glufs au«
irgenb welker Urfacbe fein Sett burtb ffiinfchneiben

in bie Unterlage tiefer legte. 33a« fogen. Wittel»

gebirge Bei 3nn*6rud ifi eine fotctje Xerraffe, bie bi«

ju 400 m über bie jebige Xbalfoble anfteigt unb faft

4 km breit ifi; fte beftebt au« Schotterablagerungen
ber ©letfcherbäcbe ber eiäjeit unb au« Woränen.
3>ie Xerraffen ftnb nicht immer au« alten glufjabla»

gerungen jufammengefe«t, febr oft finb fte in ben
feften gel« eingegraben. Sefonber« beutlieb finb

folebe Xerraffen in ben höbern Xljälern ber alpen
au«geprügt, in benen fee fiep nicht nur in ben Bäng«»
Profilen geltenb machen, fonbern auch an ben Xhal»
roänben ilbereinanber erfdjeinen. 3)ie beiben Profile

(Xejtfig. 2 u. 3) [affen auf ben erften Slid etfenneu,
toie bieXertaffen au« benXhalftufen entftanben finb.

bereinigt man bie Xerraffen unb bie noch oorban»
benen Xhalftufen, bie in gleichem 'Jtioeau liegen, mit»
einanber, fo erhält man oier oerfehiebene Xbalböben,
bie fuh unter geringer Steigung tbalabwärt« fenten.

3nc Jieufitbal taffen ftch oier foicher alter Xbalfobicn
unterfcheiben, in 2200—1900, 1600—1400, 1200—
900, 900-000 m 6öbe; al« fünfte Stufe fommt baju
biejenige oon amfteg bi« gliielen, bie noch feine Xer»

raffe hat. $ie fleinem Seitentäler haben mit bem
fcaupttbal nicht gleichen Schritt gehalten, fte mün«
ben ftet« in beträchtlicher §öbe über ber Sohle bc«
§aupttbal«. 3)ie Grofton ift an ben abftürjen in

forttoäbrenber Xbätigteit, auf ben Xhalftufen macht
fie ftch nicht bemerfbar. au« bem Sorftebenben lägt

fich ber Schluß jieben, bafi bie Stufen» unb Xerraffen»

Oberflächen einem StiDftanb in ber Xbalbilbung ent»

fpreijen, bie abftürje bagegen Seroegung«perioben.
lim bie ßntfteljung biefer ßridjeinung ju erltären,

hat man oer)chiebene gattoren berangejogen, welche

in ber erobierenben SBirfung bet Klüfte eine petiobi»

fche»nberurtg bebingen tonnten. 3>a« Stääjftliegcnbe

ift, gerieben einer geweigerten 0ebirg*bilbung an»

junehmen, mit benen ein erneute« ßinfehneiben ber

X. jufammenfaUen würbe, währenb ben äubepaufen
in ber aufwölbung ein StiUftanb in ber Xhal»
biloung, b. b- Xerraffenbilbung, entfprechen würbe.

33iefelbe SBirfung müßtenSerjebiebungen be*Weere«*
nioeau« imSerbaltni« jum geftlanb haben, mag man
nun Hebungen be« geftlanbe« ober Seitfungen be«
SBteer« annebmen. SBabrfcbeinlicber ift jeboch, bag
meteorologifcheSerbältniffebieUrfacheberXerroffen»
bilbuna ftnb. gine ffunaljme ber mittlem jährlichen

Stieberfcblagämenge muß in ber Stenge be« ablau«

fenben glußroaffer* in gleicher Seife jum Sluäbvud
lommen, wie fich biefer galtor in bem Stanbe ber

(ältlicher ober in bem 'Jlioeau berSinneufeen beinerl»

bar macht Sgl. g. Böwl, Uber Xbalbilbung ($tag

1884); o. Siicbthofen, gübrer für gorfcöung«rci<

fenbe (Serl. 1886); Jieumapr, ©rbgejehiebte, 8b. 1

(Seip». 1887).

*Xhal|ptm (Staubecfen, Staufee, Sam«
melteich), bie fünftliche abfperrung eine« Xbal«
bureb eine grbfehüttung ober burch Stauerwert jum
fjwed beraufftauung fliejienber®eroäffer, befonber«

bebuf« ©ewinmmg oon Sufcwaffet für bieBanbroirt»

fchaft ober bie Bewerbe, für SBafferoerforgung ber

©täbte unb für bieSpeifung oon Scbiffabttcstanälen,

mt8nabm«weife jur äbroebr oon Überfcbroemmung«»

(Staubecfen). 791

gefahren. Sur anlage oon Xbalfperren eignen fich

am heften binreichenb geräumige, tbalabwärt« fich

oetengernbe, unbebaute Xbalbecfen mit boJen Ufern
bereit Sohle unb SBanbe gleichartig unb hmreidicnb
feft finb, um fowobl bie Saft ber Sperrmauer ober

be« Sperrbamme« ju tragen, al« auch Xurcjquellun»
gen unb Unterfpülungen ju oerbinbern. 3)te Sperr»
werfe erforbern außer einer febr forgfältigen §er»

fteUung einegewiffenbafte Unterhaltung, bamit burch

Öefcbäbigung ober Sruch berfetben nicht eine plö«
liehe gntleerung be« Staubecfen* eintreten fann,

welche für bie tbalabwärt« gelegenen Sänbereien unb
Drtfchaften mehr ober minber oerbängniäooHwerben
müßte. 33ic Spemoerfe werben bi« »u ööben oon
50 m al«®rbf<hüttungen mit flachenSofchungen unb
Steinbefleibung, al« Wauern mit oerbrectertem guji

ober ai«grbfchüttungen mitUernmauemau«gefübrt
3n amerifa finb etwa jwei drittel aller Sperrmcrfe
mit Srbe bergeftellt, welche fich jum Xeil mitten in

ben Stäbten beftnben, wie ba« grobe SBafferbecfen

im Sentralparl in Sero ?)orf unb ba* Seifen ber

SBaffermerte in Suffglo. »er größte befannte Stau»
fee ift ber oon ben 'Ägppttm um 2000 o. Sbr. jur

Sewäfferung ber'jiilebenc angelegte, unter hem$och»

Ser be«9til* gelegene Wörfefee mit 3000 Will, cbm
ungäraum, welcher im 3. gabt. o. 6br- jerftört

würbe unb hierbei furchtbare Serbeerungen anrich»

tete. 3m 3. 1802 brach bie 50 m boje, 240 m lange

X. bei ijluente« in Spanien infolge auöwafchen« ber

al* (Brunbbau bienenben gel«f4ichten, wobei 800

Käufer oerniehtet unb 600 Sternchen getötet würben,
im 3. 1864 bie 28 m hohe X. bei ©heffielb mit einem

Kaffung«raum oon 3,» SStll. cbm, wobei 240 Sten«

fepen ba« Beben oerloren unb grobe Serwüftungen
angerichtet würben, auch ber im 3- 1881 eingetre»

tene Sruch ber in ber ^rooin» Dran in aigerien für

36 m Söaffertiefe erbauten X. bei 2’§abra oerurjachte

grofee Setbeerungen an Beben unb ©igentum, ,wäb=

renb ber im Wat 1889, wahrfcheinlich infolge Über»

ftrömung ber 33antmfrone, erfolgte Sruch be« Stau»
bamme« im South gorf»Xhal oberhalb 3obtt«town
in Seottfoluanien oon 284 m Sänge unb 22 m gröb«
ter ®öbc bei 22 Win. cbm gaffungäraum be« Stau«
beden« ganje Xeile biefer Stabt jerftörte, wobei

etwa 4000 Wenfcben in ben gluten unb Xrümmern
untfamen. Unter ben in neuerer fjeit au«geführten
gemauerten Xbalfperren ift unter anbern bie für33m
ÜBaffertiefe erbaute bei Xernap in granfreich unb
bie im Xhal ber ©tleppe für 47 m fijaffertiefe er»

baute bei 3)olbain in Selgien ju erwähnen, wooon
bie lebtere bie gabrifeit ber Stabt Seroter« mit fflai«

(er oerforgt, gefchweift ift unb bei einer Jtronenbreite

Don 15 m eine gubbreite oon 65gs m beftht. Uutec

ben neuem Änlagen oonXhalfperren imöiebirge finb

biejenigen heroorjuheben, welche im Glfab teil* jur

3iuhbarma*ung be* Söaffer«, teil« jur Winberuug
ber wochwaffergefabren bergeftellt worben finb. 33a«

gröbere biefer Staubeden, welche« in erfter Binie

Sieliorationsjroecfen be* Xbalaebiet«, in jweiter £i»

nie bet im Xhal angefeffenen 3nbuftrie (welche ftch

mit 100,000 Wf. an ben 430,000 Wt ©efamtfoften

beteiligt bat) bienen foU, ift bei Semen bergeftellt

unb befibt bei 549kiu 'Jlieberfchlagägebiet 22m größte

Xiejeunb 1,100,000 cbm gaffung*raum. 3)ieSperr<

ntauer ift au« fpflopifchem ©ramtmauerwerf mittel«

Sementfalfmörtel aufgefübrt. 3)ie Stauanlage im
Schieferotrieb faßt 360,000 cbm bei 10m größterXiefe

unb bat ein 'Jlieberjcblag*gebiet oon l,rj» km. 3>er

Sperrbamm ift au* Grbe gefchüttet unb wirb, wenn
er ftch währenb eine« 3ahr* gefegt bat, an bet iBaf»
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ferfeite bi« jutn feften Seifen mit Steinen beKeibet,

roäbtenb firone unb Öuf tfeite bann abgepflaftert roer«

ben. ähnliche Heinere Anlagen bafelbjt ftnb: bal
gifchböble, ber Slltenroeitjer, bet goreHenroeiher, bet

Xanenfee, ber Sd&roarje unb Weiße See, Son filtern,

burefj Jinbuflrielte bafelbft angelegtenStaubecten ftnb
ju ermähnen ber Sternfee unb SReuroeiber im Xolbe*
thal unb ber Selchenfee im ©ebroeilertbal. 3m 0e-
biet ber obem Wupper ftnb im Sau begriffen, bet.

in 3tu«fi<ht genommen eine X. im Skudjertfjal mit
‘2/> Will, cbm 3n^att unb 69 km9lieberfchlag«gebiet,

im Seoertbat mit 2,88 Will, cbm 3nb«lt unb 149 km
'JiieberfcblagSgeMc t unb imütelietlml mit 3,i Will,cbm
Snfjttlt unb 119 km 9lieberf$(ag8gebiet. Xie fo ge=

bitbeten Sammelbeden feilen bas in ben roafferreich*

flen Wonaten Oltober, November, Xejember, Ja-
nuar gefammelte überfchüffige Wafer }um ®ebraud)
roäbrenb ber troetnen ^atjresjeit, Februar bi« 6ep«
tember, auffpeicbern. Sie ©efamtloften biefer bret

Sammelteiche ftnb tu l,s — 1,6 WiH. Wf. oeran«

fchlagt. Sgl. ».tmnbbucb »er 3ngenleunoiffenf4af«
ten«, Sb. 8 (Heipj. 1883).

*X|ana, Xiftritt in ber Xioifion Äonfan bet

britifcb'inb. fpräfibentfehaft Sombag, 10,989 qkm
(199,e OW.) grob mit (isst) 908,548 ©tnro.(88,sSro|.
fiiitbu, 4,6 Brot. Wohammebaner, 4,4 Broj.Gbriften).

Xie 39,546 Ggriften finb faft fämtlid) Äotbolifen,

Äachfommen »et oon gran.j Xaoier unb feinen SRacb*

folgern im 16. 3al)tl). Setebrten. Xer meift ebene Xi*
ftrift roirb oon tablreicben öügctletten burdjjogen

unb bringt Dornebmlid) Siet«, aufserbem ßtfaaten,

3u(ferrob'r, ©eroürje beroor, auch bie ©aljgeroin*

nung unbgucgeret ftnb bebeutenb. Xie gleichnamige
,§auptftabt an ber ®roßen ^eninfular Gifenbaljn

hat 14,456 (Sinm.

Xhce unterliegt foroohl in Gbina al« in Xeutfch*
lanb Dielen Serfätfchungen, namentlich roirb grü«

ner X. häufig gefärbt. Sietbt man gefärbten X. nach
bem Befeuchten auf meinem Rapier ab, fo nimmt bie«

eine au«gefprochene gärbung (grün, gelb, bei fdjiuar.

icm X. fcfiroarj) an. %u<h burep Sbfteben ober burd)

©inbängen eine« ®ajebeutel<hen« mit X. in roarme«
ÜJaffer unb Äneten mit einem @Ia«ftab läßt fug ber

eugefebte garbftoff meift oom X. trennen. Sifiroeiten

roirb X. mit ©ummilöfung ober bfinnem Stätfeflei*

fter befeuchtet unb bamt mit mineralif$en Stoffen
eingepubert. Xerartiger X. gibt einen trüben SCuf*

guß, au« roelcßem fich bie Wineralftoffe halb abfefeen,

io baß fte roeiter unterfuebt roerben tönnen. Weift
roerben jum gärben be« Xbee« barmlofe garbftoffe

angeroanbt, unb in folgern gaö ift bie Wantpulatton
wenig ju beanftanben. Xer Slfcbengebalt be« Xbee«
foü nicht roeniger al« 3 unb nid)t mehr al« 7 $roj.

betragen. Sehr häufig iß bie Substituierung gerin*

aerer Sorten für beffere. Seim (Sinfauf oon ^elfo

hat man auf bie 3u>eifarbigfeit ber Ggtinbercben
(grau unb fchroarjbraun) tu (eben; im übrigen fann
nur ©muh unb ©efdjmad entleiben. grembeSlät:
ter roerben bem X. rooht feltener beigemengt, al«

man oielfadj annimmt. 3ur Stufung auf folche Sät«
fchung roeicht man ben X. tu heilem Wajfer ein unb
breitet bann bie Slättchen unb Stattfragmente auf
einer @(a«tafet au«, um an Sorm, Sefcbaffenbeii
be« StattgrunbeS unb Slattranbe«. Sieroatur. Se>

£f)oma.

unb ©eruch be« Bufguffe«. (Sine Seftimmung ber

$auptbeftanbtei(e muß bem normalen (Sehalt an«

nähemb entfpreeften. Schroarjer X. gibt etwa 40,
grüner 36 $ro». ©{traft; berußter enthält noch etroa

10 Sroj. au«jtebbare Stoffe. Wan fann nun ben
©ptraftgehalt burch Kufäße erhöben, babei aber ent«

fleht immeT bie ©efagr, baß ber ©efehmaef aUjufebt

leibet Slucb bie Sefcbaffenbeii ber Kfche gibt einigen

Inhalt jur Beurteilung. Son normaler Xheeatäe ift

etroa bie Qälfte in Blaffer löblich , unb in Saljfäure

ift höchften« 1 Sroj. unlöslich- 3UC Seftimmung be«

Äaffeingehaltäjteht rnanX. mit beroürfaebenSh nae

fochenbem Waffer au«, troefnet ben Xu«jug mit fo

Diel Malthpbrat, roie ber X. roog, ein, ejtrabtert ben
Siücfftanb mit Gbloroform, oerounftet bie«, töft ben

Jiüdftanb in roenig fochenbem SBaffer, filtriert unb
oerbampft.

*XherffeGh Qr l°tt e ®i ar * anne ®ugufte,Srin«
jeffin oon Saoern, geh. 12. 9loo. 1850 ju Wün«
chen al« Xochter be« Snnjen Suitpolb oon Sägern,
eßigenSrin i=3i egenten.mad) te roieberbol t gröfeereSiei«

en burch Äuglanb, Srafilien, ben europäifchen 9ior*

>tn ic., »ie fie unter bem 9lamen Xb- o. Saget be*

chricb in ben Werfen: »Äeifteinbrüde unb Sfijien

au« ftufdanb« (Stuttg. 1884) unb «Uber ben fßolat»

frei«« (fieipj. 1889). Sie iß Äbtcffm be« föniglidhen

Xamenftift« jur heil. Xnna in Wünchen.
Xhcrmometer. Uber ba< neue 3enaet 9iormal<

Xhtrmometergla« f. ©la« (Sb. 17).

*2hf»f*tt (tpT. tciD’nS), Wariu«, fron). SoRttfer,

geh. 1845 ju fioon, ftubierte bie Siebte, rourbe Slboo*

tat unb Bluniftpalrat in feiner Saterftabt, bann Wit*
glieb unb ^Iräfibent be« ©eneralrat« be« Xeparte»
ment«. 1886 roarb er in bie Xeputiertenfammer ge*

roägit, in bet er fich ber republifantfehen Hinten an*

fchloh. 3m gebruar 1889 trat er in ba« Winifterium

Xirarb al«3uftijminifter ein unb betrieb mit großem
(Sifer bie Snllage gegen Soulanget unb feine ftn*

bänger, roe«roegen er oon ben Soulangifitn auf« hef*

tigfte angegriffen rourbe. 3” bem am l7.Wär|1890
oon gregeinet gebitbeten neuen Winifterium nahm
feinen Soßen gaHitrc« ein.

’Xhiaubitrc Opt. ciosjäti0,©bouarb, fron j. Schrift*

fteüer, geb.l7.Wärj 1837 ju ©encag (Sitnnel, machte
feine Stubien in^Üaitier« unb oibmete ftch bann ber
Hltteratur. Wir enoähnen oon feinen Schriften:

»L’apprentissaee de 1& vie«, Äoman (1861); >Un
pretre en famille« (1864); »Sauragerie«, ©ebiegte

unb Sonette (1866); >Le desaveu du Christ« (1869)

;

•La con/Sdferation franßaue« (1872); fobann: »La
derniSre bataille« (1873) unb »Vorige en £uba-
terbro au pavs de« jolia baeuft« (1874), jroei litte»

rarifche Wnfufitationen, bie erftere ein angeblich au«
bem Xeutfchcn überießteö aHegorifcbe« ©po«, bie

anbte eine politijehe Satire, angeblich nach bem ©ctg«

(ifchen oon Horb immour; »Les legendes bonddla-
ques« (1875); » Voyage de Lord Homour dans Ille

Serrat-Abus« (1876); »LeDindon blaac«, politifc&e

©rj&hlung in Serien (1878); »M. Martin, ISgiti-

miste«, Äomöbie (1879); »La petite Alle dn enrü«,

Äoman (1880); »La maison fatale«, Äontan (1883);
»La proie du nbant, noteg d’un pessimiste« (1886);
»Trois amonrs singuliSres« (1886). 1876 grftnbete

et bie »Reme des IdSes nouvellea«.



Skontos -

SDumnuS beS RlerifalfeminarS ju Sreifmg, rourbe

1863 jum ^rieftet gemeint unb 1887 Pfarrer oon
St. 3«no bei Seichenhaü ; neben bet Seetforge leitete

er baS bortige Älofter unb GrjiebungSinftitut ber

Sngltj^en ffräulein. 1878 rourbe er Stabtpfarrer
jum heiligen ©eift in 93iüncben, 1883 Xomfapitutar
unb Xompfarrer baieibft, im SJlärj 1889 Sifd)of oon
Saffau unb im Dltober b. 3. ©r^bifc^of non 9Dttün>

d^eit'Sreifing, Gr gilt alS milb unb uerfähnlich gefinnt.

*X&oma9, 6) Xljeobot, SRufiler, geb. 11. Oft.

1835 in DftfrieSlanb, tarn f<hon als jroötfjähriger

Knabe nach Sero '2)orf unb war betreffs feiner rauft*

falifdjen »uSbilbung in ber §auptjacbe auf jup feibfi

angctoiefen. ©r matzte fich junäd)it alS tüchtiger

Quartettgeiger in Sero ji)ort belannt unb begrün*

bete 1889 ein eignes Sprnphomeorehefter, baS tn ber

fyolae für ble Sxufilpffege in ben großem Stäbten
ber Union oon gtofeer ©ebeutung rourbe. Sad) »uf>
töfung beSfelben rourbe er 1877 an bie Spt&e ber

Übilbortnonijcben ©efeUfchaft in Sero jöorf, beS MS*
herigen RonlurrenjuntertiebmenS, berufen, pebelte

1878 aber nach Cincinnati über, um baS bortige Äon*
jeroatorium ju organifteren unb ju leiten, gab biefe

Stellung jebot^ nachfaum einem Sabrroieber auf, um
roiebet bie fDtrtftion ber ©b'il?armomfrij«t ©efell*

fchaft ju übernehmen, bereit Kottjerte (in ber »labe*

mie) neben bencn ber Sero Dorier SgmpbonieSocietg
(in Stetntoaij §atl) bie §auptfaltoren beS Sero gor*
ler SKuftflebenö bitben.

•
7) Strtfjur ©oting, engl. Romponift, geboren

im SRooember 1851 ju Satton (Suffej), roat 1876—
1877 Schüler oon G. XJuranb in^lariS, fhibierte nach

feiner JiütKe^r brei 3<>h« lang an ber fbniglidjen

Sluftlafabemte ju 2onbon unter ». SuHioan unb G,
ißrout unb erhielt jroeimal ben 3ab«Spm8 für Rom*
pofition. Sein »ante gelangte juerft in bie ßffent*

licbfeUburtbeinigeRonjcvtijeneit, ein grofje8»nthem
fürSopranfolo, Chor unbDrtbeffer (1878), eineÄan*
täte: »SieSonnenanbetev (»Thesim-worebippers«,
aufgeführt auf bem ffforroicher SRufiljeff 1881), umge
Drdf>efierftücte uttb ©efangfattjen. Seine Doer »GSme*
ralba« fam 1883 in Sonb.'it u. Rölu jur aiuffühtuitg.

‘Jbomfefl, 2)JBUb e!m, bün.Spractiforfcber, geb.

26. Qan. 1842 ju Kopenhagen, ftubierte bafeibft, be*

fud)te barauf jum 3roed fprochroiffenfchaftluhtr Stu*
oien ginnlanb unb Sujjlanb, 1889—70 Xeutfdjlanö,

3talien unb ©ariS unb rourbe 1871 als ^Jroretior ber

oerglcidjenben Sprachroiffenfcbaft an ber Unitnrff«

tat Kopenhagen anaefteDt. Seine ^auptfebrüten

ftnb: »Den gotiske Vprogk lasses Iruiiiyd p4 den
tinske« (1869 s, toeldjc 1870 oon bet äfabemie btr

Jötfjenfdiaftcn tn Seriht mtt bem ©reiS ber ©opp»
Stiftung belohnt rourbe unb au<h in beutfther Aber*

ft|ung (oon G. SieoetS) trfebien (»Über ben Ginffufi

bet germanifibenSprachenauf bie ftnnifdjdappifchcn «,

öoile 1870). 187Ö hielt X. auf Giniabung ber 31che=

^«»Stiftung Sortejungen in Djfotb, roelthe 1877

unter bem Xitel: »The relations between am ient
Mmoia anH ^an/linftvift ftiir! th« nricri« rtf tJiÄ Rn«.
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aber ohne ju beiterergebenSauffaffungrorjubriugen.

Gr trat juerft 1858 mit bem bejeitbnenben iahten
Orepuscnlus in Serfen unb ©rofa auf. X>er ©ef*

ftmiSmuS feineä grBfttrn ©ebicht* »The city of

Dreadful Night« (1880, 2. »uff. 1888) brachte auf
oteie einen geroaltigen ©inbrud heroor. @8 folgten:

»Vane’sitory. Wertdah, and Om-el-Bonain* (1881);
»Essays and phantasies« (1881); »Shelley« (1884,

au« bem Sachlafj); »A voice firom the Nile* (mit

©ebäcbtniSfchrift oon S. Dobtll, 1884). »uth al8

ÜberfeSer £>einefch<r ©ebichte machte er fid) befannt.
*7

) gofeph, »frilaretfenber, ging 1878 als ®eo=
log bet Gjpebition, roelthe oom ßfploration gtntb

Committee in Sottbon auSgerüfiet roar, unter Reith

3ohnfton nach Dffctfrifa, um oon ®ar eS Salatn
nach bem Slorbenbe beS SRpaffa unb oon biefem

nath bem Sübenbe beS Xanganjifa ftd) ju begeben

unb bann fängS beS Äufibfcfti nad) ber Dftfüfte »u»

rücfjuTehren. ÄtS Sohnfton 28. 3uni 1879 in Scho*
beho an XpSenterie geftorben roar, übernahm ber

nur Slfübrige X. bie gitfjrung bec ßrpebition, ging

burch Sthenga unb USjefe jtiin Spafja, bann nach

Sam bete am Sübenbe beS Xanganjifa, barauf jttr

Station Rafenga ber gonboner SSifffonSgefettfchaff

am SBeftufer beS Xanganjifa unb oerfelgte ben »b*

ffufe beSfelben jum Gongo, ben x'iuluga, MS 29° 27'

öftl. 2. o. ®r. unb 5" 41' fiibl. Sr., mufjte ^tcr aber

infolge beS SSiberfirebenS feiner 2eute, roeiter ju

gehen, umfehren. Such burch bie 2anbfchaft Urua
jumSübenbe beSSeeSfonnle erntest bringen, mufite

oielmchr nach Rafenga jurütffehren. Son ba enreichie

X. fein alte32ager amSübenbe beSSeeSunbroanbte
ft cb, ba bie Straffe nach Quiloa infolge oon Streitig*

leiten jroifthen ben Stämmen oerfperrt roar, über

Rapufi unter 8» fühL Sr. unb 32" 26' öftl. 2. ». @r.
unb ©imba in bie Sanbfchaft Uniamiembc, oon too

über Ugogo bie Rüfie 16. 3uli erreicht rourbe. ®aS
5>aupter«'tebniS biefer Seife roar bie genauere ©e*

mmmung ber Vage beS $ufioa* obergitröafeeS. Sein
iletjebericht erfchten beutfeb unter bem Xitel: »Gjpex

bition nath benSeenoonyentralafrifa* (3«m 1882).

3m »uftrag be« Sultans Don Sanftbar forfc^te X.
1882 am Soouma nach Roblen, fanb biefelben aber

nicht, rooburefj er bie ©unft feines StuftraggeberS

einbüffte. ®ie englifdje ©eographtfehe ©efeüfchaft

übertrug aberX. eine neue ßjpebition unb jroar nach

ben Schneebergen be# Kenia unb Äilima Sbfcbaro

unb ben ©egenben jroifthen benfelben unb bem Sic»

iotia Spanja. Slm 13. ®ej. 1882 oerliefe X.ßnglanb,
begab ftch nach Sanftbar unb trat 10. SJlärj 1883 oon
SWombaS feine Seife mit 149 wohlauSgerüfteten

2euien an. 3" Xaoeta fab er ftcb aber genötigt, jur

Serootlftänbigung feiner SuSrüftung nadb Slombao
jurüctjutchren, fo ba^ er erft Gnbe 3uli 1883 mit

emtt^anbetafararoaneoon Xaoeta aut bre chenlonnt c.

Gr jog nun am Dftabhang bei ÄilimaSbfcharo norb*

roärtS burch baö Vanb ber äRaffai unb erreichte über

ben 4000 m ^o^en JJoenjo Grol unb bie jerriffene,
nilfFrtntfrfu» QrtnKtefcrtl* Waä W«»*W»Mk» w *s
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an beffen guß gablreidje geräumige, in uutlanifchem

Sbmerat fünfilid) au«gearbeitete fjößlen aufge»

en reutben. Sie Büdfeßr erfolgte Dom Sübenbe
be« Baringo bireft gum Batroafcha^ roo X. groei Bto«

nate lang anSp«enterie banieberlag, burd) Raptei u.

lllamba nach 2J!omba«. Über biefe Seife oeröffent-

licßte er: »2urd)2Jlaffai.-£anb (beutfcß, Seipj. 1885).

3m Sienfte ber National Slfrican Gompanp ging X.

bann im Februar 1885 nach Sofoto, um beffen Sul»
tan foroie ben oon ©anbu gut Abtretung ber Ufer

be« Binuc unb Siger unb gur Bereinigung eines

Monopols beö fjanbel« unb ber SWineralauSbeute in

biefen ©ebieten gu beftiinmen. 3m 3J!ärj 1888 begab

fuß X., abermals im Auftrag ber englifd>en Öeo-

grapbifchen öeicüfdjaft, nach iöiaroflo, um in beffen

(üblichem Xeil botanifdje, joologif rfje unb geologijcße

Sammlungen gu machen. Sodi erroie« fid) ein totebet»

tjolter Serfucf), über ben Büß Xifun ^Xeluet nad)

S. uorjubringen unb burd) ba« Xßal be« Su«
bie Hüfte gu erreidjen, als frucßtlo«, aud) Borftöße

an anbern fünften führten nidjt junt 3iel, fo baff

er oon Slgabir längs ber Hüfte nad; 9t. jurüdießren

mußte.
Sßonbfrg, bei Seipgig, tmtrbe 1. 3an.l890 mit ber

Stabtgemeiube Sieipjigoereinigt.

Xhorrtt, Otto oon, fötaler, ftarb 14. 3“li 1889
in Bort«.

* Xßor ngcrof t, $> am o , engl.Bilbßauer, geb. 8. Blärg

1850 ju Bonbon al« Soßn beö Bilbßauer« Xßoma«
X., begann feit 1867 im Sltelier feine« Batev« gu au
beiten unb ftubierte feit 1869 auf ber Schule ber fö-

niglidjen Äunftafabcmie. 1871 begab er fid) nad)

3talien, roo er ftcß befonberö bem Stubium Dii^eO
angelo« roibmetc. Bad) üonbon gurüdgeteßrt, jcßuf

X. eine ©ruppe : ein Krieger, einen oerrounbeten 3üng>
ling oom ©chlacßtfelb tragenb, roeld/e ißm 1875 bte

golbenc StebaiDe ber Sllabemie eintrug. 1880 rourbe
er auf ©runb einer ©tatue ber Brtmii« Mffociate

ber föniglidien Hfabenüe. Bon feinen fpätern ©djä«
pfungen, roeldje ftd) burd) fräftige ©ßaraftcrifiit unb
Üebenbigleit be« Sluöbrud« außgeicßnen, finb eine

©tatue beäXeucer (1881), berSBäßer, berSäcmann,
ba« Sentmal be« Siebter« Xßoma« ©rap für ba«
Bembrole College in ©antbribge unb bie Biiften beö

Siebter« Goleribge für bie Stleftminfterabtei unb be«
Carl« of Seaconöficlb ßeroorgußebeit. 1887 rourbe

ißnt bie Buöfüßrung beö Sationalbenfma!« für ©e--

neral ©orboti übertragen.

’Xborfiir, Sllejanber, bän.©eicßicßtfd)rciber,geb.

17. 3Jiurj 1840 ju^eile inBorbfeßleöroig, ßabilitierte

fid) 1876 mit einer Sbßanblung über »©eijer« ®e»
fd)icßtebc89Hcnfeßen« u. feßrieb (inbänifcßerSpracße):

»Sie politifeße ©efeßidjtc bc« bäuifeßen Staat« 1800
bi« 1814* (Ropenß. 1873); >©efdjid)tc be« bäitifdben

Staat« 1814 -48« (baf. 1879); «König griebrieß«VII.

Regierung« (baf. 1884— 89, 2 Bbe.). Bei ber Sluä*
rtrhHfnwrt h*r h<*i>w>n W<*rF* homtlt*«

Tiergeographie.

BUtglieb be« Xfcßc«fp.-Rlub«, rourbe batauf al« 9Hc=

jorat«berr in ba« Serienbaus berufen unb gehörte

im böbmifeben Sanotag ju ben entfdjiebenften Ser--

feebtern feubaler unb flerifaler ©runbfäfce. XeSbalb
roar er, obroobl er ft<b alSSeutfcper befannte, ein@tg«
ner ber liberalen Seutfdjen unb ein Anhänger ber

tfebeebifeben änfprütbe auf Slnerfennung be« böbtni«

icben StantSred)t« unb ber SöenjelSfrone. 3m ®fPI

tember 1889 roarb er jum Statthalter oon Sööbmen

ernannt unb geigte fitb, namentlich fett bem bebenf:

lieben 3lnroad)fen ber yungtftbedjen, gemäßigter unb

unparteiifeber; er roar am beutfd)« böbmifeben Slu8-

glcicb 1890 roefentlid» beteiligt.

Xburn unb XajiS, ßugo, gürft, ftarb 28. 9Iod.

1889 auf Schloß Sauflcbin in Böhmen; Saupt ber

fraget Seitenlinie ift jeßt beffen Sohn, gürft 3llej=

anber, geb. 1. Seg. 1851.

•XbttfSbp, ©mma, Sängerin, geb. 1854 guBtoof«
Ipn bet yiero 4)orf, geigte früßgeitig eine nicht geroöbn.-

Itche mufifalifcbe Begabung, erhielt ©efangunterridit

oon 9Rr«. Siübereborf unb ©rani unb begann ihre

2aufbaßn al« Rirchenfängerin, bi« ihrem außerge:

wohnlichen Xalent 9R. Strafofch ben lebten Schliff

gab unbihrbenRongertfaalerfchloß. 1879 fang ®liß

X. in 9!ero i)orf guin erftenmal in Rongcrten, balb

barauf auch inSonbon unb^JariS, BaberoBaben unb
1880 iitBerlin. 3he®rfolg roar überall außerorbent«

lieh. 3br roenn auch nicht großer, boch umfangreicher
unb ausgiebiger Sopran ift oon eblem, fpmpathifdjem
ftlottg unb otrtuo« gefchult

•Xbbrroibcftotmc (grieeß.), bie operatioe Cntfer«

nung berSchilbbrüfe; Xb preoibiti«, ©ntgünbung
ber Schilbbrüfe.

‘ Xitflrunf, Karl, tfeheeß. ©efdjicbtSforjcher unb
Sitterarbiftonfer, geb. 1829 gu SlJeißroaffer in Böb>
men, fiubierte ©efcbichte unb Sßbilaloaie in fkag, roo

er fpäter guin Brofeffor ernannt rourbe. ©r gab ba«
tfchechifdie Diieüenroert >©efd)ichte oon Böhmen*
oon Baul Sfdla (1866 —70, 5 Bbe.) herau« unb
fchrieb: »Ser BMberftanb ber böbmifchen Stänbe ge;

gen ben Äaifer gerbinanb I. im 3- 1547« (1872)
fotoie bie gefchäßte Wcfdiichte ber tfchechifchen 2it=

teratur« (2. Äufl. 1880).
* lirrgcograpbie (h«etgu 4 Xafeln: »Berbreitung

ber Xiere I—IV* mit 12 Kärtchen). Sie Berbreitung
ber Xiere auf ber ©rbe, roie fie fieß unS heute al« eine

golge oerfd)iebenartiger Urfachen barftellt (f. Xier,
Bb. 15, S. 699), läßt auf bem feften 2anb forooßl al«

im 3Reer eine Beiße oon Siftrilten unterfeßeiben,

bie buteß ißre gauna cßaralterifiert ftnb. Sa bie

2ebcn«bebingungcn ber Xiere feßr oerfeßiebene ftnb,

roirb eine Sarftellung tierifeßer BerbreitungSbegirle

oerfeßieben auSfaüen mtiffen, je naeßbem bie Set«
breitung ber einen ober ber anbern großem ©ruppe
be« Xiemicß« gu ©runbe gelegt roirb. Befon«
ber« roirb eine folcße Berfcßicbenheit fuß geltenb
m/vfipn monw i»Ä fi/fi im?



Digitized by Google



VERBREITUNG DER TIERE I. SÄUGETIERE I

,iT*ALÄAR KTI Htl H E

ÄTHIOPISCH

'beoiox j“V

‘rgeogTaphiHche
Lfmdregionen. ASTAHKTISCHtttli.1

Affen u. Halbaffen.
- SrhiualmiMigv Affen ( C&Urrhinli
~ Halbaffen i Proßinuu

AffenlirrrtnaKi^v Tl’Utyrrhmi)

Fledermäuw (Chiroptera
Sr

1
! 4 A - .1 Vl.... 1 Ik 1

Hlaltiumen l nwlU'.-hi»-*

Mrrrri Komr lenken * AufL



VERBREITUNG DER TIERE H. SÄUGETIERE II

Ruubliere i Carnivora » I

.

—Katarn i Krlid««- i

ZlbrÜikatzra ' Vivfrnd*r
— KrAnm i Hjumdir i

Ursidar

Raubtiere ( Carnivora i II— Hundr t ruudar •— Laiutmartier I MiiBlrJiruu-— Stinktiere IMcphtüna«' i— (larhs l Melrmna«* i

Ogern i I.ulnnai»

)

iNcktffnfroKHrr ( Lnaecüvarai— fUnmuüiillHilrapiüivrular t

SpdliMmdwn (TujMuoidra i

“~ Ifd lErinareouira)
immlwürf* I Talpidae-— üpinnübuf ( Sotindw i

Mrrrrs Kt>nr l^rtJwn 4 Auf! Hibl Institut in Leipzig Zum Artikel » 7irryvgrmpkv *MP



Digitized by Google



Digitized by Google



VERBREITUNG DER TIERE 111 . SÄUGETIERE UL.

*lvt

Nayt'liepe l.

Mäuse Muridm- •

Eichhörnchen (Sciundan
WuhlmituNc • Arvu-oluU«» i

Siebenschläfer MvoxnUi - 1

Biber * rnÄinrid«*-
"* "

( Uciodorituln-Truinattm

*'•*»**. 1

E r«immune (((Mnudif ’

WurfmiuK«* ' ( Vi»>iivchida*> >

Suriirlarinrnnri Itviitruiudae

)

MrrmrhvriMnrhm rCavndMr
Huraaluar ( L.A^’>siomnij»r
Springmäuse i liipod«» •

II n nun , I il.*poridac

BOPMAi «-i“

RfisseltteK u
nirhl wir«lcrknum«lr Paarcehrr.

HÜNNrlllerr - lYobusridf*— Kdmetnr | Humv>
Vm«mrfBn*inr Mxarwiuwsuiae)— Ds*utylmaet

|

*r« Aimi Lmxdutn * Aufl. Bibi Institut in Leipzig Zum Artikel » 7ie/y«eyny ää> • (9*71

Digitize ; v CjOOglc



i

VERBREITUNG DER TIERE IV. SÄUGETIERE IV.

Wlederkiuer.
Orhürn Bortna i I.

Antilopen lAiüüopuuO
|

Schafe ttllefen J thnnai
Hirsche ICcmru)
GirafTrtOrreul
Moschustier* Moschidar )|

Kamele iCamebdr)
.

Dnpianeher, HidigiufeL
uFloHKcnfUfllrr

Pferde iK^uida*

)

•npV« • Tuinnil
Zah iixralf i Denticelr)
Bartenwale • WysUcetr i

lMtnuibdtfn < Sirenia i

Walrosse I Tnrhechina »

Ohrenrokbea ( Ouu-uet
Seehunde

| Phocmal

Zahnarmr Tiere, Beuteltiere
u. Kloakentiere.—Amnsenfrrwrr Rruia r.nbmiofXiAj

Faultiere
i
Bradypoda I

Beuteltiere i Minupuiu >

I XjT*

r

Bibi Institut ib Leipzig 7m*k ArtüuJ »lUrymfrfki* • (M*



S'i C rae OCJvapf) t e (ticrgeographifche ganbrcgionen). 795

ben pclagifchen ftauna in« 3tu«ic gefaxt wirb (j.

Meeresfauna, »b. 17).

Dal Stubium her Verbreitung ber©irbettiere hat

mehrfach jur (Einteilung bet ©rbe in große joogeogra«

Phifche »ejirfe (jeführt, unter welchen bie oon "Bat*
lace aufgefteüten Stegionen ftd) auch h*uk noch
beb atlgemeinften »eifaUl erfreuen, mit ber ©in-

fchränfung, baß neuerbings oon ben meiften^oogeo«
grapben bie nörblidiften Zeile ber paläarftifdien unb
üearftiiehen Stegion abgetremxt unb all arftifdje Sir«

lumpolarregion jufammen^efaßt roerben. JJmSüßen
entfpricht biefer Stegion bie oon Sietdhenoro norge*

frfjlagene antarftife^c 3irfmnpolarregiott. Mit ben
erwähnten Vbänbenmgen an ben großen SBaüace»

feßen Stecjionen finb e« bereu acht: arftifdje Sirltim«

polarrcgion, paläarftifche Siegion, äthiopifetje Stegion,

orientahfdje Sienion, nearftidEjc Siegion, neotropifche

Stegion, auftraltidje Stegion, ntitnrftifdje Siegion. <:t

ber 3er(egung biefer großen primären »ejirfe in

geographische Verbreitunglbejirle iefunbiirer, ter<

tiäret jc. »ebeutung gehen bie 9fnfidjten rajd) auS*
einanber je nach bem Stubium ber Verbreitung »er»

fdjicbener (gruppen. Stur einjelne Unferabteilungen,

wie bie mabegafftfehe obei neufeelänbifche, haben aH--

gemcine Weitung. Statt ber »ejeicßming »Siegion*

für bie primären »ejirfe, bie in Subregionen« 5er»

fallen, werben erftere auch 3°»{» ober Steicfje« ge-

nannt, in welchem Jalt bann Siegion ben UnterDcjirf

bejeichnet. Die Verbreitung ber Säugetiere läßt bie

acht Stegionen alb gleichwertig crfchemen, bas ©tu«
bium ber Verbreitung ber Vogel bagegen führt nach
Steicßenowtu anberm Stefultat. Die arftifche Siegion

erfcheint auch in biefemJaU alb fefbftänbige Stegion,

ebenfo bte antarftifche unb bie auftralifdje (—
- füb>

liehe) Stegion. Die übrigen ^aunengebiete ber ©tbc
aber faßt Steicljenow bejonberb mit Stüdfidjt auf bie

Derfunft ihrer Stoifauna in anbrer ©eife auf, aib

bieb auf @nmb ber Verteilung ber Saugetiere ge«

((hießt. Die nearftifche unb neotropifche Stegion wer«
ben oon ihm ju einem großen Kompler, ber roeftlichen

Stegion, oereinigt, beren Unterabteilungen fie bilben,

unb in gleicher ©eife fmb bab paläarftifcfie, orienta«

lifdie unb athtopifdje fjaur ngebiet (festeres mit
SlubidjlußV -öagaöfarl) nur Unterabteilungen einer

großen faun ' ttfetjen Siegion, bie Sieichenow alb oft*

iithe« bejeiefjuet. Mabngabfar hübet wegen feiner

eigentümlichen Sauna mtt ben SJlabfarenen , Komo»
ren unb gesellen in biefer Vuffaffung eine eigne,

ben übrigen grofien Sontplejen gleichwertige, tier*

geographtfdje Stegion.

Erklärung brr beifolgenbcn lüartni.

Von beifolgenben Karten jeigt bie erfie bie acht

großen Verbreitungbregionen ber (anbbewohnenben
Ziere, »uf ben foigenben 11 ift bieVcrbreitung ber

Säugetiere bargefteilt. Um eine ttberfüHung ju oer«

meiben, tonnten bei ben familienreichem Drbnun«
gen nur bie roiditigften Jamilien befonbete marltert

ioerben.währenb unwichtigere mit anbern oereint tour*

ben ober auch ganj aufier «djt geiaffen werben ntufi«
«*«• COam <ifr/«amo«M (»alnnnfcM-n Har »inufnan

baubeit werben. Die ießte Harte wirb bie (Einteilung

ber Meere in einjelne Diftrifte barftellen.

[Tafel I, Karte 1: TletgfograpbiMe Sankreflianen.l

a) Slrftifdje ^'tfumpolatregion; umfaßt bie

nbrblichfttn Zeile ber SUten unb Steuen ©eit ; ihre

Sübgrenje wirb gebübet burdj bie Storbgrenje bei
»aumroueßfed; ttörblidj oerliert fie ftch in bieStorb*

polartegion, ju ihrjehären ©rötüanb unb alle 3 it*

fein bei Siörblicßeit <fiömeerö, Die Verhitibung jwi*

feßen ben Zeiten ber SUten unb Steuen ©eit erfolgt

an ber fchmalen »eringSftraße, Sie ftelft ein ein«

beitließel, in feine Unterregionen jerfaffenbel Webtet

bar, jootogifcß gefennjeießnet burdj eine artenarme,

aber charafteriftifchejauna, bie ftch oerSllehrjahl »ach
über bal ganje Webtet oerbrtitet. b) »aläarltifdje
Siegion (öft ließe gemäßigte Stegion); umfaßt ganj
(Europa mit Vuöfeßluß bes nörblichftcn Zeit«, »ftcr.

mit »ulfeßtuß bes nörblidjften unb fübtiihften Wc=
bietl unb ben nörblidjften Zeü Vfrilas. Sie flöht

nörblich an ben europaifdj=afiatifehen Zeil ber Volar»
region, jüblidj an bie atijtopifcßeunborientaltfrfjeSle*

gibtt. Die großen Verfchkbenheiten, bie ft!ima,Voben=

befchaffenijeit unb Vegetation innerhalb biefer über -47»

»retten« unb ISO üängengrabe ftch erftredenben Sie«

gion aufmeifen, fowie ber leicht mögliche Äultaufeß
ihrer gauita mit ber gauna ber füblidj mit breiten

Wtenjcn anftoßenben äthiopifdjen unb orientalijdjen

Siegion läßt eine größere Vitjagl Subregionen unter«

fcheiben. Iroß ber großen Slusbehnung ift bte pafä«

arftifche Siegiott fcfjr arm an djarafteriftifchen Zier«

formen, c) Die äthiopifdje Siegion; umfaßt ganj

Stfrifa mit Vulnahme be« nörbltdjften, jur paläarl*

tijehen Stegton gehörigen Zeill; biefe fdjarf ttmfchrie«

bene Stegion enthalt eine Stnja^l <S^araftcrtterc, wie

Jlußpferb, Wiraffe, Sfntilopcn, beftimmtc Stffcn,

Strauße, Vtfangfrtffer,Verlhühneru.a. ^uihrgelört

auch Vtabagalfar; meift all eine fcharf dtaraftert«

fierte Subregion aufgefaßt, unterfdjeibet ftch biefe

3nfel nebft ben Viastarencn unb fiomoren fo wefeut«

ltdh in ihrer fjauna oon alfen übrigen Webieten, baß
fie auch all etgu« Siegiott, mabegaiftjehe Siegton, an«

gefehen werben fanm §icr ift bte öeimnt ber ^>alb«

affen, belmerfroürbigcnSlaubtieräCryptoprocUunb
einer ganten Steifte djarafteriftifcher Vögel, d) Die
orten talif che Steg ion; umfaßt Vorher« unb §>in=

terinbien, Sübchina bis Schanghai, ©eplon, ©uma«
tra, Saoa, SJorneo, bie Sß^iltpptnen unb fyormofa.

Zroß ißrer geringen Vuebefuiung jeigt biefe unter

ben Ztopen'liegenbe Stegion eine fehr mannigfache

2fauna, oon bereit tSharafterformen ber inbifche Gle«

fant, Sthmojerol, Ziger, gtattermafi, ©pthhömcheit,

l'tofchulhirfchr Vfau, Vrgulfafan, Kammhuhn, ©bei»

ftttich heroorgehoben fein folleu. Unter ben oerfdiie«

benen Subregionen, in welche biefe Stegion geteilt ift,

unterfcheibet fich bte ittbomalaiifcheSubregionf^alb«

infelS)ialalfa,Sumatra, 3aoa, »omeo,Vhilippinen)
wefentlich oon ben übrigen, e) Stearftifche Ste«

giott (weftliche gemäßigte Stegion); umfaßt Storb«

amerifa oon ber füblidjen Örenje ber arftifchen Sie--

nt«« rt« fcti «nlftiRns tmX f»*3 m«« tWnlf
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merifo, gcntralamcrifa mit ben äntiüen unb ganj

©übamertfa nebft geuerlanb unb ben galllanbinfeln.

Diefe ungemein reiche Siegion enthält eine giille oon
Gfjarafterformcn. Dte hier oorlomntenben äffen ftnb

lorrefponbierenbe Bertreter beräffen berältenSöelt,

ebenfo finbet fiefj eine ganje gamilie tbarafteriftifdjer

glebermäufe auf biefe Siegion befdjräntt. Sion fonfti*

gen GharaTtcrtieren fei noef) erinnert an bie gaul*
tiere, ©ürtelticre, ämeifenbärcit, £ama«, ben 3a*

guar, ba« Stinltier, bie Beutelratte, bie Straußen*
gattung Rhea, bie S0K08,

bie ^Sfefferfreffer, bie ßo*
libri«, bie Rlapperfcßlangen, bie 3fluanen u. a. Bon
ben Unterregionen ift am befte» bie ber äntiKen
djaralterifiert. g) Sie auftralifdjc Siegion; um*
iaßtäuftralten tfnb Sleuguinea alßSIiittelpunlt, bann
im D. Gelebe«, £ombof, Zimor unb bie übrigen 3J!o*

lüften, weftlicß bie pajififc^e gnfelwelt bi« ju ben
Sanbroidj« unb SRarlefaötnfeln fowie ZaSmauia
unb Sleufeelanb. Die auftralifcfje Siegion fteht befon*

ber« in ber ©äugetierfauna allen aiibern Siegionen

fretnb gegenüber! Sie befißt eigen bie Siloafcntiere

unb faft eigen bie Beuteltiere, währenb bagegen mit
äuänafjme ber glebermäufe unb Slager alle übrigen

auf ber Grbe (ebenben Säugetiere hier uöüig fehlen,

refp.roenn foltße oorljanben finb, erft cingefütjr! tour*

ben. äueß bie Bogelfauna, welcßer bie foitft weit*

oerbreiteten ©eier, Spelte, ginlen, gafanen, gelb*

ßüßner fehlen, jeigt bafür mele eigentümliche jyor*

men, fo bießafuare, Kiwi«, Ralabu«, ^arabieSuögel.

Die oier ©ubregionen, bie aufttalifdje, auftro * ma*
laiiftße, polpneftfcße unb neufeelänbifctje Subregion,

finb infolge ber pfjpfifalifcßen ÜJerfdjicbenljeiten in

ihrer gauna feßarf gefonbert. Die neufeelänbifcße

Subregion ift ber jebenfall« ältefte Zeil ber felbft ber

ganjen übrigen BSelt alt gegenüberfteßenben auftta*

lifeßen Siegiön. 3n jener nnben fid) oon Säugetieren
nur 3toei glebermäufe; bie iljr jufommenben Bogel*

arten, barunter ber Gulenpapagei, ber Sieflorfarabu,

finb ßöcßft eigentümlich, unb auf Sleufeelanb heftßränlt

ift aud) ba« merlwürbigeSleptilHatterin, eine uralte

SJiifcßforni, bie eine ganje Steiße oon Gbatafteren
oereint, welcße beute auf bie ocrfcßicbenartigftenSiep*

tüten oerteilt finb. h) Die antarftif eße Jir I um*
polarregion umfaßt bie 3nfeln bc« antarltijdjen

Dleer«, Sübgeorgien, Btinj libioarfe«*, ©rojet*, Her*

guelen*,SDiacboncilbinfeln,St Baul,9ieu*ämfierbam.
Die cßaralteriftifcfjen Bewohner biefer Siegion, oon
melier toir nur ben nörbliißften Zeit tennen, ftnb

Binguine unb beftimmte SHeerfäuger, roie ber Sec*

elefant.

[Xafel 1. «arte 2 : Serbrtltung brr Äfftu unb halbafftu.)

Die äffen betoobnen bie tropifeßen unb gemäßigten
©egenben ämerila«, äfrila«, äffen« unb Guropa«
(wenige Gjemvlare bc« SJiagot in ben gelfen oon
ffiibraltar). äudftßließlteß neuroeltlicß ftnb bie

Breitnafen (Brüllaffe, Klammeraffe, Stßweif*

affe, Siaißtaffc); auSftßließlicß altweltlicßbicScßmal*

nafen (Sdtimoanfe unb ÖoriHa in ätrila. Crana*

jelne gamilien in ihrem Borfommen fteß gegenjetrig

oertreten (j. S. altweltlicße Sufeifennafen unb 3«*'
nafen einerfeit« unb bie blattfcßnaujigen glebermäufe
ber Sieuett Söelt anberfeit«),

[Xafel II, Harte 1: Staubtiere U Siaubtiere feß*

len allgemein nur ber auftraliftßen unbantarftüdjeu
Siegion unb oon ben Subregionen nur ben äntil*

len. Die Bestreitung ber in oerftßiebene ©nippen
aetciltenÄaßen ift feßr auägebebnt. Slltroeltlitß ftnb

SBilblaße, £öwe, Ztger, 3n>erglaße, neuweltlicß bie

einfarbigen flaßen(Buma, gaguarunbi); bie©ruppe
ber Bantßerlaßen altmeltlitß(Bantßer, Seoparb) unb
neuroeltlitß (Jaguar, C jelot, Bontpa«laße). Die
Sunbolaßen (©eparb) ftnb affatifcß unb afrilanifcß,

bie fiueßfe geboren beiben Detniiphären an (£u<h#,
Barbellud»«, tanabifeßer £u^d). Die 3tbetfa|en
geboren nur ber ätbiopifeben, ovicntalif d;cn unb bent

©üben ber paläarftiftben Siegion an (3ibetfa|e,

Siaffe,@enette, 3<bneumon). SJiäbegafftftb iftbaSoer
toanbte Beutelfrett, neotropifcb ba« Kaßenfrett. Die
Spänen ftnb afrifanifd^e G baraltertiere, nur eine

Slrt gebt natb Slften hinüber bi« jum Kaufafu« unb
ältau Die gamilie ber Bären bat eine feßr au«
gebebnte Berbreitung, ber nörblitbfte Sertreter (Gi8*

bär) ift jirtumpolar; attioeltlidb ftnb ber braune Bär
(Guropa unb äften), ber malaiiftbe Bär, £ippenbär,
Bärenmarber (fämtlicb Sinterinbien unb ©roße
Sunbainfeln) unb ber Kaßenbär (öftlicber Simalaja
unb Oftttbet); neuioeltlicbe Bären finb: ©ridlpbär,

Baribal (beibe Siorbamerila), Brillenbär (Gbile,

Beru), Süidclbär (©uanana, Betu)» SBafd)bär (tropu

feße« ämerila) unb Siüffelbär (Sübamerila).

[Xafel II, Harte S: Siaubtiere l>0 Die Sun be

haben bie faft loöntopolitifcbc Berbreitung ber Drb*

ttung überhaupt, nur ber auftraliftbenSiegion, benän ^

tiden unb noch SNabagaälar fehlen fte. Süolf unb gudß«

ftnb paläarltifdj unb nearltifd), paläarltifdjunbätbio*

pifd) ftnb bie ©Malaie; berBolarfucbäiftjirfumpolar,

neunteltlicbc Sunbe finb berBrärtetoolf unbbraftliftb«

gtt di«. Bon ben SJIarbern fehlen bie£anbmarberim
Bcrbreitungbgebiet ber gantilie nur ber äthiopijtßen

Siegion; beroorjuheben finb Hermelin unb Bielfraß.

Bon ben Stinttieren ift eine ärt (Banbilti«) oor

toiegenb äthiopijd), bie anbem beiben (Ghinga unb
Surüho) amerifanifd). Die Dacßfe finb roeit oer*

breitet, wobei jebod) bie einjelnen Suuptgattungen

(Dach«, amerilanif^er Dath«, Sonigbacß«, Stinl*

badj«) in ben einjelnen Siegionen in ißrem Boriom
men fitß gegenteilig oertreten. Sehr weit oerbreitet

unb jmar itt einer unb betfelbcn ©attung, bem giftß*

otter, ftnb bie gifeßottern, beren ftattlicßfter Ber*

treter, ber Seeotter, marin ift; er finbet fttß im nörb*

lidiften Zeil be« Stillen Ojean«.

(Xafel II, Harte 3: gafelteufreffeT.] Die gnfelten*

freffer bilben eine Keine, auf ben äudfterbeetat ge*

feßte Crbnuttg, worau« fttß autß ba« oerfprengte

Borlotnmen etnjelner ©attungen erflärt; feßlen in

ber antarltifdien Sieaion. äuftralien unb Sübame*
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amauä finbet fic^ nur in äBcftafrifa. See glatter* gehen fetbfl in bie auftralifd»e über. Siein ncotropi(d)

i« f)“6en ihre ipeimat auf ben Sunbainieln, ben finb bie 9la6elfdjn>eine. SaS glußpferb al« eitriger

Koluffcn unb Philippinen. Vertreter bet gamilie ber Obesa ift aftifanifdj unb
liefet »I, Harte l: »«getierf I.] Sie Käufe finbet fteb in »frila non Mbefftnien unb Sencgam*

ftnb ebenfo roie bie ganje Drbnung foSmopolitifcb, bien bt«Sübafrtfa in allen großem Seen unb glfiffen.

nur bet antarftifeßen Siegion abfolut feblenb; in liefet iv, Harte l: S53ltbrrfäuet.) Sie gamilie bet

bet auftralifeben fehlen fte Sleufeelanb. Sie ©at* Siinber, Dchfen unb Vüffel umfaffenb, ift in roilb

tung Mns fehlt urfpriinglieb ber Sieuen SBelt, nur Iebenben gormen heute fehr oerfdhieben oerbreitet.

burc| oilarierenbe Gattungen oertreten. Sie eben* SaS JRinb foramt no<b roilb oor in ber orientali*

fall« fehr weit oerbreiteten ©iebbörneben gehören fchen Siegion (Santang, iaoanifcht« Stinb, ©apal,
befonbet« ber gemäßigten Siegion an. $auptfäcblicb 3f6u). Sie ©attung Pifon mit ber europäifeben

ben gemäßigten Siegionen gehören an bte glugfjörn* nalbtoilben Slrt SBifent unb bet amerifanifeben Slrt

eßen, bie jebodj auch bi« Porneo gehen, bie Pacfen* Süffel geht bem »uäfterben entgegen. Sie ©attung
bömeben, bie Riefet, ba« Kurmeltier. Sie SB ft hl« KoftbuSocb« ift ben amerifanifeben Polaraegenben
mäufe oerbretten fi«b über bie nörblitben unb ae» eigen. Sie ©attung Süffel ift toeit burd& Slfrifa oer*

mäfeigten Siegionen beiber^emifphären; bie roeitefte breitet (Rafferbüffel unb roter Süffel) unb gehört

Serbreitung b®t bie oielgefpaltene ©attung gelb* ferner Äffen an (affatiffber Süffel, SRiefenbüffel),

mau«; (baralteriffiftberSeroohnerberarftiicben ^ie« ber ©runjoch« $a! ift auf ba« tibetifebe ^otfjlaub

lumpolarregion ift ber Semming. Sie au«ffblteß= befebränft, unb mit einer Slrt, ber roilben Kuh »an
lieb altroeltlicben Siebenfcbtäfer berechnen bie ßelebe«, geht bie gamilie in bie auftralifebe Siegion

ätbiopifibe Siegion mitSluSnabme SJlabagaäfar« unb über. Sie gamilie ber Schafe, bie 3Ugm unb Stein*
bie gemäßigten Seile ber paläarftifeben Siegion, öft» böefe nebft ben Schafen umfaffenb, befißt ausgeprägt
lieb bi« gapan geßenb. Sie bureb toahrfcbeinlicb nur paläarftifeben ©fjarafter

,
nur ba« Sicfbornf<baf b'e-

eineÄrt oertretene, bemSluäfterbenentgcgengehenbe loobnt al« einziger ncuroeltlidjerSertretabergnnien

gamilie berPibcr beroobnt auSffbließlteb falte u. ge* gamilie baSgelfengebirgeSlorbamerifaäunbKüften*
mäßigte 3«ncn beiber ©rbhalften. Sie Srugratten aebirge Kalifornien«. Sie Slntilopen ftnb eben*

ftnb oerfprengt oerbreitet, fo auf ben Slutillen (ger* fall« mit nur jroei SluSnaßmen altroeltlid); bie ÄuS*
felratte), in Sübamerifa (Sumpfbiber, Banjenratte, nahmen Onb bie ©abelantilope ber großen ebenen
Strauibratte, Kammratte) unb in Slfrifa (Sorften* jroiicben bem Küftengebirge Kalifornien« unb bem
ferfel, gäcberfcbtoanjmauä, gelfenmaus). SJiiffouri unb bieScbneejieae be« amerifanifchengel*

llafei m, Harte 2: Nagetiere II.] Sie©rbmäufe fengebirge«; in ber Stilen Sielt ftnb bie Slntilopcn in

finb auSfcbließlich nearftiftb, bie SBurfmäufe ober erfter Sinie Gbaraftertiere ber äthiopifeben Siegion

SNauIrourfSratten bagegen auäfebließlieb alt* (©ajelle, Kuhantilope, 3n>ergantilope, Söbelanti--

loeltlicb, hier aber fehr oerfprengt oorfommenb, fo lope, Sprinabocf, @nu u. a.), finben ficb ferner in

in ganj Slfrifa, Sübofteuropa, im roeftlieben Äffen, ber orientaltfcben (Sierbomantilopc, ©oral, Safft)
in Siorbinbien, SJlalaffa, Sübcfiina. Sie Ke er» unb ber paläarftifeben Siegion (@cmfe, Saiga Sinti»

febtoeineben müäguti, paca, SSafferfdjroetn, bem lopeu.a.). Sie ^irfeße finben ficb i>' allen Siegionen

größten aller Siager, unb Cavia, ber Stammform ber außer ber antarftifdjen unb merfioürbigertoeife ber

befannten Keerfcbroeincben, ftnb rein neotropifcb- 3n äthiopifeben, in ber auftralifcben finb fie nur oon
ber beiben fjemifpbären jufommenben gamilie ber i Simor unb ben SJloluffen befannt. Ärftiffb jirfum«

StacbelfcbtoeincoertretenficbuaheoerioanbteSat* 1 polariftba«3ienntier,toeniger nörblirf) geht ba« Gien;
tungen in ber Stilen unb Sleuen SBelt. Sie alitoelt* bie echten ftirfebe haben faft bie Serbreitung ber ga*
lieben, gefurchte Sohlen beffßenben Stacbelfcbroeine I milie; ba« Samtoilb gehört ben SRittelmeerlänbern

oerteilen fteb über ben Sübteil ber paläarftifeben ! an, eine anbre ©attung mit bem §aupt oertreter

Siegion, bie orientalifebe Siegion unb bte äthiopische Kuntjaf ben SBalbgegenben ber orientalifcben Sie*

mit StuSnahme SRabagaSfar«; bie Stacbelfcbroeine gion. Sie gamilie Devexa, nur bureb bie ©i taffe
ber Sieuen ffielt, bur^ roaräige Sohle unb ©reif* bertreten, fommt bem mittlern unb füblicbeit Slfrifa

Jdhmanj auSgejeicbnet, gehören Siorb» unb Sübame* ju, bie KofcbuStiere, ebenfall« nur eine Slrt, ben
rifa an. Sie Springmäufe leben in ben meiften öoebgebirgen (SbtnaS unb Sibet«. Sie gamilie ber

Steten in Slfrifa unb Slften, einige in Sübofteuropa Kamele |ät eine fehr oerfprengte Verbreitung; bie

unb in Slmerifa. Sie »afenmäufe, toegen ihre« übertoiegenbe Kehrjabl aller ©lieber ftnb Haustiere.

Pelje« gefebäßt (ghitubiH0 . PWcoibo), geh<>«n au«* Sie ©attung Ramel ift eine ^arafteriftifdje Süüften*

fcbließlicb Sübamerifa an, too bie Siere bie Verg* form ber paläarftifeben Siegion, bie eine Slrt, Sro--

fetten ber Slnben unb in einer ©attung bie Pampa« mebar, ift norbafrifanifcbe«$au«tier, ba« Srampel»
betoohnen. Sie$afen finb fehr oerbreitet über bie tier afiatifcb; in ber Sieuen Seit beroohnt bie ga*

ganje nearftifebe unb paläarftifebe Siegion, too fie milie Sübamerifa (0uanafo,£ama,8icunna, SllpQfo ).

teilroeife in ben hohen Slorben hinaufgehen, bagegen [tatet iv, «arte 2: tinpaarjeber, »ifiSläufletiere, siof*

finben fte fleh nur fpärlicß in ber äthiopifeben unb fmfüOer.) Sie gamilie ber pferbe (Pferbe, tjfel,

orientalifcben Siegion unb fontmen in ber neotropi* 3e^r°) *ft gegenroärtig auf bie (üblichen leile ber

(eben nur tn einigen Seilen Vraftlien« oor. paläarftifeben Siegion unb bie ätbiopifebe Siegion mit
Itafet Ul, Harte 3: Waffeltierr »ab ni<St wirtet. StuSnahme Kabagaäfar« befebränft. Sie Pferbe

fiurabe faatietper.) Sie Siü(f eltiere finb heute nur Sübamerifa« ftnb nur oerroilbert. Sie gamilie ber
noch bureb bie ©attung ©lefant oertreten, bie in Siaähörner ift nur bureb ba« Slßinojeroe oertreten,

Jtoei Slrten Slfrifa (fie.fnnherä ^entralafrifa) unb melebc« fteb im heißen Slfnla unb ben heißen Seilen
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amerifanifdicr ftlußbelpljin im HmajonaS unb Dri- befonberS für bie ©tubeuoögel, begünfligten. 2Ht
nofo), tropifch ftnb (pejielf bie Sßottmale. 35 ie Bar» Seefahrer fonben es lobnenb, für große Mnbler, na=

tenronle finb aui-gefprocßcn arfttfc^e unb antarf» mentlich in Bonbon unb Hamburg, Xkre mit(u*

tifcbe Xicre. Sie pftnnjcnfTeffenben Wate (Sirenen) bringen, unb als bie Tireftioneu ber großartigen

bemohnen in ihren jeßigen ‘Vertretern brei oerfchie» Ratmnnflalten , bic Stftßer non Sogelftuben u. a.

bene ©ebicte: bie Wefttüfie beS tropifcben äfrifa oon gcrnj beionbere Rnforbcrungen ftellten, bie gelegen
3encgambien bis öuinea nebft allen glußmünbun» iid^e Ginfuljr auch ba& SebürfniS bei roettem rtic^t

gen (afrifaniftfier Rianati), bie ftüfte SlmerifaS oom bcfriebigte, begannen bie ©roßhönbler eigenS für ben

©olf oon Slejtfo biS Rorbbraftlicn unb ben untern 3roedbeSXcerfang$®jpebitionenau8turüften,rcetdbe

Orinofo unbämajonaSiamerifanifcijcrSJinnaüt unb nach allen Weltteilen, oorjugäroetfe aber noeb äfrifo,

ben 3nbtfd)cn Djean ootn Roten Hicer bis Gccilon, auSjießen CTicfcr T. ^esuäljrt niefjt ju unterfdjäfcenbe

ben iiialaiiftben Rrdjipel unb bie Rorbfüfte Stuftra« Vorteile in wiffenfrfjnfthtber öinftdjt unb förbert bk
tienö (Xugong). Son ben gloffenfüßertt ift bie gniereffert uiblreicfjer^icb^aBer.leibeicberfaaenbean

eine gamilie, nur baS Walroß umfaffenb, arftifch (eiben fef)r utele Ziere itußloö |uutDpfer, weil fie auf

iirtumpotar. XieDhrenrobben fmb fdjarf nach Sitten bem Zransport nicht bie entfprechenbe Sflege finben.

lofaliftert; fie fehlen im Rtlantifcßen Djean; bie Gine Qbcrficht beS getarnten XierhanbelS
Seeßunbe finben fid) in allen äfiecrcn ber falten unb ergibt folgenbc 3'fcige: I i Zicrgroßßanbet in ben

gemäßigten 3one. §afenftäbten, ber fuß über alle ©ebicte ber hohem
(Safe! IV, Satte 3: .gatjnarrnr Scutttilcre un» Stau- Zierroelt mit Ginfcßluß ber Reptilien erfttedt. 2)iefe

rentiert.] RiitäuSnahme }roeier©attungen, Grbferfel ©roßfjänbler ienben eigne Grpebitionen aus, ober fte

unb Schuppentier, melc^e beibe ber ät§ioptf<^en Sie- taufen bie Ziere unmittelbar bei ber Slnfunft bet

gion angehören, unb oon benen baS Schuppentier (ich Schiffe in ben §afenfiabten, RteiftcnS finb fic auch

auch noch iw ber orientaliftben ftnbet, finb bk 3° h n * im Befiß oon öanbelStiergärten, Zierparfen oberen»

amten neolropifth« ©harnttertiere; ©ürtelticre fin= bem berartigen Sfnlagen. 2) 55ie §änbltr jmeiter

ben fid> bafclbft in ber ganten feftlänbifcßen RuSbelj.
[

$anb,»Del(ßetnbenSinncnftäbtenanfäfftgftnb,offcne

nung ber Region, wäßrenbanbrelofalifiertefinb. SDic Säben haben, meiftenS aber nur frcmbt&nbitoe unb
Beuteltiere finb in hohem ©rabe Ziere äuftra» einheitttifche Sing. unb Scßmudoögtl oerfaufen,

ItenS, bem fo jiemlich alle anbern Säugetiere fehlen, allenfalls auch einige äffen unb fobann äquatien»

tuährenb bie Beuteltiere in großer Dtannigfaltigteit unb Zerrarienticre. Ruch unter ihnen haben neuer»

oertreten ftnb. außerhalb ber auftralifcßen Region binqS mehrere fogen. §<mbelStiergärten eingerichtet

finben ftch Beuteltiere nur noefj in Sübamerita unb
1 3) (Die eigentlichen Vteinhänbler, roeldfc mit Rana»

bem (üblichen Zeit RorbameritaS (Beuteltatten unb
:

rien=, feltener mit fleinen fremblänbifcßen Sögeln
Schiuimmbeutler); bie BJehrjahl ber auftralifcßen baufierenb oon Stabt juStabt reifen. 4) SfuSfcbiieß»

Beutler iftoufbaSauftralifcb«<jeftlanbu.Za8mania ließ Ranariettoogelhänbler, welche größtenteils tu.

befeßräntt. ©anj auf Sluftralien, ZaSmania u.Reu» gleich Selbftjücßtcr fmb. 5) ©eflügelbänbler, welche

guinea befdjränft fmb bic Kloafentiere, bie nieber» oorjugstoeife mit ÜuruSgeflügel hanbeln unb bie all»

fien unS befannten Säugetiere, oon benen baSScßna* jährlich über ganj Xeutfdjlanb in großer Regfamfeit
beltiet DucenSlanb (üblich bed 18.° fübl. St. Reu oeranftalteten@eflügelauSftenungenbefuchcn. 6)35t<

jübtooleS, Sictoria, Sitbauftralfen unb JaSinania joologifc^en ©ärten, beren Serioaltungen faft fämt»
bewohnt, bie ©attung Smeifenigel bagegen ganj lieh, wenigftenSanJreunbeuubSefannte, teilSfelbft»

Ruftralien, XaSntcinia unb ben Süboften fotote gejüchtete, teils getaufte u. bereits erngentöhnleXiert
Rorbweften ReuguineaS. itügeben. 7) (Die große 3«hl ber tfiebhaber, nament»

‘Xirrhanbel. Xie Jierliebhaberei läßt fieß bis in lieh ber Stubenoogeltüchter, welche einen überaus
bie älteften feiten oerfclgen; überall trifft manXierc, regfamen Rauf, utib taufchoerfchr entroidelt haben,
bic nur aus ftreube an ihrer Schönheit ober ihrem Xtc bebeutenbften öanblungen befteßen in Hamburg
Skfen gejiiehtet mürben. Sor oieleit gahrhunberten (^agenbeef ) unb Rottbon (ßautrach, RbrahamS), eine

gelangten Sapageieit nach liuropa, unb bie Spanier ber tutereffanteften ©efchäfte in älfclb bet Scannooer
fanben Sthmurfoögel (choit bei ben Urbetoohnem (Reiche). Xeutfcßlanb erportiert fefjr otele fetbftge»

Rmerifas. Bis jur neuern 3eit herauf mar aberber jücßtete Ranarienoögel, befonbers nach Rem
Smnbel, bej. bic Ginfuhr fremblcmbtjcher Xierc nach Sübafrifa unb Ruftralien, außerbem aueb Stieglipe,

Guropa tebiglich bem 3«fall preisgegeben. Reifenbe, Xompfaffcn twilbeunbabgerichtet ), Hänflinge, 3ei

Raufieute, Seefahrer unb gelegentlich auch itrieger (ige, weutget’Jiachtigauen.Biörtche, ;!ptfehlchen,rtriK-

brachten merfroürbige Ziere mit unb oerfauften'ice müden, Xroffeln unbüerchtn. SongtoßerBebeutuitg
junächft an Liebhaber, auS benett bann hier unb ba für ben X. finb bie alljährlich ftottfinbenben Icerucr-

^änbler erftanbett. Gtroa mit bem Rnfang, bann fieigmmgen ber Rffumatifationsgefellfchöft
lebhafter §u Rütte beS oorigen ^JahrhunbcrtS begann oon Stntroerpen unb für granheidj bie Xhdtiijfcu

ein bejonberer lier», namentlich aber Sogelhcinbel bes äfnimatifationSgartcns in ^arie.

ftcb 1U entmideln. Mrftcn. aroßefeanbelSberven u.a. Zirorb. Sierre ’fimmanuer rranj Wniftcr
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bie fich bur<h ©clehrfamfeit aubjeichncn, bie Gle* *Xitel unb Xitflumorfen (©efchicbtlicheb). Die
gnnj ber Darftelluitg aber burchaub oermiffen laffen, Gntftehung eineb aubgebilbeten Aang* unb Xitel»

nennen roir: »Influeuce comparbe des dogiueB du fpflemb gehört feit alten feiten ju ben Gigentüm»
paganisme et du christianisme sur la morale« iicbleiten befpotefef) regierter Staaten. Söäljrenb in

(1828); »Cours eleuieutaire de Philosophie« (1840, einem repubütanifdjen Staatbroefen bie Anrebe
4. Aufl. 1889); »fithiqm, ou la Science des meeurs« »Würger« (Citoyeu) alle gemeinfatnen Ghrenrechte

(1840); »Histoireabregbedela Philosophie* (1840); einjdjliefet unb fogar bie notroenbigen Sangbejeich«

Anthropologie speculative generale» (1843, 2 mengen burd) biejen 3Jeifa(j (j. A. »Aürger*@eneral«)
Abe.); »MMitntions morales« (1860); »Le droit p6- geminbert werben bürfen, bringt ein entroidelteb

nal, etc.; iutroduction philosophique« (1860,2 Abe.; $>ofjeremoniell ein um fo burdbgebilbetereb Xitelroe»

2.»ufU880); «La vie Jans rhomme* (1881, 2 Ile.); (en mit fich, mit je böljem Aorredjten bie $erfon beb
• Turgot, sa vie, son administration et ses adver- Selbftbcrrfcherb ausgerüftet rourbe. Die altägijpti*

snires (1862, preibgelrönt); »I/animisme et ses fehen Könige begabten [ich auf ihren Wau» unb Dettf»

adversaires« (1863); »L’animisme, ou la matiere malbinfchriften mit fdjier enblojcn Xitcln, unb noch
et l’esprit, etc.« (1865^; -Essai de logique objec- alb Abglan} ber alten ©ötterherrlichfeit erfebeirtt

tive* (1867); »L’imaginatiou, ses bienlaits et ses Kaifer 9tero (nad)Dümicöen) als Aauljerr beS lern*

egareinents» (1868); »Principes du droit public pelS uon Denberah alb »ber non ber $athor mit fie*

( 1872,2X1«.); »Introduetion philosophique ül’btude ben befebenfte gnäbige $orus, ber Sobn ber jja»

du droit pbnal (1874), du droit prive« (1875); »ln- tbor, ... ber ooKtommene Spröfjling beb 3ta, bet

troduction historique A l’etude du droit« (1875); ©olbhotub ... bie Sonne, ber s>err ber beiben 2än»
»Lafolie coiitiideree surtout dans ses rapportsavec ber, bet Aeljerrfcher ber £>errfd)er, ber oom $tah tSr*

la Psychologie normale« (1876, preisgelront); »Th. wählte unb non ber £fib Geliebte, ber Sobn ber
Joulfroy, sa vie et ses ecrits« (1875); »Psycho- Sonne, ber §err beöDtabemb tc.« 3n ben orienta»

logie compar6e*(1878). @in§auptoerbienfterroarb lifc^en Känbem lebt biefe grotebfe Xitelrout noch

fitb X., bem gegenüber bie 'Anhänger 93. Goufinb beute fort, unb fo nennt fitb ber oon feinen Unter»

uon Anfang an eine feinblicbe Stellung eingenom» tbanen als Gottheit oerebrte jpervfcher oon Airma
men batten, alb erfter Überfeber ber yauptrt'erfe »ber König ber Könige, betn alle aitbern ju gehorchen
Want« (1830— 43 , 5 Abe.) ; autb überjehte er Ait» haben, ber Urheber beb Sebenb ber Xiere, ber Drbner
terb »Gefehlte ber Tl^itofopfjie« (1835), Seffing« ber 3ahre4jeiten, ber jjerr non Gbbe unb glut ber
«Grjiehung beb Sicnfchengefchlcchtb« u. a. See, ber Arubet ber Sonne unb König ber 24 Son»

*5) G bar! ee 3ofepf), Diplomat unb Arcfiaolog, nenfehirme«. Der Xitel beb Sdjaljb oon ^erfieit ift

Sohn beb porigen, geh. 29. Aug. 1828 ju Dijon, nicht oiel fftrjer unb noth überfdjroenglicher. 3n
befugte bab fipeee Gqarletnagne ju Aaric, ftubierte Guropa haben foldje Ungeheuerlichteiten nur am
in Dijon bie Jtedjte, trat 1848 in bie neugeftiftete Jjofe oon Wpjanj Gingang gefunben, unb hier enoieb
Ecole dnd minist ration, würbe 1849 im AUinifte» fitb bereitb ber ©rüttber biefeb §ofb, Konftantin
riumber öffentlithen Angelegenheiten angeftellt, ging b. ©r., alb ber Schöpfet eineb Xüulaturenroefenb, ju

1852 alb Jtonfulatbbeamter nach Xunib,rooerbie Al- bem bie fpälent3eüen faum noch oiel jujufügen hat»

tertiimer beb fianbeb in mehrfachen ÄSanberuttgen ten. Die Beamten mürben in brei Klaffen geteilt,

burchforftf)tc, oerroaltete feit 1857 bie Konfulate oon in bie Grlauchten (Illustres), hochachtbaren (Spec-
Gorogna m Spanien, oon Salonili, Abcianopel, tabiles) unb bie Sehr ehrenwerten (Clarissimi),

AJoftar, 3affp, rourbe 1864 erfter Aotfdjaftbjefretcir roelth lefctem Xitel in Aom bie Konfuln geführt hat«

in Konftantinopel, 1866 politiidjer Unterbireltor im ten. Daju lauten noch bie Xitel Nobilissimus für

Alinifterium ber öffentlichen Angelegenheiten, 1869 Familienangehörige unb bie untergeorbneten 9kä«
erfter Wotfchaftbfelretärin2onbon,l 87 laußerorbent» bifate Perfecttssimus unb Egregiiis. Auch bie Xi*

lidbet ©efaubter in Xanger, oon roo er bab Xingita« tel ber Grafen (Comites) unb .yerjäge (Duces) ent*

nifebe Alauretanieit auf bab grüublichfte bereifte, ftantmen aub Konftantinb 3eü*n » un^ h4"1

1876 ©efaubter in Athen, 1880 Wotfchaftcr in Kon» Xbeoboftanifchen Kobej (438) roar bie ganje politi»

ftantinopel, 1882 in Üonbort, fchieb 1883 wegen fche 5tierard)ie oollenbet. An ber Spi^e ftanb unfre

.Hranflidjfeit aub ber biplomatifchen 2aufbabn unb ©öttlidjleit« (Divinitas), b. h. ber Kaifer, unb ©ra«
ftarb 2. 3uli 1884 in ^Jarib. 1876 jum (orreipon* tian bebrobte in einem befonbern ©efep biejettigen,

bicrenbett Atitglieb ber Acadt mie des Inscriptions, welche bie »göttlichen« Aorfchriften feineb »göttli«

1880 jum Membre libre berfetben ernannt, roar er eben» SSaterb in Wejug auf ben Aorantritt ber .yof»

feit SRärj 1883 Aorfibenber ber Commission arebbo- Chargen tc. nernachläffigen mürben, alb ber »§eilig»

iogiquc de Tuuisie. Seine epigraphijchen gunbe tumbfehänbung* (sacrilegii) fchulbig! 3n Xitula»

in Xunefien [teilte er für ben 8. Äanö beb berliner turen roar Konftantin unerfchöpflich geroefen, unb
»Corpus inscriptionum latinarum« (AcrI. 1881) jur roir begegnen hier Xiteln, bie man alb »Gure Auf*
Aerfiigung. Sonfl heben roir heroor: »Kecherckes ricfjtigfcit

* , »Gure ©raoität«, »Gure Gjjettenj«,

snr la gbograpliie comparce do la Uaurbtanie
|

Gure Gmiuenj« , >Gure erhabene unb tounberbare

Tingitaue« (abgebrudt in ben »Memoires prösen- ©rö|e tc. überleben fann. Die Anrebe ber Unterge»
t^s j>ar divers savants etraugers«, 1. Serie, Ab. 9, benot an ben Kaijer begann mit »Gure Groigfett
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men. Gbenfo fanben ficb riclc anbre Ämter unb
Xitel mit bem wacpfcnben ©lanj ber ftfirfanhöfe

unb bem Stcicptum bcrStäbte wieberein. DieStänbe
Ratten (ich bei ben Sacpfen unb granfen urfprüng*

ließ in Gbelinge (Slblige), ffrilinge (Freiherren), Siaffi

(ftreigelaffene) unb Unfreie unterfdjieben, oon benen

nur ben erften beiben3(nrebetiteI(Strenui,0eftrenge,

unb Valicli, gefte) jufamen; aber halb gingen biefe

Xitel auf bürgerliche über, unb e« fam für benVbel
ber GrftgeburtStitel be« »Ältern« (Senior, franj.

Seigneur, ital. Signor) auf, woraus fpäter bie Rö»

nigS* unb SorbStitel Sire unb Sir entffanben. Die
Stabtoberßäupter, StatSperfonen unb ©elebrte woU«
ten aud) an ber allgemeinen Verherrlichung teilneb*

men unb liegen fidj in Deutfcßlanb non ber faiferli*

(ben ^>offait3lei gegen Jlingenbc« ©olb bie Vräbifate

SJtagnifhenj, SJtunifijenj , Slmpliffimu«, VJohleble,

©odjweife, ©odigelefjrte, 0roßgünftige©errenic.oer*

Briefen. Da« Unwefen ftieg auf« pödjfte, naebbem

feine *9lIIcr<hriftlichfte SJtajcftät RönigSubwigxIV.
oon Franlreirf) burcb eine prunlooHc ©ofbattung ein

Vorüilb gegeben batte, welche« bie ärmften dürften,

namentlich in Deutfdjlanb, nadjjuabmen fugten.

Der ©of Raifer Rarl« VI. batte hier ben Slnfang ge»

macht, unb eS ift lehrreich, ju erfahren, baße«ber©of*
ftaat be« Rurfürften flarl Xfjeobor oon kapern auf

1800 ©ofämter brachte, roäbrenb feine ganje Slrmee

5500 SJtann betrug. Drop be« babei auf bie Spiße
getriebenen Beremoniell« fanb aber eine beftän«

bige Gntwertung ber Xitel ftatt. So batte baö Vrü*
bifat G jjellen j urfprünglid) nur ber Raifer geführt,

fpäter nahmen e« auch bie ©erjöge unb bie Kurfür»

ften erft für fidj felbft unb bann aud) für ihre erften

Beamten in unfprudj. Slun legten Raifer unb ©er*

löge biefe ^ßräbifatc ab, al« Re aber auch bie Rurfür*

ften für ihre ©efanbten unb ffiirflicpcn ©eßeimräte

in »nfprueß nahmen, gab e8 einen emftbaften Streit,

jür roelchen Seibnij feine Schrift »De jure supre-

matus ac legationis principum Germaniae« (1077)

auSarbeitete, unb ju beffen Gntfcbeibung im 3- 1700

eine große Vcrfammlung einberufen mürbe. Stach

monatelangen Debatten iourbe nicht nur biefe Frage
»u gunften ber furfiirftlidjcn State entl(hieben, fon»

bcrti aueb bie Verleihung ber Ratnmerberrenwürbe
ihren ©Öfen jugeftanben. Ginen ähnlichen Stüdgang

beobachtete man bei ben militärifchcn Xiteln. 3m
SJHttelalter roar »©auptmann« Xitel be« oberften

Öecrfütjrer« geioefen, nun fchuf man mehrere ©aupt»
mannSftellcn, an beren Spiße ein »Dberfter ©aupt*
mann« trat, woraus ber Oberft entftanb, bann ta-

rnen burch ^urücfbrängung biefer SBttrbe mehrere
Dberfte jur Grnennung, an beren Spiße ein Weneral--

oberfier trat, ber fcßließlich ©eneral genannt mürbe
unb feine Söürbe mieber einem ©cneraliffitnu«
abtreten mußte. Siatürlid) wollte ber roeibliche Xeil

nicht juriidbleiben. Die guten alten Stamen grau
unb 3ungfrau wollten ihnen nicht mehr jufagen, unb
fie oerlangten al« Slnrebe SJtabame unb Stabe*
moifclle, bie am ©of fiubtoig« XVI. einen fönig*

liehen Rlang erlangt hotten, fofern bie Xöcpter be«

König« oon ihrer ©eburt an Stabame hießen. 9lnt

höchften ftieg bie Xitelfudjt um bie SJtitte beö oori*

gen 3“hrh“öbert8, wo bte ©eiehrten fdjriftließ unb
inünbli* bie Slnrebe »©ochgelalirt«, bie ©eiftlicßen

£o!nai.

langten. 2lm lächcrlichften machte fuß biefe« Xitelun»

mefen in ben Viicßerbebifationen unb im Vmterbettel

breit, bie an einen gürften etwa begannen: >Dem
Mergnäbigften , ©roßmächtigften, Unüberroinblicß»

ften ©erm, ©errn :c.« unb mit »Dero aHeruntertljä'

nigfter, in Demut erfterbenber, alleroermorfenfter

Riiecht« enbigten. 3" Preußen, wo noch unter fei*

nein erften König baö Xitelmefen üppig in« Rraut

gcfchoffen war, gab griebrich SBilßelm I. ein mürbi*

geö Vorbilb in ber Stidjtacßtung biefer außerlichfei*

ten. SJlit einem einjigen großen Strich hotte er eine

Stenge ber überflüffigften Ämter, meifl Sinefuren,

bie fein Vater eingefept hotte, wie bie be« Dberfäm*
mererö, Mattre des requetes, ©erolbömeifter«,

DberjeremonienmeifterS.berRammerherren ic., weg*

gefegt; aber er ging freilich ju weit, inbem er feiner

StichtachtungbeöalabemifchenunbVrofefforenwefenö

burch Grnennung feine« ©ofnnrren ©unbling jum
Öofrat, Vrofeffor unb Vräfibenten ber Slfabemie ber

ffliffenfehaften Vuöbrud gab. griebrich b. 0r. trat

auch in biefer Vejiehung in bie gußftapfen feine« Va-

terö, unb manche« würbe in Vreußen abgeftellt, wa«
noch lange in anbem Üänbern fortwudherte; boch

blieben auch im amtlichen Verfebr noch
gioöfeln übrig, bie erft ber neuern 3eit jum Opfer
gefallen ftnb. llber bie (Einführung unbben@ebrauch
ber cinjetnen Vräbifate, mieStajcftät, ©oheit. Durch*

lauchtK., finb Bie bctreffenbenVrtifel nach jufchtagen.

(fbe. toi*«', Staoul, franj. Schriftfteller, f.

Vlum, Grneft (Öb. 17).

Xogo (Xogo gebiet). Die bisher unbeftimmte
©renje jwifchen bem beutfehen unb bem franjöfifchen

©ebict würbe burch oon beiben Staaten ernannte

Rommiffare an Ort unb Stelle bahin feftgeftedt, baß

al« ©renjlinie ber SUeribian beftimmt würbe, wel*

eßer, oon berRüfte auögehenb, bieffleftfpihe berflei*

nen 3nfcl Vapol trifft (in ber fiagune jwifchen Vgue
unb Rlein*Vopo weltlich oon bem Dorf ©iOafonbii
gelegen), unb feine Verlängerung gegen 9t. bi« jum
Schnittpunltmit irnärbl.Vr. Dagegen ftnb bieörenj*

oerbältniffc im VI. gegen englifdjco ©ebiet nodj nicht

feftgefteüt. Stach innen hot ftcp ba« beutfehe Schuß«
gebiet in leßter 3«it febr bebeutenb erweitert. Stach»

bem 1886 bie fogen. Königreiche Xowe, Rewe unb
Slgotime auf ipr Slnfuchen unter beutfehen Schuß ge»

fteüt würben, hoben 1887 auch bie nörblicper gele*

acnen 0cbirg«lanbtd)aften Slgome, 9lgu unb
Änfdjluß erhalten. Der ©anbelöumfaß beläuft fich

auf 7 SJtin. ®tf. Slantagenbau (Vaummolle, Xabaf,

Stijinu« unb Raffee) ift begonnen worben burch bie

Deutfdje Xogo*©efelljchaft, an ber flüfte hat man
Rofoöpflanjungen angelegt. S.Vfrila.gorfchung«*
reifen (Vb. 17, S. 10).

’Xorufbima, ©auptftabt ber japan. Vrooinj Sima

ober äfhiu, auf ber 3nfel Shifofu, am linren Ufer
ber f[)ofhino, unweit beren Sltünbung in bie Sinfcpo*

tcnftrafie, mit (ixotj 67,456 Ginw.
*Xolnai, Subwig, Ungar. Dichter (mit feinem

S
imiliennamcn ©agpmdfp), geb. 81. 3«n. 1837 ju

pörlönp im Xolnaer Romitat
;
naebbem er al« 6tu»

bent eine barte 3uaenbjeit burchgelämpft hatte, fanb
er im 3. 18<10 al« ießrer ber flaffilchen Sprachen am
reformierten ©pmnafium ju »ubapeft eine Sebenö*

ftellung. Seinen Stuf al« Dichter begrünbete er burei



S'ongareroa — XranSfafpifdje ©ifenbafiit. SOI

aufcerbem fcf)rt«6 er mehrere SHomane, Kapellen unb
@rjttf|tunc|en, metfl in ritten neröffentlicbt, in

benen er tn«6efonbere burch fdjarfe, reaitftifcfje ©ha*
rafterifti! bebeutenb erfdjeint. ©eine im 3 . 1887 be*

gonnene äfthetif<h*fritifche 3«*tfd)rtft »urodalom«
(»fiitteratur«), in welcher er ber realiftifcf)en Jen«
benj in ber mobernen Äritif ein Organ fchaffeu

wollte, hatte feinen Beftnnb.

•Xongareroa, 3nfel, f. Senrhpn (Sb. 17).

*Xopfö, Bülheim ©igurb, bän. SchriftfteHer,

geb. 1840, abfotoierte 1865 ba« iuriftifdje Amt«*
erarnen unb mar bereit« al« ©tubent Mitarbeiter

be« Dagblad«, für welche« er feine erften *Stij<

jen« (1863) juin Deil in Dicfen«f<her Spanier fdjrieb.

Die beften berfelben finb : » Diegamilie Daugenich t« >

unb »Die gamilie fcobenicht«« , in benen lächerliche

giguren unb gehaltlofe Gharaltere au« ber bänifchen
Mbcloroelt mit fatirifcher Saune gefdiilbert finb.

©leiden SeifaH fanben bie Gtjählunaen : »Sebenb«
anfehauungen« (18<i7) unb »Qafon mit bemöolbenen
Slie«* (2. 2luft. 1881), roährenb feinen fpätern Ar*
beiten: -Silber au« ber ©egenwart- (2. ’älufl. 1884)
unb -Au« bem Stubienbucb- (3. SCufL 1884), nicht

bie gleidje ©unft ju teil rourbe. Auch oeröffentlichte

er: Ketfebilber au« ber Schwei» unb Jranlreitb*

(1871), »Au« Amerifa (1876), »Solüifcbe ^Jorträt*

ftubien« (1878) unb ba« Scbaufpiel »Umyndige i

Iqaerlighed« (1881), Gr fiarb 11. 3uli 1881.

*Xorren«, JBilliam 3. Mc ©ullagb, engl. Bo*
litifer unb ©chriftflellet, geboren im Dftober 1813
;u Dublin (fein Sater bieg 3ame« Mc ©ullagb; erft

1863 nahm D. ben Kamen ber Mutter an), ftubierte

im Drinitp College ju (Dublin unb prafti«ierte ba*

felbft al« ÄechtSanwalt. 1836 gehörte er ber für bie

irifebe Armtnbill eingefefcten ttnterfucbungbfommif»
fton an. 1846 roar er Sorb Daunton« ^rioatfefrer

tär. 1848 -52, bann toieber feit 1857 Mitglieb be«

Unterbaufe«, bat er ftd) um ba« 3“fianbefommen
oerftbiebener toiebtiger fojialpolitijcher ©ejefje her*

oorragenb oerbient gemalt. Gr febrieb: »Lecturea
on the study of bistory« (1842); »Industrial his-

tory of free natinns« (1846); »The life of R. L.

Shfel« < 1855); »Life and times of Sir James Gra-
ham« (1863); »Empire in ABia. how we came by
it; a book of confessions * (1872); »Memoirs of

William, second Viscount Melbourne* (1877, 2
Sbe.); »Proconsnl and tribune. Wellesley and
O'Connell« (1880); »Reform of procednre in par-

liament* (1881).

"Xotrööclrife, einSdjienengeleije, n>e lebe« mittel«

einer Bleiche oon einem £>auptgeleife ftcb abjroeigt

unb burch eine au« Solj, ©ifen ober ©rbe bergeftellte

Sorritbtung abgefchloffen nnrb. Man benufct ein fol*

che« beim Rangieren bet 3üge, um SBagen beifeite

ju (teilen »c.

•Xottmann, 'Albert, Di ufi ffebriftfteHer unb Rom*
ponift, geb. 81. 3«(‘ 1837 ju 3<tt“u, bübete fitb in

Dteäben im Siolinfpiel au« unb lieft fleh 1857 in

2eip)ig nieber, wo er »unächft al« Siolinfpieler unb
Dirigent roirlte unb gegenwärtig al« Xbeoretifer

unb Mufiffchrift fteilet tbätig ift. Gr oeröffent*

lichte: »güfjrer burch ben Siolmunterricht«, fritifäe«

Serjeichniö btt Biolin» unb Sratfcbenlitteratur (2.

’Aufl, Steipj 1887); »Der ©«bulgefang unb feine Be*
fäo WtA (1) Auft . uhS f&anttWAfltlKttno har

Xonmsenb dt>r. taun»<ni)), ©eorge Alf reb, unter
bem Kamen ©ail) befannter norbamerifau. 3ourna»
lift, geb. 30. 3an. 1841 ju ©eorgetoron in Delaware,
wibmete ft«b f«bon in früher 3ugenb journaliftifttjer

Xbätigfeit, rourbe 1862 Mitarbeiter be« »New York
Hernld«, 1864berKero$orfer» World unb6egleitete

al« 5?rieg«torrefponbent bie UnionSamtee. 1862 unb
1866 bereifte er ©uropa, unb feine oon bort au« an
englifdje unb amerifanifebe 3c‘0ingen gefanbten
Briefe erregten 'Aurieben. Auch al« öffentlicher Bor»
lefer ma«bte er ft«b in ©nglanb unb 'Amerifa befannt.

Gr oeröffentiitbte: »Campaignsofanon-conibatant*
(1865); »The story of the couspiracy against the
lives of the executive officers in the United States
in 1865«; »The real life of Abraham Lincoln«

(1867); »Life and battles of Garibaldi« (1867);
»The New World compared witli the Old« (1868);
»Mormon trials at Salt-Lake« (1872); bie rafch be*

liebt geworbenen gemütoollen - Tales of the Cliesa-

peake« (1880); »Bohemian days« (1881); »Presi-

dent CromwelL, Drama (1885); Katy of Catoc-
tin

,
KooeHe (1886), u. a. Auch einen Sanb ©ebichte

(1870) lie^ er erfcheinen.

'Xogama, hauptfiabt ber fapan. Srooinj Gc&iu,

im jentralen Deil ber 3nfet Kippon, am 3iujugaroa,

über ben eine lange @<biffbrü«tefüf)rt, 8km»onbeffen
Münbung in« Meer, mit as»7) 33,556 Ginro.

»Xranöfafpifthe Siienbahm Unter ben in ber neue*

ften3*ii oollenbetenGiienbahnen nimmt bie oon Ujna*
Aba am Äafpifdjen Meer beginnenbe unb in ©amar*
fanb inDurliftan enbigenbe, oomÖeneralAnnenforo

(f. b., Sb. 17) erbaute, fogen. X. G. in te«hnifd)er, (träte*

gifthet u. fommerjieller Bestellung eine heroorragenbe

Stelle ein, ba fte ungewöhnliche ochwicrigleiten in

ber Ausführung bot unb fomohl bem Sorbringen

Kufelanb« in ba« 3nnere Aften« al« auch feinen hau*
bel«perbinbungen mit benhauptbanbel«plähen Dur*
liftan« , Sochara unb ©amarfanb , Sorfchub leiftet.

Die Sahnftrecfe oon Mi«hailoro«faja am Äafpifchen
Meer nach Rifil*Arroat, welche fpäter wegen be« be-

quemem Umfchlag« be« Schiff«* unb Gifenbaljn*

oerlehr« burch bieienige oon U}na<Aba nach ÄifW*
Arroat erfeht rourbe, führte burch eine Süüfte mit 70
bi« 80 m hohen $üge(n au« äufterft beweglichem
©anb, welche oor bem Beginn ber Sauarbeiten burch

Sefcbüttung mit in Saljroaffer aufgelöftem Öehm,
weicher au« ber roegelofen ©ieppe herbeigeholt wer*

ben muhte, befeftigt rourbe. Alle« 3um Bahnbau fo>

wie jum Sebenäbebürfnifl ber Menfchen unb Diere

Kotige muhte bi« auf ba« Brennmaterial, welche«

ft«h in einem KaphthaenthaitenbenSecirfbefanb, au«
weiter gerne bejoaen werben. Die Bauausführung
rourbe burch bie@i|enbahntruppe bewirft, welche nach

bem Mufter ber 1870 für ben beutf«h*franjöftf«hen

Ärieg gefchaffenen gelbeifenbahn*Abteilung organi*

fiert worben roar. Die Saufchroieriglciten ber lebten

Sahnftrecfcn waten mehr ober minber groh, feooch

burch bie Seförberung aller SebÜrfitiffe auf ber be*

reit« fertigen ©treefe erleichtert. Der Amu Darja*
Strom, welcher Durch feine Breite unb bie Serftnber*

lichfeit jeine« Sette« ben 38eiterbau wefentlich tr
fchroerte, würbe mittel« einer 1700 m langen, in $>olj

auSgeführtenSrücfe überfchritten. Dro(jaHerS^roie>
rigleiten rourbe bie 1200 km lange Sahn im Saufe
«ft« afrnn Krai «rtTfaMSaf V». tn .
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Arbeitern lufammen wohnt, unb woran je ein Aue-
fn^tSturm für einen SJacfjtpoften angebracht ift. Bei

ber bebeutenben i'uftburdjftchtigleit bee Sanbes ncr-

mag ber lefcterc bie Bahn 6—7 km weit htnreicbenb

genau ju üherfehen. Anwerbern begehen je jwei burch

ein Aeitpferb untcrftüf)tc Bahnwärter bie an*

grenjenbrn ©tredenhälften. ^ur Betöftigung ber

Aeifenben führen bte^iige einen AeftaurationSmngen

mit. Sie nrirtfdjafilidje Bebentung ber Bahn würbe
burcf) bereu ffortlefcung nad) ^nbien bebeulenb ge§o=

ben werben.

SranSmiffion. Sion bcutft^en GleftrijitätSrocrlen

ftnb in legier 3*it Bemühungen gemacht worben, ben

eleftrifchen Strom augcr für Beleuchtungäjroede nach

bem Bcifpiel amerifauifcher Sßerle jur Verrichtung

medjanitcher Arbeit, alfo ntm Betrieb felunbäret e(ef>

triicfter SRotoren, abjugehen. Sie Berliner Gkftrifet*

taiSroerfe ftellen ju ben in na<bfieljenbor Sabelle ju*

fammengeftellten greifen tfleftrijität jum Be*
trieb uon SHoioren be« ßfeingeroerbe« unb
Haushalte jur Verfügung:

Ceiftung

(Mi Siotoc*

in Werbe-

fräften

Womit-
Iidje

Otcunb-

taj(*

’XRstf

«ofltn bet jö&r-

tub 3007 »e-

tritbiftunben

'Ufentiige pro

Stunbe

Wnotnbtng ber ßleftro-

motorett für

•u 1 3.9 fRäbmafärlnen . mtbijtni-

fitje 9tpparate IC.

‘‘ 3 n.j

'

Raffet - unb MtijmiiWtn,

Jrebbiitite.fflefinrauni-

oentitoiami , Sältif-

fltiiii, ®!af«biitge ic.

5,50

1
1

20,7 HcljteatbeituRCilwefdii-

:-cn, Sfitautint- tt

Ctntilatortii . JStii-.g-

maftbinen. ®umpen,
tteine giimafcfemtn . 3

btt 5 neittt Irurfrr-

brtfftn IC.

1 1 10 38 iMtiitin.bobrmaiiljuitr,

i>beceugt , ftreiSfiiatn,

Stanblägen, SPrafilitr-

mafitrinen ic.

2 19 72 Jträne . ffiacenaufiun*,

grafet ffiatfebtudet- u Pi*

tbogtapbmpreOen.fteit»

äOtrtfliilltn , 'Pitlafl-

plattifrarefitn ic.

3 2S 105 ölfbatoren. lifttt« tabu-

wagen, gafcrd-, ftiittt-

bafeeitoagen ic.

5 45 170
]
IraaSmiSgiwen . grefee

g 70 2*H
j

Brbeitlmaftbinen foloie

)s 105 398 1 ftrane tc.

* Söirb ni<bi trfeabtn. »enn auf iit ämmdieltrang »an €cm-
ntnunltrgang bis H Uhr naCfetl uerjidjtrt wir)».

Sie bisher ijwrftbenben Anfichtcn über bie fotn*

prämierte Vuft (Srucf (uft) als Blittel jur Übertra*
gung oon ßraft auf weite Gntfcrnungen ftnb buceb
jroet im großen Stil angelegte Ausführungen (in

Baris unb Birmingham) ftnrf erfebiittert worben.
SSäfjrenb man nämlitb annahm, ba« bie Srudtuft*
tranSmiffion wegen ihres geringen SBirfungfigrabeS
w»»r hoi - t»t»K Titn»r pfhnrtfpn tr mn M# ttnit htftt .

Brefiluft an jeber Stelle bet Leitung jur Ventilation,
ßalttuft- ober GiSbereitung ju benu$en.

Sie Barifer Brefjluftanlage ( Softem Bopp), aue
einer Meinen Anlage jum Betrieb pneumatischer Uhren
berö0tgegangeu,uerfügt(Anf.l889)übereineSampf *

fraft pon 2000Bferbeträften, welche mitielS flompref*
foren (f. 2uftperbi<f|tungämaf(binen, Bb. 10)täg*
lieh 250,000 cbm Öuft uon atmoipbärifcher Spannung
auf 7 Atmofphären perbichtei. Sie gepreßte 2uft ge-

langt juerft in 8 SBinbleffel ü 32,5 cbm Inhalt, bann
in eine Hauptleitung non 300 rnm Surdmtcjfer unb
7 km Sänge unb »on ba burth bie in bie einjelnen

Stabtteile abjroeigenben Aebenleiiuugen ju ben Skr*
wenbungSorten, tuobie iiuftfpannung burchBeibunge*
wiberftänbe etwa auf 6 Atmofphären perringert ifi

SaS tägliche Suftguantum foD burch Grhöhung ber

Suftpreffung auf 8 Atmofphären unb burch Anlage
eine« ßoloffalreferooir« in öeftalt eines unter»»

bifchen, unter einer 80 m hohen SBafferfäule neben--

ben Stollen« oon 12,000 cbm Inhalt junächft auf

350,000 ebra gebracht unb burch bebeutenbe Vermeh-
rung ber Sampffraft noch weiter gefteigert werben.
Sie .Bobrleituno ift uon 100 ju 100 m mit SBaffer*

abfehetbern nad 31 rt bcrHonbenfationSwcfterabletter

(f. b., Bb. 9, © : 004, fyig. 3) oerfehen, um :a« tn ben
SBinbfefjeln nicht abgelebte Blaffer felbfül ättg auS*

jufcheiben. Sie Verwendung bet ^ßrefjluft ift eine

überaus mannigfaltige: tum unmittelbaren ^ort*
brüden uon jfluffigfetten, j. S. in Bierbrudappara*
len, jum Betrieb non pneumatifchenUhren (über 8000
in Bari«», jutn Aobrpoftbetrieb, jum Betrieb ber bis*

her mit Sntcfwaffer bei etwa 4—5fachem Haften auf*

wanb betriebenen Aufjügc (unb jwar ohne jebe Bet*

änberungibrerGincelheitcn.inbembieBrehluftau&er*
halb bes hpbraulifchen Gpünber« auf bie SBafferfäule

brürft), uor allem jeboch in ben eigentlichen 8uftma»
febinen oon Vt» bis über 50 Bfetbelräften. Sie hier*

bei nerwenbeten SKafchtnen untetfeheiben ftch bejüg*

lieh ihrer Ämiftruftion uns BerwenbungSweife oon
ben Sampfmafchinen nur »aburch, feafi als Betrieb«*
fraft ftatt bes SampfeS Brefjluft oerroenbet wirb, ja

bei fc(jr piclenGinrid)tunge:! finb überhaupt alte per*

honbene Sampfmafcbinen DireftalSl'uftmafchineper»

ipenbet, ein erheblicher Vorteil, bcn Teine anbre Art
ber S. alS bie Sufttranhmiffton gewahrt. Sie BSre|*

luft wirb ber Blafchine burch eine ^Zweigleitung iu*

geführt. Siefe ift oor ber iKaf^inc mti einem‘ Ab*
fperthahn, einem ©teb jum ^urüdhalten oon Berun-
rcinigungen, einem tfliigclrabluftmeffer unb einem
:llebu 5terpentil (f. Srudregulatoren, Bb. 6) oer*

fehen, welche« bie fiufipreffung pon 6 auf 4™ 4,s At>
mofphären oerminbert, um eine gelegentlich erforber*

liehe ÜeiftungSftetgerung burch AuSfchaii«u9 be« Be*
bujieroenttlS ju geftatten. Grwähnenäwert finb bie

aufjerorbentiich geringen Anfprü^e-ber i'uftmafchi

neu bcjftglich ihre« AufltellungSra untS unb ihrer Söar*

tung, niatt ftnbei fte in ben engften Hellern unb @din
gen

,
an Seden, grnfierrahincn, am (Mebälf k. fo

untergebracht, wie man cineanbre(elwaSampf* ober
0aS ) Blafchine niemals aufftetten föunte, unb habet

oon HeOnerjungen, Hanblangern je. bebten!.

ffiine mefentliche. Be.umina hefteht inberSlamär*
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fllafthtne roirfen (affen, fo iwürtoc biejemgc Arbeit«*

teiftung, beten fte l'ct bcr Gjpnnfton auf bie Atmo*
fphärenfpannung fähig ift, uoUftätibig oerloren ge»

§en. ©ürbc man aber biefe Suft (oon gewöhnlicher
Temperatur» in einer Suftmnfd>ine mit Gjpanfion
airbett perrichten (affen, }o ntüfjte in gleichem »Inft,

wie notier bei ihrer flerbiefftung Sflärme entwicfelt

würbe, bei ihrer AuSbeJjnung Sßärme gebunben, alfo

Halte erjeugt nterbett, unb jroar mürbe 3. fl. bei btr

Grpanfion pon 4 auf 1 fltmofphärc eine ÄMüblung
oon ca. 70° eintreten. Tiefe Gigenfthaft ber Truef«
luft trat »an jeher ein großes frinberni« ihrer :8er*

roenbung, meil jebe Suft roafferbainpffjaltig tft, unb
«Dar bei höherer Temperatur in höherm *®rab alö

bei ttieberer, unb infolge bauon bei ber angegebenen
ftarfen Ablichtung eineiftuBfthcibungoonSBafferftatt»

finbet, welche« bei ber nicbrigen Temperatur gefriert

unb nun in jvornt oon GiSanfäfcen teil« bie AuSpuff*
röhren ber fllafdjine oerftopff, teils fcbon im Gplin*

ber ober in ber Steuerung berfelben ftörenb auftritt.

Teröang berfJJafthtne mürbe bnburch erfdjwert ober
gan$ bchiubert roerbcn. ffitrb hingegen bie fompri*
mietete Suft nor bem Eintritt in bie' flfaidjinen um fo

oiel erwärmt, bag ihre Temperatur bei ber Gjpan*
fton nicht bis auf 0® herabgebt, fo tft jebe (SiSbilbung

auSgefthloffen unb etn regelmäßiger (Hang ber 9J?a«

fcttinen gefiebert. ferner finbet burdj bie mit ber Gj»
panfionoerbuHbeneTernperaturerniebrigungeineitu*

fammeit3tehung ber Suft, alfo* eine Trucfnerminoe*
ruttg, ftatt, welche ju ber burdj bie ©jpanfton an
fi<h bei gteicbbleibenbcrTemperatur heroorgebracbten

Trutfpermtnberung Ijinjufommt unb einen entfpre*

thenben flerluft an lomprimiertet Suft, alfo auch an
Arbeit, bebeutet. Tiefer Suftoerluft wirb butch bie

Griuärmung ber Suft gleichfalls Detmieben. Tie flor*

Wärmung ber Suft hoi alfo bett hoppelten 3n>«t,

einerfeiti bie GiSbilbung ju nerbüten, anberfcitS ge=

rinaertt i-uftuerbrauch, bej. größere ßraftauSnuhung
ju erzielen, flatürltdj erforbert biefe Erwärmung
einen gcwtffen ftoftenaufwanb, ber uon bem ©rab'c

bcr Gnoärmung abhängig ift. flei ber in flari« üb-
lichen Erwärmung auf 160— 170“ Cf. ftnb biefe Sto*

ften jeboeb fo gering (ca. 0,4 -0,8 fli. pro Siunbe
unb flferbefraft ober */»•—V«o ber gefamten Suft*

loftetti, baft fte faft Bernachläffigt werben fönneu,

währenb ber erjielte (Heminti ein aanj beträchtlicher

ift (j. fl. bei einer jehnpferbigen Suftmafchine wer*

ben ftatt 38 cbm Suft non 17“ G. pro Stunbe unb
flferbefraft nur 22 cbm non 170°®.gebraucht). flian

fönnte nun einfach , um eine noch oeffere Hraftau«*

nufcung tu er tiefen, noch höh*« ©ärmegrabe anwen*
ben, bodj ift ba« wegen ber fdjäblidieh Ginroirfung

höherer Temperaturen auf bie Sufhnafthinen nicht

ratiant, 3n neuefter 3**t »ft aber oon flopp etn 9Jfit*

tel jur flermehrung ber SBörntejufuhr ohne wefent*

liche Temperaturerhöhung eingeführt, bnrin hefte*

henb, ba& in bie florwärmöfen SBaffer cingefpriftt

wirb, welche« fich in Tampfform mit ber flrcßluft

mifcht. GS wirb baburch eine größere SciftungSfähig--

feit ber Alafchitten, bet. ein ber jugeführten Tampf* i

beftehenb in einem boppelmanbiaen ©ußeifencpltn»
ber rtjfjtg. 1 u. 2), an welchen flabialrippen b an*

gegoffen ftnb. Seßtere ftnb abroechfelnb oben unb

ffitt- 2. ^orijrmtaff.initt.

tHi- 1 unb 2. flopp* Sufttoätmoftn,

unten burchbrodjen, fo baft bie Suft bureb fte jroi*

fchen ben Toppelroänben in Schlangenlinien auf*
unb abgeführt wirb unb babei non ben SBanbungen,
welche burdj ba« auf bem fl oft c brennenbe Hohlen*
ober flofäfeuer (bei (leinen Ofen eoent. burch eine

(«aSftamme) erwärmt werben, fBärme aufnimmt. Tie
Arennmaterialauffdjiittung erfolgt oon oben nach Stb-

nähme be« Tecfcl« d, bie Abführung ber flerbren*

nuttgSgafe burch flobr e in irgenb einen Sdjornfiein.

Tie Suft tritt bei f ein, bei g auS. 3um flnfjcijcn

unb jur Steigerung be« %tutr$ ift im AauAroljr ein

deiner Gjeftor angebracht, welcher mitflreßluft au«
ber Seitung betrieben wirb. Tie Abmcffungen ber

Ofen finb fo gering (760 mm hoch bet 460 mm Surch*
meffer für eine 4(>pferbtge fllafchine), baft ihre Unter*
britigung reine Schwierigfeiten oerurfacht.

Aon «anj außerorbentfidberTragroeite erfcheintbie

flermenbungberSuftmafchinenfürbte (SrjcugunyU’ou
fialtluft. Turch ben (Hrab ber florwärmung ber Suft

fann man bie AuSpufftemperatur ber Suft beliebig
•»••>(» »Ha M»;t «A«« ... J CV
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Saum abgefüplt, um bei biefer Zempcraturerniebri*

gung bie legten SCafferteile abjufepcn. Sad) ben 0e*

{epen ber metpanifcben fflärmet^eoric fann burch ©e*
panfton non Brefeluft in Suftmafdjinen Kaltluft nur

bei gleichzeitiger Rraftentwidclung gewonnen wer*

ben. hierbei tann Kalttuft burch Suftmafcpitten er-

jeugt werben als Sebettprobuft ber Kraftgewinnuna
berart, bafs burch eine Suftmafcpine Kraft für irgeno

welchen Sfafcpinenbetrieb abgegeben unb bie infolge

mir geringer Borwärmung unter 0" abgcfüfjlte 2uft

in 2üein= ober Bierfeller geleitet ober *ur ©iSberei«

tung benupt wirb. SlnberfeitS tann bie ©rjeugung

non Kaltluft Hauptjtoed, Kraftgewinnung Sieben--

jwed fein. Septcre bient bann in Baris meift jum
‘Betrieb oon eleltrifdjen Biafchinen, bie in biefen er*

jeugte ©leftrijität wirb tagsüber in 3llIumulatoren

gefammelt unb abenbS ju BeleucptungSjweden oer*

wenbet. ©nblicp tann eS auch oorfommen, baff Kalt*

luft erjeugt werben foH, ohne baff fich für bie bamit

oerbunbene Kraftentwidelung eine jwedmäfsige Ber«

wenbung fmben läßt. biefent Rail wirb ber er*

forberlicpe SSMberftanb burch einen Suftlompreffor

erjeugt, ber, burch bie Suftmafdjine betrieben, 2uft

aus bem freien anfaugt, oerbiebtet unb in bie Brefü
luftleitung, welche bie Suftmajcpine fpeift, hinein*

brüdt
, fo bafe etwa 60 Broj. ber jur Kaltlufterjeu*

gung oerioenbetcn Zrudluft wiebergewonnen wer*

ben. Sun tann Kaltluft jwar burch anbre ^Jrojeffe

(j. B. mit .^>ilfe uon Slmmoniaf) im großen bebeu*

tenb billiger erjeugt werben als in Öuftmafdjinen,

aber eS ift unmöglich ober boch ganj unjwcdmäjjig,

bie für jene ^Projcffe erforberlichen Slaicpinen in einem

fo fleinen SJiafjftab, wie fre ber Kleinbetrieb ober gar

ber $auSpalt erforbert, auSjufüpren, währenb bie

fiuftmafchinen in beliebig llement SSafjftab noch lei*

ftungSfähig finb. 3n biefer Berwenbbarfeit im llei*

nen unb fleinften , oerbunben mit größter ©infach*

heit, Beguemlicpfeit unb öefafjrlofigfeit, liegt ber

aufeerorbentlicpe Borteil ber Kaltlufterjeugiing in

Suftmafcpincn mittels ’preftluft. Sßie weit fich bie

Berwenbbarleit ber Drudlufttransmijfion, fei eS jur

Verrichtung oon airbeit ober jur Süftung ober Küp*
lung, möglicherweise erftreden tann, ift jur 3*it noch

gar nicht abjufepen. ©ine Überftcpt Der bisherigen

BerwenbutigSarten ber Brefjluft in ^3artS mag ton
ihrer tielfeitigen BerwenbungSfähigfeit ein Biio ge*

ben: cleltrifdjc Beleuchtung Donipeatern, Konjert*

fälen, BcrgnügungSlofalen, SeftaurantS, KlubS :c.,

Betrieb ber Biafcpinen in Zrudereien, SJerfftätter. für

StetaUbcarbeitung, Zifcplereien, ZredjSlerwerfftät*

ten, Spielwarenfnbrifen, Knepf* unb SBurftfabrifen,

Betrieb oon SteinbearbeitungSmafchinen, Bohrma*
fchitten für ^abnärjte, Säpmafcpinen (fowopl in Ra*
brifen als etnjeln), Berwenbung ber Kaltluft in Be*

ftaurantS, ©aföS, Konbitoreien, Kellereien jur 3luf»

bewaprung oon ÖebenSmitteln, in Haushaltungen,
in ber Slorgue. Hinfichtlich beS SupeffeltS, bej. ber

BetriebStoften ftellt fich bie Barifer Anlage {epr gün*
ftig. Zer ©efamtwirfungSgrab, b. h- baS BerpältniS

(auSicpliejUicp ber, wie erwähnt, fehr geringen Kotten

für ©rwännung unb äOafferoerbampfung). Sun fmb
fowohl bie BetrtebSbampfmafepinen als auch bie Kom*
prefforen unbbiefiuftmafcpinen oonunoollfommeneT
Bauart, fo bafs burch bie SBahl jwcdmäfcigerer 3Ra*

fchinen ber ffiirfungSgrab jweifelloS um mehrere Bto*
jente erhöht unb bie BetriebStoften cntfprechenb oer*

ringert werben tonnen, derartige Sefultate werben
ton ber Beefcluftanlage ber Compressed Air Power
Company in Birmingham erwartet, mit welcher nichts
weniger beabfteptigt wirb, alS bie gefamte in ber Stabt
erforberliche BetriebSfraft (oon etwa 30,000 Bferbe*

fräften) außerhalb ber Stabt ju erjeuaen unb mit-

tels Bre&luft in bie Stabt ju leiten. 3“1 Reit fmb
für ÖOOOBferbelräfte bie erforberlichen Blaicpinen im
Betrieb. Bgl. ©. Rränfel, Zie Kraftanlage ber

Compressed Air Power Company in Birmingham
(*3eitfcprift beSBereinS beutfeper Ingenieure« 1888,

S. 681); 31. Siebter, Zie Kraftübertragung burch

Zrudluft (Sgftem Bopp)tn Baris (baf. 1889); Sa*
binger, über bie Kraftoerteilung nüt fomprimier*

ter Suft (2. 3lufl., SBien 1889).

•JrcbeUi, 3 eIia , Dpernfängerin, geb. 1838 ju

Baris als Xocpter beutfeper ©Item.SamenS ©ilbert,

betrat juerft 1859 in Biabrib unter bem Samen Z.

bie Büpne unb tarn 1860 nach Berlin, wo fie als

SJitglieb ber im föniglicpen DpempauS gaftierenben

StercHifcpen ©efeüfcpaft mit folcpemGrfolg fang, bas
ihr Suf fiep fcpnell über ganj ©uropa oerbreitete.

3!icpt weniger als auf ber Bühne wirfte fie mit ihrer

fonoren unb jum Herjen bringenben Siejjofopran*

ftimnte fowie burep ipre teepnifepe Bieifterfcpaft im
Konjertfaal. 'Socp in ben 70er fahren entjüdte fie

baS Bublifunt teils in Sonbon, teils auf ihren Seifen

mit bem Konjertuntcrnepmer Ullmann. Qpre bereits

früper gefcploffene ©he mit bem Sänger Bettint

würbe nach furjer Zauer wieber gelöft.

‘Jrentp (fw. ttetmifn), Sicparbepeneoi?, engl.

Zicpter unb ©eleprter, geb. 9. Sept. 1809, ftübierte

in ©ambribae, erlangte 1829 feine afabemijepen

©rabe, bie Br ' efterweipe unb eine Bfarre. Zurip
eine Zicptungen gewann er fepon früh einen ein-

iufsreidjeu Befcpüper in Samuel äBilberforce, bem
pötern Bifcpef oon Djforb, ber ipn 1845 ju feinem

Kaplan erwählte. 1847 würbe er Brofcffor am Son*
boner Kina'S College, 1856 juni Zelan oon 3Beft*

minfter, 1864 jum ©rjbifipof oon Zublin ernannt.

©r ftarb 28. Blärj 1886 in äonbon. 3US tpeologi*

MerScpriftftener entwidelte er eine aujjerorbentliihe

Rrucptbarfeit; eine ©ejamtauSgabe feiner ©ebiepte

erfepieu 1887 in neunter Sufläge. Bon gröjserm 3£ert

ftnb feine populären fprachwiffenfcpaftlichen Schrif-

ten : »Englisli past and present« (14. Sufi. 1889);
- Olossary of English words used m diiTereiit sen-

ses« (6. Äu fl. 1879); »The study of words« (19.

3lufl. 1888). Sucp fein »Essay on the life and ge-
nius of CaJderon« (1866, 2. aufl. 1880) unb >Gu-
stavus Adolphns, social aspect of tlie 30 yeara'

war« (1866) finb ju erwähnen. Seine »Letters and
• i —ra ! — - « ewi . n m a..L . *

DigitizeaDyTjOOgle
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lanb Hnnxnbunp im Familien unb erbrecht. So<h planmäßige flegelunaber Brobuftion auf großen ®e*
fpielte er auch bei gemeinnützigen Berroaltungen eine bieten becbeifüpren. Weift ftnb fie nur lofe SSerbänbe,
Sode, fo [eit Witte beS 17. 3ahrh. im fBegeroefen, in beren Witglieber ihre oode Selbftänbigfeit bellten
meinem Körper non SertrauenSmännem, bie Turn- unb fuh nur gegen geftfcßung einer Konoentional*
pikf* trusts (nach bem Srehfreu« [turapike] fo be* ftrafe oerpflichten, ihre JBaren nicht unter einem be*

nannt), eingejeßt rourben, um SBege au bauen unb ftimmten ^JreiSminimum ober oon benfetben nicht

*u unterhalten unb burd) ©rbebung etneS 3Begegelbe8 mehr als eine beftimmte Wenge ju ptobuaieren unb
bie Koften au beden. Ser T. rourbe in ber neuern tu oertaufen. Soch tonnen getroffene Vereinbarungen
3*it in enoeitertem Umfang bei äftienaefeHfchaften fich auch auf Srt beS Betriebs, Brbeiteroerhältniffe sc.

in florbamerifa angeroanbt. Sie Witgtieber folcher , erftreden. Sie meiften aur Reit beftehenben Kartelle

ÖefeKfchaften roechfeln oon 3e't au 3*^» inbemStltien fmb nationale, b.h- fie umfaffen nurllnternehmungen
in anbre §änbe übergehen. Teils infolge biefeS Um- eines unb beefelben 2anbeS. Wan aaljlteSlnfang 1889
ftanbeS, teils roeil bei gröfiem ©efedfchaften, beren anfol(heninSeutfchlanb54, in Öfterreich-Ungarn 19,

Witglieber örtlich a*rftreut roohnen, 3ufad unb roech* in ben Bereinigten Staaten 21, in Snglanb 10; an
felnbe Strömung in benSnfchauungeneineSRotlefpie.- internationalen Kartellen, beren eS auS leicht erflär*

len, fonnte bie ©efchäftSführunp nicht immer eine fo lieben ©rünbeit nur wenige gibt, rourben 11 auf«
energifche fein, rote eS gerabe beim Kampf mit gefäbr« geführt. Sgl. Kleinroä ch t e r ,

Sie Kartelle (3nnSbr.
lichenKonfurrentennotroenbigroar. Umnuneinefefte, 1888); B«rrp, Treatise cm the law of trusU and
bauembe Wajorität beraufteden, roelche baS Unter* trustees (4. Stuf!. oon BarfonS, Soft. 1889, 2 Bbe.);
nehmen in fiebern Bahnen erhalten fönne, (am man 81 f ehr ott. Sie amerifanifchen Trusts als SBeiter*

auf ben SluSroeg, baß Sütionäre, roel$e bie Wajorität bilbung ber Unternehmeroerbänbe (Tübing. 1889).
bilbeten, eine für beftimmte 3*it unroiberruf liehe SoQ= *Tfc|adert, Baul, proteft. Zheolog, ge6. 10. 3an.
macht auf einaelne S*rfouen auSftellten, roelche bann 1848 au greiftabt in flieberfcblefien, ftubierte au
baä ganae Unternehmen in ihrer §anb gehabt hätten. BreSIau, $afle unb ©öttingen, habilitierte ft<h 1875

Soth fanben berartige Vollmachten oor Bericht feine in ber theologifchen gafultat au BreSIau, roarb 1877
Bnertennung, ba jebemSlltionär baSfleef|tauftebe, ju außerordentlicher Brofeffor ber Theologie in §ade,
jeber3eit au fünbigen. ©benfo führte ein anbreSWU* 1884 orbentlicher Stofeffor in Königsberg, oon roo

tel ntcf)t aum 3iel, roelcheS bahin ging, bureh Vertrag er 1889 nach ©öttingen berufen rourbe. Unter feinen

bie Bftien bet Wajorität als unoeräufscrlich au erllä- Veröffentlichungenfmbauerroahnen: • Beter oonSlilli*

ren. ©inen beffern ©rfolg batte bie Slnroeitbung beS (öotha 1877); »Hnna Waria oon Schürmann, bie

T. Serfclbe ift au einer ©efetlfchaftSform befonberer SJünaerin SababieS« (baf. 1876); »©oangelifche Bo*
Slrtgeioorben, an beren Spije auf©runb eines fchrift* lemifgegenbierömifcheKirche«(2. flufl., baf. 1888);

liehen SBertragS, beS T. deed, ein auf Vertrauen be* »©eorg o. Bolena, Bijchof oon Samlanb (Üeipj.

ruhenber, auSbenTnisteesjufammengefehterTrust- 1888). Buch gab er »Unbelannte banbfebriftlicbeBre*

board geftedt ift. Sie Wajorität ber Slftionäre ober bigten unbScholienW.2utherS (Berl.1888) heraus,

auch ade Bftionäre übertragen bemfelben ibre&ftien, *Ij[hagBenh, GharleSJ5htio9^u e . belg. Waler,

gegen roelche ihnen übertragbare ©ertifilate auSgefer* geb. 26. Wai 1815 au Brüffel, bilbete ftch bei trugen

tigt roerben. iießtere berechtigen aumBeaug berSioi* Berboedhooen aum Tier* unb sianbfchaftSmalec auS
betiben, roäfirenb bie auf bie Seitung beS Untemeh* unb errang 1846 für ein ©emcilbe: 'Arbeiter aur3iuf)e*

menS bejüglidjen flechte untrennbar mit ben Äf» jeit , roelcheS König 2eopolb 1. antaufte, bie golbene

tien oerbuiiben bleiben unb fonach oon ben Trustees Webaide. Buch auf feinen fpätem 2anbfcbaften unb
auSgeübt roerben. Stuf biefe SBetfe roar eS auch 9«-' Tierftüden, beren Wotioe aumeift feiner oldnüfchen

lungen, eine größere 3 fl hl oerfchiebener Untemeh* §eimat entnommen finb, fpieten menfchliche giguren
mungen unter eine einheitliche Leitung »u bringen, eine h«oorragenbe flott«, fo auf ben SchntUern

roelche Konfurrenten leicht lahmlegtc uno halb ben (1851, im Befijf ber Königin oon ©nglanb), ber olä«

Warft beherrfchte. Sine großartige fluSbebnung mifchen ^ocbiett (im Wufeum au fleufchätel), bem
nahmen unter anbemberStandard Oil T., betSugar olämifthen BferbetranSport unb ber Bo ft in ben

T. u. a. ein. BIS monopoliftifche Unternehmungen ärbennen (1862, im Wuieum ju Brüffel), BJäfyrenb

oom Bublilum mit ungünftigen Bugen angefehen, eines langem BufenthaltS in Sonbon malte er bort

rourben bie Trusts lebhaft belämpft. Wan juchte jahlreidje Bferbeporträte unb fteüte in ber flopal

ihnen auch oor ®«icht au begegnen, ohne baß jeboch Bcabemp baS bewegte, [pater für baS Kenfington*

ein genügenber erfolg eriielt roerben fonnte. 3n Wufeum erroorbene ©emalbe: ©pifobe oom ©cßlacht«

einem gatl fonnte eine Berurteüung nur baburd; felb aus. Bon feinen fpätem, burd) bramatifdie

berbeigeführt roerben, baßeineSefedfchaft, bieSugar Hompofition unb burch einen energifdien folorifti*

Reflnina; Company, fich als folche bem Oreat Sugar fdhen Bortrag auSgeaeichneten Schöpfungen finb:

T. angefchloffen hatte, ohne bie Bebingungcn au er* bie oom Schnee aufgehaltenen Boftwagen, baS flan*

füden,' unter melden eine Berfcbmeljung oon ©efed* brifche ©efpann, oor bem öero itter unb etn ftanbrifcher

[(haften augelaffen roar. 3m ©rfolg nimmt ber T. jjengft heroorauheben. Sr ift feit 1876 Öffiaier beS
eine SteUuna ein. roelche ber >flina< erftrebt. baber belatlcben 2eooolbSorbenS.
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bann für bie Xeppichfatrif »on Beder u. fjofhauer

öafelbft, befugte aber gleichseitig bte Bfabemie unb
trat in ba# Atelier be$ ^rofeffor# Sdjtaber ein.

Sein erfte# Bilb auf bet Berliner ÄunftauSfiellung

oerfinnlichte eine Sjene au# ber grithjofSfage, bann
entftanben Dornröschen, fe<h# betoratioe BUber au#
Biihejahl für ein epeifejimmer, Schneewittchen unb
Oberem unb Xitania. Blit einem Stipenbium ging

er nach Italien unb befdjidte oon hier au# bie Berlin

ner SluSftellung mit Unbine unb SBilbe 3agb. 21n*

fang 1878 teerte er nach Berlin jurücf , roo er feit*

bem neben Blärdjenbilbem oorjugSroeife Bilbniffe

gemalt bat-

Xfdjernbf tfteroBfij, 31 il o l a i0 a iu r it o in i t
f d),tuff.

SctriftfteUer, ftarb 29. Ott. 188» in ©araton).

'Xfiftigon» (irr. .«bum), Blichael, berühmter
Sehadjmeifter, geh. 1851 ju 0t. B«ler#burg, fdjlug

bie biplomatifdie Saufbahn ein unb befteibete bie

Stellung eine# 2Utadj<S, al# bie Steigung in ihm un*

roiberfte’biich mürbe, ben Staatöbienft ju quittieren

unb ba# Sdtachfpiel jum Beruf ju machen. Durd)
Berüffentlichungen in Sdfachorganen als ftavfer

Spieler befannt, mit großen Xurnierpreijen inbeffen

noch nicht ausgezeichnet, erftbien er 1881 auf bem
Berliner Äongreft unb bewährte ftch bafelbft recht

gut, inbem er jufammen mit SBinamet ben britten

unb oierten B«>4 teilte unb nur Bladburne unb
3u!ertort cor fidj lieft, ©inen gleichen ©rfolg batte

er 1888 in Sonbon ju oerjei^nen, wo er hinter

^ufertort, Steinig uitb Blactburne als »ierter Breis*

träger jäljlte unb fleiftcr wie Btndenjie, Biajon,

©ngtijdti u. a. überflügelte, ©inen Xriumph anbrer

3lrt bratftte ihm ber 1886 87 auSgefoehtetie jforre»

fponbtnj*Btatch jroifchen Betersburg unb Üonbon,
ben er für feine Baierftabt leitete unb ftegreicb 6e*

enbete. ‘fletcrö&urc? gewann bie eine Bartie unb
willigte in ben KetmSfchluft ber jweiten, bocö berate#

X, in einer auSgejcichneten grunbliehen Bnalpfe, baft

auch ba# ©nbfmel biefer jraeiten Bartie fiirStuftlanb

gewonnen roerben muftte. 1889 roarX. in Bmerifa;
tn fjaoana forberte er Steinift jum Btatdj, wobei er

(6‘/s gegen 10 ©ewinnfpiete) mit ©hren unterlag,

unb begab ftc^ fobann nach Bern $or!, ido ein Schach*
tampf oon bt#her noch nicht bageroefenen Dünen*
ftonen ftattjanb, am bem fiel) auft'er jahtreichen ame-
rifanifdjen Spielern unb X. felbft bie 3Äeifter Blad*
6urne,Birb,©un«berg, Biafon, 'likift u.a. beteiligten.

Brn Sdjluft beS langen Bingen# ftanben X. unb'Üleift

alS Oleifhberecbtigtc in ber oorberften Bei^e, unb
nadjbem ein Stichfampf awifeften ihnen lebtglich ju
oier unentfehiebenen Bartien geführt, teilten fid) bie

beiben in bie ©h«n beS öauptfieg# unb bte jraci

gröfttenBwife (jufatnmen 1750DoUar). 1890 fpteCte

X. in Baoana einen unentfehiebenen Blatdj mit bem
ungarif<h*tnglifchen Bleifter ©unSbcrg. XfchigorinS
Spielraeife tft iiufterfi aggreffto, berjenigen oon
BtorphP unb Bnberffen ähnlich, mitunter aber jur
9l*rnwn»nfi*it «Mtfirtt 'Tsrr »uft mt rttÄmenh«* **,

- arpiman ©ufato.

ren im Sommer meifl trodnen Hüffen burefc togen

unb bringt meift nur bürfttge ©rnten heroor; Bub*
gerSnot i|t baher wieberholt'aufgctreten. Die gleich*

namige yauptftabt hat 5617 ©inw. u. befaft lange

ein ftarte#, jefct niebergelegte# gort, »etcheS §uerft

ben Briten rairffam roioerftanb, bann ein mächtiger

Stüfepunft für fie roar.

Xfiftubi, 3)3ohattn 3afob oon, Baturforfcher
unb Beijenber, ftarb 8.0lt. 1889 auf feiner Beftjung
3alob#hof in Bieberöftcrreich.

Xfeng, 2)*®ong, Btarqui# oon, djinef. Diplo*

mat, ftarb 12. SCpril 1890.

•jfuham«, 5»auptfiabt ber BeooinjBlimatafa, im
fübroefttichen Deil ber 3>’fel Bippon, am Bafafa*
garoa, mit 15,500 ©inro., raclche fidj mit Baumroott*
raeberei unb «Järberei foroie mit berffabrilation oon

©ifenroaren befchäftigen.

*Xua, Xerefina, Biolinoirtuofin, geb. 29. 3Sat

1867 ju Xurin al# Xodjter eine# unbemitteltenfRu:

fiter#, fant mit fteben3ahren nach Bart#, würbe ba*

felbft Schülerin oon Blaffart am Jtonferoatorium,

errang breimal bie erften Breife unb unternahm fett

1882 Sonjertreifen burch ^tanfreich, Spanien, 3_ta*

lien unb Deutfchlanb. Sie erntete junächft al# Üinb
allgemeine Bewunberung, hat aber burch fotiöe#

Süeiterftreben ftch bi« Bnertennung ihrer tüchtige*

Äünftlerfchaft ju erhalten oerftanben. 3m Booember
1889 ocrmählte fie fich mit bem BtuftlfchrififteHer

örafen ?y;an<hi*Beriiej) bella Baletta.

'juBa, 3of)ann@ottfrieb,3ngenieur, geb. 20.

IRärj 1 v/u, ftubierte in ^eibelberg SRathematit unb
iRechanil, befuchte bann bie Bergbaufdjule ju gtev-

berg, warb 1797 in Baben al# 3*'genieur angejteHt,

1818 jum ©h«f beÄ Blaffer* unb Straftenbaues er*

uannt unb ftarb 27. Blärj 18
£Ä X. ift bet ©rünber

ber babtfehen 3ngenieurfc|ule unb würbe jur Broi«l s

tierung unb Begutachtung grofter hhbrotechnifcher

Unternehmungen auch bee BuetanbeS ( j.B. bee ^tnth*
fanalS in ber Schraeij) oietfach berufen. Sein oer*

bienfllicüfieS 5öerf ift bie 1812 oon ihm angeregte

plnnotäftige Hanatifieraug unb Bertiefung beSCber*
rheinS, bie feit 1818 nach feinen Blänen nuSaciubrt
warb, flarfgraf Blas oon Baben lieft ihm auf feinet

Befibung Kajau ein Deutmat errieten.

Xxra, ©ofimo,Ual.4'talet,geboren jroifchenliSO

uno 1480 ju Jerrara, bitbete ftch roahrfchetnlid} hei

Biero beüa granceSca unb mar feit 1451 oielfach im
Dienfte ber $erjbgc ooir5erröra,Borfo unb Blfonfo
»on ©fte, tftätig. Die Xpaten be# erfiem feftifberte

er 1469 in jraötf greSlen im Balajjo Sdjifanoja ju

gercara. 1473 malte er bie Baetrat« »an Blfonfo
unb Beatrice oon ©fte unb fthmüdte 1481 beS ^er«

jo^# Stubi.Tjimmer mit Bilbern. Bnbre ©emälbe
religtöfen 3nhnlt# »on ihm beftnben ftch in ber ftäbti*

jthen ©alerte ju gerrara unb in bet ©aterie ©ofta*

bili bafelbft. ©in# feiner fjaupiroerfe, eine thronenbe

Blabonna mit bem Äinb unb ^eiligen, befr^t bat
9<prftn«»r Witipimt <$r ffrtffi imifrftpw 1 ,1UJ. imh t
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* übtrfpiitnmafd)iiie jurn Untwidcln uon Grafit,

Darntfaiten, Sietaliftäben ic. mit <^äben aus Seibe,
SBolIe ic. ober mit Draht. Die ^eiub^nlic^e Ü. befteljt

auä einer furjen, floaten Spinbei, welche horijontal

gelagert ift, mttteld einer Schnur ober eines KiemenS
in fcpnelle Drehung perfekt wirb unb an einem freien

©nbe einen gabenf iibrcr ober eine runbe Scheibe trägt,

auf beren oorberer fläche Spulen angebracht roerben,

auf welche bie jum Umwideln beftimmtm gäben auf«

gefpult finb. 3nbem nun ber ju beroidelnbe (Segen»

Raub, j. B. Draht, bur<t> bie hoble Spinbel ßinbürch»

gejogen wirb, umlreifen bie Spulen benfelben unb
ummicteln ihn mit ben gäben in Schraubenlinien,

beren Älbftanb fich burctj bie ©efchroinbigfeitSoerhält*

niffe jwifcßen ber Spinbel unb bem burchgejogenen

Draht ic. genau beftimmen läßt. DaS Durchleben
erfolgt in ber Siegel mittels berDrommel, bie jugleieh

jum Slufwideln beS überfponnenen ©egenftanbeS
bient. Die Spulen finb entroeber Sauffpulen ober

©dhleiffpulen, welch Untere rabial auf ber Spulen»

fcßeibe fißcn. Die Spannung ber Spulfäben erfolgt

burd) Bremfen. Sollen nur lurje ©egenftänbe, j. B.
Saiten ober Sletallcplinber. umfponntn werben, fo

jicbt man biejenigen Überfpinnmajchinen oor, bei

benen ber ju umwidelnbe ©egenftanb ftraff auSge«

fpnnnt ift unb bie Spulenfeheibe anbemfelbenentlang

geführt wirb, wähtenb fie fich gleichjeitig in ber oben

erllärten SBeife um benfelben bre^t. Die Überfpinn«

mafchinen ftnben hauptfächlich Berroenbuitg jum über»

fpinnen oon Rupferbraßt für elefttifche Leitung, jur

Anfertigung oon Saiten, oon ©olb» unb Silber»

gefpinften, oon ©uirlanben :c.

‘Ugalbeüpt. ü9dtV),Delpbine, geborne Beaucö,
Bühnenfängerin

,
geb. 3. De). 1829 ju Baris, würbe

oon 2Roreau»Sainti auSgebilbet, wirlte erft an ber

Dpöra national, bann (feit 1848) an ber Dpcra So«
miaue, feit 1858 am Dfjdätre Sprique, überall mit
großem ßrfolg, unb übernahm 1866 bie Direftion

beS DheaterS ber BouffeS BariftenS, wo fte befon»

berS in ben Offenbaehfcßen BurleSlen glänjte. Sie
unternahm auch Runftreifen in bie Brooinjen wie

tnS AuSlanb, fomponierte eine 1867 aufgeführte

lomifcheDper: »Une halte au raoulin«, unb pat treff-

liche Sängerinnen herangebilbet, barunter SHarie Saß
unb ihre eigne Dochter Btarguörite, wclihe 1880
in ber Romifdjett Oper ju Claris alS »Regiments»
tochter mit ©litd bebütierte.

*11 jä, Saguneninfel in ber Salillette beS beutfehen

2RarfbattarcßipelS, mit Dielen auf bem Kiffe oerftreuten

3nfeln,bie bei bet hoßenBranbung an benffelienfchwer
jugänglich finb, jujatnmen 3qkm groß rntt300 ciinw.
Ulanen, f. Sattje (Sb. 17).

Ultramarin. 3US nähere Beftanbteile beS Ultra»

marin« fann man ein Katriumaluminiumfililat unb
Schwefelnatrium annehmen, boch ift hiermit bie

blaue fjarbe beS Ultramarins fetneSwegS erflärt.

Die beibtn genannten Berbinbungen fmb farblos.

felbe aäJetfe tann man aber auch ftatt beS SilitatS

ein entfprechenbeS Borat unb felbft breibafifdjeSßal»

ciumphoSphat blau färben. SS hantelt fich alfo gar
nicht um bie chemifthe, oielntehr nur um eine gc*

roiffe phpfifalifdje Befcbaffenßeit beS blau ju färben»
ben RörperS. 3tach 3NagnuS bilbet fuß fchwarjer

Schwefel, wenn gewöhnlicher Schwefel plöfelid) weit
über feinen Siebepunlt erhi?t wirb. Sei ber Dar»
fteKung oon Schwefellebcr wirb bei Kotglut Schwefel
abgegeben, ber jum Deil entweicht, jum Dcil aber

oon ber gefchmoljenen SRaffe, unb jwar in feiner

fchwarjen SRobififatton, jurücfgehalten wirb. Diefer

fchwarje Schwefel ift in feßr feiner Verteilung mit
blauer garbe bureßfeheinenb , unb bie Blaufärbung
mit Schwefelleberlöfung gleicht ooüftänbig einem
gärbeprojeß. Unter ©ntmidelung ber blauen fyarbe

leßt fich ber fchwarje Schwefel als bünnet Slnflug

auf ber Oberfläche ber Rörpev ab, welche geeignete

phpfifalifcße Befcßaffenbeit barbieten. Ralifcßwefel»

leber binbet leinen blauen Schwefel, unb entfprechenb

fann man auch mit tohlenfaurem Rali ftatt Soba
lein U. erjeugen.

Ungarn, ©efchießte. Die uitabläffigen Eingriffe

berDppofition, bie heftigen unb oft untoiirbigenSje»

nen im SlbgeorbnetenßauS, welche fich auf bie ©traße

fortpflanjten, unb bie wieberholt bemerfbare Unju»

oerläiftgfeit ber minifterieUen Partei ermübeteu ben

ajünifierprafibenten DiSja unb reiften in ihm ben

©ntfeßluß, fuh nach lbjährigerDhätigfeit oon berriei»

tung ber ©efchäfte juriiefjujiehen. Kacßbem feine eigne

Bartei bei ber Beratung beSBJehraefeheS Anfang 1889

ihn genötigt hatte, eine wichtige Abänberung bei ber

ftrone burchjufepen, fuchte er nach einem Anlaß ju

ehrenooüem Küdtritt. 2US im §erbft 1889 aus ganj

geringfügiger llrfache bie öffentliche Meinung in U.

bie Umwanblung ber ©ejeichnung »1. 1. Armee« in

»f. unb l. Armee» oerlangte, reichte DiSja feine Snt»

laffung ein, falls bie Rrone biefe gorberuug nicht bc«

wiüige. Jlachbem ^ra«! Sofeph nachgegeben, fanb

fich «n anbrerStnlaß in ber an unb für ftd) lleinlichen

grage, ob Äoffuth noch ungarifeber Staatsbürger fei

ober nicht. Koch ungarifchem ©efeß oerliert jeber»

mann, ber403abre außerhalb beSXianbeS weilt, ohne

bie Smeuerung beS Staatsbürgerrechts nachjufuchen,

baSfelbe, unb bicS traf 1. 3an. 1890 auch Roffutß.

Da aber bie rabifale Dppofition mit biefem eljemali»

aen Diltator einen faft lächerlichen RultuS trieb unb
ipm im §erbft 1889 in Durin noch eine bombaftifdje

öulbigung barbrachte, fo gab fie über biefe gefetliche

Ronfequenj große Sntrüftung lunb. DiSjafuchte fie

ju befd)widrigen, inbem er 27. 3ioo. erllärte, er be»

trachte Roffutp auch fernerhin als ungarifchen Staats»

bürger, ba berfelbe baSShienbürgerrecht ungarischer

©emeinben angenommen habe. Jloffuth aber wie« in

einem offenen Briefe oom 11. Dej. biefe ©rfläning

unb biefenSluSweg jurüd. DiSja oerfprach nun, bem
KeichStag ein neues $eimat$« QnlolatS«) ©ejeß in
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Unidtrfälti|d)lcr, $oljbearbeitungsmafd)ine
(
an

netter fid) niedrere äöerfjeuge mit mec§anif4em An-
trieb befinden. ®ei einem Jollen U. mit ®anbfäge,
§obelmaf(bine, ®obrmafibine oon ©ieroerbt in Or«
lilon bei 3ür»<b (5'9- 1 u. 2) befinbet fic$ an einem

bracbt. Der ®orf$ub beb MrbeitbftüdS erfolgt bei

ber §obelmaf$ine felbfttbätig bunb bie oon ben

Spiralfedern niebergebrüdten Söaljen ii, bie bun$
©(fcneden unb ©$nedenräber ihre ®eroegung erbaU

ten. ®eim ®obrtif(b erfolgt ber ®orfcbub burcb bai

(Jifl 1. ©»Ucnaundit. 8i*. 8. HorberanBAt

JJij. 1 unb 8. Unlbctlallif Altr bon Sieacrbt.

Digitized by Google
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gen peroor. 3n atöfeem Dofen foll eä ftd^ al« änti>
bot gegen fonoulftoijcbe ©ifte, toie Strocpnin, ©ifro*

tojin, Weforcin, beroäpren. G p ! o r a t u r e t p a n (Ut a >

lium, Uralin) entftept birelt au« Gploral unb U.,

ift Iriftaflinifcp, löft ftc^ in Sülopol unb &tper, nicpt

in Söaffer, toirb burd) focpenbeß Blaffer unb beim
Gcpißen auf 100° in feine Beftanbteile jerlegt. G«
foB al« Schlafmittel ebenfo fieser roirfen roie Gploral,
aber beffer al« biefe«, fogar bei §erjfranfpeiten, oer*

tragen roerben.

Urliipb, fiubroig, pbilolog unb ätrcpäolog, ftarb

3. 91oo. 1889 in Blürjburg.

’Urftarudf, Slnton, Komponift unb pianift, geb.

17. gebr. 1850 ju granffurt a. SW., Scpülcr oon
Sgna» Sacpner unb SW. SBaüerftein, fpäter oon SJaff

unb 8ifjt, mar 1878—83 fieprer für ßlaoierfpiel am
Öocpfcpen fionferoatorium ju granffurt a. 2R. unb
ift feit 1887 l'eprer am 3iaff*ftonferoatorium. Buß*
gejeiepneter pianift, bat fiep U. auch als talentnoden

ftomponiften eingefüprt burd) eine oierpänbige Ria*
merfonate, Variationen für jroei Rlaoiere über ein

Ipema oon Bach, ein Rlaoierfonjert, eine ©vmppo*
nie, Xrio, Rlaoierquartett, Rlaoterquintett, Sana«
tionen, S^orlieber ic.

Uruguay batte 1887 auf 186,920 qkm eine Be*
oölferung oon 614,267 Seelen. SWonteoibeo, bie

$auptftabt, jäplte 1887: 134,34Ö@inro. ®ie Ginfupr
betrug 1888: 29,477,OOOSßefo«,bie'?lu«fubr28,008,000
Pefo«. Gnglanb ftebt foroobl bei ber Gins alß bei

ber äußfupr an ber Spipe. &eutfdjlanb beteiligte

fiep mit 3,042,000, bej. 1,243,000 Pefo«. fcauptartifel

ber äuSfupr roaren: SBoBe (7,688,000pefo«), ßäute
(7,470,000 pefoS), gleifcb (6, 106,000 Pefoß) unb gett

(2,287,000 ©efoä). 3m 3uli 1889 toaren 642 km
©ijenbabnen im Betrieb. 35a« Bubget für 1887/88
ftellt bie Ginnapmcn auf 14,739,000 pefo«, bie Sluß*

gaben auf 13,422,000 pefoe feft. 35 tc ©taatßfcpulb
belief ficb 1. 3an. 1889 auf 79,153,690 Pefoß.

2$.

*Bajba, 3obann, namhafter ungar. 35icpter, geb.

7. SWai 1827 ju ©eft, oerlebte feine 3ugenb in ftiBcr

äöalbeinfamlcit , um bann al« Jüngling unb SWann
ein jiemlid) beroegte« Scben ju führen. 91ad) Beenbi*

gung feiner Stubten niarb er Scpaufpieler, bann Gr<
jieper, ©epriftfteßer auf bem ©ebiet ber National«
Ölonomie unb Sanbroirtfcpaft, unb 35icpter. än ber

politifcpen Bewegung be« gapr« 1848/49 ttabm er

lebhaften änteil, er trat in bie Sronoßbarmee ein

unb batte naep Befteaung bet Weoolution al« gentei*

ner ©olbat in ber faiferlicpcn Slrmee ju bienen. Seit
1853 nahm er al« 3oumalift unb Slcbafteur in ©eft

feine litterarifcpeXpätigfeitroieberauf. GineSamm*
lung feiner ©ebüpte: »Költc-ininyek« (1856), fanb
großen SeifaB. G« folgten: »Uj dalok« (»91eue Sie*

ber«, 1858); »Viharhaugok* (»Sturmttänge«,1860)
unb »KisebbKöltemenyek* (»ftleinerc /Sichtungen«,

1872). Seine poetifepe Grjäptung »Bßlakiralyfi*

(»35er RönigßfopnBila-, 1854) unb feine Xragöbie
»Miko* faitben nur geteilte äufnapme. gtt neue*

fter 3**t putbigt 8. einem bijarren Rultu« be« 9ta*

turaltSmu«, ber in feiner Grjäblung «Alfred re-

gönye« (»2)er Woman älfrebä«, 1875), in bem
SWärcben »Jüvorfa* (»Mbornbaum«) unb in feinen

©efter Sebenßbilbern »TalAlkozAsok (»Segegnun«
gen«) nicht feiten in bie berbfte Sinnlicbfeit oerfäBt.

2lucb in feinen Iprifdjen 35icbtungen malten büftere
;

Seibenf^aften, ein boffnungslofer i>effimi«mu6 ;
aber

man trifft hier ebenfo manche foftbare Sßerle, 35icb’

tungen ooB ßraft unb 2iefe.

•sDanbenpcmboont, Julius, belg. SWinifter, geb.

1843 ju Gourtrai, ftubiertc bie Wechte unb mürbe

feit 1878 oon feinet SSaterftabt in bie äbgeorbneten*

oerteibigte ficb ntit Gntfcbiebenbeit unb erroarb fidj

babureb bie Wnerlennung feiner Untergebenen. 91a*

mentli^ roerben ihm bie Vereinfachung be« Sonn*
tagßbienfte« im VetlebrSroefen, bie Verbefferung

be« SBabnförper«, bie Umgeftaltung be« 3cbiff«bien=

fte« Dftenbe*2)ooer unb bie in Gnglanb unb granf*

reich mit teilroeifem Grfolg angeregte Ginführung
ber lombinierien Wunbreifefahrten, neben bereit Gin*

fübrung in Belgien felbft, jum Verbienft angerechnet.

'BnrrentraW, 2) Sonrab, fj)iftori!et, geb. 17.

äug. 1844 ju Braunfcbroeig, ftubiertc in ©öttingen,

Bonn unb Berlin Philologie unb ©efebiebte, roobei

er befonber« ben Unterricht oon ffiaifj uno o. Spbel
genoß, mar 1867 —74 neben leßterm in ber Webaf*

tion ber »^iftoriieben 3c*tfc^rift ^ thätig unb babili*

tierte ficb 1808 al« 25ojent ber ©efchidhte ju Bonn.
1873 bafelbft junt außerorbentlichen Profeffor beför*

bert, roarb er 1874 als orbentlieber profeffor ber ©e*

febiepte an bie Unioerfität Vlarburg unb oon hier

189o nach Strasburg berufen. Slußer Sluffäßen |in

ber «fciftorifeben Beitfcprift«, in ben »gorfcbungeit

jur beutfepen ©cf^icbte*, ben »©reufstfeben 3ahr<

bütbern u. a. feprieb er: »Grjbifcbof Gpriftian 1. oon

SWainj* (Perl. 1867); Beitrage jur ©efepiepte ber

lurfürftlicpen Unioerfität Bonn* (1868); »^ermann
o.SBieb u. fein Weformationäoerfutp in Äöln*(£eipj.

1878); »3opanne« Sepulje unb ba« boperepreußifebe

UnterricptSroefen in feiner Beit* (baf. 1890).

Bauoenatgue», 3Katqui8 be. ©eine Biographie

feprieb JJiauuce paliologue (Par. 1890).

MBttipi (fpt. wttti), Drajio, Komponift, geboren

um 1550 ju SWobeita, geft. 19. Sept. 1606 bafelbft,

gepört al« Putor japlreicper oortrefflicper QefnngS*



I

810 93enejuela — ißentil.

SBtntjufla Oatte 1886 auf 1,048,900 qkm eine Se«

oölferung »on 2,198,320 Seelen. Die bebeutenbften

Stäbtc fmb: Caracas (70,078), 'Valencia (36,1451

unb Sarquifimento (29,000). Die Ginfubr belief

fietj 1885 86 auf 62 SWilf., bie3(u«fuhr auf 82 V« iVill.

Soüoare«. Än ber teinfu^r beteiligten fid) bie Ser-

einigten Staaten mit 15,3, Gnglanb mit 9,7, granf
reich mit 9,3 unb Deutfdjlanb mit 8,9 SRill. Solioa«

re«. £auptartifel ber 5lu«fubr roaren: Kaffee (für

35,7 ®iiH.), jlafao (8,5 SUiU.l, fcäute unb ©olb. gm
Subgel für ba« gabr 1887/88 finb bie Ginnaljmen

auf 27,695,000 Sol., bie SfuSqaben auf 27,696,000

Solioare« gefefjäht, unb bie Staatöfdjulb betrug 1.

gan. 1888:' 106 2Sill. Solioare«. Die ftef)enbe

mee jählt nur 2000 3Jtann, unb bie glotte befte^t

au« 5 flcinen Schiffen.

•©enöfa, fflejualbo,gürftoon, Komponift, ge«

boren um 1650 im 9tcapolitanif(ben, bilbete, alö Di«
lettant oon ungewöhnlicher Segabung, jahrelang
ben Slittetpunft be« mufifalifchen 2e6en« ber Stabt
Neapel unb bat ficb ein befonbere« Serbienft um ben

mufifalifdjen2ortf<brittern>orben,inbem er mit feinen

fünfftimmigen SRabrigalen (1585 in Stimmen, 1613
in Sartitur erfreuen) burtb rcic^tic^e Serroenbung
berGbromatit bieSefveiungber Slurtl non ben geffeln

ber Diatonif (f. Kirdjentöne, Sb. 9) anbabnte.

Stnlil. Die Sentilc, welche, roie bei ben Sumpen !

unb©ebläfen, burtb Strömung ber burchjulaffcnben,

bej, abjufperrenben glüjftgfeii geöffnet ober gefd)lof-

fen roerben (felbfttbätige Sentile), müffen, um
in geöffnetem 3uftanb bent Durdjflufi ber glüfftg«

feit möglichft geringen ©iberftanb ju leiften, eine

gerinqe'Durcbflubge)cbn>inbigfeit julaffen, alfo einen

groben DurchfliiBqucrfchniit barbieten, jugleid) aber,

um einen rcciftjeitigenunbftofsfrcien Schlu&roäbrenb
be« .^ubtoetbfel« be« Sumpen« ober ©ebläfefolbenö

ju ermöglichen, einen geringen frub (b. b- Grbebung
über ben Sentilfib) haben (bei ©umpen etwa 3—
10 mm, bei GJebläfen 20—25 mm), hiernach ergeben

fttb für ©umpen, bej. Öebläfe, welche, bem road)fen«

bcnSebürfni« entfprecfjenb, beigtöjsetngörberquan-
ten unb görberböben, bej. ©inbmengen unb ©inb-
preffungen mit grofter^ubjaljl, alfo mitrafcbem§ub«
roedjfel arbeiten, Sentilanorbnungen, welche bejüglid)

ihrer Komplilation, ihrer ©röftenoerbältniffe unb
ihrer Koften an ber örenje ber praftifetjen Serroert«

barfeit fteben (j. S. bat eine au«gefübrte boppeltroir«

fenbe ©afferroerföpumpe für 9 cbm ©affer pro SJii«

nute bei 50 m görberböbe 360 Sentile mit 5000 qcm
Si(jfläcbe, unb ein au«gefübrte« 3ro 'IIinfl5e(ebläfe

ooit 1,56 m Durtbmeffer unb 1,7 m £>ub bat 296 Sen«
tile mit 23,000 qcm Stjffläcbe, unb ba« finb burtb«

au« nicht aubergeroöbnli^eSerbältniffe). Diefellbel«

ftänbe oerantafjten Siebter jur Konftrultion feiner

felbfttbätigen Sentile mit gefteuerter Scblufj«
beroegung (Smangfchlub). Da« ©efen biefer Sen«
ttle beftebt in folgendem: Sie arbeiten bei ihrer Öff-
nung al« felbfttbätige Sentile, wobei ihr §ub ein jo

grober ift, ba« auf jeher Seite eine« ©umpen« ober
©ebläjec^linber« für bie Saug« unb Drudroirlung
nur ein ernjiges S. oon entfprecfjenben Dimenftonen
crforberlitb roirb. ©eroöbnlicb reicht je ein einfache«
Delleroentil au«, beffen DurtbmefTer bemjenigen oer

&«« i

baburch unfcbäblith gemacht, baft er oor bem §tib-

roetbfel burch eine Steuerung auf einen SruchteÜ
eine« Millimeter« oerlleinert roirb, roäbrenb ber roirf«

liehe Sentilidjluj} beim §ubroe<hjel ber ©umpe jc.

burtb Öen glüfjtgfeit«brud

erfolgt. Die geroöbnlithfie

unb etnfachfte'Mrt ber Steue*
rung folcber Sentile ift au«
gig. 1 u. 2 erftcbtlicb. 9luf

ber oon ber Scbroungrab»
roelle ber Sumpe ic. ange«

triebenen ©eile a ift bie

unrunbe Scheibe b feftge«

feilt, welche bei ber Öffnung
be« Sentil« ju älnfang be«

Kolbenhübe« bie in gig. 1

gejeichnete Stellung ein«

nimmt, fo baj>ba«S.cbuvcb
bie oon untenher brüdenbe
glüfrtgfeit ungebinbert bi«

auf ben Dollen i)ub geöffnet

roerben fann. ©enn nun ber

Kolben ber Smnpe mehr al«

bie §älfte feine« fpube« ju«

rütfgelegt bat, iftbieScbetbe

b in eine Stellung getont« m iu Z Sentil
men, bei melier ihr anftet» „j, 3loaiigf g,| U |.

genber Deil eben beginnt,

ba« S. mittel« ber Stange d abroärt« 311 brütfen,

um e« roäbrenb ber SoUenbung be« Kolbenbube*
nahezu bi« auf ben Sentilfifj e «u preffen (5<8- 2),

roorauf e« beim Smbroetbfel burd) bie nunmehr oon

oben briidenoe glüfftgfeu fofort flofefrei gef<hlof«

fen roirb. Die geber f bient jur 3fu«gieitbung

be« Sentilgeroitht« unb jur Überroinbung ber Sei«

bung ber Stange d in ber Stopf blithfe, fann aber

nud) mit Sorteil fo ftarf gemacht roerben, baß fie t>a«

S. beim §ubroechfel mit überfebüffiaer Kraft ohne
'Diitroirfung be« glüjfigfeitäbrude« fofort unb 00C«

fommen öffnet, fftatiiriich roicberbolt ftch bie Steue«
rung bei einerSumpe (öebläfe) entfprechenb ber .Habt

ber Sentile. Der bei biefen Sentilen erforberliche

Steuermecbaniäinu« fommt gegenüber ihren Seriel-

len nicht in Setracht. Diefe finb ein ooDfommcnfto%«
freier, geräufdjlofer SentiOchluB, eine fiebere, Kiem«
mungen unb fchiefe Sentifftellungen auefchliefeenbe

Sentilfübrung, eine febr ftarfe Serminberung ber

2lbmeffungen unb ©ctoidjte bev

Sentile unb Sentilgebäufe, leich-

tere unb roeniger foftfpielige ,9er«

fteHung, SuffteHung unb gnftanb«

baltung ber ©ajehinen. äur
SeranfchaulichungberDimenfion«*
oermiitberungen mögen bie gigu*

ren 3 unb 4 bienen, von benen er»

ftere einen Sentilfaften einer an«»

geführten ©afferbaltungSmafcijine

mit felbfttbätigen Sen*
tilen

£
ledere einen Sen- ö*4- *

tilfaften barftellt, roie er

für biefelbeSWafchine bei

Serroenbung ber Sieb»

lerfdien Sentile erfor»

ö>8* 3«
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•Brrattni (lt>r. «iratteim), grance«co SJtaria,
i

Biolintft, geb. 1685 ju glorenj, geft. 1750 bet Btfa,

gepört ju ben toürbtgften Bertretern ber ©lanjepocpe
beb italtenifipen Btoltnfpiel«, toelcpe« burcp itjn auch

in Teutfcplanb unb üftcrreicp ju (Sb«« fattt, alb ei-

nem 1720 bis 1722 alb Ramtneroiriuofe in Tre«ben
unb fpäter eineSteipe oon 3apren beim ©rafenRinftfp
in ^Jrag angefteflt mar. Unter feinen Rontpoftttonen

ftnb bie Solofonaten für Söioline befonber« roertooß;
|

mehrere berfelbctt ftnb, non gerb. Taoib unb 3. o.

Safielero«ft mit Rlaoierbegleitung oerieben, neu ber-

aubgegeben roorben.

©trbunbmafdjinr, bureb Steuleauj: eingefübrte

Überfettung beb englifeben »(Sompounbmafcpine*; f.

Tampfmafcpine (Sb. 4 u. Sb. 17).

Bereinigte Staaten. Tie (Sinnabmen beliefen fiefj

1880-90 auf 387 Miß. Toßar (224 BiiU. non 3öl«

len), bie Slubgaben, einfcpliefeticp oon Simortifatio»

nen, auf nur 329,579,929 Tofl., fo bafe ein Über=

fdjufe uon 57 aJliCL crjielt mürbe, gilr bab 3apr 1889
bi« 1890 fcpäpt mau bie (Sinnabmen auf 385 Miß.,
bie 2lu«gnben auf 341 3)tiU. Tofl., alfo abermals
ein Überfcpufe oon 44 Miß.! Um fiep biefe« läftigen

Uberfcpufje« juentlebigen, fcplugberBri>fibentf>arri--

fon in feiner Botfcpaft an ben «ongrefe oom 3. Tej. I

1889 oor, bie 3oßabgaben perabjufepen, opne jeboep

»einen bißigeu ©cpup ber einpetmtfepen 3nbuftrie

au« bem Sluge ui oetiieren. unb bie Slccife auf Tabaf
i

;u beseitigen. (Sr lenlte bie Slufmerffamteit auf bie I

tSntroidelung ber Kriegsflotte unb befürroortete bie

Bilbung einer Steferoe, mie fie bereite in ©nglanb be«

fiept. Tie Streitigleiteu mit Ranaba roegen bergi«

ftpereien, fagte er, feien im Seg bißiger (srlebigung,

unb er poffe, baff ber eben jept in Safpington »er«

fummelte pamamerüanijtpe Rongrefe jttrHebung be« 1

$anbe(« unb GrpaltungbeSgrieben« beitragen möge.
(Snblitp bemertte er noep mit Mifefaßen, bafe man ben

Siegern in einigen Teilen ber Union ihre ooßen poli»

tifepen Stecpte noep oorentpalte — 3«r Sitteratur:

3- giSfe, The critical period of American tustory

1783 - 89(Öonb. 1888); SJtacloun, Historic&l geo-

irraphy of the United States (Stern fljorf 1890); £>.

Maqr, (Die Salbungen oon Storbamerifa (im äuf» I

trag ber baprifepen Regierung, Müncp. 1890); Sil«
den«, Tie Sanbroirtfcpaft in Storbamerifa (Tübing.

1890); ©artoriu« o. SalterSpaufen, Ter mo«
bente ©ojialtSittu« in ben Bereinigten Staaten oon
Storbamerifa (Berl. 1890).

*B ertna,6 o p p i e, Bfeubonpm, f . Sl l b e r t i (Bb. 17).

•Btrpa», 3 an, belg. Mater, geb. 9. 3an. 1834 ju

Termonbe, bilbete fiep juerft bei feinem Bater ©ma=
nuel B., bem fieiter ber bortigen Runftfcpule, unb
Später auf ber Runfiafabemie ju Stntioerpen bei St.

be Repfer, roo er fiep fo auSjetepnete, bafe er 1860 ein

Stipcnbium ju einerSteife naep3talien erpielt. Tort
mibmete er fitp befonber« bem Stubium ber Bene*
jianer, in beren 3trt er bie Bilber: Beleba (1861)
unb bie ©cplacpt oon (Saßoo (1862) malte. Später
beoorjugte er mept bie ('Genremalerei unb mar befon»

ber« glütfliep in Tarftellungcn au« bem Rinberleben,
oon benen: ttaep bem Befucp, e« ift bie Rape, ber

Heine Malermeifter (im Mufeum tu ©ent) bie per«

oorragenljften ftnb. 3« wettern «reifen machte er

fiep burcpi bie Sleoue ber ©cpulen bei ber filbernen

fcoepjeit be« belgifcpen RönigSpaar« (1880, im Mu>

gung jum Staturali«mu«, in ben Bilbern au« bem
Babe« unb gifcperleben : ©pajierritt oon Rinbern am
©tranb, auf ber ßanbungsbrüde in Blanlenbergbe,

auf bem Seßenbrecper, ba« erfte Bab unb ber Ärab*

benfifeper in $egft für Mer. (Sr befipt bie grobe gol«

bene Mcbaifle ber Berliner Runftau«fteßung.

Brrri,Bietro,©rnf,ital.@eleprter. Bgl.Bouop,
Le comte Pietro V. (Bat. 1890).

•Berten, Maj oon, preup (Seneral, geb. 30. Stoo.

1833 ju Surcporo im pommerfepen Rrei« Steuftettin,

trat 1851 au« bem Äabettenforp« al« Bottepeefäpn«
rid) in ba« 1. ©arbe« Ulanenregiment, befuepte 1859
Pi« 1861, mäprenb er gleicpjeitig Slbjutant ber 2.

©nrbefaoaßeriebrigabc roar, bie Sriegöafabemie,

mürbe 1864 Sittineifter unb <S«fabroncpef, 1866 in

ben ('Generalftab oerfept, mar mäprenb be« ftriegS©e»

neralftabSofftjter bei ber RaoaUeriebioifton ber jroei«

ten 2(rmee unb erpielt für bie ©efeepte bei Xobitftpau

unb Sioteinip bett Orben pour le mbrite. 1867 mürbe
er naep ©übantertfa gefepidt , um bem Krieg B«ra«S gegen Braftlien, Slraentinien unb Uruguay

mptten; ber Tiftator Sopej, in beffett .paupt«

quartier er beit Krieg mitmaepte, liefe ipn au« franf«

paftem Slrgmopn julept als ©piott oerpafteu unb
mifepanbelit unb bebropte iptt roieberpolt mit bem
Tob. (Srft im Tejember 1868 freigelaffen unb in«

brafilifcpe Säger jurüdgefeprt, bereifte B. ba« übrige

ülntertfa bt« iluguft i869 unb trat bann in feine

©teßung al« Mai'or im ©encralftab jurüd. Stacpbem

er oor bem Krieg oon 1870 eine SiefognoSjicrung

Spanien« auSgefüprt patte, mürbe er ©eneralftabs«

offtjier bei berÄaoaileriebioifton be« Brinjen Älbrecpt

(Bater), aber bei Seban feproer oerrounbet unb naep

bem Krieg etatmäfeiger ©tabäoffijter unb 1874 Koni«

manbeur be« 12. pufarenregtmettt« in Merfeburg.

1882 mürbe B. Rommanbeur ber 14. KaoaBeriebri«

gäbe in Tüffclborf, 1883 öeneralmajor unb Korn«

manbeur ber 2. ©arbelaoaßeriebrigabe in Bol«bant,

1888©eneralleutnant, ©eneralabjutant be«Kaiier«

Silpelm II. unb Komntanbeur ber 8. 3nfanteriebi«

otfton in ßrfurt, 1889 Komntanbeur ber Kaoaßerie«

bioifion inMcp, Gnbe 1869 ber ©arbefaoalleriebioi«

fton in Berlin unb 1890 loitimanbterenber ©encral

be« 3. Slnitceforp«. Beim Kaifermanöoer 1889 bei

^annoocr befehligte er bie beim 10. Korps formierte

KaoaUeriebtoifion. Seine ©rlebniffe in Slmerifa be*

feprieb er in ben Büchern: »Steifen in Slmerifa unb
ber fübamerifantfcpeKrieg« (Bre«t. 1872) u. »Tran«»
atlanliftpe Streifjüge« (fieipj. 1876).

- Brrfenfmafcptne, f. gräömafcpttte (Bb. 17).

Biepoerfiiprrnng. gnTeutfcplattb ift roeitau« ba«
meifte überhaupt oerfieperte Biep in Kupgilben jc.

eingefeprieben. Tie örtlicpenBereine palten e« oiel«

faep au«Mifetrauen niept für rätliip, fidp inbettScpup

ber grofeen Slnftalten auf ©egenfeitigfeit ju begeben

ober fup ju folgen Änftalten ju oereinigen. 3n 15

gröfeern Biepoerftcperung«anftalten mit einem Ber*

ftcperungbbeftanb oon 0,7—19 Miß. Mf. marett:

gabt

i'irncfjc

ring».

Summe

Kiämitn
unt>

©ebührtn
|

II BtSmien SdjäDre

in Zauiciibfn Klart pro SKjOt

1883 43133
47 79R

1417

174»\

1025 ;

1188 i

32,9 23,«
w «
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Unterf(hiebe auf, toeil bieje Schroanfungen fid) jum
arofecnDeilgegenfeitig ausgeglichen haben. 3n ©reu«
{seit roaren tm 3. 1888 oerfichert unb entfchäbigt:

j

mit rintt «ntfipätrigt

in ftuftaltcn für
Stimm« mit

|

in 3fluftntat TOarf

rin< ‘i- roü : n
j (4031, 309501 142226 2688

mtiu al» • • (7) 14765 16527 440

#»#»n Zritbintn . (6) 12939) 15606 36

3ufammcn (4034) 543659
|

174 359 3165

‘©itrchlinber-GompouitÖmofchinf, f. Dampf«
maf cijine (©b. 17).

*©irrfad|fft>anftan8mafd)ine, f.D a nt p fm af$ ine
(©b. 17).

©icturg, Heinrich, ©erlagäbuchhanbler, ftarb 8.

gebr. 1896 in ©rnuitfchroeig.
* ©iegra br flbrfn, ©arlo«, fpan. ochriftfteHer,

ift feit 1870 auf bem gelbe bet frönen gitteratur jur
©ebeutung gelangt. 1872 grünbete unb rebigierte er

bie litterarifche Äeoue »La Lira esp&Bola«, in ber

auch »i«le feinet Iritifchen Arbeiten foroie feiner Dich«
tungen erfchienen. 3n bemfelben 3«hr rourbe erSJiü»

glieb ber Academia Cervantica espafiola. 1875
uerbffcntlichte er einen ©anb Iprifcher Dichtungen,
unter benen Meditaeion y la muerte de un augel«
fich befonber« auSjcichnet (Sin ©anb Heiner Dich«
tungen folgte 1877. 3m 3. 1876 rourbe er (Shefreba!*

teur beb »Eco de Europa«, einer litterarifcben Reit*

fchrift, 1879 SJJitglieb ber Real Academia de Raffaelo
de Lrbino. (Sr ift auch ©egrünber ber »Biblioteca
bispauo - portuguesa«

.

’BiDiaume (ror.wijomO, Aicola«, franj. ^Solitifer

unb öefchichtfchreiber, geb. 12. Slug. 1818 ju ©ont
ä KJlouffon (SReurthe) aüö einer Familie, bie gierte
Darc, ben jüngem ©ruber ber gungfrau oon Dr<
Idane, ju ihren Ahnen jählte, ftubierte bie Siechte in

©ari«, ließ ftd) barauf in Jiancp al« Aboolat nieber
unb fiebelte 1847 nach ©arid über, roo er bei ber

Rebruarreuolution, 24. gebr. 1848, al« er mehreren
©iunijipalgarbiften bas geben rettete, oerrounbet
rourbe. @r ftarb 9. Aug. 1877. ©ein erfte« SBerl roar

eine »Histoire de la rfevolution de 1789« (1850,
4 ©be.

;
6. Aufl. 1863, 3 ©be.), eine leibenfchaftlicheAn«

flagefcbrift gegen bie öironbiften unb eine ©erherrli«

chung ber -Bergpartei, roelche gro&e« Auf fefjen erregte

u. oiel gelefen rourbe. (Sr fchrieb ferner ben oon fojia«

liftifchen 3been erfüllten »Nouveau traitö d’öcono-
mie politique* (2, Stufl. 1864); »L'esprit de la

guerre; prim ipes nouveaux dudroitdesgens,etc.«
(5. Stufl. 1867); »L’Espague et ses chemins de fer«

(1861); »Histoire de Jeanne d’Arc« (2.31ufL 1864),
in roelcher er bie §elbin aller Komantil unb aller

©lunbergefchichten entfleibet u.alSÄriegerin u.§eer>
führerin feiert; »La politique moderne« (1873) u. a.

‘©illiers be r30le*«bam (jpr. 01191, b'itig.aMna),

Augufte SJlatbia«, ©raf be, franj.Dichter.geb.

Sprache ift ebel, reich, glänjenb unb fdjeint manch-
mal auch bonn noch uat, roenn fie fich in bie gab?

rinthe eine« unbditbigen SMpfHjiSmuS oerirrt. (Sr

roar auch oorübergehenb SRitarbeiter be« »Figaro«
unb julefct be« »Gil Blas«, ©eine §auptroerfe ftnb

bie Dichtungen: »Axel« unb »AJiedyssdril« ; berJto

man »L’Eve future« (1886); »Tribulat Bonhomet*.
eine Serhöhnung be« tbeallofen ©hiKft**s unb fyrt;

benler« (1887); bie fRooellenfammlungen: »Conte.«

cruels« (1883), »Nouveaux contes cmels« (1888),

»Histoires insolites«. ©eine Dramen: »Rövolte«,
»L’6vasion« unb »Le Nouveau-Mondc« brachten ti

nur ju wenigen Aufführungen. S. ftarb 19. Aug.

1889 in tiefer Armut.
•©incent irr. wimBfiing) ,

Aleganber 3 0 f e p

b

§ 9 b u 1 p h e , SHuftffchriftfteller, geb. 20. 3ioo. 1797

ju$e«bin (bejßalaid), roar juerft gehrer ber 3Sathe-

matit, fpäter Äonferoator ber ©ibliothef ber gelcin«

ten ©efeüfchaften im Unterrichtäminifterium unb

SDlitglieo ber Alabemic foroie ber ©efellfchaft ber

Altertumsforscher. ©r ftarb 26. Aoo. 1888 in ©an*.
Seine mufilhiftorifchen Arbeiten behanbeln faft cu«>

fchliefetich bie ©hifif be« griechifchcn Altertum«; irr.

befonbern hot er gegen getiä u. a. bie 3bee oerfoch«

ten , baf) bie ©riechen eine mebrftinunige SSufif

gelaunt hoben, §eroorjuheben finb: »Rifeponse i

M. FStis« (1859); »Sur le rhytiune cfaex les ao-

cieus« (1846) unb »De la musique dans la tragedie

greoque« (im »Journal de l’instruction publique*).

©inet, Sllejanbre, franj. Df)eol°8 unb Rmiler.
©gl. noch SKoline«, fitude surAlex. V.(©ar. 1890)

"©ittoria KeflaBolpe, Aleffanbro, ital. Architrft

unb ©ilbhauer, geb. 1625 ju Drient al« Sohn btt

Architeften ©igilto ©., lam 1543 nach ©enebig in

bie Schule 3ocopo Sanfooino«, roenbete ftch h«r
aber mehr ber Stulptur al« ber Architettur ju unb
eignete ftch halb eine freiere, malerifche, öfter« freu

lieh ju ungebunbenc Slaniet an, rooburch er ftch, 06

:

roohl bergieblingöfchülerSanfootno«, boch fo herben

labet 001t feiten bedfelbeit jujog, ba$ er ihn 1547
oerIie& unb nach ©ieenja überftebeltc, roo ihn ©aüa-
bio al« Stulfator befchäftigte. 1533 lehrte er , oon
©ietro Aretino btroogen

,
ju Sanfooino jurüd, bem

er oon nun an treu jur Seite ftanb. ©r ftarb 27.3Nai
1608 in ©enebig. 41. arbeitete in Marmor, öronje,
©tuet unb $olj. Da« ^croorragenbfte leitete er in

©üften unb©ortrittmebaiHon«. Al« fein beftee SDetl

ift fein eigne« ©rabmal in San ^occaria ju ©enebig
heroorjul)eben.

‘©ihthumbon ©cfflaDt, Karl griebrich, ©raf,
Diplomat unb SchriftfteUer, geb. 13. 3an. 1819 ju

Drebbcn, trat nad) Abfchlufe feiner Sechteftubien tn

bie fächftfehe Diplomatie ein, roarb im ^erbft 1845

E
gegationefefretär bet bet fächftfehen ©efanbl-

t inSerlin unb 1847 inSEÖien ernannt. 3«t Slpril

I rourbe er al« fächftfcher ©efchäft«träger nach
©eteräburg gefenbet, 1853 aber al« jächfifcher SRirtt«

fterrefibent am grofrbritannifeben g>of beglaubigt, roo
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nung ber 2>inge in Teutfcßlanb oerfößnt, litterari* 3Rit großem Grufte brr Gßarafteriftif »erbinbet ®.
[eben Ärbeitcn unb Stubien lebt unb fi(ß befonberS eine tlare Änorbming ber Figuren unb eine gefeßidte

ber ÄuSarbeitung [einer (Srinneningen roibmete. Sie Äompofition bei lüßlet, ließter lonftimmung. (St

erfeßietten unter ben Etiteln: ©erlin unb SBien in befikt bie Keine golbene Slebaille ber berliner Äunft»
ben3af;renl846—62,politifcße©riöatbriefe«(6tutig. auSfteflung unb ift löniglicßeT ©rofeffer unb Setter

1886), »6t. ©eterSburg unb Sonbon in oen 3o^ren an ber Äunftafabemie.
1852— 64« (baf. 1886) u. »Sonbon, ©aftein unb Sa* 'Bögelin,S a l om o n , feßroeijer. ©olitifer u. Äunft*
boroa, 1864—66« (baf. 1889). Äucß berSßafefpeare* ^iftoriTer, geb. 26. 3uli 1837 ju 3>iticß, ftubierte ba=

©aconfrage ßat er eine eifrige $inga6egemibmet. 3n felbft, in ©afel, §eibelberg unb Berlin Ißeologie unb
feinem SBetf »©Ijafefpcarc unb Sßafefpere

;
jut ©ene* Äunftgefcßicßte, maeßte 1862 eine Seife naeß Italien

fiS berSßalefpearebramen« (Stuttg. 1888)jeßört er unb naijm hierauf etne ^JfarrfleHe in ltfter im Äan*
ju ben leibenfcßaftlicßften ©erfeeßtern ber 9)leinung, ton 3üricß an, roo er fteß bureß feine freireligiöfen

bafs ber »ungebilbete* Sßalefpeare feine großen 2)ra* Überjeugungen jaßlreicße ©egner in ber orißoboren
men nicht oerfaßt unb nur juin ÄuSßängefeßilb für ©eiftlicßfeit oerfeßaffte. Ä18 1867 bie bemofratifeße

ben eigentlichen Äutor, ben ^l^üofopfjerx ©aco oon ©eroegung im Äanton ^Jüric^ auSbracß, trat er mit
Serulam, gebient habe. aI8 güßrer an bie Spiße unb half 1868 bie neue

*Bogel, 12) ©ßarled, franj.Sationalölonom unb Slerfnffung auSarbeiten. 1869—74 gehörte er bem
Statifttler, geb. 17. Oft. 1818 ju Sahr in ©oben, ftu» Äanton8rat, 1872—81 bem jürcherifchen GrjießungS*
bierte ju ©eiri8 bie Secßte, erhielt 1843 eine Änftel* rat an. 1876 rourbe er in ben Scß'oeijer Sationalrat
lung im franjöfifchen iianbeleminifterium unb he« geroäßlt, bem er bis ju feinem 2ob angehörte. 3«
lleibete 1868 —73 ben ©often eines ÄabinettSfefre* ben etbgenöffifchen Säten roar er hauptfächlich alS

tärS be8 gürften Äatl oon Sumänien. ©r fchrieb: ftörberer ber Ärbeitergefeßgebung tßätig; außerbem
»Le Portugal et ses colonies« (©ar. 1860); »Dxt tft e8 feiner ^nitiatioe ju oerbanfen, ba'ß ber feßtoei»

commerce et des progräs de 1» puissance commer- jerifeße SunbcSftaat in jüngfter 3eit bie pflege ber

ciale de l’Angleterre et de la France« (Straßb. nationalen Äunft unb Äunftaltertümer unter feine

1864 — 67, 2 ©be.); »Le monde terrestre au point Aufgaben aufgenommen hat. 1870 jum ©rofeffor ber

actucl de la civilisation. Nouveau nröcis de gfeo- Äunft- unb Äulturgefcßicßte an ber ßocßfcbule 3'irid)

graphie comparee* (©ar. 1876 , 3 ©oe., oon benen ernannt, roibmete fuß ®. mit großem erfolg bem
ber 3. ©anb u. b. X.: »L’Europe orieutale depuis le Sehramt unb oeröffentlicßte jaßlreicße Ärbeiten teils

traito de Berlin« 1880 feparat erfeßien). SnSjbran- populären, teils roiffenfchaftlichen Inhalts, unter

löfifeße überlebte er: ScßercrS »©efeßießte beS ©3elt* roelcßen feine §olbein*3orfdjungen, für bie ißn bie

ßanbelS« (mit Sicßelot, 1867), ftifcßelS »©erfaffung Unioerfität ©afel jum ©ßrenboitor ernannte, ben
©nglanbS« (1864), JtrieblänberS »Xarfteüungen au8 erften Sang einneßmen. 1871 entbedte er eine oer>

ber SittengefcßicßteSomS* (1865— 74) unb SofcßerS feßoüene, oon -V. ßolbein bemalte Xifeßplatte, bie ©.
»Sationalöfonomil beS ÄdetbaueS« (1888). oeröffentlicßte (2Bien 1878). Äußer mehreren 'Huf*

*13) Karl Stlbrecßt, proteft. Xßeolog, geb. 10. fäßen in 3«tfd)rift*nfcßrieb er ferner: »2)ie ©efeßießte

©lärj 1822 ju XteSbcn , ftubierte in Seipug, Berlin 3efu unb ber Uriprung ber eßrifilicßen Äireße « tSap*
unb 3«u®» habilitierte fieß 1850 an ber tßeologifcßen perSropl 1867);’ 3)ie9RabonnaDonSoretto,einefunft*

galultät bafelbft, ber er fpäter als außerorbentlidjer aefcßicßtließe Unterfucßuna« (3ür. 1870); »2a8 alte

©rofeffor ber 2ßeologie angeßörte; 1861 folgte er (2.3lufl.,baf.l881—90,243be.); »35enfmäler

einem Suf alS DrbinäriuS nach SBien. Unter leinen berSBeltgefißicßte« (S3afell870—78); »iJie^oljfeßnei»

©cßriften ftnb ju nennen: »SatßeriuS oon ©erona« belunft in3üncbiml6.3ahröunbert«(3ürichl879—
(3ena 1854); »©eter 3)amiani* (baf. 1856); fiaifer 1882): »2a8SebenSubroig35ogel8,flunftmalerS oon
CDiofletian« (®otßal857); »Beiträge jur ^erftcllung 3“*icß« (baf. 1881 u. 1882). (irr ftarb 17. DU. 1888

ber altlateinifcßen ©ibelüßerfeßung« (JBien 1868). in 3dri(ß-

*14) §uao, Slaler, geb. 1856 ju Slagbeburg, bil« ’üoigt, 6) $»einrid) 3°b<tnn SlattßiaS, proteft.

bete fteß auf ber Äunftafabemie ju 2üffelborf befon- 2ßeolog, geb. 2. Äug. 1821 ju Dlbenburg, ftubierte

berS unter ©. o. ©ebßarbt unb 2Ö. Soßn unb trat in §alle, ©erlin unb ©öttinaen, rourbe 1849 Set»

juerft mit einigen in bet 2trt ©ebßarbtS gemalten tor ju 2)elmenßorft, 1865 ©aftor in Stabe, 1864 or»

Stubientöpfen unb ©enrebilbern (JrüßlingSabenb bentlkßet ©rofeffor ber 2ßeologie in Königsberg, ©r
in einer altbeutfcßen Stabt, altbeutfcße §auSfrau)in fÄrieb: »UieSeßre besÄthanafiud oonÄlejanbrien«

bie Öffentlicßleit 2)ann roanbte er fteß aber miteinem (©rem. 1861); »gunbanientalbogmati!*(@otßal874).

1883 ooHenbeten figurenreitßen Silb: Sutßer prebigt *8oifin Ort. möajang), Äugufte, belg. ©efeßießte»,

roäßrenb feineröefangenfcßaft auf berSBartburg auS KunfL unb ÄltertumSforfißer, geb. 9. Slarj 1800 ju

feiner ©ibelüberfeßung (in ber Jtunftßatle ju £>am- Xoumai, roarb noeß als 3üngling ©rofeffor berSße»

bürg), ber ©efcßicßtSmalerei ju. G8 folgten 1885 im torif am SoDegium oon ßourtrai, fpäter ©rofeffor

Äuftrag ber Serbinbung für ßiftorifeße Äunft: ber ber feßönen Sitteratur am Sltßenäum ju ©ent, aueß

©roße Äurfürft empfängt franjöfifcße Sefugi<8 in ©ibliotßefar ber bortigen UniDetfUätSbibliotßet unb
©otebom 10. Soo. 1686, unb 1887, naeßbem ©. naeß beftänbiger Sefretär ber SociStS des beaux-arts oon
©etlin übergefiebelt roar: £»erjog ©mft bet ©efen» ©ent. Seit 1837 aueß Slitglieb ber belgifcßen Äfa»

ner empfängt jum crftemnal baS Äbenbmaßl in bei* bemie, ftarb er 4. Jebr. 1843 in ©ent. ©. roanbte fuß
beriet ©eftalt in ©eile 1530 (im ©rooinjialmufeum früßjeitig berftrengroiffenfcßaftlicßenGrforfcßungber

juvannooer). 3n berSlorßaüe jumSißungSfaal beS belgifcßen Äunftbenfmäler ju, roie feine beiben.öaupt*
im • . iY\ . ..** (Tt .ab MI i (1) >M ui *m.C . mmI« l . U nnmn nntn nnSLi nti An rl r\ ln TI .1 nl _ .
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Anbre Schriften oon ihm finb: Bataille de C'our-

trai (SBrüffel 1833 —36); »Lims de vauHultlien«

(©ent 1838); »La bataille deWoeringen (Briiffel

1839 ) ;
»Historien« de Jacques van A rtevelde (Gent

1841). Sein Heben befcßrieb be Saint»0enoiö
(©ent 1844).

'Bold, äßil^elm, luther. Zljeolog, geb. 18. 9!oo.

1835 ju '.Nürnberg, ftubierte in erlangen unb fleip«

jig, habilitierte fid; 1861 an ber theotogifchen Jalul«

tat ju Grlangen unö rourbe 1862 aufjerorbentlidier,

1864 orbentlidjerBrofeffor ber ^tteoloejie an ber Uni»

perfität 2orpat. Unter feinen Sdjriften finb ju nen»

nen: »Vindiciae Danielicae« (2orpat 1866); *2er
GhtliaStnuS feiner neueften Befäntpfung gegenüber*

(baf. 1869); »De summa carminis Jolii sententia*

(baf.1870); »2er Segen 2Jlofed (Grlang.1873); »2ie
Bibel als Äanon« (2orpat 1885). ferner gab 8.
beit 9.— 11. Banb Poit 3. Ght- & p. ftofmannS »2ie
freiligeSchrirtAeuenBeftamentS* (Aörbling. 1881—
1686) unbbeffen »Sermeneutil» (baf. 1880) foroie mit

SJiühlau bie 8.— 11. Auflage non ©efeniue’ »fcebräi»

feiern unb thalbäifchctn £>anbroörtevbuch über baö
älte Xcftament (juleßt fl’eipj. 1890) heraus.

*BolteIt, 3°banneS 3»nmanuel, pfjilofoph.

Schriftsteller, geb. 21. 3uli 1848 ju flipnif bei Biala
in ©alijien, unterrichtet am eoangelifchen Staats»

gpntnafium $u lefchen, ftubierte 1867—71 juaBieit,

3ena unb Heip’jig Bb'lofoph** unb ©efchichte, rourbe

1876 ju 3«na iSrioatbojent, 1879 außerorbentlicher

Brofeffor ber ^4f)ilofop^ie bafelbft, 1883 orbentlicher

Brofeffor betreiben ju Bafel, 1889 ju2Mrjburg, roo

er gegenwärtig roirft. Als hat berfeibe in

ber Schrift »2aS Unbewußte unb ber '^icfftmismuS'*
(

(Bcrl. 1873) Schopenhauer unb £>artmann gegen-

über ben Segelten StanbpunJt, in ben fpätern:

JtantS (rrfenntniätheone nach ihren ©runbprin»

jipien* (fleipj. 1879) unb (rrfahrung unb 2>enfen»
' (£>amb. u. fleipj. 1886), inSbefonbere aber in feiner

Antrittsrebe tu Bafel »über bie Biöglicf)teit ber ®ie-

taohpftf« (baf. 1884) bem BofitioiSmuS unb ©mpi»
rtsinus gegenüber in anerfennensroertcr Sfieife io-

roohl bie Blöglidjleit alö Unoermciblichfeit ber ®e-
taphpfi! oertreten. 'Huf bem Gebiet ber Äfthcti! bat

er fidh bunb bie Schrift *2er Spru bol begriff in ber

neueften Äfthetil* (3ena 1876) alS tüchtigen Ge»
fchidjtStenncr, burch feine treffliche etubie über »©rill

parjer als dichter bcs 2ragifd)cn» (Aörbling. 1888;

alS fdjarffinnigen Äunftbeurteiler beroäbrt.

Bolfmnnn, 4) SRicharb non, Gljirurg u«*1

Schriftfteller (pfeub. A irfjarO fleanber), ftarb 28.

91op. 1889 in 3eno. ®S crfchien non ihm noch »Älte

unb neue Broubabourlieber» (fleipj. 1889). BaL
«raufe, 3ur Grinnerung an 9t. n. S. (Berl. 1890).

Bolfmarsborf, bei fleipjig, rourbe 1. 3®n. 1890

mit ber Stabtgemeinbe Aeipjtg pereinigt.

Borösmartq, aRidjael, üngar. dichter. BgL
Brajjer, S., fein Heben unb feine 2ßerfe(0r.»BecS»

reref 1889).

•Buitfch, 'Btichael, ferb. SSinifter, geb. 1853 ju

Beigrab, befudjtc baS Wtpmnafium unb bie§ocbftbule

bafelbft, ftubiertebarauitnBtrlinunb fleipjig Staats»

toiffenfdjaften unb Bhilofopbie, erwarb (td? an ber

lehtem Unipcrfität ben Softorgrab,machte bann noch

weitere Stubien in Baris unb fanb nach feiner SRütl»

lehr nach Serbien junächft im Jinanjminiftenum
Berroenbung; bann rourbe er Brofeffor ber Botte»

roirtfdtaft an ber £>od)fchule 3u Beigrab unb machte

fid) burch Schriften über bie roirtfchaftlidje Hage Ser»

bienS unb über baS Bantroefen oorteilljaft belamtt.

3m erften rabitalcn Biinifterium (1887) übernahm
er baS BortefeuiÜe ber ginanjen, unb aud) 1889 er»

nannte ihn bie fRegentfdjaft jum Jinanjminifter.

2Ö.

aßabeUi, Drtfdjaft in ^entralafrifa, am linfen

Ufer beS Bahr et Xtfchebel (oberer Bit), unter 2° 47'

nörbl. Br., nad) bem burch ben Aufftanb beS Blahbi
erjroungenen 9iüdjug Gmin BafchaS oon bem 252 km
norbnorböftlid) gelegenen Habo frauptftß ber Ber»

roaltung oon beffen Brooinj, roo 3unfer unb ßafati

eine Zuflucht fanben.
' ISaga 2ugu (Bart hS SB o g h o b o g h o). Stabt im

roefttichcn Sub8n (Borbroeftnfrita), £iauptftabt ber

Hanbfcbaf t 9)1 ofi, unter 11° 10' nörbl. Br. unb 0° 30'

roeftl. fl. o. @r. 2ie Stabt liegt an bergroßen Sara»
toanenftraße oon Äong nach Bimbu!tu ü. rourbe oon
91. «raufe tm.Oltober i886 u. im 3onuar 1887 befugt.

fflagnrr, 21) O tto, Brchitett, geb. 13. 3uü 1841
ju Benjing bei ©ien, ftubierte auf bem Bolptechni»

bie fleine golbene Blebaille ber Berliner «unftauS»
fteüung. llr ift !. f. Baurat.

'fflahlbcrg, 2)B5ilhclm Gmil, «riminaltft, geb.

4. 3uli 1824 ju Brag, ftubierte bafelbft unb in Sien,
begab fich nach feiner Brotnotion (1849) auf Seifen

jum Stubium beS rheinifch«franjöf»fc^en Gerichte

oeriahrenc- unb beS belgifchen ©cfängniSroejenS, ba=

biliiierte ftd) 1851 ale Brioatboient für Strafrecht
an ber Uninerfität 9Dien, warb 1854 jum außeror»

bentlichen unb 1860 jum nrbentlithett Brofeffor ba»

felbft, 1871 auch »um erften Borftanb ber jubijteUen

StaatSprüfungSfommiffion ernannt, roar 1863-72
Biitglieb ber 9)iinifterial«3uftij!ommiffton jur Aus-
arbeitung eines neuen öftemithifdjen StrafgefeßeS
unb rourbe im April 1889 auf fein Anfuchcn in ben
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©trafredjt? unb ©cfängni?roefcn- erfcbicnen in 3
Bänben (ffiien 1874 —82).

ffio^unifl, ein ocrmutlicb ben ©alla ober Maffai
urfprünglicb ungehörigerBolfeftamm im Seiten unb
91®. be? Bictoria Spanja uerbreitct, in Äaragroe
unb Unjoro eine herrjdienbe Stellung einnef)tiünb,

roährenb bie ®. in Uganba in untergeorbneter Stel-

lung abgefonbert oon ber übrigen Beoölferung leben,

oon welcher fte fid} burch größere SegelmäfcigfcU ber

©eftcbtsjftge unb ihr £>irtenleben unterfcheiben.

ffiafamatlu, £>auptftabt ber japan. Btooinj {froa-

ffjiro, im zentralen ieil ber Qnfel Sippon, roeftlicfj

be? Qnaroafhirofee?, mit d«84) 26,160 Ginn)., mar
trüber bie Sefibcnj eine? Daimio, welcher auf einem

fcügcl nabe ber Stabt in einem Sdjloh refibierte,

baö 1868 gefdjleift mürbe, nach ber Belagerung ber

Stabt, bürd» welche biefelbe nuherorbcntlich litt.

Sie bieftge Sadinbuftrieift auch im 3tu?lanb beriibmt.

3n ber Sähe ba? Bab öigafhipama mit inbiffe»

renten Quellen oon 50—65" G.

'SBafobama, fcauptftabt ber japan. Brooinj ftii

ober Äifhiu, im fübroeftlichften Deil ber 3>nfel Sip»

pon, am linlen Ufer be? 9)oibino--gama, unfern oon
befien Miinbuitg in bie 2 infl)0tenftra|e, unb am
9lu?gang?punft ber Gifenbatjn nach Cfafa, bat (it»r)

54,8t>8 Ginn)., mar früher Sifc eine? Daimio.
Salb. Die {frage, ob unb in meinem ©rabc ber

®. einen Ginfluh auf bie atmofphärifdjen
91iebcrf(bläge aubübt, ift ebenforoobl für bie Me-
teorologie roie auch für bei? praftifche Sieben t Öanb»
unb {forftroirtfehaft) :<on großer Bebeutung. Gine

Seihe nou barauf bejüglicbenUnterfutbungeii batoiel

Material jufammengebradht, bod) ift baSfelbe noch

nicht au?reid)cnb, um febon jefct eine enbgültige Dl nt-
j

roort auf biefe wichtige {frage geben ju fönneri. 9lad>

oerbeerenben fiberfdjroemmuitgen, roie fte j B. im
Spätfjerbft unb im Dejember i882 in Öfterreicb unb
im jübrocftlidjen Dcutfdilanb aufgetreten ftnb, ift bie

allgemeine Sufmcrlfamfeit immer roieber oon neuem
barauf gerichtet, ob berartige Sajferfchäben nicht

roenigften? jumDeil burd) ftarfes Sbholjen ber ®äl =
1

ber, befonber? in ben ©ebirgen, htroorgebradjt fiitb.

Die Sfnftcbten hierüber fenb terfdjteben, unb bie fich

babei ergebenben ©egenfäfce haben ihren ©runbbarin,
bafs Beobachtungen' burdb welche ber Ginflufj be?

Salbe? berart beftimmt roerben fönttte, fchroer anju-

fteHen ftnb, roeil bie erforberlichen äufjem Berbältncffe

feiten oorbanben ftnb. Gö ift nämlich nötig, benmitt
lern Segen fall in einerunb berfelbcn ©egenb oon nicht

ju Heiner 2tu?behnung im beroalbeten unb nidjtbe-

roalbeten 3uftanb, alfo etma oor unb nach ihrer Crnt-

roalbung ober Dor unb nach ih*« Beroalbung, feft»

juftelfen. Die ättem Kulturftaaten bieten baju fei-

ten ©elegenbeit, bocfi ftnben ftcb turoeilen aufserljalb

Guropa? Berbältnifie, roelche folehe Beobachtungen
möglich machen, unb ftnb auch in ber Dhfl t baju be-

nufct roorbeit, um barauf bejüglicbe Unterfu^ungen
anjufteHen. Die babei erhaltenen Sefultate finb aber

megen ber frembartigen Ginflüjfe, roelche fich nicht

leicht in Sedjnung jieben taffen, bi« jept nicht ent»

fcheibenb getoefen.

Öeroortu beben ftnb junt Deil bie arbeiten über

bie Segenbeobachtungen oon ©annet, roelche fich

auf ©ebiete ber Bereinigten Staaten oon Sorb-

atnerifa bejieben, in benen eine roefentliche Säuberung
[

fidj in ben gemeffenen Sieberfdjlägen offenbaren.
Die Bräriercgion, roelche 3oroa foroie bie größten
Deile oon Miffouri, Minnefota unb ^llinoib umfaßt,
hat in ben lebten 30 fahren bttreh Bufforftung einen

®albbeftanb erhalten, ber biefer©egenb früher fehlte

;

bagegen hat Cl)io gegenroärtig nur etroa noch ben
tebntenDeil feine? frübemfflalbreichtumd.unbebcttfo
ift Maffachufett?, Connecticut, Sero il)or! unb anbre
©ebiete aHmäblicb faft ganj entroalbet. 9lnbre Ber-
änberungen ftnb im ®eften ber Bereinigten Staaten
eingetreten, roo fichßulturlänbereien außerorbentlich

au?gebebnt haben, unb roo oon ben Beroobnern allge-

mein angenommen roirb, bafsburcbbießulturbeSBo-
benSbie jährliche 91ieberfcblagemengeeine roefentliche

Zunahme erfahren habe. Die' birelten Segenbeobach-
tungen in allen ben ©ebieten, in roclchen biefe Ber«
änberungen ftattgeimiben, führen nach ©annet ju
bem Sefültnt, bafe Sbholjung, Sufforftung ober fiul-

tioierung eine? Üanöe? leinen merllichen Ginflufe auf
bie Menge be? Sieberfdjlag? haben. 3U bemfelben
Schlug führen auch bie Beobachtungen, roelche in ber

algcrifcben Brooinj Äonftantine, in roclchcr in ein-

jeitten ©egenben bebeutenbe Gntroalbungen, in an»
bem roieber Sufforftungen ftattgefunben haben, oon
1850 bi? 1875 angefteHt ftnb, unb au? benen fich er-

gibt , bafe bie ©röfje ber Sieberfchläae oor unb nach

ber Gntroalbung foroie oor unb nach ber Sufforftung
feinen roefentlichen Unterfchieb jeigen.

Da? gerabe entgegengefebte Sefultat ergaben bie

Beobachtungen oon $ l a n f o r b in bcn {üblichen 3en»
tralproointctt 3nbien?, roo auf einem ©ebiet oon ca.

61,000 engl. QMeilen, ba? früher entroalbet rourbe,

unb ba? ftch aümäbliÄ roieber gröfetenteil? mit ®.
bebeclt hat, foroohl roäbrenb ber 3eit feiner Gntroal-

bung al? auch fpätcr eine größere Snjahl oon Segen-
ftationen in Dhütigleit roaren. Bor 1875 rourben

bie ®älber oon ben Gingebornen oemichtet, unb ba?
2anb roar, foroeit e? unlultioiert roar, eine fteinige

{fläche. Seit 1875 ift ber Bernidjtung ber ®älber
bureh bteSegierung Ginhalt gethan, unb feitbem haben
ftch etroa fünf Secbftel ber {fläche roieber mit 3ß. be-

bedt. Da foroohl für bie ^tit, in roclther biefe? @e*
biet oom ®. entblöfet, roie auch fpater, al? roie»

berBeroalbung eingetreten roar, Segenbeobachtungen
oorliegen, fo lonnte ermittelt roerben, ob eine 311«

nähme' ber Segennttnge mit ber 3uaQhme ber Be-
roalbung eingetreten roar ober nicht. Um babei oon
einer eoent. Snberung in ber ©röfje be? Segenfalle?

roäbrenb bet oerfchicbenen 3eitperiobcn unabhängig
ju fein, rourbe bie roäbrenb ber Gntroalbung unb
roäbrenb ber ®ieberberoalbung gefaUcneSegenmenge
mit ber außerhalb biefe? ©ebiet? in betreiben 3ett

beobachteten oerglichen, unb e? ergab fi^f, ba|, roäh»

renb bie ®älbcr roieber gefchüht waren, in ber ®alb»
region eine 3u|tahme oon 12 B*aj- mittiern

Segenmenge eingetreten roar. Äu&erbem ergab e?

fub, bah feit 1875, bemSBeginn ber ®ieberberoalbung,

eine fortf<breitenbe3unahmebe?SegenfaHe? oorhan-
ben roar, roäbrenb fich berfelbe über ganj ^nbien fef»r

lonftant hielt, {fnfolgebeffen roüröcn bte Beoba*«
tungen in 3nbien ju bem Sdjiufe führen, bah ber ®.
roenigften? in bem Älima eine? heißen iianbe? roie

Qnbien eine 3unahme be? Segenfalle? beroirft.

Selche? oon biefen beiben oerfchicbenen Sefulta-
ten bie allgemeinen Berbältniffe über ben Ginfluh
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nngeflellien nidjt jutrifft. Beil nämlich bie ©röffebe«

Sicgenfalle«, roieBrüdner für iCeutfdjlanb unb 8a

<

t fi am für ©nglanb nachgeroiefen haben, gerotffc %ierio*

ben »cm Siegenarmut unb Siegenreichtum aufroeifc, fo

ift e« tool)! möglich, baff, roenn eine regenarme 3eit

mit Der 3ett ber gröber» Beroalbung jujammenfüllt,

ein geringerer SJtcbcrfc^Iag beobachtet roirb, al« in

frühem feiten einer geringem 'Beroalbung, berfelbe

aber tvofibem gröber geroefenfeinfönnte, al« ergeioe*

fenroare, roenn feine Beroalbung ftattgefunben batte.

Auffer ben oben genannten Unterfurtjungen liegen

auch noch eine Sieihe oon Beobachtungen au« duropa
»or

, welche jur dntfchcibung ber [frage über ben

©influff beo SÜatbe« auf bie ©röffe be« Slieberfchlag«

angefieflt fmb. ®ie äfteften rübren oon SJlattbieu

ber, roeld;cr 1866 in ber Umgebung con SJancp btei

Stationen errichtete, oon be'ncn 3 ioei in einem au«,

gefprocfjenen Salbgebiet Jagen, bie eine im Jnnem
eiueöSalbplateau« 680 m ü. 3)1., bie anbre am Siatib

eine« Salbe« 340 m ü. 3R., roäljrenb bie brüte im
»oUftänbig frtien 2anb 380 m ii. 3Jt. errichtet mar.

SJci ben elften beiben maren mehrere Siegeroneffer

aufgefteüt unb jroav foroobl unter betn Schub ber

Saumfronen al« auch auf SaibMöffen, bie brüte

batte nur einen Megenmeffer, in melden bie atmo*

fpbänfcben'Jtieberfcbtäge ungebinbert gelangen lonn»

ten. Sei biefent Arrangement ergab c« fich, bafs bie

SlieberfchlagSinenqen auf ben Salbblöffen tm Kittel

au« 11 Jahren (1867-77) burcbroeg gtöffer maren
a(S bie auf freiem Jeto. Später finb auch in SDeutfch*

[anb 'Beobachtungen über bieöröüc ber Äieberfchläge

int 33. unb auf freiem Selb angefteßt, au« benen ficb

ergeben hat, baff im StB. etroai ber Siieberfchlägc

bireft auf ben Boben gelangen, roähtenb teil« am
Stamm hetunterflieffi unb fo auf ben Boben ge*

fangt, teil« aber oon ben Kronen ber Bäume roieber

»erbunftet. Db burch ben ffi. eine Bermebrung ber

Siieberfdjtäge oerurfaebt roirb ober nicht, fann frei*

lieb au« biefen Beobachtungen nicht nbgefeitet roer*

ben. Sie ficb «in Salbgebirge im Bcrbäüni« ju
einem unberoafbeten in Bejug auf bie SHebtrfcbläge

»erhalt, roirb [ich in ISeutfcblanb überhaupt ferner
entfebeiben (affen, roeil hier unberoalbete Qebirge

fehlen, ©ine barauf bezügliche Unterfudjung, welche

oon Attberling für Bölaftisa burebgefübrt ift,

läfft e« roafjricbemiich erfebeinen, baff bie ©ebirgö*
roalbungen Siorbpaläftina« bie Siegenmengen wahr*
febeinfieb nicht unerheblich oemiebren. SDte ©egenb
»on Jerufalem ift roeit unb breit fo gut roie roalbfaljl,

mährenb ein groffet Xeil btt ©ebtrge bei Stajaretb

mit bebeutenben Salbungen bebedi ift. SDie Siegen*

hohe in Jerufalem ift nach ben Beobachtungen oon
©baplin« unbBartan« entfehieben Heiner al« bie

oon Siajareib, unb jroar beträgt fte im Jahresmittel

für einen jehnfährigen Zeitraum in Jerufalem 670
unb iit Siajareth 612 mm, fo baff alfo in fRajaretb

im jefjnjäbrigen Kittel 42 mm mehr Siegen gefallen
r...w -ra

— Söonamafer.

bieBilbung oon Siaubre if, bie namentlich in ben SJa=

belroälbem befonber« ftarf auftrttt, nicht ju unter*

Khäffen, inbem btefer allmählich ju Boben finit unb
bie im ffrübjabr ju fchmeljcube Schneemenge roefent

lieb oermehrt. Anber« fteßt ficb bie Jrage, roenn

uid^t nur ermiltelt merben fott, obeine etroanige 31er*

mchnmgbeSSRiebtrfcblog« ftattfinbet, fonbeni roenn

überhaupt ber dinfluff be« Salbe« auf Die SaffeT*
oethältniffe eineSiümbe« unterfuC|t merben fott. Bet
ber Sdjneefchntelje im Jrübjabr roirb ber S. unjroei*

felbaft oon roefentlichemeinfluff fein, befonber« roenn

e« ficb um ©ebirgSroatbungen am obern Sauf ber

fytüffe banbeit, inbem bantrbureb ben 33. eine Ser*

langfamung be« Abfchmeljen« unb auf btefe ffieiit

eine Berringmmg »on ÜberfchroemmungSgtfabren
beroirft merben fann. fEie mechatüfcben Snnbemiffe,
roelche bie SBurjeln foroie bie ®ioo«= unb Saubbede
be« Söalbboben« bem abflieffenben fflaffer entgegen*

feffen, bie Befchattung ber ©ebneefläebe, welche ba«
Schmelzen oerlangfamt, fönnen ba« Abflieffen be«

Saffer« oft oerjögem, merben aber freilich nicht au-i--

reichenb fein, um unter ungünftigen Berbältniffen,

roie bei plöfflicb eintreienbem unb längere 3eit an =

haltenbem Xauroetter ober marinen Siegengüffen, bie

oerbeerenben Sitlunaen be« Soffer« ju oerbinbern.

Slufferbem roirb auch «er 33. im Sommer ba« Soffer
bem Boben tn gröffercr Kenge erhalten, al« e« aut

freiem Jtlb möglich ift. fDer Siegen roirb teilroeife

Durch bieÄronen ber Bäume jurüdaehalten unb g« =

langt oon biefen tropfenroeife auf ben Boben. Xte
Surjeln unb bie Streubede ber ©tbbobenobcrfläcbe

oerlangfamen ebenfaü« ba« ©inbringen be« Soffer«
in ben Boben unb oerbinbern ba« rafd>e Abflicffm
be«ftlben, fo boff baäSaffer langfamer in ben Salb*
boben einbringen unb ficb Ju unterirbifdben Dueßen
anfommeln fann. X>ie Slacbbaltigfeit unb oermebrte

Siegelmäffigleit be« Safferablauf« fmb abhängig
ooii bem SSorhonbenfem be« Salbe«, ein Siefultat,

roelcbe« in ben oben ermähnten Beobachtungen oon
Barquet in Algier feine Betätigung finbet

•ffialfücbgnvehr, boppelläufiger ipmterlaber oon

31 mm Kaliber , beffen glatter häuf eine Harpune
mit üüo m langeT iieine, unb beffen gejogener lauf
ein ©5plofion«gtfcboff fchiefft. Kan feuert betbt

3äufe gleichseitig ab, bie Ireffpunfte ftnb etroa 50cm
ooneinanber entfernt.

*SaQrrfirin, Anton, Xatufomponijt, geb. 28.

Sept. 1813 }u DreÄben, genofe bafelbft ben Unter*

rictU K. K. o. ffleber« unb roirtte 18iö—58 al« Bio*

linift in bet $oflapelle ju fjannooer. Später machte

er Steifen nach öoßanb, Belgien, ber Schroeij, oer^

roeilte längere Jett in Sürttemberg unb lieff fub

fchltefelich in Bresben nicber. Seine Xanjfompoft*
ttonen, mehr al« 200 an ber Jahl, hoben feinen Sic*

men aud> aufferhalb ©uropa«, namentlich in Urne*

rila, belannt gemalt.
«aluiett, Beter 3Uej anb roroitf ch, ruff.Ktni*

iu. i loan:*.
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fpenbete ’/2 SSiH. Dollar für bie Roften btr 32ahl be« äüarner, ©ufan, unter bem Flamen Slifabeth
rei>u6lifanifdjen Bräfibenten §arrifon, ber ihn im 3B et & ereil befannte norbamerifan. ©chriftfteHerin,

SJärj 1889 jurn ©eneralpoftmeifter ber Union et* geb. 11. 3uli 1819 ju Sero Dotlal« bie Docbter eine«

nannte. angefeftenen Sechtäanroalt«, machte fid) 1851 burdj

‘SBarbnrton (irr. üabrtort’n), 2)B«terSgerton, ihren Soman »The wide, wide world < in ber 2efer*

Suftralienreifenber, geb. 15. 2lug. 1813 ju Strlep roelt oorteilfjaft befannt; berfelbe rourbe oft aufge»
6aII bei Sortljroiih in ber enalifchen ©raffdjaft ©h^ legt unb in mehrere ©praßen überfeftt. Später lieft

fter, rourbe in DrUan« unb Bari« erjogen. trat 1825 fte anbre SooeHen, wie: »Queechy* (1852), »The
in bie britifebe (Marine, befugte 1829 bte ÜJlilitär* kills of Shatemuck« (1856), »The old helmet«,
jdhule ber Dftinbifchen Kompanie ju 2lbbi«combc, »EleonorPowle« (1865), »Melbourne kouse« (1866),

ging 1839 nad) 3"bien unb ftieg bort jum fteHoer* »Little Annette« (1874) u. a., nachfolgen, bie in*

tretenben ©eneralabjutanten auf, muftte aber au« beffen an SBirfung weit hinter ihrem ©rfllingSroerl

©efunbheitSrücffichten 1853 ben Dienft mit bem jurüdblieben. Sie bat aufterbem auch eine theoloai*

Sang eine« Biajor« aufgeben unb begab fich juerft fdje ©ihrift: »The law and the testimony* (1853),
nach SBeftauftralien, bann nach Sübauftralien, too unb einen Sffao: »American female patriotisme«,

er 1854—67 ben Soften eine« fJolUeibireltor« ber oeröffentlicht. Sie ftarb 17. SOlärj 1885. — 9lud) ihre

Kolonie befleibete unb 1869—77 mit bem Sang eine« Sdjroefter2ln na 33 ar 1 1 e 1 1 (geb. 1820) fchrieb (unter

überften bieffreiroiDigentorp« ber Kolonie befehligte, bem Samen 2lmp 2othrop)6rjählungen( »Dollars
Sach SoKenbung feiner groften Seife burch ben Kon« and cents« : »Stories ofVinegarHill«, 68oe., u.a.).

tinent (f. Sb. 16, ©. 388) befugte er Gnglanb, lehrte ‘«Bartenburg, Karl, ©chnftftcller, geb. 13. Soo.
bann nach Suftralien juriid unb ftarb 5. Soo. 1889 1826 ju iieipjig, ftubierte bafelbft bie Seihte unb be»

in Bumftbe bei Sbelatbe. ftanb 1851 bie SotariatSpriifung. 3« einem roiber

•ffiarb, ö)3rau$umphrp, geb. 11.3uni 1851 al« ihn geführten politifchen Brojeft ju 18monat(icher

2Jlarp 2lugufte Srnolb ju öobart in BaSmania, §aft oerurteilt, bie er im2anbe«gefängni«£ubertuö»
oermählte fleh mit einem ©eiftlichen ber enalifchen bürg oerbü&te, ging SB. barauf nach ©era, 1854 aber

StaatSlirche, roar fchon früh 3U litterarifdjer Befchäf* nach Brüffel unb ^pariS. 3unäd)ft nach Hamburg
tigung oorbereitet, trat junächft mit Beiträgen jur juriiefgefehrt, übernahm er 1858 in ©era eine Sc»

-Saturday Review« unb anbern 3*‘ff(hr*ften auf, oaftion unb rourbe 1871 Äbgeorbneter jurn 2anbtag
oeröffentlichte bann ©tubien über bie ©efebiebte bet be« gürftentum« Seuft j. 2. Srftarb 24. 2lpril 1889.

fpanifc&en SBeftgoten unb jroei Somane: »Milly and 2ü« Schriftfteller oerfuchte fich ©• neben feiner polt»

Oliv« (1881) unb »Miss Bretherton« (1884), bie in» tifdHournaliftifehen Bhätigfeit auf ben ©ebieten be«

beffen roenig beachtet rourben. ©ünftigere Suf« Soman« unb be« Drama«. SBäljrenb feine Somane

:

nähme, befonber« in freireligiöfen Rreifen, fanb ihre »Sine Serlorne (2eipj. 1856), »Die Bäter ber

Überfettung be« »Journal intime« be« Schroeijer« Stabt« (baf. 1859), Seue Propheten« (baf. 1861),

§. 3. ärniel (mit Sinleitung, 1885, 2 ©be.). Durch» Sobeäpierte« (baf. 1872), »Sin fdjrecflicfterSRenfih«

fchlagenben Srfolg hatte fte bagegen mit ihrem So* (baf. 1878), »Satilina« Söhne« (baf. 1882), »SBann
man »Robert Elsmere (1888), einem SSanifeft ffrauen alt werben?« (@era 1886) u. a. lebiglidj bem
freierer @eifte«richtung, ba«, in eine mannigfach UnterhaltungSbebürfni« bienten, errang er mtt fei»

burdh bie fritifchen ©tuoien ber leftten 30 3ahre oor« nem effeltooHen Sdjaufpiel »Die ©chaufpieler be«
bereitete Sltmofphäre bliftartig einfdjlagenb, in einem Kaiferfi« (2. Sufi., baf. 1880) auf einer Seihe oon
Bublifum, welche« ben beiitfcpen »2ichtfreunben ber Sühnen groften Srfolg, unb auch ha« 2uftfpie( »Der
40er unb 60er 3af)re oerroanbt, lebhaften SBiberhaH Sing be« Mgamemnon« fanb ©eifall,

fanb, fo baft e« gegenwärtig in faft einer halben *«Barth, Dtto, Srdjitelt, geb. 1845 ju ©peier,

3Rinion@jremplarenoerbreitettft(beutf(h,8erl.l889). ftubierte auf ber technifchen fcochfcbule in Karlsruhe
SBarnect, ©uftao 9(bolf, eoang. iijeolug, geb. unb rourbe bafelbft 1869 al« Sffiftent an ber §och*

6. iKärj 1834 ju Saumburg, ftubierte, nachbem er bauabteilung angeftellt. Sachbem er 1873 in ben

erft ba« Sablcrhanbroerf erlernt unb barauf fich Ronlurrenjen um ba« ©ebäube ber föniglichen 33erg<

auf ber lateinifcpen $auptfchule ju $aüe oorgebilbet roerlSbireltion in Saarbrücfen unb ba« ©olfSfchuT*

hatte, bafelbft Dheologie, roar mehrere 3“hre im gebäube in Siannheim erfte ©reife erhalten, errang

flrebigeramt thätig unb rourbe 1871 jum Sliffion«» er 1878 abermal« ben erften $rei« in ber Konhirrenj

infpeltor in Farmen berufen, oertauf^te biefe ©tel» um ba« Koüegiengebäube für bie Unioerfität ©traft*

lung aber franfbeit«halber 1874 mit bem (Pfarramt bürg. 3nf° [8 ehefien rourbe ihm bie Sluäführung
in Sothenfchirmbacb. 3m gleichen 3®hr begrünbete beSfelben unb be« pharmalologifchen ^nftitnt« übet*

er bie »allgemeine 3Riftion8*3eitfehrift«, bie er noch tragen, roelche ihn bi« jum 3ahr 1887 in Snfpruch

jeftt inSerbinbung mit©runbemann herauSgibt, unb nahm. SrftereS ift befonberS burch einen monunten«
rief 1879 bie fächftf^e ?rooinjial*IRiffion«(onferenj talen, al« Äula bienenben 2id)thof auSgejeichnet.

in« 2eben. Sr oeröffentliihte unter anberm: »«Rif» 1878 rourbe er jum ^rofeffor an ber technifchen $och*

ftonSftunben« (8b. 1: »Die SRiffton im 2icfite ber fchule in Karlsruhe ernannt unb 1884 ©hrenboftor
Bibel«, 2. Sufi., ®üter«l. 1883; Bb. 2: »Die Siif» ber Unioerfität ©traftburg. Bon feinen übrigen Bau*
fion in Bilbem au« ihrer ©efchichte«, 2. Sufi. 1886 auSfübrungen unb Entwürfen ftnb ba« ^otel Babi«
bi« 1888); »Die gegenfeitiaen Bejiehungen jroifchen jeher 2>of m Baben* Baben unb bie Runftgeroerbe*

ber mobernen Sliffton unb Kultur« (baf. 1879); »Sb* fchule in 2eipjig heroorjuheben.
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ben Säuern im Obet&rucß), befannt motzte, welches ffleßr ifi nach «rt ber Gßanoinafcßen Älapp<,nraeßr<n

in ber ©cßfirfe unb ©igentümlicßtcit ber Gßarafterf gebaut unb bewährt fuß gut, wenn auch fein Se=

ftif an SRenjel erinnerte, aber in bem Hebt geftimm* trieb loftfpielig ift. H)ie Xßore ber benachbarten

ten flolorit unter bem Irinßuß ber $>eEmalcrei ftanb. großartigen ©tßleufe, welcße 33,s m breit unb 180 m
3n feinen folgenben Silbern: ber jiingfte Stelrut lang ift," finb einheitliche Serfcßlußlaften, bie bet

(1887, ©renabtere Friebricß# II. al# ©inquartierung Öffnung ber ©cßleufe nach 91rt ber ©cßiebeißüren

in einem Bauernhof), ein Siebe#maßl (im Dffijier#> mittels jroeier Hlampfmafcßinen feülitß in tie>e

fafino eine# ^nfantertereoiinentä) unb Siederei (©ot« ©eßtiße gejogen werben. Seim Sau beb neuen i>a

baten Fricbnch# II. mit SRäbcßen feßetjenb), entfaf fen# uon ©an Hliego in Äalifomien wirb ein rar.

tete et auch einen ftifeben, ltrfpriinalichen £>umor. Boroer fonftruierter Bagger angenianbt, welcher als

HMe Straft feiner Gsarnfterifüt jeigte fieß am bebeut* ©cßneibe* unb ©augebagger jugleicß wirft unb felfeft

famfitn in bem 1899 auägeftefften ©emäfb*.: eine ferneren Xbonboben förbert. 3U ben Fdfenfpten:
bange 3lacßt (FriebriA II. in ber ©orffireße uon gongen in bem retßenben ©t ilorenjftrom uerwen
©l#nig nach ber ©rtjladjt bei Horgau). SB. ßöt aueß bet ber Ingenieur ©ilbert oprengboote mit oier aut

Bilbntffe, Stquarelie (Jtaifer Friebridß am ©arg SBil* bas Flußbett aufgefeßten Füßen, welche bem Sßaffer--

ßelmSl. imSWaufoleum juGbarlottenburg) unbeinen floß wenig Slngrifföfldche barbieten. Bon jenenSoo
©hflu# betoratioer Söanbgcmäfbe au# bem Serliner ten au# wirb ba# Sprengen mittels Hlßnamtt# unb
Sollölebcn für baß Slonopofeliot l in Berlin gemalt fierouäbeben ber getfentrümmer bewirft, rcoburcßfcsf

unb ift Beßrer an ber föniglicßen Äunftfc^ute. Hüften ber SefeiUgung bts Hubitmeter« Reifen *on

SBafferbou. 3un äcßft ^abenbie in ben ießten^ah» 20—30 auf 2— 3®oE. ermäßigt toorben finb. — 3#iC

ren eingetretenen Ser^eerutvgen burdj Hodjwaffer in fiitteratur: grau/siub, Gier SB. (im »Hanbbuch ber

Sreußen Sorfcßläge jur ’Äbroeßr uon Überfcßroent« Saulunbe«, 3. Slbt.. Serl. 1890).

mung«gefahven befonber# burdi bte fchlefifcßen ©e« ÜSafferraD. 3lir beffern Siuänußung ber motorü
birgSflüffe ^emoraerufen, welche unter anberm in ict u Mraft ber glachlanbflüfe foE cm ©teile ber

einer bem preußffeßen Banbtag uorgelegteu H)enf= ©cßtffsmühlenräber bie fogen. ^pbrolotomobtle
fdßrift be# SHiiüftcriumS für fanbroirlftßaft nieber-- uon Sloffian otenen. tiDtefe befielt in ber paupt
gelegt fmb unb barin gipfeln, baß tfinfüicß angelegte fadf* auß jroei biniereinanber auf berfelben Söettf

©ainmelbebälter uu Benninbetung ber ^jocfeivaffeii nngeorbneten unb mit ißrer &cßfe in ber Sttomrirb
menge in ben obertt Flußgebieten wegen ber Scßroie= tung liegenben Säbern, roelcße nac^ Ärt ber^enfibd=
rtgleit unb HoftfpieUgfeit ihrer Sinlaae unb wegen 3<>nual Turbinen mit entgegengefeßt f^raubenför
ber ©eltentseit liierju geeigneter Örtricfifeiteii wcni< migenSeßaufeln utrfeßen unb jwrfdfien jweiSontonS
gtr jur Sefeitigung uon Übcrfc^wemmungegefaljren fo gelagert fmb, baß fte gemetnfebaftfieb nad) Selie*

bienen fonr.en als bie burchgeiütjrte Siegelung ber ben gehoben ober gefettft werben tonnen. Saß uon
gefa&rbringenben SBafferläufe. 3U emer fulcfjen Se= ber ©tröniung juetft getroffene Sab fteljt feft uiO
gelang, welche bie fließtnben ©ewäffer befähigt, bient alß Seitfd}auFela»parat, um baS SBaffer in £ai=

S

ewSgnließc Hochfluten unfctjäblich abjufü!;ren, ge- fenbem SBinfel gegen oic Schaufeln beS ^weiten So-
dren bie Herflellung eine® normalen, b.l). hiurei^enb beft ü'aufrab) ju fußten. Hie ©djaufeln beß 8au ;

geräumigen unb jwedmäßig geformten, alfo angt* rabeß fittb uou einem Regulator berart oerfteübar,

mtffen breiten unb tiefen, fflußbctteo, bie HerfteBung baß fte bie Saufrablanäle je uaeß ber Hraftentnaßm.
eine# mbglithft gleichmäßigen ©efälle# jur Sermet* ober ber ©tromgefchwinbtgteit mehr ober weniger
butta uon ju großen unb ju geringen ©trömunaen, öffnen unb ßierburch für einen gleichmäßigen @ang
mel^e bej. ®inriffe uon Ufern unb ©oßle ober Slb geforat ift. Hier Sntrieb uon StrbeitSmafchinen er-

lagerungen oon öefchieben bewirten würben, unb bie folgt bireft oom Umfang be# Saufrabe# au# mittel#

Sefeitigung jufcharferftrümmungcn,wel(hebei§och-' Hetien, ©eile rc. H)em ©chiffÄrnüßtenrab gegenüber
fluten eine Verlegung ber ©tromrichtung unb ba* ßat btejer SKotor oot allem ben Sorjug, baß er bie

bureß ©inreißen oon lontauen unbSblagerungen oon ©efrhwmbigleit berSBaffermaffen bi# napeju auf ben
tonoejen Ufern petanlaffen lönnten. 3ü biefen aHge^ ©runb außnußt. Sucß gefiattet bie größere Houren^
meinen tommen a!S befonbere burdp bie Sobenbe= jaßl eine bemiemere H: iftiiberfraguna auf Slrbeit#*

fdßaffenßeit be# Flußbette#, ber Oberfläihenbilbung j mafchinen. SDie ©pbrololomotioe foEf Serwenbung
be# glußthale unb bureß etwa oorßanbene technifcße

1

finben für elcltrifcße Beleuchtung unb Hraftiibertra

Änlagen bebingte SKaßregeln, welcße in ber Sefe[ti< gung unter Senußung eleftrifcßer Stflumulatoren,
gung ber Ufer unb be# Sette# bureß geeignete irin-- Tür ben Betrieb oon SMußten, für lanbwirtfcßaftliche

unb änbauten au# Stein unb Hdj. in ber Slnlage 3wtrfe (Sewäffmmg, Betrieb lanbroirtftßaftlicßn

ober Segelung oon fDeitßen unb in bet- Sefeitigung iülafdjinen), für Flußregulterungen uub Sriufenbau
eine# burcö SBeßre oberSrüden ßerbeigcfüßrten ten (Betrieb ivrt Slagaern, Stammen, SKnbcn, jtrfc

ftßäblitßenaufftaue« be#S5affer# befteßen. ’SeiSor» nen), für bie Flußfcb'tffaßrt beim ©in unb «u#Ia>
naßme biefer Arbeiten ift tine planmäßige, naeß ein*

j

ben ic. ®it ber Flufjgefcßroinbigfeit änbert fieß na
beitlicßcn ©runbfäßen bureßgefüßrte Regelung er

-

' tütlicß bie Seifiitng. über bie i'eiftungeu unb 3>t =

forberlidj, wobei bie juoor angeführten maßregeln menfionen werben folgenbe Angaben gemacht:
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'SSäflberg, Slnna, auch unter ihrem ©löbcheu«

namen 21nna Slnberfon belannte fchroebifche Tidj

*

terin, geb. 27. Tej. 1832 ju ©ibtSlöfle, tourbe 2e|re>

tin in RarlStrona unb Slefinge unb heiratete 1857

ben Pfarrer $. (J. S5?., mit bem fie noch in IBenerS-

borg lebt. Schon früh für 3«üfchriften fcbriftfteHe»

,

rifcp töätig, tiefe fie 1857 eine ©ebichtfammlung unter

bem Titel: »Styfmorsblouunorna« («Stiefmütter»

djen«) erftbeinen, welcher bie Slonetten: «Konät och

kärlek«, »Mitt döda barn« (1862), »I brist p& Ijus*

(*31u8 Stange! an Sicht*) unb »Utan namn* (1884)

folgten. 2Beitere ©ebichtfammlungen erfdjienen unter

ben Titeln: N&gra höstblommor* (.einige §erbft>

btumen«, 1866), «En bukett*(1868), »Ennybukett«
(1870) unb »I svart och rödt* (1885). Tie Tidjterin

wählt am liebften ©Über au8 ber Statur unb bem Ja«
milienleben, bie fie mit leidster 2lnmut jeichnet, unbe»

rührt non ben Strömungen be8 mobernen ©ealiSmuS.
3hre meiften Arbeiten finb in 3eitfd|riften jerftreut.

•HBäholSt, Öuftao Slbolf, preujj. Schulmann,
geb. 26.Ston. 1815 ju Strehlen in Schlefien, ftubierte

ju »reSlau unb ©erlin Theologie, leitete in Seichen.

ba<h (Dberlaufih), roo er feit 1856 a!8 ©eiftlicher

roirfte, ein VüfSfeminar, ba3 fpäter in ein fönigli*

che3 Seminar umgeroanbeft mürbe, toarb 1862 Se=
ininar» unb Söaifeuljauäbireftor ju ©unjlau, 1867
SegierungS- unb Schulrat ju SreSlau unb 1868 ®e«
heimer SegierungS* unb oortragenber Sat im Unter*

richtSminifterium, roo er, anfangs mit Stiehl, feit

1872 mit Scbneiber, bie ©oHSfchul», Seminar*,
Xaubftummenfachen ic. bearbeitet. Seit 1873 ift er

©eheimer DberregierungSrat. 3n bemfelben 3ahr
übernahm er bte Blitbireftion ber löniglichen Jen*

|

tralturnanftalt unb ift feit Trennung berfelben in

jtoei fetbftänbige Hnftalten für 3>ml' unb für SDiili»

;

tärturnen Tireltor ber erftern, ber löniglichen Tum»
leljrerbilbungSanftalt ju ©erlin.

'iBcbrr, 22) Sobert, fchroeijer. dichter unb
Schriftfteller, geb. 5. Slug. 1824 ju ttapperSrotjl, ftu.

bierte in 3ürich Rheologie, fehle bann feine Stubien
in Tübingen fort, roo er bie ©orlefungen be8 Slfthe»

tiferS ©if’dher hörte, roirlte barauf 12 (Jahre lang a!8

©farm im Danton 3ürich unb fiebelte nach ©ern
über, roo er 1860— 64 bie SRebaftion ber ©erner!

Leitung* führte. Cr gab bie litterargefchichtlichen

2Berle: »Tiepoetifcheillationallitteraturberbeutfcbcn

Schrocij oon Voller bi8 jur@egenroart* (ölaruS 1866

unb her geroorfen roerben, infolge oon ir_

unoorhergefehenen fleinen Unorbnungen in ber

!

fdjine au6 ihrer oorgefchriebenen ©ahn herauäfliegen

unb einen Arbeiter mit grofser ©eroalt treffen. TteS
foHen bie Schühenfänger (Schü&enroäcbter)
oerhinbern. Tiefe beftehen in ber einfachften (form
aud groben Traf)tnehen, bie ju febet Seite be8 SBeb*

ftufjtS aufgehängt roerben, unb zugleich au8 Trabten,
welche an ber ©orberfeite ber fiabe , auf roeldjer bie

Schüffe läuft, auSgefpannt roerben. Tiefe ledere
©omchtung ift feboth hinberlichbeimÄettenfäbenein»

jiehen, VerauSnehmen ober Äuffuchen be8 Schuffe8 ic.,

bedhalb hat man anflatl ihrer Schühenfänger ange-

bracht, roelche behufs ber oorfommenben ©achhilie*

manipulaüonen abgenommen roerben lönnen. Seiber

roirb bann nur häufig ba8 ÜBieberanbringen ner.

fäumt. Tarum ift man noch einen Schritt roeüer ge»
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intfibcIS 64Utenfingtr.

biAte«, 6.'«u'fl., ©afel 1882; »Beue ©ebichte , 1861;

•aöol!en»,lehte Sieber, 1871; «Tie Wurtenfflacht-,
gangen unb hat bie Schühenfänger fo eingerichtet,

bafs fie gleichseitig mit bem «uSrüefen berart bewegt
k . v . t • l -v .

<
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$ebel a Fjflt einen horizontalen (in bet iyigur nidjt

fidjtbaren) »rm, roeldjer burch bie Stange c mit

bem bei d brefjbaren ©eroidjtSbebel e oerbunbtn ift
{

beffen anbrer Sinn f mittels ber ©tauge g ben bei

h brefjbaren ijebel i bewegt. Dicier fe^t fich ienfeit

beS DreljpunlteS in bet getropften preHltange k fort,

roeldje parallel mit ber 2abenbede m , alfo auch pa-

rallel mit ber ©ctjüfeenbahn oon einem Schüßen«

fafien 1 jum anbern 1', läuft (5Vig. 2). Die Prell»

ftange ift beim ©tittftanb beö 3Öe6ftuhlS feft gegen

bie 2abenbede m gebriidt, fo bafs ber Jöeber jebe 'Kr.

beit am äBebftuhl (roie ©cfjüfceneinlegen, Rettenfä»

ben einjiefjen, ©ehufjauffudjen, SietauSbeffern) un=

gebinbert oerridjten fann. Die fflirffamleit beginnt

mit bem Setrieb beS fflebfiuljlS, inbem beim Gin-

rüden beS Siemens bie Siemengabel fo gebreljt roirb,

bafe bie Prellftange k burtb bie SBermittelung beS

SxbelS a, ©lange c, §ebel ef, ©lange g unb §ebel i

non ber Sabenbede m abgehoben roirb unb über ber

6<bübenbaf>n n roagereeht fielen bleibt. Springt nun
ober piegt bie ÜBebfcfjühe infolge irgenb eines ju«

fälligen öinberniffeS (befdiäbigte ©tbübenbaljn, ae«

riffener ©djlagriemen, {(flechte Sehufjfpulen. befefte

Schüßen :c.) heraus, fo mu& fie an ber preüftange k
analogen, fie ftreifen, fich baran flo&en. Daburcfj

roirb ihr bie Kraft benommen, unb fie bleibt jroijchen

ober ntben ber PrcUftange fteden. Ilm bei Plafchi«

nenroebftühlen baS (Sinjieljen unb Knüpfen geriffe»

ner Kettenfäben bequem oornehmen ju tonnen, muß
man biefelben auSrüden. Sleibt nun ber SBebftuhl

nicht aerobe in einet folgen Stellung fteden, baff bie

2abe fich am «nfcfjlag bepnbet, fo mujj ber Arbeiter

bie 2abe mittels einer an ber ftauptroclle W ange

brachten Kurbel fjerumbrehen (gig. 3). Die Rur«

beln laufen nun roährenb beS OangeS beS SBebftufjlS

mit herum unb fittb babur<h für bie SebienungS-

inannfchaften gefahrooH. Die ©ächfifche Sßebftufjl«

fabrif in Chemnifc baut jut Sernteibung oon Gefah-
ren ©idjer»

heitSfurbeln.

Sluf bie ej«

jentrifch ge«

formte Stabe

ber um ben

3apfenJ(fti«
gur 3) breh»

taten Kurbel
s K brüdt bie

fteber L ben
Stift b, roel»

eher infolge»

beffen bie

Jturbel ftetS

in bie punt«

&i(i.s. e iAdbti lyfurtct. tierte ©tel»

lung ju brin«

gen beftrebt ift, bei roeldjer fie ooüftänbig oer«

bedt innerhalb beS ScfjlofirabeS S liegt. Die
ganje Vorrichtung ift an ber ©d>eibe N angebracht,

bereu oorfprtngenber Sanb jugleich auch ben Reil,

mit bem fte auf ber §auptroclle W befeftigt ift, ab«

bedt. Durcb *'nen einfachen §anbgriff fann man
bie Kurbel K jum (Gebrauch auS ihrer gefcbü|ten
StfRltnn hfr«ni&iir(irn in htt II * n<\n i fl [ hlt *1*1 o.

ftellbar, ben SuSrüdbebel C trägt. 3Birb biefer nach
linfS gejogen, fo (oft eine an feinem untern ilrm
befinbluhe Knagge bie ©ehlojjrabfalle D auS bem
Ptitneljmer im Öabenepjenter E auS, unb ber Stuhl
bleibt mit ber 2abe am 3tnichlag flehen. 3n ber %u
aur ift bie

Stellung an-

gegeben , in

welcher bie

SchloBrab«

falle D be-

reits an ber

Knagge btS

§ebelS C an»

liegt ;e8 roirb

alfo, roenn

baS punt«

tiert angege»
bene Sdjlofe»

rab S ftdj in

ber Dichtung
beS Pfeils

roeiter breht,

bie anbiefem
©djlojjrab

bei Obrehbar
gelagerte

§aHe, welche

fich mit einer

Kerbe über

ben Stift V
beS bie 4k»

roegung ber

2abe P h« !

oorbringen»

ben GjjenterS E legt, auSgelöft, fo öafe nunmehr
E oon S nicht mehr mitgenommen roirb unb bie 2a»

benberoegung aufhört. Diefe SluSfuppelung gefchiefct

gerabe bann, roenn bie 2abe bei ihrem Vorgang etroa

noch 2 cm oon bem Änfdjlag abfteht. 3m gleichen

«ugenblid fällt auch bie Rlinfe F, bie an bem Stuhl-
aefteH befeftigt ift, hinter einen an ber Südfeite bee

©SienterS E angebrachten ©perrjahn unb oerhinbext

fo baS 3urfidfaDen ber 2abe. Diefelbe bleibt in be-

quemer Stellung furj oor bem Slnfcjhlag flehen.

SBebfler, 3) Slugufta, engl. Dichterin unb 0e>
lehrte, lochter beS äbmiralS &. DaoieS, erhielt

eine oortreffliehe ©rjiehung, bie ftd) auch aufbaSStu«
biuinberaltenSprachenerftredte, erlangte befonberS

SKeifterfebaft im©riechifchen unb oerheiratete ft<h mit
bem bamaligen gelloro beS Irinitp Gollege, IhomaS
2ö., unb roar 1879— 86 SRitalieb beS 2onboner 6r«
jiehungSratS. Unter bent ©cbriftfteHernamen £ e c i l

§onte erfchienen oon ihr: •BlaudieLLsle, and utlier

poems (1860), »Liliau Gray, a poem* unb ber So«
man »Lesly’s guardians« (beibe 1864). Unter ihrem
eignen Samen oeröffentlichte fte in ber Jolge auher
oortreffliehen überfchungcn beS ©efeffelten Prome-
theus« (1866) unb ber »SWebea« (1868)beSeuripibeS:
«Dramatic Btudies (1865); »A woman »old, and
other poems- (1887); »Portraits«(1870); »A honse
wife's opinionB», in Profa (1879); »Disgaises«

(1879); »A book of rhyme« (1881); »Daffodi! and
tliA Prerittinnno * ttiKlicft tmat TSram««* *>TKq

Sij. 4. BoriiAtuna |am 8»r0|tn ket

fiabf.
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unb ^cioatbojout an ber Uuioerfitat bafelbft, 1873
Brofeffor am Öpnmafium in Bamberg, 1882 ©tu«
bfenreftot tu Baffau, 1886 am Blarimilian«=©wmna-
ftunt in Blündjeit unb 1887 jugleüh Blitglicb be«
oberften ©djulrat«. 29. bol ftdj befonberö um bie

gricchifcheu Dragifer oerbient gemacht. 3U ÄfAi)loS
»eröffentlidjte er eine liitifche Ausgabe ber Silerfe

(Verl. 1885), eilte Ausgabe beäBrometheuö mit beut»

irfjem Kommentar (5t. Stuft., i'eipj. 1878), ebenfo ber

Creftie (baf.1688) unb »Stubien ju Afd)t)lo« (Bert
1872); juSopholle« eine Ausgabe berSücrte mit beut-

fdjemftommentar(Blünd). 1874-84, 7Bbchu.;3. Aufl.

feit 1889) unb Are Sophocli» emendandi« (SBÜrjb.

1869); ju ©uripibe« eine Audgabe auögetoäfjlter

Dragöbien(2eipj, 1874-85, 4 Bbchn., j.D.in2. Stuft.)

unb -Stubien ju ©uripibe«« (baf. 1874). Aufecrbent

heben mir fjeroor: »Die ©ophiften unb bie Sophiftil

nach ben Angaben fjJtatoä« (Süürjb. 1866) unb
»Curae epigraphicae- (fieipj. 1869).

Bebt, Jfeobor (jf. o. 39 eh len), SchriftfteUer,

ftarb 22. Jan. 1890 in Hamburg.
SÜrijknbüch, ©rnft 99ilhelm, proteft. 2b*0'

log, geb. 25. Blai 1842 ju Bornheim fSRfjetn^effen),

ftubierte in ©iefeen, Utrecht, auf bem Brebigerfemi*
nar in Jriebberg unb in fteibelberg, habilitierte fich

1868 an ber ttjeolOQifdjen gafultat ju ©iefeen, mürbe
1871 bafelbft auferorbentlicher ftJrofeffor ber Dfeeo*

togie, 1882 Brofeffor am flrebigerfcminar ju Jrieb-
berg. 6r fchrieb: »©5egetifch»theologijche ©tubie
übet Jacobu« Kapitel 2, SBerS 14—26* (©iefe. 1871);

5er fcieberlunftSgebünfe Jetu -
(Seipj. 1873); »Da«

B«pia8fragment bei ©ufebiuä* (©iefe. 1874); »Die
BapiaSfragmente über Blarfu« unb BlattbäuS*
(Berl. 1878)

;
*3ur 'Auslegung ber ©teile flhü 2,

5—11« (SarlSr. 1884); ©emeinbe > Rechtfertigung
ober Jnbioibual- Rechtfertigung« (Äriebb. 1887).

‘SBeitgrMrnlr, im giriert ifetjen Altertum ©oben
©injelner mie gaujer ©entemben, roelche au« An lag

eine« glüdlichen ©reigntffe« ben ©öttem bargebracht

mürben unb im Innern ober an ben Aufeenfeiten oon
Xempeln ober in heiligen Bejirfen ihren fUo(j fan-

ben. Die SB. ber flrioatleute richteten ftch nach bem
Silohlfianb. ©ie mürben gewöhnlich nach einer glüd-

(ich überftattbenen ©efapr ober nach ber ©enejung
oon einer Kranlheit gefpenbet unb beftanben au«
(ibelmetaU, Bronje, Dijon, 39acf)S :c. Die oon einer

Kran(l)eit ©enefenen pflegten Rad)bilbungen ber er*

Ivanlten Körperteile in ben genannten Blateriaüenju
meihen (ogl.aud) Votiotafel,Bb.l6). Äudjroeihten

öanbmerfer ifjre iüetfjeuge, Öanbleute ihre ©eräte,

Krieger ihre SBaffen, unb allgemein mar bie ©itte,

bas Haupthaar abjufd;neiben unb ber ©ottheit ju

meihen. Jungfrauen pflegten oor ber Vermählung
ihren ©ürtel ber jungfräulichen Artemis ju meihen,

unb fefjr beliebt mar eS aus, alten KultuSbilbern

Kleibungäftüde, ©chmudfadben, toftbare ©emebe
u. bgl. m. ju meihen. Die 31). ber ©täbte, gürften
unb ©emeinben wetteiferten miteinanber au Koft-

barfeit unb örötse. Dreifüße unb Schübe, roelche in

ben ©iebeln ber Dempel aufgefteHt ober jroifchen ben
ev..i « Vi*t O*.i-f.a ...u..—

i Delphi meinen, bie ©rjfigur ber Athene flromadoS
oon Bheibiaö auf ber Afropoli« ju Athen, oon ben

!

Athenern nach bet Sd)lacl)t bei Btarathon geftiftet,

eine erjene, oergolbete Balme mit bem Btlbe ber
i Athene baoor, roelche bie Athener nach ber Befiegung

j

ber flerfer am ©urpmebon nach Delphi fanbten, bie

j

oier Kämpfergruppen, roelche Attalo« I. oon Berga
i mon nach feinem Sieg bei Sarbe« über bie Kelten

|

auf ber Alropoli« in Athen ftiftete, unb bet grofee,

:
noch in Drummern (in Berlin) erhaltene Jeue-

|

altar mit ber ©iganteufchlacijt, roelche berfelbe gürft
unb fein Sohn ©utnene« 11. au« gleichem Anlajj in

1 flergamon erbauen liefe. 39. oon Brioatleuten fint»

; jafelrtich bei ben SluSgrabungen in Dlpmpia, Athen
! unb an anbern Orten gefunben roorben. Vgl.Äeifdj,

;

©ttechifche 19. (in ben Slbhanblungen be« archäolo-

gifch*epigraphifchen Seminar« ber l'lnioerfität Alien,

1890).

IBein. Bei ber Beurteilung be« Klein« tommt
in erfter Sinie ftet« ©efehmaef unb ©eruch in Be»
traebt. Die ©hemie oermag nicht bie einjelnen Sor-
ten oer oerfdjiebenen Ißeinflaffen, noch oiel weniger
bie Jahrgänge ju unterfcheiben, e« fei benu, baf?

SJergleichuncrc-cbjefle oorlägen, roo e8 fich bann nur
um geftftellung ber Jbentität honbelt, roa« fehr

leicht au«jufüf)ren ift. Aber auch herbei roirb immer
noch bie 3un8e mitjuroirfen hoben. Die djcmifd)i

Unterfuchung hot e« in ber Regel lebiglid) mit Kon
! ftaticrung ber Reinheit ju üum, unb aud) hier liegen

odjroierigfeiten oor, ba für bie Beurteilung ber ge

roonnenen Aefultate »erfchiebene Stonbpuntte ju-

läffig finb. ©ine oon ber Reid)«regierung einberu-

fene Kontmiffion oon gachmänneru hot 1884 einheit-

liche Biethoben berSleinunterfuchung feftgeftellt,

au« meieren im folgenben ba« Blichtigfte roieber-

gegeben roirb. Da« fpejifüche ©croicht bc« Klein«
(eine bei bemfelben SIS. allmählicher Slnberung unter-

worfene ©röfee) roirb mit öilfs be« Bbfnot,teler«

ober berSDeftphalfchenSBage beftimmt. 3ut Beftim -

mung be« Alloholgehalt« beftiQiert man oon
50—100 g 99. etroa jroei Drittel ab unb berechnet

au« bem fpejififchen ©eroicht mit §ilfe ber Da-
bellen oon Baumhauer ober Zehner ben Allohol-

geholt (Schneller al« biefe birelte Biethobe führt

bie inbirelte jum 3>el'- 3J1an ermittelt ba« fpejififche

©eroicht be« SBein«, oerbampft bi« jur Berjaguug
be« AKohol«, oerbünnt auf ba« urfprünaliche Vo-

lumen unb beftimmt abermal« ba« fpejifiid)e ®e«
reicht Die Differenj ootn fpejififchen ©eroicht be«

Blaffer« abgejogen, gibt ba« fpejififche ©eroicht be«

39ein« ohne ©jtralt, roorau« fich m<l ••'ü’e be* Da-
bellen leicht ber Altoholgehalt berechnen läfet. ©benfo

liefert ba« fpejififche ©eroicht be« entaeifteten 5Beins

bie ©runblage int Berechnung be« ©jtraftgehotte.)

3ur birelten Beftimmung be« © jtraft« werben
50 ccm SB. im SBafferbab oerbampft, ber Rüdftanö
2 1

/* Stunben im S9affertrocfenfchranf erhifet nnb ge-

mogen. Diefe ©jtraltbeftimmung erforbert be«

©Ipceringehait« halber fehr genaue ©inhaltung ber

feftgefleHten Vorfcbiift. 3ur öeßimmung be« ©Iw :

. . _ ! a ... ...t IAA tut £ JA .4. . . ...£4
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Slormallauge unter 5eftfteHung beSfReutralifationS-

punfteä nach ber Diipfelmetbobc unb berechnet Re

als SBeinfäure. Die flüchtigen Säuren fino bureb

Deflation im SBafferbainpfitrom unb Xitrieren beS

DeftiHatS ju Beflimmen unb als ©fRgfäure ju be-

regnen. Jjnbem man bie äquioalente SRenge SBein-

fäure oon ber SRenge ber freien Säuren abjietR, er;

hält man bie SRenge ber nicht flüchtigen freien Säu-

ren. Die ©egenroart freier SBeinfäure im SB. erfennt

man, inbem man 20—30 ccm SB. mit gefälltem unb

fein geriebenem SBeinftein fättigt, bie llare glüffig-

teit mit 2—8 tropfen einer 20proj. Söfung oon

Kaliumacetat oerfefit unb 12 Stunben bei mögliebft

leicbbleibenber Temperatur Reben läfst. ©ntftebt

ierbei ein irgenb erheblicher 9(ieberfd)Iag, fo ift freie

SBeinfäure oorljanben. 3ur Seftimmung beS SBein-

ReinS unb ber SBeinfäure werben jroei groben SB.

oon je 20 ccm mit 100 ccm Slllobol unb 100 ccm
äftber gemifebt, naebbem ber einen $robe 2 Dropfen

einer 20proj. Söfung oon Kaliumacetat jugefefet

morben waren. SRan fchüttelt ftarf, läfit bie SRifcbun-

S
en beiniebrigerDemperaturl6—18Stunben Reben,

Itriert, roäfcljt bie Slieberfdjläge mit Sltberallobol

auS, titriert unb berechnet in ben groben ben ©ebatt

an SBeinftein unb freier SBeinfäure. 3u,n Slo^meiä

oon Salicplfäure fchüttelt man 100 ccm SB. roteber«

holt mit Chloroform ,
oerbunftet ba§ abgefebiebene

Cbtoroform unb prüft bie roäfferige Söfung be83iüd-

RanbeS mit ftarl oerbünnter ©ifenebloriblöfung. Soll

bie ©erbfäure beRimmt merben, fo werben in 10 ccm
SB., roenn nötig, bie freien Säuren mit titrierter 311;

lahflüfRgleit btö auf 0,5 g in 100 ccm abgeftumpft.

Dann fegt man 1 ccm 40projentige Slatriumacetat-

löfung unb tropfenroeife lOproj. ©ifenebloriblöfung

ju, bis lein 9lieberfchtag mehr entRcljt. ©in Dropfen

©ifenebloriblöfung fällt 0,os flroj. ©erbftoff. Son
frentbeit garbftoffeu Rnb nur Deerfarbftoffe mit

«Sicherheit im SB. nadjjutoeifen. SRan oerbampft

100 ccm SB. auf bie hälfte, überfättigt mit Slmmo-
niaf unb fchüttelt mit 25—30 ccm fttber. 3n ben

abgegoffenen Stber tbut man einige 5—6 cm lange

roeifie SBotlfäben unb läfit oerbunften. Sinb nur
Spuren oon fjuebfin im SB. jugegen, fo färbt ftcb bie

SBoQc rötlich- Die Karbe oerRbnnnbet beim SJetupfen

mit Saljfäure, lehrt aber nach bem Drodnen bei

©inwirlung oon Slmmonial roieber. SRit oölliger

Sicherheit wirb baS KucbRn bureb baS Speltroflop

naebgetoiefen. (3ut Stachtoeifung ber fogen. Säure;
färben, j. 33. beS roSanilinfulfofauren SlatronS,

fchüttelt man 100 ccm SB. mit 20 ccm Simplalloboi

unb prüft lefjtern fpeltroflopifcb. herbei ergibt fich

bie ©egenroart oon guebfin unb SülfofudjRn. SBirb

nun ber SB. mit Slmmoniaf überfättigt unb gefiüttelt,

fo erfebeint bie SHlobolfcbicbt rot, ioenngucbftn oor<

f

anben iR, roäbrenb Re farblos bleibt, roenn Sulfo<

uebfin jugegen ift.) Der 3“der ift nach ttberfätti*

gung beS SBeinS mit Statriumcarbonat nach ber

jfebiingfcbenSRetbobeju beftinimen unbalSDraubeit--

juder ju berechnen. Start gefärbte SBeine Rnb bei

nieberm 3udergcbalt mit gereinigter Dierloble, bei

hohem 3udergepait mit SJlciefRg ju entfärben. Deu*
tet bie SJolarcfation auf Slobrjuder bin, fo iR eine

jroeite 3udcrbeftimmung nach SnoerRon bunb ©r«

fo bafi ber SB. nur febr fefiroaebe Drehung jeigt. 83ei

3ufaj oon Draubenjuder bleibt baS in bemfelben

enthaltene Simplin im SB. unbberoirltSRecbtSbrebung.

3eigt nunSB. eine ftärlerc SiedRStrebung (0,3° SBtlb ),

fo mufi man bie SBeinfäure, bie ebenfalls genüge

ftecbtSbrebung beroirlt, bureb Kaliumacetat unb W«
fobol auSfällen unb bann polariReren. 3e'9t R<b

hierbei ftärlere9iccbtSbrebungalSOr5
0 S)i[b,ToentbÄlt

ber SB. oie unoergärbaren 33eftanbteile beS Trauben-

juderS. SBurbe bei ber Prüfung mit geblinaRber

Söfung mehr als 0,s g 3uder in 100 ccm SB. ge-

funben, fo lann bie bureb »mplin oerurfaebte »echt«*

brebung bureb linlSbrebenben 3U(*er Derminbert

roorben fein. SRan läfit bann ben 3uder bureb 3“f°b
oon $efe oetgären, fällt bie SBeiniäure roie ange«

geben unb polariRert. Sei erheblichem ©efialt an

rebujierenbem 3u(*er (Rebling) unb oerbältniS«

mäfitg geringerSinlSbrebung lann bieScrminberung
ber lefitern bureb Slobrjuder, Dejtrin ober Simplin

beroorgerufen fein. SRan inoertiert unb polariRert

nochmals, hat bie SinlSbrebung jugenommen, fo

ift fRobrjuder oorbanben. Serfept man 4 ccm SB. mit

10 ccm SBcingeift (96 SJolumprojent), fo gibt reiner

SB. nur gloden, bie Rcb halb abfefien, bei ©egenroart

oon Dejtrin unb ©ummi llärt Rcb ber SB.Jebr

langfam, ber Slieberfcblag haftet jum Teil am ©laS
unb bilbet fefte Klümpchen. Stidftoff unb SRine»

ralftoffe beRimmt man in gewöhnlicher SBeife, jur

©blorbeftimmung oerbampft man SB. mit Slatrium-

carbonat, oerafept ben Siüdftanb je. Scbroefelfäure

wirb im SB. birelt mit ©btorbarpum beftimmt. 3ur

SJboSpborfäurebeRitnmung oerbampft man SB. mit

Statriumcarbonat unb Kaliumnitrat, oeraRbt unb

beRimmt mit SRolpbbänfäure.

©ntf)ält SB. auf 100jj SlUobol weniger als 7 g
©Ipcerin, fo iR er mit SUlobol oerfegt roorben, ent-

hält er bagegen auf 100 g Slllobol mehr als 14 g
©Ipcerin, fo pat ein3ufap oon lefiterm Rattqefunben.

3R im erften JaH bie SRenge ber SRineralbeftanbteile

im allgemeinen unb fpejiell bie ber S3ho^Phorffture,

SRagneRa unb beS Kalis febr gering, fo iR neben

Slllobol auch SBaffer jugefefit (mouiilage). Duale-

tatioer 9tacbroeiS oon Salpeterfäure (mit Dipbenpl«

amin) unb hoher ©biorgebalt berocifen ebenfalls ben

SBafferjufafi. ©egipfte SBeine enthalten oiel ©ebroe-

felfäure unb Kali, aber febr wenig SBeinfäure. SBe<

rechnet man alle gefunbene ©chroefelfäure alS Ka-

liumfulfat, fo lann man SB. met mc^r als 2 g Äa-

liumfulfat in 1 Sit. alS übermäfiig gegepft betrachten.

SRebijinifcbe SBeine follen böcbftenS lg Kaliumfulfat

in 1 Sit. enthalten. 3ft bei hohem Scbroefelfäure-

gebalt ber Kaligebalt normal, überfteegt er nicht

ioefentlicb bie hälfte beS ©ebaltS an SRineralftoffen,

unb betragen legiere nicht rocfentlid) mehr als 0,» g
in 100 ccm SB., fo iR ber SB. ftarl gefcbroefelt, unb

bie Rbroefliae Säure ift in Scbroefelfäure übergegan-

gen. 3ur SRacbroeifung oon febroefliger Säure oer-

fefit man 100 ccm SB. mit SJboSpborfäure unb beftil-

liert im Koblenfäureftrom ein Drittel ab. Die Sor-

lage mufi 5 ccm fRormaljoblöfung enthalten. SRan

fäuert baS DeftiHat mit Saljfäure an unb fällt bie

gebilbete Scbroefelfäure mit ©blorbarpum. ©ehalt gie

an febroefliger Säure ift alS gefunbbeitSfcbäblicb ju
t Hk fc .Vv\ tut ftk . ^ .. _^ - - -
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SRachwei« ber ©aUifiening nur mit Sicherheit ju ^abUitirrte ftc& 1860 jürphbfil an ber bortigeu Berg*
führen, wenn ber iß. uncergornen 'Jlohrjuder ober alabemie unb mürbe 1863 ©rofeffor ber iüjgfif, 1866
Amnlin enthält. 'Kar ber jugefefcte SRohrjuder doII« ©rofeffor ber SRineralogie unb 1876 löniglich fäd)«
ftänbig oergoren

, ober war reiner Sraubenjuder ju« fifcher Sergrat. Slußer jablreidjen Abßanblungen
gefegt, fo oerfagt bie *emif<$e Unterfuc^ung. fDic publijierte er: »über bie ©lonftrofitäten tefferaler
baprifchen (£^emt!er wollen SB. al« übermäßig galli» SRineralitn« (greibera 1868); Tabellen jur Sc»
ftert beanftanben, meiner burch biefe Operation einen ftimmung ber SRineralien mittel« äußerer Rennjei»
böljern Alloholgeljalt al« 7,* g ober einen niebrigern chen« (3. Äufl., Beipj. 1886); »Synopsis mineralo-
©ehalt an freien Säuren aI8 0,7 g in 100 ccm SS. gica« (2. Stuft., greiberg 1884); »Characteres mi-
er^atten habe. 25ie Benußung oon unreinem Störte» neralogici (baf. 1880).
juder ifi ftetS ju beanftanben. 25 it erwähnte Rom« 3) fiermamt, SÄoler unb Sunftfc$rift<

miffton wollte bie Berwenbung oon reinem Ruder fteHer, geb. 22. April 1822 ju ßamburg, bereitete ft<h

jur Serbefferung be8 SJlofte« auch bann nicht al8 nad) bem Sefud) ber ©ewerbefchule jum SRafdjinen»
Tydtfdjung im Sinn be« 9iaf)mng8mittetgefefce8 be.- baufadj oor, roibmete ftch bann aber ber SKaterei,

trauten, wenn ba8 ©etränf a(8 SB. »erlauft werbe, arbeitete oter Sah« im Sitelier be8 Äupferfte^er«
oorau«gefeßt, baß bie unmittelbar ober nad) oor« unb Porträtmaler« 3ol). Samuel Dtto (geft. 1878)
f>engem 3lu«jiel)en non Ireftern oerwenbete SJlengc unb begab fid) bann nad) 25üffelborf, roo er ftd) ber

SBaffer ba8 hoppelte ©ewicht be8 jugefeßten Ruder« Schute Sd)aboro8 anfd)loß. Aber fdßon halb nach
nicht iiberfteigt. 3ft SB. mit meßr loblenfaurem 1850 lehrte er nach ©erlin jurüd, oenoertete bie

JtaH entfäuert worben , at« jur AuSfcheibung ber SJlefultate einer längern flunftreife burd) Subbeutfch-
SBeinfäure erforberlich ift, fo befißt er abnorm hohen lanb, ßfterreich unb granfreich im »2)eutfchenRunft»
Ralfgehalt (oon mehr al« 8—12 mg in 100 ccm). blatt« unb begann auf Rugier« 3iat 1855 ein §anb»

itach einem franjbfifchen ©efeh oom 15. Stug. buch ber Roftümlunbe. ©efchichte ber Fracht unb
1889 barf niemanb unter ber Bejeidjnung »SBein« be« @erät8«, ba«, 1872 beenbet, feinen Slawen in

ein anbre« ©robult oerfenben, oerfaufen ober »um weitern Rreifen befannt machte (2. Stuft., Stuttg.
Verlauf ftelten al8 ba« au« ber ©ärung frifeber 1881—83 , 2 Sbe.). 1854 — 84 roar er ©rofeffor an
Trauben geroonnene ©rjeugnt«. 2)a8 unter Rufaß ber Alabemie in Perlin; 1879 tourbe er jum 2)ire!<

oon Ruder unb SBaffer gewonnene ©ärungSerjeug« tor bet Sammlungen be« Reugßaufe«, 1883 jum
ni« ber Treber frifeßer Irauben foroie bie SRifcßung ©eheimen StegierungSrat ernannt,
eine« folgen Grjeugniffe« mit »SD.» barf nicht an» •4)3ean3acque«,franj.3ournaIift,geb.l9.9too.
ber« al« unter ber Bejeichnung »gejuderter SB.« (vin 1827 ju Saponne, too fein Pater in einem Schwerer»
<le euere) oerlauft werben; ba« Grjeugni« ber @ä» regiment biente, befuchte in pari« ba« Gallige fioui«

rung getrodneter Beeren mit SBaffer, beSgleid)en le ©ranb unb bie 'jlotmalfd)ule, warb baraiif Beßrer

jebe SRifcßung eine« berartigen Grjeugniffe« barf ber ©efchichte am Spceum in £a ÄodheHe unb 1866
nur unter ber Sejeicßnung »SB. au« getrodneten ©rofeffor ber franjöfifcßen iütteratur an ber galul«

Beeren« (Siofinenwein) oerfanbt. oerlauft ober jum tat in Stij. Seit 1858 ©efeßießtöprofeffor in 2>ijon,

Bertauf gefteüt werben, gäffer ober Behälter, welche fepieb er 1860 au« bem Staat«bicnft unb trat in bie

ge|uderten SB. ober SB. au« getrodneten Beeren ent» Üiebaltiou be« Journal des Dfebats« ein, grilnbetc

halten, mttfjen bie ©ejeichnung tragen: »©ejuderter aber 1867 mit §ero< ba« gemäßigt liberale »Journal
SB.« ober »SB. au« getrodneten Beeren«. Stile Bü*er, de Paris«. DHioier ernannte ifjn im 3anuar 1870
fttechnungen, gra^tbriefe, Ronnoffemente milffen, jum SRitalieb be« StaatSrat« unb jum ©eneralfelre»

;e nach ber Statur be« ©rjeugniffe«, bie nämlichen tär im SKiniftcrium ber frönen Riinfte. 25urch ben
©ejeichnungeu enthalten, gebet Rufafc jum SB., jum Sturj be« Ratferreich« feiner amtlichen Stellungen
gejuderten SB. ober jum SB. au« getrodneten See» beraubt, warb er 1873 oon berSlationaloerfammlung
ren, fei e« währenb ober nach ber ©ärung, oon einem wieber jum Staat«rat erwählt, aber 1879 abgefefjt,

©ärung«» ober 2)eftilIation8erjeugni8 au« geigen, weil er bie Siepublil im » Paris -Journal« helämpft

3ohanni«brot, Ülowreblumeti, Jiei«, ©erfte ober an» hotte. Gr griff feitbem bicfelbe noch ht füflec <m »Öau-
bern juderhaltigen Stoffen bilbet etne Serfätfchung lois« an, beffen Ghefrebaltion er übernahm. Um fo

oon Stahnmgämitteln unb fällt unter ba« ©efefc oom größere« Sluffetjen enegte e«, al« ©ambetta ihn ®nbe

27. SJlärj 1851. 1881 jum poiitifchen 25ireltor im SluSwärtigen Slmt

'SBtinwurm, iKubolf, Ulännergefnngölomponift, ernannte. 2)och mußte er fchon Gnbe 3®nuat 1882

geb. 3. April 1836 ju Scheibelborf in 'Jtieoeröfterreidfj, mit bem Sturj ©ambetta« jurüdtreten. Seit 1887

erbUIt feine mufilalifche Bübung al« RapeBlnabe in ift SB. Archioar ber Sibliotljel im Schlöffe ju gon»
SBien, ftubierte bann jeitweilig Ideologie, wibmeie tainebleau. Au« feinen jahlreichen Abhanblungeit

{ich aber halb auäfchließlich ber SRufil, junächft al« für Reitfchriften oeröffentlichte er eine Stu«rcaf)l

:

25irigent be« oon ihm I8ö7gegrünbeten alabemifchen »Essais sur l’histoire de la iitt^rature frangaise«

©efangoerein«. 1864 übernahm er bie Seitung ber (1865) unb »Le thMtre et les mcBurs« (1889); bie

Sßiener Singalabemie unb 1866 bie be« bortigen Bombe be« [extern enthält einen fcharffinnigen Ber»

SRännergefangoerein«; außerbem wirft ermitGrfolg gleich jwifchen ben burch biepolitifcheuGreigniffeoon

al« ©efanglehrer an bcr Unioerfttät unb an ber 1830 unb 1852 in granlreich erjeugten ©eifteärich«

£ehrerbtibung«anftalt ju St. Anna. Al« Romponift tungen. 2Rit feinen juerft im »Journal des Debats«

hat er fich burch jahlreiche gebiegene Arbeiten für erfchienenen Aeifeflijjen »Aui bords du Rhin« (1885),
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folgung jenes Beruf« , um gan* bem 3
(eben, mit bem es fett feinem 12 . 3apr fl<p be

1

,^-,-

tigt patte. Sepon 1882 napm es am SBiener inter>

nationalenZurnier teil, n>o er jroar notp (einen Breit
errang, aber unter anberm beibeBortiengegen 3u(er*
tort, eine aegen Bladbume tc. gewann, yn ben Zur«
nieten ju »amburg(1885)unb tfran(furta.9R.(1887)

fiel beioe SRate ber jroeite Brett auf SB., unb 1889
teilte et fiep in 9tcm gort mit Zfepigorin (f.b., ©b. 17)

in bie (Spreu bet §aup tfiegt. Da« Spiel oon SB. ent«

beprt ber^nitiatioe unb bet®lanjet, ift bagegenfepr

feft unbMer, beinahe otüig freioon ftfirferngeplem.

(Damit fiept et im yufamtnenpanjj, bap SB. äufjerft

wenig Bartien ju verlieren pflegt (tn Bem |)orf unter

ben erften 25 (eine einjige), aber anberfeitt roieber

viele Bemit juläfct.

•ffirlpbletp, verjinnteaeifenble*, pet&t ©lanjbtetp,

wenn et mit reinem 3«nn, SHattbleep, wenn et mit

f(it. 2. Sänglf^attt

SI(U 1 unb 2. S«t|innbtrb.

einer ^tnnbleUegierung überjogen ift. äur gabrifa*

tion bet SBeifiblecpi vermenbet man mOgfitpft reinet,

xdpetSBaljblecp, meldet, in ben übliepen ©röfcen (Za*
fein) jugefcpuitten, juerjt ooUftänbig oon D$pb befreit

unb ooufommen geglättet uns barnuf oerjtnnt roirb.

3u betnÄmed bet Steinigent unb ©lättent unterwirft
man bie Zofeln fünf Operationen: 1) SBorbeije, 2) *ut»

Sen, 3) ©lattroaljen, 4) gertigalüpen, 5) fertig«

_ :n. Zie Borbeije erfolgt am roirffamiten in e*ner
. *- ^ - e» * e »AM h i >n • »

baburcp, bafs man bie Äörbe aut bem Süeijtrog in

einenSÖnffertrog fen(tunb pierin autftproenft. Sepnell

in ber JBeife getrodnet, ba& man bie Bletpe auf Äet«

ten ohne ©nbe burcp einen gepeilten Kanal füprt,

werben fie, gefcpüpt gegen ben (Sinflufs bet Suft, in

eifemen ©lüpltften 8 Stunben lang in glamm&fen
einer Zemperatur von 1000° autaefept unb naip

(angfamem Slblüplen buttp polierte ffialjen gelaffen,

fobann roieber burep ein fecptftünbiget ©lüpen tn

Äiften bei 800° roeicp gemacpt unb enbliep tnfcpwad
Säure bei 80° fertig gebeht. So vorbereitet, bea

man fte unter SBaffer auf.

Zat Berjinnen bieferZafeln erfolgt in einem fogen.

Berjinnperb, ber aut einer Hnjapl peijbarer Äeffel

beftept, roelcpe bie Bletpe ber Betpe natp ju paffieren

paben. allgemein in ©ebraucp gelotnmen ift pierju

ber in gia. 1 u. 2 im ©runbrifj unb Sängtfepnitt bar*

gefteHte fünf feffelige Berjinnperb. yn bem mit

©upetfenplatten belegten

SRauerroerf ftnb 6 guftetfer*

ne Äeffel a, b,c, d, e fo ein*

(

jemauert, bat b, c, d, e bt-

onbere, in bie Äffe 8 mün
benbe Boftfeuerungen pa-

ben, um ieben Äeffel für

fiep auf oie erforberli<p<

Zemperatur bringen jufön

nen. Zer Äeffel a (gett*
( e f f e l) ift mitfklmfett ge*

füHt unb empfängt von ben

geuerjttgen um b bie 3uro

glüffigpätten bet fettet er*

forbeniepe SBdrme. Zie
Äeffel b (örobfeffel), c

(f)ürft(effe()u.d(Zur<p*
füprteffel) entpalten bi«

ju ben untern @tri(pen

(= =) 3inn unb barübtr

bit ju ben obem Striepen

(+ 4-
-f- -(-) ebenfallt

Balmfett. Zer Äeffel e

(SBaljfeffel) ift roiebermit

gett gefüllt, äugetbem aber

mit 5 ffialjen oerfeben, bie

fup inberSBeifebrePen, bafc

bie Bletpe bunp bie vorbem
2 abwärts gefüprt unb
bunp bit pintem 4 aut
bem Äeffel perautgejogen
werben. 3um Berjtnnen
wirb bat geti im Äeffel a
auf einer Zemperatur oon
etwat unter 100*, bat^mn

im Äeffel b auf 800—400“, im Äeffel c auf 275“, im

Äeffel a auf 250°, bat gett im Äeffel e auf230—240*

gepalten. Zie aut bem SBaffer genommenen Bleepe

gelangen nun 00m erften BrbeUer einjeln unb jwar

naft in a, btt fiep pier 200Stüd angefammelt paben.

hierbei bebedt fiep bat Bletp unter Berbunftuna bet

SBaffert mit einerbieBuft abpaltenbengettfipnpt. Baip

etwa lOSÄinuten trantportiert ber arbeitet mit einer

breitmäuligen 3anj)e bie Bleepe in B<>ft*n oon 20—
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3«nn be« Sunfifühtfeffel« d unb fchiebt fie ebenfalls Verbietet erworben, ba« Verfahren in gröfeernt fRa&>
emjeln in ba« erfle Satjenpaar ber oon ßafjnräbern ftab ju erproben, inbem er feit 1881 Verhiebe in bettt

s angetriebenen SBaljen b be« fflaljfeffel« e. Stuf §afen oon 'Ceterfjeab (Schottlanb), ber bei fd>led)tem

biefe SBeife gelangen bie Bleche in ba« Jett, geben ©etter faft unnahbar ift, anfleüte. Gv liefe auf bem
burtb Abfchmelnn ba« überflüffige 3*nn ab »mb 3Jleere4grunb ein ©pftem metallener Aöhren mit
paffieren, burd) ba« in e fidftbare §eberoerf eingefcho» braujenartigen Öffnungen legen, um mittels einer an
ben, in ba« polierte Soppelroaljenpaar, ba« ftemit ber Hüfte aufgefteüten Srudpumpe in ber (Segenb

hohem ölanj oerlaffen. Aiittel« 3anaen gefafst, ber ftet« mit ben böfefren iüogen beberftenöafenbarce

roerben fie auf einen Stfch abgelegt, barauf mit einem (180 m oom Ufer) beliebige Ölmengen äuSjupunt«

5üoHlappen,ÄIeie unb Jtreibe oom Jett gereinigt, for= pen. Ser ©rfolg roar, bafe nach balbftünbigem fj)um=

tiert unb oerpadt. Befonbere ©inrichtungen aeftat» pen bie Oberfläche auch bei ber ftärlften Branburtg
ten bie Überführung be« in e gefammelten 3tnn3 }o roeit beruhigt mar, bafe felbft bie fleinften Sorten
nach d foroie bei fyette« unb Binn« oon d nach c unb ohne ®efafrr einlaufen tonnten. ©Ifielb« empfahl
oon c nach b, fo bafe ba« 91ac$füHen bei 3inn8 »*» d beöhalb allen in ähnlicher Sage befmblicf>en fjäfen

erfolgt unb ba« ©lech julefft ba« reinfte 3»nn unb ftatt loftfpieliger Sauten bie Anlage eines folchen

Rett paffiert. 3m§ anbei unterfcheibet man nach ber 'Apparats, beffenÄoften tatim 10,000 All. überfliegen,

©üte B=Sle<hOBriHantb!ech), W»Bleeh (SriUantblech 3” ber Xljat mürben 1882 ju Slberbeen Verfuehe mit
jmeiter AuSroahl; ffiafter» ÄuSfd)ufe), W W> Siech gleich glücflicfeem @rfo!g angefteUt, aber in ber 'Jolge

(Örillantb(e4< AuSfchufe), H B = ©tech (§albbrillant< jeigtc je<h, bafe man mit piel geringem, oon ben Schiffen

blech). Sgl. oterden, iethnif betS)eifeb(e«hfabrifa» felbft auSgefchütteten Ölmaffen ähnliche ©rfolge er<

tion, gefrönte S«*4fchrift (abgebrueft in ben -Ser; reichen fönue. 3'n 3- 1884 oeröffentlichte baS eng=

hanbhingen beS Verein« jur Btförberung beS @e> lifcbe AbmiralitätSamt einen Bericht über bie jroed:

roerbfleiReS in Serlin 1887).
'

mäfeigfte Verroenbung bei Ö(S in SturmeSgcfahr,
•Skitlof, SJtoriff, öfterreich. Solitiler,geb.28.3an. au« bem heroorgeht, bafe baS öl auf offener," tiefer

1835 ju ©rag, ftubierle in Süien, marb 1858 bafelbfl See noch fräftiger als in ber Branbung mirft, bafe

jum Softor ber Siechte promooiert, liefe fi<h 1868 al« bie fchroerften unb biefften öle, roie j. 39. gifdp unb
Aboofat in ÄremS nieber, roo er Vorftanb be« bor> ©eehunbStljran, am heften ftnb, folange ba« ©affer
tigen politifchen Serein« mürbe, unb marb 1873 &of* nicht jo falt ift, bafe ba« Öl ju erftarren beginnt, bafe

unb ©eridjtdaboofat in 9Dien. ©eit 1872 fKitglieb man in biefemgaHrofje« 'Petroleum anroenben ianit,

be« öfterreichifchen Sanbtag«, roirtte er mit grofeem obwohl e« oiel roeniger roirffant ift al« fette« Öl:

Gifer in gemeinnü$igent Sinn unb trat al« etner ber raffinierte« 'Petroleum erroeift fich al« faft roirfung«;

Rührer ber beutfehen VerfaffungSpartei auf ben Sar= Io«. Sie AuSgiefeuna gefehlt am heften mittelSeine«

teitagen heroor. 1880 half er ben Seutfehen ©d>ul.- 1—2 ®atton« Öl faffenben ^anfiaefe«, ber auf ber

»erein grünben unb mürbe jum Obmann beSfelben SBinbfeite in« Sßaffer gehängt roirb, bei ftärferm

gewählt. ©eit 1887 Afitglieb be« Abgeorbnetenhaufe« Sturm fann ba« Auäfliefeen bur* einige Slabelftidje

fürSBien, fchlofe er fufi bemXeutfdjenÄlub an, mürbe befchleunigt roerben. Über bie Urfacbe ber eigen:

in ben ©orftanb beöfelben geroählt unb beroirtte im tümlichen 'JBirfung finb eine 9)?enge Vermutungen
Dttober 1888 bie Verfchmeljung beSfelben mit bem aufgeftellt roorben’ fchon feit ben Sagen be« Arifto-

®eutfch« öfterreichifchen fllub jur Vereinigten Deut» tele«, ber oon ben mit Öl eingeriebenen Süngfänt:

fchen Sinfen. pfem, bie baburd) fchroerer padbar rourben, bie An=
•SBriten>3mmenÖingens©ifenbahn. Sie ju ftrate> ficht ableitete, ber ©inb gleite oon bem fchlüpfrigeu

gifchen ^roeden erbaute ^ortiejung ber Stnie 3m men< 01 gleicbfam ab. Stegere Vfbf'ter fugten bie ©ir
bingen « ©igmarinaen gehört ju ben fühnften ®e: fung inbem bflnnen Ölhäutchen, welche« fich fe^nell

birgSbahnen Seutfchlanb«, roelche ftch mittel« einer über bie SBafferoberfläche oerbreitet unb oon bem
Anjahl fpiralförmiger Xunnel unb S»förmiger Hur» ffiinb oerfchoben roürbe, ohne bafe bie oon ihm au«--

oen au« bem frönen Sbal ber VJutnch auf bie $ölje geübte Äraft auf ba« ©affet ooH übergehen tönne.

oon 3illhau« erhebt. 9Jnt3uhilfenohitte ber neueften SiefeSchicht mirft nach Öen Unterfudjungen be« beb

ArbettSmafAinen im ®robafforb erbaut, roirb bie» giften Vh9 fd«r« oan berVlenSbrugghe (1887)

felbe einen biSieht wenig befannten Xeilbe« 3chroarj= noch bei einer Side oon ’«,«n mm, roe«halb in ben

roalbe« erfchhefeen unb roegen ber romantifd(m $äfen, roo man bie Sorfchlebern auänimmt, bie ge=

©egenb uno ber grofeartigen Vahnbauten eine neue ringen Ölmengen, welche babei in« ©eer gelangen.

Sehen«roürbigfeit hüben. genügen, ba«©affer glatt ju erhalten. Übrigen« fuc^t

'SöeDenbmihiflung Barch Öl. Schon ben Alten roar biefer Vh9f»l*r bie Urfache in bem beftänbigen Auf»

e« belannt, bafe bie Stellen be« ftürmifeben SJieer« trieb ber burd) bie Bewegung in bie Siefe geriffenect

burch etwa« auf bieDberfläche gegoffeneSÖl alSbalb ölteile, roeldje ber horijontalen Beroegungber SBellen:

geglättet roerben, unb bie Zaucfyet ber TOittelmeer-- teile entgegenarbeiteten. Saher roirften auf ba«

füfttit, toelche nachHoraHen ober@chroämmen fuchen, Söaffergefchüttete leichte Hörper, rocej.B.Sägefpäne,

bebienen fcch feit alten 3eü«ü *<ner fl«iueu Alenge in ganj ähnlich roeHenbrechenb roie Öl, unb felbft ein

ben SWuttb mitgenommenen Dlioenöl«, um bieSJaffer» heftiger ©lahregen beruhige roegen be« ^erabfinfen«

Oberfläche im gegebenen Aioment be« beffern ©ehen« unb©ieberauiiteigen«berSüferoaffertropfenbenSo*
t.rt» ««• »n WrtrliPttfftnrt mm- /»«tiAAttA \ nett« h«r W ondhru a a(io
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1670 »ährenb bc-e- beutfdpfransöpjcben Krieg« al«

iöerif^terfiatter für bi«fe 3<^tung nacf> j5ranfreic^.

©cenbigung be« Krieg« trat er in bie Jiebaltion ber

>Meuengteten©reffe«tnSBien,ging 1874nad)3 t« ['e”,

lebte bann toieberjroei3o§«»n Stuttgart unb fiebelte

fid) 1876 bauernb in ©lanfenburg am ©ar» an. Sr
veröffentlichte : Xrei kreppen hod). ©Uberbuilt eine«

alten 3unga«jeHen* (©erl. 1865); «Huna, Gräfin ju

Stolberg « SB rmgetooe « (2. Stuf!. , ©ielef. 1870);

»Araber Stuöio! ©tubentenaefcttichten« (8erl. 1871,

neue (folge 1872); • 'Huierftanbeii! Sine Dfterge-

f(f)ichte> (2. Hup., baf. 1874); »gtöt)ltchf gepel frünf

Aeiertag«gefd)ichten* (baf. 1877); »«[« Äaiier SBil-

ijelm jung mar; preufjtfche §of- unb 4>erjen 8gef ctj ich*

ten* (baf. 1879- 80, 2©be.); »Sie $iofe oon3ericho*

(baf. 1881); ferner >ftaifer SBil^elnt (ipatle 1888);

Hu« bem lieben einer ©erftorbenen*, ©b. 1 »Ko«

roline Sauer in ihren ©riefen* (baf. 1878), ©b. 2—
4: -©achgelaffene ©letnoiren non Karoline ©auer*
ibaf. 1879- 80). 2>ie oonSB.herauSgegebenenSüchtr:
Karoline ©auer. Hub meinem ©üfjnenleben* unb
Pomöbiautenfabrten« rourben nad) ©ütteilungen

ber angeblichen ©erfafferin oon ihm fetbp gefchrie*

ben. — Sine Sdjriftpellerin gleiche« ©amen«, SJieta

2B., geboren ju Seonrob in ©ciitetfranfen, geftorben

imHuguft 1889 in ber§errnfjutergemeinbe suSber««
borf, bot fid) al«©orfämpfcrin für ben ©egetariani«-

inu« belamtt gemacht; fie fiijrieb; *5Eh«0Phf[«‘, St*

jählung (2.?lu8g., §aUe 1876); »®ebich<e (2.HuP.,

Rurich 1883); *©ciftergephtchten au« neuerer 3*U‘
(3, Hup., Üetpj. 1884); . Xie oegetarifcheÜebenSiueife

unb bie ©egetarier* (3.HuP., ©erl. 1889); »Xeutfclje

Srjiefjennnen unb beren ©)irfung«!rei§* (2. Hu«g.,
tieipj. 1681).

•fiBeabt, 2) ^on« t u r i <h , proteft. 2fi«olog,

geb. 18. 3uni 1863 ju Hamburg, pubierte in Sleipjig,

(Döttingen unb Tübingen, hobititierte ftch 1877 in

ber theoIogifd)en gafultüt ju (Döttingen, rourbe 1881

jum aufeerorbentlichen ©rofeffor ernannt, 1883 al«

c rbentlicher ©rofeffor nach Kiel unb 1885 in gleicher

Sigenfcbaft na<h freibelberg benifen. Sr oeröffent*

lichte: -Die ©egriffe gleifch unb ©ctft im bibtifdien

Sprachgebrauch* (®otha 1878), -2>ie djriftliche i'ehre

pon ber menfchlichen ©olllommenheit« ((Dötting,

1882), »Xie Sehre Qcfu* (baf. 1886, ©b. 1) unb gab
bie 5. -7. Stuflage oon ©leger« * Kommentar jur

©popelgejdjichtc (1880 u. 1888) herau«.

•Berber, 4) ©ernbarb gratis 95JUf»eIm oon,
pteup.©tneral, geb. 27. gebt. 1823 gu ©otebam, trat

I84u au« bem Kabettenforp« in ba« 1. ©arberegi«

ment, tourbe 1852 57 aläilbjutant oertoenbet, 1869
©iajor unb gtiigelabjutant be« König«, 1861 Korn«

ntanbeur be« ©arbejägerbataillon« unb 1866 Dberfi

unb Kommanbenr be« ©arbefüfilierregimentö, an
beffen Spipe er (ich bet Königgräh ben Crben pour
le tnerite erroatb. 1869 jutn ©HlitärbepoUmachtig.-

ten am ruffiphen !pof ernannt, nahm er beim Kaife:
‘Vf——^— TT -1 -i*. .,«V

len angepajst, P<h P<hP roertroH erroiejen ho&«n.
3ur herfteHung ber gortb * ©rilcfe ift btifpiriötoert

biefe« ©rinjip ooßftänbig burchgeführt. Xie mich«

tigften ber hier jur ©ermenbung gelangten SB. ftru»

folgenbe. Sine ©ohrraafdfjine jum Sohren ber

©lechträger unb ©urtungen, befteht au« jroei ©oh«1

mafchinen mit je oier aufSchienen laufenben Stöbern,

oetbunbett burch jroei Xraperfen, bie eine Hnjabl (3)

oertilal geftettter ©obrer tragen. Xie eine Bcafhint
bepfft an ihrem untern XeÜ oier, bie atibre |»ei ho«

rijontsfe ©ebrer; au&erbem ip jebe ©lafchtne auf bet

Jlütffeite mit jtoei Pabialbohrem oerfehen, bie pchbe=

liebig oerftetteu iaPen. Xie leicht transportable SRa.

fchine, beten fämtliche ©obrer gleichseitig burch SDra^t*

feile unb Stegeiräber angetrieben toerben, ift alfo im
ftanbe, minbefien« 16 «öcher auf einmal ju bobren.

Sine « o b e Im a f ch i n e jur©e arbeitung ber®nbftüde
mit Stnridpung jum fdjneUett unb ftchern Sinfpan«
nen unb etnent Stahl an einer penbelnben Stange,
bie an einem Support angebraht ift, ber an bem Sr»

beitstifch hin unb h«r geht. Sine ähnliche, jum »tu

fiofeen ber ©lattenlanten mit $tvei Support« an ben

£äng*feiten unb einem burch «ine 8ettfpinbel hin

unb her geführten &'rbeit«tif<b. ©ine au« jtoet felb«

Pänbigen rechtioüthQg ju einanbet ftehenben hobel»
mafchinen gebübete ©iafchine, um gleichseitig bie

Säug«» unb Querfanten ber ©latten ju hobeln. Sine

hphraulifcht Diietmafchine jum ©emiettn bet

©lechröhren, tofldje bie ©feiler erfeien foUen. 3ara
Änbohten btefer Siöhren bient eine ©ereiniguna oon
mehreren ooBftänbigen, mit jtoei ©obrem oerfehen«
©ohrmaidjinen, bie auf jtoei oertilalen, ringförmigen
Öleitbahnen oon folchem XunhmePer lauf«, baj
man bie aatue ©Öhre borijontal einlegen fann. Da«
Siegen oerfchtoercn Stahlplatten, toelchebieiBänN
ber hohlen ©feiler bilben, perrichtet eine hpbraulif^e

©reffe mit Pier Stempeln unb ben entfpredjeneen

Sonnen unter einem 2)nuf oon etwa 1600 Xott.

^pbraulifche ©ietmafdjinen oon oerfchiebener Sköfte

unb befonberer Änorbnung ju ihrer SinfteDung ir.

ftnb jnblreich oorhanben, boch fo eingerichtet, ba«
ebenfaü« ihre Hebung utibStnfungmitffiafierbtud*
hebeoorrichtungen ftattpnbet, S« ift ferner bemei»

fenötoert, baß man bie äü. immer mehr unb mehr
auch f° lonftruiert unb au«führt, bap fie, jur ©er=

toenbung im allgemeinen al« in«befonbtre ju tin*

jeltten arbeiten brauchbar, Keinem SBkrtfiätten ju*

gängig »erben, too al«©etrieb«frap oielfachSkltr;--

jität geroähri »ltb.

‘Bernirf, gtifc, Schriftpeller, geb. t3. Sept.l»i3
ju Slbing, erlernte in Ütegnip ba« ©enterbe leinte

©ater«, etne« vutmacher«, arbeitete in ©Bien, ©an«
unb Berlin unb trat bann in bie neuerliche fjuifabril

ein, roelcher et bi« 1867 oorfianb. 2)a« 3ahr 1848,
bie ©eteiligung am politifchen Sieben feiner ©ai*r«

ftabt, ber Umgang mit ©iättnern roie Ärepfpg unb
gorefenbed euoeeften bei bem jungen ©efch&rtSmann
ttU* ^tf^mwictittfot-oifoti mi»hcr Si# « in Kor
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au« gübfrnnfreid) (baf. 1878),
»"> sp*«i<"-

|

Sf.'SÄ|?S£;
fanben mit Secf;t Deilnahme unb Beifall.

— r_ .
°

•ffirrthrimrr, 3ofeph, Sitter oon, jüb. i|)i)ilan.

tfirop, geb. 15. Hiarj 1800 ju 9Bien, wibmete fid) bem
RaufmannSfianb, unternahm 1824— 28 Seifen in
Deutfchlanb, granfreich, 3talien unb Gnglanb, be«
cbnt^tete hier bic Infants -Schools (Älcinfijiberfdju:

len), für welche er bann burdj Schrift unb Dh«i Bro«
paganba in Dfterreicfj machte, bi« er 1836 bie erfte

Rinberbewahranftalt in IBien erftefjen faf). 3118 Bor«
ftanb berSßiener i«raelitifchen®emeinbe (1835—67),
jule(>t a(8 ^Bräfibent berfelben, machte er ftcfi in her«
oorragenberSöeife für bieGmanjipation feinerölau«
benögenoffen oerbient unb entwnfelte baneben eine
erfolgreiche Dhatigfeit burch Begrünbung gemein»
nü(figer8lnftalten(Berein jurBeforberung be«§anb»
inert« unter ben 3«raeliten, i«raelitifcbe Rinberbe*
wahranftalt tc.). Durch Berleihung beb Drben« ber
©fernen Rrone in ben Slbelfianb erhoben, ftarb er

16. Slärj 1887 in SDien. SOB. gab 1854— 64 ba8
>3<»f)tbu(fi für 3«raeliten beraub unb fc^rie6 : »Die
3uben in tfterrei(b< (fieipj. 1842); »Die Stellung ber
Ouben inöfterreich*(2ßienl8ö3):»DieGmanjipätion
unfrer ©laubenSgenoffen (baf. 1882); -3übifd)e
Sehre unb jübifche« Beben« (2.8lufl., baf. 1883) u. a.

'ffieflrott, Broote goft, engl. DfRoIog, geb. 12.

San. 1825 bei Birmingham, fiubierte in Gambribge
unb würbe 1849 geHoto uom irinitpGolleqebafelbft.
Seit 1869 Ranonifu« an ber Ratbebrale oon Beter«
borougb, feit 1870 Brofeffor ber Ir^eologte au ber
llnioerfität Gambribge, feit 1883 Ranonifu« an ber
2Beftminflerabtei, bat er fub befonberb um Seoifton
be8 autorifiertenDejte« ber eitglifcben Bibel oerbient
gemacht. Unter feinen jafilreichen Schriften finb ju
nennen: »Elements of Gospel harmony < (1851);
»History of the Canon of the New Testament
(1855, 6. Äufl. 1889); »Characteristics of the Gospel
miracles* (1869); »lntroduetion to the study of the
Gospels« (1860, 7.8lufI.1888); »The Bible and the
Church (1864); »The Gospel of the resurrectionS; »History oftheEnglish Bible« (1869); »The

ian life manifold and one« (1869); »The re-
ligious office of the universities« (1873); »The
epistles of St. John (2. Sufi. 1886).

ÜBeflpbal, 8)Ratl, Blebijtner, ftarb27.3an.1890
in einer Bnoatheilanftalt ju Rottftanj.

rSBetljcrtn,Glifabeth, Bf«“b.,f.3öarner(öb.l7).
•SBctteranjetger, f. Bergbau (Bb. 17, S. 116).

'SBbbtedRtltuOt (ipr. ucit-nuDioiQi
, ©eorge gohn,

engl. Sooeüift, geb. 1821 bei ©t. 8lnbrew« in ber
ichottifchen ©raffchaft gife a!6 Sohn eine« Btajor«,
trat 1839 in« §eer, mürbe 1846 §auptmann in ber
©arbe, nahm 1849 feine Gntlaffung, biente aber mäb

bergorftwiffenfehaft, oerroaltete 1823—27 unb bann
1825 jum Brofeffor ernannt, feit 1836 ba« Seoier
Bebenhaufen unb ftarb 14. 3uli 1844. Gr ftfirieb:

»Spflembergorftwiffenfchaft«(Dübing.l824);».3we(!
unb Begriff ber gorftwirtfehaft« (baf. 1826); »®e«
fchichtliche Ginleitung in bie gorfiwiffenfehaft* (baf.
1837). Gr überfefjte auch ba« SDerf oon SNareau be
3onnö«: »Uber ben Ginfluh, welchen bie 8lu«rottung
ber ffiälber auf bie phqfifcfien Berhältniffe ber Sän»
ber äufjert« (1828) unb gab herau«: •fiitterarifebe

Berichte für gorftmänner« (1832) unb gorftlicbe
Blätter für 3Mrttemberg« (1828—42).

fiBieft, 2) 2Rap Bilbhauer, geb. 1. Äug. 1846 ju
2>anjig, ftubierte feit 1864 auf ber Runftafabemie ju
Berlin unb bilbete ftch bann in ben Stelier« oon 3.
granj, 81. SJolff unb S. Siemering weiter. Sabbern
er ben beutfcfpfranjöfifchen Rrieg mitgemacht, wo er
in berSchlacht bei©raoelotte ftfjweroerwunbet würbe,
begrünbete er 1872 ein SUelier in Berlin unb unter«
nahm 1874 eine Stubienreife nach3talien. Gr machte
ftch juerft bureh jierliche Statuetten (Bage unb Cbel«
fräulein), Borträtfiguren (gelbmarfchäilt ^erwarth
o. Bittenfelb, Slanteuffel unb ©teinmeff), 8lrbeiten

für bie Runftinbuftrie (Dafelauffäfce) unb beforatioe

Schöpfungen(gontänengruppen)belannt, jeigteaber
auch feine Begabung für bie monumentale Blaftil in
bem Schinfelfcenlmal für Seuruppin (1883), in ben
Roloffalbüften be« Bri'ijm Heinrich oon Bluffen
unb be« ©eneral« be la 2)Jotte=gouque für bie gelb»
herrenhallc be« Berliner ^eughaufe« unb in ben Grf»»:n für ben §auptbahnriof in granffurt a. SS.

. Sachbem er 1883—84 als Sehrer am Runft»
aewerbemufeum ju Berlin thätia gewefen, würbe er

1884 al« Brofeffor an bie lönigltche 3eicf)enalabemie
ju $anau berufen, ju beren Xlireltor er 1886 er»

nannt würbe. 3« »er ftonfurrenj um ein ®enfmal
ber Brüber ©rimm bafelbft erhielt er ben erften

Brei«, aber nicht bie 8luSführung. Dagegen würbe
ihm bie Suafiihrung be« Raifer Sfüilhelm=Denfmal«
für Dppeln auf ©runb ber Ronfurrenj übertragen.
8Ö., ber auch jahlreidje Borträtbüften gefepaffen hat,

beftpt bie Heine golbeneSRebaille ber Berliner Runft«
au«ftellung.

t8ßirfingtr,3ohann2obta« Sluguft, proteft.

Dhrolog, geb. 7. 3lug. 1818 ju 8lrtel«hofen in Btit»

telfranfen, ftubierte in Grlangen unb Berlin, würbe
1841 Sepetent, fpäter Brioatbojent ber Ifjeologie »u
Grlangen, Bfarrer 1848 in Untermagerbein bei Sörb»
lingen, 1859 ju Baireuth unb folgte 1860 einem Suf
al« orbentlicher Brofeffor ber Zoologie unb Unioer«
fitätSprebiger nach©öttingen, wofelbft er 1865 Ron«
fiftorialrat würbe. 3m Dl«haufen}chen Rommentar

renb be« Rrimfriea« wieber im türfifchenRontingem
j

»um Seuen Deftament oerfahte er bie Grflärung »u
bi« jum (jneben«fchluh 1856. Gr ftarb 5. De}. 1878 bem Bhiüpper» unb ben B°fi°ralfiriefen (Rönig«b.
burch einen Stur|oomBferb. Seine }ahlreicben So» SIIIM /W/%( i qza \

mane, oon benen ber erfte: »Captain Digby Grant«

,

1853 erfchien, gehören, obfehon fie ntcht frei oon
Senfation finb, immerhin }u ber beffern Untcrljal»

tung«litteratur; ein}elne, wie bie hiftorifchen So«
mane »The Gladiators« (1863) unb »Sarchedon«

1850), }uin Brief gacobuä’ (baf. 1854), jum erften

BetruSbrief (baf. 1856), }um jweiten Betru«brief unb
Brief 3ubä (baf. 1862).

•SBifnrr. Rar l Bon tu«, febweb. Bhilojoph, geb.
19. SSai 1837 }u Spr (Dal«lanb), ftubierte feit 1856
in Uofala. warb 1863 Doient ber Bbiloinnfik 1R73
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'W i lamoroilj 'JRoUenDor j, U l r i ch o o n, pljilolog,

geb. 22.Dej. 1848 ju Biarfotoih inPofen, ftubterte ju

Bonn u. Berlin, habilitierte fid) 1874 in Berlin, rourbe

1876 orbentlidjer profeffor ber flaffifd)en Philologie

in ©reifSroalb, 1883 in ©öttingen. Seine meiften

Arbeiten oeröffentlichte er in UnioerfitätSprogrant-

men, iin »VenneS- unb in ben mit 91. fliefjling

(Berl., feit 1880) herauSgegebetten »Philologijchen

Ünterfuchungen« (»9luS flgbathen«, 1880; »Sfntigo«

nos oon Karm'toS«, 1881; »Vonterijche Unterfuchun<

gen«, 1884; »^fglloS«, 1886). Slu&erbem fmb ju neu«

nen: »Analeeta Eurtpidea« (Perl. 1875); »Calli-

machi hymni etepigrammata« (baf. 18821; StfdjgloS'

»Slgatnemnon (grtechifch unb beutfch, baf. 1885);

©uripibeS' »VeralleS« mit einerSinleitung in bie at«

tif<he iragöbie unb beutfchem Kommentar (baf. 1889,

2 Bbe.). «u th beforgte er bie Verausgabe ber »Opus-
cula« oon WorijVaupt (Seipj. 187o—76, 3 Bbe.).

Wilhelm, 3) W. II., beutfcf; er flaifer unb fl ö»

nig oon preujsen. Sein lebhafte« ^ntereffe für

bie fojiale Srage betätigte ber flaifer fchon im

Frühjahr 1889 bei bem grojjen Sluöftanb ber Berg-

leute in Weftfalen. ©r gab feine Slbftcht funb, für

bie Erfüllung ber geregten Sorberungen berSlrbeiter

einjutreten, inbetn er jugleid; oor ben fojialbemo-

fratifchen Wühlereien roarnte unb jeben thätlidjen

Wiberftanb mit ritdfcchtSlofcr Strenge nieberjufdjla»

gen brohte. Unter bem Beirat feines ehemaligen
SehrerS, ffleheimrat fiinjpeter, mibmete er ftch mit
©ifer bem Stubium ber Berhältniffe. 31 IS Ergeb-
nis erfthienen 4. Sehr. 1890 jroei faiferlidje ©rlaffe,

ireldje anlünbigten, baf? eine internationale Ron»
feretij berufen rocrben foÖe, »um bie Verbeiführung
gleichmäßiger internationaler Pegelungen ber ©ren-
jen für bie Knforberunaen anjuftreben, toelche an
bie XV&ttgfert ber Slrbetter geftellt ererben bürfen«,

bafi ferner ber preu&ifche @taatSrat jufammentreten
folle, um ju prüfen, roie bie 3eit, bie Dauer unb bie

31rt ber Slrbeit ju regeln fei, bamit bie Erhaltung
ber ©efunbheit, bie ©ebote ber Sittlichfeit, bte roirt-

fchaftlichen Bebürfniffe ber Slrbeiter unb ihr Kn-
fpruch auf gefehliche ©leichberechtigung gemährt
blieben; namentlich empfahl er bie Bilbung oon
Slrbeiteroertretungen jur Berftänbigung jroifcfien

ilrbeitgebern unb Slrbeitnebntern unb fprach ben
Wunfd; auS, ba& bie ftaatlicheh Bergroerfe bezüglich

ber ftürforge für bie Slrbeiter ju Piufteranftalten

entroicfelt mürben. 3U ftiner Unterftühung berief er

ben bisherigen Dberpräfibenten ber Pbctnprooinj,
o. Berlepfch, an bie Spifce beS VonbelSminifteriumS.
Die Sifcungen beS StaatSratö eröffnete ber flaifer

11. gebr. unb nahm an ben Beratungen ber Kbtei
hingen beefelben als Borfifcenber h«roorragenben
Slnteil. Die ©inlabungen jur flonferenj über ben
Slrbeiterfchuh nahmen alle eingelabenen Staaten an;
biefelbe tagte oom 15. bis 29 9Jlärj in Berlin. Bon
ihren oon ben ^Regierungen bann noc^ ju genehmi-
genden Befihlüffen hing eS ab, mie meit bie beutfche

PeichSregierung in ber Berbefferung ber Sage ber
Slrbeiter gehen lonnte, ohne bie beutfche Qnbuftrie
auf bemWeltmarft fonfurrenjunfähig ju machen unb

i(iM <«**x ••• . .{

—

16) ©raf tu Sippe. Bgl. Strad o. Weiften»
ba<h, ©raf SS. ju Schaumburg-Sippe (Büdeb. 1889)

31) SB.I., flönig oonSBürttemberg. Bgl. noch

SRerfle, flatharina Paulorona, flönigin oon Wärt
temberg (Stuttg. 1890).

'WifliatnS, 4) ©eorge SSafhington, amerifan.

Viftorifer, geh. 16. Olt. 1849 ju Sebforb Springe
(Pennfgloanien), ein SRulatte, biente juerft im Bür
gerfriea, mar 1865—67 Dberftleuinant ber Artille-

rie in ber republifanifchen Slrmee oon SRe^ifo, ku-

bierte bann bie Pechte in ©inrinnati, marb Slboo

tat unb 1879 SRitglieb ber SegiSlatur oon Ohio,

mar 1880— 82 ©eneralaubiteur ber UnionSannee
unb 1885—86 ©efanbter inValti. ©r fihrieb: »His-

tory of the negro race in America from 1619 tili

1880- (Pero 2)orf 1883, 2 Bbe.); »History of tbe ne-

gro troopa in the war of the rebellion« (1887) unb

»History of the recoustmction of the inanrgeot
statea« (1889, 2 Bbe.).

Wimmer, Subroig granbS Kbalbert, notb.

Philolog, geh. 7. fjebr. 1839 ju Pingljöbing in 3üt-

lanb, ftubterte »u Kopenhagen, mo Weftergaarb, 31

9N. Peterfen, ©tSlafon unb Piaboig feine Sehrer mä-

ren, rourbe 1868 auförunb berDiffertation»NaTne-
ordenes böjning i seldre dansk« promooiert, habili-

tierte ftch 1871 alSDojent ber oergleichenben Sprach
roiffenfehaft an ber Aopenhagener Unioerfität, mel^e
ihm 1876 ben neuerrichteten Sehrftuhl ber norbij<h«i

Philologie übertrug. W. hot oor allem ber miffen

fchaftlichen ©rforfchung ber Punenlunbe Bahn ge-

broden, inbem er tn feiner Schrift -RunesknftaM
oprindelse og udvikling i norden« (ftopenh- 1874

.

beutfch oon Volthaufcu, Bert. 1887) nachmieS, baf

bie Punen nicht etnhrimifchenllrfprungS, fonbern mt

2. ober 3. 3ahrh- n. ©br. auS bem lateinifchen Sllpha-

bet hfroorgegangen finb. 3m Auftrag ber flopen-

hagener »Nordist Olaskriftselskab« bereitet W. feit

längerer 3<it bie Verausgabe einer Sammlung fämt-

lieber bäntfeher Puneninfchriflen oor, bie er perfön*

lieh unterfuchte. ©in Borläufer biefeoSBerleS ift feine

muftergültige Slbljanblung über bie ^nfchrift be«

DauffteinS ju Slalirfebp aufBomholm ( »Döbefonten
i Aakirkeby Kirke«, 1887, 4 Bbe.), bie er als Jeft-

fehrift jum 100jährigen ©eburtStag PaffS oeröfrent-

lidpte. Sehr gejehäßt ftnb feine Sehrbücher: »Oldnor-
disk Fonnlsere« (4.Pufl., flopenh-1889; beutfch, S*olIe

1871) unb -Uldnordisk LtBsebog« (4. Äuft 1889).
*ßinrS cfpr. ütini), ©noch©obb, norbamerifan.

Philanthrop, geb. 17. ffebr. 1806 ju Vonooer (Pem
3erfep), mar als Sehrer an V<><hf<hul<n thätig unb
machte fieh befonberS bureh ferne Berbienfte auf bem
©ebiet beS ©efängniSroefenS befannt. Dauernben
Wert hot fein Wert »State of prisons and Lhild-

saviug institutions in the civilir.ed world« (Gambr.
1880). ®r ftarb 10. Dej. 1879 in ©nmbribge.

Winfrlmamt, 2) V*rmann, Sänger) geb. 8.

Piärj 1849 ju Braunfchroeig alS Sohn eines piano-
fortefabrifanten, bilbete ftch juerft in italientfcher

Schule ju Paris unb nahm bann meitem ©efang«
unterricht bei Profeffor floch in Vonnooer. Km 1.

Poo. 1875 betrat er jum erftenmal in SRüblho'»^«;
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aueß in Honbon unb in 'IJorbanterila gafticrt unb ift

f. f. Hammerfänget. STOit reifen äußern SMitteln otr»

binbet er eine fraftoolle Stimme unb eine wirfungS»
pelle bramatifeße SarfteHung.
BiBmut enthält meift nur geringe Stengen oon

-’lrfen, Blei, Gifen, Hupfet, 9!iael, Silber, Scßwefel.

Sur Prüfung löft man baS SB. in möglicßft wenig
talter Salpeterfäure

,
gießt bie Höfung in ni6l SBaf»

ier
,

filtriert , cerbampft unb fällt auS bem größten

Seil her Jfüfftgfeit burtfi Scßwefelwafferftoff Slrfeit,

Blei, Hupfer, Silberunb DenSieftbeöffiiSmutS. 3Jian

filtriert, wäftßt auS, bigeriert mit Stßroefelammo»
nium, roäfcßt roieber auS unb löft in Salpeterfäure.-

3luS biefet fiöfung fällt man mit ©aljfäure baS Sil«

ber, bann mit Scßwefelfäure baS Sölei, bann mit
Ämmonial SB.; bei ©egenwart non Hupfer ift bie

ammottiafalifeße Jlüffigfeit blau. Sie Scßwefel»

ammoniumlöfung fäuert man mit ©aljfäure an, löft

ben Äieberfcßlag in©aljfäure mit etwas eßlorfaurem

Hali, neriaat baS Sßlor unb prüft einen Zeit ber

itöfung im Sltarfßfcßen Apparat auf Ärfen, auS bem
anbem Zeil fällt man mit Ämmonia! unb Blaane»

ftatniftßung arfenfaure Ämmoniafmagnefia. SaS
Jiltrat oom Scßwefelroafferftoffnieberfeßlaa bampft
man mit etwa« Salpeterfäure ftarf ein, fügt Sal»
miaf ßinju unb fallt bureß Ämmonia! Gifcnbpbr»

ojpb, au8 bem fjiltrat oon leßterm burd) Scßwefel»

ammonium Hobalt unb 9iicfel. Sie urfprürtglicße

Bflfung gibt bei ©egenroart oon Scßwefel int SB. mit
Barnumnitrat einen weißen Stieberfeßlag.

Bißmamt,Hermann,91fritnforfcßer. SureßfcßneU
unb gefeßidi bureßgefüßrteflämpfe hatte SB. betterften

Zeil feiner Aufgabe, bie nörbließ« Hüfte oon Seutfcß»

Oftafrila bem Ginfluß ber Sflaoenßänbler ju ent»

reißen, glüdlicß gelöft unb bereitete fieß nun barauf
cor, bie großen Haratoanenftraßen }u öffnen, roelcßc

in Bagnntopo unb IJJangani tnünbett. Gr befeßte im
September 1889 bie roießtige Station SRproapwa, bie

ber atabiftbe Slebellenfüßrer Bufcßiri 28. Juni über-

fallen batte. Siefer batte unterbeffen auä) ben füb«
ließen Zeit oon Ufaramo unb Uiagara unfteßet ge»

maeßt unb war mit SJtaffai unb SJtafiti wenige flilo»

meter oon Bagatnopo bei Sinba erftßienen, aber 17.

Oft. nocßmal8 gefeßlagen, überbie8 in Kampfe mit
ben Gingeborneu oerwidelt worben. (StäßereS f.

S e u t f <ß » D ft a f r i t a, 8b. 1 7, S. 246 f.) Siefe wie«

berßolten Scßläge unb befonber8 biefiinrteßtungBu«

feßiriS (16. Sej.) fteigerten ba8 Änfeßen ber Seut«
ießen fo, baß fämtließe Häuptlinge be8 HinterlanbeS,

au8 Bonbi, Ufambara unb 3torb»U(eguf)a, fieß tu frieb

ließen Berßanblungen unb jur Gmpfangnaßme ber

notwenbigen Beftimmungen fieUten unb aueß ber

mäeßtige Häuptling Simbobia, ber fießgegenß.aReper
fo wiberwärttg gejeigt hatte, fieß unterwarf unb in

ber 0olge fämtließe oon ißm juruefbeßnltene Sacßen
jene® SReifenben au8lieferte. Slueß bie Häuptlinge
ber SBafegußa unb oon Hipumbwe unterwarfen fieß,

unb ber Karawane «oerfeßr inBagamopo naßnt einen

erfreuließen Slufftßwung, ber Blaß ßob fieß fcßnellwie»

ber, bie großen europäifeßen unb inbifeßen firmen

- SBitting

ÖwanaH«ri, weleßcr al8 §ußrer ber Araber anstelle
Buftßiris getreten war, feine Steigung tue Unterwer»
fung. Gin 28. Sej. auf fein befeftigteS Hager gemaeß»
ter Singriff mißglüefte. Stun braeß SB. 4. Jan. 1890
oon Saabani mit 600 SRann, worunter 40 Guropäer,
unb 5 ©efeßüßeit auf, um Bwana Heri au8 feiner

feften Stellung ju oertreiben, bie naeß jroeiftünbigent

©efeßüßfeuer geftürmt würbe. Jnbe8 batte fieß bie

feinblicße Bejahung, gebeeft bureß ba8 bießte Bufcß»
merf, unbemerft jurücfjießen lönnen. Son Seutfeß»
lanb würbe unter SDiajor Siebert oom ©roßen ©e»
neralftab eineSerftärfung berSBißmannfeßenlruppe
naeßgefanbt, befteßenb in lODffijieren unb 30 Unter»
Offizieren, inllgßpten würben TOOSubanefen, in®lo»
fambif 300 3u l>1 angeworben. Siit biefer Serftär«
fung griff 3B. 9. SJtäri eine jweite ftarfe $ofttion
awanaHeriS an unb erftürmte biefelbe mit bem Skr»
luft eines GuropäerS unb 6 garßiger, fo baß ßier»

mit bie 5Dtaeßt be8 SRebeHenfüßrerS gebrochen feßien.

'®üt, 3ofepß oon, eigentließ3ofepßG.2f ilef,

GbleroonffiittingßauJen, Sänger (Zenorift), geb.

7. Sept. 1846 ju ?rag, wibmete fieß ber militärifcßen

Haufbaßn, maeßte ben 1866 er gelbjug in aößnten
mit, bilbete fieß unter ^rofeffor Uffmaitn jum S9üß«

nenfängerauö, gaftierte im Herbft 1867 in ©raj, furj

barauf am Hoftßeakr in Sreäben, bem er feit 1868
angeßörte, würbe 1877 mit bem Zitel eines großßer»

jogließen Hammerfängers für baS Schweriner Hof»
tßeater engagiert unb ftarb 17. Sept. 1887 in Berlin
an ben Jotgen einer Operation. SB., ber aueß im
Honjertfaal BemerfenSwerteS leiftete unb fieß in bie»

fer Gigenfcßaft außer in Seutfeßlanb aueß in 3iuß=

lanb, ßfterreieß unb HoUanb ßören ließ, jeießnete fieß

befonberS in SBagnerfcßen Partien aus , ebeitfo als

gloreftan, SRafanieBo, Jiaoul, ffra Siaoolo, ©eorge
Brown ic.

‘Bitte, ö) JoßanneS Heinrieß, flßilofopß unb
Bäbagog, geb. 14. 9Joo. 1846 ju Berlin, ftubierte in

Heibelberg unb Berlin ^ßilofopßie unb ^ßilologie,

war 1872—74 Hilfslehrer am 9lnbreaS«SReaIgomna«

ftum ju Berlin, habilitierte fuß barauf als Bxioat»
bojent für Bßilofopßie unb Bäbagogif an ber Uni«
oerfitätBonn unb würbe 1883 junt außerorbentlicßen

Brofeffor, im Dftober 1889 aber tum HreiSfcßulin»

fpeftor in Jtußrort ernannt. Gr feßrieb : > Betträge
junt BerftänbniS HantS« (Berl. 1874); »Salomon
9J}ainton= (baf. 1876); »3ur GrlenntniStßeorie unb
Gtßif*,brei Slbßanblungeit (baf. 1877); »SieBßüo»
fopßie unfrer Sicßterßeroen» (Bb. 1; «Sejftng unb
Herber«, Bonn 1880); »©runbjüge ber Sittenleßre*

(baf. 1882); »Sieffreißeit beSSBillenS* (baf. 1882);
»SaS SBefen ber Seele- (Halle 1888); »Sinnen unb
Senlen«, gefammelte Stbßanblunaen (baf. 1889);
Beiträge ju gicßteS »3eitfcßrift für Bßilofopßie»,
ben »Bßilofoplifeßen SJtonatSßeften« u. a.

’Bitting, Karl, Homponift, geb, 8. Sept. 1823
ju 3ülicß, bilbete fuß in «aeßen jum Biolinfpieler

auS unb trat feßon im Älter non 14 Jaßwn in baS
bortige Zßeateroreßefter ein. 1847 ging et naeß Ba '

riS, wo er unter Äbolf Sieicßel grünblicße Hompoft«
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nteifterioerle aller 3e *ten *n ® ©änben, unb eine

1880 erfcßienene 93ioItnfd>uIc ©nerlennung gefunben.

‘3Bi01rbrn , 5) griebricß Bubroiq, greif>err

oon, gorftrrann, geb. 1755 ju SBolmirfiebt (Zbilrin»

gen), ftubierte in getta, nmrbe 1772 gorftmeijter in

DiUenberg, 1785 Oberforftmeifter, 1795 Dberjäger»

intifier, 1796 Gbef beS beff«f<ße't gorftroefeno; ftarb

1830. Gr fcßrieb: »Über bie recßte ©eßanblung ber

©otbucßen«. §ocß = unb Samenroalbuttg': (fietpj.

1795); .©eiträge jur §oljfultur« (SJlarb. 1797).

'SBoburn (fpr. .b5rn), ©emeinbe im norbamerifan.

Staat 3Waffacßufett$,©raffchaft9©ibblefej, 16km oon

Softon, mit ©erbereien unb (tssu) 10,931 Giniu.

•ÜBodjc (Dtbia, Morn anjoff), Bagutteninfel in

ber ©ataflette beS beutfeßen SJlarfßalldreßipelS, auf
beren ©iff 65 junt großen Zeil unbewohnte gnfeln

mit bürftiger Vegetation liegen , lufammen 10 qkm
groß mit 300 Ginnt. Durch bie Sübfeitc beS ©iffS

führen fecßS fcßmale Kanäle ju mehreren guten Sin*

lerpläßen.

•SBocfle tfpi.mobft«), Gljarleö greberic Slugufte,

belg. Staatsmann, geb. 1837 als ber Soßn beS preu»

ßifcßenKonfulS ju ©rüffel, trat in feinem 18.2ebenS»

faßr oom ©roteftantiSinuS jum RatßolijismuS über,

©r ftubierte bie ©eeßte unb ließ fieß in feiner ©ater»

ftabt al8 Slboolat meber. gnfolge feiner §eirat mit

grauletn o. ©reinbl rourbe er frußjeitig in bie fleri»

fal-abligen Rrcife eingeftißrt. 9US Slboofat oertei»

bigte er bie roeitgehenDftcn gorberungeit ber Alöfter

in ©efißfragen mit bemfelben Gifer, ben er in feiner

Tegen jcßriftftenerifcßeu Zßätigleit 311 gunften ber

tbeoretifcßenörunbfäbe beS UltramontaniSmuS ent»

faltete. Sie gunituablen 1874 brachten ißn als ©er
tretet für Slloft in bie groeite Kammer, roo feine ein»

feßneibenben ©eben ißn balb 3U einem ber §aupt»
Wortführer feiner©artei machten. 911$ imguni 1884
unter ©ialou ein flerifales Kabinett an ba$ ©über
fam, rourbe SB. 3U111 guftijminifter ernannt unb
fueßte fofort biejenigen ©runbfäße jur ©cltung tu

bringen, bie er alS Slboolat oerteibigt hatte; auch be-

hielt er fieß roiberreditlid) bas ©echt oor, in geroiffen

gragen, welche lircßlicße gnterefjen berühren, an
Stelle ber StaatSanroaltfcßaft ju entfeßeiben, ob ba$
Strafoerfahren einjuleiten fei. gttfoigebeffen rourbe

bie öffentliche ©teinung gegen ißn berart aufgebracht,

baß ber König im Oltober b. g. ißn nad) bem für bie

Siberalen glüdlicßen SluSgang ber ©emeinberoahlen
gleichseitig mit gacobS entließ. SB. nahm barauf mit
ichterm al$ güßrer ber SWehrßeit eine einflußreiche

Stellung al$ Slbgeorbnetcr ein. Seine Schriften er»

feßienen unter bem Zitel: > Yingt aus de polö-

mique« (Srüffel 1887). £u ben Zageefrageit äußert

SB. fteß ßäufig in ber oon ißm mitgeleiteten Revue
gönferale .

* 8Behlgemuth, Sluguft, ©olijeiinfpeltor in ©lül»

ßaufen i. ©., fnupfte, mit ber ©eobaeßtung ber fo»

jialbemolratifcßen Süüßlereiett in ber Scßroetj beauf»

tragt, mit einem fojialbemolratifcßcn Scßnciber,

Buß, aus ©agern gebürtig unb in ©afel rooßnßaft.

benaeßrießtigte baoon ben bortigen ©ejirlsanumanr.
©aumer, bem er bie ©riefe SBoblgemutbS überlieferte

Der ©ejirlöamtmann oerßaftete SB. 22. ©pril 1889
unmittelbar, naeßbem berfelbe mit 2uß in ©ßein*el»

ben jufammenaetroffen roar, unb ber ©unbeSrat oer

fügte 2. ©!ni bie ©uStoeifung beSfelben foroie bee

ScßneiberS 2uß. Die beutfeße ©egierung befeßtpert.

fteß hierüber, inbem fee geltenb maeßte, baß bie ©et
ßaftung ein mitfiuh abgelarteteS Spiel geroefen, unb

SB. im ©efängniS fcßlecßt beßanbelt roorben fei ;
ber

©unb ßabc fteß über SB. befeßroeren tönnen, aber

einen beutfeßen ©eamten nießt auSroeifen bürfen
Der ©unbesrat rooQte inbeS bie Kantonalpolice:
nießt oerleugnen, roenngleicß er bebauerte, baß biefe

ißm mit ihrem Ginfcßrciten juoorgelommen. ©n bie»

ien galt fnüpften fteß Grörterungen über bie grem»
benpolijei in ber Scßroeiß, roelcße fo ungenügenb ge»

ßanoßabt rourbe, baß btt frentben ©egterungen ge»

nötigt roaren, um SJtorbplänen unb©ufrußrprojetten
ber Sociatiften unb ©nareßiften auf bie Spur tu

lammen, bttreß eigne Slgenten biefe |u iibenoaeßen

unb aueß Spione bafür ju oerroenben; fte fanben
babei fo roenig Unterftüßung bei ben Kantonalbeßör»
Den, baß ein Rüricßer SSoliieißauptmann, gifd)er.

fogar amtliche 9lttenftücfe ben beutfeßen Soiialbemo»
traten mitteilte, öfterreieß unb ©ußlanb fcßloffen

fteß biefen ©efeßroerben DeutfcblanbS an, unb roenr

Der ©unbesrat aueß jebeGinmifcßung in feine ©olije;

ablehnte, fo gab er boeß in einer Grflärung im Stil»

tionalrat 21. gutti 1889 feine ernfte Slbficßt lunb, ir

Der ^anbßabuttg ber grentbenpolijei ftrenger tu per»

faßten unb gegen alle ©erfonen, roelcße baS ©fplrecßt

Der Scßtoeij mißbrauchen , bie ©uße unb Sicherheit

Der ©aeßbarftaaten getährbeten, ettergifcß einjufcßret-

ten (f. Scßroeij, ©b. 17). SB. rouroe 1890 penfw»
niert Der ©ejirlSanttmann ©aumer maeßte ben

©unbcSbeßörben bureß eigenmächtigen SKißbraucß fei»

ner ©mtSgcioalt noeß oiel tu feßaffen.

‘Sßolf, 7) Karl, $tiftonler unb Kulturgeograpß,
geb. 14.©}är3 1838 ju Ban^enfalsa, ftubierte beutfeße

Philologie unb ©efchichte ln geint, trolle unb 2eip>

jig, promooierte au leßterer Unioerfität, toirlte bann
an oerfeßiebenen hößern Beßranftaltcn, juleßt feit

1872 als erfter Oberlehrer an ber tönialießen Ober»
realfcßule tu üilbesbeim, unb prioatifiert naeß ber

©uflöfung berfelben im g. 1882 in Beipsig. Gr per»

öffentiießte unter attberm: »Die unmittelbaren Zeile

beS ehemaligen römifcß« beutfeßen AaiferreicßS naeß

ißrer fiüßern unb gegenwärtigen ©erbinbuttg« (©erl.

1873); »Beßrbucß ber allgemeinen ©efeßießte <5.

ilufl., baf. 1889, 3 ©be.); »Karte ber mitteleuropäi

feßett Staaten ttaeß ißren gefcßicßtlicßett ©cftanbteilen

(baf. 1872); »Karte beS ehemaligen Königreichs ©0
len (§amb. 1873); »§iftorifcßer StlaS» (19 Karten

|
tut mittlern unb neuern ©efeßießte mit erläuternbem
Zejt, baf. 1877), naeß gorm unb ©uSfüßrung bie

gortfeßung beö Kiepertfcßen Atlas antiquus» . oon
roelcßem er eine felb

r
täitbige Neubearbeitung (19.

Äup., SBeim. 1884) ! -frauSgab ;_SBanblarte'n tur
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fam. 6r nahm bafelbft 3ei#euunterri#t unt> befugte

bann bic Hunftf#ule in Karlsruhe, wo er ft# jebocf)

mehr auf eigne !pnnb bur# Kopieren na# alten @e-
mälben weiterbtlbete. Xabei machte er bte Selannt-

f#aft be« SRalerft Canon, ber ft# feinet annabnt.

1868 ging er mit einem Stipenbiunt non Karlsruhe

na# SreSben unb fopierte bort eine 2)iabonna mit

heiligen na# Ztjian unb ba« Porträt Starts I. na#
oan Spcf. Siefe Kopien fanben befonbent Seifall in

Utün#en, rooDenba# bie lefetere unb auf beffett Ser-

anlaffung ©raf ©#adt bie erftere antaufte. Siefer

erfannte f#neli SBolf« benjorragenbe« Serftänbni«

für bie alten SReifter unb beauftragte ihn ,
na# Se=

nebig ju geben, um bort für feine ©alerte einigt

Öauptroerfe ber nenejianif#en ©#ule ju lopieren.

Sieie X^ätigfeit nahm SD. faft tetjn 3abre in Sin-

fpru#, unb ihr uerbattft bie ©#acff#e Sammlung
46 Kopien na# ©entälben, wel#c an ibretn ©tanb
ort teil« f#roer ju fel)en ftnb, teil« langfam bem Ser-

berben entgegengeben (j. 8. bie ‘Diabonita non Caftel«

franco oon ©iorgione, bie ^eilige Sucia in SJicenja

von $alnta Sec#io unb bie SRabonna ber Familie

Sefaro oon Zijian). 3m ©cifte ber oenejtanif#en

SJfaler begann SB. na# StoHenbung ber Kopien au#
felbftänbig ju arbeiten, ©eine §auptbilber ftnb : ba«
ffcftgelaae auf SJlurano im 16. 3“Mv Slpoüo unter

ben Stufen, bie brei $arjett, ber attoenejianif#e

&o#jeit«jug unb ber auferftanbene (£f)riftuS in ber

©#acff#en ©rabfapeUe bei ©#toerin. SB. lebt in

Skntbig.
*9) Subwig, Stfrifareiienber, geb. 529. 3<tn. 1850

*u ö®gen bei DSnabrücf, ftubierte in SBürjburg unb
@retf«walb9Rebtjin,ma#te na# beftanbenemStaat«-

eramen 1876— 78 al« S#iff«arjt be« 3torbbeutf#en

Slopb mehrere Seifen na# Slorb unb ©übamerita,
trat bann al« SRilitärarjt in bie fä#fif#e Slnnee, in

ber er jutn ©tab«arjt aoanciertc, unb nahm 1883—
1886 an ber oom König ber Selgier auSgerüfteten

Haffai-Cypebitton unterSBifemann teil, wobei er na#
©rfranfung SBifemann« bie ©ypebition felbftänbig

leitete unb benSattfuru unbfiomami auftoärt« ging,

wie er f#on oorber unter SBtfentann eine felbftänbige

Seife in ba« £anb ber Sahtba gema#t batte (ogl.

»3m 3nnem Äfrifaä«, Seipj. 1888). Sion ber beü t

=

f#en Sei#«regieruna l.Sej. 1887 an bie©pifee einer

©ypebition in ba« Zogogebiet gefteUt, grünbete er

im §mterlanb auf bem 760 m hoben Slbaboberg bie

Station SiSmardburg unb ma#te oon bier au« wie-

berbolt Sorftöfee, erlag aber auf einer Seife na#
Sabonrt im Sanb Sariba 26. 3uni 1889 bem Jieber.

‘SBopfner, gofepb, SRaler, geb. 19 3Rär,j 1843
ju ©#wa) in Zirol, erhielt ben elften Hunftunterri#t

bei einem SJJaler in ©tan« unb ging 18«) na# SJlün-

#en, wo er al« ©tubenmaler unb BUbograpfj tbätig

war, bi« er ft# feit 1864 auf berSfabeniie im 3.ti#=

nen weiterbilben lonnte. 1869 würbe er oon fUlotg

tn beffen Sltelier aufgenontmen, in wel#em er bi«

1872 arbeitete. Sa#oem er junä#ft eine 3e<tlang

JOuftrationen gejei#net unb 3Wär#enbilber gemalt

batte, wenbete er ft# ber SarfteQung be« Säuern
unb gtf#erleben« auf bent tibiemfee unb an feinen

Ufern ju, in wel#er er halb bur# bie Kraft feiner
.*« ._tft!i «. l:. w.. (n.r^.xi

(in ber Sieuen ^inatotbef ju 5Wiin#en), Äoe Slaria,

Centenarfeier auf bem £>o#fellen im Chiemgau unb
Sluöfabrt ber £b<emfeeftf#er.

äSun, Siftrift in ber britif#--tnb. Srouinj Serar,
10,119 qkm (183,8 D2R.) grofe mit 5192,102 Sittw.,

eenteil« §inbu, wel#e oornebmli# Saumwolle,
raten unb Söeijen bauen. Ser Sei#tum be*

Siftrift« an Hoble unb ©ifen wirb no# ni#t au«-
gebeutet. Ser glei#namige^vauptort bat4207@inw.

SBurjelfuöÜdirn. Sen anbenSBurjelnjablrei#er
Deguminofen auftretenben SB., über mel#e Die 9ln=

ft#ten ber fforf#er bi«ber oielfa# auSeinanber gin>

gen, mufe na# neuem Unterfu#ungen eine wefent»

li#i)eränberteSebeutung6eigelegt werben. 3unä#'t
ift an eine ältere, f#on 1879 oon gtanf gema#te,
feitbem oon mehreren Seiten bcfUitigte Seoba#tung
ju erinnern, bafs nämli# bie KnöH#ett in fterilifter=

tem, b. b- »Ott organif#en Heimen oöHig befreitem,

Soben ni#t entfteben unb babcr au# bie Änfi#t
einer ni#t auf 3«fcltion berubenben ©ntftebung ber
SB. unhaltbar erf#eint. Sefonber« au« ben forgfäl»

tigett Unterfu#ungen Seperind« gebt b*n)or, ba&
bie SB. einer e#ten Salterie (Bacterium radicicola)

ihren Urfpntitg oerbanfen, wel#e in fjorm febr flei=

ner beioegli#er©täb#en oon fpmbelförmigeröeftalt
unb winjtgcr, bte Sreite be« erften 3ieiotoni#en jar
benringe« im äufeerften Sot an Siete etwa« übertref:

fenberS#toärnter neben anbem äbnlt#enSafterien^
arten im Soben lebt; fte regen weber (Mruttg no#
Dypbationöoorgänge an, oerntögen baber au# ni#t
Ämmonfalje ju ©alpeterfäure ju oypbieren, fterben

in wäfferigen fiöfungen f#on bei 60 —70° unb erjeu

gen leine Sporen. Sie Kultur biefer Safterien auf

Selott oon Seguminofenftengeln , bem ©elatine

(7 $ro3 .) jugejebt war, gelang oolltomnien unb liefe

al« wefentli#cn llnterfiieb jwif#en ben ftäb#ens

förmigen Satterien unb ben im ©ernebe ber SB. cnt=

baltenen batterienäbnli#en Körper#en , ben fogett.

Safteroiben, cinfeitige, in ber SSitte ber fonft un»

ffi
fpinbelfömtigcn Safterienjellen auftretenbe,

örmige SlnfcbweButtgen erfennen, mäbrenb bie

normalen Safteroiben eine jweiarntige ©eftalt be-

ftfeen; jebo# trat au# lefeteve ffornt in ben Kulturen
auf, in benen aufeerbem bie S#w8rmer jablrei# wa-
ren, wel#e itt bem Safteroibengewebe ber SB. fehlen.

Sielfa#e Sariationen in bem morpbologif#tn unb
biologtf#ett Verhalten ber Safterien unbSalterotben
au« öerf#iebenen Sapilionaceenwurjeln erf#wcren
übrigen« au# hier bie ©rlenntni« ber formen aufeer-

orbentli#. ©o oiel ftefjt jebo#feft, bafebieSB. infolge

einer ©intoanbentng ber@#wärnter in ba« SJJeriftem

junger iieguminofentourjeln entfteben, wobei lefetere

tnögli#erweife getoiffe Stoffe in ben Soben eTgiefeen,

wel#e bie Safterien anloden
;
in ftarf bumöfemSoben

entfteben bie SB. gewöbitli# ni#t, wcitberfelbeanbre,

bie Safterien ftärler anlodenbe Sährftoffe enthält.

Sie 3nf«ftton würbe bi«bet ni#t bireft beoba#tet,
bie6#wärmer müffen oorau«ft#t li# bur# febr fleine

Soren in bie gcH'oanbungen ber SBurjcljellen ein-

bringen. Jnnerbalb be« Srotoplaöma« ber Säfir-

p flanje entwideln ft# bie Safterien ju Safteroiben,
o. b- ft« erleiben eine etgentümli#e Untgeftaltung ju
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bualifierten Seilen beS plaSmatijchen ^cUintjaUc- im
©afteroibengewebe entftänben. Irofbein ift Untere

©nfcbauung unrichtig, ba ©altaoiben and; an anbem
©teilen bcc©flanze älSgerabe im ©afteroibengewebe,

33. in ©Jurzelljaaren, ber SJurzelrinbe, ja felbft in

fönten, oorlommen lönnen, wie es ja oon oortt»

herein toahrfcbeinlicb erfdjeint, baß bie Schwärmer
bcr 2Durjeibnfterien zufällig auch bie genannten
©flanzenteile einbringen werben; fie erjeugen bann
aber nicht bie gewöhnlichen ©afteroiben ber ©3., fon<

bern eine funltconSlofe, anbre gorm berfelben (§em*
mungSbalteroiben). überbieS oermögen in anteilig

gefdjloffenen 3ellen ber ©3. bie ruhenben ©alteroiben

ioieber in fchnellbemeglicbe ©alterien überjugeljen

(©eoioiSzenz ber ©Jurzelbaftcrien). Sie ©afteroiben

ber ©3. finb bemnadj leineSfalls Gilbungen beS pflanz»

lieben ©rotoplaömaS, fonbern äbfömmlinge ob. ©uhe»
ZUftänoe ber Wurjelbalterien Sie befinoen fid; in»

nerhalb be63entralcqlinberS ber ©3. in einer Gewebe»
ichicht mit großen, bünnwanbigen3eHen oon förnigem
Inhalt. gn ben normalen, noch nicht entleerten ©3.

enthalten bie betreffenben gellen eine grobe ©aluole,

in beren UntlreiS im fogen. GptoplaSma eingebettet

bie ©afteroiben als zwei» ober mehrartnige gnhaltS»
lörper rneift in neuartiger ©norbnung liegen. Slußa»
bem fmb für ba$ ©afteroibengewebe ber ©3. bie fogen.

Sehleimfäben charaf terifttfd) ,
toeldje bie Äane an»

grenjenber 3«Hen miteinander oerbinben unb quer

furch bie 3<Hwänbe hinburcbgejjen. ©ei fortfehrei»

tenber ©uSbilbung ber ©3. oerlicren bie im ©roto»
plaSma ber ©ährpflanze eingefchloffenen ©alterien

ihre ©egetatiouefraft unb bilbenwaehStumSunfähige
©afteroiben, währenb bie nicht oon ©laSma einge»

fchloffenen ©alterien wachStumSfähig bleiben. Siuf

bie Gntwidelung ber ©3. folgt bie Grfdjöpfung ber»

felben, welche entweber in einem GntleerungSoorgang
befiehl, wobei bie ©atteroiben oerfchwinben unb
ihren Giweißgehalt bem allgemeinen Stoffwechfel ber

©flanje übergeben, ober eS tritt fogen. ©alterien»

erfchöpfung ein, indem fich jahüofe, leicht ju fultioie»

renbe gnbtoibuen oon Bacterium radicicola unb
außerbem noch eine britte gorm oon ©alteroiben,

nämlich bi« ebenfalle wachst umSunfähigen©Iä8 chen»

batteroiben , in bem öewebe ber ©3. btlben. Siefe
felbft erfcheinen hiernach aie ©Übungen, welche einer»

feite bie ätufaabe einer totalen Gtweißanbäufung
unb fpätem ©erwenbung berfelben im Stoffwechfel
ber ©flanje haben , anberfeite für bie Gntwidelung
ber nicht fporenbilbenben ©alterien felbft oon ©ußen
finb, inbem fie im Stabium ber ©alterienerfchöpfung
©rutftellen unb ©ilbuugeherbe für jahlreiche neue
gnbioibuen ber XBurjelbalterien oarfteUen. Gin ge»

noffenfchaftlichee ©erhältniö (Spnibiofe) jwifchen

leptern unb ben ©3. fdjeint unzweifelhaft oorjuliegen;

man fannbaljer bieÄnöHchen am beften aie ©alterien»

gallen obaWplobomatienff.Somatien, 8b. 17) be»

Zeichnen. Sie bisweilen als ©ermutung aufgeftellte

©ejwhuna ber ©3. nur ©inbuna beb freien Stidftoffs

- SBfiReupflanjen

•SÜuflcnpflanjni. Sie biologifchen ©erh&ltniffe

ber ©3. finb neuer bin gS burch © o 1 1 e n S in ber ägpp»
tifch »arabifdjen ©lüfte eingcfjenb unterfucht worben.
Sa bort ©egen nur in wenigen grühlingSnionaten
(gebrunt biS3lpril) fällt, fo befchränlen zahlreiches*,

ihre ©egetation nur auf bie lurie ©egenjett unb fier»

ben nach berfelben oöllig ab; begleichen ephemere
Gewächfe, wie bie gerichorofe, Slrten oon Matthiola.
Silene, Trigonelia. Medicago, Parietaria u. a., ent»

wideln unoerzweigte ober auch mit Seitenäften oer»

(ebene ©fahlwurzeln oon geringer Sänge, weil wäh»
renb ihres ©3a«h8tumS bicoberflad)lichen 8obenfchi(b»

ten hinlänglich mit ©3affer burchtränlt finb. Sagegen
Zeichnen fid) bie mehrjährigen ©3. burch außerorbent»

lieh lange, oft mehrere ©leter (entrecht hinabfteigente

©lurzeln, fo 5 . ©. bei Calligonum comocram, au*,

inbem in ber trodnen gabreSjeit geuchtigfeit nur in

fehr tief liegenben Grbfdjichten erhalten bleibt. Sie
ebenfalls (epr langen, anZelegraphenbrähte erinnern»

ben Wurzeln au8bauember@räferumgeben fich außa»
bem ^uin Schuh gegen ©uStrodnung mit einer eigen»

tümltchcn, auS anetnanber baftenben Grbpartilelcben
beftehenben iniHe, in welcher bie ©3uml wie in einem

@ehäufc ftedt. Sie währenb beS SagS abnorme
Sufttrodenfjeit beö ©JüftenllimaS macht befonbere

Wittel ber ©3. zur Aufnahme oon ©3affer auS ba
©tmofphäre währenb ba feuchten ©achtfiunben not»

wenbig. Gin folcheS befteht j). ©. bei Eeaumuru
hirtella, ©rten oon Tamarix, Statice apbvlla. Ca»*
sia cretica in berSuSfcheibung hpgroflopifch« Soije
auS Sriifen ober feaaren ber Blätter; bielelben fch«»

ben währenb ber ©acht Sröpfchen einer Söfungoon
Ghlornatrium mit beigemengten Galcium» unb Wag»
nefiumoerbinbungen auS, welche am Sag zu fletnen

AriftaUtonglomeraten erftarren unb bann bem bloßen
3luge alS ein graumeifelicficr, puloeriger Überzug er»

fcheinen, um in ber barauf folgenben 9cacht wiebaben
©Safferbampf ber fiuft in flüffiger gorm niebaju»
fcblagen unb baburch baS gortbeftehen ber oberirbi»

fegen Organe zu ftebem. Such ben zurüiachtzeit reich»

lieh in ber ©lüfte fich bilbenben Sau lönnen einige

©3. birelt mittels befonberer Srichome aufnehmen,
bie burch gehlen ba Guticula an ber Spihe, wie bei

Diplotaxis Harra unb Heliotromum arl .iinense,

ober burch Sünnwanbigteit ihra ©afiS, wie bei ben
gilzblättern oon Daemia tomentosa unb Fareetia
aegyptiaca, ausgezeichnet finb. ®egen bie defabr
übermäßiger ©erbunftung febühen fich bie ©3. burch
©ebuzierung ber oerbunftenben glächen, inbem fie

entweber ihre oberirbifchen Organe oor Gintritt ba
bürren gahreSzeit gänzlich einziehen, oba in oerfchü'
benem Grabe bie ©lattbilbung unterbrüden, oba bie

©lattflächen längs ba Wittelrippe einrollen ober fie

oertital [teilen, ©natomifdb wtrb ba gleiche 3®*d
außer burch 3>>e belannten Wittel (f. Scbußeinrich«
tungen b. ©fl , ©b. 17) bisweilen burch ©uSfüQung
berOberhautzeÜen mit GeHulofefd|leim erreicht, ©uep
bie ©uSfcbetbuna ätherilcfier nie frfieinl hei tnnncfcen

Digitized by Google
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Cberfeite jur ttnterfeite erftreden unb baa grüne

Sfftmilationbgemebe berfclben in einjelne StreifenÄ. Sucß innert ©emebe, fo bei ben brebrunben
t oon Salsola longifulia ein Rentralcqlinber

großer, jartroanbiger 3<H«n ober in flachen Blättern

eint grunbgeroebeartige, breite ©ittelfcßicbt ebenfol»

eher Elemente, bienen jurSBafferauffpeicßerung. Der
in biefen ©eroeben aufgefpeießerte 3«Hf«ft jeitfjnet

fieß bureß flarfen Saljgeßalt aub, toobureß bie Saug«
fraft ber 3eHen erhöbt unb ber SBafferjufluß au« ben
juleitenben ©efäßfträngen erleichtert roirb.

Um beibeBlattfeiten gleichmäßig in benDienft ber

afftmilation ju fteHen, entroideln bie SB. meßt feiten

pertifal geftellte Blätter, in benen forooßl bie Ober«

alb bie Unterfeite mit Saliffabenjellen aubgerüftet

ftnb (ifolateral gebaute Blätter), jeboeb finben oon
biefer Segel jaßlreicße Ausnahmen ftatt. Die Slub»

ftattung mit ynterceHularräumen alb eineb SWittelb,

ber einbringenben, tur Slffimilation notroenbigen

Roßlenfäure eine größere gldebe barjubieten, ift bei

ben SB. meift eine reichliche. Die ftarfe Stubbilbung

bet meeßanifeßen ©lemente im Bau berfelben rührt

roabrfcßeinließ bah er, baß jte bie Jeftigfeit ißreb ®e<
mebeb Damit oon bem SBaffergebalt ber 3eHen mög«
liebft unabhängig machen. SJiit ber 3una^me beb

meeßanifeßen Srelettb gebt überbieb bie»6nabme beb

Seitungbfpftemb parallel.

Die Beftäubungboerbältniffe ber SB. febeinen nach
Solfenb nicht fo ungünftig ju fein, roie man bibbtr
toegen ber Slrmut ber SBütte an geeigneten Blumen»
befutbent angenommen bat; aue| fehlen bei einjel»

nen SB. größere unb farbenprächtige Blüten unb
Sebauapparate (bei Slrten oon Erodium, Zilla, Cap-
paria, Reaumuria, Pancratlnm, Snfforebjenjen
oon Ochrodeuua, Acacia u. a.) nicht Die Slubfäung
ber 3ericßorofe (Ana8tatica hieroohnntica), über
ipelche mancherlei irrige BorfteHungen oerbreitet ftnb,

gefchiebt in ber SBeife, baß bie in ber Reit ber Dürre
fugeiartig eingefrümmten ftfte ber Sflanje beim er»

ften Segen fiiß aubbreiten unb babureb bie oorber
geborgenen fruchte bloßlegen; bie feßaufelartigen

ftortfaße an ber Spiße ber ftrueßtflappen roirfen alb

Hebel, um beim geringften Stoß bie Rlappen an ber

oorgebilbeten Drennungbfläcße jum 3«reißen unb
babureb bie Samen jum $eraubfpringen unb jur

Slubfäung ju bringen. Dab bibro eilen befebriebene

Sorroärtbroüen ber entrourjelten fifianje im SBinb
finbet faum ftatt. Bei ber ju ben Rompofiten geßö«

rigen Sternierichorofe (Asteriscua pygmaeua)
fcßlagen fieß mäßrenb ber Dürre bie Hüllblätter über
ben gruchtlöpfchen gebäufeartigjufammen,um bei ber

Segenjeit ftcb toieber ju öffnen unb bie Slubftreuung

ber «ebenen ju ermöglichen. Bgl. Sollen b, Die
glora bet ägt)ptifd)«arabif(ßen SBüfte (Bert 1887).

^ -

•flonrjatpa, Hauptfiabt ber Japan, fjrooinj Ujen, i

im nörblicßen leil per 3nfel Sippon, nörtlich oom
3natoafbirofee, mit lauter ftroßbebedten Mufern,
einem alten Schloß unb nieten SBobnungen oer Sa*
murai um babfelbe unb (isst) 24,188 ffiimo. Die
fruchtbare ©bene, in melier bie Stabt liegt, erjeugt

oiel Seib unb Dabaf; auch bie Seibenjucßt ift be»

träeßtlicß.

•©ofbino, alter berühmter Drt in ber Japan. Sko«
oinj Bamato, auf ber 3nfel Sippon, einft Sefibenj

ber ©egenlaifer, mit 1400 ©inio., Station für bie

Pilger, roeleße oon hier aub ben in füböftlicber Sich»

tung ftcb erbebenben Dmim befteigen. 3n öer Um*
gebung bereitet man bab für bie Sadinbuftrie mich«

tige 2)ofhino»gami (^ofbinopapier).

Dule, Henri), engl. geograpbifeber Scbriftfteller,

flarb 29. Dej. 1889 in fconbon.

*3alorb!b,3onab,floroen. Scbriftfteller, geb. 2.

gebr. 1812 ju Jjabor im RomitatXuröa.Sjent SRar»

ton, flubierte in Rabmar! u. Halle Dßwlogte, tourbe

1841 eoangelifcher Starrer in Sanloroce, trat jum
Ratbolijibmub über unb tourbe Raplan in Rafcßau.

SBäßrenb ber ungarifeßen Seoolution tourbe er roe*

gen Ho<ßarrratb oerhaftet, fpäter jum ’Sprofeffor ber

grte^ifchen fiitteratur an ber Slfabemie ju Rafcßau

ernannt, rebigierte bann inSBien bie «SlovenakeNo-

viny«, mürbe 1862 Starrer bei Breßburg, mo er 23. .

mne» (C« idvitinfi Wi* Aia« »Vn Cln l

-3
terfeftgeftelltroorben. Scßon fierop erjäbtt oon einer

Rräbe, bit fteß nießt babureß taufeßen ließ, toemt 2—

3

SJerfonen in bie Rräßenbütte gingen, oon benen nur
einer ober jtoei toieber roeggtngen; fte mußte, baß
bann noeß einer in ber Rräßenßütte oorßanben mar,
unb hielt fuß außer Seßußmeite. Um fte ju täufeßen,

mußten enblicß 6 obere Berfonen nt bie Scßiehbütte

geben; erft ießt mußte fte nießt meßr ju berechnen,

ob alle fortgegangen feien ober nießt; ba ißr 3ablen>
ftnn nießt über oter ßinaubreießte, mürbe fte erlegt.

3n neuerer 3«t bat fiagen beobachtet, baß ein Bo»
gel ftetb mit genau fo oiel Saupen ju feinem Seil

jurüdfeßrte, alb er 3unae barin ju oerfotgen ßatte,

niemalb fam einb ber alterbingb nurbrei 3“ng*tt ju

furj. Siel lehrreicher ftnb Jeboeß bie Serfu^e, roelcße

3- Somaneb 1889 mit einem feßr intelligenten

meiblicßen Scßimpanfen ber l'onboner 3<>ologif<ß«'

©efeüföbaft angeftellt ßat, ber übrigen^ oon ber ßäu*

figer naeß ©uropa gefommenen Slrt oerfeßieben ju

fein feßeint unb roegen feineb ßaararmen HauPteb
Antbropithecus calvus getauft mürbe. Stit Hilfe ber

SBärter mürbe er gemößnt, 1, 2, 3 unb fcßlieiließ bib

5 Strohhalme oom Boben feineb Räfigb aufjuße6en
unb aubjubänbiaen ,

inbem man feine ©abe jurüd»

mieb, menn bie 3aßl nießt richtig mar, im jutreffen»

ben fyatl ißn aber mit einem Stüd Dbfl belohnte.

• So lernte er halb, bab 3aßlmort mit bem Begriff ju
I tinb lioAtnn (tat Vtn« sW ath ft nn Vki nn»
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ober nid^t oiel öfter, alSeS woljl ber Zufall brin« 17 . j(pril 1805 ?u ©prrhalo in GpiruS, nahm 1821

gen mochte, bie richtige 3af)l ablieferte. GS war bieS am ©efreiungSfampf, ber feiner poetifhen Begabung
Dasjenige GrgebniS, welches SHomaneS erwartet hatte, reiche Anregung bot, teil unb befang in entbufiafh

Denn obwohl DerSlffe oon oomherein gewöhnt würbe, ft^en, ftarl hetienifierenben SBeifen bie äöechfelfälle

bie £>alme fo lange in feinen 5J!u:tb ju fteden unb beS KriegSglüdS unb bie Xapferleit feiner SanbS»

aufjubewahren, bis er bie richtige 3ahl jufammen leute. Puffer in jahlreidjen Kriegs» unb patriotifchen

hatte, fo hegt ber genannte ©fpcholog bocf» bie Über- Siebent, oon betten »SRefolongi» (1851 oon ber atbe»

^eugung, bafe baS Xier nicht eigentlich 1,2, 3ic.jählt, nifehenünioerfität preiSgefrönt) unb »SRarfoSSoha»
fonbern oielmehr einen Überfcfelag macht, wie fich ber riS» alS bie fünften gelten, belunbete er feine höbe

JRenfd) nach ©reperS Unterjochungen bie gäbigfeit bichterifche ©egabuna ebenfo in ©oefien oermifchten

erwerben fann, mit einem ©lief ilberfehbare Öeaen» Inhalts, barunter Uberfehungen auS bem 3talienv

ftänbe, felbft über 20 hinaus, richtig jufd)äfcen. 3Rerf» fchen oon laffo, Ugo goScolo u. a. Such nach bem
würbig war, bafe ber Slffe einen getoiffen ©egriff oon Krieg als Dffijier in ber Slrmee oerblieben, ftarb er

SRultiplifation entwicfelte, inbem er, namentlich bei 3. ©ept. 1868 in Äthen. ©eine gefammelten Berte

oerlangten hohem 3<thien,oerfu4te, Strohhalme, bie würben oon feiner fflitwe herausgegeben (2 . SlufL,

er in ber ©litte jufammengelegt hatte, fo bah fie jwei äthen 1873). groben unb SluSjüge im »Parnas-
Gnben nebeneinattber barboten, für je jwei Stüd an sos«, I, ©. 186—220.
ben 3Rann ju bringen. XaS Unoermögen eines gei* *3amlniut, f. ©ritifch«3 fl tnbefia (8b. 17).

ftig fo hoch ftebenben XierS, höhere 3flhlen alS 5 ’^cblip unb Xruhfdjler, Sobcrt, ©raf oon,
ober höchftenS 7 ju überfefeen, läfet mit ocrboppeltcm preufe. Staatsmann, geb. 8 . ®ej. 1837, befugte bas

©lifetrauen auf einige ©eifpiele oermeintlichen 3äf)l» griebriihS=®gmnafnimin8reBlau, trat fobann inbaS

oermögenS bei 3nfeften bliefen, bie Subbod in fei» preufeifhe §eer, n>arb geutnant im 6. Küraifierregi*

nem neuen Such über bie »Sinne unb baS geiftige ment, fpäter SRegimentSabjutant bei ber ©arbe Du
Seben ber Xiere* (1889) mitgeteilt hat. Xerfelbe er» GorpS, fchieb aber 1862 auS bem Sxeresbienft fluä,

wäfent beS JnftinttS mancher Sehm» unbörabwefpeit, um bie ©eroirtfdjaftung beS oom ©ater ererbten ©u»
bie in ber jur Aufnahme beS GieS über ober unter tes 9lieber.®rofeenbohrau im Kreis greifiabt in

ber Grbe gebauten Kammer, je nach ber Slrt, eine be« ©dürften ju leiten, uno nahm als HeereBfreiroüIig::

ftimmte, gleidjbleibenbe 3ah l gelähmter Snfeften 1866 am Kriege gegen Öfterreich alS Slbjutant im Stab
einträgt, bie fo lange frifch bleiben, bis fich baS aus- ber KaoaHerieDuufion ber ;weiten Slrmee, 1870.71

gelommene Junge baoon nähren fann. 9lun trägt als ©bjutant Des KommanboS ber immobilen ©arbe«
bie eine Eumenes-Slrt für ihre 3unaen 5, eine anbre truppen teil. Seit 1873 war er in oiclfachen Ghren»

10, eine britte 15 unb eine fogar 24 Schladjtopfcr ämtern thätig, als SRitglieb beS Kreis» unb ©rooiit*

ein, unb bie betreffenbe 3ahl foli, wie gefaat, für jebe jialauSfchuffeS unb ©rooinjialratS unb 1879— 81

Slrt beftänbig fein, ffioher weife nun bie ©efpe, bafe alS©orfifeenber beS©rooin?ialauSjchujTeS oonSchle*
ihre gewohnten 15 ober 24 Stüd beifawmcit finb, fien. 1881 würbe er jum StegierungSpräfibenten oon
wenn fee nicht jählt? fragt Subbod. Sie jählt nid^t Oppeln, 1884 »um SRitglieb beSStaatSratS unb 1886
etwa nach, benn wenn man in ihrer Slbwefenbeit ein ium Dberpräfibenten ber ©rouinj ©ofen unb §um
ober mehrere Stüde wegnimmt, erfefet fee biefelben ©orftfcenben Der ©nfiebelungSlommiffton für äöefc»

nicht, fonbern fdjliefet bie 3elle, fobalb fie bie betref: preufeen unb ©ofen ernannt.' Gr leitete bie Änfiebe»
fenbe 3ahl eingetragen hat. 2)aS ©roblem wirb noch Iung beutfeher Öutc-befiher unb Säuern auf ben oon
oerwidfelter babunh, bafe bei ber Öattung Eumenes polnifchen ©efibern erworbenen ©ütetn mit grofecr

bie SRänncfeen weit Heiner finb als bie 'Beibcfeen unb Urnftcpt unb mtt wachfenbem ©rfolg.

barum auch weniger SJlunboorrat bebürfen. 9luf ir- ‘gelowolni! (ruff.), ©ranntweinpachter, welcher,

genb eine noch unerflärte Slrt, fagt Subbod, weife bie als baS ©ranntweinmonopol noch beftanb, ben ©er»
©lutterwefpe, ob einGi eine männliche ober weibliche tauf beS ©ranntweinS oom Staat in ©acht genom«
Saroe liefern werbe, unb bemifet ben SKunboorrat men hatte.

bem entfpredjenb. Sie wechfelt bie ©eutetierc rneber ^Jcmerit. gür bie einheitliche Sieferung unb ©rü»
ber Slrt noch ber ©röfee nach, wenn aber baSGimänn« fung beS ©ortlanbjementS bat berSerem beutfeher
lieh ift, bringt fte 5, ift eS weibli*, 10 Schlacbtopfer. 3ementf°^Qnten 1876 11nb 1877 Slormen aufge»
Kann fte benn jählen? Übrigens pat Subbod fein Ur» ftetlt, welche 1886 reoibiert worben ftnb. 3m ioU
teil barüber noch in ber S^webe gelaffen, unb baS genben geben wir bie wichtigften ©eftimmungen bie»

ift bei folgen 3nftinftfragen überaus notwenbig, fer formen im SluSjug. 311S langfam binbenb be»

wie bie alten ©erfuche beweifen, ber Honigbiene ober zeichnet man 3-, ber in 2 Stunben ober fpäter ab»
bem Xrichterwidlcr einen hohen mathematifchen 3n= binbet. 3ur Ermittelung ber ©inbejeit rii^rt man
ftinft ju.cufchreibcn , weil fie ihre ©orratSfammern langfam binbenben 3- 3 SJlinuten, rafch binbenben
ober Srutbehälter fo einriefeten, wie eS ein gelehrter 1 SRinute mit 27—30 ©roj. Baffer an, bilbet mit
'JRathematifer nicht beffer mähen lönnte. 3n ber bem fteifen ©rei, ber erft burch mehrmaliges Stuf«

Xh“t hat benn auch ®. 91. greeman berettS ge» ftofeen ber Unterlage nach ben Stänbem bin auS-
jeigt, bafe bas 3ähIoermögen ber Gumeniben fich läuft, auf einer ®laSplatte burch nur einmaliges
oieQeicht ganj einfach burch bie 3n»fchenräume ber ©ufgeben einen 1^ cm biden Äu*en unb wartet, bi*
(C:*ui* ** Ir-: u - • • v. o* r tw
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barf nur rafdj binbenber 3- fich merflich erroärmen.

Vortlanbjement foll oolumbeftänbig (ein. 3ut Dor‘

läufigen Orientierung fertigt man au« (teifem Brei

roie oben fluchen oon 8—10 cm Surchmcffer unb
1 cm Side, fd)üht biefe bi« jum erfolgten 9lbbinben

oot bem AuStrocfnen unb erbiet fie bann (nach 24
Stunben ober länger) minbeften« 1 Stunbe lang auf
110—120" im Srocfenapparat. 3e’8cn f»h »eine

Slantenriffe, fo gilt ber 3-W allgemeinen al« oolum»
beftänbig. 3ur entfdieibenben Vrobe roirb ber jur

Veftimmung ber Vinbejeit angefertigte fluchen nach

bem Abbinben (roährenb roeldjer 3ett er unter naffen

Sücbem aufjuberoahren ift) unter ffiaffer gelegt ©r
barf feine Verfrümtnungen unb flantenriffe erbal-

ten. Solche entfteben bei nicht oolumbeftänbigem 3-
ineift (chon nach 3 lagen, (ebenfalls genügt eine

Veobacbtung bi« ju 28 lagen. Sßortlanbjement foll

fo fein gemahlen fein, bajj eine ^Jrobe oon 100 g auf
einem Sieb oon 900 Alafdjen pro Ouabratäentimeter

(Srabtftärle gleich ber ©äffte berAlafchenrocite) höch-

sten« 10 $roj. Kücfftanb läfjt. Sie Vinbelraft foH

burch Prüfung einer Alifchuna oon 3- unb Sanb er-

mittelt roerben. SieVrüfung foll auf 3ug» unb Srue!»

feftigfeit nach einheitlicher Aletljobe gefcheben unb
jroar mittel« ^Srobeförper oon gleicher ©eftalt unb
gleichem Ouerfchnitt unb mit gleichen Apparaten (fö-

niglidje VrüfungSftation in ©harlottenburg-Verlinf.

daneben empfiehlt e« fich, auch bie feftigfeit be« rei-

nen 3«nient« feftjufteüen. Sie 3errei&ungSproben

fenb an Vtobeförpem oon 5 qcm Ouerfchnitt ber

93ruchfTäche, bie Srudproben anäöürfeln oon 50qcm
glächeoorjunebmen. ©uter, langfam binbenber flort<

lanbjement foH bei ber $robe mit 3 ©eroichtSteilen

Aormalfanb auf 1 ©eroichtSteil 3- nach 28 Sagen ©r»

bartung (1 Sag an ber Suft, 27 läge unter Staffer)

eine Alintmaljugfeftigleit oon 16 kg unb eine Srud»
feftigfeit oon minbeften« 160 kg pro 1 qcm hefigen.

Sie formen oon 1886 forbern al« Alinbeftfeftigteit

6093ro j mehr al« bie ältern Sormen unb geben burch

©tnfüljrung eine« mechanifcfien Apparat« für bie

Anfertigung ber Vrobelörper fefte Vebingungen, un-

ter welchen an jeber VerfudjSftelle bie gleichen geftig-

feitöergebniffe fich berauäftellen müffen, ba jeber un«

roiHfürliche ©influfs be« Vtüfenben au«gefcfjloffen ift.

Alafjgebenb ift bie ^robe auf Srudfeftigfeit.

3rntrum (3entrum«partei). Unter giihrung

SBinbtborft« oereinigte fich ba« 3- £>ei ben 9ieid)§<

tag«roaf)len 20. gebr 18k» mit ben Seutfchfreiftnni«

gen gegen ba« ÄarteH, ba« e« auch gegen bie Sojial»
j

bemofraten nicht unterftüjte, unb erreichte hierburch

befonber« in »oben eine Vermehrung feiner Alan-

bäte, fo ba& bie 3a bl feiner Alitglieber im SeichStag

fich auf 106 erhöhte, rooju noch bie Voten, Steifen

unb ©Ifäffer, inSgefamt 37, famen.

3epharooid), Viftor, Sitter oon, Alineralog,

ftarb 24. gebr. 1890 in V*ag.
•3icgelortnneranämie,einebeiben3iegeiarbeitern

beobachtete, mit ber ägpptifchen ©biorofe, ber Sun«
nelanämie unb Sergroerf«facbepie ibentifche, burch

ba« Anchylostomum duodenale (f. b., Vb. 1), einen
j

©ingcroeiberourm au« ber gantilieber Strongpliöen,

erjeugte Vlutarmut. Sie 3. rourbe in Italien fchon
;

feitaltcn3eitenbeobachtet,abererftl877erfannteman,

bah auch fte roie bie tropifdjeGhlorofe burch ba«An»
(fmiaitnntum hernnraerufett toirb. ©ine oeibeerenbc

bei ben Arbeitern auf ben Äöltter, bann auch auf ben
Söürjburger 3iegelfelbem gleichfall« bie Anchqlofto«
mumanäinic ein. $ier waren e« oorjugSroetfe bie

italienifchen Arbeiter, roelche erlranften. Sie Au-
fteilung geht hier in folgenber Steife oor fleh: bie

italienifchen Arbeiter, roelche ben Varafiten in ihrem
Sarme mitbringen, infijieren bie Seljmfelber burch
ihre Ausleerungen, in roelchen bie ©ier unb Samen
be« Anchploftomum enthalten finb. Sen naffen Sehm
oerarbeiten fte mit ben güften, roobei fie fich überall

befchmuffen. Ohne oorljergehenbe (Reinigung roirb

bann auf bem gelb felbft bie Alahljeit eingenom-
men, unb mit ber burch ö*n infijierten Sehm be«

fchmufcten Saljrung roirb ber Varafit auf einen neuen
fflirt übertragen, Sei SJürjburg rourbe beobachtet,

bah bie beutfehen 3itg*larbeiter, roelche, ftatt ben
Sehm burchjutreten, mit Alafchinenbetrieb arbeiten

unb mit ben 3talienem feinen Verlebt haben, oon
ber Rranfheit frei bleiben. Sa« Auftreten ber An-
cbqloftomumanämie im ©ottharbtunnel unb in ben
SJergroerfen ift, roenn einmal ber Varafit eingeführt

ift, burch ba« enge3ufammenleben, bie burch bie Ser«

hältniffe h«beigeführte Unreinlichleit mit ben Aus-
leerungen unb bie Verunreinigung be« SL'affer« leicht

erflärltch. ©egen weite Ausbreitung ber ifranfljeit

hat Seutfchlanb einen geroiffen Schüft baburch, bah
bie Anchploftomumlaroen in unfern falten Jöintem
ju ©runbe gehen. Sie 3- wirb geheilt burch recht-

jeitige Anroenbun
gungämahregeln,

'

mähige grünbli*e

rourmtötenber Alittel. Vorbeu
erfteHung oon Aborten unb regel«

ö „ ..... JeäinfeftionberfelbenforoieSorge

für reine« Söaffer auf 3'eSelfelbern, enblich Über-

roachungberSetnlichfeit u. be«©efunbheit«juftanbe8
ber Arbeiter inSunnelSu.öergroerlen tc. roürben im
ftanbe fein, bie Äranlf)cit bebcutenb einjufchränfen

8inf ift um fo reiner, je langfamer e« ftch in oer-

bünuter Schroefelfäure löft, unb je geringer ber babei

oerbleibenbe Süctftanb ift. 3ur Untersuchung (oft

man 2—3 g 3- in oerbünnter Salpeterfäure, filtriert

oon ungeloft gebliebener Sohle, fegt überfdjüfftge

Schroefelfäure ju, oerbampft bi« faft jurSrocfne, oer-

bünnt mit fchroefelfäurehaltigem fflaffer unb filtriert

00m roeihen Aieberfchlag, oer au« fchroefelfaurem

Sleiojob befteht unb burch Schroefelammonium ge
e j .1 c -t c .a cvtei as -et“

iltrat« über»

ärbung jeigt

roirb, ab. ©inen Seil be«

f&ttigt man mit Ammonial, blaue _
Supfer an

;
einen anbern Seil prüft inan mit &hö»

banfalium auf ©ifen (rote gärbung), au« einem
britten Seil fällt man burch ©chroefelroafferftoff Äab«
mium, flupfer, Arfen, Antimon. Alan filtriert,

roäfdjt ben Aieberfdjlag au«, entzieht ihm burchSige-

rieren mit Schroefelammonium Arfen unb Antimon,

f

iltriert unb roäfcht au«. 3f* I*in Supfer jugegen,

0 ift ber (Rieberfchlag bei ©egenroart oon Sabmium
gelb, bei ©egenroart oon Äupfer ift er fchroarj, roirb

aber beim Vebanbeln mit ©panfalium gelb. 3ut

Prüfung auf Schwefel löft man etwa« 3- in ©alj»
fäure mit Salpeterfäure, oerbünnt unb oerfegt mit
Varpumnitrat (roeiher Aieberfthlag). Auf Arfen unb
Antimon prüft man ba« 3- im Atarfhfchen Apparat.
Sie quantitatioe Unteriudjung be« 3inf« befchränlt

ftch meift auf bie Seftimmung oon Vlei unb ©ifen.
Alan löft 10—20 g 3- in Salpeterfäure, filtriert,

roäfcht ben Aücfftanb au«, oerbampft mit Schwefel«
fäure bi« .\um ©ntroeicbcn meiner Satnofe. oerbünnt
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fd)lag® äu , glüht unb roägt. Ta® giltrat oerbampft
matt’ überfättigt mitXmmoniaf, filtriert, roäfcbt au®,

löft ben 9Jieber)cf)lag in oerbünnter Saljfäure, roäfcbt

ba® girier au®, fäilt roieber mit Slmmoniaf, roäfcbt

ben Slieberfdilag au®, trodnet, gliifjt unb mögt ba®
Sifenojpb.

Qpgienifcbe®. Sei bet Verfjüttungber 3inl«

erje roerben biefelben junäcbft geröftet. Ta® loglen«

faure 3infojbb oerliert ^terbet flofelenfäure, bie

Slenbe aber entroidelt fcbroeflige ©Sure, roelcbe jefet

meift nufebar gemalt roirb. Tie Siebultion be® Stöft«

gute® in ben TeftillationSgefäfeen fehl bie Strbeiter

grofeer Qifee au®, auch entftetjt oicl ©taub, welcher

bei Verarbeitung arfenbaltiger Slenbe fogar arfen«

fjattig ift. Trofebein lommen Stetattoergiftungen

nur feiten oor, roeil in bemSlrbeitSraum beiber hohen
Temperatur eine ftarfe Suftftrötnung berrfebt, roelcbe

ben ©taub bureb ba® Tadf ^inauSfü^ft. Staber«

feit® bebingen biefcVerjjältniffe häufige ©rlältunaen,

unb im augemeinen gilt bie Sefdfäftigunjj auf ben
3inlbütten al® höcfeft ungefunb. Tie Arbeiter leiben

an Äatarrljen ber SltmungSorgane unb an 93er»

bauungäftörungen, bie oieHeidjt auf birefte Sinroir«

lung oon 3iufoerbinbunaen auf ben Stagen jurüd*

ttfutttt ftnb, oieüeicfet aber aucfe al® golge ber Ser«

fd)lecf)terung ber ganjen flonftitution betrachtet roer«

ben milffen, ba bie Arbeiter ftet® burdj eine fcbmufeig

graue, fable Qautfarbe auffattcn. 9tacb 10— 12jäb=
riger »rbcitSjeit treten biSroeilen Grfranfungen be®

Slüdenmart®, befonber® ber untern Slbfcbnitte be®<

felben, auf, e® jeigen ficb anfangs gefteigerte ©enfi«

bilität in ben untern Gjtremitäten, fpater läbmung®«
artige Scferoäcfee ber Siuäleln, bie aber in gutem ®r«

näbrungSjuftnnb bleiben. Sei Verhüttung bleibal«

tiger 6rje tritt auch c^ronifc^e Sleioergiftung auf.

Tue au« ben Qüttenroerfen entroeicbenbe fdfroeflige

©äure unb ber ©taub oon 3tnlojpb fönnen für bie

Sacfebarfcbaft bebenflicb roerben. Sei bet Verarbei«

tung be« 3inf® lommen bie SBaljrocrle in Setracbt, bie

al« Slbfaüprobult ba® 3inlgrau liefern. Tie® roirb

puloerifiert unb gefiebt, roobei ficb giftiger Staub
entroidelt. ©beitfo ift bie gabrifation oon 3infojpb

(3inlroeife) mit ftarier ©taubentroidelung Derbun«

ben, gegen roelcfee bie Arbeiter gefcfeiiftt roerben milf*

fen, audb roenn berStaub nurmecbanifcb roirlen foHte.

Sinn ift um lo reiner, je roeifeer unb roeicber unb oon
je geringem fpejififdjen ©eroidjt e® ift; auch ©lanj,

©efüge, Qämmerbarfeit, ba® fftiirfdben beim Sie«

gen (3inngefcbrei) bienen 3ur Seurteilung ber Qua«
lität. 3“r Sladjroeifung ber Verunreinigungen
erroärmt man ba® 3- tnit mäfeig oerbünnter ©alpe«
terfäure, filtriert, roäfcbt ba® 3innornb mit beifeem

SBaffer au®, lod)t einen Teil be® Slüdftanbeä mit
itatmonial, filtriert, fäuert ba® giltrat mit Saljfäure
an unb legt 3tnfblecb hinein: bei ©egenroart oon
Söolfratn entftebt blaue gärbung. Ten Sieft be®
3innorpb® befeuchtet man mit Saljfäure unb fefet

nach einiger 3eit etroa® VJaffer ju. Sringt man oon
ber Siöfung etroa® auf ein patinblccfe unb taucht ein

3inlftäbcben ein, fo bafe e®_ba® Platin berührt, fo

Siftemen.

Sb. 17). 3ur Snifnng auf Slrfen (unb Stmiuion)

löft man 3- in ©aljfäure unter 3uiafe oon etroc®

Äaliumcblorat, erroämt gelinb jur Verfügung be®

dblor® unb prüft imSlarfhfcbenSlooarat Tieguan»
titatioe Unteriucbung befcbränlt ficb meift auf bie

Seftimmung oon Siet, Äupfer, 6ifen. Slan bebanbelt

eine acroog'ene SHenge 3- mit ©alpetcrfäure, oet«

bampft jur Trodne, fcbmeljt ben fHüdftanb mit

Scbroefel unb Satriumcarbonat, laugt mit SSaffer

au®, roäfcbt bie Sulfibe mit icbroetelna’triumbaltigcm

$3affer unb beftimmt im giltrat ba«3-, roelcbe® bureb

Scbroefelfäure al® Scferoefeljinn (gemengt mit Scbroe»

fei) gefällt roirb. Tie unlöslichen ©ulfibe roerben

(

tetrodnet unb mit ©alpeterfäure orpbtert. 3Ran
ebt bann Scbroefelfäure ju, oerbampft, bi® roeifee

Tämpfe entroeicben, Derbünnt, fügt Slllobol bin}u
unb filtriert ba® fcbroefelfaureSIcio^^b ab. SluSbem
giltrat fällt man mitScferoefelroafferftoff baSftupfer,
filtriert, oerjagt ben Scbroefelroafferftoff, opjbiert

ba® Gifen mit ©alpeterfäure unb fällt e® bureb ^nu
moniat al® fipbro^pb.

$pgienifcbe®. Tie 3innoerbüttung ift an

ficb ein für bie ©efunbbeit burebauö unfcbäblicber

Srojcfe, fobalb nur barauf gefeben roirb, bafe alle®

Slrjen bei bem Äöften ber 3innerje abgefebieben unb
aufgefangen roirb. Sei ber Verarbeitung be® 3ntn®
lonirnt bauptfäcblid ba® Verjinnen be® ©ifenblecb®

in Setracbt. Ta® Steinigen ber le$tern gefebiebt mit
Salj« ober Sdjroefelfäure, roobei ficb faure Tämpfe
cntroidcln, bie forgfältig abgefübrt roerben muffen.
Slud; foüten bie Arbeiter bureb Sinölen ber i^ante
oor oer ©inroirlung ber Säure gefebüfet roerben, min«
beften® foüten ©efäfee mit SBaffer ober beffer mit
fdproacber Sobalöjung bereit gehalten roerben, bamit
bie Slroeiter bie^änbe leicht unb grünblicb oon Säure
reinigen lönnen. Sei fpäterer Verarbeitung ent»

roidelt ficb auch fcbäblicber ©taub, namentlich aber

fmbbie?(fro(elnbämpfefd)äblicb,bieau®benScbmei]<
löffeln entroeicben unb Steigung aller Schleimhäute
bebingen. Taju lommt bie ftarfe Qifee, fo bafe bei

biefem Stabium bergabrifation bie meiften©efunb<
beitöftörungen auftreten. Sei ber QerfteHung ber

3>nnpräparate ftnb Scbufeoorricbtungen namentlich
gegen ©afe unb Tämpfe itotroenbig.

*8tnt* gofeph, Silbfeauer be® 17. 3abri)unbert®,
geboren ju Überlingen, roo fuh im Gbor ber Qaupt»
fit che ba® einzige oon ifem nacbroeiSbare SBerf, ber

in Qol$ gefebnifete Qocfealtar, barfteüenb ba® geben
ber heiligen gungfrau in oielen faft lebenSgrofetn
giguren oon 1634, befinbet.

giflrrnen jur Slufberoabrung oon SReteorroaffer

foüten nicht tm fleüergefchofe oon ©ebäuben, neben
Äüchen ober unter Treppen angelegt roerben, roeü
babei bie SCaffcrbefchaffenbeit ungünjtig beeinflußt

roirb unb leicht Siiffe entflohen, bureb roefebe bem ®e«
bäube geucfetigleit mitgeteilt roirb. ©ünftiger liegen

3- unterirbifcb an einem fehattigen, aber nicht bumpfi«
gen Drt, roeicber nach aüeit Seiten binöefäüe befifeen

mufe, um fogen. roilbe SSäffer abjubalten. ©rofeere
Sebeutung haben 3-_fürroeitc C fehlete oon Seefimen,

Digitized by Google
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SBerunreittigungen abfeßen. Sor bem ßiutritt in bie

Rifterne läßt man ba8 ©affcreingilterpaffteren, roel*

die« au« »roeiSänbenauSAleffingbrahtgajemit einer
jroifdjen biefen Iiegenben ©anbfcßicbt befielt. Stoß
«Der SorfichtSmaßregeln fcßt ba« Aegenroaffer ftarF

ab, fobaßoieRifleme öfter gereinigt roerben muß. Sie
Anbringung einer filtrierenben ©anbfcßicbt am S3o«

ben berRifterne unb einer tiefem Scßöpfftelle ineiner

ßde ift mcßt empfehlen«roert, roeil bei ber ferneren
RugänglicßFeit be« gilter« bie Reinigung unterbleibt

unb ba« ©affet erft rec^t oerfchlecfjtert roirb. 3Ruß
ba« ©affet filtriert roerben, fo baut man jroedmäßig
eine Riflerne au« jroeiFon^entrifcßen Srunnen, läßtba«
©afler in ben äußern Atng fließen unb fammelt ba«
fxltirierte SBaffer in bem innem Aaum. Al« gilter

bient ber jioifÄen ber äußern unb inner« Srunnen»
joanb befinblicße ringförmige Saum.

‘Sonentarife Der (fifenbaßnen, f. ßifenbaßn*
ißerfonengelbtarife (Sb. 17).

’Soofmann, Aicßarb, Sichter, geb. 13.©ärjl863
ju Serlln, perlebte einige 3“h« in Sranbenburg,
befudjte bann ba« Suifenftäbtifcße Aealgpmnafium
in Serlin, trat in ein SanFgefcßäft ein, roarb burch

ßmanuel ©eibel }ur pflege feine« Ijrifcben latent«
angeregt unb oeröffentlicßte nacßeinanber bie ®e*
bicßtfammlungen: >9Kinnebom> (2.Aufl.,Serl.l882),
• Sieber, Aomanjen unbSaHaben« (baf.1884), »Aeue
Sichtungen* (baf. 1886), »©ärchen* (Aorben 1889),
ba« Srama -Sie ©alier* (baf. 1889), »Setrogene
Setrüger* ein Senejianer ÄarneoalSpoem (Serl.

1889), »3n Mio« unb Srato« Sanben«, ©efamtau«-
gäbe älterer unb neuerer ©ebicßte (Aorben 1889), bie

aüefamt eine frifcßeShantafte unbSegabung für eble

3orm bclunben, obfcßon fte eine ausgeprägte 3n«

bioibualität noch nicht erlennen (affen.

9ti^arb, proteft.Sßeolog, geb.14.3uni
1843 ju Arenäbura in Siolanb, ftubierte Rheologie
ju Sorpat, banach feit 1868 ©efcßicßte ju ©öttinaen,

roo er 1870 Aepetent roarb, ging 1872 al« außer!

orbentlicfier ^rofeffor ber X^eologte nach Straßburg
unb rouroe bafelbft 1877 jum orbentlichen Srofeffor

ernannt. ßr fdjrieb: »Sie fßapftroablen unb bie mit
ihnen im näcßflen 3“f“ntmenhang ftebenben 3'«-
monien in ihrer ffintroicfelung oom 11.— 14. Roßt-
hunbert* (©ötting. 1871) unb (gemeintem mit^olß»
inann) »Sejilon für X^coloaic unb flircßenroefen*

(2. Aufl., Sraunfchro. 1888 ff.).
*3orn bon Bula#, Suao, Freiherr oon, elfäff.

Solttifer, geb. 8. geb r. 1851, rourbe auf einer 3«fuiten>

anftalt erjogen, befucßte bie Unioerfität ©traßburg
unb bie lanbroirtfchaftliche Afabemie ju §ohenheint(

roar roährenb be« flrieg« pon 1870/71 Seutnant in

ber franäöfifcßenAtobilgarbe, roarb 18782Ritglieb be«

Sejirf«tag8»onUnterelfaß,1879be«2anbe8au8fchuf<

fe« unb 1881 ©itglieb be« beutfcßen Aeidjätag«, in

roelchem er jur elfaß-lothringifcßen graFtion gehörte.

Rroar roarb er 1887 nicht roieoer geroäljlt, roeil er fleh

für ba« ©eptennat erfiärt hatte, fiegte ieboeß bei ben
cmnRUn Iftflrt «nh trat im ÄeiAÄtnn nrr frnitfrnn.

©itglieb be« StaatSrat« unb be« SejirFStaq« be«
Unterelfaß, ftarb 14. April 1890 in Dftßaufen bei

ffirftein.

Ruder. Ser in Suloerform in ben $anbel Fom!
mcnbe3-ift biSroeilen mit ©cßroerfpat, ®ip«, Jlreibe,

©eßl oerfälfcßt. Siefe Stoffe bleiben bei Seßanb-
lung ber ©are mit ©affer ungelöft jurüd unb Fön*

nen leicht erFannt roerben. Serfälfcßung mit Sej>
trin ift burch einenöäroetfuchnachjuroeif'en: nachher
©ärung poiariftert bie glüffigFeit nach recht«. An»
roefenbeit oon ©tärFejucter ergibt fidj beim ßrßißen
ber Söfung mit einigen Sropfen gehltngfcßer Söfung
bureb AuSfcßeibuna oon rotem flupferojgbul. Siefe
Aealtion roirb aber ourd) 3noertjucFer heroorgebracht,

welcher al« Serunreinigung be« 3utler^ Ju betrau-
ten ift. Sa« AiifrofFop belehrt über Anroefenf>eit non
oegetabilifchen Subftanjen (SruchftücFe oon 3ucFer*

rohr,Aabelholfpuloerjc.),Schimmelpil}en,AlilbenK.

Sei ber quantitatioen Unterfuiung be« 3ucfer« be»

nußt man am beften einen SolarifationSapparat

(SoleiUSenßFe-Söheibler, ^albfchattenapparat, flo»

lariflrobometer). ©eniger genaue Aefultate ergibt

bie ßrmittelung be« fpejififchen ©eroicht« ber Söfung
mit bem Aräometer (Saccharometer), SoFnometer
oberber©eftphalfchen©age. 3ur©afferbeftimmung
trocFnet man 10 g 3. bei 100—110°, jurSeftimmung
ber Afche oerlohlt man 30 g 3- *m Slatinfctälchen

mit Fonjentrierter Schroefelfäure unb oerafcht bie

Jtohle. 3ft ber 3. mechanifch mit mineralifißen Sub»
ftanjen oerunremiat

, fo löft man 80 g ju 100 ccm,
filtriert, oerbampft 10 ccm ber Floren Söfung unb
bchanbelt ben AücFftanb roie oorßer. Rur Seftim»
mung be« SnoertjucFer« löft man 25 g 3 . unter 3u«
faß oonSleiefftg ju 100 ccm, filtriert, oerfeßt 60 ccm
oom giltrat mit Aatriumcarbonat ober »Sulfat, füllt

ju 75 ccm auf unb benußt 60 ccm jur RucferbefHm»

mung mit geßlingfcher Söfung. Sa bie Angaben be«

SolarifationSinftrument« in mertli^em ®rabe burch

anbre optifcß aftioe Seftanbteile be« 3ucFer« beein-

flußt roerben unb bieimAohrjucFerenthaltenenAicht«

juderftoffe bei berAaffination mehr ober minberun»Ö auf bie Ausbeute roirlen, fo pflegt man im
terhanbel au« ben Angaben übet bie ©enge

ber einzelnen Seftanbteile eine ber prattifchen ®r»

fahrungmöglichftentfprechenbetheoretifcheAusbeute*

joßl, ben AaffinationSroert ober ba« Acnbement, ju

berechnen unb biefe« ben greifen 3u@runbe ju legen.

Siefe Rahl roirb erhalten burefi Serminbetung ber

am^JolarifationSapparat gefunbenen Roh 1 ( * fJoIciri*

fation«) um baSgünffacßebergefunbenenSaljmenge
(Afcßengehalt ber 3uderlöfung) unb ba« Soppelte

ber gnoertjudermenge. ^anbeläufance ift e«, eine

beftimmte Rahl fürSotorifation ober Aenbement al«

Safi« ju nehmen unb einen größem ober geringem
©ehalt pro 3ehntelpro^ent unb 3entner ju oergüten;

inSeutfcßlanb pflegt btefeSafl« für reinere^robuFte

96 unb 95 $ro}. Sßolarifation, für unreinere 82 ober

76 Sroj. Aenbement ju fein, gür bie Unterfucßung
rtitf nnttt sR«Hn fftr hi# ^Wtih#ris
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fäure bei ber Saturation, Scßtoefelroafferftoff bei bcr

ffiiebcrbelebuna ber Hoßle), gelegentlich oon 3uder»
ftaub (Siaßlen De« 3ut*er8) »ommen allerbing* oor,

oßne inbe« einen ßoßen ®rab non Scßäblicßfeit ju

erreichen. Im bebenflicßften ift bie bauernbe Gin

aienifcße« ^Jntereffe beanfprucßen bie Stbroäffer ber

^ucferfabrifen, wenn aucbinneuefter3*itfeßroielge«

fcßeßen ift, um biefe Scßäblicßleit ju oerringern. Ziefe

Slbroäffer bieten infolge i^rcö Seußtum« an fäutni«»

fähigen Subftanjen, unb ba fte in großen Stengen

auftreten, feßr große Scßroierigfeiten. Gine gabrif,

roelcße 4000 3tr. ©üben oerarbeitet , liefert fo oiei

Slbroäffer roie eine©tabt mit 20,000Ginro., unbjroar

Slbroäffer oon folget ©efcßaffenßeit, baß roegen be«.-

felben ©rojeffe entfteßen lonnten, roelcße bie Gjiftenj

ber fjabrif bebroßten. ©crccßnet man ben ©eßalt bie»

ferSlbroäffer an fc^äblicßen Stoffen, fo entfpricßt ba«»

jeniae einer gabrt! oon angegebener ®röße bem Slb«

roaffer einer Stabt oon 50,Ö00 Ginro. Zie Slbroäffer

ber 3uderfabrileit unterliegen junacßft einem 3er*
feßungeprojeß, bei roelcßem ft<ß feßr oiel Scßroefel»

toaffcrftoff entroicfelt; in biefem Stabium roudßert in

ben Slbjug«gräben, roelcße bie Umgegenb oerpeften,

Beggiatoa unb Leptomitos lacteus. 3m toeitern

Verlauf tritt eine Selbftreinigung ein, e« erfcßcincu

grüne tilgen, audj ein Zierleben, unb bamit ift bie

größte öefahr befeitigt. Zie« gilt aber nur für bie

weniger fiarf oerunremigten Slbroäffer, roäßrenb bei

ben flärfer oerunreiniaten auf berartige Selbftreini*

gung nießt tu rechnen ift. SeiberUnfeßäblicßmacßung
ber Slbroäffer unterfcßeibet man oorteilßaft bie oer-

fcßiebene ©efcßaffenßeit berfelben unb fucßt fie fooiel

roie möglich abjutüßlen. Gine Steinigung mit ßßemi«
falien ßat biSßer nießt oöHig befriebigt, roäßrenb man
mit Vorteil bieOjpbation ber fcßäbliißen Stoffe bureß

ben Sauerftoff ber 2uft oerroertet ßat, inbem man
ba« buteßHalfjufaß fcßroaeß alfalifcß gemachte ©affer
über ®rabierroer!e leitete, fo baß ber Sauerftoff auf
große fyläcßen einroirfcn fann. ©o bie Serßältniffe

günftig lagen, ift bie ©eriefelung mit beftem Grfolg
eingefußrt roorben. Ziefelbe erforbert aber bei bem
großen ©eießtum ber Slbroäffer an floßleßpbraten,

roelcße oom »oben nicf;t abforbiert, fonbern nur ojp»

biert roerben fönnen, große ©obenfläeßen unb ftnft,

roo biefe feßlen, ju einer einfachen mccßanifcßen Fil-
tration berab, bte auf anberm ©eg billiger erreicht

roerben rann unb bie beabficßtigte ooülommene Stei-

nigung nießt jur Folge ßat. ©acß einem anbem Ser»
faßten leitet man bte erfte 3<rfeßung ber Slbroäffer

burcß SlifroorganiSmen bei einer Zemperatur oon
26—40^ ein unb erßält auf biefe ©eife eine ©eini*

gung, nacß roelcßerbieSlbroäfferburcßeinfacßeunbauf

befeßränftem Staunt ausführbare ©Obenfiltration oöl»

lig unfeßäblicß gemacßt roerben fönnen. ©ei ber erften

oorbereitenben Operation entfteßt einScßlamm, roel»

eßer frijcß ober lompoftiert einen roertoollen Zünger
barfteHt.

3ulaß, öafenplaß an ber ©eftfüfte ber ©ai oon
Slbuli« ober Slntteälep be« Stoten Sieer«, rourbe 1888
oon Qtalien in Sefiß genommen.

baSScßroefeln ßeroorgebracßt roerben, namentlich bie

©ßo«pßorbämpfe in ©etraeßt. G« ift notroenbig, baß
bie SlrbeitSräume ooneinanber getrennt roerben, fo

baß bie©ßo«pßorbämpfe roeniaften« nießt unnötiger»

roeife fteß Derbreiten. 3urfcerfteHung ber pßoSpßor»
ßaltigen Stoffe ftnb gefcßloffene Slpparate an turnen»

ben, ber ?ßo«pßorgeßalt ber 3ünbmaffe ift möglicßft

ju oerringern unb bie Stoffe fo jufammenjufeßen,
baß fte talt oerarbeitet roerben fann. Seiber bietet

bie roarm ju oerarbeüenbe fieimmaffe oor ber falt»

flüfftaen ®ummi« ober Zejtrinmaffe fo große Sor»
teile, oaß oon ißrer Slnroenbung bie Gjiftenj mancher
jffabrifen abßängt. Zafür ift ba$ Zrocfnen ber letm»

ßaltigen Stoffe roeniger fcßäblicß aI6 ba« ber gummi*
ßaltigen. Sille Slrbeitdräume ber 3ünbßö4cßenfabri»
fen müffen geräumig unb mit guter ©entilation unb
Slfpiratoren oerfeßen fein. Sil« Seßußmaßregel gegen
bie ©ßoSpßorbämpfe roirb oielfacß Zerpenttnöl tut

©erbunftung gebracht, inbem man baSfelbe in Scßa»
len auffteüt ober jebem Strbeiter einen ©eßälter mit
Zerpentinöt oor ber ©ruft tragen läßt. 3n lleinent

Fabrifen unb in ber ^auöinbuftrie treten ©ßoSpßor»
oergiftungen oiel häufiger auf a(8 in großen Fabri»
fen, roo man namentlich für energifeße ©entilation

beffer forgt 3« Däncmarf unb in ber Scbtoei^ ift

bie ©erarbeitung roeißen ©ßoäpßor« unb Die

fußr mit ißm ßergefteHter 3-
turftaaten befteßen ©eroror

oerßoten. 3n allen Hui»
nungen, roeteße bie Sln<

läge unb Ginricßtung oon 3&nbßoIifabrifen unb bie

Fabrifation ber 3ünb^öljer mit roeißem ©ßoSpßor
tm 3ntereffe ber Slrbetter regeln, hierbei fommen
befottberS in ©etraeßt: ifolierte Sage ber Fabrifen,
ßoße Scßornfteine, 3folierung ber Strbeitöräume, in
roelcßen auf jeben Ärbeiter 10—12 cbm Suft entfal»

len müffen. Slufgenommen roerben bürfen nur ge»

funbe Strbeiter unb Slrbeiterinnen , roelcße nament»
licß an ben 3äßnen feinerlei Hranfßeiten jeigen. Zi;
2eilte ftnb unter Slnbroßuna fofortiger Gntlaffung
ju oerpflicßten, febe ©efunb^eitaftörung, namentlich
Scbmerjen in^äßnen unb fltefem, fofort anjujeigen.
Grforberlicß ftnb ferner: fleine Zrocfenfammern,
bie erft nacß Slbfüßlung unb Süftung betreten roer-

ben bürfen; gute ®elegenßeit jtunt ©afeßen ber
$änbe; ba« ©afebroaffer ift im FueßS einer F<ue*

rung ju oerbampfen. Zie Slrbetter ßaben befon
bere Fa&rifanjüge ju tragen. 3n ben StrbeitSrfiu»

men barf nießt geaeffen roerben , oor bem Gffen ftnb
bie §änbe ju ro afeßen, unb ber Stunb ift mit über»
manganfaurem Hali ju fpülen. Zie Arbeiter müffen

S

eitroeife mit ber Slrbeit roecßfeln, fo baß fte nießt be*

länbig ben $ßo8pßorbämpfen ausgefeßt ftnb. ©ei
Grteilung ber Honjcffton roirb ein Slarimatquantum
be« ©ßo«pborocrbraueß« pro ©oeße nacß Staßgabe ber
Stitjaßl unb 2eiftung«fäßigfcit ber Ginlegemafcßinen
unb ber Hapajität ber Zrocfenftuben feftgefeßL Zue
Fabri fen, roelcße feinen roeißen $ßo«pbor oerarbet«

ten, bieten feßr oiel geringere @efaßren bar unb er>

forbern nur bie geroößuliößen Scßußoorricßtungen.
*3ufaßmarfen, f. Slrbeiteroerficßerun g

(©b. 17, S. 48).

•Ärorrafeffrl , f. Zampffeffel (©b. 17). M ,

*3ioif(ßenaßn, Zorf unb flimatifeßer Hurort int

®roßßer«ogtunt Clbenburg am StuSffuß berStue au«
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ber roiditigem SJanien unb ©egenitänbe, bie feine felbftänbigen 2lrtifct bilben, fonbern

in anbern »rttfeln ertoäfjni ober befdirieben finb.

5)tt naijujibtagenbe Hrtifcl ifj but<b Heinere €d>rift fenntlid) gemalt, bei tdngrrn »rüttln finb jur raf$ern

Stufftidung bei (begenftanbeS nedj bie ©eilen» unb Spaltenjablen binjugefiigt worben. So bebeutet btijpieUwtife

»Slarbal, Ronsegen 245,a : peb« ben BrtUet »Rorrotgen; im 12. Banb, Seite 245 , jwette Spalte.

SuJgefibloffcn blieben ju|ammengfje^le Sirter, roelifce bei bem «auptroort erlebigt tsorben jtnb unb ohne weitere»

autb nur hier gejuxt werben (wie Sdineeammcr bei »mmcr< ), ober abgeleitete (wie Kontrahent« bei PonlraIjie=

ren«) unb a&erfiaupt folefee Körtet, bie in unmittelbarer Hälfe bc* betreffenden Stidjwort« ju finden finb.

'1 (— fintier glufe), sieben 702,1

ifa
( Danber, 5!ieber[<tnb.gitttraturl59 ,!

-’täa (gnfel), *trfe

ftadjener Äretbegebtrge, «ifei 372,?

Hafener ©teinfolflengebirge, Senn
Softbeä, nrrbibdo#

.Hafrefjorb, $arbangcrfjorb

•falbed, »ini (»b. n)
'/anti« (a. &.), Ktttla si,t

lar (fdjrceb.), Sdjmeben 709,1

larbat
, Rorioegen 245;i

larmütlle, Sntertaten

aron, ©. (2JJuft(geIebrter), tron

aöfliege, fliegen

atgal, statt

b (3nfel), Clefantine

5a (uttgar. König), Ungarn 1007 ,»

>ad), 9tbba<b

>ab(|i (orab. ©eite), Bejaft

•abfec^en, sbigb«

ajt (jttb. ©efefjlelfrer), <nt

ajour, »batjour

ametecb, 9tbramele<b

ancay (©tabt tn©eru), Upurtmac

inten (Soll), OubSa

inttbaS, «ratol 1)

t«cia (fianb), Hbefflnien 38,1

tftner (S3oIf), Hbafa

i(t)ement (franj.), Bebet
s tun , ©uf<$tnänner

r, 2lbafu 8

2 Strecfca, 30b. Bttteratur 2*5,1

i Tian ben SKofeS ben gofepl)

lj«rd)i, 3ÜMMe Sttteratur 297,1

tbiben, »babiten

t 3areb (SBerg), Semien

I Salama, gramenüu*

issamento, »am>.«

tis Villa, Ebbeoittt

be la 21our (©feub.), Sbarriir«

’Slbb errafft!, (flerflfibe Bttteratur 677,1

Hb bort ((aufm.), ab
Hbbf$Ub, abebaftn

äbb ul ©fjafar, s®n<
Hbb u( fjaji ben geifutlab, lartifs«

Spraye unb BUteratur 915,i

Hbb ul Äabir Öilani, »erenf*

Hbb UtKubUÖS f)<W, Bfgbaniftan 147,*

HbbulStumen, gürftoon©oct)ara,

Hbiftaba (See), Sften 937,i

Hbtommen, Rufnabme, topograp^ M,i

Hblacb (gluB), Baben 227,1

HblaPtUft, atpanariib

Hblegerftocl (©ienenjudft), »biegen

ÄblenfungSfatben, S(bu*einri$tun.

Hbniden, »bfangen Igen #70,i

9lbo (gtufj), Samerun 7S8,t

Hboab, Emmanuel unb Samuel,
»bbudab S(an

Hbb ul Sub&an, ©unbit, apen 933,1,

Äbbure (glufc), Sobat (937,

1

HbeiIarb(HbeilIarb,Äbe[arb), »bä.

Hbelianer (Sefte), »butten darb

HbeUinum, BoeBino (»rooinjl

Hbenare, 3bn «fra

Hbenbana, gafob, 3fa! je., SüMfcpe

Stberbrottjod, arbroat* ISitt. 300,1

Hbefcber, ffiabai

Hbfauro^re, Bacprinnt

Hbfafung, gafe tfungfoertrag

Slbfinbungäoertrag , ®ut*abertaf'

Hbfubr (ftubent.), Smeifampf 1012,

Hbgebaut, »bbau

Stbgefaljrene Sänge unb ©reite

(Haut.), »bfabrtlpunft

Hbgemebrtc Äinber, siebten

Hbgefeffte Zone, geiipeniunp 842^
HbgeftorbeneSeibeSfrutbt,Steinitnb

Hbaefunfen 1 __ .

Hbgeteuft )
®CT86au 7®4,1

Hbaejogeneä ©lau, 3nbtgo »i#,i

Hbbabab (See), »flat

Hb'gibfjarma, Zripitata

Hb ^ier (faufm.), *b

Hb^ira (SoKsftamm), Cpbir

Hbblge, Seuerungtanlagen 217,1

Hbt, Saaune oon, »fftnt (8 b. 17)

Hbiam, König oon3uba,3uben 28S,i
Äbtgbor $afof>en, 30b. sitt 299,1

/i:cm « ,« . ...

3&btf<9e Bitteratur 300,i

Hboajen fcalt), »ftroiogie »73,1

A bocca enitua
,
Brummftimmen

Stbobriten, Dbotrlten

Stbong»3lbong (©erg), *tf#tn25,i

Hbongo, gwergp$tter

Hbor, aflam 952,1, «bam (Bb. 17)

Hboräter ©ot (3ool.), a<pfe 90,1

Hbort, abtritt

Hböf* (©otlbftamm), wogbufipu

ütbpaten, Beber «08,s

Hbpinneit, abbinben

Hbprallromfet, ainfaDerointel

Hbpreffen, HbpreBtnafcbine, 8u<v
binben 545, 1 , 54«,

1

Hbrabatn bar ßbtga, Ä. ben £§ie.

bat JC., 3ßbild)e BUt. 297-299

Hbrabam ben Steir ibn 6fra, 3bn

Ofra [Spraye unb Bin 837,1

Hbrafyam ber 9Hamifonier, armen

Hbrabam 3ubäu« , 3bn «fra

Hbrdntjt, Cmtl, Ungartfipe Bin 997^

Hbraoanel, 3ona, 3£U>tfd>e Bits. 300,1

Hbreuj, 3t.b’(Heifenber), apenoau,»

Hbricbtungdregtement, «terjieren

Hbrinca, Hbnnfatuer (Abrinca-

tui), anram%t», aremortca

Hbrife (Zeichnung), Ri*

Hbrüftung, ®emobttma<bung

Hb« (Äraberftamm), Bntara

Hbfage, ^ebbe
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«bföroUSBetfjeug), S4mieben 568,«

«6fl$Üffige, Derer»

Sb'ehcn.aufna^rne, topogirat>bi!4eö3,i

Slbfcite, stptu

«bieitgen, »ppretur

«bfoiute 3Ru|if
, «ragrammmuflt

Absolutio ab instantia, gretfpre«

4 itng [ Xbf4 i4 tuttg

abfonberung (ef;c!. ©üterret^ti,

«bjouberungSgeroebe i , „

«bforptionSgeroebe /
S*“8*™*4'

abftrafte Siule, «otHrotrtf^. 274,1

«bftreidjrneipel , Bal|roerf 378,*

«bftrid), »lei u.»

abfprtibeäf^nfelgtuppe), üuarnero

abfene , Xf4erfeffcn 883

abti (Stobt), «bpbo* 2) rm.i
abtteibenrbeit (bergm), Bergbau

abtreiben, Sientn|u4t 9ll,t

«btreibejiimnerung(bergin.),8erg.

«btretung, gafften [bau m,i
«birteb,!ab[er,©abenbearbeitung no.i

«btrittSredjt, »aure4 t sae,i

abtrommeln, »ienenju4 t «tt,i

«btSröber £öEfe, *$»n
abu abutlafj, »oobini

abuant, Xa fites

Ibu amran, »aimombe*
Äbubacer, 3tm x&ef«u

abubater («rjt), »aft

abu 2abab, «ti »ei

abuSfdjafar(abu2)jafar),stanflitr

abu @eitb, Satt (Sitteratur 73ü,j

abu franifa ^bn Xffäbit, atrabefetje

abu äa ffQn , Rbencertagen

abu 5ufub jjuffuf, ütjerrbot«

abu §areb (Serg), «frila ist,«

abu Juffuf (3ofepbbetg),*frita isi,i

abula, Soiia (?!roi)inj)

abul äbbab, Ratiien 890,i

Ibul.-aid, S£rabif4 e t’ iteralue 727,1

«bulfdrabfd) al gsfabaiti, *rabt|4e

Sitteratur 727,»

abu'I $Qffan, 3uba $a £e»i

«bulroalib SRerroan, 38b. Sttt 2«,»

abu ata’fcbar («bumafar), «rabif4e

Sitteratur 7S0,i
, Bftroiogie 873,»

abu SRertoan 3bn goffr, «**Mf4e
Sitteratur 730,»

Abu i'iobommeb, sttb ut stumm
Abu fKofjammeb£>arun,Ra!ifen 390,1

Abu 'Jiorodä, «rabi(<te£ttteranir 727,1

abu Obetb eb ©efti, Xrab.Sitt723,j

abü Satb äbultbair, «erf. sttt. «75,»

abu ©dfdmal) , *rabi[4e Sttt 728,1

abu Scbobftbd, 9trabif4e Stu. 731, i

abu Seib (SUifenber), «fien tm,s

abufir, »uflrii

abu Sflafa, «ffafflnen

abioanblung, »erbu«
abioenb, »erg (9ta<be

«bmidelbare Jläcbe, »eretoppabt«

«bubo8{©dj[acf)t41I p.g.br,). »tu.

«bjugfd)nur, «ef4a*jube$8r

Acajou ferneile, c»dr*u

acajutla (§afen), Sanfonate

Aeanthocephali, atanteofepbaten

acapafingo, Surrnandca

Aearina, Siitben

«catluS (Zeitiger), »otbelfer

Accensi velati
, Segten 623

acceptanten (Seite), 3anfen imi,i
Accessoires (franj.), »eifert

accife, au4 Xuf)4tag

accolti oon atejjo, gmprooifarion

Accompagnament« , »Kampagne,
accorbo, Sara [ment

AfCUSatlO, antlageproiep

Acentu8(poIn.©d)riftfl.), Rtenoroicj

«cctinc,CfßgfSure,«cbetmmtttel 1020,

i

Acetidnx, aebeimmütel 1020,1

acetondmie
, fytmrubr, Äcetenurie

«eetpbenitibin, Sbenacettn 17)

«cetpwenplbQbrajlb, Sgbraeetin

«<$ac$, $af4i(4 tOBb. 17)

adiagua«, »pure

«(bat, 3üM)<$e Sitteratur 288,«

atballalali, abrianspel

atbariu« (©feub,), 64«eb. Ritt 720,1

acbafdnoerofd) , »$aii>eru4

«4ate8 (aIub), a»at
atbatmonbeln, äebat g-2,»

adjbar, J>jdbebel, Krabten 722,*

atbeen, atfebtn

adjen (Siufe), Äcteniee

acblnen, §(04* sso,i

«(bta, Brmbuju

acbiflea (Jjnfel), ®4tangeninfet

acbtHetfrfieä $au«gefeb, aibr»4t 7)

atbiolu, Arutiata* CBb. 17)

Achlropicia, *4etropUa

acbmatit, »pibot . fneeai , 5t #.

a*meb i'aftba («benteurer), Bon-
aeprabina (§albtnfel), *pratu4467,»

atbebriitb«, ctfenbabnunfs&e

adjäbilcbfe, H4fenbß<6f«n, »ab
adjfenftrabl, Sinfe sn
acb«f<benlel, »ab
adite (Se(bt8roiffenf<^oft), fflrenje

adjtfladjrter, Oltaeber

ad)tf(^ipfu, Hbipafen

a^t8proje|, «4t
«(6ut0$O, Äaulafien 834,*

acibitätSguotient, »ter (»b, 17)

Addum Bozolicum, »feptet (»b. 17)

adlio (0. ®.), «igutaoti

acincum (tt. ©.), Dien (Stabt)

Acinesia, Eäbmung

aderfu48ft^»anj, itopacanu

Stdergare, «ar

aderpof, »auemgat 48»,*

adtrroinbe, ConroimiM

atma’i, »rabif4e Sitteratur 727,

1

acol^uacan, Xepcace

a^or, ©erra, »artugat 250,»

Awres, tUpren 194

aegua Sergine, Äomana bi Xr»c
Acqnaestus conjugalis, errungene

®fiter

«cque «tbule, Sagni belle, xt»»u
Aequerellü . ÄguareUmaterei 708,:

Acquetts di Napoli ober di Peru-
gia ,

Aqua Tolan»

acquietini, ©looauni, 3tat. Sitt 90,i

«tqultp (Srlufc), |luru»

Acquisitio derivativa, imntediaia,
originaria, «roerben

«cra (gluft), ©urui

Acrodiclidium
,
Sinatoebetj

Aerotnion , «4uttergärtet

aetäoninfetn, Xuamotumfein
Acta populi, A.senatu8.Act*«Uani»
Acte additionnel. XbMHanaict:»
Acte d’apport, «pport

Actinolooa, Utinien
Actänomyces, xttinomgtaf»

Actio aestiinatoria
, «tnberungi»

fla ge
;
A. coumiuu i dividundo,*b.

(ubifotien ;A.COUfessoria,©enrtm

;

A.fatniliae herciscund ae, Xbjuin-

Utias tt. Erbteilung
; A. tiniuiu re-

gundorum.abjubi tatien
;A.iu per-

sonam, «tage; A. in rem, £mg.
U4« Klage; A. negatoria, «egate.

rtcnflage ; A. quanti inmoris. fim.

berungiftage;Actione»populär«,
»spulardagen

«CtiuS ©inceru8, Sannaiaxa
Actores eccleaiae, AdrocaU accUeäMr

Actos apostolonun, Hpafte(gef4 i4tt

Actos foreosis, Ke4tfertigung

Actus quadratos (^elbmafe) , 2s-

«CUfla, B. be, Span. Sitt 80,« ievnm
«ba (6ibL), 8ame4 [317.»

«ba (lar. 5iirftin), «leganber b. Sr
Ad absurdum führen, «bfuri
«babo (»er«), «frtta a»b. iv xo^t

Slbattl (Soll), Kbfit, Stanaftt

«bai.flbolb (©erg), Rautaften 630.»

«baja (§lu6),®uera

Slbajel (Soft), Eanafit , «bat
«balgifel, Jfrantenrei# 4SH.s

«baut, SJlount, gten4man‘i »ap
Slbam (iUeifenbet), «frtta i74.t

«baut, Dnfel (©feub.), fattterberg»

«bamarttiu8, Drigen«*

Adamas. fiMomant 830

«bambai, «betau* (gtug)

«bamberget, «nt., «met* i)

«bant8 (3nfel), «iuttanMinfete

«batn8, i!!ount, Sineinnati

Adamus Bremensis, Sba« »an »re.
?Ibanftgebirge, «f4arut [nun
«barnaffe, Seargten 148,«

«bbar, «a8, »on
«bbtnb, «bbittan

«bbigerat, Xgamt
«bbina (©tabt), Stmtna

AddUfi. «bba
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älbtlnalb , Sangobarben 506,1

Äbenet It 3ioi, gram. Sitteratur 592,

i

Aden Beides , Bfrtta ise.i

SlSsobatuä, Zeutbebit, BuguRinu* 1)

Adeps petrolei, Baftitn

'Aberbeine, Ätampfabern

SlbeftUä, grumtntiu»

Slbft, «<$eriat [Raub (8b. 17) 132,1

SHbbäftonSgenud&t, 8ei»egungin>ibcT«

Äbbubebbin al 3bfi^i, »rab. st»t729,i

Slbfjub eb Daula, *rab. £itt 78o,i

Sibiabo (abeff. $roo.), ztgre, »area

Slbieu, flap, BuRraltfi$e »u<$t

3tbi(a, bUngifer»

'ilbimari, Sobontco, gtat. iiitt. 9a,i

ilbirndä Jfcbai, «hvnbatc*

•Vditio hereditatis , Bgmtion

abiefrtw garbftoffe, garbetet 40,1

Adjudant (fron».), Bbjutant

'Iblerbetb, @. @ , e$w«b. 8«t. 719,1

([blerflaumen, »Mer 121,1

iblertnfel, Kapo
Iblerpiafter, BbierboBar

[b[er«berg, BuboptR 593,1

[blerftetn (Skrg) , Hattet

,<J rnedias (a. &.), He^abi

a

;&mtralität$infeln(9lorbatneri!a),

*lejanberar<blpel

btniro(itätefolIegium,Kbmirainat,

•ganbtl4geri<$te

bmtralitätSpolice, Bbmtralf($aft

btntraliMIafft, Skiffe ber, Zanjer.

Doa (Stabt), Bbua 668,1

iolescentia, Bit«- 418,1

oonibia, Stbonlen, Bbonti

>oniörö£$en, Adonu

»010a (Stabt), Bbua

iqueft, ®flterr«bt ber ®b*9al**n948,«

raba (Stabt), ®brei

rampti, Äbrampttrion, «bremtb

ramyttenus Sinus
, 3ba 1)

reffat (SEQedjf«!), 8ejogener

refjfalenber, Sbre|bu<$

rcßfontore, Bbrefcbflreau»

;iant,@iambattifta,3tal. sin w,*

rianot» (SRetfenber), BRen, 93U
c^an, «ja»

cbi (Soltaftamm), Somai 19,»

d) t ifdjai, llrmtafee

C^tiua, Zfepatna

fjgOflO, Bbcpafen

ipersio, Zaufe 546,1

tarifenniberge, Bfaantt

lentiobitbungen, ZR«m«n»<>4*'
m 067,9

enturebai, 8nmi (8b. 17)

ocatia , Bootet

ocatornm Terra, 8ogt(anb

ocatue (gentgraf), ffent(8»jirf)

ocätus generali»
, Zenfionär

SIbelroalb — Aigle

9lffe(3nftrument),StPr«f4nabei351,J

Affectio maritalis, ftonfubinai

9[ffenpinft§er, $unb aoo.i

Stffenftetn, »ejoar »eit 756,2

Slffinität, iesueUe(9)ot.), $ni<$tbar.

Slffolber (fflurjet), Anphodeiu»

atfri (SJolf), Zanatil

African Association, Hfrtia 170,«

African Exploration Fund Com-
mittee, African Society, Bfrita.

nif<$e ®e|tH|<haften

Stfriadn
, 3tnbaoefta 868,1

Stfruanii^e Bauherren, grei»aure-

Slffia, üRarmaramecr frei 655,1

Slftäb, $erftf<$e Sitteratur 876,1

2tf terbaef)
,
atme

Stftergetreibe, Bftertorn

sifterglau&e, Bbetglaube

9(fterjc$ioarm, Bienenjuiht 910,1

atfterunterne|mung, BrbeiteioSm

atfterroiff, Bberroli [759,1

Slfterjeben, Bfterdauen

9tf}ul (9t. Sban), Bfg^intRan 145,*

»ga (boän ©rutibljerr), zf<$tftiH

9tqa (Stabt), m$ala, «beffa 2)

ilgää (Stabt), Äoiier

stgag, Bmaletiler

Stgagir, $omran
Aegagropilae, »ejoar

Ägaleoä (Sebirge) , Btttta so,«

Slgamomonöjte, 81Stenoariatipnen

(8b. 17) 146

9!gan (Soll), ©amiten

Stgani (Stabt) , »abplonien 206,«

9tgaomeber, Stbefftnien 85,i

Slgarifte, attmaontben

Stgaftbeneb, Bugetal

Agatha Narbonensis (Stabt), Bgbe
StgatbarcbibeiS (®eograp|), «rietbi*

f$e Sitteeatui 726,«, Bergbau 780,

1

9tgatf)inO$, Br^tgene*

Stgat^on, 9pout (^Jfeuto.), exogen
Ägatgprfen, Zaeten »8b. 17)

Slg&atana, Ctbatana

Sgeä (0. @.), Bjai

Sgebincunt (a. ®.), $en*

ägtiä (a. ®.), Btttfa 8M
9lgen, SM* 330,1

ägennum (a. ®.), Bgen

9Igenotä, Bgen

9lgentte, Ütgentür, Bgent i87,i

agenjTen, Bgeiut

Ager publicus, Bgrariftbe «efe|e

Ager Vaticanus, Seonintf«e etabt

Stgermt, BmmonJoafe

Stgerö, Simfjork

«gerfpiff, Bger

Age tocomeAdventists, BbpentiRen

9tgger«&u8, «brtRtanto

Sgger« 2Rinbe, Stmfjorb

|tgiforei8, Btben 1000,«

ngiton, Sapraja

Stgilulf, Dangobarben

ägimioS, geradtben

älgincourt, Bjtncourt

Slginum (a. ®.), Bgen
Stgiod SCt)t(iona8, Bmatbnl
'Ägirin

, Bugit

Ägiroiffa (a. @.), Äotier

Agitator (äöagenlenfer), «treenfi j«be

9tgito, «tro («eroi<bt) [Spiele

9lglaonemoibetn, Brareen

Stgntetenberg, 3a>«ae 1023,1

9tgnO ((iluB), grafRne, üuganer See

Agonistici, Bltet, ZonatiRrn

Slgoftino, Äatfer n.9Jlejifo,3turbibe

AgOStO (ital.i, BuguR (Tlame)

2tgotime, Bfrtta (8b. 17) 10,«

9tgon) (SBoIf), BbefRnten S7,t

Agra (gtu6), «ger 1)

9lgrä, Blben 998,»

9lgrapf|a(@ebirge),9rie4enianb 697,

1

9tgre[, Dlaf(Seifenber), Bfrifa 173,1

9tgria, 9tgrtani, «riau

ägrinion (a. ©.), Bra$on
Slgritiu* (Öift^Of), Zrter 837,1

Stgueba, Zuero

Stguiar, 9S. ®. bt, Zortug. 8itt

9Igu(en, RautaRen 632,» [262,1

Sguntum, 3nni<ben

9igufa, giaoignana

Slguftin, ®on Antonio, Zytologie

9lgufto« (Stabt), JJaufa [1010,1

SlgpHa, 8äre [394,1

ytaoptifdlt g^Iorofe, etrongpliben

Ägpptijcbed Äorn, derRe 190,«

Ägpptifcbe« Äreuj, Bntoniultrem

Sigpr 5DÖr, «iber

Slgprium, flgira [180,1

3(0: a^* SC^eorie , Spta<bmtRenf<baft

9lbangatu (3nfe[), Zuawctumfeln

SlpbAje (SKünje), Bfper

Ahena (lat.), 8ab 222,1

äbi (inb. SRptl).), 3#roaRer 900,i

9lf)imbc, itamoronbo (8b. 17)

Kpinontaui, Staamaui

9lfjliami 9tblie, Zforte, ®obe

9(bll non S<$tra», z«Rf4‘ 87«,i

9Ü)inab al ö^affart, z^f. aut 877,i

ä^meb iDftfierobet ©fenbi, Zürtif4«

Spracht unb ültteratur 916,1

9lbmeb e( Sebatnt, Stbeicp, Zanta

Sbnbung, Bhroing

Äbre (rocftfäl.), Bauernbaui 471,1

Sbrenmonat, BuguR
Äbrentbal , 3tRerthat

Hprgau, Bbr

9IbrntbnI, Zauferer Zbal

9ll)ton $a[eoi (91. ft otien), 3abifci«

9(f)uit|0t[, Bjtelen [gilt 297,«
»ogle
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aiguiffe b’DImt, 3frrt

aigun, Xraftat oon, Kbbt
Slilfa Sraia, «trenn

Slimor«, ©erra boä, Babla

2Iin (arab. = Dafe), Samara 1774

2Iin Xfdjibi, Sngebbt

2lin ei ßamman, «mmonfcwf*
ain SRotra, Rlgerien 850,*

%ino8 (Setg), Ätpbalonia

ainfaba, Hbeffinlen 354

2lin Snlafj , luit

2Cin , 8etW($emefdS

2lin Xemuf^ent, aigtritn 850,!

Jllte
( g[i(B ), älrre

Itril, Staloelab 08b, 17)

aitpä 3iaturbeümet^obe, Sebrim

aija, DU« [mittel 1020,i

Sliftfjin ((DfcpebeJ), Rtiti («ebtrge)

SiiSpUtte, §afrnpotb

Stitc^infon (Äcifenber), Rfieti OBb.iT)

SttracÜ , Baben 227,« [62,

l

Situtalt, CeroepaTibipel

SmÜ0, Kbal

aUroaffilem, laurif®«* ««birg«

Sljartta, Säulentempel

xUjafoIuf, Rgallugb

ajefaa, Rifta

Slimir, Kbf<bmtt «Kbatraaca

äjubfjia, t>f<$uHta (Bb. it>

Äf ((Jflanje), Celotropi»

Slfalai, Bateial (8b, 17)

»fatnagafeli, Simtmsfe« (Bb. 17)

Äfamanttä, »mia
2l!amo4(grte(b.®eci)8),®emoj>bon l)

StamaS (ÄOp), «ppem 88S4

Stfampflä, Rrmenten 8824

aianjaru«©ee, ttnmbt

Slfant^obter, $i[($e m,*
ÄlantBon, «pibot

Sttacbialud, Rtabte (Bb, 17)

Sttlaroa (§afen), gaifteianb »74

afarobomatten, Domänen (Bb. 17)

ytfaffa (§anbetöpla$), Kiger 1754

ÜlfaftoS, Rrgonauten 800,

1

SHajienaummt, Qommi »imbieum

Ü SDcn», Rntto«la l)

aienimano, Rmf4aipanb4

aiepfjaloi (S«!tc), «onopbpfuen

atefta, sileftf«, Rneai 1)

sifba, Rfatn

SKpunb, 6mat

81 3b«[ ,
Kama

älittef, S*fimo 849

Äfinbo, Oapan 158,*

SRir, 9fron

Sffa (®en)i<f)t), Äggpten 2184

ÄKerman, Bfjerman

Silo, Rita

81 Roinlu, Rrmenitn 835,i

Uhntt, Rnglt

aitnon, 3bMf$* Dattgle*

’-'Itoba, Rf<b««ti

aiomano, Be»

SliguUlc b’Olatt — ^lenta.

airata, R«aia
8fri, Rftlon (Betgeb.)

8frifc^, 3übl[cbe 81 tt 299,1

2lfrotatod, ami*
afrotiribai, Simtffo

affafali, Durftftan 994,*

8ftam , BafcbanSfifber Bufen (Bb. 17)

alte 3) (a. Ob.), Rttifo

2lltifUten (Scfie), UtoneptffUcn

Siftiurejeg, Ke<4nang4»rojef

aitor, aitorlonen (SJtptl).), »eiioni.

8ftf^at, «ra« [ben

*reja

8tula, Rufa

äifumbfl, malt

8funo4unO, Saiabar

&(ufltkm, äeöetmmmei 10204

WfplaS, Dnfclol

81 (garbftoff), Monod»
Aln (botan.), *(l; Alae, BopUiena»

8(a, ?Jia b’, 8tt, B4 b’ tceea

ätabaao, Rmajcnat 2)

SUabafierpapier, Rttpapiet

2üacbi«, §erjog poit Xrient, Bojen

SOabü (^>afen), Rjuba (Bb. 17)

813 ebbin ul 2)f<^uroeint,

>::erotur 8774

3lIag(|)Ö8, Hnnenien 881, 8354

Klai, (Sebirge), »gen 9144

«teifi«, DbaliMe

2(iate, Rbbeotuta

2Ua Üiiiffa, 3ani|s

2Ua Rul, Batc&ofd}

SHali, RRabbai

aialta, Sorpca 2944

aiallotnenä, gtbata

aiam (6<^af|), anababab

aiamat, Rnbtameba (StembUb)

Älamanni, Stntonio, 3ta(. Mit 904
Alamannorarn Lex, S®maben|piegtt

aiamo (Wort), San Rntonio

at amuli, Sen al §ofain, RtaM{4e
£itteratur 7294

aiamut (Scblofe), Hflatpnen

atanb (üatlbfcbaft), ginntanb 2804
SUanje (©tabt), *io®ico

aianti, Ctbsmbe

aiantfampfer, fceientn (Bb. 17)

atarcoä ( ©(^Lac^t bei), Rlmoramiben

aiarobiJ4/ RautaPftb« Sptatbtn

aiaftb, R&ntntel (8U5r)

aiajonta, «laflena (Bb. 17)

aiatau, Rltai

aiaul, RbefPnten 864

ataung^Sbr“/ Birma 970,t

aiaüntftbe« ©ebirge, »atbaigebirge

aiauft, Sbimborajo

atauie, BtflBaffe

aiajanioA
,
Riafant

aiba(XageIieb),Broeenfat £itt 4254

aiba 3) (a. ®,), «loa»

Alba Dotninorum (RIofter), Herren,

aiba 3ulia, *arllburg (alb
M( m.rit * !<< »I.,

Gegiftet

aibemarle (3nfel), «aiapogo«

aibematie (franj. Stabt), «umaU
alberne, Roila (fraptaj)

aibetga RapraHen ISS4

aibergine, Rubergtn«

9llberi(bt)on8efan(on,2Ut{aaberiagt

aibentbautn, Bappei «884

atberti, §etnr., aibm 1) »i4t*r

ä [ bertina,tnRönigSbetg : Rtb««» ti 9)

Älbert apanja (See), seioutan »jigt

älberto biarnolbo, 8«ibauerf.94i.«

atbertranbi, 3o§., Bein, «ttt 1054

Albertus Animosus (.aibrecpt 23),

RIbrrotierben l)

ai Senint, «rabi?®e «üteratar 7214
aibiet, Xubagne

aibiga, «bi
aibigau, Rtgiu

aibigeoi«, »im
aibtgnagletfdjer, Bernina

Albinaeus, RuMgat
Albios, «ibe 502,i

Albium Ingaunum, Ribenga

SUbijii, QtanceBco beglt, 3taL «tt
aibO , «bfu (884

aiboib, Britanniamctaa

atbrei^t, 3o(ob, RibreebtiUutc

a (bretb t oon Sifenjun, Riejanberfa;«

atbrecptälanal, Ungarn 10004

aibrtd, S'j, 8anguarb, 84
atbrunpafl, Sinne

aibu (fianb), &betttanb 8184
Albuginea, Rüge 744

aibuinfopf, Xiroi 7214

Albula (a. ®.), Ztber

aibumafar, Krablf^e 21tteratar 7SO4,

aftrotogie 97t,t

aibuminotbe, ernSbrung 796,1

atbuquerque. St be, Bertag.£i«J8*4
AlbnrnuB major(o.@.), abtubbes««,
aiburj, Rtburj [Berebpotat

ai Suictjerat, aipujarrat

aicaceoad (gviebe ju), Rifoni ig)

Alcali Act, 6oba 10504

aicantara(glu&i.Si|ttten),*t«* «4
aicantara, ®raf oon,6eiBfrieb»aeati.

aicajäba (®erg), Sierra Seoaba
aicajäba, Staiaga

akaiar, Salt bafar be, Spatt. *itt. «S4
llcefter (in Djforbfbirc),

ai (S^ajJdTiti, Dinar ben 3bratint,

Alcidae, RU [Rrab. «itt, 72&.»

aSanbue , RI Rinbi

a[fipbe(Römgreid)),«<pmianb«i6,*
aieponarien, RoraUpelgpen (Sb. 17)

aicpone, ftolfpone, fdejaben

aibana,2frand«cobe,Spon.*itt 904

aibenburg (©tabt), ctbenburg ses.%

aibenobfi, Dbp 8104

aiberfon, amatie. Dpi* (8*. it>

atbloner. Rtbte*

at 2)f(^ejair, aigter

aiecfanbrie, Riejanbria 1) («. »soi
CWC..A..B (-71 10
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«lemojeZu, tgrobor 2) 935,1

«(embbat, «lernbar

filen («eien). Big!« 2)

«lentejo, «Umtejo

«IfO«, Sagt (KgtgJ, 784

«leria, Sor<Ua 294,1

Albrion ($eralb.), »Mer 123,1 unb

®lfa|«£otgringen 578,1

Älefft, ©tufeppe, 3tat. 8itt 101,1

Slemijn, «br„ SitberUnb. eut 157,1

(tlejanberinfel, Sitbpolarlänber

lleranber 3annai (3annäoS), 3u«

bm 284,1

dejanbra» JUI (Äagera), uiereioe

llejanbraoide, Songoftaat 2494

Uejanbre be ©ema9(«.be©ariS),
Xlejanbtrfage, granj.£ittcratur592,i

Ilejanbre« Crgel, Harmonium

Jexandria ad Issum, Biejonbtmt

lejonbtia Zxoai, 8in «tambul

lejanörinafee, Bupralien 1454,1484

lexundrinns Codex, Bibel 882,1

lejanbrorota (ruff. Kolonie), $ot»*

lejanor, **((epiaben [bam 292,1

[ejeiero8foie(S(^(ofe),Wo4tau8304

leytanu«, Blejanber 2)

Ie;ifafo8, BpcOon 885,1 [(Bb. 17)

!e£tö$afen, «atfer ffii(gelm9«£anb

tfiu8 (^eiliger), aieiiantr

ejoroi$, 9ibenf(gi|

fai, Barea

far, «ifen [297,t

faft, 3fa* 6en 3aIo6, 3Qb. satt
rergdni, Biai. 2U*«otur 7304

beim, Xtgarb

Zerrt, Bogui Ifoni 18)

onjiniföbe QefeZfammlung, au
orjas (Sattelranjen), »enfefu

;ar, greb.
,
Bnnoncengflrcau

@arb , Btlal (Sebirge)

:afi, ©alomo, 30b. £ttteratur 299,1

eoraift^e Summe, Bbbition

Zagjäli (»1 ©afali, «Igajel),

5auAlt

ontine ,
»tgeimmuui 1020,1

ibt, Jtatifen 390,1

amiHa (Diinctalbab) , aimcrta

imilla, Sierra, Sima Rtsaba

Ijeil, «ffaronomie 97«4

inner, Reffen «»affau 484,1

(itorb. SRptZ-), SBati

( gluftf, Bflia

Hbul .'öafem, abb b( ISumrn

©aftra, Biceper [1734

3ei ei Stbaffi («eifenber), afrifa

in, 9Ui 1), gaiitniben

ioniae, $ani*briefe

jfcfyil 2)agZ, armntitn 8324

l (K^etOr), «rietglfrge fiitt. 7284

*»a» (SUmMIb), 3524

it^man, Babia 9 £abli<g

Sdemfliefju — Sllt^orp Sßarf.

«Ijafdjla, Blatla

«Ifabej Salomo, OObßitteratur 299,1

«RalifAe (Stben, «Tbalfallmetafle

«Ralijdje Duellen (alfaliföurbige

Duellen), VHneralroaffer 655,

1

«Rama, Brabiftge £itteratur 725,1

«Hanna, ed)tc, Liwsonii

«IfiioS, i^eoboroä, 'Jleugrie<g. fiitt

«IfareÄmi, Btgoritgmui [80,1

'Älfatboe, Mgrlonia

«Ren (SRptl).), Soers
«Rippe, 8re9 784,«

«IfitZoi, Hgrionla

«Ifmaar, attmar

«Rmdon pon Äroton, Zoologie «92,1

«Ifo^olfaftor, Bttenuaiion

»Ifor, BÄr (Gtembilb) 862,t lb«n

«Rpone («(cpone), fiallgone, gSleja«

Kd’ «cqua (pofpij), Bebretto, Bai

«da ßbaul, Baber

«dafjbanb, S»at
«dde Slant^e (IZal), SBombianc

«den (jReifenber), afrtia 173,1

! «derzeitigen (Sitriol» unb «Ioun* I

«dfabur, Sfen [Zütte), Waftgau

«dgemeinlreujung, DanoinUmut
(Bb. 17) 209,1

«diaeo, $etrud be, als?

«UianceZraten, 3g«ibraten

«UiancemaftZine, snogneuieftr. «a-
«Uigation , £cgi(rung (feinen 78,i

«dioni, Sarlo (Säotaniler), »AK.«

«döoflä, «griPotogie 1004

«dotrope formen, »lütenbeftaubung

«doroap, Bgr [(Bb. 17)

«dpar (3nfei), ß(anb 1)

«dooter, Slfen

«Im (Rlufe), ZrauitÖbi, «alifen 390,i

. R08 (®erg), Sotbotten

«Imoiongo, «uattmala 893

«Imami, guia ®(<5aEtm, guta Zoes

«Imamun, Kalifen 8904, ärab. aut.

«Irnarnp, Bonbu [7264 , 7294 1

«Imanbinfpot, «ubiaigt

«Imanjora, Blmeria

«l3RargZindni,SorZdn eb-bin «li,

Beabifcbc Hitteratui 7314

«Imaä, «io ba«, Zolamin*

«ImatritZeS, Baoafferung 857,1

«(meiba, XZeoboro b’, Bortugiepfge 1

ßitteratur 2624

«Imenara,6erro bei, Sima Worena
«Imijora, Sierra be, Siena »eoaba

«Imonb, Sbtnburgbfbire

älmönbftr, «rabif^e £ilteiatui 726,i

Aimoner (engl.), aimofcnier

«Imopia, JBosCena (Bb. 17)

«ImoÄnino, 3Rofeä, 30b. £itt 2994 1

«Imfee, Zeaun
«Imucium, SUmutium
Wfmai^rrt Vfmtiprui üHmnkn

«loaZ, Bebfcba

«lotn
,
Btoe 3924

«lompra, Birma 9704

«Ionge, aaonge

«loni, SRatmatameer

«lontion (a. ®.), San gtateO«

Alopecia areata, Ar«» c«i»i (Bb. 17)

«lopefe (®eburt8ort beöSofrates),

«ttifa 31,1

«Ioro4, Babglonien 206,i

Alpage des raches (franj.) , ®ub-
oerpeaungUerteag

«Ip «r«lan, Selbf<bu!len

«IpenfirtZroetZ, Bebet

«IpenfrSutertZee,«ebeimmittet 1020,»

«Ipenroeibe, Mtrfuin
«Ipenmolf ,

®unb 7074

Alpes -Maritimes, Secaipen

«Ipfufe, Znibenfuj

«IpZea, Vlfa 874

«IpZita, poienta

Mlpi« 3uli«, Sguilcja

«Ip legirt , Sbainamiben

«Ipjopf, Bio

«l Saft («rji), Sboje«

«I« (3nfe0, «Ifen

«IftZeuZ, SRofeä, 3flbif<be £itt 299,1

«ISborf, Kenn

«Ijium (Stabt), Baioi)

«IfÖ.fJeZrir, Urtiernxtjenimrg

«Ifd> Rubin, Broa

«Ifb> Sehet, «arpat^en 569

«I Sufi, apronomie 977,i

«It (glui), Bluta

«Italu, Scblacbt bei, Bftprien 959,1

«ItamaZa (glup), Ocmulgee, Ccsnct

«Itaoida, ättpiBe

«ItbaltrifcZ, Senb

«Itborf (im eifafe), Zoritt^eim

«Uborfer SBafb, *aar«embetg 772,1

«üe ©erg, «ifel 872,i

«Ite Sura (©erg in 2$ür.), ^«<"»«1

«Itearuno, saberiborf

«IteWann (ftZmeijer. ©erg), samt*

«Itemarft, agein

«Itemt (Surg), ^o^enem»

«Iten (SanbfcZaft), Slormegen 2444

«Itenbreitungen, grauenbreitiuigen

«Itenburg (Stabt in Ungarn),

Ungarifrb • B I tenburg

«Itenburg (©urgruine): 1) (Zbflrin.

gen) «tter«berg, 2) (Bagern) Beuburg

« l tenborf (Sgbj. 9Ketfeburg),«eibta

«lten»6berftein, Baben l)

«Itenfjorb, »ornregen 245,i

«Itenplatom, «entgin

Alterantia (lat.), »rjneimUtti

«Iternatioe# SermäcZtntt, Sogi-
oermatgtni« [batgtnit 988 ,

»

«Iternierenbe« Senrnfetjein, «<«

«Itertrente, arbeiurnerptgerung (Bb
1© 4K« rA*Mk*r«s..



844 Wegißet

Süttfif (SRiinje), Sürfif4eiMel($ 922,1

SUtinftrumentc, au 2 )

Sütiifimo (Berggipfel), stomeBaibo
Sütfarlebp, ®am!afar(ebp

SlttO be doliguai, Santiago 2); 21.

be ©arajonai, ®omtra i); 21. be

Srumugarieta, Rantabrtf$e6 «e.

birg«; 21. bei mal ißafo, ,^trro

2Iltona (norbameritan. ©tobt), Bll*

mlngton I)

2l!tftatt (Suine), Wejttr®

2Utoaterre<$t, Bitenteit

2ütroin (Bifdjof), Briten

2lltpn Dagf), «gen 933,1

2Uuaten, Bmerifa 474,9

2llutnan, 3ur, Setten

2IItl4cja, Sarpatbm 558,1

2Unaneu, Bioeneu

2Ut>are8 bo Oriente, 5em3o, Bor«

tugieftftpe Sittcratur 201,

i

20oarej, ©milio, Spanne 8itt. 95,i

2(toarej (Sleifenber), Bfrtfa i70,t

Süoena, #rie<benlanb 673,1

Stloenätebenpütte, ftönig*&ütie

2Uuemia, Bibbtena (Stabt)

'JlloemuS, SSU$e[m »on Buoergne

2Unmtf)if, Raufen 390,1

2Ug8camp8, Brie»

Sttgffoö (Quelle), Sgnätba
2Ilt)3ta, Blarnanien

2Uja8, Bra*

2I(jig, Bljette I(8b. 17) 474,t

2Ima (glufi), Raifer Bt(btlm».2anb
Simabe, 2ab., nngarlf<te lütt. 990,1

2Imabeu8fee, Bugraiien 1454

2I«2Kabi (Bol!), Wabi (Bb. 17)

2Imabota, Sormatien

2Imabor be I08 9ito8, Span. «ut. 97,1

2lma«gengu, gingu

2(mager, Bmaf
2lmafaberga, Springen 681 ,i

21malaritf), (Boten 538 ,

1

2ImoIbe, Blmube

2ümalienburg ( Kuine), Sarametburg

2(malientf)af($uftfd)Iofe), ffliifteim«.

21malpbia, Hmaig [t$al 2)

ilmamoapa, ©ierro, Jjaraguag 701,1

2Imance, Hube

2tmanbabele, Watabele

Bmaniter, Bmana (8b. 17)

2(maponba, Raffern 300,1

2ltnara(afrilan.8anbf<$aft),Bm$ara

'Amarant (Bflanje), Ammntu
2(marantine

, Gomphxen»

2Imarbo8, Webten

SImarga, Saguna, Brgenrinif®e Me«

publil 791,1

2lmarpuroi, Songeariblpel

2tmarumapu, Boitoia iw,i

StmarplIiS (Bfeub.), ®e*bouMre*

!maftri« )
(®tabt)« «apbtagonien

2!ma{roa3t, Raffern 360,i

Bmaterafu, StntaUmul (8b. 171

Sltilif — Slnaffo.

2lmban, wongotel 747,t

Ambaree fibre, ®ambapnf
2Imbarer, «anien 859,i

2Imba8 (Baiu.Jnfel), «amenm 757,1

Slmbaio (©.«Änterifo), Sunguragua

2lmbelam , «bamipif

2Imber, grauer, ambra
Amberes, Rntioerpen 659

2Imberno (SIu&), »eugutneo 83,t

2Imberpon (3nfet), Keugutnea 82,*

Bmbiani, Bmbianer, «mim«, »ei.

gen 1) (f<$Eei<$ung

Ambitua eccleaiasticua
,

Bmt*er<

21ntblau, Büro
Amble (franj.) , gelter eifert)

2Imbon (flirdjenb.), Bmbo
2Imbon (3nfel), Bmboina
2lmboni, Sanga (8b. 17)

Stmbonoflafien, Bmbo
2lmbofaten

,
fianb«ne$te

2lmbra, SranceScob’, gtai. 2itt. 92,t

Ämbre, Hnp, Kabagalfar (®b. 17)

Ambrla, Bmmerlanb

Stmbroaio, ©., BaOett

2lmbrOtb, Bemgein 785,*

2(tnbrofini, Bng. be’,8$iio[ogteioio,t

2Imbrofiu8 2IurelianuS, Brtu* 888

21m Büf)l (Drt), Sabmentbal

2lmbulafrälfüfe($en, «©pftem, «41«

2(ttt{a, Bbltja (nobermen 289,i

2Imd)nro, Bmbara
2Imben (feproeij. 3)orf), SBaienfee

2Imbfd)ab 2Ui 6<$af), Bubj

2lmeiotben, «helfen 868,1

2lmet, BmbUoe
2lmeIunjbom, Stabtolbenborf

2(menotofotacpi, sintotimu* CBb. 17)

Ameutia, ®eigeif<bn>a<be

Amentnm (RriegS!.), ®ef$o| 212,1

2(meretat, Bmfcba*panb#

2tmeria, Btnello 2)

American Episcopal Church, Bng«

Utantföe Rtr$e 578

American Oriental Society, agart«

f<$e «efeHfebaften

American Pille, «ebeimmittel 1020,1

2Imeri!anif(^e 3ä8er » »Heime «e.

fe0f4aften 1017,i

2lmefe[um (a. &.), «egoibuto

2lmeftri8, Brtaierirt 1)

2tmgun, Bmur
2Imbirr^oe, fggpto«

2lmiata, 9Ronte, Hpennlnen 073,1

Bmicu, Hmucu
2lmiba (2^oI), Barea

2lmlen, fffif^e 296^

2lmtnon» (Beifenber), agen 931,*

Smir, «mir
Amiral (franj.), Bbmtral

Amieia, «m* 1)

Slmitabba, Sof<bt Sjunpo
2lmme (goolog.), Blattlaufe 1)

2lmmer (betreibe), Spetj

2(mmeraau. Zmmer <stu*i

Ämona (a. ©.), Saibatb

2(mone (Jlufe), Samone
2lmon8, 3«ben 283, t

2tmoraim, gowfcbe ettt. 296,1

2ImÖft8, Bmagl 1)

Mmpela (a. ©.), 3«t«Hna
2lmpeIo8 (©ebirge), Samo*
2lmper, Bmmer (ffluj)

2lmpergebirge, aigiu

2Impbnriti8, Wafebonien I83,t

2ttnpbianaj, Bfrlgo«

2Imppipoben, au<b RteMrtere (Bb 17)

2ImppitfeaIamo8, »rietbenlanb 6S2.t

ampbitriteinfeln, Suamotulnfeln

2lmpfaga, Mumei
Jlmpuffe (2lnat.), Dpr 349,*

2Imrabaum, «$»arj, 8pondi»a

2(ntram, 3öbif<be ettt 296,i

«mra8 (©dflofe), Bmbra*
2imrant

, Baron

2lmrom (3nfe0, Bmrum
2(mru ben Äoltpüm, arab. sttt. 723,1

Amsanctns lacus
, Bnfanto

2lm Sanb (SBirtSpauS), ^afieter

2tmfafp, ®eorglen

2Imtäbelift, Bml*oerbrt<ben

2(mt8epre, Bmt [fung 188j
2InttäDfrfammlungen , Rrtiioerfaf«

Ämuli, Bbefgnien 88,1

2tmur (J)f*ebel), atia* 9,1, «in *«bt
2Imurgd, ÄmurgoS, Bmorgo*
2lmroä§, «mmau* 2)

Ärnpftä (©räberfunbe), Bu*grabtre.

gen (8b. 17) 70^
2Imp!o8, Brgonauten 799,t

BmpfoSiäfeptin, «ebrtmmittti 1020,1

Bmplät^er, Bmelfenfäure ,
Salpeter«

fdureätber

2Imp[obeftrin, Starte 23«, 1

2tmpntor (grep. 9Rpt§.), autoipt** u
2Impti8, Bgpage*, Mebutabnejar

JInoba, Bone
«nacapri, «apri

SlnacparftS (fran*.©ojiaIift), «iceti

2(na4oreten (3nfeln), Seubrttanma
«rtplpel 71,i

2lnabir(Be»irf), BmurproolnjWb.iT)
Anadoli (gapnreinigungSmitttl

.

AepeimmltteC 1020,i

2!naljef (Berglanbft^aft), «frita i«ü
2tnabiia, «naiH*

2tnafe8, Btotturen

2tnalap , 3rtanb 10,t

Analoginm, Wartprotogium

2tnatpfe ber Jtlftnge, S4ai 396a
2tnalptifcper Begriff, Bernet« :c.,

Bnalgfe 525,1

2lnanäer
I . ,

Stnan ben Daoib l

9nana85C, Butteratber

2(napi)robit, Bpbrobtt

Anaphroditica, BntapbroMttftpe sc-.,

2(naplu8, Rurvtfcjefijme frei

2(nara . Bi'benfeu



gjegiftec 2lnaftacia — Stnftbonia. 845

Xnaftacia (3nfeT), Saint augugine

Analst rin < fflunbroaffer, Bepeim»

Änatoiilo, SSlffoIunßbt (mittet I020,t

5Inajartei, amabUromane

änMafen be* §oc$ofenä, «ifen 411,1

?lnca<$8 (Stabt), Shmgap
Än($eSmo# (Berg), «ttita so,*

Jlndjietin, Biolariern

Andjinoe, tgppto* (mie <©b. 17)

Andjploftomiaftä, FtegelbrenneranO»

Ancinipum(a. @.), Sonba

Andabatae, Biabiototen 374,*

Xnbafleba, amalafuntpa

JInbaften, 3rolefen

Snbeganen i_ .

Änbegamim I

* 1

fnbemahmnum, üangre*

(nbcnää, anbä

(nbetacen, BaQien 859,i

(nberiba Bortuä, tpene«**?

Inberihim, Babaier

(n bei Statten, «rte»

(nberfon (Sleifenber), «frifa 174,1

— ,
Anna, sagierg <»b. 17)

inberäfdiattige, »mobilen

uberäfeben, Faiföfepen

nbectbaibcbloteiien, «iftnCplorib

nbcä (a. @.), SRantua 208,1

nbeäoßller, mojo

nbetoo, SRabagaSfar 89,1

nbienung beä 0eefc$abenS, 6ee»

orrptperung

iblet, Saulapen 632,1

ibra (inb. ÜKptl).), ®*ro

tbra ($afen), Hjuba (®b. 17)

ibraba, A. (Attffionär), gibet eoo,*

ibraba, Simon b’ (Jteifenber),

«pen 929,* [261,t u. 1

:örabe, 3. gr. be, ©ortug. aut.

tbread (gort), ©ommei
breaS (JHeijenber), *p*n 937,1

breaStoaen, Freimaurerei 854,i

bretni, Öiatnb., 3tal. fcitt. so,*

brejanoroätiinfeln, Bleuten

bre Säo (aßjeubomjm), Sbampfeit

briä, ©tooanni, 3tat. 8itt 86,i

oreroÄ,£. ®.(3Jotani!et),-^Mr.«

Drtana, SRabagaMar 39,1

>rted (gort), ©ommei
>robtÖjie I ©lütenpariationen

>romonöjie I OBb. 17) 14«,*, 147,1

iro^unoBt^torie, strafreBt 303,1

Iromeuae pater (Sternbtlb),

rp^eul
iroScoggin (Stufe), SemUtou 1 )

lier, ©uidern, ©rooencat. Slitt.

mone alpina, ©roden [427,1

mopatijie, 3npaiation*furen

tnoreia, Br.upoi»a

äburg,, «mt* (Stabt)
• <« <• Ol n<i* r»*» (a*V»4MM.

Angebair, Sanbed 8)

Angeld, «Mimo 848,*

Angefommene Sänge unb Breite,

at>faprt*puntt

Singel (Slufe), ©rabienla

Angelina (beutjdje Kolonie), ©ra»

ptien 839,1

Angelopuloä, ®eorg, «reg«
Angelrute, angetpfeperet 566,i

S(ngelu$$olitianu3,$$Uolpgie ioio,t

Slngelpp(3teifenb.),«frira(©b.i7H2,*

Slngeriacum, Saint-Jean b’Bngil?

Anger »Krottenborf, Meubnt»

Singerling , Champignon

Angefäufbigter, »eiiputbigter

Angetete, angerburg

Angljieta, $ietro SJtartire be, $etrui

Slartpr non «ngieria

Angili
,
angeln

Slngfor, Pambobfcpa

S(ngler (gi|d)), Seeteufel

SlnglertuP, ^etrul Kartqr p. ängleria

Anglim, anfiam

Anglo-Biblical Institute, apattfipe

SefeQfipaften

Anglo-Jewish Association, Al-

liance ImOlite universelle

Anglolattjolifdje flirre, angUfant»

ftpe Äirtpt 576,1

Altgofeto, anpangel

Slngofturaliför, Cuapari*

Slngoja (Angotfdja), angoppa
Slngra (glufe), Babun 822,*

Slngrab (glufe), afrita 152,1

Slngteoaner, angnoarier

AngfB, Bngfö

Angftet, ampet [17) 202

Slngftftoffe, Suft» unb KieBpoffe (©b.

9lnguier,Srnnf., ©i[bpouertunp»43,j

Anguifer (Sternbilb), Opptuipu*

SlnguiDara, &. 31. befl’, gtai. 2itt

Angolas (lat.), SBintei [92,1

2lngurboba, Soit

Augustnun, Ängfter

Mnquta, sitimo &48,i

Slnijaltcrecbt, ©unhfu4ung4re(pt

Sluljangfrart, äbpäfion (pbofit)

3lnl)angli(fifeit, Sreue

Slnpinga, kfrita i63,i

3(ntanen, ampbittgonen

älniene, Snio

Slnif (Scblofe), Saljburg 244,1

Slnigma , Mittel

Änija (Soll), Fernaubo

Slnilinbrucfßertaijren, Photographie

SlniliniSl, anilln 590 [19,*

Slnimaliftbe Kräfte, usotor

Animal monnds, amerifanifBe alter»

tilmer 481 ,2

Anima plastica (lat.), «ilbungitrieb

Slnjelei, Soi angele* •)

Slnfer, anbfBer

Slnjuan, Comoroinfein

3lnjU(bia, Ärunglao (*b. 17)

SlnieUen, «nten 672

Slnferljemmung, upr 974,*

Slnferrafeten, Mettungtmefen jur See

Slnllagereibt, Kintper o«i,*

9ln!lijen, Konftantin, e<pwatj 1 )

Slnlol) (glufe), Sapmi (©b. 17)

Slnfömtnltnge (@einäd)fe), «arten»

Slnfore (Stabt), suiaa ipüiptiinge

Hnfori (fianbftbaft), uganba 970,*

2ln(ömen, »oprer 150,1

3lnfua, Bfrila 151,t

Sinlageuerfa^ren, Umtageperfapren

Anlagerung, Lagerung ber BePeine

Anlagetag, »ejugütag

Anlauft^al, «apein

Annaberg (Berg), s<pi«pen 514,1

Annaberg (heutige Kolonie), ©ra»

plien 339,i [baep l)

Annaberg (fflallfa^rtälircbe), Suij.

Annabrunn(Alinera(quelle), aiupi»

Annaliften, Snnaien iborf

AnnamaQp , anamalai (©b. 17)

Annäuä, @ajuä, Fiorui

Anne Arunbel, Hnnapoiu 1 )

Annen, gloip* 330,1

AnneSlepbai, abefpnien 40,i
,
Bbuli»

Anni climacterici, A.cyclici, atter

418,i lOrben 777,»

Anno v. SängerRaufen, ieutfiper

Annuaire de l armCe
,
Mangitpe

Annnlas pastoralis episcopalis,

BaPoralring

3lnnunjio, &. b’, 3talien. fiitt. ioo,»

Annnscircumcisioni8,gratiaeetc.,

Ära 717,*

Annas deservitus, ©tferpitenjapr

Anolnien ber3ä^ne, Sapntranfpeiten

3tnomaliftifd)eä gafer, 3apr [ 820,1

Anomöer, artiul 1), arianifeprr Streit

Anomuren, «reMttere (»b. 17)

Anoä, Sno* [peimmtttel 1020,»

3(no9minfuferoaffer, »Buloer, ®e»

Auf « Spra, ^ermupolit

Atiping, Formofo

Anquamali, «otftpin

Slnrebe (gormen ber), ©ujen

3lnrep < dlmpt (Aeifenber), afien

Anro » mainquS
,
aprin:an(8b.i7)60^

Anfa, anfe

Anedjanuä, an*gar

Anf(()iften, Stiften

Aufiplag, atup Zajation 551,1

Anklagen, Beben 447,1

Anfdjläger, ©ergieute

Anfcblagböbe (mil.), ©rupmepr
Anf^lagliet, Maalief
Qfnf/hfAisUiifs ta.ur*.
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Stnfiei, Buronjo

anfonbai, SJai?

Slnfpad), Snibaeb (Stobt)

ÄnSptanb, Sangobarben

Stnffati, Sn fernet

anftanbSroHen, Jtnftanb

Änftauung, Bezifferung 859#
t

Snftedung, au<9 Smmunltat (Bb. 17)

antananarioo , UJabagaJfar 39,a

Hntanbrod, «gehottet

Äntarftif^e Drift, Btlant Ojean 4,1

änteio, BeI3cropbon

antelao (Serg), Bit»' b( «obere

«nten (Solf), Stamm 1028,»

antenna, $ijjo belT, ei|iiim 1000,1

antennamare (Serg), «tjtiten 1003,1

antepirrljema, «bor 71,»

antfjeta (Stabt), ¥«tra

Sntberojoiben, Spermatejoiben

?(rttf)imoä, agapetut

Stntbolier Slpen, stpen 399,1

Sntbralotppie, BbotograpbU 19,1

Slntljroptapillen, TuH> u. Steift08»

(Bb. 17) 202

Statt)qpopt)Ora, tyjpopbora

Mntibafterion, «ebeimmittei 1020,1

ÄntiburgljerS, Seceb«t

Anticipando, Stnrtjtpation

Anticlaudianus (mittelatterl. ©e--

bidjt), Klanut ab 3nfutit

Antidos (lat.), «tberlage

Slntifer, Rap b’, «anal

Statiferaeib, Bnttcbtor

antifilo, Bnrtpbetlet

Stntifungin, «ebeimmittel 1080,1

Stntiglia, KnttDen

'Antiaoneia
,
Rantineia

Sntigonia (Stabt), thmo
Slntigoni«, antra si,t

antigorlo, Salle b’, «riet

Sntigua (Stabt), guerteoentura

Äntiflinen, Bfionjenipoiittiitn 907,',

gelle 861,1

antifonftitutioniften, 3onfen 1)

antifrago8 , «ragot

antiHenfafjie, Ac«d»
antima#Tbe8, sttbm 996,i

a«tima(bo4 (Sttjtf).), Rolioniben

antimaono, Xatttt 493,1 rhet

9tatimonnide(glani, »(«reiantimon.

Statimonpentonjb, Bnitmenfiure

9lntiobcftta8, «ebeimmittel 1020,i

Antto<f)ia(3Jletopotarnten), Sbeffai)

antiodjis, Bttifa 81,

1

2lntipa8, HntipatroS, fterobri 2)

antipajo, Bajo
Antip[jane8(Silbf)auer), Brgotsoi,:

antipoliS, «ntibrt
9fntin(tTnt8r5n a^rinmin,i inan.

Stuftet — Stragoua.

Äntoniani, Süoio, Omprooifatton

ÄntonTcr M .

«ntonler$errenl
*nteBiulerb*B

Sntönter 3°4, »fititon

Antonio bc fjerrara, Stal. 2ttt 88,1

9lntonio8 3ßo(emon oon Saobtfeia,

«riehifhe Sitieratur 728,i

Äntonio oon £rato
, Bjcren 1*0,1

Äntoniffen, §. 3. (fÄaler), Dmme.
gand (Bb. 17)

9tatoniu8ring, ©t., «hiagring

antontu8fäufen,«ntonintonlf(JeSatt.

Slntoriänus, Brfentut (Ten

antrobocco, ftürft oon, grtmont

'Xntuco, Sultan oon, «&tte 1010,1

Antunnaciui! . Bnberuah

Stau, $etlapotU 2) [Zucoptainfeln

anub(b)a (3nf«0, Satomentnfeln,

anulrantanf, ©eba 407

anu>malif, Bbrameleh

AnQra
,
grfifae 750

Snoilrt, BnnmeileT

anloart I
2ii,CTatur 875-s '

Slnranum, Sanciane

Auxietas pulmonalis
,
stngft

AnjiouÄbai, Hufiraltfhe Bu$t
anpur, Zerradna

Snjetgepflidjt ber ©eiftlicpen, *tr>

henpolittr 788,i («pponent

anjeiger (in ber Sotenjre<$nung),

Anziani, ©antua 208,t

anjieljmuSfeln, «bbuttoren

anjio, Borte b’Hnjio

aogaftma, Bieogafbima (Bb. 17)

JioliS (a. ©.), Mpften

2(oniu8 S«irariu8, Boteano

aood (Sera), Sppem S8b,t

aoob (3rlu&), Biefa

apapia, üftbanti

apaiang, «Ubertinfeln

apanotrepa, «rtetbenlanb 078,1

apaofba, Btto

apatafi (3nf«l)< B«Btf(rriit(eIn

Ape, Bbebeti 1)

Apeiron (grted) .), Bnapimanbrel

apemofpne, «atrru*

apertür (Apertura feudi), $eim.

fall bt< 2 eben!

apfelgebirge, «flm 913,1

apfellanb,' Beaten

apbanaptcrpp (Sogei), Bfrifa i«s,i

Slpbanit, [p^ärolit|if(t)er, Blatt«,

apfjentiä (©ebirae), *r«ta (fietn

apbrobifutm (Safen), Bene

apbroeffa (3nfel), Santorfn

apbromSter, Sein 400,1

apbtf)artobofeten(©efte),®)onopbp.
9fnirtf VUtorflHr fOt#rt

apopbbfe (Sol.), »ocie 791,1

apopleftifdbeGpften,apop[«ftö(ber

^erb, Blutung 89,i

aporia, Btaporeft«

aporrarits, Baafpirt

apofaturntum, Bpegtum

apoftelbud) , Bibel 879,1

apofteltage, Bpogetfefte

apoftolät Dante«, «ebeime 9e!d-

f«haften 1017^

Apostolstus, Bpoftatif4e4 *«!

apoftonter, Bpopetorben

apoftolioS, Berbmiograpben

2lpoftOOlen (Sette), aRemteniln

apotbeft«, Bblauf

apO'UClme«, Brautan«

appalacbenbai, stepilan Stentr •

appalac|entbee , n«x

Apparatusetin*tnictusaiali?br.i.

Bu4peu«
apparenter Drt, »ftronomrier Cn

appel ((Srfinber), «naftattf6er tr.i

appeHationdiumme, Berufung WO.:

appetitftoffe , JHift. unb *tei»ard

(Bb. 17) 282

applifatürtafel (SRufif), «a*s:

2lppofttion8tbeorie (Sot.), 3®«*-

futjeption [(Sb 10

appretur (Unterfutbung), 9e*o<

ApricotOe«, BprRäbaum
apftneS (Sbetor), «rie<». 2itt ®.i

Spulum, SarUburg
punto d’ar«X>, Bogen iRufttl

ppomitbiben , etraujoos«: sss.e

apptiben, Briflobeniet 2)

Aqua luatralis
, tgetbmiP«

Aquae Aponi, Bbano Bagnt; A B •

f
errorum. Bogncrt« 1); A. c*li-

ae, Bagnett l) unb Buh«; A. c»-

lidae Pisanoram, Bagni l);A.

Cumanae, Bald; A. Graoeoo«

Slaihen 4,* ; A. Her«mli«, »ebene

A. Pannonicae, Baben 2): A. Pi-

sanae, Bde 87,1; A.Ruaellarmr

«rogeto; A. SegesUe, gentetse

Meou
Aquaeductua Sylvii, »ebitn J,i

Aequalitas, (Htethbeit

SlquareHo (Söein), Piqnetu

aquarlet, «nfratiten

Aquarlu» , ©apemiann
Aquensia Urbs, Bähen 2r

-

'ÄqutbiftanJ , Bufnabme. topep «49

aquilano, Serafino, 3tat. rut »V

aquinoctiunt (Drt), gifhamenb

aquinum, Bquino

Aequitas. Bintgteü

aquitnect (3nfel), *»obe.34t*n>

arnhftnn in IS ) m«nh «tomhetl



Segifier 847

9(raao4, tragroa

atflf, 8m!
Strafe! Bei, awftnien 404

Sraffia, Bfbutabnejar

SirafptitboiS
,
«rieipenlanb 673,i

arnIo:fafpii(^e ©rbfenfe, *afpif4e*

3ramb£)<, Bajaberen [Reer 589,1

Aram Jiabaraim , Refopotamien

3ran, Sal b', (Saronne

Jlrana, SS. 6. (Seifenber), Bmerita

Aranmore, Branlnletn K8b. 17) 82,i

Jlranu# (Stuft), Brango«

Aranpoegebirge , *arpat$en sse,i

?!ranpoä>SSarötb, Bar*
3 rar (a. @.), 6o5ne

Araripe
,
Serra, 3aguarib«

Äraffua$p (Stuft), 9tie «raube be

rauen nia, Brauco [Belmonte

ÄrauriS, $rrault <9Iu%) Our
Ärare# (AebenfL b. Supljrat), «ba=

Ära), SSonte, Hanta6rl!<Se4 «ebtrge

VrbalSte. Arbalista, Brmbrufi

trbanitai, aibanefen 281g

frbat, Ärabat

(rbeiter (^njeften) , fcautfiagier

!rbeit#embeit, «rbeit 746g

!rbett#ae|ellfcbafl, Brbeiuiopn "5»g

rbeitäfammem
,
(WnlgungMmter

rbeitäfarte, BrMUbütper
rbei töjeit, Brbelterbggtene<Bb.l7)42,i

rbeä, 3afob, Zfäeip.Sltteratur 881g

rbilan, Brmiba

rbiten (^ÖOlf), Bleranbtr b. Or. 319,1

rbitration and Peace Associa-

tion , griebe «87g

rblap , SWabame b’, Buntes 2)

-bor consanguinitatis, «enealogle

bor felix (a. ©.), Brbon

bor vitae , «cptnt 2,1

bos de Mansanillas, Hippooun«

breft, Ärmbruft

cadi, Accaderaia degli, Xriabier

cagnolo (Slater), Crcagna

:ano, @ioo. b’, gui. sitt. 91g

t, gfregeOS

baaatbo«, BgatpeHe* 017,1

:h tieaconries, Bnglllantf4e Ainpe

begeten, Armenien 6S4,i

jelaoS oon iöriene (Silbtjauer),

ilbpauertunft 940,i

jeleg, Brfelei

iemoro4, Dppeite*

1er (SReifenber), aften c»b. ineog
efpor, BoOen
let (franj.), Bogen (»ugf)

euolte, Samuel, 311b. Sitt 298,*

ticAUCellarins, Srjtaniler

icyntbal, Br$i

l (IJarbftoff), DrfelBe

tiutO , Kaute

pre&bpter, «riprieftrr

[tratet von reite, BpoBeniu#

9lrago§ — Army list.

Arbafcfjar, Hrtatata

XrbafcbeS , Brfatiben

Arbeit, ®ie|

Slrbenne (£anbfdjaft), Belgien 645g

Arberin, iting'i Countg

Ärbefl^tt, Brtarerje# 1)

Arbgoroer, BrggBfptre

Arblta, Babajo; [gltep

Arbiti (Orient. labafäpfeife), »ar.

Arbiäcu«, 8rbf4if4 1)

ArbjwtO, Jaoa 177,1

9lrbnamurd)an, BrggBOtre

arbfdiuna, Bbiratri Oirge)

Arbuenna, A. silva, Brbennen («e.

Ärbnifura Anaf)ita, 3oroafter 969g

Arbnwf, SSantbefler 176g

Arbiruni, 2Tboma#, armen, st«. 897,*

Arebobefe, Befana

Ateq(8anbf<$aft), «apara 177,1 ,«olea

Areia (TOpt^.) , Bp&robtte

AreimanioS, ttbriman

Arefapatme, Ärelarot, Am«
Arefomifer, «aalen 85»,i

Aret, Brlon

ArelaS, arte*

Aremonicus Ager, Brmagnac

Arenacum, Brnpeim

Arenbattt, «ptbot

SlrenbtOOp, Bbefgnlen 40g
ArengO, Benebtg 79,1

Slrenirolen, Biattpomfäfer

^re«infel, Brgonautrn 799,1

»re«lutan (Serg), 6<pn>eben 701,»

Aretlno, l’unlco, B«oiti

Stretinud, «ulbs oon Breun
9lreroa, «anbo

Sltfon, Sarnaroonfbire

2trfoebfomt, Bugit

Slrgabei«, Btpen 1000,*

Argat, SRongolel 746,*

Slrganbaum , ArguU
Hrgatta, ®aua
ilrgeia, Bbraftoi

Strgef, Blgier

Ärgentin (SSineraO, Jtatffpat 406,1

Strgentino (SRünje), Brgenti*ii4e

RrpubEK 79g,a

Hrge« (SSptb.), «gHopen

ärgefte«, Bprioi

«rgefu, Brtwtf« 1)

SIrgjjuan, Jtaulagen 6S4,i

Jlrgtfib, Brbf<*i(4 1)

Strgitfjea
, Btbamania

'Argote p SSoItna, ©onjalo be,

8panl(4e KUteratur 98,i

Argousin, «aleere

SCrguijo, 3uan be, Span. Etu 92,*

Slrguin , Bfrtfa 170,1

Arguni, Brarot

Argujofb, »idellegierungen

Argpropbän , »eugiber

Aria (SHuftf), Brie
^Krirt (<X (A \ (Hnria iiitV ftna« Iflfl 1

Arijane
,
taplti 493,«

Arimaje«
. Blejanber b. «r. 318,*

Ariolica, pontarller

Arioroalb, Eangobarben r887,*

ÄriSbag be Saftinerb, Brmen. sitt

Ariftäo# (SRaler), Raierei 149g

«riftiHo*, Bftronomle 975g

Ariftion, Btpen 1006g r2«6g

Ariftobulo« au« i^anea«, 30b. Sitt.

Ariftofrate« (König), Brfabien 822g

Ariftoniarfjo#, berafliben

Arifton (gried). SHabljeit), Beipnon

Ariftomebon, Brgo4

AriftOniba«, Btpamal

Ariftonife , betbren

Ariftonilo«, Bttalob 1)

Ariftopbaniftber SJerö, Bnap48
Arit6metiicbeä9Rtttel,froportion4i2

Aritpmetiftbe Summe, BbbiMon

AriuS ((Stuft), fieri »üb
Arjaman, Bbitja

Arjona, Btanuet be, «pan. Sitt 94g

Arjuno, itebtri

Arfa, Brannltoein 329g

Ärfaben (b. äöebftubO, »eben 449,1

Arfeftne, Bmorgof

Arfiter(femit.Stamm), Bb«ni«en8g

ArfO, SSeffing

Arks (engl.), »iffifflppi 680g

Arfttier, $gperboreer

Arftino«, Sg«if4e Dieter

Arftifdie Steppe, B*«4«ra
ArftonnefoS, Ratmarameer
Arfll , Babgfonien 206g
Arfpnia, £<rcpnif4er fflalb

Artanibäu# (^Jfeubonpm), Bbeiin

Arlanjon, tuero

Ark'cdjinctta, Colombin»

ärtcnbacft, Bare

Arlfcbarte, Zauern 545,1

Artp, SlbertPiUe

Armatenr
,
»eeber unb Baperei

Armblei, eubrr 96#,i

Arme ber SRutter ®otte6 ju ben
frommen Spulen, Biarifien

Armeebär, Birenfene

Armeemärftpe, Rarf« (Bb. 17)

Ärmelmeer, «anal

Armenaf, Brmenien 8S4,t tftnnen

Armen grauen, Dtben ber, «ian(.

Armeniacum bellum
,
Brmagnafen

Armenierftabt, Biamoi . njodr

Armenino, ©iambattifta, gtaiieni.

(«e Kitt era tut 96,i

Armemft^er Stein, SafurHein

Ärmenoogt 1 _ „ ,

Armenroäcpter I

®*t“loo« t

Armes (franj.), Sappen 385; A. par-
lautes, »amentoappen

Armgefipmeibe, Hrmbonb
Armtf

, Ulbeten

Armin <9ßfeub.), «äbfcge (8b. 17)
9(nttit(9Bet{enh»r\ tt ...... 11 ...
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Mrtia, 3rgo«

amäoö, 3ro*

artiarfeUbjöfuB, 3«ianb #74

Sme (3Jigtf).) ,
Äolo*

Ämi, »Offet

arnim« Paragraph, Bmtm 7)

Slnijia, 3nbif«e Sprayen [Broiefc

Ärnolb, 30 ^. (SRülter), 8motbf«er

Sltnolb, 9)!arpa.(Scbriftfteüerin),

fflarb (Bb. 17)

ärnolb an ber falben, »e(«tbat

Ärnolbuä StUanoou«, ai«imieso6,i

arnon, ammontter

amot (Steifenber), afrfta(Bb.i7)ii,»

Ärnott, ©. fB. (SBot.), »Am.«

ämäberger ffialb, 3Rö$ne

Slmftein, SBaltfeer, ©tafpon.Barby

arnulf ber Söfe, Bayern 54*4

Arnus (Jlufe), Xmo
Slrnijin

,
«mim 1)

Aro (ital.), *r

Slroaniagebirge
,
*ynAt&a

SlroaiufdieS ©ebirge, arfabien

SUoaqut, «magona« 1 )

»roe (Stabt), $oträ

Arolaunnm Vicus, Brlon

ärote, Tiare

arotfa, ©tarier b’, SoBon

aromatiföeSBäffer, 'Ätberif«» fflaffer

21romatifd)er ©ein, vinum

aron (^Jflanje), Amm
arön $afobeftf), Synagoge

aroia, flleffur

SIrofft (3nfet), Satomoninfeln

9trotrebä, «aaater

aroroat, »eftinbten 560,»

Arpanetta I
®*rft

arpatfe^ai, ata«

Arqnebuse 4 croc, £afenbü«fe

arrabiba (Rlofter), Setubai

arrabiba, Serra ba, Portugal 250,1

2trraff)e! non Xabris , armen, fcitt

arralif
, atgerien 349,i [837,*

arran SJiorobbtoq, aale* 3574

aaafc(| , atgerien 847,*

arraftraS, ®oib *764 , Silber 969,i

arrecife (Stabt), uangarote

arrecifeä (3nfel), i'rooibenc» (»b. 17}

Arrectores pilorum, fflanfe&aut

arrenig 93a cf), ssierionetbibire

arrigbetto ,
Diirabeau 1)

arrigbi, Senebetto, 3tat. ßitt. #14

—
,
6(eto, gtal. fiitt 101,1

arroä, abour

arrororoot pon ©uagana, Mo«
arrorofmitb (Berg), Bancouoer

arroipfmitt) (3nfel), Btejuro (Bb. 17)

arropal, £eon be, Spantf«e sitt. 94,1

arfa (©Ctrdnt), Branntwein 329,i

arfa, 0. Xerentiltu«, 3n>*tf «afetn

9Irna — Stöpabana

arftneä, f$tc beä, äüpen 397,1

arftnoe (Stabt in Spfien), fatara

arftppe I
agrionia

arjuf ,
«poBonia 3)

artabajo# I., armenten 8344

artabri, «aBAter [frrje« 1)

artatbfdjafta , artadjfdjatra , Brta»

artaaer, ar» (attbeutf«) 8774

ariafdiir i „ ,

artaiadbe« 1

*mtnitn 8M 't

artbar, «rt (attbeutf«) 877,1

arteaaa, Seife be, 6panif«e 2itt. 92 ,t

artebi, (3ooIog), »Art»

Arte maggiore, atgebra

artemaä, artemon

artemiog, anagago« 2)

artemifton (Berg) , «rgo« eoo,i

artemifton (Stempel), «pfeefot

Arteg bonae, ingemiae, greie «flnpe

artfetb, art («itbeutf«) 8774

artbanitin, CyeUman
Arthrodia

,
®elent

artbron (grie<$.), **«u«l

Arthropataia tabidorum, Süden.

marl«f«n>inbfu«t

Arüiur (franj.), 2oui*
art^umüt, «ongoftaat 2464

Articuli generales unb speciales,

artitutierte* 8ert)Jr

ArtictÜU8, Brtitel, «lieb

artieba, Step be, Spani[<te 2ttt 914

artiflerieauffttHung, gefhing#trieg

189,* [[«ulen

artitleriefäiefeföulen, 3Rilitari4iet.

artjef«, artet«

artlanb, art (aitbeutfeb) 8774

artoüerei, artiBerie 883

artfdjer (Stabt), ««gen
artflbiner, Jtautafien 6324

artpnift^er See, »itbynten

aru (3n?«0 . Wotuffen

arumi (Stabt), iRoron be ta Frontera

arunba (Stabt), Sonba

ärurabatj, Spondi« [246,*

aatfrfja, 7>eut|4.Dftatrifa <eb.l 7)2454 ,

arutua (3nfe[), ^aflifierinfetn

aroabtter, Bbdnitien 3

arropbboeirbb«, Barben

Slrpa (SoIfSftamm), Dfttnbien 538,*

arjberg (Serg), $er*bru<t

arjobiSpO, Bontninfeln

afa, Bermif«

afaba ,
Siger (8b. 17)

a'aberbar, abmeb s<bab

a a^i ©aroa, Otayama (8 b. 17)

a al, afrifa 149,*

a anbrob, Bo«poranif<ye« Sei«
a«bu|u, fflataiije

ascalinalum, Singen

abcareDt, 3)ebora,3Bbif«eSttt.8004

afdjarlen, aetanien

a dj’ariten, arabi(«e SHtteratur 729,1

a (benborf , arenberg

a'cbenfiften, Sarfopbag

a (p entlad, Jtnc«t Supre«t

a öeniatJen, «ifen 4154

a (benjitber, lurmatin

a (beraben (Stblofe), *riebri««ftabt

a <ber ben Cbojim, 3Bb. Sitt aoe.t

a cber ben 3«biel, 3«b. sut 2974
a (bi , 3oroafter 969,i

a <t)i ataremat, 3flbtf«< Sitt. 29*4
afebtanier, arfaftben

a djFenaftm, Sepbarbtm

a (f)Ob, armenien 8344, BagraHben
a d)toret(äf(btarotb),Bftarte,a*«r».

a ebur (®flan«e), afrtta iao,i tbit*

aacoli, Secco b’, 3tatienif«e Sitt 88.1

ABCUlum Apulum, a«cott Satrtane

;

A.Picennm,B«co[t8kenc; A.Sä-
tri&nnm , aicolt Satriano

«Scroin, «Her («raff«a ft)

aöbinger (Siolfäftamm), Sanbatm
a ea, ©bene pon, aipyeic«

afega (=abcbafen), tf«erfeftm 8(3

a tn (3ar), Bulgarien 6194 u. 6SO4

ä epoS (Stufe), SRypen

ä eptin, Borfdure 233

a emia, Sfemla

a«fi (Stabt), Safp
asga, afega

a«gar (afrif. Soßfeftamm), inareg
abgdrbaberg, atanb«tnfetn

aibapafeifta, amf«aipanb«

atbberrpä ^atentmetaQ, Britamrfa.

afbbonm, Uffanbun, Santaga fmetaX

ajpifabi, etntöUmu« (8b. 17)

Äfftma, afbmobaepa, ®en>

aft, 9?abr ei, DrantH 1)

afta (SKptb.), 3apeto*

afiana, agen 929,1

Asia proconsularis, agar«<n, A.
propria, agen 929,1

aftberite, »eteorgeine 54041

aunnlunga (Stabt), stnatunga

afme, floroni

Asinörum ordo, Zrinttarlrrorb«

aftr (Sanbftbaft), Seba

aftr, 51a3, «arbafui

Aesir, afen

aft«, Brabtf«e Sitteratur 726,

1

aftfium, afgg
aä.janti, af«antt

adtabab, a««abab [(Bb 17) 4644
aofalgebtrge , Stattentf« . Dftafnta

asfaniftber See, Bit^ynten

Askauios, Bubetfod

aefer, 3ngulpb, *ff«
asflepieion, aeflepio*tempe[,«pi.

bauro« 1), Bulgrabungen (Bb. 17)704
aeflepiön, Aeciepiu
ivaf.r:. *. • . ...
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Sipafler, älfjanbtr b. ®r. 8lB,i

SfpelinfKeiftnber), allen (Bb. n)55,t

3l?p|altfe«, lote« TOeer, Zrlntbab 1)

Sipiration (JRuf.), «erjierungen

ä(pi«(töm.3iunbidt)ilb), s®ub4«7.j
SWplJngenfee, «äiatanoi

’.lipre (Slffnje), sifoer

älprino (©ein), a»erfa

Msspronift (®ilanb), Santorin

Slörief, 3flMf<$e Eitteratur 29S,i

Iffa (König oon 3uba), afa

Slffab (ital. Kolonie), aiolienif®.

Dflafrifo (Sb. 17) 4««,i

Stffaf, 3übi(4e Sitteratur 296,i

SJffajoai (glufj), amatongalonb (8b.

flffai (Jm^tmuS), Euterpe [17)

Jlffafener, Hlepanber b. Sr. 819,1

flifanilen, äffaffinen

äffarbabbon, Hfarbebbon

\ssassinium, Banbttenmorb

\ssegno bancario, Banfen 324,2

Isscmbly-commigsion, 6<$ottif<$e

Ainpc

IBsiduus chorus, atcimeten

lifim (3l}im)Gban, «fgbantfian 143,1 ,

Xoft fflobammeb $$an

iffimilationSparencbpm, «Qtewebe,

drnabrung 799,i
, geOgemebe

ffireten, Jturben

ssisia, äcrife

ffiftenjärjte, SanitätMorp*

ffiflenjräte, Se<bt*anroalt

ssociation en participation
,
®c--

legenbeiHgefellfibaft

tsociation litteraireetartistique

internationale.ScbriftfteBerpercine

foriatitmSfpftem (©efängniito.),

Huburnfcbe* Spflem

joron (Gebirge), Samo*
Oi (Jbftung), flepbaloma

Uinfito, Kfundsn
ungut), Braftlien 339,1 Kuran)
urnbör, Stffurt, affureur, «ffe.

urnafirpal, »ffprlen 959,1

)C (©anbfdjal), arabien 722,*

!, 3ppoIitO b', 3lal. £itteratur99^

ria (3nfet), a|«bo*

rftein O^ort), Sbrcnbreitflftit

arotf) (Stabt), Boftra

ima laryng€um, Stimmrl»en*

impf; A.saturnlnum,eielrergif.

10 fiel 1020,<

mafraut, »3:bee :c., »ebeimmit.

0, ©accbigllone

r(5Bolf$ftamm),Dftpreu|en 543,1

iö, Ccija

f, Stifiulf

1, Jlnbiftpe Sprayen

ibf)0tU3, Zero [873,1

Slffppaläa (3nfet), Stampalla

Slftpre«, agurien

Äfulat, Saoib, 3üb. Eitteratur 299,1

Äfung (3äg.), SeSfe, Bufbreiben

ajutpa«garoa, gutut (8b. 17)

Slfpt, Bebuinen

3[?aenfjonStbeorie(®eo[.),«ang89i,»

Sltabai, Zurtmenen

Atabvriua mons, tabor
Sltaf

, attot

Ätalanti, Zalantt

Sitar, abrar

Sitaranten, $auffa

Sltarajana«, Barcelona 383 ,

1

Htarpab, Oalabar [jlbrigfdi

Aetna legitima, A. major, fflrofc.

Aetates (lat.), gdtaiter

Sita;, äube

Sltebe (See non), Sbrpforrboa*

Sltel, ffiolga 730,1

Atelier de constraction, fflerft

Mtefte, «fle (Stabt)

Ätballa (3nfel), eiba Ima*

Sltbamantia, Sttbamantiben, »tba«

Sltljanafto« (3Kömb um 968), atbo«

Ätbelbert, «tbetbert

Ätffelbprbt, «ngeifaibf. Spraye 572,1

Ätbelfleba, «tbdfieba

Ätbelinge, ängclfactfen

S
t^elreb, Stbelreb

tf)cln>ulf, «tbelmolf

>[ ther , au<b HtbplStber (8b. 17)

SüftefiS, atfcb

f
tbiaä, Daotb 3«rael, gab. Eitt. 300,1

tblcu«, ötbito*

ät^in, acetglen

Atliinganoa (©lur. Athinganoi),
gigeuner 903,1 u. 1

Ätbionföure, «tbplen

Aethiopicua Sinus, Senegal (gluff)

Stbiopif(be Segion (3ool.), Zier.

geograp^te (Bb. 17) 795,*

Sltf)Otit>, tigppten 224,i [fäure

Stbpl)uifofarbonfdure, lantbogen.

Sltine, Sltinialj, atfien 1007,1

Sttiu, $crcepar<bipel

atjefj, Ätjin, BtWin
Sltfa, Bleuten

Slttantic Slopc, «cergia 148,1

SUlantifcber ÄüftentppusS, Webirge

(8b. 17) 384,1

Sltlantofauricr, Zinolaurier

Atlas (^apierformat), ?apier 877,1

SUlaSbänber, Banbroeberet

Sltli, Sfel (^unnrntbnig), Srfa

sttmat (Slu6), Siemen

Sltmung, lünftlicbe, Scbeintob

Sltna, Aenai

Ätna (Stabt), Biancantüa

Slttert, atjette

Sitte«, Hui*

Slttiniacum , Httignp

Slttoro, Sen, SipotUanb 8is,t

Aturns
, Hbour Igottanb

gtoibaberg (Äupferbergtoerf), Dft-

ajbeüen, geugbrurferei 886,1

Sljgelb, a*ung

Äbigan, gigeuner 90S,i

Sl|)funft, Aupferfte<$ertunft 829,*

Slubanel, ^beobor, g!rooen(atif4 e

Spratpc unb Sitteratur 427,1

Sluberg (Sorg), s^mpier Htpen

Stubrp (Jteifenber), «fritalBb. 17) u,*
Sluca, Burgo* (Stabt)

Slucba (3lu6), »aag
Anetoritas, Hutorität

Sluctumnu«, autumnu*
Slubal, geiln

Sluba; (Stembilb), Drion

Slubeaner, aubianer

Slubebert be geruffac, 81. ®., Sa«
ron be (3oolog),

Stubelap, 8nglif<be Sitteratur 645,i

Audltus, «Cbör 14

Slubo, Otto

Slue (Steben^uß ber ®lbe), sobe

Slueboben, Boben ioe,i u. 1 ; 109^
Sluelim(m)iben, Zuareg, Zimbuttu

Sluen (Stabt), Omen
Sluer, auerocb* Kgtetfen)

Sluerberg(Sd)lo6ruine), auerba$a)
Sluembeim, ^abnentamm
Sluerfläbt, fierjoa non, Zaooüt

Suffobren (Slauttf), Hufiauftn

Sluffriftben be« Slut«, Biutauffri.

fibung, 8ieb}u<bt (195,2)

Mufbolung
l „

»u bolungäprojefi I
abmtierun«

Slu fantern, SSettrennen 576,1

Slu flärungSrecbt, gictiproje#

Slu lagerung, Eagerung ber Befleine

Sluflanger, s*ijf 455,2

Sluffcbörfen (Sägerfpr.), aufbre<ben

Sluffi^iebltnge, Zadfftubi 408,1

Slu formten, «efcbü* 2204

Sluffeben ber Sfetbe, noppen b. Bf.

Slu ftäblen, Berfläbten

Sluftiefen (Xecbn.), treiben

Slu tr e i bung(Sa t b . ), aufgetriebenbeit

Äufsieben (iecbn.), Zrebbant 128

Zretben

Slufjug (lecbrt.), ®emebe 281,*

Slufjtoufmafebtnen, s<bub 843,*

Sluge (fpr. obf<b) (IbflO, daioaboi

Slugeta, aubfipUa

Äugeln, Mali

Slugenfalbc, Salben

Slugenmaffer, «ebeimmtttei 1020,*
by Google
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Auguftuäbnb (in Saufen), au« 3<t«

tau; (Dftfeebflb), E®arbcn} [127,1

9(ugufUtÖbCtg, Ränigjbrüct, Sacbfen

Auguftuöburg (Stobt), tsinamünbe

AuguftuSburg (0tf)lofe), Setgen(ei4

Aujon, Bube (glufc)

Aulapolap, aaeppi (8b. 17)

9lulenborf, R6nig4egg

Stuterei SrannootceS, ®aaien 859,

1

Aulica, er je

91ulon, Curotas

Aumer, »aa«t
9lune (glufs), auinc

Aup, glMPub 1 )

'Aurajoft, «bo

Sluramajba, Crmujb

Aiirämoiiet, «areiier

AuranitiS, fcauran

Auraria, äfcrubbdnpa

SlurotuS, Keulateintfäe Bieter

Aureatum, Ci®ftatt

Auredjt, Buenre®t

Aurelia Aquensis, »oben 1 ) 248,»

AureliuS Spmmadiue, K#m. Sitt.

Aurifrisiae, fln[d [929,1

Aurtga (Sternb.), gu&rmamt

Aurignp, alberne?

Sturlcinb&fjorb , 6ognefjorb

Aurotopala (Stabt), Drotaoa

Aufafliä (©jeubonpm), Setten

Ausatmung, atmung 14,1

Auscii, «u*f(r

'Auädrtanberjepung, Crfiarung

atufetaner, «erona

9(u«.faH8Derfuc(/(¥^fio(.),®«btnt3,i

Auäforberer, Sroeitompf 1011,1

AuSgangSfafturcnbud),8it®}aitung

564.1

Ausgleichung berftette,berStatio--

neu (gelbmefsfunft), (Triangulation

9(u?qufcred)t, 8aurc®t 526,t [825,1

Auäfelgrung, aopnbung

AuöIagerungSgeroicbt , Ciniage-

rungtgeiviiSt (8b. 17)

Ausläufer <©eol.), Sefteine 250,1

AuSlegcr,Auslegerboote, Kuberlport

SfuSmärfer, »ürger 657, 1, Wartroalb

9lu6na^metorife, Cifcnbabntarife

Aufonfa (Stabt), 8i® [465,?

'Aufreiber, SRetba}ien

Stuehicfoorrictitungen, Si®er}eiti*

no«i®tungen 985,1, OTotor OBb. 17)

566.1 [prdmien

9lu$rüftungßprämien, SAiffatirt«*

aiuerüftungi'Dorri(t)tungen , Sebr.-

Slusfagcroort, 8erbum [gerUfte

aiuSfauget (ieetju.), Cibauftoren

aiuSfdjlagcr, Bergleute

91uöjdjla'gi.fcbuppen, Blatt ras,»

SlusSft^netbeniajtbinen (£eber>),

3®ub 64S,i

91ufcfd)uren, ®tträ}

Aufcenfleet . »innertief

9Iuguftu§bab — Saduir.

9tusftreuung bei Samen, 8u4faat,

natttrli$e [936,i

Auften, ©obroin (Aeiienber), afien

Auftin (Saljfumpf), SJuftralien 145,i

Stuflraltfe^e Siegion (3ool.), Bier.

geogtopbie (8b. 17) 796,1

Austri (norb. 3Rptt>.), 3n>erg 1014,1

Austria felis, Buftralien 15401

aillftriafunb, jSranj 3ofepb * Sanb

aiu^trodncn, Brocfnen 85« [tion

Auäroeidjung (©f)pf.,2lftr.), cionga.

9luöroenbig lernen, ®ebä®tni* 983,i

«uljieber
1

}
^»Meuertoaffen 106,

t

2(u$jug$me[)[, stabten 850,»

Autlienticae personae, äut}enti.

aiutiffiobomm, Sujerre [fteren

AutO = AHogatme, 8(aten«aHattonen

(8b. 17) 147,1 [mub

AutobeterminiSmub, gnbetermini«.

9tut0^noie,$bpnott*mu«(8b.l7)445,i

'Automat, au® 8ertau(4automaten

'Automatbrenner, Siemens’, Seu®t<

Autonoe, artäon [ga« 737,1

Autonomer Sarif , fcanbeUnerträge

'Autopljtljalmoflop, Bugenfpiegel 83,i

Autricum, dbaitre» (stabt)

Autumnal catarrh, .peufieber

Auroinfei, »ubapeft 593,t

Aujimum (Stabt), Dfimo

2tujO, Chariten

91ujoiS, Afont, Blife eainte» Reine

'Aujumid, Äthiopien

21uj0n, «ube

AoaQona, Boaion, ärtu* 888

2loand)erä,ü.beö(Aeifcnber),afrita

Avanzo (ital.), Anne» [176,1

'Aoarcnfdjanjcn, *u«grabungen 117,1

Aoaricum, »ourge«

'AoariS, Ägypten 224,1

Aoauc
,
$u

3loe (glufc), »ortugal 250,»

Aveciridados , Cbiapal

Aoefoom, Rru

21tK’U5ni, Antonio, gtatien. Sitt 97,1

Aoelöbacber (SDein), Woieitoeine

2loe ällana (4i3nUfabrtöfird)e), Dcg.

Aucnara, gbn fffra [gingen

2loencebrol, «abiroi

Aventstae terrae, Aventur»

Aocnjoar (arab. 9lrjt), Kugenbett.

Average, §ao«rle [tunbe 77,

i

21oergale, SlbefPnien 37,1

2locrfer Süci&berg, Cu, b’

Aversio (;Kt)tt.), appftropbe

21oiation, Euftfibiffabrt 986,2

'Aoianon (3eug), ia[t 490,1

2loi(ularien, »rbojoen

2(oifio, Sani«

21ooca (©emebe), $biUppinen 1004,1

Avoeats gÄnbraus, Staatlanipait

Aoogban, Ztabeme 416,t [199,1

9InnlÄhetnt(9iinl(f(ihrtÄnrfl (KniiMh

J’fegJjifr

9lroani (türf.), Ar»ni»

Aroarua
,
goreaufftrafie

'Aroatft^a(Sulfan), fetrevamlcrvuy
Attmract, Kgau (8b. 17)

AjC (glö^tfieni, Strminfter

2tpelobunum , S»arpp«rt

Apia (3nfel),

Apiafe (Stabt), Ctfibafca

AriotbOv, Hfpafta

2lpona, uwne
'ApanoS, Urginufcn

Aplmer See , 8a<f »in«
rUpmc« (Aeifenber), »frita 1744
Atjmoreb, Bototuben

Aj'Urveda
,
Sbirurgie 39,i

9t}arijeb, ©I, »etbania i)

9ljcotan (?ßa| oon), Baiinia iss,»

Ajettar, Slragonten

Sljequiao, Bentäfferung 857,i

Ajeoebo, Aloareo be, »rafUten 3x7^
Ajim (Affim) (iban, stfgbamaa»

145,1, Boß Kobammcb Span
91}tefentppuä, äbiotie 877,i

Ajuap, Ajup.HRuag
2t 3ungata, Aeoabo oon, »eru 864»

A 330 , Cfte 666,t

A^olini, Soren30, gtaiien. St« kj

Baarer ©oben, 3ug 984,»

©aaja, Baefa

©aba (Map), »fien 911

©aba 25agb (©ebirge), Ranen
©abagura, Babia>®ura

©abar, Baber

©aba Äeten, SDenoif^

©abaroiD, Bauertet}

©aba 3Ba(i , afgbanigan 147,1

©abegan, sirtateru» 4)

©aber, ©. 6 . (Aeifenber), afte« *84.»

©üb -- ilu
,
Babplon

©abi (^nfel), Sumatra 433,»

©abing ton, (£.<L(©otanifer), ß«5

«

©abinqtonit, augit

©abinopolje, sseieba

©abir, »omu
©abifagebirge, afnia 150,1

©abongo
, 3rofrgDöiter

Bäbord (frans.), ®otfc

©abugan ^aila, taunf^ei Oebtrge

©ab ül Abroab , Berbern

©abungera (Solföftamm), »««•
©acaflö, SKanrefa [Krem
Baccae cotulae elepbantinae. Au

ntirU [fei 996 :

©accbütbeAeligionSoereine, Bnon?,

©OCeUat, A. ©., Bortug. Sitt. 2«U
'©atfjalariub, Battalaureu4

©ad)bf)i, Bai® [geXiutg

©ac^er ei 2llfrib, el @030 !, Saftfote*

©debiftoe!, SIfinttf®

9^nrf»»n ifm 9lrtfnhrt Qi** ao»



Skgifitr

Stocftiuf), 2orb, «ngi.2itt.«45,j,*w,i

öadfpirren, «a<* fnafHt

ätocanfdier Apparat, 3immerg?m.

Sdcftt «anal, ffranjenlfanal

BaculJre*, Biibertäufer

Sabacfon, Batonger Salb

itobaqa, trairiba

Sabafee, atalteniftb-Oftafrifa Wb. 17)

Sabe, 3o(fe, eabiu* im?
‘itobtmeifter, »ober

Stoben (Oirafic^aft), «argeu

Sabener §öf)e, ScbroorjiDaib 6t»,

i

Sabenfurt, »rafUien 339,1

tBabeftubengeredjtigfeit , »aber

tfa Xtmma', Sambia (glufc)

Bad lamlB (engl.), Mebra*ta

öablifi (®urg), Zbanfmar
Itobf^o, Stieb« 886,1

Etobtöoa, 8eni

Sabubifi), Sielanb btt ®<bmieb

3oert (Sieifenber), *fr«a Wb. idim
toeifl, jj. , ®pantf<$e fiitteratur 96,

i

(ilfiote, Soango

täfmifi, »acon

toftflS , »affetat

lag (Solfc-ftamm), Zfe&erteffen 883

agacina«®il, «joren i96,i

aga( (Xarocffpiel), ©agat

agermi, »agirml

jgeainuB Pagu»
,
®t[(in

aggala, »$an> Wb. 17)

iggaralanb, «frita i63,t

igbf^n, mir

;gni belle Stcque Sllbule, Ziooii

gni bei Saffo, ««re

gni bi Galmitto, 6egtfia

gni bi 9iofette, fflrofftto

goa8, itm{cri« 3)

gopOaned ,
Sabglonien £07

grabad (<ylu&), nttca l)

jueta (Saff OOll), Hmboina

imnto (Olftrift), SSojambif

•nmafdjrocimme, »abetöicamm

iabe Santa Gru; (Stabt), ©ai 2)

11 (jTeC^n.) , Beben 447,1

nacfjfe, *Äörper, »Xrace, «ifen.

bnbau 448,1 [ftanb Wb. 17) 131,i

nioiberftanb, »tniegunglniibtr«

rant, Armenien 834,1

am 0d)«f) , <Stya6natsiben

el ftibftfiag, »ot« »<«
el Vuleg, Sterom

ei ©alamat, «frife i&s,i

ei ©eraf, »ii iss,>

iJiebfdjef , »abgUnten 206

rutfc, 8>etf<$uanen

irfen , «(tuten

I, »aifalfte

rt , SUejranbrette

n non), ämanu*

Sacffjurfl — SBambufbutter.

Bajanus Sinus, «ampanien
Sajeje, »antu

Sajiloro Süff, »atu

Sajree, Pennisetam

SajucaffeS, «remotica

Bajlllus, Ballli

Bajnvarii
,
»ojoarier

Bajuvnriorum Lex, €4 roabtnfpitgtl

Safa = Sa!n, Snergpöiter

Safabänqa (Stabt), ©uttanj

Safaljäfaja (Berg), Mrima

Safonlala, «ngoia

Safar, Succari

Salatla, »etf<*uanen

Sa!($etoä, »a«$iu*

Sälen
,
«bfteden

Safer, 3an be, Sübbauertunft 943,

«

Saffja (3 lufs), Son jjfa

Safi ($u$ter), zartif<be 21«. 915,1

Saflan, »aifaiiet

Sallanbet, Urontbrim i56,i

Safo (5$Iu&), Sobat

Salteroiben, fflurjeitnaa<$en Wb. 17)

Saftinieren, eattttcbrutf

Saftra, »ai$
Safumu (Sol!), «frifa 1*4,1

Safur, (Storgltn

Salaam, »iieam

Salab (§afen), Meutalebanien 80,1

Salaba, ©rooenfal. 2 itt. 425,

1

Salala, »etf$uanen

Salambangan, »anjuroangi

Satanceruber, sttutrrubtt 314,1

Salanciermafchine, *ampf|<$tff 4«3,i

Saläneln, Zbran

Salanfa (Sieifenber), «frita 173,1

SalaS, Älej., «ttalo« 1)

Salaffa, Salentin, Ungar. 2itt 99«,i

Salaton, ©lattenfee

Salajäfaloa, »lafenborf

Salba \ti, JRatc^efe be lo$, Cpinoia 1

)

Salbieren (3äg.), ©arforetjagb

SalA (3 lufi), «fitn 915,t

Salcban (öebtrgc), gionto», «a[$ani»

ti|e6 tr »uftn Wb. 17)

Satd)nfd|in, »ptn »32,1

Salctut^a, »umbarten

Salbebrunnen, Dutaenfuitu«

SalbedjilB, »atilbt

SalbeHt, STOarquife ©iuftine, »0.

napartc 4) l&itt. 101 .

•

Salbeüi'Soni (®raf), 3taHtni(ibt
Salbend) (SRarfgraf), griaui «82,1

Salberftetne, Dpferfttint Wb. 17)

Salbe8c(|t, »aibu4 be Ubalbil

Satbgreie (Sflanje), StaMcia

Salbo, 'Diente, Ortltralptn

Salböcj (Sab), 6jep« > Olaljt«

Salbo^n, »auilt [».ualja ;

Salbooino, 3ranceäco, 3tat 8i«t

851

Salfrinfiorn, Wonit Mofa

SalianS, »ajat

Salinefen, »ati

SalioS unb Iant()o8, 3tp^ro»
Salira, Mnborta

Saljen, ©riete

Salfafd&in (Sieifenber), »fitn 931,»

Sal«fij=ferai, «gjito*

Salfo, »alt ($erm.)

Salltoeger, €^iff 455^
Satfpj Oiuirmt bei), «fpenboi

Satt (Seifenber), «frita 173,1

Satta, »atu

Sattnqbaberreen, «4onrp

Sattarb, »abington Iburg

Sattenftein (Kupferhammer), ©«&-
Satteq, Slount, ffoaft Mange

Satteqquier, £oubon (»b. 17)

Sattibouraberge, 2tmeri<f

Sattifttque (©etoefjr), feanbfeuenoaf.

Ballitun,»urg«51,i (fen(»b.l7)418,i

Ballivus, Bailli

Ballon captif, 2uftf4ifla&rt 989,1

Sattonbetachement, Suftfgiiqerabiei.

(ung Wb. 17)

Sattonfahrtenjurotffenfchaftlidjen

ä
roeefen, euftfe^iffa^rt Wb. 17) 541

onregulator, ®ebi#fe 978,1

Sattonfprifcc, engl., «tpqterfprige

Sattqmacarret, »eifaq 1 )

Balmtä, Sbraham be, 3üMf$e
£U1 299^

Balnefttor, »aber

Balneum regium, »agnorta

Satonne, »ariing

Salph, »alft

Salqulfibbcr, ©ertbfbire

Sale, Sifen 417,1

Salfam, Serliner, Se^eimmittri

1020,
1

;
grüner S., cuophjUam; S.

Silfinger, «ebeimmittel 1020,1

Salfamforner, 8. * Staube, Bai«-

DodeDdron

BaiSamum Capiyi, Dipteeoearpna;

B. Dipterocarpi, Garjanae, öur.

junbalfam; B. vitae Hofliuanui,

£ebentbalfam, ^offmannfdicr

Salfcf)i«h« Salftfi (gürflenfamilie)r
JRontenegro 769,i

SalSfjorb, Morwegen 245,1

Saltafaja, «autafien «30,1

Saltafarini, »anett

Salthilbe, »atitbe

Saltimore (irlänb. (Dorf), eiear

Saltfihiebertbal, »t4p

Salun (3lufe) ,
«uftratten 155,:

Salutf<hl, »elutf$iftan 67«,i

Salnaq, »ereic

Satroan, »albanen

SaljerS, eucienftcig



852 SamfcuSfampfer — Sanngroerf. Wegifttt

Bambusfampfec, =3uder, *nb«t<r

Bambpfe, $i<rapoti4 2) KBb. 17)

Bameffe, »aoon

Bami, Hcbol Zefe»Cafe

Bamntalo, Tiiger 175,j

BanchiSre (ttal.), Banfier

Sanbagen (5Habreifen), Sab
Bänbcpen (Streit.)/ ®anb

Sanbeifen, «ifen 418,1

Banberpantfd) , Zfipamnotri

Bandes (ftonj.) , ®ietf<ber 420,1

Bünbflecbte, EtmtbU

Banbijarfe, Hjt

©anbpalter, «artengeräte

Banbi, £amai*mu4
Bandiera (ital.), flagge 334

Banbje, $af<btf®

Banbrnacperituhl, Banbmeberei

Band of Brotherhood, Triebe 687,

1

Banbora, Banbota

Banbfdjaf, Sobat

BanbfdjumaS, 3ara iso,i

Banbooael, Smabinen

Bang, §enn., zaniftpe £itt 625,i

Banganopatti, «arniu

Bangfa^ulu, Benfuien

Bängd, Scbroebiftbe i'itterctur 718,

1

Sänpafe, Bönbafe

Banjjolm, manbo
Bania, Banjo

Baniab , «afarea 3)

Sanier, Bencr

Banipa, Banjanen

Banjo, Boinien 249,1

Banje, «ipenbü
Banfagio, Banren S23,i

Banfaitte, ©etliche, 8anfen326,s, 335,1

Banlbetfung, Zritteiibetfung

Banker (engl.), Bantier

Baufreiheit, »anfen 326,t

Sanliermedjfel, Banfen S28,i

Banfmei&el, «aittneifjei

Banfpolitif, Banfen 326,i

Banloaluta, Banfgeik

Bann (glu&), 3rianb 4,1

Bannaa, 3babo an?
Bonnanal, Zofantini

Bannbejirf, Bannregt

BannbÖljer, gorftbann

Banuidres
, gab«» 10164

Bannleiter, ='D!üt)Ie, Bannrecpt

Bannolad, 2eon be, «tot ben ®«tion

BaÄO bei 3nca, Saiamnrca

Banofo , Batanga

Safioä, (Rio be loä, fiapaia

Banqueroute
,
Bantrott

Banquier
,
Banfier

Bdnfdg, Banat

Bantiger §ubel, Bern 768,i

Banne, Ban
Banuä Banf, Bantban
Santa Gongo, 2an Salonbor 2)

Baofe (Spradje), Zigre
Raut umue flnirtJntp td.in.ii.i.t.

Bär (Geftänge), «rkbobrer 741,1

Bär, 3a$anaS, Urpnui
Bara, Kabagaifar 38,s

Sarabaf$, arten 935,1

Saraburg, Baar («raffipaft)

Baracca, Jtarbonari

BarabeHo, Somo
Bara Ta, Barta 2)

Baratat, «bat

Baraftn, Zpberfefien 883

Barania, «arpatben 557,1

Saranoro (3nfel), Sitta

Barattariae crimen, Begebung
Bardroa , Braoa 2)

Satbabtüo, G. ©., Spanifdfe Sttt. 93,i

Barbalifod, Bau#
Sorhariftf), Barbar

Barbatoffaböble, granfenbaufen

Barbebor (Jteifenber), Bfrita 174,*

Barbem, 8au#te

Sarbctteturmfd)iffe,$an|erf<blff662,i

Barbiert, Giammaria, gtai. sitt.«5,i

Barbin, Siotire be, «rtre

Barbofa p Siloa, portug. £itt. 202,«

Barbot, 3acq (Weifenber), apen 930,1

Barbu Stirbep, ffiaiatba 340

Barca, Graf oon, siraujo be Bjeotko

Barearid, Saint «£aurent be la Sa»

Barcin, Bartfibin [lanque

Barclap (Steijenber), aupraiien 155,1

Barcola, Zrleft 84M
Barcjop, Äbtafiam, Ungar. £itt 997,1

Barbai (Xljal unb Drt), Ztbepi

Bar » Deifan , Barbefone«

Barbo (Berafefte), Barb

Bardocuculius, Zruiben

Barbo oertrag, Zuni# 906

Barbt, flafpar oon, 9teulatetnif<*«

Batbuen, Borbun [Bieter

Barbuli ,
Barletta

Barbuttt , Bartb (Stabt) (1081,1

8areHaä3RagenpulDer,®ebeimmtttei

Bärenllau ((Domäne), Jtemonte

Bargagli, ©cipione, 3tat. s«t. 99,1

Bargafd) ben ©aib, Sangbar (®ef<b

)

Bargau, Bar (§erjogtum)

Bar^Duabfonal, Sami
Barilo^e, $a^ oon, «abuetbuapi

Baring (3njel 1
, «amentf (8b. w

Baringo, »bartngo

Bariial, Baeferganbf® (8b. 17)

BaritO, BanbfipermafPng

Barium (©tobt), Bart bede puglie

Barjaftar, atbanefen 282,1

Barf (Biebjucpt), Stproetn 744,1

Barla (Stabt), »tabien 723,1

Bartal dftfjebel B.), ütbiopten

Bartauf, Bar
Bar-keeper (engl.), Bar

Satter (glujj), «upTalien I46,i

Bartf»ÖUer , Bergbblter

Bartip iRiocr, siibert (giup)

Bartu
, Sooper (glup)

Bärmutter, «eWirmutter

Barma (Drt), Semien

Samatfen, Zeutaburger Satk 614.1

SarnoS, »atebonien 132, 13S,i

Bamfteine, Kauerpeme 350

Baro , Sobat

BarOO, 8u(4männer
Sarodptrlen, Bertmu|<betn

Baröcjp.Jüejanber, Ungar £itt. »97^
Bärobr (^ßflanje), Prinmla

Sarolum (Stabt), Barletta

Baroflop, au® Zafpateter

Baröjunb ($afen), Bars

Bardter Gebirge, «arpatben 558,t

Barotfcfiroafia, afdta 151,1

Barta (ftürbtöfamenöl), «gefeit

Barra (3nfel), Barrainfein

Sarrancaö, 9iio be, «oiorate 8)

Barre (Geroid^t), «anbi

Barre (Drt), Zieppe

Barre bed ßerine, «attif®e atpes

Barrel -Organs (engl.), iRufitwerfe

Sarrenbetfet, *rippenfe|er UBk 17)

Barrend, «entuitp

Barret, Sratpning 2)

Barrett, Barett

Samentos , SIcantara (Orbcn)

Barrierinfeln, «eufeetanb 97,i

Barriertette, «upraiten t45,s

Bartil, Babia

Barrinbing, Barra ($egerrei<b)

Barrington, Saiapago#

SBarrocat, «igarpe

Bar-room (engl.), b«
Barftne, 8rtaba(0# 2)

Barfita, Borpppa

Barfulifteppe, apen 913,1

Sartan ©u, Bitbgnicn

Barte, Bergleute

Sariel3,2.'D.2l.(8otanifer),»B«r*.«

BarterjeugungStinftur, ®t(ximmtt»

Bdrtfa, »artfelb [tel 1021.1

Bartarinb, Bartpnne

Sartponia, Bartenlanb

Bartlimniiieljod), K&titon

Bartin Zf$ai, ^apbiagontcn

Bartlett, Slnna, »arner (»b. 17)

BartoS, Zf®e®ifibe £itterat»r 879,1

Baruthnui
,
Baireutb

Barman (SJlufe), Zarling

Barroinälij, S., «leinrup. ritt. s*)4
Barpfa, ^eter, foiniftbe itu. mg
Bap)tlreujfteiu, ^armotom
Ba3 (2anbfdiaft), Sleuenburg 7J,i

Bafa, *ru

Baiarab, ffia(a®ei 338,1

Baicbafarb (i'anbfdjaft), apen 937^
Bafcpän, Bafan

Bafcpilboi, Zfiberteffen 883

Bajcpfa, griebef

Baicp»Be(il, ®rot<r<F<r

BafenteHo, BafameDo
Basilla, Bafel 420,1

v. tti .... . m .et ...



gtegifter Saftf^er $rojef) — SJegreifen.

23afif<btt % fftfen <22,s

Baskanla, Käfer »rid

23a« fluilu (Station), 9a5un 823,i

23a«funtfcbat«fi?ee, aiton

4iaS ßnfd), lubuaiinfeln

23afe, beutidjer (Snftrum.), ftaibbcis

Sjafia (afrifan.£anbjd)nft), stberta

öaäföog, t[($er!tften 883

Bass -drum (engl.), Xroramel

©afTcnge, ®eer

StaiieärSUpei, fRiebtralpen

Saftet (frj., TadjS^unb), $unb soo,*

Saffianer, «ap*
Bassinet

, ftelm 303,

;

Basson, gagott

töaffo SRaetmr, Bap »«rot (8b. 17)

Bassoon (engl.), gagott

2'af|0ra,®0lfobi,!perft[d)erfP!eerbu[en

SJai'forin (fflafebmittet), ®t$eim.

Saftania, Baja [mittet 1021,1

Saftarbid)ioämmc, Babe[$ioamm
Safte (im S’bombrefpiel), »ofta

Saftemer, Safiamcr

Safterot.U OJlaturforfdjer), »Beut.«

Sa ii (a. ©.), «aja

Saftianino, gilippl D
23a uanga, «$itippinen iooa,i

ä3afureÖe be la Somme , «anal

23at (3n[eQ, »urbpuifcln (Bb. 17)

Batailles (fatir. ©ebid;te), granj«.

fiftpe «Utcratur 594,

l

Sataitlonäartitterie, 3nfameriefa.

Satanäa, Bafan [nonett

Sataoifcbc ftropfen, ®ia«t$ranen

Baten . «olb 475,i

üateftein (Siuine), «tauen

Batimljus
,
«abajoj

Bat^iaj, S3a, 3Bartignv [1444, 145,1

Batburft Qnfel u. ©ee), »ugratten

3atf)Ulft 3nlet, fRorbpoteipebttionen

iatjan, »atfipn [228,1

3atofa ('Jiegeroolf), Hfrifa 152, 1 , ise,i

iätoIJB tixatcurs, «anbotinen

!at - OUWe ,
«elbertanb

latt (^eiliger), »eatu«

tatta (aftifan.i*anbf(l).),«onao244,i

atta ('Jtegerftamm), »bamaua
attaalia (Drantatüer), 3tal. £itt

attalla, n»to»n» [100,1

attambong, ®iom 925,1

attafee, «flat

dttaSjdf, «atta

itteriefanonen, ®ef<$a» 217,1

ittoef, SL'iotint, Ittncarbincpre

ittoS, Äijrenaifa

itu = (SJabjal), «mboina

itufan, iüatur, «alt

tubanlen, »augefeflföaften

ucbauffc^liben, 3apan 158,1

uctiblafenfc^nitt, etetnfcpttt 2774

lldlfüfjer, S^necfen 572,1

UCljporu8, Steren I684

udjfpcmiter, «rmbrug

UCOttica (a. ©.), Oppenheim (Stabt)
. . u /ai^iu.v«\ vmr, ttni

Sauen, Dber« unb SKieber», xttiu
j

Sauer, ©eorg (SJtineralog), «gri.

co[a 8)

Sauerleljen, Bauerngut 4«9,l

Saucrnbriefe, Sttanui 2)

Sauerntanb, Sflri® 997,1

Sauemleier, ®re$(eter

Sauernreiten , fflettrennen 578,l

Sauernridjter , »auerngertgt

SaufÜberprüfung, «rüttelt

Saugrunb, au$»aupolijei C»b. 17)97,1

Sauböfe, Baulung 481,i

Sauinfpeftor (bergm.), «ergbeamte

Sauiti, »a<5arteb

Saulcb (gtufl), Senegal 861

Sauteute, Bauer 464,t

Säulig (Sergb.), »auijaft

Saumann, D. (Sieifenber), «frtta

(«b. 17) 11,1 , 13,1 [£itt 759,1 i

Saumeifter (Sbitofopb), fEeutfge

Saumgartenbriicf, ®e(tom

Saumgrcnje, «pganiengeograp^ie 980,

1

Saumbeibe, Eric»

Saummaft, SRagnupung

Saumred)t, (ligentum («b. 17)

Saumreiter (Söilbfafce), «a»e 622,1

Saumroben, »Obenbearbeitung 110,1

Saumrutfcber (Sogei), au$ Baum»
Sauinfäge, ®artenger8te [ISufer

Saum(ärgc,®raber,pra(iiftorif<be584,i,

Xotenbe[tattung 774,1

23auntjd)an)en,»efeftigung(pr45lftorJ

Saumfrfdeppnets, gitteret 304,1

SauntiftbeS ©ebirge, «aitaifee

Saur8berg, «lantenefe

Siaurtregaum (Serg), Herr?

Sauftbe, flomorefle

Saujanum , Bojen

23aujinä, Seibeigenfipaft 6444

Säoerbat, «alb(>8pig

Saonebbi, günen

Saoneböj, gaiger

Statoanfetfi, »ctfttiuanen

Bawillnrt(Jie(bt8bucb),®e[gten 653,i

Sa SJulima, «aftng

Bax Augos, »abajoj

Sap, SSitbael be, «aju«

Sapal , Batane*

23at)atoeber, ffleberoöget

'Saper,Jb- D-(i((eub.),Xberefe(»b,17)

Satjerbcrg, 6a$fen>$!eimar»S. 153

Bayle, «urg csi.i

Sagte (SBein(orte), Borbeaujmetne

Sagot (3tci|enber), «ftifa 174,1

Sagonnaife (3«f«0. Stagalpaen«.

ar<$ipel 00b. 17)

Sagou (a ftotmbe, suipfftppi 8784

Sagte, «ai(e

Sajabaiä, Baja*

Sajeftan , Bojar

Sajin (Stabt), »ofing

Sdjna, Baaken (Bb. 17)

Bäz näineh, Xürfijcbe sut 9i6,t

B«Sled), SBeifebled) (Bb. 17)
k,U r\ nm h 1 i

Seauc^, 3)etpbine, Ugoibe («b. 17)

Seautbamp (Sattettmeifter), opo<

reogrartie, Xanj 514,1

Seautbamp, iHicbarb (engt, gelb»

berr utib Staatsmann), SBarrotd

Seaufort (§iftori!er)
, gransö[if<5 e

Sitteratur 612,t

Seaufort© ©fala, ffiinb 662,;

Seaujourftber SreiS, *eabemie248,»

Seaujogeuj, «aaett

Beau Languedoc (SBarmorart),
Griotte [Borges

Seau[ieu(g[eden,3nbre»et.'2oire),

Seaulieu ( Jteifenber) , stgen 930,1

Seautcmp«;Seaupre, SDlount, Bar.

Jtn 2) [58,1

Seajeteg (Keifenber), «gen (8b. 17)

Sebauung«ptäne, Baupoiijet (»b. 17)

Sebbe, Somu [96

Sebebcro, «rgentintfge Stepublit 7914

itebrgten , «rgonauten 799,1

Sec (Ort), «Bien 614,1

Sec, Sertrag oon, «nfelm son San«

Becarre , Ouabrat [terburp

SeccabeKi, a., ataitentfge fittt. 89,i

Secca bi 9!ona, «ipen 397,1

Seccäri, Slgoftino, 3 tai. 2itt. 93,1

Seccüti, grancebco, Stal. Siu. 934

Secetti, ©iulio Cefare, 3tai. «nt. 06,t

BScbe de mer, Xrepang

Sedjelbronn (i. ©I).), «gntuttur.

<5emie 204 ,

1

Sedberblume, 8»ngai«orb»

2)ed)enoer[e, Bedjcrapparate

Sedjtennünbe, SliloIauS unb $ein»
rieb, 8u<$bruderfunft 553 ,

1

Sccbuana, »et[4uanen

Sedenbaube, «eRei^aube Köb. 17)

Sedcr, §anö (Siolinift), »robitp

Sedmann, 3Jlatbilbe, »aoen (Bb. 17)

SecIooStg, 3°b-. ttfgtgifge £itt

SecS, säten 0144 [879,1

Secjari, Bolnten 247,1

Seba (Solt), ffiebba

Seba (altrbm Äafiell), »itburg

Sebaui, Bent «mer
Sebatoi, Bebutnra

Sebbe , »ornu

Sebenffäbigfeit, Xegament 808,i

SebefiS (glufe), stonco

Sebetoi, 5)ertoif<$

Sebonieburgum , «itburg

Sebfcbaia, Bougie

Scbuan, «ebfipa

Secben (Seben), Bebe, Steuern 311,1

Seenbaje, «ön^afe

Seerenfrücbte, Dbg 308,1

Seemtann, ©b., 3mprooifation

Seer©, 3an oan, Biämtjge Sprag«
Seeftbra, Bogra

Seefton (Meifenber), «gen (8b. i 7)et,i

Sefriebigungdgebot , gtife. gertgti.

Seftud)tunii6baar, Xriitiogpne

Scgebung oon Staatsanleihen,

oogle



854

Segrentung, «rtiärung

Segrünoung, «rtmb (Sogif)

Segnen, Zemeioär

Sebänoigung , Suftenung

Sehanbigungägut
,
Bauerngut 469,1

Sebaufungäjiffer, »eosiferung 853,

i

Scbenflorfenbiunic, CnUon»
Sekret 2Äaabtpe, abutir

Scbetabai, 3ta[ieniM . Dpafrila (Ob.

Seljiftfln
,
©ifutän [ID 464,i

Scbram, ago«

Sei)ring, Oering

Sebrmann, ©eorg, Dritter Sitt.

Sefjut, ®|e$elam [744,1

Sebutoe Greef, Oatanga

Set (Zitei) , auch Zti

Seibbdiot, ärabtf<$e Sitteratur 731,1

Scitdufer, StaHer

Beilegung, gebt*

SeilifS, Zflrtif4«< sdg, 920,1

Seinbred)er (.Söget), abirr 122,1

Seinbadc ,
Beinarbeiten

Seintt Slfjor, £«*l«

Seinfäge, Beinarbeiten

Seintafd)e, Süftung 102,1

Seiramar, aigame
Seirami, Drralf^

Seifan, Betbfean

Seifdjebr ©öl, »gen 915,1

Setjtblag, ©erron

Sei) trieb, Bnntma

Seifug, äfon>ft$e* »teer

Seit, Mrabtfcbe Sitteratur 726,*

Seit«2Wab, sjefta

Seit Sur, Betbiur

Seitoobner, Beilagen

Sejlerbej (tftrf. 2)orf), ©egterbeg

Seiaa, Serien 469,t

Selebrte Scbroeftem, Beaten

Sefbotm, abo

Sefieftbe, ©efcf($e [ämter (8b. 17)

SelleibungSorbnung, Oeftcibungs.

Seforoitf<b, Zurfmenen

Sefr (Sanb), Diarbefr

Süld (Stabt in Söbmen), Bei^
Selabätitja, ®ian [mager

Seldbfori, arabiföe Sitteratur 728,1

Selngerungsfrant, Coron»

Belagerungöiibungen, geftung*ma.

Setagora, Jtarpatben 557,1 [nitoer

Setaf, SRueUin

Setanba (Solf), eebiHut

Selappett, Oerlappen

Setbina, aittia

Selcari, geo, 3!altenif<$e Sitt 90,t

Belcarius Pegtiillio, »caucaire be©.

Seide (Surg), Z&anlmar
Seteb 2Rifr, «gppten 214,1

Setegen ber filinge, ge<$ttunp 89,*,

na.vutf rm.

23egreitjung — bereiter

Beliuä, 3Jlattf)ia§, »et 1 )

Setfa (Sanbjcbaft), $e«on
Seil, 3obn (Seifenber), agen 930,*,

(8b. 17) 57,1, 58,*, 02,t K8b.lD30,i

Seil, Stöbert (Äeifeitber), amerifa

Bella ebiave
, Balallaroa

Seltatp (§otel), aietfägletfe&er

Bellaria, Zrtntgelage 848 ,

1

Seite Ddfenfe, Saint<3ean be Seine

Settebonne, 3fir«

Seffefleur, apfelbaum 075,1

SeBcgarbe (©tbroeij), gatmt&al

Setfemare, aitentat

Settenben Serr (©ebirgt), Dueen«.
1 Belle royale, Bart 398,* ttanb

SeUeSme, Benin«

Selleoue (Suftfölofl), «bertborf 1 )

Setteoue IcbSainS, ©ourban (Stabt)

Selleto (Seifenber), apm 937,1

Setlicunt, Bene?

Settincioni, Sernarbo, 3tal.Sttt90,i

Settini, Sernarbo, gtai. sitt 101,1

Bellitium, «eile?

SeHo, granceöco, Sieco ba gerrara

Bellum Vailum, »itbao

Setmaco, ööbte non, ©alma 034,*

Setmonte, «t$e

Selon, S- (tjoolog), »Bei.«

Selonofpbdrtte, ep$ärolit$e

Seto8, Babptan, Bgenor 1)

BcloufotnSf, aitai

Setriguarbo (SiHa), gerrara

Setfan, 8B> et8»bUer

Seifen (fßorf), mafpngeii

Seltomiter, BoUraeiier

Seltraffio, »oltrafpo

Sctu, Oeni amer
Belvao, »iibao

Setoebere (Serg), Saint ^aman* 2)

Setoer $öbtc, i'önn«

SetpanbO, aupralten 155,1

Seljcbub, Oteljebub

Semäntetgng, Wanteltinber

Sembe (See), dongo 243,1

Sembe (g(ufs), stmpope

Semeierutig, abmelerung

Scmelberg, Oopneburg 1 )

Semntelburg, Bopneburg

Sen Sttber, 8ri$t

Senanee (See)
, auprailni 145,*

Senanntet (für.). Auctoris nomlnstio

SenariUa, ©ampo be, aoij

Sen affai, 3öbif(pe Sitteratur 290,i

Sen Slttoro
, 3noemeSfbtre

BeucSu de Deos
,
Abntiion

Sen ßrua^an, tSrampian«

Sen Searig, stofr unb öromartp

Scnbeffen, a<bai ZeicDafe
Senbigo, auftralien 140,1
'iWotl* ÄiMitHieeirt V»»C CV*-f OIaA 00 .

Se gifter

Scneoibeä, Santaren» 2)

Seneoini (Steifenber), «fien «so,*

Senejet, OrSdenbrübtr

Benfratelli
,
Oarmberjlge Drüber

Sengeäcu, ©., »umSntf^e stn. 82^
Senbabab, abab, oaefa

Sen^anbat, 21tbmeb.Hrab Sitt. 73i,i

Sen §apnifb, ztrw
Sen $ope, Sutberlanb

Seni ©urreb ob, ©barab, Zafar,

Aurta<9turio>3nfe[n (Ob. ID
Seni $arb, ©ebuinen

Seni ^affan (Sotfäftamm), «rofna
Seni $sai, arabien ?28,i

Seni $0gen (Drt), Stjabiirn

Seni Katban, S. floreifd), »tbuin«
Senitooa, Etptb.Sjrnt.KilloO

Seni ©ab, S. ©ebantmar, »«buiBtn
Seni ©cbebba, ant

Senioieni, ©irolamo, 3tal. Sitt 90.1

Seni^ian (maur.Xpnaftie),z:[eni« tn
Senjafob, 3üblf4 e Sitteratur 301,1

Senjamin bien 3)iatitja, 3übif#e£ii»

Senfert, Sertbeny (trratur 299,

1

Sen Ätibred, Sutberlanb

Sen Üomonb, (Srampiani, Sapt allen

Sen 2ui, «rampian* [1*5^

Sen Wore, fflrampian*, Uif»

Sen iülore atffpnt, Sutberlanb

Seitmore §eab, gair ^eab

Sen iDluitb tDbui, Om otaebpu

Sennettinfet, 91eupMrif<$e 3nfelu

Sennetoih, «pianu» [(©». 17) 58,i

Senoift = TOdtiin (Äeifenber), apr 1

Senöni, üoreitjo (Sfeub.), »afpni
Senojjo bi Sefe, Soyoii

Sen ©Oma, 3übifö« Sitteratur 296.1

Sentindinfet, ffleBtilcpinfein

Sentioogtio, 6rc., gtat sitt 91 ,*, 92^
Sentiooglio, ©uibo, gtat. Sitt 97^
Sentforoäti, getir, Ooln. sut iw.i
Sentname, e<$i[bierbmt

Sentfcben (jäb.=beutfib), »«nin«
Sen Saifb, aoft unb drsmarto
Senoenifte, ©bajim, 30b. Sitt 299,»
Sen Sortidb, SrampianO
Senji, grancedco, 3taL Sitt ss,i

Senjinldntpcben, »geuebter, geuer.

Senjoni, ©., 3tal. Sitt 90,i rjm 5*

Senjoplamiboefftgfäure, Kippur-

Senjoptefgonin,jtotain(»b.i7) tfbur*

Seoarab, »«(grab

Seolco, Stngeto, 3talienif<be sm.Kj
Sepur, Äalifat

Scrab,3afob, 3übif£b*Sitteratar299^

Serabiftb (Sott), Bfauab (»b. 17)

Seracbia ba=3lafban, 30b. Sitt 2994
Serappen, $o(| 070,1

Scrbcri, sxr
dl iirhiii-ifeftor 9f(To
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3ereitf<baft8fteHung, «efe«t 1007,1

öerefet, «#tu6a

Screnbatb (ffiafferfaff), ffiaimfee

Setfni (.Slug), Seeern 2)

Bereaowoi Proliw, »jarnebcrg

Serefonräüi (Meifenber) , afien Ob.
Seret^alom, Strtbeim [17) 5»,i

Serejoroäti, «ttentat, arago 4)

Sergaffeffor, »ergbeamte

Sergbaufreibeit, »ergre«t 739,1

Sergdpna ,
Enwiemraa

Serg btt üöroen, aigerien 350,1

Serge ($fittenn>efen), aufbcreitung,

Sergeifen, gäuflet [»rennberge

Sergerftbe Heilmittel gegen Sun»
genleiben, «ebeimmittel 1021,1

Serggegenbutb, ®ergre«t 7«,*
öerggeridjte, »ergrubt 744,1, au«

8erg!«dppenf)flble

Sergaefcbroorne, »trgbeamte

Sergflodenblunte, Centaurea

Sergbauptmann, »ergbeamte

Sergben, »erguei

öerginfpeftionen, »ergbeamte

öitgion, $ibernta

üerglaimüden, attai

9etgli (Serg), wan« l)

Sergmeifttr, »ergbeamte

3ergnaffau (Sieden), s«euern

)ergoign, »ergan

fergomum, »ergamo

•ergon®, $ic be, suj

Iergrat, »ergbeamte

ergraute. Rata

ergrepiere, »ergbeamte (»Berget.

ergflrä&er,3.2l.S. (ßntomolog),
ergfiridje, 8ufna(me, topegrapbif««

ergufdjet, 8ra# [m,i

»rgoerfa^, Bergbau 724,1, 726,i

trgroerfSanämie, »Äacberie, £ie.

gelbrenneranämie (»b. 17)

rgroerl®bireftor, »ergbeamte

rgroobloerleib, Anüca

rgjeidjnung, »lanjet«nen

rifomo, »efo (»b. 17)

ringerSmübl, ®8&meinftein

ringainfel, au® amurprootnj (Bb.

ringSoölfer, amertfa 475,1 [17)

rlierS Spftem, Sffremente 9(8,1

litt (.Kolonie), »ritlf« * flaffrarta

line('iSafferfabtjeug),©erlinle,

Jeicpfel 479,3

mtOÖ, tWaJebonten 133,1

mubej, Spart. Sitt. 91,i

mube3 be ©aftro, 3ofi, Span.

Itacum, »ernap [Eitt. 05,i

riaert, St. 31., S(ämif«e 8pra«e

taflie, Bieter, sieberl. El«. 157,1

tarb ( » le petit B.«),$ofjf«neibe»

itf» ÖS4,l 1587,2

iarbone,©ioDanni,graiij«faner

intoioicj, »ptn. Site. i96,i

|

Smiftein, .pugo , Ungar. Sitt. 997,3

Seroe
,
fltenopboren

Seröla, »efana

Beronis castellum . »ernfaftel

Seroun, Serounla, »eraun

Sierra, greiburger alpen

Serrböa (Serrboia), »erSa

Sern (franj. Stromnj) , »errp

Scrrian, ffijabiten

Serricbon®, Serruyer®, »errg

Serry (Seefahrer), Morbpoierp. 231,1

Serfaba, »cutf««®übmeftafrtfa (»b. 17)

Serfebai (©mir), «rabien 724,1 1250

Serfurta, »reffuire

Sertaut, 3«“»» granjäfif«e Ettt. 597,1

Serterab, »eftberata

üertljari, Eangebarbtn

Sertbolb, 3lrn.3lb. (3ool.), »Btrth.,

Sertyolb® I. (Drben), »oben 233,1

Sertjjoub (Stabt), »urgborf 3)

Serttni, &. 39., 3tallenif«e Eilt. 102 ,

1

Sertinoro, Cbabja, 3übif«e£itt.299,i

Sertmonb ( ©rar) , aueergne

Sertdla, Slurelio, (ftat. Ein. 9«,i

Scrtolotti, 3tallenif«e Eilt. 101 ,

1

Sertraba (öemablin ^ippin® be®

Kleinen), »ert&a 2)

Sertramu®, Satramnu» [Eitt 426,1

Sertran be Karfeille, »ropentat.

Seruffraut, Serufung®lraut, au«
Ptarmiea unb Pulicaria l(»b. 17)

Scruf®roabl, »3Öblungen, »eruf

Serroindf i (2)id)ter), »otn. Sitt i98,i

SeriDOlbC, »irmalbe 1)

®erropnberge, Werumet&foire

Bös (lat.), Aj (®eml«t) [»4M
3)efaiung8rcd)t, au« Seibelgen!«aft

'öe8boroug^, Saroline oon,8amb2)

8efc§ä{iigung8neurofen, Rrampf

SJefdjilbai, »efitabai

iöejdlilo , abefftnien 34,1, 85 ,

1

ä3efcf)ir el Äafftm, »rufen

SJeftbldge, »eftittation 719,1 [384^

©eirfjlagnalime, oorläufige, »rege

Seidjlagfc^mieb, $uff«micb

®efd)miermafd)ine, Sefcbneibma»

fc^ine, »u«binben OBb. 17)

Sejdjbled), S«rtftgie|erci

S3e’efau, »eeitom

SBefela, 3 . 3)}. (Dmit^olog) »ß«.<

3}e)enlraut,*Wfi«mcn»a“« sP«itan>

IBefeno (Srtjlofs), SaEiano

Sefenfc^aum, »efemf««n

Sefenflraut^, Sarotbajonni [re«t

S3eftt^tigung<sre(^t, »ur«fu«unga»

Skiinnung, ääefinnungdlofigfeit,

Sie fit, Btsiffue (»efonnenbeit

afonto, »u«(ia(tung 567,i

ito (Stabt), »eeätom

i)eioffen|eit, ZrunlenBeit

Befobbung, »ei« »21,1

Sfcfuriben, »eroäffenmg 856

I

»efteHgelb
, »riefträger

3)eftf|tan (SBerg), »jatigorit

'Bcftid, »eiled
'

©eftimmungßroort, »boerbium

Slu'ftofetifcb, S«riftgiejeret

Söefjtcrcje, »igri|

Söeäjtercjebdmja (Stabt), 9ieufo«l

Set»3)fcbibrin, aieutberopoiia

Stet e[ 3)13, tapfcne

Beterrae
,
»ejterl t»ii()elm*borf 2)

©etbel (Slnftalt für ©pileptifebe),

SJetben (Seten, Abgaben), »ebe

SJetbedba (3rrenanftalt), Sengeri«

'Betblef)emitifd)er Drben, «reujor»

S)etl)0gabri8, Sleutberopoli* [ben 1 )

SJetigg, Bauiaften 0.30,1

Setin, »etbet

Setjuana, »etf«uanen

Bet-Sacb’m, »etbte«em

Setoire®, «ure (giu®)

Setöl, Salinap&tbol (»b. 17)

Setrieböfaffen, «rantenlaffen 154,1

Setrunfenbeit, Zruntenbeit

Settelbriefe, armenmefen 842,1

Setti, 3accaria, 3talienif«e£itt 9«,i

Settlabe, »ett 837,*

Settlerleier, »rebieier

Settlerorbnungen, armenmefen 842,*

Settmunb, »tb'emunb (mittel 1021,

t

Settndffen , 3Jlittel gegen
, Sebeim»

Settung, au« Cifenbabnbau 449,i

Settjie^
,
§einr., »eta

Betulo, »abaicma

Setroa , »bopai

Setmodje, Oiangipo«e [Selben

SeudelS, Seudelejoon, (jsbann oon

Seule (Stabt), »ri[«tina

Seurma, a«at »ete.Dafe

Beurs (t)0ll.) , »Brfe 233

Seutellartät{d)e, ®ef«ob 213,1

Seutelleben, Bauerngut 469,1

Seutelnefc, gif«erei 804,1

Seutnerborf, Drtettburg

Seuoron Oluft), Penne
Seoer

, fflefer [654,1

Seoeribge (I§eolog), «ngiif«e EUt.

SeioaUuetf)tcn, poij 676,i

Seroeiäfraft bet ^anbeläbütber,

»u«baitung 566,i

Seyafluji, Stmina

Set) Seadj , Eonw

Seyenburg, sattringbaufen

Sey erlaub, .fSoEanb 655 ,

1

Seyla, »epggmir

Sejaar, »ejoar

Sejald, 3übif«e Eitt 299,1

Sefatbn , »etbeiba

Sije, be, »tja

Sejerra, amerita 479,1

Sejirleeifenbabnrat, «ifenbabn 440,1

Sejirlätag, »Serfatnmlung, *tt«*
uerfaflung 188,«
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©bor ©bat, ®b«t*

©in (gluß), Sa^tci (Bb. 17)

ffliabfdju, Sajot

©iala (Sieabej. Dppeln), 3til|

©iala (ruft. ©tobt), Bjeia

Biauchi, glagcUanten [1 S;i

©iand)i (SReifenber) , afrifa (Bb. n)
©ianCO, Sago, Berntna, 8o4<biaoo

©ianco, Kanal »on, abigetto.Hbriai)

Bianca in nero, Warmer 272,1

©ianbrata, Bianbrata

©iaö (glufj), 3"bu*
©ibdre (Vornan), «rabiine 8itt. 727,1

©ibbiena Cärdjiteft), Bibiena

©iber (glufl) ,
Baben 227,i

©iberbruct, Sattel (»erflpafc)

©iberflufi, au<b atbatasca

©tbermeer, SertngSmeer

©ibetmeH, au<b Piment*

©ibinum , Bonino [£ltt. 594,1

Bibles (fatir. ©ebidjte), graniäfifcbt

Biblia Mariana . Kami 234,1

©ibliopbobie, Bibliomante

©ibtul, Biebri<b

Bit he, riviere la, 9tbaba»ca

Siderton (©ullan), £ongaar<btpel

Bicoque, ©icocca
Bicornes (franj.), tut 823,

t

Sicqclette , »eiocipeb

©iba (Stabt), SRupe

©iba§peb, Biäielam

©ibauan (©afe), JUIa» (ffleblrge)

©ibbtri, Bagirmi

©ibbulfeinfeln, Babreinlnfeln

Bidgostica. »romberg

©icberftetn (Stblofe), guibo (Stabt)

©icbet)tein,g')i.'äDi.o.(©ot.),»//ieb.«

©icberftein (Sdjlofe), S<b»abing

©iebcrtjcbed Jiabmgemenge, «ui.

fütterung ber Amber

©iebanj (Stblacbt), auffig

©iclagorab, »erat

©ielanp (©erg), Aratau 140,1

©ieler 5Uu«, Saint. 3mier, Bai

©teli# (3KincralqueDc),9leutra (Aom.)

©ielolafica (Serg), ÄapeUagcblrge

©ielO.Srb, Aroatlen.Slaroonien 239,i

©ieiftein, »iel <®c|e), 3I(elb, Benra.

gebirge [906,i,8lütenbefläubung 75 ,

1

©ienenblumen, *0eroä(bie, Bienen

©icnenfdjroarm
,
geuenoerteret 224,1

©icnenoogel, Bienenfrcffer

©ienenroolf (©ogel), Bienenfrefler

©iergelben, »auerngeiben

©ierutoro, Bemfiabt 1 )

©terjlDanfl, Braure$t

©ieje, aianb (giu*)

©ietfd)l)Orn, ginfteraarbom
tsrt 0>ivi rtA..r. raar %m\

93f>or ©Ijat — 23je3.

©ifini, ef(bf«*l»infetn (Bb. 17)

Siffgebirge, Aarpatjen 557,1

©iüurim, Srftlinge

©llanjjourital, »udibaltung (Bb. 17)

Bilaterales, Sennanbtf4aft

©ilberrätfcl, »ebu«

©ilberfdjrift, »iitogtapbie

Silbe oon Mbeinau, «benanui

©tlb{lä(be, (ptoieftion 402

©übniä, »orträt

SilbungSbotter, «i 349,»

©ileb ei 31neb, »one

©iien, »ogo*

©ilgt, Bumpenfob
©ilgorai, Bjetgorai

©iitanct (Öolj), Bornen 225,1

©ilibilt (gnfel), Äatfcr Silbeim4«£anb

©ilioerbirt, ®aUe (Änat.) [(öb,17) 474,i

©iljaröfij, Stufflfcbe £itteratur 58

©ilju, SBiiui

©iifiä (Äönigin) , Sabe

©tlla gutebc, ©. ©bebibe, Auto

SiHab, Aalifen 390,1

©ilidoi, Bitbynien

©illaut, 3lbam, graniäfiiibt £itt. 598,i

Billet de ranqon
,
Aaperei

Bill of Attainder, au4nabmegefe|

Bill of lading, Aonnofiement

©ilon, Sifang, »Obenbearbeitung 111,1

©ilooec, Bagftabt

©il.far.uftur, Betfajar

©ilfenfcbmtter, »iimi»

©ilftein, .Sjefien«3!affau 484,1

©ilfteinböble, Baritein

©imbadbeö
,
gerro

©inbogba 2)agb, Xaurut

©ittb, Barn 911,1 [materialien

©inbematerialien (©auro.), Bau.

©inben ber ÄIinge,gtsbtiunft 89,
1 , 90,1

©inber, ©inberfdjicbten, steinper.

©inbloe, Salapagot [banb 279 ,

1

©inbrotüng, Spanien «obr

©inger (9ieifeHber),8frtta(8b.i7) 10,1

©ingbam (ibeoloß). «ng(.£itt.8M,i

©ingöl Su, aras

©in^tuan, Hnam 530,1

©innenbqt, 8. (©otanifer), »iimn.«

©innenfonnofiement, Sabefibtin

©innentbal, Binnt

©inneniDÜrmtr, «ingemeibemUnner

©ioardb, 3ara 2)

©iofooo, Patmatien 425

©iquintiUd)ein, »fprften

©ir, Sia®, gabiiburrabai

©iran, 9JJ. be, »aine be 8.

©irb, aftronomifibe 3nfirumeme 984,

1

©irb 3®Ianb, Hae«

©ir.eä.Seba, Berfaba
' irlnfin! HA«. atl-1 --1 -I— -

I
©itfdjbüdjft, 3agbgeipebr

©ir!d)jäger, Beibgefea

©irefelben, Bir*

©ifaltia, ttafrbonien 133 ,

1

©ifamberg, «fsern

©iiamfloctenbiume, c«nt*ar»»

©iiamnaget, wof<bub

©ifam » ©tord)!d)nabeifraut, En>-

©ijantbe (Stabt), Bobofta [dnu>

©iiaqa, SAalaien

©ifebburg, »ifibofeburg

©ijcbtnainaf, Aanbtitagb (Bb. i7>

©ijdiofebab , BiWpMiärba (»p. 17)

©litbofeberg (©erg), Banjig 539, 1 ,

grauenberg 3)

©ii<bofeberg (SDorf ) , 3abpnnt4berg

©i4cop, Simon, Spitcopiu* 1 )

BiseOtto, Bibtuii (bei in mittel I02U
Biscuits döpuratifs d'Olivier, Be.

©ifentina, Boifena

©ifenjio, ärno (dbipel (Bb. IT)

©iiboprod (3nfe[), SBagelbaen* . at.

I

Siibop’e Süearmoutb, Sunberlant

©ifinue, Bafinu4

©ißforabetile, aieppobcutc

©iäIrib(©olfeftamm). «igenen 3*9,1
©iemardburg, »frifa (Bb 17) 10.1

©i&mardgebirge, Aaifer Siibeimj.

£anb (Xb. 17) 475

©idmardbiibe, Siefengebirge

©iSna^ur, »ellari

©ifonttum, Befancan

©iffabir, Bafibabr

©iffau, Biflio

Siftonen, Zbralien

Bistorta, Poljgonam

©iftra, Aarpatben 557,1

©iftripa (filofter), »imnit 2 )

©iftriper ©ebirge, Mähren khj
Bisnrgis, Beier

©lOJtratljnl, Sifcmel Z$ot
©it^e, 8iti<b

©itbqniarcbä, äfianben

©itilenuä.Söaffcrleitung beÄ, a«ui.

©itOOUja, Bosnien 247,1 [Put:

! ©ilftbOlt, Bf<biIoto

©itterefebe, au* Sim»ruh»

©itler Koob (glufj), Clarfe’» gort

©itterroot 9iange, Montana
©itt*lage, Bittgänge

©lttroo<be, Bangtooibe

©itul, Betul (Bb. 17)

Biturica, Berrp

©ifcler, Mo ft

©ioio (2)or0. Cberbatbftein

©ioona(inllalabrien),Konteieoneu
©ijarria» Drangen, »aitarbpfianjen

, ©tjjafi, »ejjatcn
I tu;... «m.
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Sjoreia, ®5rin8«gop

Sjikgin, Bergen

SSjöm a ©faroSä, 3«tänb. £itt. (»b.

Sfogpur, Kanbpbur [17) 456,i

Slacbo«, StngeloS, Biaipo*

Stad (Staig , aorfbire

Sladbonmbttget, sseüington 8) 52S,i

Stad 3)oitm8, Beoonfblre (fflrafppaft)

tölacfcnftod, Bitii*

Black fibre
,
Cujou

Stadmore, Äic&arb, «ngi. fiitt. 048,i

StadDlountainS (Gngt.), Brednod.

Black Rod ,
$ofenbanborben [f®irc

Stadfobbai, dRago

Sladinattleborl, Slimolarinben

Stadrooob (Detfenber), aupraiien

StäbbatS, ®at*frantpeiten [154,

i

S(aj)o8laiD, (Job-, *[$«$ sitt. 879,i

Stair (jSafen) , anbomontn

Statt, 91. , ®nglif<$e fiitteratur 651,»

StaifoiS, Blei*

Slanc (Rap), 2uni* 904,1

Stanc, Dlaric Xb&ife, 8er.|on

Stanea ^Jeaf, Sang« be Sripo Stange

Slnndje (See), auftralien 145,j

Slandjcbat, Kolonien (Bb. IT) 497,»

Stand (Dlifftonär), Hften(»b.i7>59,i

Stanba (gtufi), 3«ianb 37,»

Statt fa*§orn, euoretta

Blank charter, Btanfett

Statt lenbctg, Bttmont

Start fenfteitl, Blantenburg 1)

Slänlern, ^läntetn

Stanflocben, 3uder 978,

1

Stäöd)enau§fci)Iag ber Siube-- unb
.v>Ornf)aut, Bugenppege 80,»

Stafebalg an Roffern tc., Souniet

Slafenbaum, Coiute»

Stafenfteber, ®empbigu*

Slajenfdfeibenftftel, Urinpftei unb

iDlaftbarmblafenppel

Slafettjeutbe, 3Saul> unb Rlauenfeuipe

Stafenfteuer, »rannt®einPeuer 330,»

Stafeöfen, «ifen 425,»

StaSfetS, 8ritif$e 3nfeln, fierri)

SBtaSrobr an üolomotipen, Strabi»

Stäfert)ifb,®it)eb 582,» [apparate 806,1

Blasttlla, Sntipldelungtgeftbitbt« 083,1

Stafuniercn, »lafonteren

Statt (bei Slaöinftrum.), Sobrbiatt

Statt (ted)n.),$o[}Ptrbanb,Sieben 447,»

Stattbürre, »panjenfranfbeiten 905,i

ölätterburtbgänge, 6paitbar!eit oi,»

Utattfüfeer, au<b RreWtiere (»b. 17)

Blattbüter, Rupo*

tUattfreiic, Blüte 04,2

Mlattmefter, Beben 451,»

Btattrtietatt, ©olbitblügerei

3fa ttfd^eibe
,
Blatt ioh,»

3Iaitfdjneiberamei)'en, ameilen»

pfjanien (»b. 17) 27

3lattfpinbet, Blatt 1015,*

Rattipreite, »iatt 1014,»

3 Iattfticf«(, Blatttute

Staue ©rotten, $öbien 0424

Staue Käufer, Bropitution 417,»

Staue Diäter, Steingaden

Stauer Sera, $tnterinblen 553,1

Stauer glufe, gantfefiang

Stauer Dftertag, Balmfonntag

stauerj, Spateifenfteln 110,1

StaueS 9luge, SugiQation

StaumctaU, Kupfer 319,1

Stauofen, Cifen 410,1, 425,»

Sled>f)ütte(6tfenfjüitenn>erl),l$aie

Stecbfdjiefer, Baibbedung 401 ,*

steb (jsorf), Selbe*

Stegen, Steginb, Bletinge

Steiantimoniat, SntimonfSure

Sleiberg (Serg), stfei 372,»

Steifefim (gifeberei), «urr

steifitifat, Riefeljaurelalje

Sleijuderpapier, Seagenjpapier

Stenbe, gteiberger, ©eleu<bte

Stenben (Rürftbnerei), Beijmaren

Stenbquaber, Berbienbpeine

SlettbungSneroen, »uge 75,1

Slenio, Brenno

Stenneroille, Sraiet

Step^arofpaämuS, ütbframpf

B 16 sarrasin, Butbrotijen

Blesensis pagus, Stefiö, »loii

Sleffur, Blefperen

Bleu Sövres
,
rite *ur pit«

Sliebingbuufen, »emfebeib

Sligb (ijnfel), Buamotulnfein

Slig^fanal, Sarrierriff

Stil (Rap), JRangifälat (8b. 17)

Stinbbannltappe, »aubinftbe Klappe

Stinbe (Stufe), Sominte [(8b. 17)

Blinde (franj.), Bienbung

SlinbeS 2od) (SRnat.), 3unge 994,1

Situiert (Serg), Slteberlanbe 140,1

Slinlfeuer, Seuiptturm 741,1, 742,1

Slifefeuer, üeudilturm 742,1

SÄ' 1

Slodoerbanb, steinperbanb 279,1

Stodoerfdllüfie^anifeuermaffenlOö,!

Slodmagen, sagemaf<bine 173,1

Blocus (franj.), Biodabe

Slotmenbaal
, Haarlem

Stoobp gorelanb. Bonegal 1 )

Slöfee , gecbtfunfl 8V,»

Stöfeen (§äute), Sieber 808,»

Slofeejelle, ^annoner 130,*

Slöfelmg (Serg), s<bu>ar)ipaib «98,*

Blue lioolü, »laubtlcper

Slue Dlount, »Utonfm
Slue Dlountain«, Blaue Berge

Slue Dibge, Birginia 224,»

siueftad, 3rtanb 4,1

Sluff^arbour, gopeaujprabe

Slum« (Drt), smnbcn
Slume, R. 2 . (Sotaniler), »äi.«

Slume böserer Crbnung, S. britter

0., S$augebilbe b. (Bb.17) 723,1

Slumenau (Dgbj. Sreslau), Bann*

Stumengäfte, S<bugeinri<btungen ber

»g. (8b. 17) 745,*

Slumenmäbiben, Broftitution 417,»

S(umenfd)laf, Bpanjcnberoegungcn

958,1 1937,», 938,1

Stunt, SB. S. (Seifenber), apen

Sluntatbat, Saljburger alpen

Slufarb, Beinpod 504,i

Sluje (©eero.), gadelfeuer

Slutartifel, bie jedjd, anglifanif^e

Stute (Dieb.), Ru«f(blag tKlr«e 570,»

Stuten ber ffleintraube, «rnfibrung

801,1 [bepäubung (8b. 17)

Slütenbiotogifdfe ©tatiftit, Biiitem

Slütentorntet, Blüte 05,1

StütcnbüUe, Blüte 04,*, 66,1

Siutfabne , gabne 1010,1

Stutbatä (Sogei), ämabintn

Stutilterud, ©eibfuitt

Slutinbianer, Biodfeet

Stuiforpercben, Blut 54,»

Stuthuben ,

Stutplabma /

8lut 564

Slutfauger, Bampir

Stutf(bnabeln>eber, fflebem«gei

Slutsfeiane, Seibeigenfdiaft 0H,1

Slutfenrung, 8ei<$e; S. in ben2un=
gen, £ungentongcpion

Stutoeripretben, 8er(pre<ben

Stutipallung, ^pperämte

Stutroaffer, Blut 50,1 * teotns«

Blyde iucomste (b»tt ), Joyuaa«

Stoben (SRetfenbet), Sfrita 174,1

SIptt, Di. 91., Boruicgifdie £ttt. 257,»

Soabtcea, Britannien

Soat, Btabeiramein ttbütigfeit

Board of State Charitiea, fflotii-

Boards of condliation and arbi-

tration. B. of labour. (Einigung*»

Soa$ (bibt.), 3adun [Ämter

Soat ©ncampment, Columbia (glup)

Sobatagb, Boebara 90,i

Bobby, Bob

Sobenbaujen, Babenbaulen 1 )

Bobium castrum. Bobbio

Sobtinl, Baperting [(8b. 17) 55,

1

Sobriröli, Ä. (Deifenber), «fien

Sobgr ( Jleifenber), apen (Bb. n) 57,»

Soccatini, irajano, 3tai. £itt. «0,1

Soccen, Sultane 296,»

Socdjini, Sart., 3tai. fiitt. 95,*

Soiel, Stnton, Zf4e4 il^e £it». 881 ,i

Socbaraftee, Uoiiiotiu [Subeifad

Sod, grofeer (Dluftfinftrument),

Sod, Rar! (Deifenber), apen 930,1

Sodbier, Bier 918,*

Sodbrüden, geibbrüden

Soden (fiuftturort) , Jorgen

Sodenlrieg, 3üri<b 1000,1

Sod er. Bol«
Södting, Büdling

Sodögeruib, 3iege 894,»

Södftein, «aiiein

Sodma, 3midau 1010,1
n\ v v t « • .
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Bobenflein, wagten 549,1

Bobenftein (Sddoji), C&maebirge

BObentemperatur, aut> Soben (Bb. 17}

Bobenroeibe, Saibntibc [149,1

Bobenjerftücfelung, DUmembratton
Bobeitjinfen, Srunbjinfen

Bobefd)eS Gefeß, Planeten 109p

BobinCOntagu«, Gafale Wonfcrrata

Bobnareäcu, S., stumanifäe 8ttt
Bobo (Berg), tibeftt

Bobo (Spraye), *fien 925,i

Bobrijer (SBIterfcbaft), Dbotriten

BobUOgnatU«, äntroerpen 882 ,

i

Bobpa, »orfob

Bobjaer Gebirge, Rarpat$en 558,i

Boemel, Somme!
®Oemta, Bobemi»

Boenbale, gan, sttebertänb. st«. 155,*

Söoetie, Stienne be la, granj. ettt-

612,- [ 17) 474,«

BogabjitU, Raifer SBiUjtlmi.fianb (Sb.

®Ogan (glufj), «uftratien 146,1

Bogbanoroitfcf) (Sfeijenber), stfien

(Sb. 17) 5«,i

Bogboin Dobaffu, Bcabo, «tton

Bogbo Santa, Zatai Bama
BogenfKtmmerflaoier, Bogenpget
Bogentämpfer, Bogen 124

Bogermann#, 30I)., «rmimaner
Bogefuqb, Uirice(iamii

Boggie# $e([, stntigua

Boggi«, §erjog non Aquitanien,

Suoergne jjdja), Zf4crnataoba

Bogijaiföi (Stabt in ber £obrub=
SogiSid, Don, SerMf4 e £itt 883,1

®ogner(®oqenfcf)übe),So8tntffioff«)
Bogorobißa, Zbeototo«

Bogufaf, qsoinifts« £itt. 192,1

Bogumin (Stabt), Cberberg 2)

Böijeim, §OnS, Bauerntrieg 4T2,i

Bohemiens
,
Sigeun« 903,1

Bof)emu# , Befoiim 1)

Bol)me (3(u&), «Ser [lanb (»b. 17)

Böbmif^er 'Ulaton, »tard oon Rton.

®öi)mifc(ie Spraye, iföeijifäe Spr.

Bofjne, römifdje ober inbifc^e, Ri-

Bohnenmef)f, «ebne [dm»
SobnroacbS, Bofcnen

Bobrbiidjfe, Bohrgeriift, «rbbobrer

Boffrtjäuer, Bergleute [740,1

Bobrtlotj, #rbbo$rer 741 ,

i

Boljrfnarre, Bofjrfurbcl, Bo&rer

BobrlodjSbetricb, 6a(j 237,t [151 ,*

Botjrlöffel, Botyrmcifsel, «tbbobrer

iU'hrratidie, »obrer 151,1 (739,1,740,1

Botjrregifter, Srbarbelten

Boluantfdjai, Sigrid

Boiongebirge, stafebonien 132

Sobenfietn — SBoffelfted^en.

BÖjitf, Brufla

'-öofal Abrae, »oaren

Böfter be# 6inf)orn#, ©efeUfd^af

t

Bolbefee, Befall [ber, 6bdft°ub i>

Botbitine, Sofette (Stabt)

Bolberaa, zana
Boies] avee, Boleslavia, Sunjtau 1 )

Boletus cervinu», EUphomjce*

Bolepfdje« Gefeß, »forption si,t

Bolga, JBotga 730,1

Botyar (Stabt), »utgar

Bottna (gfufi), f)ucatan

Boti Su, Soli

'Hälfen , Rappen ber Sferbe

80H (fdftpeijer. Stabt), Butte

BoBiu, Satin

Bottroerf#of)r(gef)ung8bau),Driaon

Hottepblau, gnbigpurpur

8olognefe,2>omemco,gtal.2ttt. 100,1

Bolonia, »aulagne

®oltin, groan, Suffifae eitt. m,i

Holton ®riorp, gtttep

Bottfttyef, «rabflfaet

Bomajine
, »ombafm

Bombac^er SBalb, $ef|en*3taffau484,!

Bombarilo piccolo
,
Sombart

HombaftuS, tyiracelfu*

Homberg, Daniel, gab. Sitt. 299,1

Bombetofebai, «ajunga (»b. 17)

Bombon, ®lateau oon, v«ru 884,*

Bomeneberg, Bopneburg

Bomfim (Drt), »abia

HommeS, Sorbeaujtoeine

23om ®rincipio (beutfe^e flolonie),

Uonacca, CBuanaja [Srafdien 339,1

Honaja (^afenort), San üuear be s.

Bona opera
,
®ute ffierfe

Honareili, 0. be’, gtalien. eut. 93,1

Bonatedi, gtalienij^e Sitteratur 102,i

Bonaoino, (Irtftoforo, gran<bi 2)

Boncburcb (5)orf), Sentnar

Bottba (ailijftonBftation), Rbam (Sb.

BonbO,»ngota [17)

Bonboi, BmaMnen
Bone (auf (Selebeä), »ont

BoncUi, 8. (3OO*°0B
Bonfabio, Qacopo, 3tat. «itt. 94,1

Bonga, «abun 823,1

Bonbomme, «tu fit 930,1

Bonbomme, Sol be, «agefen 251

Bonifaciuäbrunnen, Saijftbiirf

BonifaciuefapeHc , «euftabt 6)

Boni viri
,
Optimalen

Bonnat liHcifenber), stfrifa 174,1

Bonncoiile, S^eoalier be, gret*

Btaurcrei 654,1

Bono, Anbrea be(Seifenber),afrita

Bottone, »talerei 151 ,1 [171,1

Segijht

Bär (norb. 9Jlpt^.), »ure

Bor, Benebift, Santmtn

Bora (Berg), Watebonien 133,1

Boraben, Sorancn

Boraitba , Zalmub 502,1

Borani (Äegeruolf), »icorn-j

Borbore, «ft«

Börbelpreffe, fSr*fie (»b 17)

Borbftbüen, Ägopten 22*,1

BorbfdjroeBen.Borbfteine, Etrajen»

bau 374,}, 375,1

Bore (Steifenber), «frita «biiHM
Boreiongebirge, aipbeia»

Borenbo^olm, »«rnbatm

Borgä (a. 0.), »arge (Stabt)

Borgeä be Barroä , SrafUien w.i

Borgffero (SReifenber), sfrita m.i

Borgbini, 5L u. B., gtaiini'iie tu»

ratur 92,*, 9i,i, 95,:

Borgiauum,marinor,Rptii<4e!i5:

BorgoiS, Bourgeoif ft*

Borgo San Sepolcro , S. ?. tat

Bortlfee ,
Stügen [aritb«nit

Boria, grancidco be, Span eattii

Boriä, Bulgarien 619p

Borja, granceSco ,
Borgia 218

Borf, S4®ein 744,1

Börling , fcanf 123,1

Bornanb , «enfer See

Boernerianua Codei
,
Bibel 8G.1

Bomcä, Serra, Portugal 250,1

Borobina(SoIannni antiiropoph-

gonim), üntbropapbagie

Borobino (gnjel), Btagelbaeiil-Irii-

Boronuf, JBer4ojan4t Epet ifb, !3

Boro# * SebeS , strab

Borrago, Bongo
Borreguileö, Btpujarraä

Borro, 0. g., Sorrt

Borea, Birfe 233

Boräberg , »iBnit

Börfcb , itobi

Borfdjen, Biiin

Boräborfer, »pfelbaum 675,i

Börfenfrifi#, ®anbetltrifi4 92p

Bärfenmanöoer, »är?e 23«,:

Särfenoerein ber öeutfdjen

bailbler, Bu45anbe( 574p

Borftgtoerf, Wdtupi*

Borfooa (glufe), tbetü

Borftenfc^roänje, «pteren

Boria, Brauttrone

Bortriorqb, Borfdure 233

Bontltuf, Ser4ojan*f

Borpftbeniteä, Bian 2)

Bofa (Getränt) , Bufa

j

Bojd), ben, Jerjagenbuf4

I

Bof^Befb, Silbafntan. Sepublit 41JP
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Sofien, Krabben

Sofienroerf , Muftifc

Soifepeufe, Bergbau (Bb. 17) 116,1

Sofforo, Bofau

Bossu d’Arras, le, Hbam be Io §aiie

Softocffdier itatarri), $euflebtr

Softon(beutfrf)<auftral.3nfe[),<Jbon

(8b. 17)

Softonlampe, Siettrifibee 8n$t 525,1

Softröm, ©l)r. 3a!., e<$»tb. sut. 721,1

Bostryx, Btütenfianb BM
Sotarel, Stofes, 3iibtf4e eut. 298,i

Soielffo be Dlioeira, SJtanoel, Bra»

Sotenmeifter, Bote [(Uten 337,1

Sotfjefa (JlU&), 8ati;a

Sottjfelb, «obftlb

Botin, Stnberd af, 8<bnieb. fittt 7i8,>

Sotna , Xn)eftr

Soto (Serg), Ztbtfti

Sotrange (Serg), tknn, ba* «0be

So tfarid, »ojan*
SotfdfaftSrat, £egation4rat

Botteler (Sleifenber), sifrita 173,1

Solten=§afpet,®.*Sifen,8ottmf<ber

Kleerbufen

Sottero, ©iooanni, gtat. £ttt. w,i

Sott^ammer, gia<b« 330,1

Sottiäa, Kalebonien 133,i

Sottorn *ttanb«, Cbto (3taat>

Bottorary, Bobmerei

Sotufdiant, Botofcban

ÖöfcOlü (Stabt)
,
Oranienburg I)

Sou$arO, Sollt be, «aoarnie

SoucquiHon, S. 3-, öldmtf <be Spraye

Soubemont, Buttmann

®Ou!a, Salomoninfeln

öoufettsroeige, gnubtboli

öoulap, Balten

Boulape Ie©ouj,bela (Sleifenber),

Boule (Spiel), Boule [Slfien 930,i

doullc, CSt), 31 ., Boule

Boulogtte, 3eau, Bologna, «iooanni

iountiee (engl.), lUisfubr

Bouquet (Rrebd), Sameele

3oura, Bier «19,1

jourd)ier (Sieifenber), atfrita 170,*

iourel (Steifenbet), Bfrila 174,1

iourg ICieu, Icoi« [(Stabt)

lourgeö leb Sailtb, Bourbon 2)

lolirgogne mousseux, Sbampag-

lourgoiß, Bourgeoi* fnerroeine

ourne (Steifenbet), «fien (»b. 17) 58,i

ourguignon b’Slnotlle (Steifem

ber), bfrita 170,1

ourfe (otabt), «uftralien 140,2

oußcaren, Suliette, gtguier

outiti (Steifenber), Hfrita 172,1

oufeef (SDid)ter), tioin. gut 197,1

juuarb, Slflronoraifibe (tafeln

niaHiuö (Steifenber), amerliatsb.

>oe, 93oHe bei, 4ma ib,i in) 31,1

Soffen — Sreitfjaue.

SoroerS (Steifenber), «fien 935,2

Bowls (engl.), »aufpiel

Soroman, 31 . (Steifenber), amerila

Soromore, 3*iap K«b. 17) 30,1

Soro Stioer, aiberta

Soroftringfjanf, uiooroa

Sojer, (;ünb 799,1

®0J §ill, borting

Sotjer
, lifjriftine, Bonaparte 184,i

®Öpüf*$ere, Bujutbere

SOj Daqf|, Karien

®ojfuntfdjatfee, Sftrac&an 969,i

SrabanterStofe(3«ioetiert.), 9iofeue

SrabO, ©aloiuö, Bntroerpen 662,i

Braeoae, fiofen

Sracci, Sraccio, 3»ai. gilt. ioo,t

Braccio diSanRaineri,«effma5i4,t
' Sradjfnfirc, Sradjflur, 8ra<be

Bracbi&ta, Krtnoibeen

Brachiolarla
,
aftcroibeen

®rad)puren, Krebstiere tBb. 17)

Sraden, Bra$e

|

Sradenribae, 9lorbamtrifan.£iti.213,i

Sradlep, Sibcount, «aeimere

ilracf oit’b , «erjoieb (Bb. 17)

Bracteolae, Borbiatier

Srdb
,
3arünb

®rabafd)fa, §r., Slowenen

Srabforb ((Ingl., Sancafbire), «an»

Hefter 176,i; (3t. .-31m., 3}iQjfacf)ld

fettb), ^aoerbib

Srablo, flarpatben 557,1

I

Srabftreet, 3lnna, Blorbamerit. £itt

Srae (nonoeg.), 8>(ctf(ber422 [212,2

Sraemar, aberbeenfbire

SracS (Sanbfc^aft), gorfarfbire

Sraga ((Sott), 9iorbi|<be «ptboiogie

Sragafull, Sragafelt^, Bragt* Berber,

Zrintgelage B4B,i

Sraaernäd, brammen
Brake (engl.), Br«»k

Sratupönen, Oiemonte

Sramabor, (il (Serg), eanb. Hingen.

Sramegg, 8mlebu<b [ber (Bb. n)
Stammen, Cifenblcib, ÜBaljivert 37B,i

Sramfegelfüljlte, Brife

Srancijöb (SJtptl).), Brambiben

Sranco (3nfel), Äapoerbif<be 3»fc(it

Sranco (Kap), amerita 457,2

Sranco, Stio, OSuapana 894,1

Srancopanu, Brantoroan

Sraitbader, «alle 853,t

Sranbam, 8. ®., $ortug. Sitt. 200,2

Sranbberg , flaoto (Bb. 17)

Sranbbettel, geueroerfidberung 219

Stanbcnburg (Siuine in ©.»Ski»
mar), $erltebaufen

;

Sranber (3lrtiU.), Branbtugel

Sranbfieber, Branb 314,1

Stanbftucfjtbau, Siöberbelrieb

Sranbgafe (Sergb.), Sibwaben

1 Sranbtö ©c^roeijerpiUeit, <8ebcim<

mittel 1021,1 (rung 219

Sranboerficberung, geueroer(i<be»

Sranforoitfd), ©eorg, Serbien 879,1

Sranne, Borbeaujrioeine

Sranntipeinjroang, Braurecht

Srandle, Branie

Srsnted, «ebirt

Braquoo
,
4unb 802,1

Sras b’Cr, Sape Breton 3*lant>

Staftl (3nfel), araninfeln

Srafitein, BrafUin

Sraftleiroö, «reoie

Srafilifc^e Jlolonifationdgefellfc^.

(Stuttgart), Kolonien (Bb. 17) 498,i

Srafs (gefdjälter Siei«), stei* 701,1

Srafj ( J(u6 u.§anbelSpla^), »iger

Sraffd, Kronftabt 252,i 1175,»

Bratstvo , «ontenegro 768,i

Sra()el, Srä[}el, Brejet

Srauerftntiä, Stoogidjer, fe<b

Sraugenoffenf0aft,Sraugerec6tig»

feit, fflraulofe, Braurecbt

Sraufjauäberg, $ot»bam 202,1

Sraume»@inrcibung, «ebeimmittd

1021,1 [598,1

Sraune 2Uropf)ie, üeberlrantbeiten

Sraunfage, Bobe (gtuj) :)

SraimfdjtDeig (Sifrita), BrttiW.

flafftaria (785,i

Sraunfcfinieiger ÄoraHen, Bemftein

SraunSmertg, «ngel»fir<ben

Sraupfanne, Ster 915,1

Sraut: fyärben in berS., £eber 011,1

Srautbab, jpocbjeit 599^

Srautberg, £auft|er «renjmall

Srauttämpe, ffiräber, prdbift., 584,2

Srautfauf, grauenlauf

Srautraub, grauenraub

Srautioagen, Buefteuer

Sraoifta, Jtapoerbifcbe 3nf<tn

Srauoign, Bergan

Srap (gefiälter Steiß) ,
«ei« 701,1

Seat) (Sonb. SBinbfor), «aibenbeab

Srapboit SBater, *)are

Brayette, Bragnotu

Srajil, Braptien S33,i

Sreabalbane, Bmbfbire
Break (engl.), «ebanteripricb

Break (engl, to b. = füllen an*

reiten), Xratnieren

Breakwater (engl.), $afen 998

Srebir, örafett oon, 3rin«

'Sreccieoon©eranejjfl,siarmor27M

Sred) (Klofter), Burap

Sret^al (SiUa), Braiei

Srecbfliege, giiegen

Sredifolil, ebotcra 01,1

Sreclnoa, £unbenburg

Srecon, Brednoct

'Srebero, &. 31., »ieb«rianb.£itt. 150,2

Google
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©reitbeambaim, Barben

©reitfjorn (Berg in Saljburg), fiofer

Breitfir^üc^e, änglitan Jlir^e 5774

Brettit^wänje, »apageien 6674

©reitftbibänje^Beljroerf), fiammfeiie

©reijab, »retonifibe ®pra<be

©rejoeira (Scblofs), Monfäo
Breloques, »et loden

SBrema
, Bremen 389,1

©rembann, »ergatno

Bremer (Jlufs), »rUbone
©remon, Wremen 889,i

©remfer, S. (3oolog), »»*«*.«

©remSflöge, »Jagen

©remsifdjödjte, =3Bege, »renUberge

©reneggletidjer, GoOon
©renfelen, »agelen

©rennäfjoerfai)ren,£itbograpbie8S74

©rennbarfeü
,
£etjmetertallen 834,si

©rennberg, ßbenburg

©renneiä, Brenngla*

©rennenber ©erg, «rbbränbe

©renncr, f^njarjer (Jlranfljeit beö
SBeinftotfü), »ranbpede

©rennerbab, =6ee, »rennet (»erg)

©rcnnfegel, moja
©rennroalbrebenfraut, CUmeti*

©rent (giufl), »rentforb

©rentagebirge, *trol72i,n

©renwau, »renj

©renjfatetbinmetbg[ätber,«uajacot

©renjligeä DI, »ranbst [(»b. 17)

©reSciani, 3taiienipbe fit«. 101,1

©refia, 8re*ce0o

SreÜTta, «[gerien 3474

©reffoir, »tubenberg

©reftenbetg,®aBn»6t

©rcft.SitoioStifcberRanal, «önigi«

©ret (fylufj), äoalon [fanat

©rei^eim, »reiten

©rettioi, »rutttt

©rettflapelbrücfen, geibbrüden

©reoio, ©iooanni, gtai. tut 98,i

Brevkort (fdjroeb.), »ofifarte

©rero, ©eorg, »reu

©regbabn, »rogban

©regfing, jeimbou

©rljan, Baclap, z$egee»if<9e fiitt. 87«,i

©rejndbdnga, »rte*

©rejOUOs©o[je, firoatien.Stanjonien

©rian, 3rlanb 10,1 [239,1

©ribport, ©iScount oon, $oob i)

©rief(pofta[.©egriff$btftimmung),

»riratpoflen (»b, 17) 676,

l

©riefbgpotbef, »fanb

Brielkaart (bolldnb.), »ofifarte

©rienjer ©rat, fiujerner alpen

©riefet, Zbgmu*bt1ife
©riesle, Äalb*brb*<ben
Wrirt n)

SJreitljeamljaim — Bruta.

©rinonia, »rtgnoie»

©rioletS, Stafette

©rifatbgan, »rcisgou

©riScambiKe, »nUquetnWBe
©rifen (©erg). Zittu

©riSgau, »rei*gau

©riffei, «olb«brö*ibeti

©riffon, ©arna&e, »Ätiologie 1010,1

Brisure (ßeralb.), »eijeicben

©rit (2r(u|), »ribport

Britannia inferior, superior etc.,

Britannien; B. minor, Bretagne

©ritannia (Kap), »orbpoierpeb. 230,1

©rito, ©ernarbo be, »ortug. fiitt. 26i,i

©riton (Seefahrer), »orbpoiepp. 227,1

©ritfdju, Zibet 689 .

1

Briva Isarae
, »ontoife

©rioeneS, »renj (gtuB)

©riooburum , »rlare

©rij, Mräometer

Brixia, »re*cia

Brno, »rünn [«Ircbe 5774

Broad Charch party, Bngiiiantpbe

©roabbaoen (Sai), Mago
Sroab Stiper, Sottgaree

Sroang, »orenbo

©roccaletto, Marmor 273

©roccarbo, Stntonio, 3»«t. £itt. 93,1

©rodj (Sßfeubongm), Äotb

©rö ebner, £>ane, Zinipbe fiitt. 525,1

©rotfenblume, »roden

©roba, SHbrabam, 3übif<be fiitt. 800,1

©rob ceSfg, B«bmlf<b*»rob
Broderies (Stufif), »erjierungen

©robitf, Rrran

©robnica, 3tra*burg 1)

SrobSftj (Bfeub.), Z[ebc4 fiitt. 8804
©rognarb be Gorbigng (SReifenber),

Hfrila 174,i

Brommg, R. SH., »romme (beim

©röntferburg, ©römferbof, »übe*,

©rondjialaitlmta, £uflr5bren(rampf

©rönnen (3agbfdjlofs), gribingen

©ronner, Bruno (©feub.), Mole*,

toortb 8) (Öo. 17)

SronöB, Gbriftopb, »otn. fiitt. 192,1

Bronze« incrustds, «aloanoptapll

©ronjeftein, «upfer 317,1 [884 ,

1

Öronjicrung, galoän., »ermefpngen

©rooteS, 91. (3oo(og), »/Jroos.«

©rootö, 3Jiarp, Storbamerll. fiitt. 213 ,

1

©rötdje, Hatb*brS*4en

©roftbiermajd)ine,8uc6binben(»b.i7)

©roffarb(2HufiIfd)riftft.),siufii9284

©roffe, Qacque« be, »autunfi 502,1

©rototbal, Saoarnie

©rotfeite, Soangelienfeite [Per 176 ,

1

©rougt)ton,$)igberu.aon)er,Man<be>

©rouggtonbai, «orea 86,1
OlfntiffitifittA “— ftnt Mi .

9ieg ifier

©ronm SDillg (Berg), «ngianb <004
©rtnice, »imi»
©rtibbelbrieS, 8irre*bom

Sruccioli, SIntonio, 3taL fiitt. 944
©ruce, iWount, »eftauftrolim

Srutb (©eralbil), »eijet<gen

©ruebe (iJIujj), Breufib

©rud)Cion, aieranbria 328,

1

©rütber, »ru<b (Sumpftanb)

Srucbpflafter, «ebeimmittel 1021,.

©ruegregionen (Qeol.), zuiotano«
©ruebrbein, »rufirain tc»b. 17)

©rudifalbe, «ebeimmittel 10214

©rudjfella, »riiffel 5274

©rüdjte, ©rücbiengeritbt , »rüdie
©ruef (©Cblo^), fiicnj

©rücfenauge, äuge (Boumejen) 744

©riietenberg (©erg), «<ubfen 127,1

©riideiteibetb e, e)be<b(cn t»b. 17)

©rücfenftege, -irain, geibbnideu

Bructerus Mons , »roden
©rüber ber SReinbcit, fiautere »rnotr

©rüber beS 2toe 9Raria , eemucn
©rüoerfdfaft oon St. ©iartuS oont

Sömenberg, geibttunfi 91,1

©rüber* unb Scbroefternbäuier,

»egbinen

©rüberunitäl , »rübergemeinbe

©rubäen>§ti,2lba[bert,»oin.8itt-i924

©rugö, Brügge 507

©ruguüre, 3 . ®. (Zoolog),

©ruIbufiuS (©roufg.), »roerbuijen

©rulej, ÖSaceS, graniSpfebe fiitt. 5944

©rummer, gitegen

©rumpt, »rumatb

©run (Grjbiftbofoon Röln), »rtmo 1)

©run, 5lmbr.(9(eifenber),äfritai704

©run, Staltbe R., ®änif<be fiitt. 522

4

©runanburg, «ngelfätbf. Spraye 5724
©runca (©erg), Sarbinien 3224
©rünbelenalp, »iiatu«

©runftbalS, [jtrftb 504,1

©runbilbenftein, ©runbitbiöbett,

gelbberg 2)

©runnberg, »iefengebirge 826,-i

©runnen, au<b »aupolijti (»b. 17) 974

©runnengeift, ®inerain>aper 654.1

©runnentbal, Sibärbing

Srunnenjiegel
,
Mauerpeine 352,1

©rünnitb, St. Xb-CBoolofl). »ä™**
©runnita, »üftung 101,1

©runcfelS, BnmfeU
©nmSiuid

, Kiel 7164

©ntnuS, »runi

Brunn«, Jordanus, Bruno, «iorban;

©rufantini, ©icenjo, 3taL fiitt. «u
©rufb'Stafcbine, SSagneteleftr. Ko*

©ruftanet, »rüg* [[«inen &J4
©ruftangft, =©cf[einmung, angu
fU in ett.rAtn



Kegifler

®nitb«djer (©ot.), Marchanti»

Brnt d’Angleterre, artu« 889,»

®rutfifte, giföerei 307,1

Sruto, ©iammicbele, gtol. filtt w,s

®rutorgane btt ©flanjen, Bermeb»

rung ber Bflanjert

Sniifcbm (Äeifenber) ,
«frifa 174,1

©ruttoMlanj), Busbbaltung 566,1

Sruttoprämie, Sebenäocrficbcrung

5S8,i [meßung

©rutto > SRegiftertonne , e^iRtotr.

©rutjnjiebeln, Bermebrung btr Bfiait»

sBrujjia, »rflgge 507 [jen

©njcfjeiniog , Brednodftir«

©rpcjfa, Brttfäta

Sörgforo
,
Britto» 1)

©rpnbilbe, Brun^ttbe 1)

©rpton, Bier 920,»

©riegu, Astberg

©rjetinp, Brefmp

33fpbdf , 2b$afen

SBttbbin, Zeir et Aamar
©uaf)it (©erg), Semtm
©U 9(m«inQ,'aigerien 855,f

©uana, San
©uarcoä, glgueira ba Joj

©ube, Sittern»efen

©liberal, atgrrten 847,1

©ubilit (Slnt), Saft [(Bb. 17) 474,1

©ubut (glue), Aaifer ffiit$etm*.8anb

Buccae (lat.), Baden

©uccinatoren, at<$imte 305,4

©ucentiuä , Sufento

©ad) (Rlofterfjof), Brud s)

Suc^au (SlbelSgtftbletbt), «tei$

Sutpel, 9lnna oon, gtontten

©lld)en,©ud)gaU,geIba,Su[ba(SIbttil

Stirer, SJtartin, Zucoptatntetn

Sutflbolt?, S- $•, ®eu»((te Sllt 748,1

©ud)E)om , Aupferft«$erfunft 331,«

©ud)l)Orft, Cbiifetbe

©Utbfau, Bu<$(on»H

©lld)Onta, getba, gutba («Mel)

Sü4jentartätfc§e, ®eft$og 213,1

Öüdjlenroaflen, fflagenburg

ÖÜd)3flinte, 3agbgn»e^r

öuebftein, «efäufe

öuebtartna, 3rrtf<4

Bucina (©taSinftrument), Boectn»

Bucina (3nfel), Zanotara

Buftri, Brablfcbe Sitteratur 727,

1

Sudeler, eo&itb

BucfelOt^d, Siitb 835,1

Büdfing, Büdttng

3udlige t»on9lrra3, abam be ta$atie

SuefeCÖ , flarpotben 558,1

3uba (böbm. Tiorf), Bürgt!»

3ubba$ri, Zibet eso.i

UtbSjoöice, Bubn»ei<

Jubenftfcbe« Ronjil, Dfen (Stabt)

iubi^, »ubfipal

lÜbÖSfö, Simrbaf (8b. 17)

93rutbed)cr — Sunmbuf.

Sufa be Gofi6uiriäd)i, atHbuabua

©uffalora, SRefocco

©Üffclrebe, ffietnflod 503,1

Süffelroeber, ffieberoägel

©ugaracb, ©up be, «ube

©ügeleifen, glätten

Suggtfen, Bruinfein

©ugtatt, atea

©ugib, ©ugipo, Banjo (17) 133,1

SSugroeHe, 8en»egung4rolberftanb (8b.

©upl, Sbarlc« Slnbrd, Boute

©üblertbal (öemeinbe), 81151

93u tjlfrailt, Chenopodiam

©üfinen (bergtit.), Bergbau 727,1

©übnfjafe, 85n»afe

©iiljnlötber (bergm.), Bergbau 726,1

©Uj)U, «ulen 906,1

©uiti, ®en>

a3ufa»9tor, A&atfi (8b. 17)

Sufareft, griebe non (1886), But»

garten (Bb. 17) 179,4

©ufe, ®aimiö4, 3apan 169,1

©ufeifdje ijjorbe, Airgifen

©utfa, Sgrten 469,i

©ilffgebirge, Borfob, Sjttdg» 477,1

©uturefcbti, Bufarefl 610

©ula<b, Seubutacb

©ulala, gtttri

Bulbilli
,
Berme$rung ber ©(tanjen

Bulbotuber, AnoUe

Bulbua urethrae
,
Sute

©ulebane, Bonbu

Sütffinger, Bttpnger

©ulga!, Satiipn

©ulgatoio, 3J!i(bael, 3Sa(arto«

©ulgaren (Sefte), Aat^arer

©ulgari, ßugeniuS, ai^o«

Sulg(b)ar Tagt), ®aurui

©ultcame (©(brocfelbab), Biterbo

Bullae, $auttrantbeiten

©uDbogapparat, Ziefenmeffung oon

SemäRem 695,4 fdoetorao

©ullenboftoren , =3Jlaaifter, BntlaU

©utlom (31egerftamm), lemne
©ulUerrier, (junb 800,1

Bullytree ,
Bataia

©ufu (gaftorei) , »taleba (Bb. 17)

Sulutbafcbi, Htbanefen 282,1

©fitjenbett, sattenbett

©um, ©rofier (glub), Bum.Aittam
©umaboS, «bajir

©unarbafdji, troja

©unburp (ßafen), ®eograp5enbat

©unbe (Onfel), ®abun
©unbefjorb, striftianiafjorb

©Ünben, Qraubünben 635,i

©unbestafeln, «efe»e6tafetn

©unbfäben, »eben 449,»

©unbgame, stieret 30t,»

©ünbnerD berlanb, «raubflnben 635,i

©Unbftf)i (Station), Sabun 828,1

©unfeia (Stabt), ssprUMet* (Bb.17)

861

©uonaparte, Bonaparte 182,1

©uonfanti, afrtta 172,4

©uraifoS, Bura

©urat'Xungufen, Bittren

©urebana, Bortum
©urbu ©ifltrn, Aarpot^en 558,1

Suri (öalbinfel), Burt

©ure, Qoban, S$n>eMf<5e 2ttt. 718,1

Bureau d’assistance, de bien-

faisance . Bmtenioefen 844,

1

Bureaus of statistii s of labor, Ur.

beit«ämter

©urette(9Ruftf((briftft.), SRupt 928,»

©urg ($gbj|. granffurt), Spreemaib

©ürga« (öebirge), Bprgal ti86,i

©utgberg, ©roßer, ®arjburg

Surgenbalanb, Bombotm
©ürgerbrief, Bürger «57,1

©ärgeret, Z5ebtng5aufen

©ürgergelb, stn)ug«geib

Sürgerfrone, Coron»

©Qrgemuben, ®emeinbebau65alt 67,»

©ürgerretraft, s«5erre<5t

©ürgerfteig, Zrottotr

©Ürgerfhlbe, Bürgerge^orfam

©ürgeruereine, Bttbungsoeretne

Burgesses, Hanicipal Corporation

©urggailenreutb, «aitenreut»

©urghorn, Sägern

©urgbu, Borgu 1)

©Utgis, Bourgeot*

©urglebn, ^operlroerb«

©ürglenftuß, amt
©urgftaH (©erg), Sutern

Sürgftein, $aiba

©urgunbarfjolm, Bom^oim
©urgunber flanal, Sböne

Surgunbionen, «ermanen 177,1

©urgroaH(©erg), ©ommemais.i, »ü>

gen 19,

1

Surgroallomament, Befase, prä^ig.

©urba, Balagbat (Bb 17)

©uri (norb. Dlptf).), Bure

Bari (©ölferid>°ft), Burier

Burial moiUlds. amerttan attertflmer

©urian (Sturm), Buran t«i,»

©urinna, »ot

©urjäten, Bürsten

©uria, Sebgbter [Drben 777,»

Surfarb v. Scbroanben, Beutf^er

©Ürfelfopf, Sitoretta

©urfbarb, ^erjog, atewannen

©urfut, AiMinen»

©urtep on ttje »in (Schloß), Datbam
Surlo4 (Rap), Ägypten 209,i

©urma, Birma 968,t

©urrarb gnlet, Bancouper

©urrbuS (Slltbimift), Borri

©urrougb (Seefahrer), «erbpot-

ejpebitionen 227,1

©urru (Rap), Neuguinea 83,i

©urrum , »taer 175.1

Google



862 S3ur$a — Campbell.

Surja, teutfaer Crbrn 776,3

Bufa (Seefahrer), Sorbpotetpeb. 227,7

Bufa (Kap), flreta

Bufanibra (Berg), Sitiiten i<x»,t

Bufatfdp, BangiWa! (8b. 17)

Bu ©d>ater (Stabt), utica v
Süffeln (betgm.), Bergbau 728,t

Bufd)l)Ul)n, fflaHnificr

Bufdjtue Baftpfyilu«, »uf$ 1)

Bufcbniüßle, granlfurt a. D. 503,7

Bufeima, Rufra

Bufentpral), «|<ßanti

Sufcngelb, fieibelgenfcßaft 644,7

Buf«ra, Si)o)ra

Bufdmed, fDanib, torpebo 764

Bufi (Slnfel), £öbten 642,i

Bu«quieren, Büöfiereit, 8u*c

Bu«ra, »oftra

Buffelton (£>afen), Seograpbenbai

Buffera, Songo 243,7

Bufsbemb, Jingutfuion 970,7

Bu&Iajetn, »ufftftbe fiitteratur 58

Büfdtng, ftanf 121,1

Buffo, Bagirmi

Buffurmanen, »affurmanen (8b. 17)

Bufurbfcßmibr, »erfifcpe £itt. 875,1

Bufurul Gban, sttaür ®pa)i

Bu 3:aleb, atgerien 350,7

Sutaueng, Raifer fflilbelm*.£aub (8b.

Söute (a. ©.), 8uto (17) 474,7

Buteanu, «rbftbtftß 1 )

Buter, JRariatbereftcntbaler

Batin (franj.), Beute

Buto« (Stabt), 8uto

Butfer £>id, Sngtanb 630,7

Butte (franj.), «ugeifang (698,7

Sfittenfteiner gäUe, 54tnarjn>aib

'Butterfarbe, Butter 996,7

Butterlla«, flne<$t »upr«tt

Blltterfäurepilj, AmyioUcter

Butte« Gbaumont, qiari* 721,1 (10,1

Büttrtofer (Sleifenber), «frifa (8b. 17)

Button (Seefahrer), Korbpoierpebi.

Butua, 8ubua [tionen 227,7

Butplätijer, «meifenfäure

Bußemoerlc, Cnlagerftiltten 838,J

Büßer, SKartin, »ucer

Bußfoio, 8n(£bticbiab

Busbaum (Bcifenber), afien 930,7

Buje , 8ü<bfc

Bupa
,
apabbai

Bujarea, SUgtcr

Bujlin, 8ucdin
Bujoe, 8ofau

Bujub, »rob (Stabt)

BpbgoSlf, 8rcmbcrg

Bykane
,
Boccia»

Bplajora, flopruia (Stabt)

6 .

Gababedo (.pafen), forabpba

GabflKo, Gerro, Sierra Slepaba

Gabejabe3)tanjaneba(Berg),Dretife

Gabejera be Bade, per« 885,3

Gabianca, Qacopo, 3ta(. £itt. 100,3

Gabo Gorfo, Sape Sooft Caftle

Gaboftr, Bfcbanti [196,1

Gabral, ®. Belf)o(Seefaf)rer), Mjortn

Gabra«, Sierra be la«, ssurria

Gabrera, Bebro Bloarej, Sabral l)

Gabuljagebirge, 8o«nitn 247,1

Gacaßuete«, jitgemep

Gaccia (Äap), Sarbinien 322,7

Cacciatori delle Alpi, siipenjäger

Gatßeo (£>anbcl«fa!torei), 6a*cu
Gadjeo (tf(ufj), Senegambien

Gäctliuö Bafiu«, «pamtia

Gäciliu« non Jtalealte, fflnetbtfcpc

Cacique, Rajife [£itt. 728 ,

1

Gaeiulata (Strfenquede), siumänten

Gocoa«, Sagst« (27,t

GaCUllO, Bogota

Gabbofee , (fefferfon (Stabt)

Gabemofto, SWarco, gtal. fiitt. 93,t

Cadence trompeuse. trugf$iug

Gaber 3briS, röerionetbfbire fbgl

Gäbet« raudjenbe ^Uiffigteit, Rnto»

Gabi, Sierrabe, 8arcelona361,£eriba

Gabltmo, Bat, Stehet», Bat

Cadmia, 8tnf (38etoa)

Gabolab (SJarfgra»), griaut

Gabotnum, Catn

Gaborifdje Blpen, Biene bi Sabore

Cadurcensis pagus, Duetcp

Gaburcum, Saßor«

GabtuaUabr, Brtu« 889,i

Gabroadon, 8arben

Gaerfprbbin, Sarmartbenfbire

Gaer Giroent, sainepefter 1 )

Gaerfent, Santnburp

Gaer Seiont, Sfatting Street

Gaertßer, Santerburp

Gaguate, atneifenfrefler

Gabamba, Blabama (Sluß)

Gatjuljeu s ut, amboello (8b. 17)

Gapuffac, Ballett

Gata, fieule

Gailcebrafiolj, naßagoni

Gaidil (itap), ^umbolbtbai

Gairn (Motoar, Bertbf&ire [jßire

Gatm 'JOiuir of X)eutl), «iricubbrigßt*

Gairn« (öafen), 9)orfbaibinfei

Gairn« (Keifenber), »pen(8b. i7)59,s

C’aisse des döpöts. Hinterlegung

Caisse ronlante, Zrommet

5iegifter

Go(ar bei Biunbo, Sierra Stoma
Calathium. Äompofiten

Calautica, Ctiuti«
Galapan, Sabufanen

Galcarta (a. <D.), Babcofirr

Galeiumftlifat, itiefetffiurdattt

Caiculi urinosi
.
$amfteine

Galbarium (a. <$.), Saibino
Garba« Barboja , «rapiten 33:,-

GalbeirSo, Serra, Bortugar 250.7

Galber » Slpparat, Sinberbipun;
Galbera« Opafen), Bunta 3roui f
GaIberon,Setafin,Span 2 itt.<H,;,a5 ;

Galbeta«, Saiba»

Galbeta« b'Gftratß, Srcnp« be a*r
Galbonajjo, See non, Seotco

GalbOtne, Schloß“, Btarienburg 1}

C&lendarium aauciorutn. ssanpn-
logium

Calentes aquae, Sbaube«> 9ti

(Söleti, Äremoricc

Galfa, Bmbroife (Bfeub.), fcnfigrcr

Galganj, Hlberta (8b 17

Galboun (gort), pampton £1

Caelia (©etränl), Bier 920,7

Galiban (Bfeub.), »«gerat (»b. in

Galitße, Salpeteifpurefalte 228,.

Caliductus, Bab 222,1

Gadagßan (Beifcnber), «fieniBb in
Calla'iici, «aoater l«u
Gadao, Gl (©olbgrube), guruan
Gadena, atrebaten

GaUing Bioer, affmiboine

Gadifen, SaUrtu»
Gallo, «aOu«, St
Calloeitas

,
Stpirieie

Galmecac, apeten

Calmes (franj.), «atmen

Galmo, Bnbrea, 3tat. eitteratur 92.7

Cnlomnie (franj.), Betetbigung

Galore, aocütno (Bvooinj)

Galoniu« (fi^roeb. 3urift), €*n«ei

Galuatore, »etriacum (8itt. 7 IS,*

Galneit, S<$lad>t an ber, «raubrn.

ben 687,7 [(»b. IT) *,1

Galnimonte (Äeifenbtr) , «mer.fr

Calvities (lat.), Rablfbpftgfeit

Galoo, ÜJioiüe, goggia

Calx (lat.), gtrfc (in

Gama (Sanbfdjaft), gtman Bat <84

Gamabra, Bai, »renno

Gamalbino, Sdßlacbt bet, «uetto

Gamalbulenft«, Bmbr., 3tai. £itt

Gambeviacum, Cbataberp (ss,t

Caiubio marittimo, Bobmtrr
Gambobe, z>aßome 416,1

Gambobununt, Remptcn

Gambr«fi«, Sambrai

lOgle



gegiftet 863Camp dü drap d’or — (Saffiancr.

Canip du drap d’or, Srbre«

GatnpettenfiS, SBiigeim s. öbampeaut
Gamperiotfjal , Eurmoni«

Camperfdfer @efid)t8roinfel, ®e.

ft<tit«rinien ,
Saugetiere 3+5,

i

Gampfircr ©ee, Siioaptona

Gampiglio, ©ioo., gtaL Eitt 101,»

Campi lapide'i, drau, £a

Camp meetings, SRettobiften 5+5,1,

Slartba'l Oineparb

Gampo bc ©iganteS, Bogotd

Gampo b'Dro, «jaccio

Gampo gontana, domuni

GampO longo, Kimpolung 2)

Gamporagfjena, 3Upe bi, stpennlnen

Campra, Skll, Brenno t8T2,i

Gampfie Solls, Eennop §in+

Gamptcrc, B«e
Camulodumim, doicpeRer

(’annim , Bier 920,

1

Canal des deux mers, Eangueboc-

fanal

Ganal bu Gentrc, »böne

< 'anales aereae
,
Euftgange

Ganalia, Sorten
Caualis cruralis, EetRengegenb

Cancellaria apostolica, Kurie

Gdnbamo, SanceS, Span, fit«. 82,9

Ganbift) ,
l£acenbif$

Candle Coal, Stemio&ie 209,1

Canes venatici (Slftr.), 3agb$unbe

Ganet (©eebab), i'erpignan

Ganfratic, Suerto be, $uc#ca

GangaQo, Plateau non, q>cru gs+,i

Ganganja, ©erra be, «ngoia

GauiUo, Snberra

Gantn, Dfoute, Ubinc

GanijareS, £panifi$e Eitteratur 92,9

Ganjayar, SllpujarraS [riutiae

('anna (fütl). fiultue), FüstuUeochi-

Cannel Coal, sieintotic 209,1

Cannetilles, RantiUen

t annolicchie (itaL), ®eff«f($eibe

Ganon, au<$ tbältr <8b. 17) 790,1

Gafion 'ülanco, Sangre be drifto Stange

Canones, KiripcnfaJungen; C. npo-

Stolorum ,
Corpus juris 288,9

Canoilllieres, Kanonenboote

GanopuS, Ranoboi

.'anots de sauvetage, Boot 203,9

Ganfoenge, dape Breton 3+Ionb

’antabrigiensi8 Codex, Bibel 882,i

Xantaro, SWonte, »nio

Jantatours, Banben

Santer, SB., »icbcriänb. Eitt 158,1

Jantica graduum, fflrabualpfalmcn

Santine bc SJvOJ, dntremont, Bai b’

autuaria, danterburp

Sanvassers, Butpbanbcl 570,9

'an /.oui vilJanesche, BiiianeUen

iao, 23iego, singoia

; apac - llrcu, Hltar be lo< doUane«

iapac « SJupanqui, «pmara

Capitulatio caesarea, perpetua,

SBaJKapituiation

Gapo bette Golonne, Sactntmn

Caporal, Korporal

Gappetto, SBcrnarbo, 3tot. Eitt. 93,9

Gappuccino, il, Stroj+i, Bemarbo
Gapra, ©aleajjo, Stal Eitt. »+,9

Gapreä, sapri

Gapriata, ©., 3tai Ettt 97,*

Caprino, Cantine di, Eugano

Captain Bock, Whiuboy« (17) se,i

GapuS (Sfytifenber), «fien 9S3,i, (Bb.

Caput omnium coenobiurum, gleu«

Gnqutus, Gaquin«, dagots [rp

Ckrabela, Raraoeüe

Garaca, 2a, ean gemanbo 1)

Garacatta, grifur 4 la
,
zuutiopf

Caragate, crin r+gsui

Garafyuairajo, «cuabor 299,9

GaraltS, dagliarl

Garamutto, ©erra bo, Portugal 200,9

Caramuro», BrajUicn 3++ ,9

Garanbolet (Crt), Saint EouU 1)

GarantonuS, cjarente

GaranuS, Karanoa

Garaquineäftra&e, Sacramento (pftust

G araoatö, Sejeime 9efeOf<$aften 1018,9

Garaga, Brüllaffe [93,1

Garbajat, SJlariana be, Span. Eilt.

Garberrg §itt, stufleiburgj

Garbib, Ratrtum (Bb. 17)

Garcnffej,8ube

Cardiaca
,
f}«|R4rfenbe Btittel

Cardialgia, Siagenframpf

Cardinales
, Bfuflipbaum [(Bb. 17)

GarbonS SRajdfine, g(a$ibereitung

Garenage ($afen), Saint»8artbeiemg

Garenta, Maria. S aal

Garem ($id)ter), Sngi. EUt s+7,t

Gareqinfeln, 3!orbpo!ejpebitloncn227,9

Gargilliten, damero
Gargnin

,
griaul

Ganamiben, fflatoögei

Gariboca, BraRlien 330,9

Gärimonic, Zeremonie

Caristia, geralien

Gäritifc^ee Siedet, Gare

Gortentini, Eentlni

GarleS (Sietfenber), sifien (»b. 17)58,9

Garleton (gifc^erborf), d^aieur«

Gartiölebai, Brtbgetonm

Garlotta, Üilla, Sabrnabbia

Carnarium, Kam«
Garn Glonljug^ , Eongforb

Garnea, griaul

Carne pura, »aatr so) (»b. 17)

Garnleg (^afen), StudlanbOinfeln

: Gamotum, agartce« (Stabt)

Garnfore ^jioint, Xuftar

Carnufex, Csmifoi

Garo, Slonte, «arragona 525,

1

Garobunum, Krafau 1+0,1

Garolinatfjee, 11«

Garouge (Sd^fol), moubon
Garpenterbremfe, Bremfc (Bb.n) 105

Garpentin, «pfeibanm 075,9

Garpejana, darpjo»

Garpis, ®ran (Stabt)

Carpopbaga
,
Beuteltiere

Carposporeae
,
»igen S+M

Garpjonfrfie 3Hct[)0be, Intenwurinm

Garrantuo $itt, K«rp rooo,i

G arrara(^orjettan),*gompare»i063,i

,

Carreg, SacqueS, sttben 1007,1

Garriacou, «renaba

Garritf (2anbfdiaft), siprfbire

Garrid Moabd, gaimouto »
Garriben, äntoninlföer ffloa

Garriera, dlofalba, BaReHmatwei
Garriire (Soianifer), »Carr.«

Carrington (Sleifenber) , «uRraiien

Carrion, »uero KBb. 17)

CarB, tlie, Qotberne|

Garfe of ©ororie, qsertMWre
( aroo, KarR

Garionftufe, ^umbaut (giuj)

Garftenäj, 3. (Meifenber), »uRraiien

153,9 [Eanbtarten +61,9

Carta bianca, Btanlett; C. marina,
Carter, $enrg Oournalift), Ee+tie

(Bb. 17)

Garteret (3nfel), Saiomoninfein

Garteromaco, 'JiiccoIÖ, gorteguerri

Gartbagc, Ctnrinnati

Gart^agena (©ummiforte) , Kau.

Cartoccio
,
Kartufige Ctfeput 6+1,1

Cartolaji, Butp^anbel 570,i

Cartolina postale. qjofUarte

Garton (©dflofe), ssapnoot^

Garuanca , Karawanfen

Caruncula lacrymalis, Hugenbutt«

Carunculae myrtiformes, Rarunlcl

CaruS (glufc), sq«
GaruSbur, sgerbourg

Garuä ©terne (^Ifeub.), Kraufe 6)

Garoaial, SW. be (Weifenber), «frita

170,1 [11,1

CaroalEjo (Weifenber), «frila (Bb. 17)

Gafablanca (Slmerifa), §aoana 238,1

Gafaccia, fiutmanier, Septimer

Gai'a bet gauno, SUe[anber[d)[aipt

Gafa bet Sabrabor, Kranjue+

Gajalnuooo, dittanooa, SNaitburia

Gafaltrinitä, Irinitapoli

Gäfarca (3nfel), Serie»

Gäfarea (in ^brggien), Kibpra

Caesariani, «labiatoren 37+,t

GäfariuS oon ©peier, gran|i«an«
Gäfarobunum, touri (588,i

Gäfaromagud, Beauoai« (Stabt)

Casas pieiiras, ülmerilan. altert +82,9

Gafati OHet(enber), stfriia 172,1

GaScabe $Otnt, »eufeelanb 97,1

Cascata , Ka+fabe

GaOcobat, SSaine (Staat)

Cäfena, defena
n *1 1 _ .
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gaffianeum, «rjupungSoertin, iatpol

gaffianuS 'Sdjolnfücu«, Gwponicl

Cassicns (Söget), siitaragw iso,i

gaffmi (Jflufi), Sentgambien

gaffiuS Sio, ®to «afpu*

gafcfee, Kifftifiopi 678,3

6aftagnaoij}a, fflärj

gaftafegna, BeratP

(Saftet bet ®ernte, «orato

Saftet Xurante, ttrbania

gaftdletti, geiftoforo, gtat. £Ut98,t

gaftetti, Senebetto, 9taL Kitt 98,s

gaftetlo, ffHonte bet, Srt*na

gaftettorpja, «apel »offo

gaftetlo Sant’ Ängelo, engtii&urg

Casteilum ad Blesam ,
Biuerapei

;

C. ad sanctum Abraham, gebron

;

C. ante NacUin, anbrrnap; C.

Trajani, flafttl 1)

gaftetnaubU, gtirtum

gaftelDetere, Sautonl«

gaftiI*S(a}e, Blage be Buri) (Bb. 17)

gaftilioneu8, Neulatrinilctic TtOltcr

Saftin o, St. bet (SReifenber), ametUo

(Bb. 17) SM
SaftiOo S^tco (Berg), Manama
gaftillo be San gernanbo/giguera»

Saftle fSmditct), «parlteton 1)

Gaftor (Ort), Betrrborougp 1)

Saftorineä, taftre«

CaatTa Abus ina, Bbenlberg ; C.Com-
neni, Äoftamuni

;
C. Trajana, 9io-

SaftrieÄbai ,
Amur [trrturmpap

gaftrintömum, Karino

gaftro, grancieco unb SuiUen be,

Spanippe Pitteratur 04,s, 92,1

gaftro, Jatob, gab. Pitteratiu 290.1

gaftto, 3utiano, Bentjuela 84,i

gaftrone, Satoatore be, Wanpep 2)

CftBtnimArcarum $9««*; C.Deu-
tonis, Sntttburg; C. Valerianum,

Beffgprim; C. Vasatum. Bajo»

CambOla, flafet

Casus (lat.), 3»|aB

gatajo , Abano Bagni

Sataf (gnfel), «uinea 916a

gatatani (Diunbart), «aiaionten

gatataunum, «pilleni für Warne

CatalnSa, flataümten (764

gatamaran, g. gjpcbition, torprbo

Cataphora, Siptajfuipt

Catarrhns aestlvus, geupebet; C.

suffooativna, tungenbbem

gataftropbe (Kap), «upratifipe Butpi

gatat(Sleifenber), airiiateb. 17) is,»

Satboat (engl.), Btgtifport

Catcbword (engt.), Jtupoi

Catelauni, flatalauner

Catellae, galeppinull [beli|ien

gatenatc« (tett. Sotttflamm), Bin*

Catervarii, »iabiatortn S74a

gattjerine, Stount, (Srenaba

gatijerineflation, Bupraiien ise

gatiootcui, ämbicrij

gat Sale ,
Blbanp 2) (glup)

gatefftation, 3rotefen

gatogan, Sabogan

gatfd)CO (glufe), Ecnrgambien

gattajo, Battaglia

gattaperate, atppin

Catti, flauen

Cattimelibocus, Aapcndnbogen

Sattraetb (Sdjtacbt bet), aneurtn

Sauca(a.©.), Bürge* (Stabt), Baccfler

gautbe (geogr.S<briftft),ajrUat70,i

Candttta, amobibien

gautiaco, ©uibo be, spauliac

gautoin, «alpin

gaumafee, giimi

gaunala, ffieoa 468,1

gaura, «uapana 8!>4,i

gauret, Sierra bet, 8ug« 1 )

gaurium , «oria

ganten, Stio, Kngat

SauDtn, «alpin

Cavaedium
,
atrium

gdttabo (Stuft), Portugal 250,3

gaoa bo Siriato, Bgai
gaoatca

,
gra Dom. , stat Pitt. 89a

Sana Cerella, «tubabela

Cave-Dwell ings, amerit.aite«.482,i
Cavea froidea, gspien 642,i

gaoiana, BmajonenProm 444,i

Caviras tympani
,
Dbr 349,1

gaootini, M. (3ootog), <ch».«

gamnbitla, Sole, «uflraiten 145,3

gajoeira be Stpuf , Zapojoj

gap, TioUf^tramapr

gapltoma, areaun»
gapop, (08, Babamainfcln

Cazaitores , c*a»dor«*

gajlona, Saftuto

geara>Scrapä, flouttibut «41,1

Seba, Cena

gebabitta, Sab*aiil*

gebenna, aeoennen

Cebidae, Ceblna, affen I4l,i

gebotlati (g(u6), Uruguap 19

geboQera, (puabatalara 1 ), fiogrono

gebu (gnfet unb Stabt), 3ebn

geberborgb, grebril, SibniebifibeStu

gebmon, A&bmon [teratur 720,1

Cedria, c*dnu
gefatonia, flevbatonta

geglilistij, «leinruff. Sitt. 830a
gen, granceSco, stallen, atu. 90,1

geiba, Seiba

Celata, flaiteit

gelt, Sol (glup) 921,1

Celeja Claudia, Eilt

gelio, SDlonte, Caellna mons

getje, stn
geHa(ff)enebiftinerl(ofter),fl[auttbal

gelte (gtub), aot (gluj) 921,1

getOOCC, fllagenfurt

gettittud (König) , Xuoergne

gembato (Ort), Balatlana

gembratbat, Botomiiatoen, £ant6

gemenetum, aimieg

Cemiuenus Mons
,
aeoennen

geitabum, Sien

genomonta, aRaine (front Brooiatt

CensuB hereditarius, Rbfipcp

gcntaccUo, 3<ntner düngen 185,i

Centeunial Exhibition
,

fluepel»

Centiare (fron).), gentiar

gentooatti, maggia, Baue

Central ludia Agency, 8entra(<

gentä. ängelfotbfen [inbirn

gentuta, Stbt non, angilben

Centumcellae, üiottaoenbia

gepeba, Xreffen bei, «rgeminifdje

Cephalaea, flopffaimeri [Sie* 797

^

Cepbalophora, Srbtiofen 572,i

gepi)iffue, «epbiloi

gerano, ,)I, ere4pt 1)

geratitenfatl, Zriaeformatton 82SJ

Ceratum aernginU, C. viride.

gerboti, SIba [Ptrünea Satbi
gerd)i ( Jlbelägefi^Ietb t), gtareni seex
Cercles de f&es, gepenrtnge

gerbil pon fficffep, anu* 888

Cerea. Bier 920,

t

gererit, «er

gerefto, £uganer See

Cerens paschalis, eptrn 479,*

gerlier, «rioip

gerniat, gaimtpal

gernit ( üleifenber), apen «8,1

getro, 61, gaoana
gerro be Stripo, Srinibab 1); g. be

(08 iliUfjOfl, gpulabacen; g. bet

fflunque, iluon gernanbej; g, be

San griftobat, Bragalema : g. be

SantaSnna, üruguapis; g.^lor»

teno, Baraguari; 6. Santiago,
gerfatje, «er CBanaaa
6er»ante8 be Satajar, ffr. , era.
gemarO, Kpeatno ’.ttrooj [8itt 91j

geroera (ffieifenber), twto CB*. 17)

CerviBia , Bier 920.3 (10.1

Cerronaja Rub , Satgiea 84*^

gefarini, Sirginio, 3t»l. *itt 9*4

gefariö, Bpronom. 3npm mente «54
gefati, Steffanbro, «efart u
teii, Z(4e4en

Oesky Les, B»bmern>alb 144

gefHoett, *ien»pbaren

geftracionten, Sela#i«r

Cestus Yeneris, «tenoppoten

getate Soli ($öble). Betrogt»*

Cetius Mons, CPerreitb -Ungcr *nu
getobriga, Serubat (ar*ie 50>4

getti (£>ungerfünf»ter), gap« «3,

geoio, piagjia, Beile HD
gbab, tfperJ

gbabteS, 3e8, Bagnee

gbacon, ilebro, VbUolojie 1010.1

gbacraS, 8tiraragna 130,

1

gbada8, Sfipotta

gbab«, Dtaton be, Cpanifae Pitt 314

gpabiteufu, San 3aan ifHuJl

gbabim Slgaffi, sieiat.aga

gbabfbi=Dere, Cmibtapol

Chafarizes, Bemambtico

Sbaffonjon (Seifenber), Kmenta
gbafra, «pertten [(Bb. 17) se.t

gbagan, aoaren [SaepcateP

Chag bakkagir, C. baschabuoth.
Chag hamma/.7.otb

,
a )?ma

Cbag ba-sznkkoth, «aubporwnWl
Sbagi8, 3atob, 3flPi[ipe Sin 2994

gbagroe, llganba

Cliabut, «anran

gbaija, Brapiitn SS5.t

gbatnclte, aurem
Chainpnuips

,
Bauntopenocrle

Sbaitpa8, gbplrnlempct

gbajim fialtid, 3ftbi[<pe Pitt 2994

gbatÄnf §afaifi, perpfipc sitt 8754
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Ghalafta, 3ü»H<?« «in. 2954

S^alcebontjj, Skntcekan OSItneral)

ßbalciben, Bmelfen (Bk. 17)

fjaltb, aßppo

!)alib, Bku Sehr

ßljalili, ä»propotama

Mil, Ärabifdje SHtteratnr 131,>

Mil.»Hab, »4m
ßbalija (bebr.), Srairatkeie

lifmlijo (Rleibungiftücf), Djtjnlen

ßbalteien, «iken< ioos.i

«ilenteroi, Dibamoi

GbaHib (l Italien), ttalten
"

) §nlet, Wen[«dank 97,1

Challei (©(J&rcefetqueOen oon),

ßbalon (Gewebe), Staf# t«5emWm
ßbaloi, Bleppo

Chalumeau
,
BtaSinftnunente 1010,1

ßbatupla, Samo, Slornai™

Cbalybopegae, Sttnerat»4fier 8524

Gboräofee, Bangtaeale

ßljamb (glufc), Staat 1) (tage. Stabt)

ßbambepron, Dient, »ieberatpen

ßbamblplanal, Ranaba 4864

Chambre» mi- parties, ßugenetten

GhasuSe, RamtBe [7704

ßfwmoifit, «kamefit

Ebamofiaire (Berg), »aabt »004

Champ dolent, Zo(

Ghamp bu ge, sagefen 252 ,1

ßbampeaug, SöiUjelm non, Bkilarb

ßhamptrp, 3Mej, 8al b’

amp long, ßl}. fed), Dfenpafc

Ghamfiab, Blgerien 849,» [»«4
Gpananet ben £bu|d)itl, sab. Sitt

bananja ben lerabjon, 3ftb. ent
ßpanät, statt [29«,

1

ßbancanab (Btt), Bntatan

Cbaneellerie ffedtrale.Simbertanjtei

Gbancettor, Karkpatepebitiancn 2274

6hanbaf(hen)8fi (Steif.) , Bflen 9914

ßhanboi, ffiarqui« oon, Buiting.

ß.banb)d)aT, (janbMar [pam 4)

Changeant (Sttlineral), Sakraber

(.'bangegeitbdft, Bucttanb«! 5724

ßbamm, ßanim

Gban lii, Statt

Channel
,
Ronal

ShontareUe, Biottne

ßoan arengri, ZurKRan 93»

©honteorä, gabliau

Chantier de constraction, «erft

Uhanvre de Calcntta, 3«»
ßbanjpr, Bai et, »manu«
ßtjapeau, 2e (gelitoanb), «taaumti

Cbapelain, Raplan [Sain»

\£baptüt, Sa (Duette), Bartge lei

©bapeHinfel, ZoRwmia 528,«

ßbapopote, Btptalt, Zutpam
Gbara , ßbeein, Raralatiu* 2)

Sbarabroi, Srgo#

• Gbarartere, (SEitel), 8a Sotten
ilijaraltere,h«!be(ä:art5f.),tan|5M,i

©h<«an, Sank«
©bam ,©aud)a, 9)angtf4

©barafchaf, «frtta 1504

ilbarcaitnblaner, «tuaiti|aea

©bareitfln, £>öblen bet, Hbuaam
£ ijarfa, Stakten 723,i

-'htirge (iJoft), »inf<t»nien

Chargeurs rapides (franj.), $anb.

feuenooffen 108,*

ßbariomer, ctmrtt«
Charisma, 9eifte#gate

ßtjaritatiogctber, 9iekk*tttt«1<baft

ßbarlamooifp, Stpfeikaum «75,

•

ßbadei (3nfel), S«lap«ta»

ßbarleä (Rap), Bmeri!« «74
Charles le Tbmhraire, Rad i&)

Gbarleiton fjeal, Reaaka 1)

Charlotte (Wehtfpeife), C. rn*«e,

Sttarlotie

Charlotte d’automne, ffleinftn 505

Sbarlotte (3nfel), Silkertinfeln

ßbarlotte ffiateri Ie(egrapt)<nfta«

tion, BuRralten 146,2

ßbarmetteä, 2ti, itambtr,

ß[)anm)!ftrautf), Kitmi» Srtabari

ßtjarnop, Startete!

Cbarrab, panf 120 [guop u
ß^arrua (gnbianerftamm), Uru.

Charta antarthritlca, resinOsa ic.,

Chartaria, Chaitalxria ISi^tpapier

Charter-party, «tarteparti«

©hartimn, Rani«™
ßijarutoä, satia

ß^afth (geftung), Btrpoi (Bi. iv
ßhaf'na, Zimentau

ßhafinebar Safchi, Bgo

£haimo«ÄIeiftogamie, Bittteroaria.

timen (Bk. 17) 146

ßbafoma, Samojebtn

ßbaiflgUpit, »tltorRrine 541,t

ßbajuta (geifenthor oon), fcuatiaga

Chi tan. ßutieit 598 ,

1

ßhäteaubrun, granj Sit». «014

ßbttteau>£)auphin, Saflelktlfliu

ßbateau bei ßrilei, »ontteui

ßpäteau b’tljquem , Barbeamatinc

ßbateitton, Cageat*

Ch&telain, RagtSan

ßhdtelain, George, stafteiain

ßbatetarb, le (Gernetnbe), mmtnui
ßbatetherault, ®erjog n., Samiltan

ßbatham (gnfel), »atapago# (504

ßbätophoreen, Blgen m,t
ßbätofomiben, BSroier 770

ßhatiamotiten, BraMen 7234

ßbatt, 3rai«

Chatti, Ratten

ßfiatti, Stittiii(<te §ierog(gpten

Cbatunna, «»«»ett 5fi«4

S6aulnei,§erjog oon, agronom. 3n.
ßljauon, Boa [ftrumtnte 984,i

ßbatoaf, ßinbufufet

ßhatparibfi^, Kotanimeian. Religion

ßijanrami, Ramnt [709,1

ßljajaf , Ritgtfen

Cheap lists (engl.), Buiptanbel 5704
ßf)eb, 6ger (Stabt)

ßhibr8if(e, tgpptüite aipebitim

Cheoked stnff, Cb«*
ß|eel^atn Jlttt, Banckeger 17»,l

ßljefej ben ga)lia<h, 3%. 2ltt. 296,1

Baitingtm 4094

SRepnt Rmb.-Peptaei, 4. BttR., ivn. 85

Cbeilangtoifopie, Blutflodung

ßheiUon, Ölacier be, $tten», Bat k’

ß^eld, Bekel

ßbelbennh, Oalkaptup

efjelerqtfjliu, Stelibenln

ßfteiibon, ßbelibonii, sa»»
(Keelht, uteliöontn

ßijettaüebirgr, »ng»!a, Seutftb»«®.

megaft ila (85. 17) 247,1

ßfjelmberg, «efitni»

ßbetmoi, Betakien

ß hem , Smtnon

Eherne, ßhemi, Ägypten 2094

Ehemnii, 3. $. (Jjoolog), >CT«m.e

C!icmo((h, öbnntol

Eheng, Sftteng

Eh<mt, 2e, 3puj, *a( ke

Ehenfu, *gtptt.-i 8204

Ehepii, Retse

Gheppepan, tioepenpan

Gherburp, Sorb Herbert oon, «ngt
Bhet<h«n, 3<6rejs|er tSitt. 65S4

Chescheb, ^Otetpdeget

GbefchlKüi
,
T'iaritefttpan

Chess (enal.), SitatSfptel

Eheffsntohl, ßheffenlofihtn, Ratte,

m«r £*f<$cit

Ehefier ($olatfatf<het), Serkpriep

pebltianen 280,: |JuRtice,Settt«rilter

Cheraliers de grÄte unb 0. de
Chevaliers du lostre, Clagoe«»

Eheoening, Seoenaa»

Gbeorolat, S. (Entomolog), •£*«•
Gheop ßhafe, »eSlngta»
Gl) tili, Rarag»»

Ehiarini (Sciienber), »frilaCBb, 17)

Epiaido, tuex (134

ßbiafteggio, Softeggla

Epibtha, Zfctiktfet»

Ghiea (gatbftoff), «ticarat

Ehica (Setränt), «tito

G bitbetl3m, Braerilanilitettterüinee

Clii^tmlafite, OuA r4684

ShibiO, ateiiae

Gqieri (8ai), . afpnttoe

ßhietiner, zt««tine»

Chifbnie, Dretleier

G bignectobai, Sunbptai, e<tifl»ri|en,

ßbbjimn, 3apan 1544 ttatn ®b. 17)

Ehilano, Betgftwi

t lulantari (Wrohabtei), atta«

Gbilberith ('iianbalenlSnig), tu*
ßbilberif

,
Brtiii* 8t» [ketiip

Ehileab, BMgatl

Ebilibromia, Sparaken

Etilihue, stuae
Gbüttiim, üufttptegdung

Eqintbabai, Bntafagaga

GljimbOli, Bnea<tS

Chimire
,
S#i»»ee

ßhintort, Sio, JSabtira <J(tt|)

Ehimu, ZrnliHa

Ghina 0011®iaoa,E. non Dfimbien,

Cedralas G. son Sieuanbalufien,

Cass,«:». E. non Santa Sucia

(falfthe ober unedi te ßhinuoinbe),

EioeUmm*
ßbinablau, Bnilln 592

4

ßuenalugcr, Saulagen 6324

Ghbtampai, «talea

China DOPft .
Raltarlttriske

Ehincapfn, S« ttani*nkau»t

ßStmthaptothaiSee ton), «eru 3354

EhtmhiDone, «timtiHa

Ghinbafuinth, aoten 5»,i
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866 »egifter

Gljineft (Sogen, SmoStr.tn

Gpinefiftbe genfterjcbeibe,*ullern ISS

Gbinefif<be« &Ol«5I , Alaaritaa

Chinefifibe ItBte, Zuppe

Cbinobei, Spperti S8S,r

Cpioffbne, 3talienl((be£ltteratiit 100a
CIliounne, «altere

Gbtojja, Cbiaggla

Gljiptcani, Zarorr.pafe

Cfjtpperopan (Stabt), «tbabaiea

C!iiquiacabo[ee, $uaiiaga

Gbiquitbiqui, Atuie»

Cbira, Sabia be, »leasa

Gf)iroqnomif, Chiromantie

CbiSbai beit 3(af, G. ftreSla«, 30.

bif«e filtteratur 296,t ,
298,i

Gbiblia benSJfartoatb, 30b.£ltt2W,i

Gtjiir, Cblbber

C fjitigefano, «rejjo

GbUinei, Slamtn 1026,1

Gbliftorotfepini (Sette), BoMolnlfen

Cplojo, epiobto

Gblorätber, 6aljätber

Gf)[oroplaften, ,ynt 858a
C qiqnoiD, SBjatta 709

C69, 3apan 162a
C boarijm, Cbtnw 42a
Gpoatseb, Sercha

Gqoatpra«, Siebten

Gljobuä (glufe), Cbopi OBb. 17) [880,1

Gbodjoloniel, $rotop, Zpbeip. £(tt

G poberlo« be Saclob, gran» sitt. 602,1

Gljobfibabaltan, Baifan

Gbobfcpanbt, SemSf, Bcrf. £ttt 87«,i

C pob[dja Saba, Vfgbaniqan 145a
G bobjfo (äieifenber), «qm k«a
Ghoepboren, *Pbvto4

Gpoifeul Qnjel), Satamonlnfeln

Gboifa, 3. ®. (Bolantfet), »cnote..

Gboitfu, Jtlnnan

Gpoleramebaiflen, «mulett

Gpolba-ntoib, Sabbat

tbolon, Cbalen

Cholosis
,
hinten

Gbommo, flobba

Gbonä, Äotoftä

Gbonbemir, Betfppe Eitteratnr 877a
G bembrett, UNeteorgelne 541a
G bono (Soltäftamm) ,

$atagontm
Gqono« (glufs), Caracas [770,t

Gpopbni, et«

Gtjot (Slegenbadb), «frlfa 151,1 [tbo»

Gpora (Crt), auch BPateganbro6, Sita*

GporSuS, Siicp., Schreib ültt. 7U,i

Gporbrett, «Beben 449,1

Chorda dortt(u)aH8, saaenfatte

GEtorbarleen, «igen *45,1

Ghorbafcbeibe, »aaenfatte

Ghorbaltere, Cbarbonier

Chorea Hachabaeorum, Zoientonj

Gporeb, $areb

G boreulen, SRafialianer

Ghorberren, regulierte, ZrtnUarler.

Gborlton, Wancbeper 178,1 torben

Gborjum, «tbijra

Cborti, 2Rapa

Gborun, «obren

Gbottoatetl, Hroatien<6laioonien 239,i

Chose jugee
,
KnbUtraft

GboSrau, Slinir, Bergfebe sttt. 87«a

Gljinefe — ©latente, $ort.

Gbo«ni>®pnaftit, Searglen

Gbofte = 9?ier, Ural 1009,1

Gbotan (giu|), zuriiftan 9*0,1

Cboti, güte

G hoben, Brabe (gtuf)

Gboujp (9Riffionär), «gen (Bb. i7)58a

Gboroarejm
f
China 42,1

Gbrapoipicft, Balnigbe Bit«, iha
G [jremonibeiftber Krieg, Ktpen 1006,1

Gbreftien, glorent, Keniat Steter

Gpreitopilfcp, Ogrumelien 555,1

Gbriefilocb, tptlatul (Berg)

Christian Connexion, Baptigen

GbrifttanSbann, «mal
Gbriftianftifn, Zrontbeim 156,i

Gbriflinapam, aumtngton 1)

GbriftlitpeSereine jungetStäimer,
9flng(tng*i>ereine

Gbriftmann, gobti^em soo,«

Gbriftma«in[ri, ffietbna<pt»in[el

Gpriftofero oon glorenj, amproti-

fation

Gbriftophbrübetjtbaft, St., «rib«g

Gbriftpalmbl, Ridima [825,1

Gpriftubbom, »oft g«SA

Chroai, 9rle<bi[cbe JRufit 781A
Gbromatingetüft, jene 857a
Gbromoplaften, geae 858,i

Gbtomofföp, flolortneter

GpromoEpbfatl, (cproefelfaurrS,

tt^romalaun [dtfedft^aften

Chronological Institute
, *fiatt[ep*

Gbronot (glujj), Sarnatlen

Gproopfie, cpruppt

Ghrpjoinjäure, Kapptpole

GbrptopbpH, Blattfaibflcff«

Ghrpfopoli« , Slutari 2)

GprpfotbemiS, Sgatnemnon

Gbta, Cpithtiftbe Gleroglgpben

Gbubitai, «ublal

Gbubilibane, SamaiSmul
Chuchillaa

, Ben 884 ,

1

Gbucuito, Sinquan be, Zitlcacafee

Gbueltbe (Soll), Batagonien 769,i

G bu lall Gbaurtl Äl'ott), gamUienorben

Gbiinfiar, Güntiat

Gbuquibamba, «rtqulpa

Gbut (p*rf. Drt), »labanat

Gbunp (Keifenber), «merita (Bb. 17)

Gbunt, spemfe C82,i

Gpurrätien, «raubBnben 587A
CllUte (franj., stuf.), 8er|ienmgen

Chutes, Wifnlfiwi 679,1

Gbututtu, £amallmul

Gbmojibtfibindtaja, Jiabeftbba,

Ru[q[ipe Sitteratur 65a
Gbplatna, sutan
Giacconiub, Bpilalogie 1010,1

Gibao (8erg), «merita 400,1

Cibarla, Wi:[uell

Gtbbareat, g. ®omej be, epani[«b«

fiittecaiur 90,i

Gibittgebirge, «arpatben 558,t

GibOUre, Salntegean be £tt|

Gibru« (glufe), w#qtn
Gibunep, SBefHnbien 560,3

Giccione,91nbrea,Btlbbatterfunfl94lA

Gilbinbeal, Dirn., Runtinifipe Sprache

I
uitb Sitteratur

1 Gicupe (3nbianerftabi), Beats

Gieco b’Slbria, U, ffirouo

Gigant , Ba4nitn 2s?a

Gtfia (Sanbfcpaft), griant 682a

Giaier Serglanb, alpen 401.1

Gima beBa $ala, »oiomiiaipen; G.

bt Brenta, C. Zafa, Dnlerslpen;

G. 2>obiti, Ztrol 721,3

Gimarron (gluS), Ertanfai (gi»i)

Citnarrones (negrosc.), ®in««i;e
Cimier, $elm 854,3 , 9Kftnng 101 ,1

Gimone, SDionte, «penninen 672a
GineUitGalooIi, ®., 3tat. £Ul 9Sa

GineBo, BUbbauertunq WlA
Cineres Jovis ic., CinU

Ginnamorn«, «anarienaagel 451a
G injio, ©italbo (Geraldns CSn-

thius), «iralbi

Giolef (8ifi$of), B»tni|«e £l«u i*a
GipoBer, Garto, 3talienl[<be£ttt ima

Girat (Gbene oon), tigerten 347.1

Girceftum, «irtegon

Gircipaner, Slamen 1028a
CirciUB, Riftrat [bembe U.

Circonstances atteuuantes , «£
Cireuitor, cimtor Btsj

Circuiating libraries, Bucptonne!

Circuli polares (Circulus aretkns
unb autarcticus), Bolarfreite

Circulus deferens, Spiepiet

Circumcelliones, Zonattftrn

Circumiocutio, Beripbrale

Giriaco, Bptlalagle 1010,1

GiriBo, ®omenico, 3«aL tttt ssa

Gtrfnica, ßirfnip

Cisa, «ccift

Giämone (3Tbal be«), sipen sooa

GiSnero«, lrgentini[4e Kepubitf 7I5A

Gi8platinifcbe Brooinj, Unisua« 90.1

Cis -Sutlej - Hill -States
,

eii-Sat.

Cistre (ftara. ) , gitber nebfebSaaKr

Citharista Portus, ctotat, £a

Gitium, «man
Citole (jtan).), 8«ber
Gtiren, Gitnlen, Oitron an sesta
Gitronin , «niun 592,1 r3t«T<mod:

Gitronpl, Gitrpl, siirmenoi
Cittae, Belage

GituUl, Xlpgemeuburg

GÜp Of $eaUh , Bortgng
Giubab be la $Iata, Cbnouiiaca

Giubab bei 9iei, Baten an 21

Giubab @U3man, gapotlan etSenbc
GiuBo b'älcamo, 3tal.Siu<raiurS7A

Civet de liOvre , talmpfcffer

Gioita Saoinia, Sanupium
Civitas Augusta, SUfto; C. Anre-

liaili, Orleans 4+4.i ; C. Aueln.tr
CiDibale ; C. Nerviorum , Zornr.c

f
iioa, Sima
iaefon, Gbr. Jbeob., s<bcnb eu.

Giairfe, Buraitee Itreatur 7tlA

Glaire«, «ngem i+ia

G lairoiBe, 3. be (3oolog), »n«.

Clamor violentiae, C. more pa-

triae, Beiergefebrel

Glapot, görberei 40a
Claque. tut tes.i

Clara Vallis, Clairvaux
i Glarence ((Imeli, geuerianb

1 Glarence, $0tt, Brince >1 IBale«-*»
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CluKnee« Kpparat, «inberptpung

Oltrigttio, getialen

Clsrionet, ainrtnettt

Glarfe, Ufouitt, «uftrolien C«b. 17)90,1

Glarfeinfel, Talmama 528,

i

Glarf'J Jott, penoDftene SHoer

Clsromontanns Codex, Btbei 883,

i

Clxry wine, s»w«
GfoftO, Siuigt, 3lal. Mtterotur M,i

Giaubetä Verfahren, einer
GfaubtopoliS, Bo»
GlaubiuJ Älianu«, Srte$. Bit*. 728,i

(Slaoabel, $aoo«

Clavecin harmonique, BogenfUtgel

Gfapering, Korbpoletpebttioniii 228,1

Glaotgo, Suy ©onjalej, Bfitn m*,j

Clanu angUStUS, AigneticUrll

Clavns ovnm, «oj>f|ipmtt|

eiaplonWn Ofen, Haucrfielne 358,1

Clearing, Stontro

Gteoäby, Mi*., Blgfuffon

Olef (flima-, Muf.), Äplüffel, «tappe

Glentgia, Scart, Bat ba

Clerestorium, 2i<ptgaben

Clerici gaecnlares, »eltgeifirtpe

Giert« u. Benjiffloföine, «aMraft.

mcfipiiie <8b. 17) 8«8,»

Giermont-Ionnene (§afen),Bnom.

Giern, be, gmproolfatton (ba

Glegpatn, Semd
Gienafium, sptnaffo

Gliai, $f)oiion Tumtunfi «Mp
Clicks (engt), Sipniljlaute

Gliefben, SRatbenpeab

Oliff-honsea, Bmerlf. aitertümerigä.i

Clima (Mehrjalfl Climata, gtä>

<benmOB), Jugwun
Giirnen), Borbeauroeine

G(ingman’< Same, Ztimeffe« 588,i

<£[ingman’3Mountain,Jlorburoltna
Giiftpene«, «leigpene«

GlituS, «teil««

Gloacina, Beim« issttin)

Giöbberaöttt, Balaulnfeta

Oiochach
,
gtlanb 10,1

©lobio, Bettu« 2)

Clos du Houlin, C. du Bocher
(ffleinforten), ftoorne

Glofe, SHaitre, Sänfeleberpaflete

<S lOÄ * 2lieb , Bmbolfe

0 I 0ß &t. «©eorgeg, Burgunbcrtoelne

Clostridium but.vricum.ABjloUci«
Ctoubybai, Beufeelanb 07,

i

Gloroet, «louet 2)

IGfugia, dptaggla

GTunia, Branba be Duero

ClupeuE, 6<ptlb

Clusa Langobardornm, dpiuf«

Clusius (rbm. Mythologie), gonu«

Giufu, Jttaufeuburg

Glp nter, ('icorge, «reffe 832,i

Goango, Xngola

Soäo, (Diego, afrita 170,1

oastimg trade, «üfleufraiplfaprt

'oae Testes, Iri
Sobre, ©ietra bei, Bmerita «so,r

'ObS, gif erbe BW,

i

lOCCtUm, Siblpefter

io c cb t, Stntonio, 310I. Sitteratur 98,i

ü>c$irt (Jiebner), granj. *ut ata,i

Gocibolco (See), Btcaraguafce

Coecilla, BmpptPlen

Ooecitas diurua, Zagbflnbpelt

Göttin (Seifenber), «gen (8b 17)55,1

Gocfgborp, be, «terlanb

Goco, Bnbamanen
Goto, Sine., suaeo

Cocodrello, Cepiuno

GocUjjO
,
Monte, Epaimfaeu 672,

1

Codex archetypus, $anbfiprtft 115,1;

C. aureus, Zrter 838,1 ; C. Gre-

f
orianus, Hermogeuianus,
heodoeianus, Bieriarium; 0. re-

petitae praelectionis, C. vetus,

Corptu fori* 288,1 , 287; C. Salma-
sianus, Butpolpgle

Codivisioues, dimettung

Coercion-Biil, grtanb 13,

1

Goffcyb Slofe, Deputation 728,1

Gofftnbai, auftradfipc Buipt

Gofrt be Serote, Beracrui (Staat)

GobeUjgerbinanb, Bllnb, *.

Goyn, Martin (Stfiriftfieller), SRe«

Coiffe (feanj.), fymbe [(»b, it)

Gotgnoc, Cognac

Goii* (engl.), Sefipat 220,1

Gotpafafee, Boltnia ie«,i

Golac, Sale, auftralien i«5.i

ColacaOD, Calmados«

Golaane, aubrac, Konti b
1

Göloianthen, gifipc 2se,i

GoIarbeau.graniigftpeSltteratnr801,1

Gol bejjenttre, G. bewertet, »tonaj

Gotbribge (Serg), amerito mo,i

G oEeccbi, stalienlfipe Sitteratur 102,1

Coelestes
,
Bnnundaten 2)

Goietti, grancetco, gtat Bit*. 100,1

Colica, «out; C. cuprica, supfer.

oergiftung

Goiin (Seifenber)
-

, afrita (8b. 17) 10,1

GoHa (SoHäftamm), Bpmara
Gottares, Sintra

Gotte (itat), (tot

Collegium Helveticum, ^etoetifepe*

SoQegltnn
;
Cjpracticum, «rattttum

Gottcnuccio, S., gtatien. Sdt 00,i

Gotteto, granceSco, Saoam
Gottey non Sutianb, ffieOetleg

GoUtino, aipnt «oo,i

GottierS, geremy. Sagt, eilt 848,i

Colliquatio, Snorpenfrap

Coelöma, Oeibeipöpn [677,

1

Goiombicr (Sapierformat), Basier

Golon, Gol be, 93aa<« 367,i

Golon, Mont, Bronai, SBaltifer alpen

Golon (am Uruguay), San gaff 3)

Colonia Augusta AroePatrensis,
«atrö; C. Devana, Spefirr 1); C.

Glevnm, etonager(etabt); C. Ju-
liaFanestris, fjano; C.Patricja,

«orbooa; C. Saecunuanoram,
Crange 1)

Colonia partiaria, Batpt

Goloniapulstr, mtrogtpcerln

Colonies agricolespÄnitentiaires,

Kettungipiufer

ColonnaChiocciola, amoninianifipe

Goionfay, gcPriben [Säulen

Golonane, stacao

I Colsat (franj.), »api

Golumbarium (a. ©.), Sotmar

Golumbeifen, Solumbtt

Columbia (flap), TlorbpoIejpebUionrn

Gofumbtum, Zantat 1230.1

Golumbula, Zpsele

GolumSmS,Samuel, Srpn>eb.2itt718,i

Colnnio, «otne

Golnitte (Seifenber), afien (Bb.nxE.i

Colymbethra, Baptlgerlum [paar

Coma Berenices
,
Bcrenite« baupe

Comana Pontica, «omana 1)

Comarominm, «oniarn

Gomber (Seifenber), afrita m,i
GombeS (Seifenber), abeffinien ssj

Gome Gabatto, «pUe 1015,1

Gom<bie:grantaife,zp«tre.gr.«26^

Gomen, Somtne« (Stabt)

Gomeraahberge, Saterforb

Comes (Math.), «vtlolbe (graf

Comes bireatus.C. Sylvester, aou.

Gomfrey, faulafifthe, Sjtnpbjiniii

Gomifa, *tffa Onfet)

Comitato europeo, Kaitini

Comite, Oalccrr [aulfipul

Comitb de salat public, Soplfapno,

Commatres, «ottn

Commenda, attte 245.«

Commendator, «omtur

Commerce prbcaire, Bretoreipanbet

Gomminei , Somlne« (Stabt)

Commis attachbs
,
Ocfanbte iw,a

Commissaireg-priseurs, «omraifior

Committee, «amittc

Commodnm repraesentationis,

Internsariom

Commoners, awp gedom
Gommuneros, aotnunero«

Communicatio (Communio) saue-

torum. Oemeinfipaft ber ^eiligen

Communio naturarnm, Cprlflologie

Gomo (glUh), ®nbun [100,1

Compagnie, «ompanie

Gompatfcb, Sipergcnbaip

Gompenbium (a. ®.), sompiigne

Gompiögne,be(Seifenb.),afritai7«.»

Gompigniano, Sräftn non, Bonn-

partc 5) [tionalepre

Complexio (Srithmetif), Sombtno.

Gompony (giuh), «enegambien

Compositio, gepbe, »ergrtb

Gompounbplatten, Banjerplatten

Compressio cerebri, aepirnbruif

Gontpfa ,
Sonja [Berntanblfäia

Computatio gradunm canonici,

Coenanthium, Bistenfianb so,a

Conatsthesis
,
Semeingefapi

Gonca, Gontha, duenca

Gond)ioiin, aufiern 142,.'

GonthiS, be, SBtlpelm oon donepe«

Concilium imperiale aulicnni

Keie^ä^ofrat [ber öei bieder

Concursus delictorum , «onturren,

Concussio, drpregung

Gonbamine (glufs), Eoriing

Gonbat, Saint, Staube

Gonbatefa.©.), Cognac, doine, Benne#

Gonbe, Jtanal non, sxon«

Gonbe,3uanSlnionio,6pan.ttu»7,'
Conditional discharge (engt), Sc

fängniämefen 1000,1
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Condivicnum — Coursie.. Begifler

Condivicnum (a. @.) ,
Ranneten

Condonatio peccatorum
,
Stinben.-

Conductor, Wirte, ©04t (»ergebung

Gonejoä (oerg), Qeneiueia si

Confectio carnis Citri, 3itr<mat

Confectioner (engl), «onbitor

Confederate States, SKaoenftaaten

Confessio Marchica prima, C.

Sigesmundi, ftärüf4e «onfrffton

Confignrationes planetarum,

Xfpettcn

Confinatio
,
©annung in ben geinten

Gonflanb (in Saoopen), aitrertoMe

Gon'orte,joaoib, 30bt(4 e Sitt 299,*

Congelatio, Crfrierang

Gongotabaf
, $o(4tf4

Gongrepop, $onbura« «es

Gontacum, Cognac

Gontmbria, Coimbra

Goniquet Onfel), fflabun

Gombborougp Gaftle, »oneafter

Conjugatae, aigen 342,«

Sonn, Wngs [nofiement

Conocimiento, Conoscimento,*««.
Conqnassatio, Ductf4ung
Conradus Urspergensis

,
«onrob

oon Ci4tcnau

Gonring, n. (SReiftnbtt), *frt«a 173,1

Gonfaburum, ffonfuegra

Consanguinitas, 8crnmnbtf4aft

Conseil de discipline, ©ätonnier;

C. federal, ©unbeSrat 63«,*; C.

supbrieur du commerce et de
l'indnstrie. BoiUnlrtf4aft«rat

Conseillers d ambassade, Selnnbte

Conseqaens, Anteeodcn» uw,l
Gonftftoriali, Stbeime ®efen(4. 1017,1

Constance, Lac de, ©obtnfee

Gonftantia (a. ®.), Salatnt» 2)

Gonftantiana (a. ®.), ff»nflania

Gonftantina (a. ®.), arte«

Constitutio pacis, Sanbfriebe

Constitutiones apoetolornm,

Bpoftoiif4e «onftitutionen

Consuetudo abrogatoria, correc-

toria, ®etcobnbeitärt4t

Consultum imperii, »e^igefejc

Consumptio, RuSieJrnng, ©btbifit

Contarii, Conto»

Contemporaine, La, Saint« «Ine

Contentieax (ft}.), Benoattung IM,*

Gonti, äntonio, gtaiienif®« Sitte«,%

Gonti, Slicc. (Keifenbcr), «gen es«,*

Gontile, äuca, 3taltent(4e Sttt 99,*

Continentes, astet

Gonto (Üerg), einotnna [ri(

Contomo (it.), Contour (ftp), not.

Gontrabaffo ba Siola, ©ioione

Contractio venae, «u«gnjge(4iolnb.

Coutractus, «entratt, ©ertrag
;
C.

aestimatorius, Sr«bei»ertrag
; C.

socidae, «tfern

Contrainte par corps, (oft

Contrastimulus, 9*gcnret§

Contrat a la grosse, ©obmerei

Gontraoicfa, Sierra, Sierra Rtnaba

Contrefaqon, Ra4brud Uiargener

Contribntion foncibre etc., Wobt.
Contritio cordis. «ttritton

Contusio cerebn, ®ebirngurt(4ung

Gonnenant, fforrnant leas

Convention additionnelle, griebe

Convention nationale, Rational.

Conversio, Befeprung (Eottoent

Gontot) (engl.), «bmiralf4att

Goofbpafen, Cfierinfd

Goolbftrafie (ißolarmeer), siiaeta

Goolte, «uii

Goorong (See), Cncounterbat

Goofa, «labama < glug)

Gopag, Gerro
,
Rueoa lliparta

Copia Claudia Augusta, Spon n,*

Coplas (®uf.), au4 ©iSaacico«

Gopperamana, cooper (ging)

GoqueltCOt, ©brnplfarbgoge

Goquibacoa, SKaracatbo, Welf von

Goquiltart, @ui(I., granj. sitt. 5»,i

Coqnille (gonnat), ©apier «77,»

Cor (fronu, $orn tSlaSingrument);

C. anglais, «nglif4 $orn
Gora (a. ®.), sori

Coracia
,
Witpra

Gora! $arbout, Saint 3oJn 1)

Gorangantile (jlufi), ©ictoria I85,t

Gorap, Roraii

Gorajon, «cuabor 2»9a
Corbeia autiqua, Cotbie

Gorbiac,^!eirf be, ©ropen(aLSltt427,i

Gorbignp (gleiten), ©puippeptiie 1)

Gorbiniacum, Corbene

Cor bovinum
, .berjbtjpertrcubii

Corculum, Sciplo

Gorberä, Bejeime ffic|t0!4aften 1018a
Cordes, «orben

Gorbotan, «orbuan

Gorbooero, SOlofeb, 3#btf4e Sitt29»,«

Gorio, »ernarbino, 3tal. Sitt «0,1

Goriobai, ©ictoria 185,i

Gorippub, R»mifdie Sittecatur 929,

1

Gorifanbe, bie jdjone, 9ui4e

Goritani, Scieefler (Stabt)

Gotja, Sorge

Gorfoguinep (.palbinjel), «errp

Cormome, «rumm$orn
Gornajjäno, «nt, stallen. Sitt 98,*

Gorneti, Gonteltb, ISaterel 158,

1

Gomelia (a. @.), »impfen

Gorner gnlet, sictorta i85,i

Gornetti, ©laetnttrumcnte 1010,1

Cornetto, au4 gtnt 915

Comisll clay
,
ZbPnmaren «65,i

Gomifb $eigf)t8, «ommoD
Cornishstorie, Zbonmaren8«2u. «15,a

Corno, Cornon, ßinf 915

Gorno, fflonte, «pennintn 672a
Corno dei tre Signori, ©re«eia

Gorno beDe Scale, ©otognu 170

Cornu Komanorum
,
Romaneborn

GormtaH, Sattp, ©rocter

GornttaUifer Xiegel, S4metiiiegel

Gorogna, Da, fforuita , Sa

Corona ciliaris
,
üuge 74,1

Goronationbuipt, Rorbpoien*. 228,a

Coro pieno
,
9emif4te Stimmen

Coroza, Cuod»
Corpora aliena, grembtbrper; C.

candicantia, «eEjtrn 2,1; C. ca*

vernosa, Rute; C. oryzoidea.

Reilt«rper4en; C. quadrigemina.
Oebirn 2,t

Corpus adiposnm, 3nfdten 977,1;

C. ciliare, Rüge 74a; C. luteum.

*ierflo4; C. vitreum, Buge 74a
Gorrea be Serra (»otaniiet), «Cb«*.«

Gorreggio, *icc. ba, 3taL sitt 92a
Correi credendi, debendi, Dbitpo.

Gorrefe, Cure« [noa

GorrtbaS
,
stiergefe4te S22,a

Gorrobborieb, suftraiien 149.1

Coree, La, Corfica 292

Corselet, »eutf4e Reiter

Gorfini, Sart., stalien. Sitt 96a
Gorbmarem, Soo| nnb Corimaeem

Cor taurinum, berjbpoertropbte

Gorte bi SUatarello, ©omobogoto

Gorteb, Donofo, Spani)4e snt »4,1

Gortefe(Jiei{enber),«frt«a(Bb.i7)MA

Codex M alabathri
,
etnnunomoa

ßortinab’Ampejjo, ampenann ibai

Gortoreal (Seefahrer), Rorbpoiepp.

Gortoriacum, Courtrat !2f?j

Gorno, R|oren 196,1

Gäbet, «., 3tattenif4e Sttterarnr logt

Gob«®ebtOUtnel, ©orbeaurvetne

Go(enja(®ramatifer), 3tat Sitt *,1

Gobpoli, «ongantinopel 28,1

Goffe Olarftpatt), ätnas U ©me

GoffeD (fflriiftn), cofei 1)

Gofton (Jleifenber), Rfrtfa itsa

G ofta, GL 3)1. ba, ©ortug. sttt se.t

Gofta, Uriel ba, Rcofla 1) [20,*

Gofla eSiloa, 3. ®.ba, ©ortug. Sta.

Goftanjo, SL bi, 3tal. sttt 9sa. 94a

Gofteföe Äadjeln, 3 i(4eret 807a
Gojuaneteb (feit, liolt), ©inbeiqti»

Gotagaita (Scplatbt bei), aiyanin.

Coterels
,
©anben [Repubht 7»u

Lotes promontorium, SpartdUtap)

Cotidallines,8bbeu.®lut 278,1 (864a

Gotobamba (ißlateau non), fern

Gototnpillcn, aebtimmittel 102U
Cottage (dliamno), «lasier 814

Gotterill (Sieifenber), «irti« itsa

Gopatnalquapan, Santa üuria be,

Xmerilaniföc SlurtQmcr 48S4

Goubreau (Jleifenber), aemta cba

17) 82,1 (Signet

Gouffour, Gbäteou bu, sganta*.

Goulagneb, Sot (gtu») 921.1

Couleuvrine, *eibf4taage

Gou(ombb @efep, aicttri«uat m*
Country-dance, «untertan,

Country-town. gieiftn

Coup de jour (Slalerei), s*ia*h4

s

Coupe -chaise, ©rougbam
Coupe d'Aysac, La, SntratgnoS

Coupelle, «apcOe (te4ai(4)

Goupierb Seriapren, Snitia sha
Coupure, StOdetung [trete

Gourambangara ( jnfef), Satnux«
Cour arbitrale, S4ieb«ri4t«r

GoutceQebiGpouffp, «nriel

Cour d'assise8, 64murgcri4t 778. ;

C. de cassation, Rogation«*-- :

C. des comptes, CberreSenn«»«

tammer
Couronne (®ünye), «roaentialnr

Couronne ($apicrfomtat), ©artet

Courrier, »urier («Tj
Coursie. Salten



Segifftr Courtier — Ggtoptasma. 869

Courtier, »an«
Courts of equity, BUtigfdt

GouferanS, sirifge

Goufin (ghlfc), Sonne

Goujinot, Xpfelbaunt 675,1

Goutet, Barbeaugioetne

Gopabonga, «flurlen

Gosel Hlto, Girnu, Upen 4004

Gooib, aud Zf41
Cosinus, Sagen
Goorta, 3fabeIIa, sut soo,i

Gomal, «rgpllfbtre

Gorotdian (glujj), Sancouo«
Caxarthroeace,®aftgtlenlent|finbung

Coicomb, Gubn 779,1

Coiilha, Cu4iQa
Grabbetje, »ffeipn

GracOOia, Kralau 1404

GtaconjeÄ, 64nabelf4ubt

Cradle(2ßerljeug bei Golbgrdber),

«olfc 475,1

Grable (Berg), $«eforbfbirt

Gramana, Bbüf4u
(itamaur . ffarmaux

Gtampel (Seifenber), «friia öBb.17)

Crana, Cranacha, *rona4 [114

GtOOU, Iran, £a

Graä, $. Gonft., SleberHnb. 8ttt 160,1

Grat«, e«b« (Stembiib)

Gtottri, Pi™
rSnmla, Df4aina

rantfurb, 3obn, «ngii[4* 8(tt «574

Crayon (fran|.): 3't<$nungen aax
dem crayons, gd4*ntun|t 842,

1

Credenza, «tebtnjen

Gteef loton, Satabac

Grell, Samuel, «rtemon

Cremant, «bampagneruwtne

Gremeo, Wefaceo

GremifiuS, Beltce

Crepitus ventrifl, »[»bangen

Greäcentin, «am 9184, Selb« sas.i

Grefta, «net»

Grefuj, gauntbai

Grcufer , GbrifHan («ntomo(og),

Greujot, «eeafot, 8e tiOmfc«

Gripecoeut (gort), «Itra

Cribrnm Eratostiienis, »rlmiobl

Gribq, Butanja

Gribola (Berg), »ieoe bt Sabare

Griffel, JUrtcubbrigbtfbire

(frtlantba, Bbnoabbuti

Crimee, la, Jtrtm

Criminal Law, ®trafre<bt 861,i

Criollo, Äreole

Crioolo, Brafilten 3364

Gripper, Beiodpeb

CriapatlO
,
JtrOufetung

Griäpo, 3°Copo, «r4ipeiagu(

Crista (lat.), $elmiuf$, Oniu

GrtfiaUina, Bn, «bnia

GriftaDina, Bai, »ebei«. Bat

GriftaQo, SSonte, «mpcijantr Stbat

GbriftianSborg (gort), »Hr«
Griftoforis, be, 3talienif4* Sitt 994

Grisu«, «rriul

Grljeoicagebirge, Boomen 2474

CSrna Sera, grna sut«

CSmaooba, Zf4emau>oba [7d9,t

CGmogorai, Grnojeroic, Slontenegro

Groagbaun, »apo
Groagb Batrid, «feiobai

Gtoce, SRonte, Upen 4004

GrOCe, SRonte btHa, «penninen 673,1

Gtoce, Giooanni, Sonate 25,1

Groce, G., gtaltenl|4e ün. 96,1

Grocetin, Crodn
Crocus Martis adstringens, «fen>
Groba Stola, «tpen 400,1 (arpb

Grogban, Ring'* Sountp

GtoilfiUe* (fiap), Ralf« »»beim*.
£anb (Bb. 17) 474,1 1248,»

Croii de dövotion, 3obnnnttetorben

Gtomforb, »Btloa Batb, »atingen

Cromorae, Rrummborn
GroSfißfibc 3au(befarreti, Düng«.
Croso, «teufe fftreumafibine

Cross -eiamination, RreujoerbSr

Grob gell, »enntnif4e Sette

Grob JfeqS (Gefetbt bei), Sbenanboab

Grob Ktoer, «alabar

Grotona, «ortana

Crotos, Zierlreisieidjen, s<bii»e

Crown leather, £eber 6104

Gr0 tun SJtountain, Bnneann«
Grojier, »arbpalecpebittonen 229,

1

Cruciniacnm
,
Rreujnn4

Gruiiffbanf(Stelfenber), «fdta 174,1

Gruit, Barben Imeff«

Grufber Gauge (engl.), «a»bru4.

GrufiuS (Bbilofopb), »eutfibe Sitte.

Gruti, ä»eba 467 Itatnt 769,1

Crux decusssta, RnbreaUteai

Gruj, Ätei ägoftinbo be, SH090B«.
GtU), Sico be la, ®alma 6344 [narbe*

Gruj, Stamon be la, 8ponif4e8iit94,i

Gruj e Siloa,ä.X ba, »ottug. 8.262,1

Crystal Palace, Spbenbam 443,1

GlaHöfö} (3nfel), 64«« 1)

Csitrda, »übten

Csaszarflirdö
,
Bubnpeg 591,

1

Gfetate mare, G. miie, «imif

G liier Gebirge, Sntpatben 658,i

Gftllapolcja, lantul

Gfi)nabia, «eltau

Csordäs, »übten

Gfuldb, Sarpatben 658, i

Gti6oroonGim6urg,Zf4e4.8itL879/ i

GuacbipaS, SHo be, 9)ia Sataba

Guabrilla, Btt«gefe4le 323,

1

Gubt, «allten 869,

i

GubranooU, %, e«bif4e sttt. 882,

j

Gucamba, «ngala

Cuccium, gnot

Gubbalore, eab-Srcnt (Bb. in
Gubbeäbon, Crforb (Stabt) 681,t

Gueßar, Ger. be, 6panif4c Sitt. 924

Cuera, «but
Cuesta, La, »au 884,

t

Guelta t>e 3<>pala (Gebirge), San.
Guiculum, Df4cmila Mag» 2)

Guiicagb
.
gdanb 4,1

Guifla, Bic be, Santabrif4c6 Sebirge

Cuir d’Alger, $i<btenrmbe

Cilivre blaue, »evguer

Gularo, Stenabie

Gulbam, «bingbon

GuQarinberge, nurriimbibf4i

GuQin, Kapo

i
Culottes, Sofin

Cumanus, Sinns, «anpanien

Gumbal, Jtalumbien 9664

CamnlostralUB, Balten 733,t

Gunba, 3of< SCnaftacio ba unb
Bereiro ba, »ortugiefi(4e2(tt. 202,1

Gunba®arboja,3. ba, »tagiien 337,1

Gunningbam (Sanbftibaft), «prfbire

Cnnnns, 64eibe

Gunq (Jiei(enber), «ftita 171,1

Cuon, ftanb 797,i

Gupet (Seifenber), »gen (Bb, in 00,1

Gupim, Brafüien 836,»

Guppa, Guppen, »appeitei4

Cuprei LeraoTicenses, Simogea

Guprije, Z[4upr(a

Guranbub, »eutf4« Orben 776,1

Gure (Slug), Bonne

Guricta (önfel), Begiio

Curio (lat.), Zribu»; C. maximus,
GuriofoliteS, «temodta (Jtudc

Ca rricUla
,
Sagen

Gurru Seuou, «rgentln. Sepubiil 7914

Gurrt), »ei* 701,»

ClirtlS
,
Bau« 463,i

Gurtii (3ftlfeX), Sermabetinfeln

Gurupaitq, Scglacgt am, «rgentt.

nif4* »epublit 7974 [tion

Gurtoen, 3obn . Tonic SolS Aeeocii-

Guffjing, gtanl (Seifenber), »merita

Gu[io, 8ago, Odo ICBb. m 304

Gulter Gift), Bia« «tu
Guftobi,®ietro, 3talient(4*8itt. 1014

Custodia honesta, gteibdtwrafe

Castom-house brokers, Wotier

Cnstoms consolidation act, »aoi.

godontatte (bftter

Gustos messium (Sternb.), Cmie.

Cat, «am 9124

Gutd), Sale4u ((Bb. 17)

Guibbertfon (Meifenbet), «ugtaiten

Cuttint» engine, gtitf*

Cuvelage, Sfinelierung

Guoinium, «ouoin

Gupani (Slug), puruati

Gupt, Gottfrieb oon, «m*6etg

Gtomb (fpr. tum*), Snombon
Cyaneae Insulae, Spmpiegaben

Gpanlieroicj, »alnlf4e Slttaolur 1954

Gpanopbpd, «blotopbps

Gpanojtn, jluote*cdn

Gpciemore , Silmar

Cyclici
,
*p(iif4e ®i4ter

Cyclostomi
,
»unbmluln

Cygnns, S4»>an
Gpl(0ibenriber,gabnr»b«ioer(e82S,i

Gpllopgebirge
,
»euguinea 83,.-

Gplinoerbemmung, upt 97*4

Gplinberinbuftor, Siemensfeber,

7Ragnetelettrif4e 2Saf4intn 78,

1

Gpmbelftern, gimbeifietn

Climen, Sampler

Gpnon, «betbate

Gpnril, «rtu» sss

Gpperaturiel, orientali(<be, cypem»

Gopreffe, beutfdje, Tnmnrit

Gpprcfi Sroamp, ®elamate (Staat)

GprialStlofler, «ambutg

Gpftolarlöm, Brüfte 630

Gptberenäplel, Spondiu

GptoplaSma, gtae 867,i

3



870 Begifter

Gjatj, Bftbop

Gjarne, Qoirnnerfletn

Gjarnocfi,8lbam,potnif<seSttt ins,;

Gjarnotta (Seifenber), *fien «37,1
lijeiner, Soinet

tljergaffi, Boinlen 247,i

Gjeriforo, Z|<$erltoto

Gjema Kamen, gatra

lijerntejeiBO, Siptrarjenau

lijenu-iirb, Jtroatien-2[awon:m239,i

GjtrSli (Sieifenber), «ften «31,1

Gjiganp, gigeuner W8,i

Gjorna, SBtidjiei 478,1

3».

Sabo, Bagiburg

Satbbaufen, «rnte 809,i

Sadjieittr, geuerföug 210,1

Satbtufen, Batpfenflrr

Sadjrabmen, Ba$fiubl 404,1

SatfiftMAutbe, Bai$riwie

XamSbam , JtUppfEpIiefer

"XJat^fteine. Wauerfietnc 858,«

Xactabanf, xtlairtlföer Ojtan 2.«

XöJicfg, JiitotauS, Bfibtip. «tu. 878,«

Xaciftb« Kriege, Baden
XacopoliS, tat 8)

Dactyli marini
,
Seletnnlten

Sabar, Äatft^a CBb. 17)

Sabi (®taf), »ettin

Satiaffie, «f$anrt

Sabftbo, ®ot gut

Xafpbb ab Sroitpm, Barben KBb.17)

Sagaga (2fnfel), Balkans! ifi$ trBufen

Sagben, Sagen, Xagerort, Bogi

SOflOlt (Stabt), lltangun

SagopS, Soio Bubor

Dague (franj.), Bege«

Saauffa, «frifa i«m
Sabalat, Babiat

Saptr (Sebent) ), *bb ul $omib 1)

Sabtaf tl Äebir, 3«atienifi4.01»ofrlfa

Sablfuft, JHumpfuJ K8b. 17) 4»4,l

Xablftjerna, s$ioebif<$e sitt 71s,«

Sa^ftbur, tgpplen 284,1

Sa!jo=Xaijitt, gapan 1*4,1

Xai )itppon
,
3apan 154,1

Xaira (aried). SRptfj.l, Baet™
Sajat (ölufe), Borneo 224

Xajaufu, Beiofe«

Safer, Baden
Safbel, Xaiftel

Xalhma, Warfen, goroafier »89,

i

Salta, 6o[(btf<t

Saüdia, Äbit)o

Xatjdjina, Bel&on

Xatiptologie, au4 ®eb<lrbenfpro$e

Safufdja, «belftnien 88,1

Sal (ftbracb. Sanbftbaft), BoHtanb

Salat fiui, Hoflcgot

Xalamtnce, Balcmtnjtcn

Salben, Eeejritbrn

Salben
, flanfu

Salbianer, XatbiS, «riemtboro« 2)

Sale, Kiefer 712,«

Sälen, Kart van, S«ngenfi$eibt

Saletb ,
•*>« Wb. 4, s. 897,1 > B7,l

Salgteifb (Beifenber), «gen (Bb. 17)

Salboufle Otftberborf), dbaltur«

Gjap — ®aoib 2Ibubarf)am.

Xaifartar, Baiarne

Salle, gnguifen ((Bb. 17)

Sattmann (Beifenber), «uftroHen

Salmium, Solraaden 428,1

Salrpmple, gamefi, Stotr U
Xatg.X. (Seifenber), »fien 935.«, (Bb.

Sam (Stabt), Bppingebam (17) 61,1

Sama(anb,oui$ Beutfip.Sabirrftafrita

(8b. 17) 247

Saman|(b (Stuft), Dber l)

Samar (Stabt), «rabien 722,«

Santa« (a. ©.), agatboflrt

XamaScenuS (SRaler), «wret
Samaftftabl, «fen 420,1

SamaSjenen, Soflnen

Xambeder See, $aoet

Same Starte (Kap), $aTH 1,»

Samenbrett, Bamefpiet

Samerau (39erg), Dfiuteujen 542,1

Dame verte, ffltlber Wann
Samianiften (Sefte), »onopbvpt™
Samianu*, «o«ma«
Samiatrir, Bamta
Xamtri, Slroblfipe £itteratur 780,«

Samium, siamia

Samma (3n(et), Sübroeftinfeln

Sammafirn, Uommoftoa

Sammarpt, Bommarabari

Satnmriffe, S)amm (Snot.)

Sammftein, «lfm 410,1

Sammpn, Ssemmin

SamnameneuS, 3bäif$e ®o(tp(m

DamnatlO (tat.), Brrbommnt*

Daemoniaci
,
Beftfene

SAmonotogie, Bamott, (ßneumotologie

Samopbüob, Watetet 150,i

Samot, «befjtnien 86 ,

1

Sämpfen beb DfenS, alten 412p

Sampfbafpet, BufjOge 71,1

Sampfläutmerf, Sotomottoe 886^
Sampffcbälmetbobe, ai*enrlnben

Sampfiebneibemübte, Sägemaf<tine

Sampftoatje, Bompfflra8enipat)e

Sampfiväitbcrei, «aignn 407,1

Sampfivinbe, stufjOge 71,1 [pet 71,1

Sampter(3nfet),9teiibrltannta*Äribii

San (Japan. StbetStlaffe), gapon

Sanagete, Korbofan [159,1

Danagild, S>8ncnge(b

Sanaproä, sinjepr

Sanafter, SanaftriS, srnfeftr

SanetlSinfetn, 0rön(anb 75«,i [17)

Sangareta(3nfe[i, Shifiiotnfelnfflb.

SangerouS, Gaftte, *oug(o4 2)

Saniet (Sobn Savib«), ülbigolt

Saniel (Grjbiftbof), ®erb. sin. 882,1

Saniet, Sierre
, Philologie 1010^

Saniet 3uba, gab. aitteraiur 900,1

Saniett(eteftr.Äraftmaft),Dbinfibe*

SAnifcbmeift, «reibe [tbefeg

Santati, bonafit

Santaraiee, Sblma 42,1

Sanfroarberobe (Surg), Broun.

fgioeig (Stabt), 866,1

Sanneberg, bannctiberg

Sannemarie(t GIfaft), Xanmerfinb
Sannenberg, ®eorg, saimunbtBb.i?)

Sanner (Sutbbruder), prtffe 832,

1

Sannevirte
,
Baneverf

Sannidoiv, Sommern

Danorum Valium, Bantmerf

Danses basses (franj.), Zoni 514p

Samfbafu, gapon 159,1

Sanii,SJincenjio^ubbauerfuit8»48,i

Santpbjef, 3an, — Banrifcni

Dannm, Eoncofter

Sanja, Prooenfot. rmrratur 4254

Sanjiger (geiuingbio.), lun» »«.«

$ap§nin, Daphne

SaponteS, RonfL, Dleugrie^ . fiut. so«

Sara (^Sflanje), Sorghum

Saraba , Barbifton

Sarabu«, Broo

Saraiatcuftb, Bifmün

Saramgebirge, Perficn 865.«

Sarbar, üubb 42,«

Sartbatcn, sutoi

Sarbanetlen, Kleine, Spafto. «ous
Satbeti, Baitur [Büfett (Bb. IT»

Sarbfdja (^atbinfet), 8aiitan4fr4n

Sareit, «aprigan

Sar et Kobib, »tbonon

Sarent.Bottforb

Sargainenfee, »auerfee

Sarginer, Soutanen 5*24

SAt $a(fai, $atfate

Sarioriaum (a. ®.), Bonne«, Bene.

Sarjalpl, «firn 982,« der t>

Sarjamufb, Xoreioa 1)

Sarfotpaft, Barbiflan

Sar Kuti, Bor ihunga

Sarmbriilenblatt, seimbiitter

Sarmoerfettung, Barm
Sarogba, perfien 86»,«

Sarpt, Borpot

Sartb^, Bobruf [lat 2»

Sartmoutb (Steufibottlanb), gai«.

Sar ut Seabet, vorem

Safdjan, 3ta8, Semitn

Saftbbog (Öottbeiti, etamcu 10294

Saftpti, Betulltfjiflan 675,«

Saftbt i Sllai, »fien 9144

Dttsll (engt.), Sebanftnftri4

Sabfo , Äarpotben 557,

1

Sa«fon, e»rotu4 4*7,1

Saffettpift, Ätippfcptiefer

Safticb, Zfibetpifae Sitteratur 8814

Safpu(Sotf*ftamm), Dftinbicn sss.»

Satamet, Prtabaje« 2)

Sateplung, Pnmbttilung

Satia, Garto, gtut. Sliterotur 974
Saiftbi, fleorgien

Sattetbobne, «ohne

Sattettanb, Blteb ul Bf<»rrib

Satu (Sorgebirgt), Borneo 236

Dauber (franj.), Beimpfen

Saubervat, Boiett

Saubin, %. St. (Sootog), .

Sauereier, Biottfujer

Sauerftbtaf, e<btoffu4t

Saugama, Büno
Säurnetn, BibUomantte

Säumling, Baumen
Sauten (Soitäftamm), Bungafm
Saoentria, Beoenler [pebe T6S.»

Saoib (fleineS Sampfboot), Tor.

Saoib, 8ut., Heutige 8Ulenter 7224
Saoib oon SngerS, BiUbcuerf <m«.i

Saoib Sbubarbam.S ben Soulic,
gflbif^e Sttterotur 297-800



Segifter 871

Zaoibib, granj, unb Zaoibifitn,

»aptb 2t, S. 682

Zaoibobtf, Zim., Serb. eitt 883,1

Zaoifiul, JJoanneb, »aoue 2)

Zarofon (fjnfet), generlonb

Zaofon,©.SW.(Seifenber),ametita

Zapab, Bajaberen [Wb. 17) S0,i 11.

»

Soja (Soltbftamm), Sahara 180,

1

Zajitll, Splngan »b. 17)

Dead freight (engt.), gautfraibt

Dead heat (engl.), lote« ta>n
Zeafoodr, »talooiir

XtanijJ}. S. (Seifenbet), apen 935,1

Zean fester, getfarlbire

Zearij, »en, Sebattlanb eis.t

Zcaje|lrajie(Utecrengei,8Utortalanb
Zeba (giuB), lalabar

Zebaijt (Seifenber), afrtla 1794
Dhbats (fatir. ©ebic^te), gronj. gut
Zebbe, »a&beb [501,1

Xt $eer>$afj, Satal

Zcbela (SctjUdjt oon), *igri

Zebenbra Satt) Zagote, Brahma 8.

Debitor cessns, geffian

Zebitbrenbucfi, Bu<bbaltiwg 595,1

Zeboe (See), siger 175,1

Zebra Zamo, X. Sibanob, abe|p.

Zcbrabli , IbeffiittcK 40,1 [nlen 88 ,

i

Ztbre, timra

Zebre Zamo, agame

Zebterab, Bbe(pnien 894
Zeburijeh, »atratb

Dresdner, teiab«

Zicpnrgeb (äblabefteüen), Porten

Dechiffreurs, Sefanbte io»,i

Zedjfellt , Oifenbabubau 4494

Zedip, K.O.(Seifenbet), Bpen<8b.i7)
Zectma (gnfel), »efbtma [55,1

Zecijt, Sepctme »eftUfibaften 1017, <

Zede (©eol.), gagerang ber (Pefteine

Zede (3dg.), Sufbrubcn [166,«

Zeder, yetemiab be, JHeberUnb. gut
Zedmaierialien, Baumaterialien

Zednefc, »edgarn [(t«II«n (Bb. 17)

3)edoffl}ierf4ute, Marlne»i(bong«aiv

Zedplanlen, Schiff 4554
Sedjäune, glugfanb

Zedjeug, ammerte
Decoctum liguorum

,
$alitranl

Decreta Paparum, »efrrtipen

Decret de rappel, Arocatoriam

Decretum absolutum, abfolutipen;

D. distribntionu, »ipribuiion«,

Decugtä (Seif.), afrita 17S,i tbe(<be(b

Debo (®raf), ffiettin

Jeductiou (engl.; »anbei), »iiort

Deepbene, Xeritng

letectiiolunae, D.solis.glnPernlffe

DeicItatorienproje6,Sd»nmi8«pr»«8

tefensores . ldiocati kcImu«
Qeferegger ©ebitge, lauern 5«,i

Jereriereiioec Jtrei«, <tpicg!e(

Jeffereggen (Z^ot), äipen 3904

^efibrinotion, eiutM.i [92,1

lefterb, 31. (Seifenber),apen (Sb. 17)

)ef(orationb(Iage, 64ni6ngening«.

)eg (3n|e(), itanafee Etlage

)egenbre$er, Jaupfebilb

legiruicnburmi, »arbaneSen

egtöbdbob, angeln

$a»ibiS — SDeutjtfce glagge

g
ri, Utopb, Ungarijcbe £ltt 9974
ti (Stobt auf Zimor), limor
lij, Xelitl<t

mar, Belutfibtpan 979,1

Aiettbfel (fieralb.), $erolb«pguren

Hei judicia, Orbaiirn

Zeile, Bauernbau« 4714

Ztimn^O«, BPra 928,3

Zrinofrate« (gelben), agonetleb

Zeinomatbe, aitwnbe«
Zetppte, »braflol

Zeit (Stabt in Subien), »er

Zeifterpforte, Springe

Zejote«, »eicte«

Zetapoben, »intenf^neden 717,

»

Dekhani bemp, «ambobunf
Zettar, Z^oma«, »eder 1)

Zettaranten, £(lcrrei4.,Ung. SSonar

Zetiatf), Zigti* [<ble 624,

1

Zelompoflta, 3u[nuimenfc|lmg

Zelonoroti, eoibmut

Ze ta Sorbe, «tufit »28,3 [17) 68,3

Zetatferaitfd) (Seifenbet), «penOBb
Zetcommune (Seifenbet), awta
Zetcj, »clitf4 f«tb. 17) 114

Zelftbbaoen, «ifer [Sobnon.Teli

lellji, Zeti (Stabt auf Sumatra),
Wlibkb (=gata3Rotflana), Hutten
Zelibafd)i, »eit

Delictum
,
Secbreiben

Zelten, »ctla

Zctitt, 8erbree)en

Zelila (Stüme), gell

ZetTon, »eiia

ZeUa ßetta (Stifenber), «frila 172,1

Zettatofa, Subroia (Sfeub.), ®Wib
Zetton (Seifenber), Jiflen 990,1

ZetmatiuS, »nlnmliu*

Zelminium, »elmatlen 428,i (69,i

Zeloncte (Seifenber), apen (»b. 17)

Zetorme, 3ofepb (Sfeub.), ««inte,

Ztlpbinin, Delpkininni [Benne

Zelpbiniob, äpobon 985,

1

Zelphi«, dubbo

Zelpbiftb« i'riefter, Oebeime «SefeU,

Zetp^oi, »elpbt (f®often 1017,1

Zelpanniä, »eiigioiutii

Semanba, Sierra be ta, Hegreno

Zemanetfcber Seil, Bergbau Wb. 17)

Zembo ( Jicgernott), e<bibui aie,i

Zembour, <|en

Zemetria« (D^ple), attu« 814

Zemetriab (4)ura), Sitgon

Zemirbfd)i Zagb, Sgbien

Zemir<Äata, Bingti »agb
Zemobamab, Zemonar, apen 929,1

Zempo (Sultan), Sumatra 488,1

Demy (Sapierformat), Hapier 977,1

Zenaifiu«, Seter, »euiitbe gut 741,3

Denarins Petri, HtierJpfennig

Zenbera, »cnbmb
Zenbima, ®«mbo
Zenbte, »enber

Zenbrocöieit, Hlatoben

Zeneb Saitob, fflalp!« (Sternbllb)

Zenebola, arcturn*

Zenentar^a, Vnieriftne

Zenef(4fin = Samen, Utnl iod»,i

Zenib (3nfel>, SefgieCer.

Zenibbor, »itif®

Zenfa, »infn

Zentera, jiftbanti

Zent (Seifenber), apen (8b. 17) 554
Zentin, .-japne 8174

ZenunjiationbproieB.Bnliagrptbsei

Zeobtigula, Burgei (Stabil

Zeobat, ipeobat

Zeopaffianer, Wananbianer

Zep^atanab, SS., Seugrieib. 2itt 79,i

Zepon (Seifenber), afrUa 172.1

i»bpfita de mendicitb, «bl»nien 965,i

Zeprefforifd)e Seroen, Blutbemegung
Zer’at, Sbrei [9*4

Zerbgelfatt, $»ii 975,1

Zerbbol), $o(j[ortlinent«

Zerbp (Stabt in ffieftauftralien),

Zerbai, Bagratiben [Atmberteg

Zerbein (Spiet), »attetn

Zerborobti, 3-, HoiniWe gut 1974

Zer e[ Safari, Äggpten 2184

Ztrenborf, »apelborf 254

Ze Senjib, 3iollent[ite gut 100,1

Zerepia, arabten 728,1

Zeri>Seabet, «onPanUnapel 284
ZerfeUibab, XertgOtbei

Zerfetnben, aflvtien 9594

Zermatojomen, .geile m,t
Zembutg, 3ofept| u. fiartroig, »t,

Zerpt, lorpct [renbpntg

Zerr, »er

Zertona, Zartana

Zeroan, anaren [Äepeipeiu (Bb. 17)

Zeroaur'Äeffelreinigimgbapparat,

ZeroiUe (f3feub.), »tenogtr« 3)

Zefaifierungbfiiftem, Htoiepbetrieb

Zefipnero (Seif.), »orbpoiejpeb. 2274
Zeifbti Suinir, grat abf4mi
Zef^tiftan, gar«

Deseret Uuiversity, Sali £afe <Silt

Zebgobinb, Stöbe, apen «54,1

Design, »igaine

Zeftma, ttlpima [94S,a

Zebjarbinb, SSartin, BUbbauetlunft

Zebmajilreb (iiotaniter), »ßreat.

Zebmctteb (S41ofe), gra«ne*

Zebmoulinb, 6. ( 300(03), >bm.<
Zefotation (3nfel), gtuerianb

Zefofationlanb, gerguclcnlanb

Despatch -vessel, «mfo
Zeb SJerierb, grantSp[ibe giu. 597,

1

Zeb SSorteb (Seifenber), «frifa 173,1

Dessin au lavis, »ufeben

Dessus (franj.), eppean 42,«

Zeftittierte Kohle, s<bietpuiner 450

Destri, Dartri

Zeftrigälb, Arme 8894

Zeflruttionbbeden, See (Bb. 17) 750,1

Desuetudo, ®emobnbeU«rc<bt [891,i

Zefjenfionbtbeorie (@eot.), «ang
Zetaiibefteuerung, aufnwnbp. 99,1

Zetaitreifenber, ^anbittngireifciibet

Zetmoib, ffi., »eutfcbe gut 7554

Zet0U((|e, »ettouibe« 2)

Detractus, abf4ob, grembenreibt

Zettenrieb, Zelle [(«arrefp,. Blatt)

Zeubter, Ronrab, Bb. 7, s. loee.i

Deunx, Ae (Semlibt)

Deus spiniensis, adertulte

Zeutfd), (Shriftian, Cbrarb [tkai

Zeutfcfje glagge (ifjfianje), ciian-



872 Deutföenborf — Dioifum. Kegijter

©eutfcbenborf, Soprib ti7) 2«!,i
|

®eutf<tenbof, itutM-criafrii« OBb.

©eutftbenfpiegel, Sapfenfpiegel

©eutftbe« Sanb (Sauf.), friH
Deutle Stubenten (Seretn), 8«.

©eut(d)f)en:en, Beutfcber Orbra 775p

©eutfdjineb, Stejiolontbarb»

©eoa (a. ®.), d&cfttx l)

©eoabafdp, Beraebafd&iel

©eoen« (Saline), Bet
©ÖOÖnp, *b«»«t 627p
©eoitle, ®. (Keifenber), Bmerifo (Bb.

Devii’s cavern, Seat In) 80p
©euinfulierung , Bujerfurtfetung

©toino (Stabt), wagen
Devotes , Beaten [848p

©toolioniSbamen, Sohannllerorben

Xe Süitte, 6m., Brihltefturmalerei

©ewlet *®etai--6fian, woatau saop

©enmO, Bulgarien 617,

t

Dextans, A» («ernti»«

©ejem, Sehnt

©ejetnberfrti$eit, Sarrenfep

©ejtlftbein, Bfpetten

©öpta, arab

©bambl)am, »ntara

©bartna, Santfrlt aosp

©barmaputra, Bhatgong

©IjatugBpa, Bope

©biebo (See), Siger i75,t

©bolagiri, Bhamalaglrt

©fjumärlena, euora

©iablintes, aulerter

©iablo, Sioitte, ffoafl Stange

©Ulbiotin«, Siount«, Dominica

©iafrta, atttfa

©iafricr, athen iooop

©iala (Stufe), ttgri«

©ialijfator, ®nbo«m»[e

©tanabunb, Btanenarben

©iana>@en>ebr, Oagbgemebr
©ianenburg (3agbf®(ofc), utortg.

©ianium, »enta Iburg

©tano ßafiello

i

©ianot^al
|®ianomarino{Bb.l 7)

©iaofa, stiger 175,1

©iao«, ?(<tiä(r

©iapborti, «rteibentanb 673.1

©iaptiragmen (Sot.), üuftgünge

©iapbpfl« (80t), Bunhaiagfung

©iürefe (SerSfunft), $etom«er
©iarntet (Sera), «anga Borbat

©iarntib (Ä6mg nongrlanb), Bare
©iartbpto«, etppu

©tätbvlfulfonbimetb>tlmetban,Sui>

©iatomin, aigen ses,. tfonni

©ianel, Sti bei, 2anguarb (pij)

Xiaoolejjapafe, «entreflna

Sioj, Sic. Saflor, Span. Sitt 96,1

©taj be Soli«, 3uan, Brgentin. sie-

Xiban, ©ibdn, SJioab rpubii! 7»4p
©ibong, Bibet «89,1

©ibrugarb, Brahmaputra
©idjleti, Benten

©tdjtpolen, Rupfer 880p

©irffopfi2liitf)ropol.),8ra<bgfepba!en

©itffaft, gurfer 977p
©ictjünglcr, Btbebfen
©ictp« (r«m. Stttrratur) = Btftgi

©icgemiben
,
Wefapotamten

Xib, Saba

©ibeffa, Bbefpnien 85p
©ibi, Bure

©ibica, Bubulanen

©ibier (Keifenber), «frita 178,1

©iboer, Raufapen 632p

©ibfdjlt, Bigrt«

SiebSfrabbe, Krabben (8b. 17)

©iigt, Sot <gtu>) «8ip
©iego Samireje3nfeln, geaerlanb

©iego Suarej (Sai oon), wobago».

tar (Bb. 17)

©iele (A5pjmafd)ine), «utnotine

©ielc (Station), <8abun 828,

1

Sieleltrifcbe Aorper, «lettro.opt. «r.

©iemeloböEje, Blberfelb tfebeinungen

©iener, 6. (Keifenber), aften (Bb.

©ientrfcbaft, «rfmbt 117) «s,i

©ieng, Banjumai
©ienfteinfommen, Btenftgthnlt

©ienftleiftungen, Bienfie

©ienftmannenrecbti , ,

©ienftrecbt J

«ofre^t

©lintomopbilie, Blßtenpartationen

Dies Ällieusis, aata [(Sb. 17) 147,1

Dies dominica (dominieus), Sonn,

©iele, Brabant 295p (tag 87p

©ieft,o. (Keifenber), agen (Bb. 17)«3p
©töten, Bloten [Stier 837,i

©ietber »on Diaffau (Ärjbifcbof),

©ietritb, illbcrt (Sot.), >P- d«<.«

©ietriib DonSdtenburg(Surggraf),

Beutfcher Drben 778p [61p

©iej, ©. (Sieifenber), *gen(Bb. 17)

Diezfugmenon, arieip. stufil 730,1

©ifferentiallampe, «leitr. siibt 581p
©iffufton. optifc^e

t
Mmmerung

©iffuftonSfatben i (Bb. 17)

©igambaca, Bfebatno

©igge« (Aap), storbpoiexpeb. 227p
©igge« (Keifenber), «gen (Bb. i7)59p

Digiti pednm (lat.), .geben

©igoa, Bornu

©igoriftbe SSunbart, cgeten

Digue (franj.), S-afen ots

©igue, Sa, Seltnen
©ibfan, labfib«

©ibong, Brahmaputra

©itoar, labfih«

©ijobparapbenolfulfofäure, Smo.
©ifäardjia, Buteoli [jobul (Bb. 17)

©ifele, Bantu

©iltpotcen, «igen 845p

©iUenberg (Serg), BOhmtmaib 144

Dimachaeri, «labtuuren 874,

•

Dimanche des brnndons, Braun,

©imboj, Karpathen 558p [fonntag

©imetopl, axetbui

©imetbplbenjol, Spiele [842p
©tmeiriitbe .‘ieidiming, 3ei<henluaft

Simif(f)f.e’ St^am, iama«u«
Simitrio« , Kit., üeugrtab. snt 7«,i

©inareton (Aap), Sppern 8S5p

©inbptb, Benbigh

©inbet (3tu6), Slbelflnien 85p
©inbnntene, Kobeie

©ingpiicbtig, ©ingfriebe, Btng
©inggelb, «eftnbe

©inggraf, ©ingbof ic., Bing

©ingreort , Subltanttp 4M,»

©inta, Blgne

©initrobipbenplamin, *mtm sKp
©irtij bet ©ereilte, BUnpftu»

©inlarb, genbaneaa 868p
Sinnamare (Serg), »effma 5i«p

©innif (Keifenbtr ), «flen (Bb. 17) 55.-.

©inocrate«, Betnolratel

©injio, Bengefüh (819p

©ioboro« oon ©pro«, Äriftorei. f*tL

©iomebinfeln, Berfngsftrate

©iomern, CeraHe« 897,t

©ionppa« (3nfel), *an>» Outet)

©iopolii, Kablra

©io«foribe« (3nftl), Sotnt.ro

©ioäluren, tneibrofftg«, a<apht*n

©io?poli«(inSbnW’ e,>), Saobiteial!

©tojpbenjol, Cpbroihtnon (Bb. 17)

©iSjifö, ©iöjie, Dioicu, Blüten.

parfattanen (Bb. 17) 147p

©ipbro«, SeHo

DiplomaUrla, Cbartularia

Diplozoon paradoxnm, Boppeinir

©ipoiia, Btipolia

©ipotanto, (pima*a

©ipterinen, gtfihe 298,*

Dirne deae, fcinnpm

T irtm ©agb, Balthanitifeher Bufe*

Xiremma, Bubbuma [Wb 17)

©irgba, afghanlftan 1 *5,1

©iridfen«,3ubocu«3of., 3ettcr*am
Dirittocriminale(ital.), Strafte*.

D. intemazionale, Baitemot
©trfe (glufe). Binnen

©irnit), Burg 651p

©itpbpSgebirge, «u66a
©irjislani, Kroatien. Slaroonlen 241p

©i«appointment($afen),aurfta*b4.

infein [i*<eU

©ieappointmentinfel, tum.
Disciplma ecclesiastica. Ktt«eu.

©ifertinum, Bflentn [*
©iägrajia, SSonte beDa, Bemme
©ifibobcnberg, Cbemheim
©ificrt, Bifentt«

©Iftn, Obifen

©iäiolationSfpalten (®eoL), 2t**
©i«pargum,Bm3burg [«a[en(B» !7i

Dispositio Acliillea, 9Ubtr«t v
©i«pofltion*papiere, SBerenocriert

©i«pofttion*prinjip
, gMlprnel

Disputofrons )
litt s«*p

SifieftionSbriBe, Brta« 411.1

©iffi (3nfeD, Beift

©iffogonte, Ktenophortu (Bb. 17)
©ifianjfrei«, SreieWon «8.1

©iftelalp, Wern, Bubo bei

2iftinftion«fierne, abjetepe* lutat.)

©iflonteen, glauben
©tilritUoeTletbung, Bergree»! :öj
©iöjiplinartrupptn , Straffeimeu
Sitring, affom leaRna
©ioacca (Xropfftringrotte sen),
Xiualien, angerona

©ioanban, Ba<nien 848p
Dividing Range, Bictoria iss.i

©iotfeur, abtntt

XiniftonSprebiger. »iittirgnfUt*
©ioifutn, «intetlang



2)imtto — Srapter. 873

Dioitw, Stit*

Dioolna, 3a»rtm

Dioona, Sabor«

Diu, ®lra

Dtioanterbftbumani, Zerbrdmman

Dijabut, «ral(ee

Djemba, $0(41(4

SjatwU (3Jline), JUcaragua 130,

1

»,
Hften «17,1

ölte, 7>(4cfb(4oEarta

Djotbjic, 8torgllf4

Djumbir, «arpatbtn 567,»

DmüroStoapSf, Imltrijero

Doabum, ®oue

Dobbelet, be (Sleiienber), Bfien «b.
Dobbeln, Sohlen [17) Mg
Dobbo, «rutnfetn

Döbe(8ibIammpuIfane),ganagoria

Dobenftber ©ec, Mauerfee

Doberloto, »obriiuaf

Dobra (Stabt), 9X5(1«

Dobrani), Zebrf4an

Sobrinj, »ebnen] *

DobroSIaio, Stepban, Serbien 878,»

Dobtjpea, Sobbtrlibö*

Dobfa, Siubroig, Ungar. Kitt. 897,1

Dotbiarion (©ropabtei), Stboi

Docimaeia, »ofimape; D. pulmo-
num hydrostatica, einigenprobe

JDoctor planus et utilis, Sitoiaui

son £pra (guao 708,

i

Doctriuae (SRtffionSbejirfe), per«.

Docmnentum, »ofutnent, Urtunbe

Dobabetta, «p« «15,1

Dobefanefo«, £erjog bet, «r4tpe.

DöbonäuS, »obeeni [lagui

Soeä, oan bet, Beuloteinlf4e Dieter

Doftana (Saljbergto.), «umamen
Dogalf, Soati <»b. 17) cs«,»

Zögern, tfir

Dogena, «rtite

[Döglinge, Sau S5e.» [f4aft «si

Dogmatil beb Jfecbtä, Be4Urolflen.

Doara, Snbifific Sproßen

Doplenftein, «abla

Dobul, 3taU«ifd>.ßpafrita Wb. 17)

Doifter (franj.), gingerfab [«4,1

DofTea, Pobgoriba

Dotabta, Guillotine, Berbanb

: )ola Sequanornm, »öle 88,1

3olce melo, öadbren
'olensko, firoln ise,»

Doltjain, Himburg 1)

Dolmen, «arg, subbbi« Wb. 17)

Dotionen, «rgonauten 798,»

Dotium, Safen M,i

Döttad), neu
Dolpbin Jiife, BtlanHpber Djeon 2,

i

Dölter (Steifenbet), Bfrlta 177g

DomaJItce, »au»

^ontbteffon (©emeinbe), Seyon

3om6rot»aberg, Pommern 315,

1

X'tiibrurf), »ra4enfel« 1)

Jombedianei, <jo4belm

»omenica = Domini«
)omenico (itat. Siebtet), »ur4ieao

lomentfoS (ßap), Same«
»omemijan, s«rb. *ut 888,

1

oinettdftybook. Doomiideybook

lombotlt, Monte Sofa

Domicile de secouts, «rmemoefen
Domiciliös, Optier« [844,i

Domicilium, »omtjU
Dominae noetnrnae, «bunbantta

Domingo, Sonntag 37.» Heia«

Dominica (potpnef. 3nfet), Mar.
Dominica brandonum, »ranbfomt.

tag; D. quinque panum, »rot«

fonntag

Domimf(od) ($>öble), pitatu« Werg)
Domtep, Bbrmtine

Domnitor, Domnu, $ofpobar

Domo (Stabt), »omobopola

Dompeler« (öefte), Mennoniten

Dompo (Keitb), Sumbame
DomjcbäSe, «1r4enger5te

DomSnefi, »omeinii«

Dornum deductio, (jetmfilbnuig ber

Dona StUta, Befand [»raut

Donatb, Slieoe

Donartum (©lemeni), Zbortum
DonatarioS. »raptien 344,1

Donoti (©efcb(ed)t), glorenj 884,»

Donättreuj, gobanniterorb« 348,»

Donat« »rufttarameHen, «tbeim.

mittet 1021g [)iartbago,®onati(ten

DonatuS »on Eafänigtä, D. non
Donbo, Ängota

Doneau, «oneam
Don Jujo ('tifeub.), gufinoto

Donga, Camerun 758,

1

Dongo, $i9ergn5tter

Döngoffftäbt, »art« (stabt)

Xcnji, 3>olnp

Donlitt (SIub), »aal

Donftn (Sfeijenbet), 8g«(»b.i 7)55,»

Donnel (Sleijenber), «frila «b. 17)

Domterfee, »frtta 158,1 [18,1

DonnetSmartbütte, 8a5r|e [01,1

Donop, 0. (Steifenbet), afien OBb. 1»
Donum matUtmale

,
Morgengabe

Doopsgezinden , Siebertlufee

Door (oläm. Ditbtet), «o«ro«<t

Doppetbilbet, aefnbt 240,1

Doppelbütbfe, 3agbgetuebr
Doppeieifen, öobei

Doppelfatb, Bmabinen

Doppelflinte, 3agbgeioe?r
Doppelteil

, eefda« 2ie,t

Doppelleben, «ebä<otnti m,i
Doppelmafcbine, s<bneaoref(e 582,»

Doppelmenfur, «Ionier 815,»

Doppelmittel, Mittet (S4riftgattung)

Doppelntonftta, MibMibung 675,»

Doppelöfen, «ijen 416^

DoppelpieS, gubb«b
Doppetpoflen, S14erfaU«bieng

Doppelröfte, g(a<$« m,i
Doppelftbanjen, »efefttgung

Doppelfpretben, lelegranb 570,1

Doppeltes SSetougtfein, Ononoti»,

mu« (»b. 17) 447,1

Doppeljünbet, ganbung«
Dora (Stabt), »ornu 228,1

Dorat, 3«an, 91eulatciRtf4e 2)14ler

Dor Dotan
, abmeb ®4ab

Döten, Dörenberg, «MtoburgetäBnlb
Dörfet (Drt), sttt«feib [614,1

Dotfgeritbt, ®orf

Dotfptojelten, staitproielt«

Dorffptacbe, öofrent

Dorffgftem, öeft?ftem

Doria
,
SiUa , pamfut

Dorijan, »otran Wb. 17)

Doripptben, «robben

Dorfa, «batg Wb. 17)

Dotnabilla (Düne oon), »«4
Dörnberg (SJerg), ^abnentamm
Dorn&Ul)! (Stblotfit am), »ern 769.«

Dornengott, «dertuite

Dornenftein
, Sornfietn

Dombolj, Stbobifer, «tneboti

Domfcbrede, «euf4reden

Doropaffage, anbro« 1)

DorOS, Solei

DorofcbmeHo, aiejel 1)

DorotbcoS, antio4eni(4e S4ule

Dorpon, $eitmen

Dörpt, »oroot

Dorte, ange[fif4eret 569,i

Dörrittg, oon, Bit

DorSöerg, »onnertberg 1)

Dofdjt, Pelutf4tgon 675,»

Do Solttrarn (See), stger 174.1

DoSpdb 3ai(aft, »bobope

Doffen (Setg), Sigi

Doffierung, au4 Serraffe 600,1

Dötten, »tttt4en

Dottöri, Eatlo be’, spat sttt ss.i

Double BtOUt
,
Porter

Doubris, So4eger 1)

Douceurgelber, sturmfolb

Doucierung, »ofgerung

Dougbet (SRaler), pouipn 2)

Douglas, D. (Sotaniter), >noa^
Dougon (ÄafttU), Perotgnan

Doutt (Steifetiber), «(len (»b. 17) 9,»

Dourbie, Za« (SIup)

Dourbou, 20t (gtugi 931,1

Dourg (^ftonje), Sorghum

Doufa (Douja), 3anuS (3an),

Beiilateln. Z14ter, Bieberldnb. Sitt

Dooebale, «(«»ourne fug.»

Dooetan, «berbeen(blre

Dooercourt, 6«r»f4
DooranS, atbanefen 282,i

DombaDp (Serge oon), grlanb 4,1

DomnS , 64af S82,i [Wb. 17) s«2.»

Domfon<%poarat, 0al(raftmal4int

Dojagebirge, Matebonien 133,1

Dojeb, Zefeb

Dracbenpferbtben, »af4eltiemer

Dragaftbani, Btmntf 2)

Dragemüble, B«mebea
Drago, gtume, «grigentum

Dragonera, »alearen

Dragten, Smalingertaitb [bainen

Drabtbabnen, f^ioebenbe, Seil«

Drabtlanonen, <2e(4U| Wb. 17) 378^

Drabt« (DrebungS«) Uieffer, 9a«
Drabtnebe, S)rabtgefle4ie [Wb. 17)

Drabtjäbler, gilatorma(4lne

Drabtjäune, Zrabtgefle4te

Drale, Igrrobitt (Steijenber), ap«
Dratenftein, «apmeine [938,1

Dralon (8erg), £«btm
Drames farcis, granj. Sitt. 593,

1

Drangajötua, geianb 87g
Draparnaub,3-W« (3®°^(•). »2)mp.»

Drapier, Sebanntterorben 247g
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Sradfooid), »raicookl 1879,-;

Srnjop, 3Bartin pon, Zf(»e<», Sttt.

Srecfliliempurjel, Aephodelu

Stebge, Sgleppnet

Sregoipitjtbi, »ins!

Stegbobtet, 8eßein«6o»ra 263,1

Sreljeifen , »retbanf I24.>

Srcbfeutr, BUdfeuer, iltucljliurrr. 741,1

Sreljfreuj (rel. Sgmbol), Sooßiia

Sreljlaben, ginbeHiufer ((Bb. 17)

Srebling, zriatng

Srebmafbbine, x.iijtan! mb. in
Stegpiano, Mußtmerte (8b. 17)

Srebpiftole, sHcooioer

Srebftäljle, »reßbont 124,;

Srebtteine, Stbtelfßein«

Sreiberaen (Strafanftalt), 86««»
Sreibunb, Zrtpeiautani

Sreibfinbenmarlftein, Bieffuroipen

Sreicglinbermaftbine , »ampfnta»

feptne 409,1 , (8b. 17) 2M,1

Srtied (3eicbeninftrument), 8«-
»entunß 842,1

Steiectmar!, »reileßeißetn

Srei«®$en, ««(«beim Iten 7»,»

Stet §emridje, Krieg bet, $ugenot.

Sreiberrenftein, Saiten. Sein. 150,1

Sreilönigdfpiele, »«bnaigufpiti«

Sreifretfcbam, «ameni
Srtilänberftein, «apper«n>pl

Sreiling, Brett

Sreimalfdjtneljerei, ®i(tn 416,

»

Sreintarfftein, $ornt»grinbe

Sreitnafter, «ut 823,

i

Steiquartierftüde, stetnoerbanb

Sreirab, Belocipeb 1279.1

Steif^uftetipig , »olomltalpen

Srei ©ebroeftetn (Berge), Babnj

Sreiftffelfopf, 9tet(»enbaa

Srei Spifcen (Kap), 9u(nea 914,1

Sreitannenriegel, 86»mern>oib 146,1

Sreitborfpige, Setlerßelngebirge

Sreiroaljentrain, SBaiiiwrf 378,1

Sttijipfeliae Klappe, $erj 168,1

Srengot, ©ottfrieb, Bputien

Srepane, Jlorlu

Srepte, Se(n
Sreftblein, 3(044 328,

1

Sterben (!li.>äm.), gatnoU (gtug)

Sreoengit, «ingbnuf
Sreroaner, siorcen 1028,1 I17) «0,»
Srieftbe, pan (Seifenbet), »ßen(Bb.

Stift, aniaritiftbe, «tiant Cjean 4,1

Stiqailoro (Stabil, HebrlgaUo»

Sriilen, ngetßßberel 668,1

SriBo (glufs), 31(bot

Stillung, Zorßon

Srilon, »rtn

Srinaji, Boiana

Sritte Ctben , Zertiarier

Stocä, »reuj

StOgen, »regoeit

Stogo, Spulten

Stotfeig, »ropfiig

Droit annael, Bauteile
;
D. crinii-

nel, etrafreebt; D. de cuissage.

lu primae hocMi; D, de fret, D.
de natigation on de tonnaqe,
8ul<blog4|Sne; D. des gens, D. in-

ternational, seitcrreibt; D. de la

fCraSfootdi — 2)ub fe^(i).

guerre, «rieg»re4t; Droits de
i’homme, 9tinl4enrr4te; D. de
recherche, D. de visite, »unb>
fuebungbreibt; D. de soigneur,

$errenre4t

Srolinid, ©., Beugrie4- Sitteratur 81,i

Srojiod, Sltiftibed, Slilentat

Sroffcllnopf, DroRel I58,i

Sroffelrobrfänger, S4ilff4nger

Srotari, »ragtbinber

Srooettt (Seifenbet), tfriio 172p

Srucferftbroäcje, 8u<bbru(tforbe

Srndroijr, pumpen 4«2,i

Stüdftäble, trebbont 12«

Stuibenfteife, Bruibentempel

Sruibenfteine, »reiben
, Cpfnfteine

Stuimobune, Srran [(8b. 17)

Stuf, ®rub(4

Stulenjopf. sip

XTUtnmonbfec, $iimal ®n>amp

Stutnmoffiemoot , «uBoben

Srutnont (Berg), Bogefen 261

Studberg
, £<bn>piet Stpen

Stufen (Bot.), *rißaai4iäu4e

Srüienfänger.gnfettenfrrflenbeBßon*

Sruietlflub, Sicu-.lon [jen 980

Srüiengeioebe, 8<age»eb«

Stufentbot (©ebirgdpaß), satifon

Sru&ge Slin, 5Banbf4uret

StUftU*, gübiiebe Sittetotur 300g

Sruglenif, Srobno

Srufudbutg, ZoeMorgb

Stutwin Sautenburg, Soßou 1018,1

StUj , Zruje)

Snijbacla,6lifabetb,Boln.8(a m,i
Stgiben , Sruiben

Stgno, Srgprofaftron

Srgfiben, »reiben

Srjid, ©eorg u. SRarin, Serbif<be s ttt.

Sfangpo, 8rab<nuputra [882,;

Sl'aubfi , Sapotta

Siaufcber Sialelt, Cffeten

Sfcbabarija, Sobammeban. SeL 709,

t

Xidjiiclibl'djarija, «eiopotamien

Sjdiafarbai, Zurtmenen

SflbagatU (glufe), Urmiolee

Sftbagga, auib zeutfib.cftafrtf« (»b.

Sftbaggatni, Zlibogniai 117)241,246,»

Sidjaban (Scbab), *gra

Sidbaipal, Ätintnnroibci

Sf(balatta, Bataota 446a
Sjcbätanbara, £amut«mui

Sf(balangi, Songei

sjcbolatoan, BelntlSifion C79,i

Sfiolin , Sorbofon

Sftgall (geftung), Berßen (Bb. 17)

Sflbalfot, ßoßrtßan

SfABma, $ama
Sfcbammn, Sbefßnlen 35,1

Sfdjamun#, »isaomo
Sfibanbjcbira, «onion (Bb. 17)

Xicbang, 3ung

Sicbangelhubn, «ubn 776

Sf(b<Uni (gluj), Sie torla

Sftbanft, Bonbellbonb

Sitbapura, gnbregtri

Siebara
,
Wobei

Sfcgatafa, gotota

Sicbatibolj, Borneo 225,1

Sfdjauf, Sßen «37.1

Sfibaunpur, ou<b 3nM|<be gnfSnfte-i

Sftbaroa, 3000 177,1 (Bb. u>
Sftbaroalamuii, Konti

Sfibarobar, *on(an (Bb. 17)

Sfdieba (glub), €entgoabicn

Sf<bebaa, 8o6a

Sf(bebb, Zfibubb

Sfri)ebel(Supfertnine), SlgertenSSO >

Sf(bebel al Sarit, Sibrott« S«j:
S. el Sabg, Canon ; S.elficnn,
Btonbgebirge; S. el Scfeeid)

.
per.

mon; S. ef(b S(barfi, ejtb Sdxd,
Sntiltbonen; S. et SÖr, Cibac

Sfibebir (Sf^ebel S.), trabten 722.1

Sf(bebuti, Sfcbibutil (Sorget. >,

ZoblSntrobot, SSußbainfrln (Bb 17)

Sf(f)el)an Scbab, Bober

Sidieibun, Sau Zorja

Sfcbelen, Hautoßen 632,1

Sfcbelal ebbin Üiobammeb, *!ter

Slcbelbfcbul, StB, Silgot

Sicbel Sulemlje, *bot

SfcbemaK, Zeririleb

Sidiemar, Zßbuiamcrt

Sfdiemma (atab.i, «abpien

Sidjeniget See, »cbmen iss,<

Sfdieta, SDabt, Wo ob

Sfcbttabid, aor<beint!<b

SicbetaMud, Srem«if<be Sprotten

Si<bet#f<b, Saolo [rien »*,1

2i<berbfdjera (Sftbtbel S.), mtge.

Sicbeftreb, ei, aus Sensor
Sf^efittb BffuJn, S. ed S«b*7.

CFIefoiUine

Sfcbefiret cl<J[jofera(3nfen, Bmio
Sfcbeffalmit = Uftbotlolmir

Sfcbibutil = »fibebuti

Sfcbiaeten, Zfibertrfien 883g
Sfcbigan, zaurug

Sfcbilant, Sfcbelom

Sfcbillua, Bubbunta

Sflbintabfcba, Bnamba
Sfcbimila, Zßbcmita

Sfcbina, Ofboina

Sfcbiten, Boboibfiban

Sfcbitardfan, anrorpon 970,1

Sicbiur, Zfeßerfeßen fst.i

Sfcbtina, Zftpaino

SfcbObal, »rufen

Sidjliafimi, Brabien 723,t

Siebubba (glufe), Sotat

Sfcbuga, Sfcbulaga, »Muifa
Sicbuma Sagb, «arten, 2 «Men
SfcbBnel JCebtit, Sorte

Sftbunl Stilan, snaiott«

Sjcbut (SiegctnoK), «(»tauf

SitbOfbfcbttnt, Ol-, Berlif(*e SirrKtj
Sicburoeint, B«rßl(»e 8itt. 87«a
Sfibu Sttot, «potß CBb IT)

Sfobjan, Bntoro

Siom, «crallel 397A
Sfulfarnein, Bletanberfage

Dnacttm, »ouai

Suaiflb, Brotno [3S4j

Suatte, dbuorb («bnlg pan Portugal 1

Su Bartad, gron|Cßf(»e Sirt. 696n

Subaffen, Beirgfei 479.*

Subbertportb, eogoob

Su BeBan, g., granj«ßf$e *4«. »7a
1
Sub fedlg, 8bbmifi».ai(»o



875Segißet

Zubenta, Bubtenfa

XubioS, Htbaulf

ZublierteS @arn, gioim

Xubno, Salomo, gabif4« stet »1,1

SllbriciU«, Brtu« 888

Zustrom, 3. B. (Metfenbtr), «gen
Xubrosmif, stagufo l) ((8t. n) 54,«

ZubSFp (©räftn), «bner.9f4enba4

Zubp, 3- ®- (Botanifet), »ßub.«

Zuca, öiooanni bei, »aulunfi 501,«

Zucato (Sorgebirge), Sturm
ZÜcbÜC, Bnam 531,1

Dnc et dota , €übtoängerung4flagt

Z udjnn, Bu4encn

Indian, Xfd)ebel, dopten 213,«

SlKbatet, $., gtanjogf4e Sltl «18,i

Zudjfing, supna
Xu<bten (Seepfddägerei), Brog«

Zumi'Beaucaillon, Borbeaupiottne

DnctB8 ilnelleri, «ileittr; D. Ste-

noniunu, Dhrfpti4cibriift;D. tho-

racicus, SpmpbgeHt«
Subei), Bubclfad

Xubleg, Slrtbur (fßfeub.), »urg 2)

Xubororattija ©ori, Zuberhoff(4e

XubOtfa, Buba [Bete«

ZSubu (glufj), «nrnloil (»b. 1»
ZJueüiuin, Sobentroiei

Suedtui, Builiu»

I'iuende, Ducndedllo, 4ou»geiger

Zuera, »Igcrten »51 ,

i

Suff (Jnfelgruppe), «onia «nij D
Suff Sjoufe, Bang
Suffa, pimalajaPaaten

Sufi lei), Habt (Wb. n)
©ufout, gierte, Sactoij 2)

©uftbrud), BauhfroP

©ugi*, änt (goolog), »ß«p.«

Sugung, Sugong

Xmifben ffSoint, BueenManb
©ujung, Zugong

©uTatengolb, Solbfegierungen

Sufe of ifraganja($i efibio ), «ngola

Sufe of ©louceffet Qnfel, Zuomotu.

©ufe’S Xoroil , ffolabar [infein

Suflja, gilprien

Sula, Sei

Xlllcan, Zolcan

lulce del color, Stalagamein

Dulceä (Dbftlonferoen), ganima
Dulcian, gajott

lulcimer
,
Dadbrett

DuHborb, Bubet

Duljain, Zolran

Dumbref = Xf<$ai, Broja

Dumoä, 8o4ntcn 247,

l

DtmUljl, Zantmu»

Himv, AletnrafPf4e Sitteratur 831

JumpSt, Z-ämiette

5un (= Xfjal), Himalaja 541,i

Jim (glufs in Eng(anb), Zon 2)

Julia, = Bunan unb — Bon (rüg.

Junai, Bonau 52 (Strom

l

Junafd) 6en dabrat, gut. sitt sw,«

'un ifi etOU, Zumbarton

)uncan(3nfel), «alapago« [(8b.l7)

Hutba (SHtffionSftation), Atngani

Juitba« (gort), «ugralten 150,

i

(uneff, Bonau 52

uiigfäf er, »ifKSfer

Dubeitfa — Gtfifili.

Xungfafj ffffoiilt, Bmoninif4er 2BaH

Xummapfd), BommHf4
Sunfetmänner, Epütoloe oboceir. «ir.

XunfelSberg (Scßlofs), Aaiau

Xunlearp, Aingetonm l)

Xunmoretomn, eteuihora

Xunn, 3o^n, 3ntuianb »87,«

Xünniaft, 3uder vn^
XQnntucbbänber, Banbtotberci

Xunfinane <©ef)ölj oon), Bertb l)

Zunftable (Stabt inütorbamerital,

Zünften, Beimpfen [9tafhua

Duodecim scripta, »rettlptel«

Xuoblci, Cirna, «ipen 400,o

Duoviri, Maaicipiam

Xupin (preufs. Stabt), Bubln

Xuplej.üumpe, Bumpen CBb. 17) <91

Dnplicatio cubl, Zelif4e4 BroMent

Xuplijierte Übungen, sc-tberfianw.

Xuport, BaOett [bentegungen

Xupffng, Bttgng

Xupui« (Sieifenb.), «nam saij [245

Xupuiä, Saimmib, 3obanntterorben

Xupup, $enri (lUtertumäf.), ?u.

Xura cißfalj), Bttttn [teanni 1)

Xuran, ^3rofiat ic., gab. Site. 298,

1

Suranb, ©laeier be, «jfreni, Boi b’

Xurcbbrecbmeiftel, Xuripbnub,
Soeben 8S0

XuräbrudjgtliiUer, Bsaier (8b. 17)

Xurcfilängen, Zuret fahren [78»,«

Xur(plüftung4geroebc, Sette 8<4,i

XurdjfdjniüspreiS, «anbeUntrt

Xurebfiffroten (Bergbau), Bar<b<

Xurcbftäuben, Baufe [fahren

Xurcfjitediutig (ß(lir.), Baracentele

Xürdbeitn, Sl.Slif.B., 246ntntann 2)

Xurgaftrajie, Neuguinea 82,«

Xuria, ZOren

XuriDo, (Hcubitto b’oto

Xüringe, Zbütingcn 68t,

1

Xuriffa (Berg), Aaoto (8b. 17)

Xürnberg , tattein

Xürnbtrg, Beetbieigabtn

Xürnftein (Berg), ßflertofeb 480,«

Xuro (Sletfenber), «frfta 178,1

Xuroi, 3, B- (Botanifer), »ß«r.*

Xuroltpons, $untingbon

Xuroftorum, Siiifirta

Xürrenfee, Bmpeuaner Z&al

Xiirrenftein, Süpen 400,1

Xiirrerje, »olb 477^

Xurrefi, Zurajio

Xuruil, «4al Zete.Cafe

Xufad, ge4tlunft 91,a

Xujemer, ^einrid), B«utf4«t Drben

Xuefpbai, Beu[etlanb97,i [778,

1

Xufon (glu&), Borneo 224

XufonS (fflalbgärien), «mboina

XüffeUbal (Cirjiebungtanftalt),

Xüj fiftoct , B5bi [Bttffelborf 254,

1

Xutfa, Zuba
Xutreuil be SRIffnJ (Seif.), »1jlen »S5,i

Xupbrüber (Xujbrübcr), Brfibn.

Xuurftebe (Sdjlofe), m,r 1) [(40(1

Xutiergier be $nuranne, 3ean
({ 1643), gonfen 1) [17) 57,

1

Xuoergne, (dfeifenber), «fien (8b.

Xu;, dubroig oon, Bocj»

Dux crimluis, Stdbelifdbrer

XoSparanuga. guga
Xour Äralooi, «bniglnbof

XioarS (StimaIaia«X^ä(et), Bnor»

Xroigbt, Zim., Borbamerfton. Sitt

Xroipa, Bin [213.»

Xrapoan, Xirproatp, (u
Spante, Btnfo

Xpaub, Bjau»

Xqbombli (Seife über), allen «31,1

Xpftin, Bubiin I84,i

ZljfE) ' lau, Saufaflen 680.«

XpmaS, Oeradlben [mometR 265,i

Xpnamometriftbe ffurbel, Zpna.

Xpnamis, »riflotet. Bb«ofopbi< 817,«

Xgngjufiba, ggianb S7,t (Souni»

Xpfartbügel (grlanb), Buten'«

Xpidjroniatopfie, garbenblinbbett

Xpfteblfbi, Seelanb 1)

Xpu, Bjaut

Xpoefin, Bubiin 184,1

X)ta(b01OO, Sotbau

Xjpborobti (Seifenber), «gen 931,»

e.

SalamrSeguigrotten, abna

ßalborman, Sbire

ßarl’8 Seat , Stnnor 410« [aao.»

East Änglian fieights, Ungianb

Saffon, @.g.(Seifenbtr),agen»35,>

ßafifer, agej (8raff4a!t)

Saft Spore, Btrglnia 224,«

(raton jiaU, «heftet 1)

Ean de beaute
,
E. de Lvs de

Lohse, E. des Eees
,
etc., (Seheim.

mittel 102U; E. des Cannes,
Aorateiüergeig; E. de Jouveuce,

4aare 973,J
;
E. de moule,SRnf4<[*

Sbeb, Xbb [mager

lrbet6ba$, slimann

ßben^ol), blaues, SImaranthofi

Ebenpflügen, BobenbtatheUung 111,1

Ebenrot, arf«n üuetß&n

Eberad), ®bra4 («arfegeden)

EberbartSberg ,
Orbfenterg 1)

EberbarbStlaufen, Bi«pott

EberSberg (Berg) , «pring«

EberSberg (Burgruine), gnhei

EberuS, Ober, Baut

Ebi<Sor,agen 933,«

Eblana, Buhlin 184,

t

Ebn Saüb ,
siahabtten

Ebrobunum, Smhrun

Ebroicum, «preuj

Ebubä, Defrnben

Ebura, soota tee«

Ebnrodunensis, Lacns.Btuenhurget
EburooiceS ,

«ulerier

Ebufaib, Babex

EbujuS, poija

Ecartelb (äeralb.) , Soppen sso.t

Ecce Somo (Ortfctjaft), Satte! (Bttg.

Eccellenza, «ntttenj fpaj)

Ecelinge, sgiingen

Ecbafaud, S4afott

E diajtbal , Bfnttingen

EdjemoS, ^etatliben

Ed)inotbur’ben,S4inobemHn(Bh. 17)

Edjipuierinfefn, )leubrttattnta.*r4>.

E<b>ili, Brabicn 721,1 [pel 71,

i



Ke siftet876 (Sdioroer! — ©ifenboljnroagen.

g{§Dt»erf (Orgel), ÜRanual

®(fbohne, Bobne

@deifctl, ffltMäfe 974

GdenauRftoBmaicbine, jtartonagen.

fabrtfattim (Bb. 17)

Gcfentieb, «den Suifabrt

Gdfeatb (Steiftet®.), «da« (»»(Hier)

GcJbcljer, Hantfi5t|<r

ffitfircf) , RartirA

GcftnoEen (Srcbit,), «dbiatt

Gcfmitbl, Slbelaibe Souife b’, Bloc
guceiUe (Bb. 17)

Gdftein (Baton), gram. 81«. «io»

Gcfftrebe, $uf 75»,»

gclipses (franj.) , glnftemtg«

Ecole d’application (fetat-major,

a^pIUottmff^iiUn ; B. d’6tat-ma-

jor, E. guperiewe de guerre,

BeneralftabefAuI» ; E. laique, Rem,

munatfAul«; E. normale de tir,

StUttdrfAteWAul««

Ecorce d’Andrtse, Oeltl»

®couten, «ine «4»,!

fficrinb, 8e8, Dbnoipen

Ecu (Bapierformat), $»?(« m*
f’cu nenf, Weutbaler

Ecuyer de cmeine, E. tranohant,

Inatfrt
®b (BuIIan), Sbefgnien 26. i

Gbber, «ber (gtoj)

Gb Shnaä, zbapiu»

Gbbo (Bifdjof), Gitenbetm

©bea ,
Samerun 768,»

©beladet, grtibitrg 2)

Gbetfnobe, Ritteripefen

Gbelrofl, Patina

Gbelä, ©amuet, gab. 8ltt. 80«,i

Gbeläbadj, Beraun

Gbelälanb (§atbinfel), «bartttai

Gbelroeber, »eberaSgei

Gbelraeifefalbe, Oebeunmüiei ioäi,i

Gbtlmitb, »etoiib

Gbgbafton, Birmingham

Gbgcumbe, SHount, güpmoutb l)

Cbgecontbe (3nfet), Saut« «taj l),

Gbbemi, BerolfA (S. 804,i

Gbithberga, Sectba u
Gbfufee, Slgopten 2»,»

©btt Säulen, (Solb 478,1

©bmanb,bet9lUe(Äömfl oon©dji»e--

ben), Bmunb
©bmunbjgnmb, GemtftretfAe«

Edmund« -Law, uta$

Eduenne. «utun

Gbroarbfeoabab, Saum (Pb. 17)

ebjatb
, triefen 738,

i

Gern«, «ml D
Gefti 5Raa, «pblanb sjo

Giiion, *nbranta<Se

Gffeflenlomfcatb, Paulen 82»,»

Gfterbina, «ferblng

Effigie (ftemj.), *oerf

Gfi! , BfrilanifAe SpraArn

Gfob, «pbob

Gfobi, ff Ubifcpe Eiticratur 298,i

©ga (Stabt), Zeffe

Egadi, SgatifAe 3nfeln

Ggan (Stabt), siupe

fgau, esst (Jflut)

EgaUI , Babeuf

Ggba, stbbeohtta

Ggelfcbnede, BderfAnedc

Gger (Stufe in Ungarn), ibtis

Gger (Stabt in Ungarn), «rfau

Ggerlanb, «ger t)

Ggerting , «ngetiing

Ggerton
,
astomerr

Ggeta, Rlabotoo

®gga, «»«« (tt»b)

Ggga (2feat oon), «frtfa 164,»

©ggenberg, 3pfe- Sari, «denbeeg

SggerSberg, BretfaA

Gggert (Seifenber), Bfien »38,»

Gggfterfteine, «jternftein»

ggbeDdl, 8lir

Ggljirreu, Siig« 175,1

Ggbolm (Sliiet), «iuifjarb

ßgferib (ebene non), «inerten M7,i

Sgibio be Golonna, «jibiu» a So,

dginentfeal, 8rie» CtumnB

ggifterfteine, Sitranflalne

Ggija, Boten 639,1 BOO.i

Ggmont (3«fel) , Santa Sriq 1), «.

Ggnatia, gafaito unb Bioainati»

Ggra,sibs<6r, at

Sgroa, sape sooft Sagte

G^ebrief , S^eoertraii tfgaft

Gl)cgortenrotajcf)ait, Startcimirte

G btßrs (Steifetiber}, »frtta tBb.IT) 12,»

Gbrenberg (fäcfef. fßorf), 29albb«im

Gbrenberifer, ,1. , Sf<b»<b. 8itt. 880.»

Cbrenburg (Siltine), plane 2)

Gbrenbingen , «ortau

Gbrsnfetä (©tfelofe), ^Soixgen 1)

G^renmarfcbaU, ebrenteriigte

Gbroteeid) (Steifenber), vimerita (Bb.

17) 82,1 ffiger Orben 779,i

Q^renritter, 3t«bttrttter, auA leat,

ßbrenfträte, SAtoeb. Sitteratur 718,»

gferentage, Wefpetuage

Gbrfeart, 5riebr.(iüotamfer),-ÄAe6.«

Gl vnigfeaufen, BemfAelb

G . 1 . . : r . Jtoipnat

G:iifd)äfetgeb Gut, Bauerngut 44»,

1

gbften, Gbftlanb, Sgbex, «ggtesb

Grtbberg (3trenanftalt), SrbaA 2)

Gv.iie, itibifdje, Toctou 55«^
@tcbelmau8, BicbcufAidfer

Sidforbnung, SiAcn

Eidos (flried).), strt

EidyIlion, 30511

Gier, Salob, «grei

ßierfege, eiertaufen 1 w
Sierniefet, GtetpuiDer 1

'

Gior^baimebSj, Ssnemar« üco,»

Sierfpiete, Si S52,i

Eiliia, Sifet 871

@if2nitige» Sott) (Sinat.), (jerj 453.»

GigeitbeiiiSrige, EeibeigenfAaft 644,»

Gigcnguter, Ktobiutn

Gigenfdiaft, SeibelgenfAaft 644,i

eigentfeal, grAet

SigentuntSUage , K«i *io4ieatio

Gigit, Sgit

eifern, Smbrpofatt, Bauientnafpe

«ifnofpen, Sbaraecen

ßifanb, JJnfet

Gilenriebe, ^annsaer 141,1

ßtlgiUet, Sifenbabntartfe 445,1

Giltfa, BlbreAt Si

Gitmgfee, iiebetoOW

eüftfeO», 5- Efer., JJimfAe Eilt 5tSu

Gtlug, Bilut 06b. 17)

®ilJen , «Ufen

Ginatmung, atntun* 14,»

Ginbretben (Süden anreiten), Xnt,

einengen, Sbbompfeu 10 tuitre»

Ginfafien bet Sibirien, gaOen ber s
Gingebenbe gragen, Suggegtofragra

Eingebung, auA Suggtftion 4M.»

®ingef^tecbtli(b« gortpflaitiunj,

^«rt^enoflenefe

Gtnaejtbojjen (StrtiB.), BAiegea

einbanb«gut, ®inbarb*gut

GinbeitMeil, «efAS* 21»

®ingeit8patrone, (janbieuenoaff.-»

103,», BefAüf (Bb. 17) *78,1

Ginberrfcbaft, WonarAie
GinfauFObucb , euAbaltua* S«4,i

einlttuflgetbcr , Hmjugjgelb

Gmlaber, banbfeuenoafien 1Ö2.-

Ginlage (beutfifeeÄotonie), .frtnir.

rinofilai» 188,

1

[terfrage 487

Einlieger, EanbroirtfAaftHAc «öei'

Ginlodjbrenncr, EoiA‘s«* 7*7.i

Gmldfungäftellen, Banten K7»
Ginmalftbmeljerei, Sifen «6,», 41*1

Ginprägung , OcbiAtni« ssr.»

Ginreibmafcbinc, BuAbtabeit CSU 10

Ginriife, Gimitbgau, Xausu* smi
Ginfägemafcbine, BuAbinben 545,;

Ginfamen Stern*, Orben bt*. c«.

belme tkfea'Aaftcn 10i»,i

Sinfafegemübte, «emiAt
Ginfajrennen, SwoepsUke

Ginfajftrafe, «onlurren* ber Serbe»«

Aen fmengeoee

Ginftbäpungbfommiffton , irt-o
eintebeibung, 3ntuifu«i<ptiim

Ginfibiefeen (ÜrtiQ.), SAirfcen 44»-

:

(ledjn.), Beben 447,1

Ginfcbilbritter, Sappen 885,»

Ginitbueiten, «inte 808,>

Ginftbroärjung, SAatu*g»I5e»s»l

Ginfebbanb, gtfAbanb

Sinfepung jum rechten Batet, $tr

rechten Slutter, «nfiiebfA*;-.

einfprifeet (Dampfm.), 3ng:u;
GtnfteHer, BiebpergeOeutglsenrae

Gintracbteformel, «ontorbira-.-TKfi

Ginroalb (Seifenbet), «frlia »ui-
12,t färtnä, fromie»

einmärtäbrehung ber $>anb, be*

Gimmirfmelig, fjuder »r»,t

Sinjetbegriff, «atu»*
®injetherrf(baft, »nnarAte
gintttpflanjen, BRanjung
®ton (a. ®.), Bmpbipoli* 1)

Girin, 3rtanb 8

Girunbe* £orf), Beden iaeiarasü

GiRbein (beim i3fcro >, s,«baten

Gibbtumen (am genflet), •»«* t

GlRctemc, Sefrorne*

Eiaelastika (grcb.),3ltlagifAe Sr-.. : 1

Gifen (bergm. SBerfgeug), gautei

Gifenacbcrfßrogrommglauentperaine
Gi enarbeit (bergm.i, Bergbau m<
Gijenbahnpolijet, Bcbnpoigei

Giftttbabnroagen , ffiiberftanb ber.

eeroeflun|«n.'iberftani (®k. ID I3ÖU



SegifUt

Giftnbetje, au* «fggf«ure(alje

Giienberg (Berg), Stcifa*

Gilenberg (Stftlog), «Srtau

Gifenbrübe, «fggfturcfotie

Gilenbäifter, Gtfenbeden, «tienbau

Gifenaug, «tfengtefteret 470

Gifetlboll, au* Cuuuriuu, Metrosideros

Gifenbut (Berg), Steiermarf 2M,a

Gilenljiit (§era(bif), ftsetimerf

Gifer.butfdbnitt , $eralbtgguren

Giienfopf (langob.^erjog), ?anbu[|

Gijenmarft (Ungar. Drt), au* Xarba

Gtfeno|t)bfali, fcbioefelfaure«, #t.

(malmm [cganlalium

Cifenojpbultali, blaufaure«, gern.

Ciienptptonätlöfung, «ftenalbumt

ttallöiung (Bfc. 17)

Giienquellen, sttneralmiger t66,t

Gijenfanbftetn, Brauntobu 857,«

Gijenfau, «uclcr 318,

>

Giicnfämuctioaren, Bijouterien

Cifenjibtoamin, «tfen 407,i

Gifenfdjtoärje, «iggfäurefalje

Gifenfeite, «bmunb 2)

Gifenftrafee, «ileneri

Gijentbiat, SpencemetaD

Gifentfcon, Solaltttatfe

Glftmrr §ut (<3eol.), Sang 890,

r

Gifenu«3noentar, eu*ba[tung5«7,i

Gifcmc« Xbor (Berg), Bienermalb

Gifernoieboertrag, ?a*t
Gi«tnfeln, »lareil

GiÄfögele, Sraftgladner

Siomänntr, bie brei, $rrrm, bu bral

Giömeigel, «tl S99,t [gegrengen

Giötlögel, ftu(el|en

Sigeln, Kiemen

GiÖt$ai, Äänigtfee

GUerfteber, Beamte
Giterporf

,
gurunltl

GiterungSfieber, Boden ]48,i

Giiueigbrüfen, Sef*Ie*tlorgane 209

Sjlbo, Suenca (Stabt)

Sfbert oonänbetft*, Bamberg (Bttt.)

Sfelftoff«, Duft. u. Ste*Soge «5b. 17)

Gfeloogel, »route Mi
Sfgonin, Jtolatn {Bb. 17)

Sftjili (Spraye), Semiten

Sffleftajufen
,
«rigopbanet l)

ffv^antoi, Stalerei 149,1

rfpprofe, Beltbranb

tttaa (©ebirge), »ongolti 74«,

i

rttofarpeen, eigen S45,t

rturitinlo, Calabar

rl (babqlon. Sott), «gut
Ha , Bacfa

i I Sdbfdju« , Ba*arieb

itag, 3uben 282,1

ilaltifdjer SReerbufen, »Ha
ilalbegtjb, paralbebpb

!l«far au8 SRobim, G. ben Slracg ic.,

3flbtf*e Sitteratur 295, 29«

1 SIR, Sprten 4«9,t

t Ätef (Drt), Stabilen

laterin i „ . .

lalin I

*1,Un""

lato , Karolinen

lat Oft, Ärfabieit

iaoer (a. ©.), Mt«
Ibt, Departement ber, sutmart

ßtfenbeije — ßmetfja.

Gl Sefa , Baolbct

Glbentrötjcb , «tfen

GIbtuffcfiroarj, 8tbaitf*niat|

Glbinger 3ied)t«bud)
,
Sein Se*t

Glbling, Beinftod sot.i

Glblona ,
«Hing (Stabt)

Gl Üodjäri, «rabtf*e Sitteratur 7

.

11 ,:

GIboeuf, atbeul

Glbfeifen, «ibe 502,1

Glbflaroiitg, Slatmf*e Spra*en
Glburu«, Slbru«

Gl Gardje, Burda
Gl G fielt!

, tSebran fiten 155,s

Glber, ©it If|. (Seifenber), «uftta

GIbtfeen, «blptnet See

Gibtoile, SltrtBe

Gl (Dltbib, ttibeon

Gl fDf^ota, «falon
GIbfiguen-51or, Jtbatft (»b. 11)

GIcafat ben 3uba , 3üb. 8ttt. 299,1

Electores
,
«urfürften

Glectric $eaf, Dtantana

Electram
,
Bcmgetn 784 ,

1

Eledone . Ztntenf*neden 717,e

GleM, «a'ii

Gltlirib (3nfel), «rgonauten TV9,i

Glcftri(d)eSerje,SItttrit*e42i*tt22,-i

GleRrifije Hutett, iöfibet ic., «leftto,

tberapie (Bb. 5 u. 17)

Glefttijtbe« II) ot, Clettra

Gleltriftpe Kellen ober Strahlen,
3nbufttnn (»b. 17) 117) 285

Gleftrobiagnoftif.sicittntbcrapietBb.

Gleltromotortfcbeflraft, Salnantf*e

Batterie 870 !6pannung9retye

Gleftromotorifc^e Jiei^e, «lettrtf*e

Gleftroplate, Keugiber

Gleltrpon, Smobitrpon

Glementarfräfte, utatar

Glemematorgeniäntet!
,
ntjeugung

Glementenpaar, Bemegungtme*anit-

men, Äinematit

Glena (3n(et), Bat . 3nfein

Glenftif , aien*ul

Glenlberoc^ori, «et*ane

Glfettja^l, ^enbedaganaliapt

Glfenbeinarbeiten, Beinarbeiten

Gtfenbeininjel, Sambia (giuj)

Glfenfteine, Dpferfletna (Bb. IT)

GIferprobe, <11

Glfwanbeln, «tfern

G! ®b«tb, «Igaroe

Glgilte (©aljfee), eabora 179,1

G! @Utal), »amaltu«

Gl fiammimat, «Igerten 250,2

Gl gofra, «frtta ]55,i

Glia bei Kebigo, G. $afafen , 3a.
bif*e Sitteratur 208,

1

Gliai ronGortona, granititaner 5874
Gfiberti, Oranaba 1)

Gliefer ben Slfarja, G. au* 2Re* ic.,

3übil*e Sitteratur 295, 299

Glirnar (@rafen), Ctbenbnrg 3W,i

Glimberri«, *u*
Glitnea, SRatebonten 133,1

Glifabetb oon Scbönatt, Urfuia

Glifabatbbab, «afftnig 03b. 17)

Glifabetb »Ibereftaniftbe TOilitär*

ftiftung, «lilabetbarben

Glifäu*, «rmentf*e Sitteratur 837,

1

877

' Gliffejen) (Seifenber), «gen «5b. 17)

63,t [benbeltitr

Elixiritun ad lougam ritam, tu
Gljaltm, Sojatim

GUaib, Bttr (Sternbitb)

Gl Jta«r, Ba*arteb

Gl Satif, «errba

Gl R«f, Suaftn 412,

t

GR Sale, Slajter (Bb. 17)

Gl Äub#, Serufatem 200,1

Gila (König), »taug
GDal, «ttita, Hunnen
GQenboaen (GDnbogen.Serg),»«"
Glien’« ^Jeaf , «ugralten 145,1

Gttemoaren, sangmaten

GDet, Glia«, Siantten

Gller«berg,Gbuarb(¥feub.), giebtn

Gllerg (Sfcifenber), «gen 981,«

Güeämert $ort, Sbegcr 1)

GClitbpur, «Dttf*our

Gilt*, 3obn (Siaturforitber), »xu.«

GDifen, «ifcn

GDnbogen (Berg), «b>n
GBopoÄfltco«, gif*art

Gtluru, «Dar

GBioanger Berge, BOrtlemberg 772.«

Gl SRaabeb, «mrit [2«2,i

Glrnano, Glmaniömo, portug. sttt.

Glmantica, Satamanca 1)

Glmebaffen, «frtta i«9,t

Gl 3Ref«, «teranbria 829,i

Gl SRenjel, Sabe«

Glmeteita, Brtttf*.Ogatrita (Bb. 17)

Glmore (3nfef), »Uinglablab (Bb. 17)

Gl SSoätanfiir, «aitfen sso,«

Gtmtoalb, «(m
ElocUtio, «utbrud

Gl Dml, «ntio*ta 1)

Glfenj, Baben 227,1

Clfetltetc, «Ijentr

Glbgau, Bern 7«8,t

Gl*ner O. ©ronoro, «grarter

Glfter, Ärifttan, »armeg. Sitt. 257,1

Glftret, «Iger Iglu»)

Glterlitbe ©eroalt, Btttrrlt*e Semalt

GUfifcb, Olten

Glton (»eifenber), «frtto 17«^

Gltftb, 3alisa

Gifte (Slug), «Ijette

Glu, Singbalegf*

Glufa , «auje

Gloesbom, «Imtbam
Gloet, »urbam (Stabt)

Gl Kab, «Igerten 347,

1

Gl ... t) (Bjeubonpm), «tnpt

Glpmer, «rar
Elysii campi, «riet

GI3, @rafen oon, «I«

Glj, 3«fob 0. (Grjbiftbof), »der 837,1

Gmatl, 8«bne 817g lgef*trr (Bb. 17)

GmaiHierteäetfeme*@ejcbirt,»(«**
Gman (Wjftiler), s*m<b. sttt. 7184

Grnbtrg (Keifenber), «gen (Bb. 17)

H; [«mbafntl (Bb. 17)

Gmbini!, Gm6ine.fi 2iman, «mba,

EmblemataTriboniani, Corpuajutia

Gmben, 3“I-, 30b. sttt aao,« 1287

Gmelritb, «rmrt*
Emerald (Butftbr.), s*rtftorten

Gmetfta, «mben



878 SUgjßer

Gmili, SSflolo, gtat. Sttterotar 94,i

Ömiliam<©hibici, 3ta(. «in MM
GmirSRuij|t, Verlüde «itttritur «n,i

®mi?i)i, 3aean 164,i

Gmmelfopf (8trg), Bren«« MM
@mmerici)(uiig.gürft), Ungarn looep

Gmmitl«, Ubbo, SHebertanb. Sttt. 158p

®mmo Biaggi
, aftbtenb 870

Gmmon«, Slount, um«
Gmpfangäeintragung, acceetilatien

GmpfinbIit$feü«guoiient,®ageSl6p

Kmpliraiis. 3«fortt [888

empiriSmui, p[n$ologif($et, s»de

Emplastrum adliaeeivum angli-

com, «ngtfMeiWäger; E. lithar-

pryri, plambi, BteteOager; E, vi-

ride
,
«rtlnei »adt«

®muben, «rabtn

2'mjfl (gtufl), 2>nm:a

Gnataelo, Zana D
Gnarete, tetei, «tbnmal

Gnargo
,
Onarea

Gnata, tnnata

Encaenia, *in$*«tte

Gncamp , anberta

Snbarteriiti«, !Hrterictienl|flnbung

Gnberbürp, «b«nlitn|ön

®nbetbp , «udlenbltnfeln

Snberta, sigrf

Gnbförptrshen ,
ßata as.i

Gnbmajje, Wafc sis.t

Gnb teilen, Jte^rau»

Gnbröbp, Slltp., Ungart|t$e Sttt 887.«

EmlacliUinenidaniscb, «flat 9e|tU,

Gnbtertein, Ä,, 8inngu| (f«afttn

Gnbur, «nbor

Gnbjtoed, fjnti

Gneli, Petutuatnm

Gnemotart$en, Gnemotien.Waianj
Gnergeia,«rig»telt|*«Wltete»»ie8i74

Gngagieren berfüingc.gcdtiunfii»,«

®ngajtrimptb, Bau^rebtter

Gngei berget Sotfifioct, zitlii

Gngetrot, «agltf«»«
Gngelebetg, emflort i»,i

<ingel6ebe, 3«f<P**eb«

Gngei«gejang, aiorte

Gngelbmiltter , «tigelma$trinncn

<Sng«iä|«H, Öngelbart4jel£

Gngerefmung, Botoiuben

Gngi, UtHe

Gnglifdje (färbe , Brünieren

Gttgliidje Seinmanb, Singen

GnglifAer Sefang ,
in«>

Gng[ijd)er IJrojefi, »irt is,t

Gnglitie« Öcber, Ba«4«t, Batin

Gnglifd)e« Sdlj, 6e$ntelelfäiirt(al|e

English(8$br.), ®<$ri|tarten (734p

®nglifb '-i'ajat, Bioibob OBb. 17)

Euglish Channel, «anal

GllgotiSma, Sngoulfme

Engouement
,
tungcnentjünbung

Gngpafi (fflbtfrtpiel), ib^um
Gttgjlligen, grilligen

Gnguincaattc, öumegaie

Gngüriel), Gngürifu , Bnjcra

Gngpon, Oaagt
GnbmttO«, Banbelßein
Gni»®el, Stigal

Eukuimbsis, 3n!nbation

©müi — grinp*.

Enlumineur, Bwstanbcl 5794

GtteSSbign, 51raM|de ilitteratut 7254

Gnnea §eboi, «tinajota*

gitneappton
,
attrn 9».»

Gn»Sufra, Ba|en

Gnöft« (a, ©,), Bant' Sntiocc

Gnttguej, ßurro«,6imni|i»t8i«tse,i

Gnriqucj.Gnrique, 3«blf*eSttti00 ,i

Gttfelebanane, *be|pnien s»,i

gntbinbungSbäufer, ßebonme ri7)

ßntbld|ung(@esE), »enubatien (Bk.

Gntbetfimgepoliiei, «rimtneieolttal

Snten (Lamellirostres), gmn.
ffintenroat, Sale sso,i [fSnibl«

gnterocäller , «etaabiaun

Enterophtiiia», S)arafiSniiib{it«i

Gnteropneuften, »atm«r 77«

gntgifiung be« ftbrperb, »uft. anb

Si«bfltrf|t OBb. 17) «a
gntgleifungen, at(tnbabitun|4B«

gntltf^B, «btig.ler 88,1 «*». 17)

gntofintlij^e ©palten, SttSetlattn

Gnttecafieauj, b' (Seefa^tet i, «u<

Orolien 1M,> [nlebertagen

Entrepftte fietifs unb rbela. gaiuaung, Oerjitbi

(lern (Jecbn.), Srodnm 8M
Gntroebrung, «ntrobbrung

gntroö^nung(DesuetU(lo),®cn>oi:i.

bettlrnbt [pbUU 4864

GntjünbungWmiten.gtmimbje,®!),
«nuna

,
«nctno

Gofonnic, 7)ort sos.i

Sott, ßorla, Kngelfa4len

(fparcbob, Sltugrircblfcbe eilt 79,i

Qrpetto«, ®piru4

Gptläfiia, Oomino

Gpiicbrä
, $a8e (Beimett)

Ephestii, ßerb 4124

gpilialte« (grietb- Meibcn
gpbtaim, B4r 8614

Spornt, anpbral

Gpbpta, «otitu» 804

®piblaft, Keimblätter

Gptbomio«, «eng#
Epicalyx, »Bjettfel«

gptgono«, ttjeüerup

Gpila (©il'l J’' bei), Stragaalen

(' pilcpjtcmiUel, «ebeimtnittel lceip

Epinette, Klaater 8ie,r

Gpipljant« (Dtt), besä
Gpip^anio« (S tp), «»»ent«8&,t

Gp ;pt)oietilnon’el ,
9ioi{iH4

Epipliysie cerebn, »eltini *,t

Gptpoli, SpraUl 467,4

Cpirrbema (©ramm.), SbwrMitm
EpUcopi ruris, übeibiftpsf«

Gpifemttt, Slffern

Gpi'Jtopi (^Itieti, Site»

Gpijporium, iüiie M,t

Gplftemum, Bruftbein

Epistolae Pilati, Acte nuu
Gpitoffio, Sotato

Gpotebia, grrea

Gppemoöbrbcn, ^«nminggtbt
Gppid), aud) Ficerie

Gpprecfitfteitl , gubtetgebirge 288,:

Equatorial eondfc (frj.), äattotoncl

<Bb. 17) [müitiae, Brlben« «fern
Etjtui.es . sottet 854,a; E. auratae

Grafrao«, «4eia

Grbdder, TSaljenb« ®runbftü i

t

Grbbeftaiibrecfjt, »ctena
grbbibet, Btefcntabrfaguttg

ßrbeb, Webet

Grbe^na, Sufra

Grbengebübr, «rbiatofttftai«-.»

©rbepe, oberfter, ®oi»»aib
©rbfeftente®!, «oionot

SrbU
,
Rrbela

Gtbtnetbe, erbUtm

Grbtranl^eiten, Bttbiwtt ihj
Grbmaffengebiibr, «rbi4stt»g»ama
Grbmeieroertragi

GrbrerfjtSgiit 1

Ben«"««! 4*,

Grbfdljer, «t4 840p

G*. . ‘ftaftÄpiil: er, BrttttrtBl«»

ßrble, englifdie, i.tra^tmoiüUt»

®rb(enin|ein, stniRtanM
®rb«grciipen, tob(e

GtbflaitbSgeib, tfetna#! I2j,t

öl t lag, öt '.-tag

(Erbbau, tltPtrbetten

Grbbrot, Lecanon

Gvbbutb, Bn«balHiag 6674a

®tbif (§aibinfelaon),a4f*«rr3aer

ßvbelt), Siebenbürgen So)

ttrbaürtel, 3ane
ffitrliäufec, 9ent448b4ufcr

Orbtiofett, *lfre«5tr.te 867p
Stblöijet, 64ra|enl44<r

®rbmaft, sbelbnufutig

®tbmefli«ng, Bevnc|tnng 140
(Stbrauiftwurjel, gtoge, CorJai»
Grbjtbneie, *der(4nede

GrbUtaube, «tbbobr« 78»,t

GrbfläHt, 6cbra|enttkber

Grbftamm, »)ti«t«

Grbfiri^e, 3«ne

Grbnteibe, BoibtMib«

®rb»urf ,
Sleittmine

t' red) , Bebgleman 8064t

Erecü, Bitnanen

®rcmbert«ftein, «beettbreiaet*

Krem ob (a. ®.), easar« 131

Gtert, ©e«a be, fetri

®re«ma, s>t«r»

Gtfa, Baben 227.

t

Erfordia, «t|ittrt 7764 (0544

(SrfrifäunflSßeUänfe, SRinereic^*

®r0 (Söüf^e), Samara IT?,i

ßtgänaungSprüfung, 8«^®»»?:^
ßtgif.-Iargal.-iatgan, «ga nie
Gtgine®, «rgene

Graulgefleine, Blutanii®« ®«e«K
Grgarbt (Seifenbett, »iitin 176p

Grljebungäjone, Beben iospi

Grbibcnbe Samen , Ammi
®ricetra, ®raf otm, ?ortug. ein aß..

Grtcf) bet Sole, ameriia «a,t
Gri(b«burg, Jage!

Gricineen, «itloccen

Ctiel«, «trete

6ttga, 3t»r»(eit

Cttgon (Sl«S), Sartat
Grit Satibi, 6. bet Sole, «atertt»

478,1, fterfciMlerp«feiti©BCB 247,i

Änon x)



Sejjifter 879

Griigau, «rtg«*

Grtiaanrfi, Baitapttft»

Grijjo, Sebaftiano, 3to[ien.et« 93.»

Gift, srf«
I

Crfetmtm«tl)eorte, l'adeM»

Grfcrcbe, Ke»» (Sbiotenanftalt),

Oker*«« OBb. 17)

Grfratn, «ffe* (BwffSaft)

<:rfrimlungSftattftif,<Sefi«bkelt«antt

Grftatb, flertt«ketnt

Cclocb (Ort), Biet (Stakt)

Grit, ®. (?f«ub.), «trie

etltnhld) (SSflrft), Sintme

(rrlent>ul<$, itanttkoufe*

Grlenwter (Duette), Tumt
Grlitpsiaufen, Äoncab unb 8ub<

mig son, Orken 778,«

Grlf'ämmer, Stkiparjenkerg l)

Grlöfere, Dtben be* allerbeitigften,

Htbentpiorlflen

Crmanaticb, «ran<k, £ermanri<k

Grmengau, Siotfre, ?ro»en(al, tut.

Crrmenrefr, 8mm« t«7,t

(rrmttteiungSoerfaljten, euafctr.

^
IbSttn WS.s (17)

(jTnbbtung, autk Hvktitirttitgtene Wb.
(rrnabrungäplaSma, Befriuptung bet

Spangen (Bk. 17)

&motofam, Jtpif<$tn

Cirne6, $<t!t im,<

(j:rnftbcrBefcnncr,»taunttkn!t(83«3^
i

Crrnft non SHengeroborf
,
Bamberg

(Bfltm)
©rnft.9lugufl>Stonen,«runk<Stabt)

(Srofion, [(totale, StrankkttMingen

Wb. 17) 777,«

6rofion*k«Jen, See («b 17) 7S0,t

Örpeeforb, «rfurt 77«,«

ßr:S8m, Saut« D (sei

(rtTatiftbe SBISefe, uiSCUieiKBk. n)
(rrrati[<l)e $ftonjen unb Sie«, st«.

(Srrigal, Jrtanb e.i Cicit (»k. ll) wi
(St Swffani, XafUet

(5rrungenfd)ajt«gütet, Boktum
Örfan (Solteftamm), SSarkiptnen

Griabglieber, Stieber, Mnfunkt «so

2rf4)opfung«f)qpotWe (Sieb.),

*J»*timtt4t (Bk. 17) 4S0,i

Sridioifcne Entfernung (Mrtitt,),

Säieften «».•

rrfebnle* Äap, satem«
ärkfujodt (Stabt), »eukaufet

Srfetum, tfrterBm

rifjänen (Solläftrtmm), ssorbtrtnm

rrffarfl, S»r!meitcn

prftgeborne, »erroanktftkaft

frtcobt, Stfrit« we,«

rrtränfen, satten

: ruli
,
£eru!cr [Prüfungen

irroetlerang»Prüfung
,

fiekramtg.

noerbotnei), S.-tj

;ryri, Snorobon

rpt[)reU», 3-91., 3talleni|(k<2ltt. 97,1

:ri)t[)rocf)lotopie, garkenbltnbkelt

rqttjrojin, glnoteieein

rjberg, Berternkcrg

-. teil (mit »er anceben), Biijen

rätebungjgelber, fpenpen «ti

r,, (ebungStjäufer, sefferangaanft.

rj Taften (Berg), e<ko>arj»aib ess.-i

(frifgau — Guploia.

Gr}fori, Papageie« 667,1

Grtpriefter ( Btmbenfübcer be« 14,

3abrb.), Serneße

Grjpriefter non $ita($i<$ter), üirii

Grspuntte, Sang S80,t

GrtftbUeg, *«pfer 878,»

GrgfTbeiodro», «lifaketlftnkt

Erjjone, Orjtagerüäuen 888.«

Gfambia, Klakama (Staat)

6äb0U9, peibon (karra

Gäcalbao (Sitiroefelqucüen), «n.

Escales (frj.), ««taten (Bk. 17)

Elcaut, «54e[be

Gir&etfanai, Stannat

Citbininamb, «f#»»ge
Gjdioljmatt, beuerner Htpen

Escb-sclmik, »fiotiftbe Sefenftjaftea

<Z\ä) ©<$eria, jerkan (gl«»)

Gftericb, 8. $[)., epant|*e sitt s«,i

Escrime
,
gestund g»,t

EscrtTOin . Bmkkenbei 070

n

Göblib, Hibob

®ie , Ägypten 220,5

©fei (Berg), fptlatu« (Berg)

GjelSberg, Sa<kie« i!»7,t

GfcMfjuf, S4mert

GfelSotjren, Aram
GfetSorben, Srinttarierorken

®fcn, B'S b’, Sangitark, Bij

®fia (fftuf!), Dife

Gfifo »on BaOenftebt, «nkatt 6K,e

etiorofio (Rieden), Bowp.Ptecan,

Gstbale SKuir, «*t l) (krerntt

Göfencmeg, e(t4»tge

eiUbftbe, rantui

Gbfifjörbur, gstanb 88,5

G«ft Jiifup (Stabt), Höften

GJfinmantfif, Mttmo
gbfiDlguil, T uictgno

Eskualdun
, Baifen 428,1

Espa«rnols,iSüf)nerbu»be^B*MO«,i

Göpalmabor, pttaujen

Gfpafiola, gaut 2,3

Gbpartef, Gabo, Spartet, Pap
GsSpen, oan, »teberiank. 21«. 160,1

Gfpetance (3nfel), *ermake«nfe!n

Gfpitbel, Sejtmbta

Gbpmfcaco be (iäo, Bartugat 280^
Gc-pinoufeberge, aeoeraten

Giplnnbian, Smakttrpmaitt tl7)4S«,s

GbpoKn
, 3ön, 3*tä«w|i»e 8t«. »b.

Esprit d’Amarantbe, «ekeimaitiet

1021,»

Esprit de vin
,
graitjkrantnmein

Gbpufia, ©ierra be, Sierra Sepasa

Esquito nesriizoo, Peru sss.i

Esseilnm (tat), SBagen

Essentialia o nsecutiTa
\ ,

eoustituöva !
®ltri6ui

Giftgpilj, Batterie« 27S,i

Gjftngton, Bort, fletmrg (3nfetl

Gfftfwer Sleerbufen, ärntentet! 834^
Estat')i*hed churcli ot’ England,

Saglttamfdle Äirtke S7*,t

Gfta(0 , Sltffitte, fbilaiogte 1010,i

u üampeJ, ^erjogin »on, Stampe«

Gftanctno, Sierra be lab, Sierra

tvften, «tetr. (as,i Wesaia
G fterau , Siafiau lOlS.i

ßftecel, SJiotttb b', Bar

Gfterfe Oriftr.), *«g«ß ?!

: Gftero äettaco (cdjladjt am), ««•

gtntiniföe Scpubitf 7V3,%

Gltbron (gfufc), Bar

Gftero», fitano«

Gftibftfw, «dj«
Gfttanb, Estonia, «fl»tonk s?o

Gftori §a»ar<^i, (lübif^e 21« 207,3

Gftrabn, Stotel, Span. iutr 94,r,(»;.i

Sfüraaonefftg, «fftge, arematiftke

gurafatOltlB, «ffer «SrafftSaftJ

ßftrt^bätber, Xcdibettuug tut,»

Gbiton, KIIbS*

Gbjtf, Offet

®»}tergom, «tan (Pamttat)

®ta, Japan 15*,»

Gtagenroft, geueningtantagen 215,1

Gtal, Äaroline«

Elalou boiteui, Bäkrung
Etalons ä bouts, E. ä trat», st«*

GtmoaWanot, Sange« [,719,i

£te (Jan}), ltante«an|

Gtflbaal, Tkämtitn 4,1

Gtbelroolb (Sift^of), «elfrtc 2)

Gtberege, Seorge, «ngt, 81«. 047,3

Ethnici
,
«eiben

Gtbnoloate, «tknograpkt« 8*1

Gtitbo, Gticbonen, ffif!a».*ctkringi«

Gtil, Bolga 730,t (578,3

Glitte, £o<b, «me
ütorofu, Puriten

ßtruger effectif, Joßntcbertagen

Gtf(ßegid , Rbejünfep 38 ,

1

Gtteloberg, (Balbett 844,

1

ett«rlin, '|
5eterraann, «eutitke 2m

Etuper (frj.), BJtnpfen [?0ä.*

GnoaSbaufcn, «ktagtn
Gtpntanber, «ratkoften

Gpiitbal, Sreujlipa»

Gua (3nfel), t engaorptpet

®uba («erg i, 9u>tn

Gudjel, 3fo*, 3*WfSe sm. 301.1

Eucbema celatinaeetc., «gacBgor
Gucfa, BuftraKfcke Butkt

Gubamiba» II . «gt« 4)

tirubemo» »on WboboS, «rte<o tut

725,5, BriftPUtlftke Bktlofapkie *1*,»

Subotta (Stabt), *otik

Gttbon, thiko 1)

Gubojtupolid, Sillori (8k. 17)

Gttcnoo, jba»

Guejie, Satkepte

Gugaimnon
, üpttlfete Ittkter

. Guaemnfäurc, is«n(lrinelfen5t

Guijcfperibä, «grenatta

GutalpptOl , _ , ,

GufalpptuMitir
*

GuldoO, Saftan«

Gulenfcbroalben, «tkinatme

Gulet, Gutnet (~ Söpfer), »ut

Guntarov, »aleret, 149,

t

GumeloO, «atufikc Wat
«untolpiaS (a. tt).), Bkitippppei

Gunomiantr, statu» 1)

GunoftO*, Blejonbria m,x
Kihaiiir . Etarea

Gupßon , Sklakni

Gupbrabet, ZkemißM
®UMtOfpn« (Sttfel), S8agetkaettl.Hr.

i Guploia, Bpkrabite Dklpet OB« 17)



I

(SuTela (©tabt), ÄatbtrtDit (Bb. 11)

GltrtCtllS GorbuS, Jteulatrin. Sinter

Gurtpoi ^Iprtbäoä, Heiboi

Guttffope, Dbotogtapiite 18,1

Guropoä (Stabt), stbagl

Guttjfiloi (gort), «prahl* 487a
©uttjtua, Kfuim
Gurpbite (Röntgin non Slatebo«

nien), Krrbibla*

Gufebeia, «äfarea U
Euskualdun, Ballen 428a
©uflatit, BugU
©uftrateS, StrmaloUn

Gutbaliten, Rannen
Gutparid), «malafuntba

Gutrope gortnen, BlMenbefMnbiing

Gupara, Baltin 429a CÜBb. 17)

GupimbaS, Bripetbe* 2)

Goaberg, PoSroir

Evacuantia, Brineiiutttel

Evacuatio
,
Builetrrnbe IKetbobe

f
vahonium

,
Bsaur

valuatiou . Balaation {«Bianj

Evangelien! Alliance, *san*eii|<8e

Evangelical Association ofNorth
America, Bibre$aieute U77a

Evangelical party, »nglifan. *tri$e

Gnangeütnbu<b, Bibel 87»a
Goan ilap, A: ent Bange

Evening-dress, Homing-4nu
Eventaillistes, JSiber

Goetarb, 3- Sih, ;lobannc4 Becunba«

Gocreft, G, ffl. (Sleifenber), Bmerila

(Bb. 17) 80A
Goenl[(Seiienbet),aiifiraHcn(»b.i7)

Goertope, Säieoen (Üfeub.), steter

Evil eye
,
B»|tr Bild [(Bb, 17)

Gotia Gfenbi, SflrHWe atu. «ma
Gtmta, Suböa

Groiger Rief, Gnieg«

®toiger©^tteeierg,6at|biirjer«rpin

SmtgWnetfim, BietfBgletbber

groingfee, BefetttMee

Gtoft , Büna [mini , Orbaiien

Examen corporis etsanguinis Do-
Exanthema apbthosom contagio-

sum, BHI<benaulf4tag

Gpatdj , Bulgarien 820a
Gpanbo8, BM
Excelencia, Excellency, «neOeni

Exceptio, otiireb«; E. veritat», Bi«

Excoriaüo, Bfterfrau [leiblgung

Excubiae, Bauten
Gpi, Bnjesr

Gpitte, «allen 189a
ßptufüttonigriinbe, Bormunb(i(»ft

Gpnoutfjgolf (Stufte), «fbburtnn

©poblrm, Gnm>tt(€iungigcf<9ti9tc 683,1

Gpofinetiftbt ©palten, HitboBafen

(Bb. 17)

Gppatifionäring, «efb«* SSSa
Expediteur, «petitien 118a
Gppebitionbgebßbrett, stfenbabn.

«ppenien, 3msen(en (tarife 466,1

©pploftoe« Dl, Butong (Bb. 17)

Ex Bleeratio, «irSenteanbang
Exsufflatio, etorit*mu4
Extcnded Protest , BeeMonuig
Extractnm fluidum, liquidum,

giutbeitrch (Bb, 17)

Surefa — gatbmejfer.

Gptraflorale u. eptranuptiale Rel--

iarien, ämdfenaflnnjenWb. 17) 29a
Gpbad), Hungern

ßtjbefcf)üfc,3onai&an, 3ab.Hut.8OOA
Gqftött, »iioftäu

Gpftein gretr, Soraejen 253a
Gjed&ia, «istiai

Gjnit, Brmtnißbe Hittcrotur 887,1

©jjMiima, «gingen tlnr 788,t

GjjO (©4o(aftt(u&), »tutfibeHiUeta.

F. E. R. T, (SDeoife bei Italien!»

itifd>en annunciatenocben«), Bb.

18, 6. 1025a (ttorrefsanbenjblatt)

gaafer ®ee , Btnaib

F&baria, Barium

gaber,Ianaqutl(ieumanift),H«t«>rc

»?a&Ot)a*£ola, Aaxpatyen 567,a [IM
gabrello (ifleifenbet), Bfrita (Bb. 17)

gabriciu«, Otto C3<wlog), >ftbe
gabriciu« (Seifenber), «gen (Bb. 17)

I
*•*'“»^

gabrifroäfebe, (Sale 738a
gabroni, Sng., 3tai. Hitiemm» ge,i

Fa - bürden
,
Fux boonlon

gabnjfcbeSBentilatoren ob.SBetter«

räber, Bergbau 727a, BeMSft 976A
Face (franj., SRünjto.), «aert

Sacbleljreripftetn, sjacbfafiem

ga4ma((bine
,
®ut 822,i

gai^r Gobin, SUab.Hitt 728A ;
‘Prüfen

gätbiuna , «rate 808a tiea,i

gafoneijen, Sifen 418a
gofonftetne, vtauertleine 362a
Factionnaire, ®4ilbo«4e
Factnre, gaflur

I

cnj&hler, «daaMnb 881a
ai (Serg), 0n4«M
(lab, Beparb

I mer
,
gobanna, e^ioffer i>

nenftftb, serxpaeuflofler

nenfibmingen, gunftgebra«»«

re (Baum), Rief« 712a
renoer SHtter, mueraefen
rer, KrtiQerie 889^ t|inä

raetb (Slrt ßrunbfteuer), gabt,

tleber, Bergleute

mii , ; [x6e Barer

rpfeitnige, gabqta«
rrab, Bclaripeb

1 firn hl
,
Bxdiu

rung, Bergbau 7*7a
ibaoetl, üieiubaaen t)

rmeatber (tkra). Kn«*
ry-ring* (engu), Serenringe

gafaafa, Untoninfeln

Halararoa)
Xuamatutnfeln

gatfimilefibnitt , Sa(if4i>*tbetuRfi

galbpgben, galtsning 1682a
ga[;am, Gbr., (JortugiepjibeHitt 200,1

galciu
, galtfBI

gälte» (General), Scnc*ueia 84a
Falconarins. goitenter

Faleone (Gept-üf), »alle 8a
Faleolte di Lombardia, «relrii

Falconidae, Falconin&e. beiinij

I

ietft, Baben

,
njolu

, gtlicbim, fein. Hin. l«,>

ameua
jlu6), »iger 174A t*s

)e Spraibe, guiiigi Caru

rg (»erg), Saupiet «etbp

rge, gifBbaO

nrg (Ruine), Swme*a
ilbe, Babe« 1 ), S.m
liner Jb«l, «uutMiin

medii tertä, BeseUWj

gallln, Äatl (ßntomolog), •»*»•

SdHigleit, BerfaB

gattingblod, Sanbleuenaiffi» l#j

gaüfraft bei Gejiboffe, Hdbrioö;

gaüftein (Serg), Btaun|o»ei*lSi

gSUungiiett, $°U 672a
gatmoutb (auf 'üntigua) ,

enfflt

galopio, ^altapia G«**
gatibrunnen, DueOmhiSmi

galftber Safe (Äoibt), 3gettmn

galftbe« Gelenf, (tw-tr-feMe 0»

galf<bei Hiebt, lugenoflege SlA

galterblumen, BISieabelliiiba»! S)

galterone, iRonte, «aewru«m
galticeni, gottitfBeni M
galtungSregionen, Jüllalttm h
gatubi, grani, Ungar. Hut «M
Falx cerebrelii ober eerebri, »•

galjen (Sanbro.), Bra*e ibrel'

galj< u. Sroitbiertnaiibmt, hr-

gamal# ,
gajegl tbtnbe« 8* !t

gamMne, »ger m,i
gamilienbiebftabl, Sauiriebnip

gamilienaente, »alerti 14»a

gamtlienftatut, »Beitrag, fw-tt-,

gamilieujucbt, Biebtuqt i«A Iri8

gamilifttte, Bbalanttrie

Fa mineur ober minore, I

gamurafin , gata jaergona

gan ((butt[-@<roiib*, S*!».),!«

gnnnbo, Mnai Basal

ganejetmbrennet, HeuOtiei nt.

ganeBaaletiiber, Blenner

gangpftanjen (für gabei®®^
auf Sübenfetbers), Sem»*'

Sfani, »abtpan I«1 :

Fanmartcnsü PagUi, Jener*

ganon (ofKnb. SSWnje), Jam
ganpafi, Janbaxfa (Bb. 19)

gantafte , «am 212a
ganter (Soll), Benscgen 941A

gantöni, Gionanni, 3«t B“ w
gattulat (Uuüan), langaarla«-

ganum (oftinb. Wüitje), Ja«»

Fanum Maitis
,
Jassori

garabaita, Bambut
gatabapbilgel, «tiantl[<ter d»*1

garabotberapiJ, •letaoeberew '

gararub, ganua Ht ** 1

garbsuti, Hate

garbenerfemien bei fünfK. SG
Belcuiptung CBS. 17) 108a

Sarbeittreifel, Se»tsnf*e >«*•'

garbenliibtbrudnerfabrtn, ü-

garbenton, len fb**s-

gärberginfler, Oeniit«

garbtneffer, Hotsriaerer



Segifler garbfctyreiber — Festum arroornm Christi. 881

garbfipreiber, Zelegrapg 566,»

garbü, Bagirmi

Sürcocr, gar8er 57,

i

gariffol, Äbrabam, gab. fiitt. m.t
garnleite, gi®telgebuae 2394

goto, 61 (Serg in Spanten), fiugo 1)

garotipifljaS, Srafilien 344,»

garragut, 3ftbtf®e Sltteratur 296,»

ftarralf, Zfgbanigon 143,t

ctr’rfjat, figppten 210,1

garunbel, gartpingbeal

Attroel (ftap), gareioeB

gM, ft» (Stobt)

Fasckölns (®ot), *iif®et

gaftden, gaftolen

Tra^Ii, zartifcSt £ltt 915,»

gafibinber, B*tt®er

gaKbrüden, gelbbritden

gapqefd)mad, Sein 494,1

gäiler, sstintr

gaftbäder, Bäder

gaiidaDenb, gagna®t

Aalten öftrer«, «bar

gaftnadjt$od)fe, 3unftgrbrBu®e

gaftnet Sod, Sleor

Tfaftnieg, fjarj 192,1

Fata (itaL), g«n
gatafa

(gnfel), Zucopiainfeln

Aatäle ( SRec^tsto.), Sotfrig

, vatei) Gljan , afgbanigan 145,

t

Tyateigar, garuRabab
,gatigarf)fanal

, Bange*

gntime (ffiätrtffe), stuguft 7)

igatimibifdje lafeln, strab. sttt.730,i

gatipur Sifri (6d)Iad)t 6ei), »ober

gatma^ (3nfep, stfiabbai

Fatrasies (fatic. ®ebi(f/te), granj.

Fattdre, gotter (fiitt. 594,1

gatila, Bon» De»

Jatuelu:', gaunu»

gafcenetli, F»»»oletto

gau, Joo l(®ef®ü»)

Fancon,Fanconneau(franj.),gälte
-'aaconnier, galienier Reit

yäu te, naffe u. tratfne, «aetogeltrant.

tauten, gaulenftod, eiarnif®

yauler 3afj, geuenoerferei 225,i

yciulflicfie
,
Bo®

Jaulquemont, gairenbeeg 4)

yaunud (^feubonqnt), Capuana

'austinnum vinum, galerner Sein

,
aufhli o. Bpjanj, ärmen. Sitt. 88«,»

faoenc, <S. (Seif.), stuftroiien ®b. 17)

,-aoentia (in Spanien), Barcelona

aoorita, Sa (SiUa), Seflna 1363,»

aoourabte Sale, Seoern 2>

arafjörbut, gilanb 3«

aje Jtaltbjerg, Seetanb 1)

agencemalerd, ftajoHlamalerei

«a, Seonarbo (Scifenbet), agcn

OSt>. 17) 59a
ebris biliasa, mucosa, Wagenfa»

tarrg 66,»; F. bullosa, $empdgu*
ebruud, gebtua

ed)tergctelljd|aften, ge®ttunft «1,1

ecfjtroeife, ZoKU 497,»

eciales
,
getfolen

ecundatio, Befru®tung

.'bafapaft , Zolomttatpen

ebniui, Bffafgnen

STlrycr» Pnno.-Srtiton, 4. Zug., XVII.

cbetqolb, ®oIbtegierungcn

eberpobel
,
Sute

lyeberinfeln, gätöer 57,1

gebermofail, gebern 95, gebertapeten

:berpeljroerf
,
gebern 96

berfdjmiidcrei, gebern 94a
’

c^nitt, Butgbinben 545,»

berftidecei, gebern 65

ebeneage, etagijltät 500.3, Sage
iebenpattle, SRimofarinben

gebfäebfdf, Schott , Zuni* 904,1

egefr, Zfeifccnburg lÄomitat)

epMemplom, ffieijtircbeii 2)

ietiroammen, ®ron»ert

cige weifen, 2Bclf®e geige

eiiberq (Seif.), Smerila («b. 17) 32,i

eili (Solföftamm), Surigan

eilfpäne, geile

cimorgftn, goto fftorgana

einen, gern

einen bet SletaHe, gein

einerbe, geinlieS, Beben ioe,t
;
aug>

Bonitierung 196a

e(eiebegt) (Sabeort) , 3i$roarjen.

iefunb, gbfunb Eberg 2)

elbarbeit, Kufnabtne, topograp*. 63,»

elbbcrger gee (fflürtt.), gelbfee

ctbbetneb, Betriebsarten

Ibbliitterfdiroamm, «bampignon

!lbbürger, Bflrger 656,

1

elbdiargierung, Munition

clbeäfiredung, Bergreipt 741,»

eibeäteiiung. Bergreit 742,1

erbgärtnem, Spatentuitur

[bgerät, gelbequipage

[bgefdjroorne, ®reme

elbfäger, awp gagb 123,»

elbieite, ffleglette

gelbiogen, greimaurerei 652,»

Aefbmanustreu, Krjrngmm

gelbmuftf, MUitsrmug«

ACibpfeife, Querpfeife

AClbreguIierung, glurregelung 405,

1

geibipraep, fio®cmcr £of®en

Acibftreden, Beieugftreden

Aelbtoegroart, ciohoriam

jjeibtpiae, Vici»

Stibminbe, Conrolmlu»

geiieianu*, geiij, s®reiMunft

geliniti, üllop«, iSoim(®em 195,1

Felipinas, Isias, übilipplreri 1003,1

geiigbab, ®rob»arbein

geli[pafen, Bootbia getir

getis »on Urgel (Siftpoi), «Kuln,

Zboptlaniimu*

gell, ^[Opn, «ng!i|®e £<tt 654,1

geliani, gulbe fgelfenbiibcr

gelfenRutpturen, »3c'd)mingen,
gelfen|tein(raut, Aljnsum

gelüna, Bologna 172,i

geiäfopf (®erg), Reffen 467,»

gelfÖ = ®ajom, Baajen ®b. 17)

geljofpbSrite, Spbäroiitbe

rtelfö = 3)abäfj, Baroap 1)

gemmel, $anf 121,1 [1021,»

rtendfclpontgejiratt, »ebeimmittei

Fencing, ge®itung 89,

1

Fenilenrs
,
Banben

gtnetranae, gingingen

JcnStre, Sol be, ffiom» 367,i

Bb.

niglia, üsonte Zrgentarie

n (Sljemproo.), Benn, ba* ®obe
enner 3SgertorpS, gjger 130,1

‘enni, ginnen

enfierfturj, genfier

enns nnciarium, S8u®er 757,1

geobal, au® Dbal

Feodum, £ebn*ioefcn i>3l,i

gtrai),Zlobaminebanif®e!lteIigion707A

Aeraut,Saimon,Bronen(al.£itt 426,»

gercf), fflalb non, «aoei 239,»

gertber, gabeiten 996,1

Ferda (Crt), Serben

Per de Berlin
,
Bijouterien

gerben, £6tf®entba[

gerbtnanba (3nfet), suba 355,1

gerbinanbäpof, Zemonte
Fereda (Ort), Serben

gereb8<0pogt), aigpogp (Bb. 17)

Aerju«, Sfote, S®oltianb 616,»
l

eria bona quinta, ®rQnbonner4tag

rtb ©fjttfer (Span, Berfif®e £itt.

:rta8, Zlgericn 349,i 1876.»

:rti, Bfrita 155,»

ermignano, urbino U7)82;i

ernanbej, g. (Seif.), «mertta (Bb.

manbina (3nfe0. Song 3«anb 2)

emanariff, geftungifrieg 189,»

e (bei ©ewälben), «intergrunb

ep, 3»ttä (^Sfeub.), arago 3)

6, gemftein, gem
icrnrignate, glagge m?, 11. Zafrim
irnroerl (Drgel), sianuai

emwirtung ber Slebitamente,

^ppnotiSmui (Sb. 17) 447,*

gerpidegletfdjer, Deren» . Bai b’

gerrara, ßrcote ba, Bilbbauert 943.»

gerrari, fjaul (®elef)rter), SaUteia

gerreo, Scipio, aigebra [®b. 17)

gerrer«
, engiif®e fiitt. 648,»

gerrette, pgrt

Aerridiromat, dbromfaurefaqe

gerrier, Sufan, *nglif®e fiitt 952,1

Fernes
,
Boot 204,3

t
erro, Scipioite, üorbanif^e Formel

erroaluminium, «lumlniumiegie-

eungen (Bb. 17)

gerrofulfat, Oifenoitriot 481,t

gerru, 3Sonte, Sarbinien 328,1

gerfeng, gerfa®

gerfenroanb, Duj 759,*

|erllSmafd)inei
gertigäiinber, .(ünbungen

gertilitötetbeorie, Sobenrente

gertit, «ccbf®

Aertö (See), Steufubler Bee

gertrupt, jRarfir®

geroibor, Zfiermibor

g([ignp (Seifenber), aften »b. 17)

geffan, gejjan 159,»

geftinjagen, §auptjagen

geftmacfiung (non ffiertpopieren),

auberturifegung

Festum armorum Christi, fionjen.

fc|t; F. asinoram, «fellfeg; F.

Innocentinm
,
Unf®ulbtgen Htnb.

lein. Zag ber; F. reliqniartun et

armortun. (eiltumifeg; F. stul-

torum 9. latuonim, Sartenfeg

66



Stegifter882

geftungäbauftrafe , geftung4ftrafe

geftungStelegrapbie, «tatirtelegt.

geftuä(&iftorifer), »omtf.be sut.«B,i

getb 81t, «ibal SSIrja

getiSläm, juaboroo

Rctiffon>(9leifenber), «flcn 333,1 u. >

gettenlartimg, Berfettung

^vettftccf (am Buge), getifea

gebenbäume, Sappcnbltume

geud)tn>angcn, Äonrab unb ©ieg=

frieb oon, Öeutf^er erben 777,i

geubaftev, £ebn»it>efen 6S2,i

Fenduin ecclesiastienm, Sueben-

leben ;
F. regale

,
gUrftenfeben

geuerbud)er .yeibe
,
Stuttgart 410,1

geuerbeftänbig , geuerfeft

^euer bei 21ltar$, $eiltge4 geuer

uerfoffne, aueb geuerfebub 210,1

:uerfaßen, DUntbn»

uerflcrfite, ßapeln

.uergaffe, Branbgaffe

iuergefecf>t, geuer (militSr.)

luerglotfe, geuerljalen, geuerfebui

:«et£Bbe, Saletle 393,1 1210,1

geuerllofett, »tritt

geuertogl, $bQengebtrge

geuerlateme, geuetfebut 210,1

geuerlute ,
geuerungianiagen 215,

1

geuerntann (btrgm.), Bergbau (Bb

17) 115,1 CC*9 b. 17 )

geucrmüEcr (®aler), waaer 40)

’^'uerpatfcffe, geuerfebui 210,1

uerquirl, iRafibinen 307,1

.ueriegen,jgeuerbefpreeben

euerftein (Berg), Sujeruer supen

euerfteingerate, steiniett 281,1

luerfteinflippen, $atj 192,1

:uerfteinroer[fiäticii,stetitiett28M

uertfjalen (Ort), Sebaffbmtfen

enoirfung (militär.), geuer

lerjtige
,
geuerungOaniagen 213

eitriger glufe, Sriftaütfation 238a
tuflbberg

, $ofe

iamma, (Sabr., gtaiienifcbeSitt 93,1

giammetta, Boccaccio 93,i

Oftanfe , Turnier

gibbia (Berg), eantt »ottbarb 98«,

j

Fibre of the roseile, ®antbobanf

gibtinogen 1 Blut

gibrmoplaftifdje Subftanj 1 s«,i

Pfict)tenl)acfer
,
ifatcngtmpei

gidjteiunfeln, pttvufen

gitblenobe (glu&), $egnlb l)

Fictio juris, gmion
FidSles (2cf)!ibn>efen), «ttreue

Ribenja, Rot). oon, Bonaoentura 1)

Fidttla, ülictta

giebelgefcbroufft, grifei8ef<bumm
gieberpulocr, ®tbcimmittcl 1021,1

gieberoerfdjteiben, Berfprnben

gieberforalten, SoraUpoippen (Bb. 17)

giemme, Bai, gicimfcr £M
gier (glufi), annecv

giefd), ßtefib

giefta« bt Ioro4 , etiergrfeibt« S22,i

Fifbb monarchy men, ganfmonareb-

gigo, Hfaria, gabtfebe sitt noo.i

gigueira«,®uia.,Brpo„(«l2eitt.42e,i
gigueire bo »ranba , BralUlen 837.«

guabrei,®iertabeIo#,StciTa31«paba

^eftungSbaufirafe — $fecd)ia.

:
Fil de Florence, Bunbc 782 ,i

gi leb 1)0, Barben

1 gilelfo, grance&co, fjtalienifibe ritt.

Filiafamilias, (auitinb [89,i

giliaS , Bitbbtiien

Filigramme, Filigrane, Bof?«.

gilt)ab ,
Ball [;ct<bcn

gilinioSltjfio, SRonocI bofRalciniento

Filinsfamilias
,
$austinb

.

giEanb, gitteren

RiUefjelb, Sermegen 24«,t

Filles de la charitO
,
F. de la ini-

siricorde, Bnrmberjige Scbmeftern,

auib: Tanten non ber cbrifilitbeit

Siebe ic.; F. de la conception,

Ompfängni« ber Varia
;
F. de sa-

gesse, ffleiabeitttbebter

Filles de maison, F. isolfees, ?ro.

Ottution 418,i

Fillipeen, Bieiliebiben

gilmer, Robert, engüfibe Sitt «54,1

gilS (Künje), gci»

iilsdelaYierge. aitertpeibrrfominer

gilterbrunnen, ääafferleitungm 425,3

giligemebe (Bot.), ßtiie «5,i
, SeUe

gilaigfeit, «eil [88l,<

Rilälcnt, ()ut 822,1

ginaluniott, grianb is,i

ginanaftbulben, Staatlfibuiben 203,

t

ginbelengletf<ber, Van» siola

ginblater, ginbbom
girteS Sueffionum, g«mei
Fingering, glngerfai

; gingerlo(en, ®erabe unb Ungerabe

gingeropfer, Trauerpcrgammelung

Ringierte Berfo», 3uriftif<0e Berfcn

RintelS, ?!ic be, Sojtre

Finis bonorum, 05<bft'4 ®ut

giniäterregebirge, «aifer ®iibeimä.

Sanb (8b. 17) 473,1. 475a
ginlanb, ginnlanb 279

"inmarfen, gtnmnarfen

inne (letbtt.), Oammer 55

inner (Boß), 9!Drangen 247,*

innefon, 3414nb Sitt. (Bb. 17)

infibpapagei, Oalengimpel [458,1

infen, S., gswnb. sitt. (Bb, 17) 457,1

infiere Stblautbe, *are

iogo, ginge

ionia, günen

iora (Rlufi), «oict

Riore, SDearia bei, Sarbantfibegprmel

Fiore di Levante, il, Saipntb»*

gioreDt, liberio, StaiientfibeSiit. 98,

1

Florette (ital., ®uf,), Beriierungen

» gipa (Sanbftbaft), Teutfib-ogofriia

(Bb. 17) 242,1

giratana, gapantflbe Sprache 168.1

girmanu«,s;.2arut,, stfiraiegte 973,,

f'irinitas S. Ancalphi, gern, Sa

girmurn, germo
gimlinie, girn

girre, «tetfeber 422

gfrfla beit Sau«, ßetfifebe Sitt. 876,

1

Fiseales, ®iabiatorm 874,1

Fiieamnum
,
gecamp

i

gif(bau, Vtlit5ruiatfenb8ufer

|

gifdjeben, guefergaft

;

gif(b<b<nange[, »ngeififOerei 5«9,i

giftbenjen. Saufen 2)

giftbtr, g. C. 2. p. (Bot.), »f. »t n>
— 2., ftauareömaierci 710,1

— Ib- (Seif-), Slfrtfa 05b. 17) 9i
giftber v. SJalbbeim, ®., »««Ae
giflbem, «arlbbab 542

giftber^ Slpparat ;um Sinbrebe-

non Scbitmugräbem, s«tpr (»1

gtfcbgrittenititb, Säben öt) Wa
gifibborn (Siblofe), gta g)

gifdjlöber, Sngelfifcberet 5«9,t

gifd)tÖrbe, gifeberei 306,1

giid)teiter, gif^erei 302,1

giftbpäffe, gifeberei 802,i , 310,1

gibruie, »eben 448,1, 451a
Aiume Siuooo, graffine

Five minntes flagrant pain eurer,

©ebeimmiilci 1021,t

i

järlanbSfjorb, Sognefiorb

laatfi, anbei [582a

lacbbrudmafcbine , 2<s r.rünr-c

laibeifen, (fifen 4l8,i

läcbenanjiebung, BbbaRon (pbifJ)

[ätbenmalerei, glaibmaterei

[aibbuf, Plattbuf

lad) feil, «ef4 il« 216a [tepbaia

[aebfopf (ätntljropoL), »r«4v
„lacbebinber, Tantibcu«

glad)«ceHu[ofe, fotonifttrle, gi<44>

g[ad)6b0tter, Ctmalias (irej,

gladlfticbel, Srabfiubel

glädbering, »üdling

glacourt (Seifenber), stfrit« 1704

glaberpapier, Vaferpapier

gfaagenpoften, giagge S35a
glaüaut, Srfifin non, Souja

glafftabö , Sofoten

glatnburo, «riecbenlanb 673,:

glamel, Dlilolaub, nicbiuiie 305,1 *.

Bucbbanbel 570a
Flamen cnrialis, Puric

I

lameufen, Diutbu
(amin, «ntbra«

[amtnger, alte (Seite), »ermwme«
lamingo (Sternbilb), «raui® 147,1

lammbaneit, ^tijnuterialim 334 »

:ammenfeueOä(.e
,

geucrumtern
[ammenftil, glanbpgant [294a

lamm Öfen, Cifen 4ls,i, »lei I4a,

lanc (ft?.), ginnte fDfrn 3Ma
Flandes, glanbem 340,1

gtanbrifebe gnfeln, Jljaren 194.1

glantenreibe, »eiben

glannantnfeln, petriben

Flanqneurs, glanteure

glaftbenlarte, glagbenpofi

glaftbetireif ,
Bem 492,1

gläftber Be«, Sucienfteig

glatbeab 2afe, Vontana
Flat races, glaibreunen

glatten) (Äap) , inmie 458a
glat Sßoobs, iliiiftffippi 680a
glania Seapoiio, »abutut, Sieb«
glat)ianu8, gabianue. 6t
glapigna, Sicomte be, «geult

glaoi« (glufi), ptaoe

FIftvium 8olvense, *ari«.««i
glaoiuS BbiloftratoJ, ®reb ein. 7«a
glaoiu« Begetiub, »ömifebe Seit K«a
Flavouring essences . «eu-trse;

gleccbia, 3ial. Sitt 102,i trratie



»egiftet

JMtenbittcr, Setrarfäure

ivtecfttenariin

,

gleibteRfalbe, Bebeimntitlel 1031,«

Sledblume, Spitontb«

Sleiettfeben, siücfen[eben

jfledtrantfieit , Seibenfpinner 838.«

JlClfDie^, »inb 897,1

jfleefenfee, KBiptner See

Fleet (engl.), Slot«

Jlfglte, Sa, s^amonix

JfeifcheSoerbrecben, tinjiubttocr«

gleitybauer, gleif4er [bre4en

Sleif4ftOUl ( Cocklmite

jleijdjniafilmtülle
,

g!eif4jerf!eine>

«[cift^lDarje ,
Karunlel (nntg4m.

Jleijchjähne, «ebifi

Bielgebnt

jlcij (Friebe ju), fcugenotten 709,

i

jlem, gitai

Flemming, ©räftn oon,

— liaul, gleir.mg

— Sohn (3oo(og), »iTm.«

Fleurett (öetoebe), Seibe sas.i

gleuriau ot ©edeoue, »Kta»-.*

Flenrg Manches, Stiper gluj

gleurp, SUice, 9rt«tße

Fleuve d'or, Senegal (ging)

Flexibilitas cerea, siumpffinn 40S,i

Flexura iliaca, s romanura

Flidbering, SBütfiing

5lidtupfer, ßupferbiedi

yliegenangel, angeipi4ecel 5«»,t

rliegenbiume, BlßtenbeitSnbnng 75,1

jliegenbe ©ahnen, gelbeifenbabnen

«iegenbe Slauä, giugbeutiet

jliegenbe Siüdeii, (Seficbt S37g

vliegenbee Einhorn, giugbeutiet

|liegetilopf , Blptocepbalon

^liefenjiegcl, llauerftetne 853,*

j[te§ent>e ©röjjen, J>iflttentia(rt4n.

yligeli) (Äap), gtanj 3»(epb Sonb
iylinberle, gimbri*

Jjlinberägcbirge, Sübauftraiten 419,2

0Iin8, gütig

,v!nU, Stirn., iOorbammlau. £ttt. 318,2

glintenrinne, »rogben

jylittner, Selbmann 2)

Floating carriages. Kanonenboote

Floceus . »ire*

jrtodenbhtme, Centouiw

Moor« (Saftle, Keifo

yloralia, giora

floreana, Balapago# [$t4ter

Jloren« G^riftianuS, Jieuiatrtntf4e

.Florentiner , ber, Xüamant »32,1

Florentiner (Mürtel, Keuf4betHgßrtei

Flore« (Stabt in@uatemala),Beim
Flores Cassiae, Ciontmomum

Floreitgarn, Spinnen 153,2

Floriacum, gtairp

Jloriba (3nfel), Saiomoninfctn

Floribaftrom, «olffirom 501

(lorio, ©iorgio, 3ialienif4e £«.94,2

f(ortfanbo 1 _ ...

vloriftl l

liromöitf

ylori« non $otlanb, amftcrbam 511,2

ylortcilrr, Spinnen 153,i

ffo&, 55lo&angel,8ngeiflf4erei 5«7,i,

l Co»graben, «tfierCgtut) fseo.t

itotte (am gijt^neb), gi|4erei so2g

$Ie$tenbÜter — gorfttraube. 883

Flottliegen, »eben 44»,

1

Flour City, Sio4efter 2)

loper (itieifenbei), stfien 937,1, 988,

1

läjfjunb, Bergbau 728,2

lud)tl)orn (©erg), Siluretta

tüchtige ©albe, Smmonial 494

Iud)tpunlt, iirojetnon 402

jjlud)tpunftj(t)ienen, Bertpeitioe

fvluenten , £iffe:enttalre4nung

Flugangel, 8ngeifif4erei M9,i

Flugapparate ber ©ftanjenfamen,
Suifaat, natürliche

i

liigge, 3. (©otani(er), »>7pje«

lugunfäfjtgfeitb.8ienen,Xoßtrant<

luijberg, 641091er alpen [beit

tuibalftrultur, ünigiaiung

luit, gißte

Flurbuch, »orf

Flurbücher, ©runbbü4er

Fluren (gool.), Bbgei 242

Flurgemarhmg, Start 200,1

Flutgraben, gtur

Flurplatten, glurfente, gtnr

lurnertneffung, gelbmejtun«

luriueger, gtur

lurjicgel, Slauerftetne 352,

2

lurjug, stur

luS, geil

Iu| (.Uran(heit), »bemmuilmul
luibetten, äuögcii altung ber, ®ro>

^iufefreffe, «rünbltng tfion OBb. 17)

Flufnej (Stromfpfcem), gtut 408

Alujifchioetn, «ftifa 182,i

Flulftaht, Sifen 420,1

FluSterraffen, x^sier (»b. 17) 7«i

Flu|n>af(er, giuj 410,2

Flute & bec, F. allem&nde, F.

douce, F. traversihre, etaiin-

ftrumente 1009,2, 1010,:

Flutturoc, glutmeffer (»b. 17) 828,

1

Flutmünbung, Üftuorien

Fluoia (Fluh), ampurbon
Flynets (engl.), gl(4eret 301,2

glpnii, giini

FIpnt, glinbt

,ioa (Sieifenber), afriio »b. 17) 10,2

Fotfo Ufena, grlefen 782,2

AÖberalmethobc, Xogmatii

Foecunditas, gru4tbariat

Foedusgratiaea.fideijF.naturae,

Fofner, gafnlr [Bunbeltteoloaie

^ogarnfer Gebirge, Barpaifcen 568,

1

oghathal, afrila 155,2

oglietta, Uberto, gtaiieni(4e um.
ogo, Äapperbif4e gnfeln [94,2

Ofl«, Sebel (WeteoroU

öhtenipanncr, Spanner 102,

1

^Ota, £a, Btgarpe

Wojnica, geinipa

Fofih, b<41

!
Folcacchieri, gtaiieni(4e aut. 87,2

olgefonben, ^atbangerfiorb

olgefonn(@letfcher),9!orn>eacn246,i

olgepunlte, siaenetitmui 85,i

j

Folger (3nfel), Waaelhaenl. ai4lpd

! Foliatio, *no|pe [<8b 17)

:
Folia nvae ursi, Areto»Upbyiat

I

Folie i. double forme, «erieilranfb,

: Foliola, Blatt 1015,2 [se,i

j

Follicuius (©Ot.). Balgfrtupt

F0B0 , aterlbul

Fonctiounaire, Hgent 188,2

FonbSauSgleichung, = ©enoechfei

lung ic., gonb» (»b. 17)

Fons Bleaudi, gomainebleau

Fonieca, SEtoboro ba (©eneraO,
Braglien (8b. 17) 182,2

Fonieca, ©ereira ba (Schriftft.),

BrafUien 337A
Fontaine ifronj. Strchitelt), Bercier

Fontainebleau (©thule oon), B(ib.

banertunft 943,2

Fontana, agronom. gnArumentt 984g

— Drajio, UrMnp— Äampiero, Xartaatia
, Stee.

— (Sleif.l, amerifa (Sb. 17) 81,2, S2,i

I

onlaneBfthen, Seberßeeten

ontanetum, gontenop

ontantni, ® iufto, gtalien. Siet, 98g

ontano, $olbein (Dieter)

onte moalfce. «ifengiejerei 470

FontuS, gon» [077,2

Foolscap (©apierformot), Bapier

Foppiäno (Schlucht oon), 9rie4

For, ®ar gnr

Foracheim, gor46eim
Foramen Monroi. «ebitn 2g

f
oraftjo, gorfe«

orba, Val, Borntio

Forbin (SHffconär), apen 930.1

Porcats, »oleere

Forcella, «ol

Forche, Kiefer 712g

Forcla), Salme, ffol be

Forb, Siich-, «nglif4e Sill. 658,

2

I

oreBenbarfch, gif4ertl (Bb. 17) 323,2

orellenfange, gif4«rei #)6g

oteS, Sebalbo, gtatienif4e 2itt99g

orefterS, Sebeime ®efeaf4oflen 1019g

oreatnm dominicum s. banna-
rium , Bannforp

Forfeit (engl.), ffiettrennen 576,t

Forgue, SipoUonia, Sepbelmann 1)

Fort (engl.), Babel

Formantm (Öanbfcf).). aberbeenfbire

Formariniee, 8e4 (ging)

ormajjatbat, «riei [472g

Otmerei, CSieberei384g, öifengiegerei

ormiche, Se, 9aatif4e 3nfeln

ormigaS, 9|aren 195g

ormignp (Schlacht bei), Gberbourg

brmtunfi, »übbuuerlimfi 934,2

orntofa (afrilan. 3ufel), gernanbo

— (ruff. Stabt), Kabul rso

Formale missae, agenbe

FomnoifTenfchaften , gorm
Aormjacfen, «Ifen 4is,i

Fomari, Silo, 3talienif4e 8itt 102g

Aorner, ©ablo, 6panif4e *ltt. 94g

gorniit, Ficus

Fomix (Sinai.)
, «ebirn 2,1

Forno, ©ijjo, teifm aoflg

Fomogtetfc|er, Bernina

Forflarbeiterfchulen, gorfti^aien

Fotfibabnen, föolbeifenbabnen

AOrfibehörbcn 1 gorftoenpai.

Forflgeric^täbarfeit I tung

Forftgeichnhte, gorfiniifien(4a!t

Aorftiunbe, flnatSroirtfch., gorfipo.

ForfUrmtbe, Seinßotf 508,1 ritt«

W*
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!

orft»erfuberung, g<u«rutrfi*«ning

orfoth, 3of., «nji. stit esi,t tsss.»

ortelbcut) , Mortint

ortini, $ietro, gtoiteirff*« Hi«. »3,3

ort gibte, g. Sattonai (Marti«

ntque), gort I» grauet

gort3lationat($ep. Man<§e),f«l«
Kortner, Silt*«uerliinfl 944,i

Fortune de mer, de terre. seMff*.

oermögen

Forum connexitatie, #<mn«rUät

Serum MatccBi, San «Hoeoitni 8)

Aorun (fpij), Sef* (SU)
3o(ct)i, go»t l* r*
Joäcolombe, ®.be(3ooiog), «ß«s«r

Fossa Claudia, £61039111 ; F. iJrti-

si&tia. fjftl i); F. poplitea,

«nie; F. Mylvii
,
«rttrn 2,t

S

ott), Babatwfi GAS.t

otuna, gut»«« es». 1« iw,!

oucarb (Sittftnbrri, «trita es». 17)

oucaulb (Seifenber), «tri«« itip,

(Sk. 17) 0,1 [229,1

gouite (fßott i ,
OtorbpoUtpebittaiten

goulroinb (Äap), SMtfeelanb 87,1

gountaineabtei, »son (Stabi)

Kouquet, 3«anne, seauoat* (Stabi)

gournereau (Seifenbet), «fitn (Sb.

gouj (Äap ä), «oiti l,« til) «o.i

jtODi IIa
,
Roller,

gottderbai, iHuftrolifdbt Su*t
gor (Seifenber), «fitn (Sb. 17) w,i

Fräe (franj.), grait

gracafioto, ©ir., Sculotri«. »i*t«r

gradjtmniler, e*tff»maa*r

Fractio
,
Sru* («rttbm.)

Fracturae, *ne#en»rii*« 878

i

olfo , Baratt»

[e, Mont«, cvba

Jufina, gufraato

enfteiR (©d>iojs), gut
Stoconbo, »autunft sot.i

ofo, Mato«, Spann*« «tu. «2,1

ccito«, 80«, «Wuatiia
11 ent, fitotn« (»trji

td, gor*tenau

Ceoilie, llabun

C ©auiot«, «umoitt 1) t««,i

dje < ßomte « Stbmieb«, «fen
che« Montagnes, gtdingen

Francia occidentalie unb orien-

tajis, Siuftricn

granei« (Snfel), «il»«tin|eln

Franco - Gallia
,
grantrri* 508

granfoi« (Seifenber), «ttt« m,i,
(Sb. 17) 10,1 , 11p

i

ranconobai, granfeittbal

rancoroict), Jfioriu«

rangieren, gtonf« [««iburgcr

tanf, §an« (Kormfönelber), M.
ränfet, $aoib, gobif*« st«. ooo,j

ranfenbetg (SdjtojO, ujfc«(rim

rcmlettburg, *a*en 5,1

ranieitfieim, «*iaina«fat:fi

ranienttjal ({BaDfa^rMort), Bier«

tc»n»fUifl«R 1)

grattf 1 , »If)., grafnat

Krantlin, Mount, Steuteriim» 97«
granfltnifntion

,
granftinotbera.-

pte, (tfritrnt»rrapie CB». 17) 28«,

t

granioibora, tino«

granfotouDert, Briefntarten

granfojroang, Fium
granftoron

, Ctmgaflaat

SranqueniUe, gran*»ille

granj (Seifenber), »fien CB». lJ)«t,i

granjenäbera, Brünn 517,1

granjtSiaRtlj!, Sotfrr asti»dmB#anb
(Sb. 17) 473,8 flT) 13,8

anjej, %. (Seifenber), «ftiia «t
ranjofenborf, Stepfa

xanjofen^olj, roiibe«, mospjn»
ranjönerung, granrifatian (17

tanii u ;d)=Su(Jbo[j, O tuS&olj CB»,

ransöfiftbe Jnfein, t«u»rttimnio.a.

anjofifctjeS ©riin
, «te>t«tb« 1 71,1

ranjöfifdje Steilung (ber £mf«
tiere), gegri

:anjbfifd)getb, siap»:»olt

a«, 3a!ob (froat. Xidjter), Siaj

rafer (Seifenber), #ft«n 033,1

rajer, 3- (Sotauifer), .Sra..«

ajer, 3- S-, ®ita«f*< siti«a.8,«68,a

rate (Maler), Sariolbtnp«*

atres lioime voluntatia, »n'ibn

b«e aennn) stben«; F. eremitae
de monte Oliveti

,
CUntaner

fltta, ®i0»., gtatientfge Sitt 91p
rauenberg, SBürjbitrg 7«5,i

rauenberaer Jeidfe, s»»mcn 13«,.

luengotf
, Saflatn.inb«

luentäfe, ir»ag«ra(

rauentird), tm>o»
auenlori, sp<t»»g«i«n 667,i

rauenreut, Senttrtgaben

uenfommer, «ItttwribttSootmet

Ui'lriljor, Slennft

rauiautern, SaarleuM
aearti«, gtroer

aoaelii, garpagcr 0«9p

raoafbifö, g«n«r
ap ©erunbto, eafuntt« i)

jerinfei, «uftran™ 144,5

ea, grins

rebbo, giume, «»
reberub, ®ertba, Statimitib CB». 11)

reberti $enbrif««3nW< S*tts«i»ea

rcberit«baab, Srtnlanb 7S«,i (W,s

;eberit«nagor, Serampnr
reberiffteen, gn»«rtB»«ib

Srcbtriieoartofannl, ®«lan» 1)

Freeboard, gtritnb

Freedom of speecli, »«»«ftritett
* eemait (Seifenber), «frifa 174,1

ceäftbe« Sein, etifiwr, «anftiubt

ret (Seitierer), grant 8) l(»» 17)

rci Sgoftinf)o be Sruj, »isgo »«.
reibaiter, grdgiu inatk«
tetc Siebe, 0emeiii!*«fi*«b‘

reie Mann, f-anMi.te*«

! Sreienbatb, S*f«
rcienbingbgut, Bauent*« 4«9,i

reier Stubi, gret9m*t« is&p

reie« ©tgen , Mobium
reitjempiar, ffii*ttj«ntpur (Sb 17)

reifabrung, e«St«4t 74ä,i

teigebiete, .•inücnf^tag«

gepiid , Ci(fti6c»n . TJerfontngfIb

ittrift (Sb. 17) 278

greigolb, (beit 471,1

I

oi, gretjut

die , Ötf(«ftri®a(tci3

ugeln, gr«if*ii»

11je, au««««
iger, au* iag«bau» cs» 17)

»«, Sattfti« 92C

lacbung, flutrrfßrbtfpu-g

berg, stnj 1)

= gttsr

iua, l'uaito

dürfen, Strgrt*! 741p

;abtler@ebirge, «atsatb*n»7p

bling«tt4i< g«m»«r«*«
evbbcrg

,

in, Silb»«utrlun(l 040,1

inoille, e. (gooiog), »«-«».«

ont, Mount, »pttnuis u
ent dteaf, Stn» SHo-r «ante

tau, fpbilip, Herboaterifan. Sit«

[, grant 2) [21Op

» de la rharit«, SoratVtTrp

Sriiber: F. pontifes, Bi-aJmbrttcr

g
one, Monte, Srebrie

i^en, §ol)er, «anttmi
t, 3a!., 2*n?e»tf*e Sitt. 718p

bfieib (Seif.), *r«n (Sb ir< Up
gre«nel* $araBelepipeb, girtni*»

pplorifaltan 984p

Stefepofppen, *o»r«a«»sfCT ssu
greljeflen, gmmutitt« (»4. 17)

Frets (fron}., Muf.), Stab»
Fretum Bmanuicnm, «anal; F.

Oaditanum, Cartcia; F. Galli-

cum, Bonffadtrtftra«« im» Jtasat;

F. Sieulnm, sWAnn si4p
eubcttfel«, s«r«iot
eubenmabfben, frofttttitian 4i7p

reubenftetu (Sihtof,), grr««r* u
reunbSbettt (Sume t, a«n>ai

rep, 3a!ob, «ttpfergeSfrStiBi» SSSp

rep, Mag, «reif, w
rep (Setfenbet), «frita iS». 17) top

repburg, gmburj S1 (Stabt)

tepftabt, grrigabt (Sb. « an» !7>

rejji, geberigo, 3talitnif*«8itt.S3p

ria, griu
rianb

, Souttnan»

rieco, gtent

ritJ (Mptb.), grigfl

ritt (®orf), gtiitboi

'ridlis, Frei)am

ebebera (Sibfofe), »aana
ebebrief, San»frie»e

iebegelb, ffletgd»

rtebenäflul, Stberinftianer

riebeti«gelb, ge»bt

,erieben«rid)ter, gnefcttrtgrrt*«

griebenSfiarfe ber turop. ötrre.

^«rtptfHt <*» 17) 424

ebepfennig, grt<»e»it«t

lebiinger gelb, »cU 2i

tebri*, S. ®., »aUrti lMp
icbtidi-gramianal, att*

iebri(bbi'ttte, Si*«Mbsrier «e»ir:<

iebri(b«berg (Su«(id3t*p«triti,

Sapn :(Sgbl.t)ot«bam )SvS:e*»er4

2); (Sdjle«niig) S*If»»i« (Stas.i

riebriifi«böbl, ffl«rmrr*»rin

riebri(b«burg löabtn), «atw*et»
rifbri4«hä§t«, öopiitgeii 1) fl91p



Segiget

s^iitte, s#rnaitn|

imfefn ,
Sitofeoreu

«log, Sfeleirolg.SSotft 522ti

«fron, Satlfeam 292,1

ci($8Hal,Seu-{Segbe5.Stt>in<

6««), n» ff*eib

EfeSäifljelinJiSnmnen, Sem.

btlt, griei «autunf»

!, gregatie~
'tion8|a|, geuermerterei 2254

$tl, Brot 469,1

Steuer , gtif*en

$6erb, ='Jtrojtg, .©<f)mtebe,

bftüd.grififeen [«fett 414,1,4154

Frisii. griffen 7Sl,t

Srifiitga, geeipng

vrifiuä, agriccta 1)

jrriäla fljij), Sef* <*t|)

Fruones, griffen 731,1

Fri»»(ungar.Sational tanj),Ungern~
"litt, gritner tWOS.i

gern, grtfetgers

_ ntfcb (Seifenber), «fr«» its,i

«rtfener, , Reneeg. fiitt. 257,1

grijfcb, Ottilie , Oknie 3)

Frittii, griaui

griJbeltunn, Ofeermetfefea*

gröbjerg Saonefyij, »anemart 5004
grob!, gteifee

r3 (Habe, Saufet

röblidje Srüber, SHarianer 1)

rbEftid)« SBiebertunft, QummiUfeatn
rölicfieburg, SKU
rome (Saljfumpf), Buprclien MS4
romentine('Wetrenge),S9i!mou«er

Tomme Stiftungen, Kilbe sttf-

ronülp, Stooi (tungen

rontätfeuer, 8eprei*en

ÄrSfS (gnfel), Cfterfunb

«--“beulen, Brfrierung

g
ipalten, Stuffpringen feer Ptinfee

rca, grtpja

tbrei, Beere

tgepufe, gru*t 755

jjrud)tgruben
, Kagaiine

jrrutbtbof, Bmbrgo 594,1

Vyructltbomg, Kanna
grud)tfucben, grudjtrute, g*ud)i»

fptefie <»ot.), griKfetfeoii

fyrudjttürme
, Kagaiine

'jvrudjt. unb Samenfamntlungen,
Botanipfee gnRitute

lb, gru*t 755

e, grtgg

Imonat, ssarj

!jeufeen, StUpttt

, Botantl 259,1

greifet

, »ieberläiibtftfee «tt. 15S,i

rtareus, garafeiwr

Jgruptter,Suca«, SieberMnfe. 2iti. 158,1

,grujinium, gteifln«

guefeö, fliegenfeer, gleeerfeunie

ijw48(®e(egenmg8waf(bine), am.
It>erfe [KetfefUtn

jjudiöarube (ftofelenbergtoerfi,

gutfiSfauten (©erg) , sseflemeatfe

gudjentajor. Sanb4munnf*aften

gucfeärcbc, Söeinflod 5084

gudjSturm, gjautberg, gu*4 798,:

^rtebridMS^fitte — @alt&t.

(fe«traube, Kein«»* 503,i

\a, »abujanen

„alU^r, Hfh-oflro^

ugbanl, gttgebanl, «obtl

15, garö.-r 57,: [calmaglio

:ann, ber ölte (Sfeub.), gut.

Übrungfelifte, «onbuitenllfte

Te, autfe Bernegungtioiberftanb

itfeft, gufe [®fe 17) 130

«, griflfl

jiroara, 3apan im,i

ulua (Slftfeebel g.), »tifeoa

(CO, BPe (fetal, ®ef*Ie*t>

tlforb, b. (Seif.), apen (»b. it)58,i

ulienfetinnen, genannten

uligno, goltgno 1245,1

UlfO polt SSittotet, gofeanniterorben

ulla (Segerpott) , afrila 1*44

fl&rter (betgm.), Btrjbau 7244

Uftricb
,
Bitten 358,4

:üHung3f<$me[;, Snalfnsltrei

üHjetten, rfeoUen

litt, ge»
tiafllti ,

Bßiceinfelit

lat, Dil# (Bb. 17)

ida, Stfeieuber

Fundame&tuia diTieioni*
,
«Kniet-

gunbgelb, gunfe [taut

günbigleit (Betgrecbt), ststung

Fundus regins, Mntgtfeoben

ünfblatt, ganfimfe

Ijablen, Sentagennlsofeten

nTtevS ÜUeltreicb, gbitfmenonfelften
;ungi (Soff), gunbfefe

ntufeban (Sebirge), Settng

•unlelfeuer, Snufettunn 74*4

unfenfeuer, gunlenfonntng

unfonlöidfer, gunlenftnger

inlenjiebet,B!eüripenn«fifelne5284

nff)u . Bogota

.guera (See), USate

, Sambia (glufe)

la, Slfeutter gürtet

guretiere, grau|6pf<»e sttt 5994

gurte, c«l

gurtane, gortane

gurlanetto, BfeUoiogle 10134

gurmint, ffieinfl«« 5044

rtuena, Brara 1)

gurnai (Stabt), gsatara

guron (©rotten beb), Saficnage

Furor melanoholicus, ffietamfeolle

gurrina, gurrinalia, gnrina

Für Seals, Setfeen Kanal

gtirfienberget Sanal, c ber. Spree,

nürftenfelb (in Sapern), stemome

Furstell - genozzen
,

gftrfienmfefeigc

giltftenlager, autrfeaife S) (g(ttfen)

» gürfl pufftet«
,
Sefrarne#

gürtrer, güterer

guruntulofe, OferenfranEfeeilen 3504

fang , amertla 4784

"aro, liago bi, a<terupa

;d|Clfee, braun

F Ilse ina, Slabtatoren 3744

Fusils de rempart
,
amüfnttn

gufio, Stagglo, BaBe

guffbote, btrolb

gupfructlt, Podocarpu-i

gulbobet, äiferiftgiegerei

885

ubjägertorpfe, gdger

ufetage, SefeurUfeilfg 984 ,t

uftet, gifettfeol)

tltabilW, Slarlefai

uttjeroangen, gurtuumgen

i-ibua-Jtbien, §u?

itrer, gnteter

uttertjafer, agung
;ütterung (Si^iffbau), »aatng

itterraide, Tici»

UT, filmfiorb

im, %oii

gpenoorb, gegeneerfe

gpri«roaH, tlpfala

®a (Soff), afrltantfifee Sproifetn

©aber, Sefeer

©abelfibieben, «ifeiefeen

©abelfcpföffer, «rfeboferer 7*0,

s

©abelteitung, ©abelung, glufe 4«
©abenau , «aifer »ilfeelmfeÄanfe ®b.
©abon , Öabun 117.) 4744

©aboriaub (Seifenbet), afrit# 174,1

©abrini, Sifol. üaur., sien»i

©aber (puö, Urmiafee

©abeä, Sabij 719,1

©äbmet , »oben

©abäben-Sertcag, Sfeifeuafeu#

©abft^iber, Droibiopot

©aebpbbein, lim
©afar, «etcr

Saftet«, Sagott

©äblauf , Sangarien bet fferbet

©a^n (febemiter), ssmeb. *itt 7184

©aibatonift, attila

Snieodioü , Safelbra

®ai(e, Setiung

©ail $antiUon , fbobge l)

SaiHarb (©^toft), «nbelgt

©aiftbafer stlpen, «arutffec «Inen

Saifung, Teilung

©aimar, ©eoffrop, granj. r«i. 593,1

iHannatb,

(

800L), »vuogot om.«

Saifing - Äalnä, 8ioianb849

©älmar, «attawar

Safadion), Suffififee üilteraiur 5«

©afattoflop, äsilife 6io,i

Galant (trcmi. fiitt.), äBieianb 5»7,i

Satante, SHofeS, 30b. sttt. m,t
©alanttpurj, innl#

©aiataribd, apanfeen

©alati (Stabt), Saiag (83*,i

©alatorofelij, goann., «leinrug.«»

Gjdbeum, Cialbeus, arntfear.b

(Äfbanpa, uamaiimuo

©atbar, ®ran Cannriu

©aleeren, au* »ei*fei 4794

©alela, »f*iielo [1021,1

@a!ine-8injpttgung, Sefeeimmtttei

Saleot, (Saljap

©aleotti (Suflettmeifter), »naett

©atettarn, ®arn 912,1, Seide 8254

Öalfrib oon SRonmout^, «ngi. *itt

©algenid&eine. Blutgelb : 044,1

öaladcj, greiftabtl

©all, «feefPnien 88,1

Saliaifen , Saieete

Salibi, Xatifeen
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Galimatias. «altmatbta» i

©alitfipipa ^Eanina, freipo (8 b. m
{

©alipin
, ®alij?n

©alijiltbecg, Ettalring

®alta (Somberr), (Soin. Eitt 102,1

®alla (feftl. Stnjug), ®aia [Salt

©aUa (Stabt auf Eeplon), Boint u
Gallae orientales

,
An»mirt»

©alle (Dafe), Samara 177,»

©allettbrccpen
,
erbre^en

©attcttam, fflarn 912,», Seite 825a
©allieni (Stteifenber), Hfrila (8b. 17)

©atlocanta, Saroca (10,i

©adoglaffen , Hernen

©allllMSconia, ffiaScogtie

®aBu«
( jvlufe),

Q»lli

©adu* (ftomponift), $5nbt— Martin, Bolnif4e Eilt. 192,1

©ad oon QiB ernten, «oDui, et
©attniä, 3auttt^ot

©aloppieren, Eofomottoe sse.»

©alojtpcnfpracpe, Hodfenier Sollen

©alrafc, «atfaS

©atfon), Ural 1039,«

öaltfcpt, Bo$ara 96,

b

©altpbergc, Eimerta

©altpmore (Serg), Ilpperam 1)

©alungung (Sultan), Beeanger *«.

©aljabe« ,
CubBa [gentf<$aftcn

@atna, Mtitalbo, Bonugief. Eitt 202a— (Sfteban be (Meifenber), «ftifa

Gamaches, Samalifien [170,1

©amanten, Bbefpnlen S7,t

©amafiben, swben
©amataBai, ffiepinbien s«o,»

©ambaragara, ifnta 130,1

©amteiS, ®ambcffon

©ambellt, Bntn>erpenf4e0 geuer

©amtier, Mount, s&bauptaiien 419a
Gambling aasurances (engl.),

SBettaffefuranjen

©ame, ©utierre 2)iej be, «pontfipe

©amergu, Botnu [Ein. 90,1

©ameten, Population

®amitto (fieifenber), atfrifa n«,i

©amlebp, ssefteroit

©amliel, 3übt[c$e Sitteratur 295,t

®amntarinen, SHugellrebfe

©amoten, «pratu* 407.1

©antpel, 88tf4en4al

@am8bau(p, OlnsbamO
©ancagaono, siottmot

©anbaroa, Hatfipa <8b. in
©anboipa, Stbara

©ang (feeniännifdj), Eaoteren

©ang (ietpn.), &ttm ttlj,

©angä, ®angci

©ang&roatart
, ®angotri

@angbiä=ri (©eBirge), siaing etng

@ange«(3nfel), Mogeipaen».ar4ipel

©angeMrofobil, «aoiaie [(8b. m
©anggräber, G&nggrifter, Eoimm
Gangmaster, ©atigmeifter, «ang.

®angolf«Berg, wtifeturg tfgfttm

©angra, Hfanlari, Bapptagonten

©angfpiegcl (®eoI.), ®ang 891,1

©angftoef, «ritagerfiütten 8S8,i,

©angut, SBeftinblen 500,»

©anoceppalen
, Eabprintpobonten

©an«, 3)apib, 30bl[<p« sut soo,i

©anJbotf, «anoej

©änfebaudjgrüte, ®in«bau«

©ftnfelanb, ülctoafa Semija

©ansfort, 3opann, »tffet

©anjpolj, $otj 070,1

®ao, Oagpo
®arab, 3tal.Dgafrifa (Bb. 17) 464a
©aram, ®ran (gtup)

©araneda, ÖreneUe

@aranganja, Sarenganje (Bb. 17)

1 ©aranaer, «gen 930,1

©arantiebejdfluf), 3ntcr«ntton
©arantieoertröge, aaian»

©atanu«, fceratiei 397,»

0ara 3 (Saline), eaaraiben

©aratoni, BpUoiogie 1013,1

©aratsfiauien, geibapng (Sb. 17)

©araufbretpen , «ifen 41s,»

©arap, ,(uail be, Bcgenttn. Sep. 794a
©arBenfaften, «rate 809,i

©arborg, Strne, stornieg. Eitt 257,1

©iirbottiip, Bier gi7,i

©arcia (Sartabco, 2t. be, Span Eilt

©arciaä, ©taf, «ifon» n 197a

Garde des sceanx
,
6legetben>a$m

©arbetapitän, Eeibgarbe.WritercOta.

©arbel, BaEett [brau

Garde mobile, Btobttgarb»

©arbenet«, «»Beim» «efeafiB. 1019,1

©arber ,pofb , ®arb«fcB»r See

©arbefdtüfeenBaiaillon , asger

©arbinge, Boten ms,i [50,1

©arbnet (Seijenber), *ften (8b. 17)

©arbonb'Sla©, ö.b'Slnbuje, ®acb

©arbunfta, Serra, Portugal 250,1

©areifen. Hupfer 320,1

@ar ei sielaf) , garina (Porto 3J
©arengere (ijlUB), Ufegua

©arfriftBperiobe, «ifen 415,1

©argang, ei[eii 4 ll,i, 412,1 ,®ang be<0.

©arganuS (Scplattfi am), arrii®

©argel, gas
©argiliu« 3Hartialrä, Ooopooict »5.

©arpo, ®agBo [mifebe Eitt 929,

©angltone, Sariaon

©aripcfl, Mberbeenfbire

©ärlammer (SBeinforte), S^rmeine

©arträp, Jtupfer 817,«

©arm (norb. 3Bpt^.), tt>t

©armadjen, «or

ÖarnBaum, fflebon 447,1

©ame (fiepe), gif$er«i »03,1

©arnep, ®omiec

©arnifonprebiger, SRiiitargeigfiipe

©arnip, «antlec

©amreufen, gif«erei 304,»

©aro (Drt in ber Sapara), Bitna

©arobemanai „ .

©arotman
©aroupe , 2a, «mibe*

©arrtgueä, Slalpina, Siptiert pon«E)

©arro, öarroro, ®oro

©aixudja (^üttenort), «Imeria

©arrun, Peru 885a
©arflplada, aiub Hupfer 317,«, 320,«

Warfpail, Hupfer 820,1

©arften (Strafanftalt), etepr

©arftinfepe glüjjigfeit, einbalfauiie.

©artenaier, «artenrcibt treu

©artenampfer, Ram»

©artenarepitett, Sürtner

©artenbid, AuoUmm
, ©artenerbe, Srbtu

©arteningenieur , «inner
©artenterBel, Authrioctu

Gart er, Order ofthe. (ofenbauborben

©ärtner (Soael), «mmer
@artnerf(perKana[,®cf4te4t4org>r.e

©artung, Snbui uc«

©ant (Stabt), Sinber

©aruba, stier 122,1

©arjetti (.^iftori(er), 3taLEin ioia

Garzün, *erolb

©aianftalten, EcuigigaA (Bb. 10 uin
©afaffiii , SeO el Hebir

®a|(p
, Stbara [f«e 3nftr. 984a

©abcoigne (äftronom.), s tiron»r.i.

©aSfduger, aifen 410,1

©aägliiplitpt, EeuiBtgaA 735,«

©afi Sielet, 80401 a w.,i

©afiä, Ipeoboro«, 3teugrie4. Eitt 7*a
©aäfocpapparate. Hatte

©afpariä, Kflronomie 980,i

©airöftofen, sifen 409,1

©affiot (Sieifenber), *fr«a i?5a
©aftapprete, «rmbtufi

Gasterozoa, BatuBtierc

©aftpalter, ®«fhpfrt

Gastreetomia, Dtagenrcfcetion

©afiropagen, SüipbUbung s»,«
@at. Satt IgcHrg«

©ata, Sierra be, Haftüt|4M s^rAi.
©ate« (S(plu(pten), sstffouri öSa
©atp (Sfeub.), Xotoitienb (Bb. in
©atpaSpar, Brei Hlnige

©atoB (Äap), Samos
©attel (fieifenber), Bfrita 173.1

©atti (JVap), Gopern 385,1 , Etmifo

©aubiffon , ®ambcgoit

©auBrupa, Sobroa«

©OUtp ,
firetiniSmul 194

©aubimet, Soubimet

©aubing, Bing

©aubo, Monte, eaurui

©auf, Guten 9(8,1

©aurnenabfceB 1 3a(ntran!beibrn

©aumengejcpiour J 8S0a
©aunilo , Bnfetm von Gantetbum
©aurtp, Slefanlenfluü

©aufta (Serg), X&etemarfen

©autpier.S. (Seif.), apen »b. 17)«U
©autiergebirge, Neuguinea ss,<

Gautier Senzavehor, Sauber 00a

p

©auiier non Slrraä, granbEittsn.i
— pon Map, graniSPWe Ettt 596 1

©auting (Stemit pon), «eibetr

©apalgarpbetge, cauf«our l«nu
©aoe be Saftan, Sbrcge« (<t Bein*

©april ?aj(pa, Oftrumelien 556,i

©aprilopit, 3., EerbifSe Eitt 8SSj
©amlerberge, esbauftratiai «19.«

Gaya scienza. Xaf4cn(pieter 527,*

öaja (Sie ligion Strien 1 , Bo4ara 98.«

©aijit
,
Monte, Drttcmtpeix

©banbt ,
tanjlg 53S,i

©eba (Stabt in Satäftina), «Uta
©eBa (fyluft), Eenegamblen

©ebilt , Ballen

©ebal Mabug, Hf4tra
©ebäube, ®ebenbr



887Regijler

©ebamiene ober ©ebannte tafle,
«ebunbene Xage

©ebärUllfer, $ebamme
ferner, Ö|tb<i(

©ebenna, Gesemten

(Mfiarbbberg, Bregenj

Webifioerftümmelung
, 8abn|ettung

®ebrtmfte2eifhmg(3)ampfmaf$ . j,

gnbitntor
%

<Mro<§;ne »rmb («ritbm.)

©ebüde, banpinebren [rung 851 ,r

Weburleaftequen}, Ziffer, PenSiie»

(Reifen lärmegedeu ), «rmagnaien

We(!enf>ernt($en, Ootteitrast

©ebä<$tni«funftion ber Slaterie,

«rMUttrtt m.i Um.*
GebädjtniSlimonabe, «e&etmmutei

öcbalja ibn 3®<$ia, 3flb. aitt 299.1

nSebba (Ort), »ebo

Webe, 3«»a m,i
Webetio, *m
Webiflif, Qarem
('Jebimin, (lageUoncn, ißelona

i-iebiligfläuer, (Bergleute

«ebij.tföai, 4*rmo4 «tb. » u. n>
Giebja, Peutgb.Cgafrita (Pb. 17) 242,1

('iebrüdte Arbeit, Zrebban! 12«

< lleblln , liantai«mu4

Oleer, Karl be, 64»cM|<H aut 7184
( "leertSbtrgen, 8crraerb4bergen

( Heeftlanb, Steg
( "icfabrlidje 3nfelll, Xuametuinfeln

(Sefäartin iSXatlj-), Cpiiaibe

("lefäUe (barometrijdieb), Sratient

[SSefäBgeldjnuilft, «nglouin

[Meflügeldjolera, ^übncrcbolcta

"legemnard, »mare«
Megenregifter, «onttaiuib

Segenfdjein ('flia(erei), $eBbuntel

'fegenjdjrilt, au$ «Rener»

"iegenfpretben, XeUgrapb 570,i

"legenfteine, PaHenftebi

"legenjtrom, eleftr., ignbuttion «b,s

"k-genftromapparat , Siebigfdjer,

ieftttlation 719, i [fianbtg

"legenüberftebenb (Sot.), »egen,

legenwert, »nmriiung

•legiföe ÜJtunbart, aibane|. Spratbe

teoag, Banbtnebren

lef) ringe, Haler «18,

i

’tebeimfonto, «ebeimbueb

iebilfen, St., Sflmmerni»

iei)ilfen eine« *erbreti)en«
,
Seil.

napme am fPerbreiben 562,i

letjinnom, ®4eoI

teblfee, Gtbtng.Cberliinbifiber Sana!

lebmen, Semen (10214

lct)örlitör, (Üeijöröl, «ebeimmitte!

leljoroenftein, (jauenfttin

lefirenberg, Wartborf

leiereif, Untereberg

leiertopf, «ijiflbel

ieterSberg (in Scblefien), gabten

— (Sdjlojs in Dberfranten), Sej,

la<t; (in Kärnten), grleM
eite, Gleitung [Sranigegm*

eifa (grcf).,S)iel)rj<ilil oonöeifon),

eifa (ungat. $errft$tr), Ungarn

10074 . 1008,1

eifclftein, $egen 4674

©ebannene ttage — ©erflet.

©cifeelbroim, Srbrceigbauten

Weifieltriiger, Brotojoen

©eifefufi, Krmbruft

®ei6bü*ter, DSroalb, »bcaniu* i)

©eijiler (jfiflb). «Suppengoger
©eifilet (oefiroänner) i „

©ei&lerfa$rten I

®

l0«,tlonttn

Weiisler Spid, alpen 4004

©eifcpfabpafl, (Sinne Q«t,l

©eifterdien, Puft.u.»ieibgoffe(»b. i7>

©eifter&arfe, «oiebnrfe

©eifterttopferei iSpiritiimu«

Wcifterpfiotograpljicjc.l 159,-, i«o,i

©eiftige Serroanbtftbaft, Säten
Weifilidje ürüber, SBabfelnllen

©eiftlilbetiäjipIin.Saparamealagie

©eifUitbeb Seben, sinbenieben

©eifttreiberei, süiebertäufer

©efe.Ujun, jsanvtf<b

©eloebte Söeine , Unganaetne

©e Äurotropbob, atben 998,1

©eta (3nfeI), ^alamaninfeln

©eiäcbter, böljemefl, strabftebei

©elabrtbcit , Selebrfamfeit

©eian, Silan

©elänbe
, Serrnin 997,

1

©elafiuä a Santa t5 a t barina,Sebner

©elbbolj, IBeftillblitbc«, Zintbnrjlon

©e[6fud)t ber ©eibenranpen,Selben,

fptnner 829,

1

©clbfuditnmrjel, Cureom»

©eiblobn, «rbeit«obn 758

Weibpapier, gnboberpapier [iSein

©elbfummenftbein, Berpfiiistimg».

©ile, oan (Jleifenber), «frila (Sb. 17)

©die, ättont, CaBan [11,1

©elentgcfcbroulft, roeifie, Selenlent.

iflnbung 58,1

©elenttapteln, »bnber

Wclentftmtraftnren, Drtbapäbie

©elenffopf, s<b#bel 374,1

©elentöcrfdjroarung , artbracnce

Wcleonten , aiben 1000 ,

*

©elflC ,
pan) 121,1

©eitbßiu , SßQipeli 2)

©ea, Sir Jß., «ngüfse Stil. 657,1

©eile, SbQe

WeUee (5Jtaler), glaube 2arrain

©eUep, Seibuba

Weüiu«, S. (Äonful), Srriu«

©eiong, £amai«mui

©elfter, »err« 1)

©cltflbberg, 2citmcrit

Weitung ('Jtecf>t«n>.), säberre$t

©etuppa, 8amai4mu4
©cmälbefirniS, SRaltij

©emäftbtüdjer, 3agb)eug

©emeinbeaipen, aiptmtirtWaft

©cmeinbcbibliotbefen, lieibbibliotb.

@emeinbe|tbule, llomniunalfsule

©emeinbeteile, aomanbe
©emeine rflutbbnuferei), tbaiuife!

©emeingut, anmanbe
Wemeinfcbaftäfpftem, • Sefängni«.

Gemelli, 3n>iQinge [taefen 999,

r

©emer!, Pteipergeiang

Geminns, ganu*
Geminns. Hona, Want iscnie

Geminns Pons, 3iaetbrnaen

©emätrautnmrjet, Daronicam

WemSmattli, Silalul (Serg)

©emiinbener IRaar, sifei 372,1

©enebrarb, gobifse aut. 900,1

©enemi
, «nenn [210,1

©enepiftafe, Sanainitmu* (Sb. 17)

©eneraiarreft, «anlur« 11,1

General assembly
,
sajaüiföe Strebe

©eneralbatterie, gefiung4(rteg 193,1

©eneralinguifUion.Etrafpraiei 380.1

©enerattarten, Bantfarien 456,1

WeneralialbierungefteUe.eifenbobn.

abrf<$nung 3 ftfllc

©enerolitjnobe, sgwnifebe Sir«e

©eneralteilung , «emeinbeiuteiiung

General Term (engl.), Bane

©eneratoren, ftfunbäre, iranifor.

©eneratrir, ««linber [matoren

Geiles , Senua 116

©enefeeöl, Srbbi 769a
Genethliaci, »gtelogte 973,1

©enidfcblag, ©enitfftiib, ssiasien
©enil

, gen« [492

Wenopa, ®al bi, guiamtua

©tnoper (Sei(enber), «frila 174,1

©enbbein, Jobanneb, PeutfSe aut
Gens dn lac, SaIota [762,r

Gens du pnrquet, «eneralprafuratar

Wenteltfial, «abmentbnl

Gentes, Oaaa

©entianfäure, o«ntian» [fanbte 199,1

Gentilshommes d'ambassade, 8e.

Weniiogentn, ©entiopifrin, ®enti<

©entiub 0entbiu9 [fin, Gentiana

Wentoo (©ent«), Seiinga, Dtnbu
Genncia lex, SuSer 757,1

©enjanfdjin, »gen 935.1

(üeobät. Jnftnimente, Wegingrum.

Weometrildieb Siittel, iiroportian 412

©eomoten
,
»igen 1000,1

©eonim , «aan (»Ugug 7)

Weorg non Sad)|en, ß§epalier,

©eorgenburg, gngerbure

©eorgefee ,
»uilralien 1454

©eorgetoron , »[cengon

©eorgii, Zlji’obor , surnfung 945,1

WeorgiuS glorentiuS, fflregor »an

©eorgäfort, Jameln [Sour#

©eorgbinfel, Samorin

©eorgöflofter, St., »nlnHamn

WeorgftoBen , Srunb (Stab!)

©epanjerte Sauen, s$tib (gagettpr.)

©equitillbonba, »in «raube be (Beim

©ern (itnl. Ort), P4iigbettane

©eraint, »rtul 889.1

©eraneia, «riecbenUnb 697,1

(Seranifrge Serge, «rieSenlanb 673,

1

Werara (Ort), Wiabtten

©erarb, PeutfSer Orben 776,1

©eräftoä, Oubea [»aufibbranb

©erauftb (Kranlbeit bet SRinber),

©erbereien (spgiemfcbea) , aeber

(Ob. 17) [gen 150,i

©erberftein (®erg), ®«<$fen.Wrtntn=

©erbet (®ifiof), granj. aitt sn,i

Cgerbier be 3onc, MrbHe
©erbbr, «erba

Wered)tig(citäritter, SeS»ritter

©erej, Setra, Portugal 250,1

©ergo, «irgeb

©erger, »rmenien 832,1

zed by Google
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©ergooia, «rpcrnet [feen 777,1

©erpatb o. 3D!aiberg, Jxutf^er Dr.

©erparb oon SBaffenberg, Seibern

©ericptlitpe liolijei, Briminalpolijri

©eritpüSbücper, SrunbbPober

©ericpt'ibiref tOt,3JatrimoniaIgeri<bt»»

©ericpt*friebe, ge!|t>e [barfei!

©ericptsfrüpe, redete, gritge Seri$t«-

©eritptSjprenqel, raerid>wbejltt [jrit

©eripte ©eröße, steifste <.*s,i

German flute. Blabinftrumente 1010,i

©ermccgebirge, 8o»nlen 2474

©ennefir, gor«

©emerius, 3rneriu»

©ero (OTdncp), Sero

©trolbbauer SßafferfaB, Baben i)

©croibäpofen, Seroljpofen

©eronta , fHbijmoi

©etoniobratpo*, BarnaSfo»

©errbäcr, «rabien 728,r

©errpot-
, 3ngute|

©erfom bcn ijuba, 3#b. Sitt. 298,i

©erfon Stfdjlennft Ulif, 3übif$e tut
300,1 ; ©. Pen SoIomo,3Ub.sttta«7,»

©erftenPranb, 6. u. , eoocmo

©erftenpäferftper Söftofen, Staub-

grommetbobe 248,t [fom

©etflentorn (beim Stprocin), »aut.

©erjienmepi, präpariertes, Saite

©erftenwein, Bier 920,1 1 100,1

©etflefteuer, Bierpeuer

©crütbe, Stuft* uitb Micipgoffe (Bb. 17)

©erucp ber Sjciligfeit, Euft. unb

Sttopgoffe <8b. 17) 261,i

©erutpte, ©etüffte, getergefiprri

©erunba, ©erbna [nlbe*

©erunbi (jüb. ©etebrter), «acpma«

©erüftminen, tomn 7«,i

©eS (perj. Ort), Kflrabab

©eialitp, Soten ssg.i

©efättiflt (Malerei), Satt

©efäfe, «ufgefang unb «bgefang

©ejtpaberge, Sobat

©ettpäftSfrei«, gugänblgfrii

©eid)i(f
,
©cpldfal

©eftbirr, SBeben 447.1

©eftpletpterlunbe, Senealogle

©efcpmatfäioärjtpen, gunge 9W,i

öejcpofstrage, Seppotjubtpbr

©efcpüpfcparte, Sigicgfigarten

©eftbiDtnbigfeUSmeffet für Gifen»

bobnjüge , 9ifenbapnfaprgef<giptn*

bigfeit (8b. 17)

©efeUpte«, Srl(bu'arai

©efeEenbritberfcpaft, guuft

©ejeUenbtnp, Kbum
WefeBenlaben i , ,

©efeBennetbänbe)
3un,‘

©efcUfcbaft bc« ^eiligen ©etftes

(Stüber non bet), flaianb«briibtr

©efeflftpafier, eanbeHgefdlfebaft

©ejeBfipaftSoermögen , »ttie s«ä,v

@e8- engebin, »anno
©eiid)tSatropl)ic, Blercenfianfbeiten

©eflCptOlage ,
SeburMpilfe 984,1

©efi(pt«>|cprcacpe, «ftpenopie

ÖeficplSuntcn, Sefaje, präptflortfege

©efinbeocrmieter, Mbrejbüreaul

Gesinengis pugus
, «cf

ÖcSlaroe, «upatoria

©cfpetiflet in ber ©ruft, Sepeime

SefePfcpaften 1017,1

©cfpeilfttier, «obplbmafi

©effcnap, Saanen
Gesso di Bologna, Bologna m,i
©cfteinöfpalten, subottafen OBb. 17)

©eftütbucp, .(.n: blieb

©efunbbeitSbüdjer, Broftttution 4l8,i

@ejunbpeitWitj , «füge, aromatifipe

©ciunbpeitäpoltjei, SanUMpolttei

©etaberg, Klanbfinfein

©etpui
,
£amai»mu6

©etreibefreuje, arme 808 ,

i

©etreibetürme, Wagajtne

©etreibetoage , Bormoage

©etreiberouepet, BomnmSer
©etriebMimmerung , Bergbau 72»,i

©euje (©ternbiib), Orion

©eujen, Seufen

©eoaiierfotp (GrbfaB), Bajftrcben i)

©epiertoermeffung, 8ergre$t 742,

i

©ernähre , Sauere [niftratton

©eroäprSoerioaltung, Ocroäbriabmi,

©enalten, «ttmanbe

©enmnbfiubien , getipentung 8tt,i

©enxmmpegSrcgulierungen, laja.

©eroebemeffer, (ipometa Won 550,1

©etpebre (Set^tSre,), Sauere

©eDeprfAarten, ssietfSurien

©emeprübungen, gretübungen

©eroerbealabemie, SewerbefSuien

©eroerfe, Stmepr
©eroette, l'ndum, neue sse,i

©ewinngut, Bauerngut 4«9,i

©entiffenSgertcpte, Billigten 9M,<
©embfbfcpcnlel, Saubibe 311.1

©etoSlbfteme, stauerfletne 352^

©eptnpofen, Stuben

j

©ep Stoup, Baal
©epSbeet, SBitfen, steberl. sutiso.j

©ejeliu« (ftpeolog), ss»eb.sttt7i8,i

©ejeBe, ©uibo, BtAmtfSe Spraipe

©ejogette Slrbeit, Sugatbeit

©ejogene geuertoaffen , $anbfeu«<

ipfifier. 108, SefipP» 215/1

©foplerroalb, Bobmenuatb 143,1

©M, Ultra

©pabba (Drt), «eba

©bara (Strom), Sattebts

©parapur, «tefanta

©parbi, Stpott et, Slgericn 348,

1

©par Suban, «Igericn 350,1

©parfa (Scpott), *uut» 904,i

©parftpiftan, Spor

©peban, Betulfipitlan 67«, 1

©pebem, ©pebbein, ebefguten 33, 1 ,

©pelganen, «gen »23,> (40,1

©pePPttb, «ruient(cpe £iU.837,i

©Pi, Butter 696

©piacctaja (ital.), stetiger

©pialuttg, «nam 331,1

öpias ffifdjemitpfb, BergfS« Sitt878

fflpipt, Bopten

©ptlgai, «fgbantgan I43,t

©pimel, *®e

©pir (flap), «frtla 149,1

©pirga, Sirgeb

©pirtbone, iRonte, Sago fflaggiore

Gltirondn ribeca, trebteier
1 ©ptrone, Brenno

©piaiieri, ©uibo, gtatten. SM. Ca
©bai, spit

©pubt, Jtopten

©pur. Spar

©purbanb, «tgbauigan 143,1

©purianberge, «ftUa 154,1

©pufen, Ujbefen

©pugnee, spatni

©ppmeS, gorga*
©iaber, »fsabir

©iambeBt, Siambeiii

©|ano bclla Seda, gtormi 384a
©iajja, Somunt
©tParra, «befünien 38,1

©ibeon (SRifftonSflation), »es«#.
Sübwe^afrlfa C©b. 17) 250

@iMiter(jetmt.©tamm),Bb*atHei3.
©ibralfaro, Sialaga

©itptenroetpfel, s't*t (fcsttmt )

©icptfang
,
geuaunglaitlagen 217^

©teptigroerben beb SBetjen«, *>t>

tlenpen

fflilptletten, Sepetmmittel 1021 ,*

©icptfnoten, SrPpbeutet

©itptmeffer, ©ist (^attent.)

iStpX«* I
M».’

©itptperfcpläffe, (tifen 410a
©itpttpeder, Stst (CBttent

)

©ibanie, Bunjig 340,1

©ien (Staut.), feigen

©ietftttp, Bampir

©ieSberg (Stplofi), «usenbas
©iefele, «orbpolerpebftionen 2284

©tepfopf, Siegerei 333a
©iefcputftl, ©iegbleSe

©iepranb (©ärtnerei), Bemganteu
©ietroj, Setre»

©tffre, «roe t(B» 17)

©iftbottoren , SSlangatbcfSnSrer
©iftbrüfen, ^autbritfat

©iftiattiepfaft, Laetucnrium

©iftfpinncn, Spinnentiere (8b. 11)

©igen (©tabt), stbgen

©igtingen, SQglingen

©iglto, ©itolamo, 3tal. ettt «,*
©ilbert (ätftronom), atfirenourie nij
©ilba« , «rtu» 889.:

©ilbjtpt, «bmcb SSab
©üeti, Sitan

©tieS, SRount, «ugralien 1454
©itgiti, 3nbif$e Sprach er.

©ilian, ffloBu», et.

©ilta. Bäumet (St(ör)

©iBung, Segel

©Uta (©atyc«), Sapara 179,1

©imma, ©taciuto, 3toi. sut. »Sa
Ginevra, Senf 90

Giuglymua, Selen!

©tnoner, «rtu» 888

©tniertpan, «ftrasan 970a
010, Bio»

©topja, Battan

©inrbana, Zorquato, 3iaL üttt tot./

©iorgitti, ©iou., 310t. tut 90a 91,

©iorna, K. (Siaturforftper), »o».-

©iotteiten , «quaretbualern 7084

©iotti, Napoleon«, 3tat Sttr 100,

©iopanni, ©er, 3tat. sttt 884
©ionanni ba Siaoenna, 31aL £in.
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©iotu, HRonte, Cartoti

©iooinajjo, §erjog oon, Seflamare

(Zipfen, Bein 493,2

©ipjteB, Brirlirtgton

©ipSmergcl, Braunioble S57,i

©ipt,©ipti, Sgiiplen 209,1

©ira, fflioio

©iraibesfcpeB Dtgan, pobe

©irarb, Ep. (Ktifenbeti, Brrito 174,1

©iratboonämienB, granj.sm.595,1

©irbafcpa, Bart« !)

©irberge, Oubfparat

©trbuni«©irbara, «afoipbe Pforte

©ttf, Sioja

©irijama, Britlfib.Dftafrlta (Bb. 17)

©irfufi (Drt), Sangcfur

©tri , gSereffpp

©imaberge, Subfitarat

©irnat (KuBgrabungtn), Snbtfibe

3nf$rift«lt OBb, 17)

©itb (§iftoriftr), &$nKb. aut 7ie,i

öirBbtrg (Stploft), WappoUlmeUei

©ittin, aquareflmaterei 709,

1

©ifep, Dij'b

©ijulf, gtiaal

©ipt, Siegt 895,2

©iubileo, Eaftel, giben»

Giunta di »tato, Keton i>

©iupana, «lapbtttpbe 3n[eln

©iuftiniani, Slgoftino, 3toL£m.94,e

©iufiinianuB, Sern,, »tat Sitt. 90,1

©itijlo be’ Eonti ba Salmontcne,
3tatienif$e fiitieretur 89,2

©joBarbotlt, Kigarb
,
$etmbafl

Gjaur jagl), Bmanul
©jebferreo, gaifter

©jobar, ©jobt, aibanefen 282,1

©jöl (3nfel), ÜHmfjorb

©jorbfepa, fton?ta OBb. 17)

©laceepapter, firdbepapier

Glaciüres naturelles, $iblen 842 ,

1

©logolero (Keifenber), aßen (Bb. 17)

©iomiä, gorfor [50,1

©(dmujöIuU, 3«anb 87,i

GHonbeln, übmpbbrfifen

Glandes (lat), au^ e<p(euber

Glandula parotis, Dbr[pet<beibr<ife

G. pinealis, Sebirn 2,1

Glandulae supr&renales
,

Weben-

nieten; G. Tysoiiianae, Wüte

Gllanjlicptet, Sinter

GSlanjflpetttr, Slaniteinmanb

©lanjftpmeljen, «mati

ölappqra, Sinbelao« 5)

©(arid, Zaoos HBt. 17) 62,

1

(Vilafer, Eb. (Keifenber), aficn 937,2,

CBIdferberg, SaibleiuSeimar,«. 153

©taBfiflpc, Kaie

©laBinfel, SlaSberg

(SSlaSfeile, Zriangulatton 824,i

C61a8fretfe , Singdtrebfe

0Ia8 SRiet (Sorg), gorfarfbire

ölaBpapiermaftpinc, s<bub 644,

1

©laBpfannen, Zcubbeiung 400,2

©ladtafel (21nat.), eibbbei 374,1

©taßonburrp (Slptp.), Slalbtrg

©lafurbänber, Banbmeberei

©laBjiegel, laebbeduug 400,2

@latie Jtuerroaffen, panbfeuennaf.

fen 108, @t[<bü| 215,2

;

©lättmafipme, au<b egmb HG
©lattnafe, gleberaiäufe

|

©lattpflügen, Bobcnbearbeitung 111,1

©lauftu, aiejanber 319,

1

©laoari, Montenegro 768,2

©lajiälfcpotter, ei*jdt (8b. 17) 281

©leann, sien

©leben, upjug »eim
©leiberg (Surg), Stegen 334»

©leilpgeniicptBImien, mngnetifepe,

SlagneHimul 88g
©leitpflrommaftpine, »agneteieto.

©leiBnerei, peiubtin rst. 780

©leminbe, sieim 421.2

©lenelg , Bbelatbe

©leno, SRonte, Bresda

Glesum (Semftein), Seunanen 176,1

©leißpergebicte, >3Müp[en, iStplif,
|

fe IC., lilteit (8b. 17) 281, 282

©lep ,
3ulie, atetttep

©lieberfeuer, Stieb 427,2

©lieberfrutpl, SHeberbülfe

©lieberlilien , «rinoibeen

©liebernufe, SlieberbUlle

©liebroetcfjrourjel, i'euUure«

©limmlicbt, Setglerfibe «obre 29,i

©liome, Sefpipfliftc

Glirlna , Beuteltiere

@Iif), Brie« 2)

©litnir, asgarb

©litretinb (33erg), Sormegen 245,2

©lobiaerinenftbiamm, »leer 411,1

©lobolpfjärite, Spbürelitbt

©lobularprojeltton, Eanbtorten457,a

©lödtpen (®eige), S(oien(iblag

©lodenbobrer, ifrbbobrtr 740,2

©lodenflügel, SrUer, pribiftar. 584,2

©lodenm&blen, Sobe (S. 153

©tödner (®erg), Sapfen* Weimar-

©loger, patnifpe Sitteratur 198,2

©lomaci, 3alcminjien

Glomertlli
,
aigen 343,1

Glomerüli Mnlpighii, Sunbernet

©lornpnla (gifcb), 8aitat|ee

©Ion, ttmmer (Jlug), 28an«faü

©lonB, Setr [Soue«

Gloria Dei interna, $errii$teu

RIoff«, ftap, atrolexaunia

©loffantbraj, »Ujbranb 637,2

©lütißlf, aiar.eif

©lotter,4Babcn 227,2

©looer (Seifenber), afrita 174,1

©lüdlidje Jianb, abiromantte

©ludlidje jnfeln, Ponar.3n[eIn453,«

©lüdSbrunner 3)olomitljbl)(e, «(.

tinftnn (cplog)

GlüdBbutg (Scbloft), WimbUb
©lüdBritter, Zurnier

©lut, «euer

©luj (fflinb), auntb 1)

Glycerinum sulfurosnm, aaeolin

©Iplera, Qetaren

©Iplole, aiiobeie

©IpB, Brieg 2)

©nabenbeeper, Caritatl» poculam

©nabenberg (Siuine), Seumartt l)

©nabenbürger , Bürger

©nabengeber (Xoltp), Muerioonl»

©nabengepalt, ipenüon 331

©nabengroftpeniaffen, «nappipaft

©nabenritter, »e<bt«ritter

©naben floß, »übem
©nabentbal, aargau, Zietenborf,

92eu^ , Dftri<$ , Z^ale

©nabenroalb, $aa »
©nabenjeit, Snabe

©niem, SReroe

©niejno, Snefcn

©nilojt aKore, gauiei sstet

©nopen, Snoien

©0 ($0p(ma6), 3apan 182,1

©oatanba, Brahmaputra

©oang, atbara

©oaifeH , Brron

©oapacoalco, Suajacualco

©obafpe, ©obefiep, ambora
©obutg (®erg), Zbünngifibe Zcrraßc

öotfa, £Uo «Ärbaroa (8b. 17)

©öde, «retlnMmui 191

©obe (fjrau), Saube

©obefd, Sob[<beb

©obegifel, au« attila

©obejjarb, Settbarb

©obefcpaU, Sottfiboit

©Obina, Bing [den 153,2

©obtnpo be ®rtbia (Keif,), aupra.

©obleroäli (Keifenber), afien «31,1

©obmunepefter, §untingbon

©öbnip, »nbalt 583,

1

©Obb (3nfei), 6aIteaf)orb

©oeree, ppianb 655,

1

@oö, Sen. (Keifenber), «gen 933,1

©OeB, 3- 31. »an ber, Wieberl»nb.£ttt

©of ,
arabien 722,2 [156,2

©ögglinger Sieb, Zanaurieb

©ogoln , ziu

©otbe!if(p , saiifd)

©oitn, Sogen

©ojim, Sol

©o-Iinai, ©o=fo!u, 3apan 154.1, l5S,i

©otlanen, Zurfmenen

©Olb, bla^gelbeB, SülbifSe« Silber

©olbbaren, Bärenfeae

©olbberge, Oflpreugen 542,1

Wolbtnbai, Weufeelanb 97,1

©olbenbtrg, 3ribel

©olbene $Öpe, Zretben 146,2

©olbene sforle, «alifornien 89M
©olbene Pforte ber'lieterBfirtpe ju

3iom , 3u6eljabr

©olbenet Steig, Bsbmerioolb 145,2

©olbene Xafel (Safeler SRünfler),

«ntepenbium

Golden h&ir wash, paare 973g

©olben Sale, Zipperatp 1)

©olbfltege, stiegen

©otbgimpe, Praubgefpinp

©olbppbrorpb, Solbotgb

©olblad, strnie

©olbmaulrourf, Bfrit« 162,1

©Olb Sange, Britifib- Columbia

©olbrupie, siiogur Ibüaen

©olb (pliaecpäut(pen, S nbrbonal,

©olb (pmibt (tpcolog), autifaber2)

©olb (pmieb, Georg, gabriciu* 1)

©olb (pnur, gebrepte, Soibfpimietci

©Olbftirnaffe, ntammeraffe

©olbBrnortpp (Keif.), ameriia (Bb.

17) 31,1 [SübweflafntalBb. 17)219,1

©olbfpnbilat, Sttbneftafrifan.,
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©Olbtfjaler, Bremen 388,1

©olbroattiebarf, ©otbiuattlerinbe,

Aeacia, URtmofarinben

©olbtoeber, sseberrögel

©OlbtOUtjei, Aipbodelu*

©olembioroäfi, po!iu[®e fittt. I95,i

Golfo de las Damas
.
^agatmtnbe

©olfolinn, Brno

©oliu«, 3., Meberlänb. Sit». 158,i

©oljagebirge, ®oranm 1)

©ollath, Bub
©Oller, Soli«

©oflonitfd), ScOonitf®

©Olmberg, Traubenburg 316,2, Ufcbom

©olodjroafloro (Seifenbet), #fi<n

(8b. 17) 54,1

Uolodni Step, »eb »oi Stola CBb. 17)

©OlubinMij, 51ufgf®e 8it(eratur 57a
©olucfioraeti, 3ojef, »oln. am. 197,1

©omba (Stabt), Wiger 175,1

©ombaulb (Didjter), Rran).am.598,i

©omet, Carlos, BrafUleii 338,

1

Qornej, Ütnt. (Snriquej,e»an.aitt 93a— Cmanuel, 3ttbif®e am. 300,1

— granc. 2)iaj, tgortug. am. 202,1

0ompf)i, Ibeffalitn

©otnpfjolitl), ‘ilojeifiub

©omron, »ruber Bbbäl

©omul, »Untat ('8b. 17)

©onbi (Spradje), Sonb
©onboplfareS, Stoei Sbnige

©onjaga, (?., 3tatientf®e aut. ti,i

©onjaiej, ©fieoanißo, Spanif®«aut
©ooilanb, fjoUanb »m l98,i

©oofen (Butenrepublif), »eg.
bctf®uanen

©Or, Sierra be, Sierra Oteoaba

©ora (Stabt), tSubran

©Srbetna ,
erobntr tbat

©orbion, (Salater tpolejpeb. 230,*

©orbon, 9t. (^otarforfefjer), Sorb<

— S. (Meifenber), BflenOBb. 17)59,«

©orbon Caftle, go®abcre

©orbon Setter, $unb 802,

i

©ore (Weifenbet), Bfien (»b. 17) «2,1

Gorensko, ttratn ise,3 tu.«

©OrgafoS, Malerei 150,1

©btgenpet ©ebirge, *arpatb«t »8,1

©orgeS b'llgueiDou, «roltna

Gorgonia antipathes, BmuUtt
©orponiben, Äoraßpotppen (»b. 17)

©ortbun, «är, augratif®«

©orica oclifa, Xuropotje

©OrigflO«, SorpfoS

©orindjem, Beitrag non (1S28),

©orijfa, florpba (»b. 17) [(Selbem

©orjili, cSorfcpi

©orfa (Älofter), a«bfens

©<Srfa,9lnbteaS,®raf,Boln.2m.iesA

©orloiSoonCormtialliS, strtuässo.i

1’SbmicIi, Sula«, fgotnif®e 8tlt 193,-e

©omie8(ato(See),sipntnt«9ro767,»

©orobej, Safümoio

(üorobot (alte Crbfeftung), qsuttiot

©Orte, Brtuä 889,1

©orringebanl, Bilantifeber Cjtan 5,i

©brSborf, erottau

©ortinia, strtabim

©orjone (ftanal), grafgn«
©olanberg

, 8ebMn

(Solbt^aler — ©tanoille,

©ofetf, griebrith non, abetbert 2)

@o*fefe, [fapan 159,i

©Obpobav, aueb $ofpobar

©oSport (Sorbamerifa), SorfoK 2)

©Ö$ (ScfcioB), Seobtn [(Stabt)

Gossamer, aitenoeiberfommer

©ojfubar, iSuffiftbce Sei® 84,

1

©Öftrib (Serg), Semmering
©ote (= laufjeuge), ®pib

©otegeroe, ©otba [873,»

®otenburgif<be« Spftem, Xnmffu®t
Gothi Tetiaxitae . Sotif®e 6pra®e

©ot&ofrcbuS ($feubonpm), «beim

©otifebet äSutib, e®n»b. atu. 719,*

©otii(ftcrSer6anb,setlTOerbaiib279,ii

©otfdji, fforntofa

©Ottenau, Sart<n®e 1) [^ettgebt

©otteSbelobnuna (»üttemoert),

©otteSgabe (Saline), sebtim

©otlessgebärcrin, Maria 234,1

©otte« 0ei6el, attita

©otteStöchter, $o|pH<mter

©otlfrieb (Bfcubonpm), Bbelin

©ottfrieb oon $o^enlo|e, »aiti<ber

Drben 777,3

©ottfrieboon®onmouib.aetu«889 ,t

©öttinger 3Balb,lbbriii9tfibelerrage

©Ottlatlb, Sottanb

©ottorpfÄer Vertrag, Tamburs 45,1

©ottftfjalfenberg, ^obrobnen

©ottfdte (Sleifenber), «gen (»b. 17)

©ottpergcB, BalloU [68a
(
;'otS, gerb., Stundung »46a
©ouba ,

(EonieliuO pon , 4>outman

Gondron mingral
,
«»pbolt

0OU<, gr. 0., Seulfbe 8itL 749a
©ouganebarra , 8 ec (gtuj)

©ouin (Meifenber), BgcntSb. 17) «0,1

©oulbbitrp (Meifenber), Bfrtta 174,1

©oulette, Sa, «otetta

©otirbe (SBiinje), ftaiti 2,1

©oQU, Sinuille be, StontManc

Goutte militaire (franj.) , Sripper

©ounernorät, Mebafja Inpab

©ooaäbia (ffiifentoerf), »ajba.eu-

©ooemor« üarbour, steutbtra

©oroer (»albinfei), «lamorguntbire

©oroerinfel. Säueret 1)

©orolanb (Sieifenbet), agen »b. 17)

©Onma, Sougi) , Songforb [58a

©omrie * 8er|d)TDÖrung
, »ertb l)

©01)0, gt., Malerei 159,1

©raab (Seefahrer), aprbpoierpcbitto«

©rabbcnfmal, Oiabmal [nrn 228,

1

©rabenf&brung, Huf5erritung

©rabenniebergaitg unb ‘Übergang,

grgungelrirg 190a
©räberberg, Stefengebirge

©räbcrpflanje, Sraumbeutung

©rabfammer, totmen

0rafj,3 . 9i. (Sleiienber), «trila 174,»

Grace dtp (engl.), ®e[unbbeittrinten

©raceliiü, »aOpstena

Grates (engt., 9Ruf.), »criieruugm

©ratbt (3nfelgruppc), »entntnfrtn

©racta, Barcelona 362 , 1 u.«

©raciofa, ajoren 194

Gradationes, Bmpbtibcatcr

Örabe(aeifenber), 3tfrifa(»b i7)to,i

©räbe, »urg 051,1

Segiget

©rabuS (Siafen), aauileja. (grabe

©rätn (3nfe0, aanMtrana
©raena, ffiuabir

©raeä, be, Wrartui

©räfe, 3- ®-, «bitalog« iau,t

©rafenbanl, i)errenban{

©rafenburg, au® togelbori 254

©rafentrieg
,
griebri® s«

©rafenftein (Stblofs), Srottau

©rafenroertb iJifjeinmfel), jtatanbi.

©rafftnetre, Sambin [irrrtb

©räfinpuloer, Cinehona issa

©räfler, afenftauen

©raffle Sammlung ägppt 9Jor»

träte, Ausgrabungen (Bb. 17) 0»A
©rafton (3nfel), »aiant«

@ral)am(Seifenber),agtn 980,1,9*8.1

— (SRetbaniler), agronpmii®e 3n»

ftrumente 984,

1

©rabame, 3- , <ng[tf®c siaOMA
©rapaminfel, ftOnigln abarlo*.ie,v)r ;

©rabam’8 Spie , antoninti®cr s«3
©rainboroonS)ouai,gran».Sut.5»3.i

Graiues de benutz, Sebeimmeti«! uei
©rainierung, Seibenfpinner 829a
Wraitfjnep, ®r«tna*®reen

©ralbeira, Serra, »onugai 250,1

Gramia, Bugrnbimer

©rammaticu«, aeifric ». ear»
©rammoä, Slatebanten 132

©ramont (Slbenteuret), Buta.nier

©rantpiansS (auftral ©ebirge), Bit»

toria 185a
©ranaba, SuiS be, Span. am. *6a
©ranarien, SoreüMbanbct 207,i

©ranat (gelbe garbe), aniiin 591a
©ranatapfel, Punic»

©ranate (SrebB), Sarneei«

©ranaiguano, sanger 2i'a

©ranattere» Brtnabiere

©ranatftern, sepgeut

Gran Cascata, anio

©ranbaccio (Berg), Monte i’Cn
©ranbe (3nfel), Bapperbif®c 3nf«ln

©ranbtP ßbottreufe, Berge ber,^at
©ranbe Xetre, Ouabeionpr Cotta

GrandJfems(^apterformat),B«»icr
©ranbmaifon, ^arfeoal be, grax-

|6gf®e 8iU. 003,1 [f®afn

©raub Siilitanj Canal, Sem («ra»

Grand -Orient de Ilelgique. de
France, Freimaurerei 050,

i

©ranb ^Jarabi*, aipm s»7a IU4a

©ranb Duiotra>Ihal, Ba> Mejito

Grand Kaisin(gormat), »apter or.»

©ratib-Xorcp, >mi für aubt
©ranb Xurl (3nfel), XurtMnfrln

Grandbca, Qrpgbcriog

©ronithfee, SarKftlb

©ranilla, So®eniac

©raitil, regenerierter, artofr

Granitello di Mosciano. Sima
©ranofpbärite, Spb*r»titbe »72,1

©rant(Sieifenber), «gtnOBb. 17) s»a

Gran tamburo, Srommti

©ranth, Bmtitfar

©rantoiHe, Sabun

©ranucci, 'Jiiccolö, jeai 8itt «Ja

©ranoiUe, ©eorge, Su®ert«nb
— ©iorgiana, guitrton
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Sranriffetonm, groctonn

ita« , englif($e8, Selbenbarm

irn«i>ürger, Bürger «««
5räSbolm, SraSinfel, cjbngtaniä

fraStönig, »oiftjl

iradfrone, Coron*

)ra«i(§rift, ®bineftf®e Sutane 29«

rrass-tree-tfum . atarotbbarj

iraStDÜc^figf eit , Bonitierung 195,?

Sratbogcn, «roölbe 312«

brätemnuSfel, «<bult»rgürtet

iratiae portus
,
$a»re, 8t

iraticola ,
fflacta (gabrjeug)

rratiosa reaeripta , Snabenbrtefe

iratiofoün, Qrotioi»

'iratidjanipa (Älofter), ^Srif^ttna

Gattin, (Bratin

Jrataift, «ratii

irau bu :Hoi, «igure-Wortr«

Tratte©rüber, au® graniiitaner 587«

iraut Stände , Sadombrota

iratler Safc, (Feuern:erferet 224«

draumcnn, ©iatf|ilbe, SRarijefi 2)

Jraumäntler, Beutfcber Drben 77««

Draupiu«, »rampian«

6ra u4 (fpr. grob), Eßtoengolf

itrautoaiegruppe, Ü»trgang»ge5irgt

Jraptnbtci, »eijcrtanb

graoenljorft (Gntomolog), »or.«

iraoertfteen , ®ent 112,1

braoicembalo, Rlaoier 87«,»

braoide, $anre, 8t

iraoina, ®. 8 , 3taiienif<be eitt. 98«

arapoon, Rubipbon

drap’b ©tnf, Goiorabo (Staat)

brajilbier, 3«m (Seif.), «gen bso«

4reat i)ioibtna6bnin, »eufübwalei

jreat ©eorgergort, Sngiifb Qnrbour

iieatPriiner(i)u(bbr.),s<jjriftarttn

ircat Satt Safe, Saiifrr, btr fflroje

treat Swatch, 3nbif®er Djean

')ved)dto, it, Saftigtione 2) (Wala)

ireco (Öemmenftpneibet), «efari 1)

breco (Rap), «ppan ssö.i

irebifte, «Wrbtla

ittm ,
Cochleorio

breen, gr. (Seifenber), afrlla 175,1

ireen fifold, ®o(b(egierungen

freen heart, 8rflnbolj (8b. 17)

ireen Btountain, «fcengon

üreenocf (Sorb), «atbrart 2)

ireenoDü, xitanit

ireenpoint, «apftabt

ireen Jurtle <£at)
, Waco

ireenmattteborf, wimofartnben

ireffe, »räpiu* [ißarBntiograpben

SregortotS pan Ggpeni, «pjantina,

iregor oon Sorintb, wtologie 1000,1

— oon Sanol, poin. Site 122,1

iregorp (glufe), Bibat (3(11» 288,1

— (See), Kuflralien 145,»

brcifbetg, $au»betg

ireifcttfelb, ©raf non, Ecbubmacber

Jreifenflane, RageloerlrSmmung

äreifenftein, au® Bfuatngcn

ireiffenftau, Sidjarb o., Xrler 837,

1

iretffub, tlaatnm

ireifmuft^el, Hugern 139

ireinburg (Sdjlojs), «rein

iremaba, Xanagra

©remämüljlen, Uutin

©renaler (Seifenber), Rfrifa 173,1

©rennbin (garbftoff), «tenabe (Bb.

Grtnat8olttble,Bbenp(farbgofie U7)
©renbet, Eanbtoebren

©renfett (Seifenber), Rfrlfa 174«,

©renget, «rfnbei [(8b, 17) 11,1 u.

»

©rengere (glufi), «ingani OBb. 17)

©renjbad, BaHfoiel

©tenjgang , geibmart

©renjjäger, 3°&orbming

©renjfteine, ®renje

©tenjftrang, Spmpatbifu»

©renjroeftmi, ®reme
©reppi, GarIo, 3tal. titteratnr 97,1

GrÄsil , »raupein

©reffennjein ,
granfentpeine

©teffon (©erg), Bogeftn 251

©reutfmngen , Säten 537,

t

©repe, Emo
©reoide, St Ä. (©otaitifer), »Ort».«

©tepff, Srppbiue l)

©rep« cafen, Safbington 409,

1

Gre*icha, Biubroeiten

©rib (norb. Sltptf).), ffllbar

©riebnifjfee, «otjbam

©riec^enfreunbe, 'Cbilbelienen

©rien (SJtaler), Salbung

@rie«bad) (Seifenber), «gen (8b. 17)

©rteigtetfd)eT, (briet [«2,1

©vieSpotme, örieipfeila

©riffiebtoron (Ort), »ourea [45«

©riffit^fdie SHiptUr, »rombiallatarrb

©riffon bu ©eltap (Seif.), sfrtfa 174«

Griffons, 6unb 802,1

©rtgna, ©tonte, «omo

‘fiStJJ“'
©rijnloa (Rtujj), «biapai

©rijaloa, Juan be, gucatan soo.i

Grikki, Suipipeieen

©rtrnrn (©feub.), »<barb 2)

©rimmen (i}äg.), Burg flau (8b. 17)

©rimmenflem, ®otba

©rimming, Stetermart 2S«,i

©rimnipfee, Branbenburg 31««

©rimmi ©efefl, £autper[<bicbung

©rinb ber Siau«tiere, Saube

©rinbe (Dfianje), senbiw» [17) 55«

öStinetoepft (Seifenber), «gen (»b.

©rinnel« Söf(beinri(f)tung, jfeuer.

pbu« (8b. n)
©rintouj, Sleiermatt 256«

®ripi)0, Orifo

©rippedntalbe, Srclftnalb

©rifeltftocf, 8iarni[«

©roafteen stoer, »raoengeen Soa
©robflein, «riffelfibtefa

Wrocboroäti, St, BMnifibe Sitt i9S,t

©robeff, Sraubenj

©robjicti. St., poln. Sitt. 192«

©robjisfo
, «räb

©rbfneläjö, «alelf

©röger, Sregr

©rot, CBroenlo

©tbllmip, ®ie6i<bengein [(8b. 17)57«

©rombtf^ieroäfi (Seifenber), «gen
©rönbal, 8en„ 3««nb. Sitt. (8b. 17)

45«,». 457« IM«
©root, be (Seifenber), tg»n (Bb. 17)

©roote Sinter, aiefantcnpus

©roote 3«mrteberge, «oplanb 488«

©rootfontein, Uplngtonia, 2)ent!<b>

Eftbratgafrila (8b. 17) 248«

Groot-Oosten, greimauraei 65««

Groppo, ®rupp

Gro8-romain(©U(Jbr.X Schriftarten

©roffa , Rbriattfcbe« ®cer

©roSaffenftein, Sacbfen 127«

©rolarlfcftarte, Rntogi

0ro|binber, 8Jtt®er

©ro|e Sudjftabeit, Majusiel

Grosse caisse (franj.), irontmel

©rofte Oafe, Sbargeb. <n

©röScrfeile
,
It«

©rofjeä ©teer, Olbenburg s«2«

©rofie S3o(|e; gagen «««

(irofifarmbertfopf, Scbn>»rj5urg>Sab

I ©roifeuer, geuertcbm 210«
©rofsflügler, Megnlopter»

©ro^fltfebufin, eteijfuSbubn

©ropnnbelsfteuer, Ruf»anbgcuem

|

©tOMdnbler, ttramer («9«

•©rofeljerjog oon Sodcana- , ®ta.

©roift (ita!.), Ficn» [nennt 932«

©roifi, 2ub. (Äomponift), 8entp

©rogfapitulare, ®eutf®er Drben 779«

©ro§fomtur, ®eutf®er Drben 775«

©roflföpfigleit, Watrotepbolie

©rofili^tier OBerg), stiomta
©ro|mann,xafpar,9)!eganber(8b.l7)

©rofemeifter, aueb ,
Freimaurerei 058«

©ro|«Samatanb, ®eutf®.äiibn>eit.

afrita (8b. 17) 247

0ro6fc|metterlinge, M»CToiepidopt»r»

Grossus latus, 8reitgro[®rn

©rofeioeibioerf, 3agb 123«

Gros -texte (Sutffbr.), ®®riftarten

©roten, »rot

i

©rote«, ©eorge, angl. Eitt. «58«

©rötling, «ertiing

©Toto, Sfuigi, 3tol. Sittrratur 93«

Grotta del cane
,
puubigrotte

©rotta bedaSibiKa Gumana, «per»

©rotta Oleofa, Sagufa 2) [nuS

©rottcnfultub, ^bbientuitu«

©rottentempel, gelfentempel

©rottenroerf , Srotte

©roitj , G§. be, Walerei 158«

@ruau= 2arO}e, eorbeaujmrfne

©rubenftein ,
strinfobte 2«»«

©rubemnauerang, Bergbau 726«

©rutienrif), Wartf®ribrtunft [bat

©ruber, ©b. 2., 3nfpiration<gantin<

©rumeitut, gobann oon Sorg

©rumentum , Saponata bi »rumtnto

©rum • ©rfljimaito (Seifenbet),

«gen (8b. 17) 5«« , 57«

©rüna, Sti®miranb

©riinau (gorftamt), Seuburg

©riiuauet (Kein), Bägng
©ruilbalb, Rngdfacbfen

©rünberg, äenjamiit, granu( non SB.

©rünblinbffett, garbenbltubbeit

©runb (Xorf), ^u®«tba®
©runbadffe (öot.), sibUotn

©runbangel, Engeigfcbrrei 509«

©tunbbetn , 3®äbel 37s«

©runbfarbeit, ®eg»t 239«

©runbgebirge, Urgebtrge
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©runbiermajc§mf
,
gonciensiaf^tn*.

Saptten 518,«

©runblegung , «tunbfteit!ltguiig

©rünbliqleit, «tunk (*agt()

©runbliften, «rfa|ui«fen

Orunbminen, »orptbo 766,i

(Ünwbtikppneb, gi[«erti KK,i

©runbftpnitt, Erojttiioit «3,<

©riineberg (Stabt), «rtinSttg

©rüne s^ltege, fflanjen

©riine ©taf, ber, «natem s)

©tfitltnbttg, Strajburg 573,

i

©rütier Ütffe , js«rta*t

©rüntr ©sorg, Biaiftfi

©runerit, Eajit

©riineä Bier,

©rilnljau«, Birtbartuti

©riinf)äufer (SBein), ffioftlnieint

©rün^orn, »4M
©rünrßfte

,
$!<$• sdo,

t

©riinrütfen, Omplw'Jkj

©rfinfanbfotmation, «rtikcferaa.

©rün tiefer, #rt»ft«n [tt«n 182

©rün ee, üaipaUtn 647,1

©tiin pancerat, «rihus »a«i
©ritmoaitle , Wtmcfanuijcn

©rupptetung, «nippt

(tnipjiO . au« «nipp
t'iruijtere

, fflnittr

l'Jrni
,
Sranola

©rpffgtb ap Conan, »acb«
©npneia, «alter

©rppf), «tppMu» 21

Gryphus
, ©reif

©feig, «ilfam

i-ifteig (Berg), Saoiie

©ua, Je, Stuiin [OM. 17)

©uacopfiatije, 8#tanp«&ef<tre4r«
©uabalcanar (3n|el), eabuuniitfrin

©uaittia (f?lu§), s»o sieg«

©uajabu, ülieatim

©ualafuri, »eliota i(S5,i t»l,i

©ualantpaja, $tl be, «tjratin. sttp.

©ualterto (§iftoriler),gtaL«ttl(»,i

Gaaltherus de Caetellione, lu«.
©ualjetti, 3tai. am. 97,1 tonbtrfogt

©uanacadje, «rganHn. Stpuwu 791,1

©uanijumara , sirtup sss

Suantföen, stfttta t«6,r

Öuapap , 3iio, siabtira (91»»
©uaranle

,
PauiiiM»

SuaraumaS, fflatoapti

©uatbamar, CrtSutia

©uarbetn, fflarbtin

©uattni, tiamiUo, Baufunft 50t,i

©uatnaecia, gtalienif*« «Stint

öuarner (Blarfgrat), «ncana
©uameriu« föurift), 3™bIbi
©ttaöco , Sjua4co

©uafo (A-lufs), uititmt

©uafo 9i)iro,SJtUtf4.Dgafrtta(Bli.l7)

©uaganaftrömung, miaut. D(tan a.s

Ijluapape, $anbiural 809

©uapaguil (©ummiforte), «an.
(’SunjO, £anf 123,1 [tfaut 881,

t

©uajipati, guruari [17) 4W,t

©ubbi (Xori), ataUDjtafrUa (Bk.

@ubH<n<eototo (ghifs), KtMi
'*>. 17)

©ubbio, Bofone ba, gut £t«t as.s

,

©Ubtl, £ug 988,1

®ubtrfinifd)e Berge, Crtnburp

©ubnoj ftatofta, «u6a

©uccio, Ägoftino bi, »autuaft 500,1

fflubar, Siena be, g5«rif««g «t8ii ä t

©ubba ©ubbi (@$Iac$t bei), *ktf>

flnten 40,*

©ubben (BolISftöntm), Cftpriuftcn

©über, «icHtnlen 85,1 [S43,t

©ubtio, Süanptf#

i-Subjeba , «tornu

®ubopf)orbem, D«i Ponipt

©uelma (uuerffitbeegniben), »(•

©uenbar, «enkat [ptritn SSO.a

©u&anger, ssufit sao.i

@ueij5ni,®iuf.,3te!lentf<5«8ltt.l09,i

©Uefi, ffl., Iftptroltfen

©ugeiiiaufic , sottunp 101,3 to*,i

©uaiidmini, Somenico, gwL mit
©uicciatbtni, «ob., gtai, tut. m,«

@uibo belle (tolonne, stai. «ttt. 87 ,

%

©uibotto, ’iyra, gtaiitniM* Stti 86,1

©uibo oon 2>ampiem ,
auttrpnt

©UtCUtbeä , Okaliltr [178,i

©uiBatn (Äeifenbet), awta 179, 1 ,

©uimgamp
, «uinpamp l»ä. tt o.

©uimpet, jtbt. (ftflanjenmaUr),

©uineaftrom, atlanliftprr Dptaae.i

Suiot be ‘ürooiti«, 9ton|. lin, 6M,i

©uirai (Seif.), *wia <*«. 17) 11,1

©uifanbo, Stiere »on, *et(a (#r»o.)

©uibalen , «alatlf

©iilbene 3lue, «oibtne ttu*

(iSiHbene 3übt ,
«oibtne 3041

©ulbengtojcpeii, »ta«toi*tn

©uibincr
, «ulbtn [477,«, 878.1

©ültifdjeSBkierje, Äupfererje,a«ib

©utgolet, ®oigat&a

©ültftangebirge, Ktret

(tuilies, (111.7 Panalilatton 448,

i

©itaimamii, ©uBtopp, OtimboO

©filtgut, ©iütfjof , Boutrnput 499p,

Gulyflb pupttr [«runbilnftti

©utnäiiusi, 0.®., 3<4ioeb. stet,m

s

©untaraniiUiofb, «autap« S30,*

r'lumbmne£,äU)ta()am,30b.ft«.aoo.i

©Ümenel, Romana i)

©um Roffi, »ogo

©umrni, fünftii^eS, lejirtn

©tttnmi oon 2or, Bnfloiapumir.i

©ummiflub
,
gretburper Elpoi

©UtmniianSle, «ummipftngt

<9ummilnoten, s^pMlis 486.1

Gummi nostras, Äirlctpinnrnt

©umpertsfhft, «niba« (Stabt)

©ömrültf^at, «aitan

©una, «bioui

i'Sunagtbtrge, a.t

GltU boats, Äanontnboott

©unbaccar (§ürft), CoUarelw

©unbamtmb, eanbot»
©unbapboraS, »4»iiia4 (3#nga)
©unbeläbeitnet (Seifenber) , «firn

©unbet, «tjguitn 4o,i [930,3

©unbt« ©mionpa, «»falanb

©unbiä, ücntbtn

(iundui fibre, coMu
©ungnir, S»«p 1014*

©üntf, lantboi

©unnar, «untt«

©unnbjörnjtbären, «rMas» 75«,i

Gunner (engL), Bamiwrbi«
©unneräburp ibart, «*Hnp
©unong Sime (Sultan), eangtr

©unong ®f(bati, »(«tnbao
©unongSuntur (Sultan), tteranpar

©unong Äibal, Rtbin :««*«*•*
©ummg XeDo, «uraatai«

©untegramn, «untran

©fintber, 3.6. (Sotanile r), »st*--.»

©imtia, D&frpänpburp

©unutig Ütgung, eaii [«eptatij

©unung ©ebeb (Sullan), »tror-jtr

Gun vessels
,
RaitpnntSe«»

©uobba , 33ubtTttoititnti

©UOp
,
pabfdfaga

©uppp(Sleifenber), «gtm«» 171 iu
©upta, SiepalSM

©ura, «brfflJiUn 40,«, »b 17i 2,1

©uraer ,
«Itjanber 518,1

©uron, Sutanen, «urwn, »a-,

©utaoa. Bangt»

©urbi , «ften MS,t

©urbiä, aigtritn 848,-

©ürgateijcb (®<rg), tplefiuntpce
©urgufotpab, «nietiSöaap

©urtgnon , «rrout

©urtn, XPappta, BaOt

©urlemi, Cnn-nma

©ürtellinfen, 3»n™tinf<*

©urung, (jitnalajcaailtr

©uej, »den«
©ufeeifenpflafter, Strajraboa s;s.i

©ufeformen, tf«ei »34,1

©ufftnaja Semlfa, sutaa)« Sralta

©uifinja, ««tprta

©ufeftetne ,
Stauer

©ubftüde . ©uframte, «iMptrtx *Ha
©ufiaii'jfon (Cberft i, »ufiao 4)

Suftaoioärn, 6«ig4<B»b
©uftiberge, snixitarirtf«««

Guätus, «tfippiad

Gut (engL), Dtibtnsam
©ute Singer, poiwr.

©utenbrunn , Baita »
©utenfe» (Siuine), Saub
©utcn 4>offnung, Rap bei, an« je«»

puinca 83,i

©üterbiiiber, Stimm««
©aterein^eit, «ütcrt«4 t »tt «vgas
©uter ffeeitag, «ntfttUaa [mb
©üterftein, uta«
©Ütenoagen, eijenlwbniait 4y,:

©Utin, Karpaten 557,3

©uimdnner, Ratptrttr

©utb^ronil, Bwtbottusg &s:.t

©Utäeigiie, Stibeiptnf«a‘t 944.3

©utbgeridjUbarleit, Batn*:r.tlg
Gutine (löaulunft), saut» iw.i

©uttalo« (= Sre iel), «nmatira
©utten (wolfsftamm), c«pk«h»
©uttonen , «ottmtn (Md
©uttormifon, S., ggänk an ä
Guwo-ujias, Banjuaag [17) 4S»)

©upanbot, 3to!e(tn

®ujeln,ffiat| [U9p
©ujman, iSartiti oon, 9n»|i4Ia>tr

©u)tnaii, f . be, Spamiigt iut m
©toanbu, «ar.bo

©toejnou, Bretanif«« «pt««»

i
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ffiiooban, Eoban
«SmoSboio, aioita

fflt)a[.-Da=rinpo*tfcbe, Ealai Sama
©ijalar (CtfentDtn), Bajba.putioab

@pbi#borf ,
®rinbeln>alb

Sperret ©ebirgc, «arpatpen 557g

Ötygätfdjer See, Spbten

©paed (SJptb.). igüon

I3pl0enl0n>6 (gort), greberiltpalb

©pEbenldoedbai, Seelanb 1)

©pEfi, (3efton

©pBenbaB, Seonl). (ßntonioEog),

©pmir, Serba, ßgtr [»Gy(.«

l jymnesiae
,
Balearen

dymnote
, Unter) reif tpe gcibrjcugc

©pnobiPjte, «SRonäjie, atütemmria.

Hatten (Sb. 17) 1M,>, 147,

l

(rynostemiam, state 70,t

©nöngpö« (gluft), «ün*
©pöngpäft, Stephan, Ungar, atu.

®p6r, Saab (Somttat) (994,7

©prenfptg, Sinti« Bll,«

©pdbredlt ton Slmftel, amflerbam

©pula-ge^mar, «arMPutg

tSpulei, faul, Ungarifp* ittt. 997g

$•

Saagen (norroeg. flötttg), palen

Saarbaliam ic., «epeimmittei 1021g

f
aarbladmafibtne, pui 822,

t

aarEemer SHeer (Stfrifo), Sobat

Saorfdjnmnb, tunp An« Ceisi (Sb. n)
Saarfeefjunbe, Sobben

Saarfterne, Srinolbeen

Baarmaffer ic., «epetmmltiel 1022,1

Ba«bab!i, feinet i>

SabafuI (SWatbematiter), Oulbin

v.b:;’d;il , BPefftnien 34,

t

Sabitbt (Berg), ßptpal

öabidjtmufcbel, «uftem 139

vabitj)t»fram, Hi*etirimn

Habonde . Abunbar.ua

SabjaE, paptat

Säbubed, pebripen

Sacbamanid, «tpämenti

Saget, *pre

v»ad)ette, geanne, »eauoaü (Stabt)

Sagiman, Japan i«3,t

yagpag, pafiptfip

Hacienda de crianza, Suba 354,1

feadem, poepader

Oadlupt, pattupt

Sadftreu, ttatbftreu

ftada, gern

feabofa, ft ftper

öabbebp (Ort), SplePutig (Stabt)

feabbif (Keigdgraf), pabif

Sabitb, BraPifipe bitteratur 724g

Sablep (Ort), Sortpamatim 2)

Sabrianid, sttita

Sabfgi (8erg), Borneo 224

Sabfgi ©eiram, S- ©eftajg, brr.

StaerEebefe, partebete (Bb. 17) Eioifdt

Safenbrebl, ptltner 3)

SafemoB, anfecgelb

feaferboben, Banltierttng I96,e

Öaferquetfgc, epratmOpE«

Safnerei , liplerei

SafnerjeB (gleden), Cbernieti

Saft Seng, Batpiijaren

Saftorgane (bei ©flanjenfamen),
SIuÄfaat. natürli<$e

»afuEutSut ^nfeln, longaattpirel

Haga comitis. paag
^agane, Äoaren

Sagarpreffe, prefle 332,1

Sage (Sieden), Bemnt
Soge, 'S

,
paag

Sage (Jieitenber), »ften osig

SageEanb, Belgien 645g
Sagetberg (©erg), »tanbenbttrgsia,»

SagcEeite, patnteite

SagelfEed (Bot.), Samentnafpe

Sagelgeigofe, 0ef<poft 21$,

1

Sageltömer, Weibomfifte Britfen

Sageldberg (gort), Eanjig 539,1

Sagen (in ©raunfgroeig), rpebtng.

paufen

Sagen (Sitbb.) ,
BUbpauerr. »45,1

Sagen (Seifenber), apen 934,1, (bp.

17) 41,1

Säger (abeffin. Stabt), BnlePer

Siigerbingdgut, Bauerngut 449,1

Saggabct (jüb. geiertag), SaPPat

öagiod ©corgioti, attita

Saqiod®eorgtoS(im©eIoponned),
^tiuS

,
Slfopofi

§agio3 3oanncÄ /
flaflalif<$e Quelle

Sagmatjcr, 3of)., BuipbtnPeit 544,1

Sdgfcbe, peje 502

Saguin, patan

Sagpmdfp, Spinat (BP. 17)

Sabn, 3ob. Sr. (f 1779), *tut(tpe

Sabnenberg, fteftettp«!) (2ttt. 74»,

t

Safjnenfantm (am ©ferbefub), puf
75»,t

Sai (jüb. ©efeplebrer), Jüb. 2ttt. 204,1

Satber 3ctjof) , pimbürrt

Saib)uong, Kram 532

Sait (Soll), Simenten 831 , 833, 934

Saif fee
, abefftnten 38,1

Sail, Uralten 723,1

Saila Sialalot, Bbefftnien 40,

1

satmo, attnoin

Saipbong, spngta

Hair Seals, a»Pb#n

lajaftan ,
Armenien 833,i

•jef, 1. u. S., Sftpetp Sttteratur 879,

1

lafanion (Seifenber), afrtfaC8b.n)

lofbejd)
, pefbeftp [ll,i

'fern, Satemtbiidje lafeln, trab,

lafenberg, Stnum [£ttt. 726,1, 730,t

I Satenblatt
,
palitterbanb E(Bb. 17)

|

yafentreuj (rel, SpmboE), Saaflita

Safenleiter, geueeftpup 210,

1

I Safenflangcn (>, SiiemenoufEegen),

,
Aiberreerte (Bb. 17)

' Safim (dgppt. Sultan), Enden
Öntim i Sdjera, 'Perften 849,1

1 Satluptinieln, DorbpalerpeP. 227,1

!
Safotien

,
3ofepl), JftP. *ttt 299^

1

§a(u S.-ibatu, Japan 159,1

I
oafujdHifu, pptfett

Salbaderboi, Bauerngut 449,1

Salbbritlantbled), fflttibletp (Bb. 17)

Salbe Stimmen, Orgel 435,1

!
Salbgüter, sanbgut

Salbpaten, PafenPiltpfe

I Solbjungferrt, IRannlnngfraufpaft

ilbmaft (Sicbjucbt), 3<5ioc!n 744g

"imottbinfel, Bett.r

>ofen, Peilung 339,1

[bperfianer, üammfeite

ilbpfaffen, Bfaffe

tpife, Pefte5arbe

talbrübenbörner , ptftporn

Salbfcbmeftem, ®eutf*er Orben 776,1

Salbtrauer, Stauer

Salbturm, Baftei

Salboieb , Bicpperftcltiutgecertrag

Salboiola, palbbaft

Salbnteitbfeln, fttrfippaum in»,;

SaEbminnegut, Bauerngut 449,1

Salbane, Bapttften

SaLbefjäll, ginnlanb 280,

1

Salben (Stabt), greberittpatb

Salbiflbof, glnntanb 280,t

SaEeafala ,
Blaut

Solenfee, Srunemalb

Sale«
,
3ol)ti, ffngiifepc stet. 454.»

Saleot, ®aoib, jftbifept fcttt soo,i

Half and half, parier

lolfban Soitbeimc., »orwegen252^

laltti« (£d)Iad)t bei), atpen 1002,«

»atirrbotbiod, arte

>alja, pet

laElburg, Balta4

iBe (Stabt in ©elgien), pal

iBenaa, atbara

illenfer, pietiimui

tdüer
,
p etter

laEEerfptinge, Springe

SoIIgrimftfon, Jona«, jetinb, ettt

(Bb. 17) 456g

SaBingbalen , Starmegen 244,i

SaBingjötuB, parbangertjarb

Sallman, Ä. 3*t < Sipraeb, Sitt 719g

SaBtburnpa^, Beriptetgaben

Halopegae, Dineratntifter 6S2g
' dO«, Speflatien ESitt 218g

Epine, (Sborleft Storbamerilan.

[«, S«lf«r. JllanP 37,i

Ifen (beimSreu len), Segelmanäuer

[«lleinob, petm 344g

;fung, appaifen

lalftroinnegut, Bauerngut 449,1

laltclinber, «inberfepup

ipibe, JtalfergePirge

lalule, SeuifiptOftafrifa (Bb. 17) 245g

[Erna, peiata, auip abrtauopel

lalpatteS, aipatns

Ipfoft
,
tptatani

Salpplanfton, pianften

Hamab stones, pama
Samatb (auf Sppern), X(4era

Sombrucb« Sdimiergefäj, Scpmier*

oorri^tungen (flb. 17)

Sambrudid Sicberbeitdfpftem, ®o«
tor (Bb. 17) 586,1

Samburger ©erg ,
sä» seopotbo

Samburger Ib<e/®tbtiml" i!«t 1022g
.nambutte, page5utie

Sambele, sputPtp [877g

SambuBab Siudtauft, ferf 2Iil

Sämeenlinna, Eaiuafiepu«

SomeE (SJuS), ffleler

SameE, fiiargarete, s.pid t>

SometSoelb, g86tanb oan, Siebet»

[änbii^e Sittcratur 159,?
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Samen, giRRetet scu.i

Hamenmaa, Aaretier

öamcrubcn, fomorob 2 (Bi. 17)

Samt, »Ren »27,!

Somilton (Stabt), Bermuba»

Hamilton (Seifenbet), Bfrita 172,1,
j

Bften 838,«

— SB. (SSotanifer), •((««<

Samittoneinfabrt , ««timabat

Öamina, greberitihanin

Öamii(b , 'Algerien S47a (rien 310,

1

i'mniom ffiduan, §. Sigba, Bige.

Sammom 2He8(utm , 9elma
Somme (glufi), ffiümmi

Sammelioarben, 6ieblngeria«b

»ammerSjte, steingeit 2*2,1 tos.»

£ammerinojd)ine , (StReinMohrtr

§ämmermaf(bmen, «<bub ms,i i

Sammerfdimib, 3., X[ibe<Mltt- 879,»

$ammerftröm (Seifenber), «Ren

(»b. 17) 54.«

ipammonb (gnfel), Salomontnfeln

Sommu Sobl, Sabhionien 206,«

Samooje (Seebe), Xamar
Sfintono, ialtaih

Haemorrlmphilla, Blutertranfheit

Siimorrboibäifolbe, »pulset K.,

(Sebeiiiimittet 1022,1

Samra, Bgau (Sb, 17)

»amftermaud, äsahimaug

Samtönga, »gau (Bb. 17)

§an, Sät! (türf.), Bosnien 248,« , Wo,

(4«
£>an ( glufe), 3antfefiang

San (-Dpnaftie), China ie,i

Sanafiten , $aneR«en

Sanau, Salomo, 30b. £Ul 300,«

fiianbaliten, Brob. Sitieratur 731 ,»

Öanbutte, Hagebutte

SancaroiUe, b’, iDancaroüle

Sancc, §. g. (Botaniler), -//an.«

Sanbbredje, Canf 122,1

Sanbe (SBetbmannSfpra$e) , gang
Satibeldgremien, Baufmamiftbaft

Sanbelj= u. SSIantagengejellf^aft,

beutf d)C, Kolonien <»b. 17) 486,1 , 408,

i

Sanberburjett, Kriierhäuer

Sanbfraufen, ®!an|4«ten

Sanbleinenfifcberei , «ngetRRherti

Sanblot, Eentblet [566,

i

Sanbrotting , Bpantftct Bohr

$anbfetyrtfteu$änbler, Bu$banbe<

Sonbicite, Canbpferb [670,i

^anbjibjb (fdjroeb.), BrbrirtRtuien

Sanbftetne, e^ieiiftetiie

Sanbtoerfoariillerie, Xe<$ntf4« 3n.

ftitute ber ÄrtiBerte

$anf, afritanifeSet, sioorca; inbi-

feiler §., Sambohani: oft inbtft^cr

S„ Sunnhanf; perennierenber in*

bifefjer S-, Abroroa

Sanffamenbl, Canfsi

SanftU($ , Canfieintoank

Sanfoogel, Cär.fling

Sanftoerg, $anf 122,«

Sängebaijnen, etilbahnen

Sängcfuppel, »ftoidke 812,«

Sängemafdiine , tarnten M#,«
Sängeidpadit, Bergbau 724 ,

1

Sängefeil, Bergbau (Bb. 17) 117,» I

Rainen — Hasta.

Sängejeug, WarffchetkeTeompaR

Sangiang, Sie/Rung

§ängffiulen, taihfiuhi 404,9

Sanlje
, $auefiten

jjanifliffeljat, »Pinien 249,1

»SannibalS raget < , Bibanergebirge

&anmngton(»if<$of),afr«a(»k. 17)

Hannonla, $emtegau [12,1

Sanfemannberg, «aller SBUheim»,

£anb (Bb. 17)

§an$geri<$te, Can jegrafen

Sand SeUmgd; gelten, $riting

Sandfulfnenburg, Cari 192,1

Sao (3nfei), Xuamotutnfeln

$aoma (mb. SHpti).), Saroafier

Saora, $pu>rah

Saodran>agl)a, enttfiha

Sopbtbaren, Bibel 879,»

SapUtlinet, Raufapen 032,«

Haquet
,
taten

$ar (figppt. (flott), Corel

Sara
,
$ala

Särabdgericbte, ginnlanb 283,i

Sparaioa, «rtia

i»arom, »ofihet

üarat, 3lalienlf<b.Cflafrtta (Bb. 17)4«S

iiarämi, ^erat

Harbour, talen 998

^atbout 3btanb, «leuthera

^atbangetoibba, Bemcgen 244,1

^arbartj , coj

^arbbetg, ftfien 407,»

$arbegger, 0. (Seifenbet), Bfrita

yarbeii, fjarbeöcäjie [(Bb 17) 13^

,'öarbenbctg (SdjioS), Steoige*

iiarbep, Blhbunon H7)
.\)arbman(:ltei ;enber),«u(lrolien(Sb.

»arbouin (Seif.), Bfien (Bb. 17) b9,i

.',iaibti)äufer3Balb, SBI!rttembtrg772,«

$iarbn)i(te,ftbom. (^oolog), > Hont«

$aref!ot, ^orfteur

yarjenett, tarfe

fiargitagcbirgc, «arpathen H8,i

.\adnti), Brabi'fRe £itteratur 725,

t

^artanp (Sibiacbt bei), «pafi 1)

Varte, (Sartengeräte

fyirlap, SctjiUe be, gran)bfl|<he bin.

Üarlungen, tiether 1013,1

tmrmenfen, armin., 3at. [rung 382,»

^armoniidje Sd)ritte, Btimmitth*

^armoniiebe löne, «lang 805,;

tS
armo^tfterungöl)ppotl)eien, Bd/i.

amoniuS, Barbe|anes fpfung

an, ^ormugan

(Seifenbe), aptn(Bb. 17)57,1

iiambriifen . Tiieren 108,1

Samgrieg, ©ornfteine

tparnib, Bngitbert

oaminbitän, 3nboi

§arnif($ (®eol.) , »ang soo,»

.V'arnnd) (te(^n. i, .vanufebbeett, ffie,

6arnrdbren}roiebei, »ute Iben 449,1
jpaml, ^artingen

vnirOrStcbipel, Ban 3uon.ar4iptl

Harp (engl,), twte
Harpastum, BaBfpiei

Harpe (front.), Carle

fcarper (Segcrftabt), tpaima« («ar

Harpyia(S(t)metli'rl. ),9«b<tj<hipnii 1

(Bb. 17) i

Segiftet

fjorroeb (gtuS), Blgtrien 347.«

äarraibänber, Banbmebcrei

$atra*fprung, gronlenberg 2)

Patriot, aigebra

Morris (3nfel), £em«
§am« (Setfenber), Bbtifmita *8/— SDi. (Gntomolog), Harr.,

§arn), SünftrcJ, Ba'g»fi»e £itt 045,1

Siartya (Äönig), 3nbit<he 3n((s(ifi<r.

iart(®ebirge), auibCariioi RBk.17)

artenau, öraf oon, ateranber 11

ittrtenburg, »Omhiib [(Bb. r.i

artenfelS (Sdilofe), targau

«rtenftein (S(blofe in Söbbmnii,

Suthau 2)

Voder Ztjoier, Speiieathaler

.yortert, 6. (Setfenber), afieii(Bb.iT)

ÖOtifell (Serg), Buctlrieblbirt MO,»

•tiartiligau, Blantenbnrg 1 )

vartfräut. Artemin»
fiärtiinge, BRrfuRbaum
.vmrtmndjen, gtRmaiRen

$artma(ben (bergm.), Bergbau rai.»

Vortmann, S. ®„ Xtutfibt tin.74«,i

Vortmann (Saturf.), »««rte

$artmann oon $elbmngen, Xem-
Drben 777,*

§artmonat, Januar

Vartog, l)irt, BuRralien 158a
!>artpilje, Slierotien

VartrocU (S<b[o6), angauthne X)

•V-arllb (giURI , $agiun, t'eral 401

Satuben, ariopiR

Saroarb, Siount
, Saipauh Bange

§aroep, SB. g. (Ootonifer), »fla.-r.«

Vorjbeije, girnii

©arjfanäle (varjgdnge), ^ar}.

yofoira
,
«amojebtn [f415whe

vafamat, xurttftan 9S7a
yo]d)ieren, ^afiRee

»Ofcbim, Brobien 724,t

uaf(b|f(b
r
reiner, CannaHn (Bk. 17)

i>lid)iid)ill, BffafRnen

Voobrubai ipRilojopb. Scbriftfteb

[er), «[eiienta^ob

§

afe[ (3)orf), Subolftabt

afelmooi, ««hei

Vaietieicr, et 852,i

vafenfuft, Konrab, Xaippabtuä

Öafentlein, Cafenpftfter

t
aienbbrd)en, anfahmng*i«4m
oä Reoai (Sergi, stum (3«i(en

Öaili*3«ngfrou, fflttttrbotn

fiafora, Xarbtfian

Hasp
,
9am 912,i

itafpelfaben, Xrabtn

fiafpelturm, Saihingen

Haspen ,
Krampe

.ynfia, Beni Ämer

Vaffnn ben Sabbab, alter p«n Bergt

voffon 2)ogb, lUeinaRen 825a
vofjan Äuli (gijeberborf), x«rt

Siaffan Äuli-Sai, atret Innr
Öafeberg, Brjgebtrgr 882,i

oaflelguifl, gr. (Saturf.), »//a»»«

|>afienbaufen , BuerRSkt

Vafitnftein (Burgruine), Baaken
.yaifeftnetl, aRaffmen nt'
Vojiif, Sad, Buna.Shirta-3nfelR (Bk

Habt« (oftinb. (rBenmaS). n*t>
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Safte» (Ctt), Kemlgefb

HutUadhan ,
surmrt

Saf (Stabt) , «bfu

gatamotoJ, Japan 165,«

Satertögebirg«, Bert*

Satmte, Bafioia

Satria
,
»di l)

S4tf<9epfu, *g»Pten 2! 8,i

Satfgier, gertfgler

Satt , 3t«k«
Hattarne, Süte
Satteralljüget, gereforbfjlte

Sotto«, Stcaragua 1*0,1

-V a (J ,
gönnte

Sajfett, granj non (gürftbifdbof),

Bantberg (Bfltnnt) 8ÖS,t

Sauatif, 3tanentfg*Dftafrlla (Sb 171

ÖOUbc, ernte 808,i 1465

SoubSrflet, ftritetjäuer

Sauen , cmte s»,i

Sauer (Söbnyng) , geutr

»au'entenne, SKafj [baut

Saul iMembrana nict.itans), Kta.

.Saumcffer, Bitrflen [fiunj

Sauptbeftanb (gorftro.), »urgfor.

Sauptbinber, Dagfhgt 404,1

Sauptfanal, Rleiner, gapellanb

Sauptmann, Suna Mouline, swber
Sauptpunlt, augenpunft, Brofettian

Saupttreffen ,
gegtart 88,t [402

öaitpttrupp, SigetgeiMbteng

bauptlirteile, Strafurteil

baurnniie,3.bu8erg»etb«,3anftnt>

baurapier
,
fjegttimft 89,i

laurpatat
, «mfgalpanbi

jauSä^tH, gaulftur [atattneit

rauäbergen (Segladjt bei), ste-

jauflgla (Babeort), Btanbef« 2 )

bau# ber Bomb crjigfcit, »iole*

)auibie[e , gaubfhtr [ttifffnuen

>au#eigne, sefbtigettfgaft M-
>OufeUo$t, Selb

»autenbctfl, ftifgjaufen, Cftpreufien

tauSaenofftn, «efbtbe [542,

t

tauäptibe iBetg), ®*ge

laufltpte, Sujet [frage 48>,t

[[Ubier, üattbmirtfgaftlige Ärbetter/

au*5l0djer, Sgra|ent 8ger

au#0tben, Orten 42«, t [pablnl

au#ft$ein (Reformator), ötofam.

au«fee, getbberg (Stabt)

auffter, gtmffe

au^ftrup, Rbamsns

auöjtpiebel, £aog 550

aui6latt,«ntnri<tetan*igefgigte683,i

mit&ranb
,
gautfrantgeiten

aute-Öaronne, Cbetgntonne

autt# gagnei , »etgten «46,i

ames-Pyrt-U- e.-i, Dberpgrtnaen

mtfledjte, näffenbe, etjcm

rutariefi, miiom
uitrnocijen

,
gcut|!t!e:t

lutfronlpeitberSpajmtpei!, gpa.

jint$enfratt!$«ii

i u 1 1 i cf) tgc f ii fj I
,
Jnfelten (»i>. 17) 454,t

iutmuSfttf4lau<6, Sfet69s,i,»fir*

iUtpanjer, gaut 231,1 [met 7W,i

utfalbe , Sautftbntiere, goottatg

utfinm-ebiatt, JteimH«tter [4SI

utfinneSorgane, anfetten (Bb. 17)

Sapetenipat, «cfbaifu*

Saoelot, gubn 779.«

Snoguft, tXnematt 501,1 [881,1

Sneiafa
,
Boffumit, 8)<srgifge sut

SantSrab
,
#f«a [(8b. ii) 4*4,«

Saioaftpflufs , Jtattenlfg« Dftafrita

Same«, Stepbeit, Cingttfge *itt «45,1

Saroijaf) (Bolfi, Sema( 1»,«

SatpfcSbuni , Baron, Sipetpeel u
Smocrtb , R. Ö (Raturf,), »äm.«

Sapa, 8a, Sttm
&ape, be la (Reifetibet), siffett WO,t

Sapnentamp, gainenfamm

Sapfatt, Sopfooibin, sjee «2»,>

Sninabar
,
ejatnabar

HBt»led), «eijbfetj (8b. 17)

SeaugiResng, gcngtong

Seartinfeln , Sleumaver

Hearts of oak,H.ofste«l,wiiiiai»]t«

Seatb,G. (Reif.), simertf« OBb. 17)82,1

iieatbcont (lecftnifer), Bobbfnet

Seatbcotb« (Reifenker), affen «5.-

Iletidoma« maprna.H.sancta, Rar.-

Sebc
,
atuj frpbeben [watje

l'i’belferreibapparat, staieriafpm-

Sebentke, Rffgerei ao4,t Cfung sss,»

Sebcr, Regtnafb, ®ngtff<Je 2itt 851,2

Sebeftbein ,
«oupnn

Sebräub, 8eo, abrnnnnel, ;> 2.

»cbung (lürammat.), perfcbe

Se<btborf(b, Stjrbftf<6

Setbtfaiman, Migatpeen

Sedentättncben , Mendnigm
ettenfcbere, «artengerJte [17) 13S,t

lecftPfHe, »etpegungjwfberftanb (Bb.

sebbortt ,
Sam., sgmeb. 2ltt 7)S,r

icbiitgen (R(ofter), Sigmaringen

eblPigbblirg (StbloS) ,
Siijttntmrg

eembferl , gobatt oan (+ 1656),

ateberfbnbfftje bitteratur 156,2

Heer (engl, Qarnmafs), «am 912,1

g
afen, geer 272,i

annie, geer 271,«, geer&ann

eit, Soffen 314gt

gcffen ((tJgerfpr.) 466

nf4ine, Buijbfnben <*b. 17)

Seftö , gart« 57.«

»eftjtnecfen, getgentnnf) om,i

Scgcbracbe, Bobrnbearbeftung llö,«

‘legefopi (Berg), »albe« 344,1

icgercdjt, Segergcfidit, gegtrgut

legermöbie, geegennüjte

legeiPtefe, «artcnreipt

leatjett, sganiett

efio ,
(tantfejoi (8b. 17)

letbar, 3«anb »7,1

leibedbburg, stuboffiabt

Setbetraut 10ur;e[, »rugirt.goU

Seibelbeertpcin
,
Dbgtoein

»cibelberg (Sera), Subeten 42I,ä

i'cibentierq
, 309,, Intjcim

,(>eibcn[öppel, auPgeabimgen 117,i

Seiber, aigettner 908,1

Scibi, 341anb S7,i

V' c 1 2r , fiel ivegen 246,

1

Seiger» Sebneeberg, aiger

Seilbrunncn, sjnntsftefn

Seifige Sinic (Saut.), Orientieren

^eilige HRäbe^en non Äent, bo»,

Barton 1)

I

$ei[igenberg (Serg u. SÜJaBfabrtS'

Ort), Sftdtelii

Seiligeitberg iSffitob), Jtugenbcim

Sei[igen@corg,Sergbe»,S 5rabetto*

Seitigenhtecbte, «otte4tra«t

$eiligenfre>tj (SMfftonbflation),

Kfrita 171,2

Seiftgenmäbfbi it, »pttt»tra«t

Sn (igen Rofc, Orb. ber, St>fenorben2)

^eiliger Sunb, geifige HSfani

Stiliger Ruft, gtiebenMup

Seifiger SHomtt
,
®ejtm6er

Seiltge» Rreuitiolj, vteeem

Oeilige Strafte, WpenftraSeu^

^fiüge nom 3üngften JagiSt(te),
SUcrtnonrn

Scitperfonaf, Mcbfjinatperfonen

SeUprtn, 3etl;\e[, jobifge Sttt. soo,i

.SeitnatSberecbtigte, «etnehtbebeifag.

Seimatfffiern, Staatlangeberigteit

Seimatäioimpel, flagge sas,t ttss,«

SeimbobeSbeim, ge!m«beim

Seimburc
,
gainburg

Seime, «fpbartä leb

SeimföI8.9urenfe(b, ffirafen non,

Seimgarten, Hupet [Itrot 724,t

Seimtn
,
gapan ii»,«

Seimftättegefefte, aug Sattbgefej*

Seinenfleto, getn [gebnng (8b. 1t)

Seinifften, g. X., Wuftt 92s.t

Seintngen, Sritftjat

Seine, attöngjaufen

Seinrtcb ber Sdjtoarje, ffieffen

— pon Sobenloftc, heutiger trbei:

7T7,a

— pon Siibed, arnolb »an s&beu

— non ©(ftmiebefelb (Siftfto?),

Bamberg (B(4tunt)

— ppn Kffltpben , WoBer l)

— Jtir Steife, gtattenfob

Setnriffi, grofter (Sftanje), Ina!»

Seinrid)»burg, gfrfgberser Sgat

SieinrifbsbaD, ftbftrf{, Sangenberg

Seinritb«I)ütte , gamm S) (<8b. 17)

;nri<f)?rube (Suftitftloft), Sgtrfj

irifftfletn, ®er8b»rf i)

einfte ,
©regov, »rfiä (Srtgor)

einjenberg, *b»ta

iirattfrequenj, -giff«, »eneite.

rung 854, t ,
Spe (»b. 17)

Sciffgefaft, i; cftufat [lagen 213, 215,

t

Seiffanale, S«tjtbör, j«ienntg#an»

Seijung ber ®tfenbnbnperi£>nen=

magen, «tfenbajnbau («b. 17) *75

SefaJrge, SrtetniJ

Sefatomno», «rtemlga 2)

Selutompplo», Xamgban
Setlorooif, «eiblfge 2iit 882.:

Selbing
,
Setbiing (SRÜnje), Sgerf

Helena (grteeb. 3»icI ), »aironifi

— (Berg), *oafl Sangt

«tena (walerin), «Uganberfglagt

elenafaffintben, «ftrilb«

elenentbal, »oben 2)

lelenta, gtft ber, gelen« l)

elenianet, Simon 2)

elenine de Koralt, »ebeiramittti

Seife, Beben 447,> [ 1022.1

Velfenfleitt (in Baijem), 8e»«rj
— (in 3Bürtt.)«ci411ngen,Btefenfleig



896

ßelfenfiein, ©raf D.,»aiierntrieg474/

SeIgcanbbf)olm, etmfWm 889/

Sclgelanb, Ka»o*r

Selgi (raff, ßtrrföer), Sufpfqic*

Schab, $etve [Stetdf 82/

Seligolanb , $elgolanb

Selifonte, Heiiconia

Selifopter, Pufigtiffabri 990/

Seliottopill, Piper

Seliojoen, nbigopoben

Seliffon , Hrtabien

ÖeH (Seem.), fiel

.'Sen, X!)eobor, Binder 1)

SeHabiob , sgreftomat$ie

Sellabtier, Straffen (Sb. 17)

SeMlCrgC, Saufen 141/ [244/

SeHbrunn (Suftfc^Iofe) ,
Saijburg

Seiler, Jomt 2ipm., gab. Pitt 300,1

Sc Her, H.SU.(Saturforfd)er), »seU.«

Seiler gtu&, Songla

•Seiler Saufen, gestört 87/

Seiht ftafa, «ftila 171,r

Settgnte, Sag 9H»er, blarte'8 gort

SeUia, Sjel

Selling (^JfJanje), $anf 121,1

ScHopen, ifuMa

SeUuianb, Pabrabor fpatbinfet). Bin*

Selm, Sloden 488, i [tank

Selmbarte, $t»ebarbe

Seluibede, srtggung 101/
Selmercfien, «amiBe

Selmtgii, «iboin

Selmtraut, ctneoiert»

Setptcr Serg , »cdlenlmia 385

Selnenpn, Cumbrian SBountain*

SeloetTco, 2ub. Sr. (®feub.), ffiib.

Selofer, Saaten 859, i [mann

SelDÜIe, Hofft Be

Semb (©ieBniobelD, «leterei 835,i,

Stoifen 489,i

Sembenlofe, «e$eime «efeB(4. 1017/1

Semb[cf)ining, Bebemunb

Semcrobapliften, Jobannei^rtfiin

Semifepbalie, Hnettlep$alie

Semitrope gönnen, Btatennartatio*

nen (8b. 17)

^emlodtinbe, gtstenrinbe

Semmungbbänber (Slnat.), Binber

Semmungbfafern, Heroen 58/

Semmungbrab, Steigrab

Semp, tanf 121 /

Sempricb (Seifenber), strtta 177,1

Semjlöjb (f$n>eb.), ijautfieifc

Senagua, gnagua

Senberfonfee , scbironbailgcMrge

Senbricf) (SRiffionär), «gen (*b. 17)

Seng Oglujj), gantfetiang [61,i

Sentodjoä (Stembilb), gu$rmann
Rentei, 3- ®. (Sotanifer), »/r. et

Hochil.t (Bb. 7, e. m>
Sentetmünjen, amulett

Senlepfe&er iluälaber, petbener gia.

f4e 8S4,i [Spraye 785/

Senneberaildier Xialelt, leuiföe

Senrici(Seif.), «frtfa (8b. 17) 10,1 u.i

Henricus aa parum
,
grauentob

Senriettainfel, KeuftMrififa gnfetn

Senricttcnfjlitte (ßtfentperf), (Mm.
tenau [«gen 980/

Senriqueb, ©ateia (Seifenber),

.tjelfeniiein — §eoe(bet.

SenriqueuiQe, DuiUeboeuf

Senn) (Xanjmeifter), Sonett 294,1

Senrp, 8. 6. (Seif.), «gen (8b. 17) 58/

Senrqj'on, Sobert, engt. Sitt 845/

Seobpljorob, So

4

Hepiir adiposum
,
gettleber

Sepatijon, Jtorintgifibe* «rj

Septaftabion, «ItrcmOria 328

Seräa, »rlabitn

Serafleb (©oljnÄtejnnberb b. ®r.)(

8rto6a$o« 2)

Seralbub (©elcljrter), (jirautt (81.

Sera}, «mol tbier)

Herba capillornm Veneris, Adian-

tnmi H.cymbalariae, Agu Tofana

Serbabina, ©ranbtleu

Serbergegeib
,
«*ung

Serbert, SBiU. (SÜotaniter), »ifab.«

Serbfiliauftn, ®ergent$etm

Serbftfdje Jtörperdien, fjaut 282/

Scrbftjeii^en, ttlipHt

Serdje, £eI4e

Ser^en^ainer §öl)e, Bogellberg

Herculis Colamnae, Säulen bei $«.

icrbern, greiburg 1) 840/ [rolle*

erbformerei, »ifengiejerei 472/

lerbgeifter, $au»getger

lerbguB, ®erb

erbofenbttrieb, 8lei w/
Serbtfelb (bab), »apern 533/

Horeditatis peiitio, Erbfolge 722/

Serefjeretue (3tife0, Suamotuinfeln

Seremcnce, Bai b’, ecren*, Bai b'

Screbburg, Sreäburg

Seretoga, 8ngelfa4fen

Sergcft, «rtu* 889/

erbolfsfelb, SerSfelb

ertberi, »rtbert

xilub, geronia

criman , ^ermann

(ringe (3eltpflö(fe), gelt

erle , $ar!e unb Srla

SerfommenbenSOlanncb, Setf)t beb,

SBUbfangirctbt

Sermagor, (Bail (ging)

Sermäifdier Keerbufen, fetmo«
Sermaltibiabebi .

Sermamitjrab I
i'mn,n

Serntan, ÄotoniiationbgefeBfd)aft,

Polonien (8b. 17) 496/

Sermann, 3ob. u. 3o^. gr. (3oo*
logen), 1Herrn.« [teniu*

Sermann , Xlieobor (^Jfeub.), Ban*

Scrmamibbab, Pauggf, siuitou, sia*

beberg [614/

lermannbberg, Teutoburger Salb
ermannb^öble, swbeianb [f4an

lermannbbütte (SBaljroerl), sta r .

ermannbfogcl, «ablengebtrge

lermannflein, Srojer, Ättfeibapn

. ermanob, lob (3nf.), siueoa e»parta

Serman oon Balenctenneb, gran.

iofifctic £itteratur 504,2

SermopoIIon, Sermareb, S*rm‘

atfjene, fermen
Sermdjen, ffltefet (n)
Sermelinfpinner, Wnbel|4Bon4 (8b.

Sermeneutif, juriftif(be,(Bele*e4aui.

S
ermtrafleb i . [legung

ermerob *

Segifitr

Sermetifi^e ©efeBfi^aft, nqicx

.'/ermetidjrol)!, «argau »4/
Sermippob, sifpafta

Sermiten, jtuetlanb [71/

Sermitinfeln, Stenbritaimia.Xrqiief

Sermotimob, «fpaga

Hernia intestini recti, «oSben»

bru4; H. EcrotaÜB. ^obenbnb

Serocampia, ^eräfeib

Seroifdjeb 3eitalter, Seikmelin

Scrotbbfunft, «eralbil m
Heroopoliticus Sinus, Soiei *«:

Serpf, Berra 1)

Serpt)[(ib, «rtfiotele4 815/

Herrar (ftbroeb.), «bei ui/

Sene, ®ern^., Sonneg. (in. «/
Serreber, ^arbeSoägte

Serreb Steonb, Seelanb l)

Scrrenalpen, «tpenmniJoH

Serrcmf)icmfee, Sbiemfee Imtlrr

Serrenflueb (S^lo|ntim), Sun

Serrengunftgüter, Sauetnsm «ij

Serrenreiten ,
Bettmmen sr<u

Serrgöltle, ^olimaren

Serrgottbn>a[b , «ntiebnq

Sertti^e, grau, (Jrfo

Serrmann, ffiUbelm, gmorwifenn

Serrfi^aft, ©runbberrfibaft

Serfd^elgebirae, s<gaulitaiin

Serumidiroeifenbe (Spinnen), 7«*

g&baod&e

Seroep (Seifenber), «gensss/

‘icroepbai, grafet (gnfel)

rpttob , Stoitei 843/

terjfäulc ber Süben, Speit«*

-

lerjogenfiorn (8erg), Sbwni«»
ogbftflb, sipunpenfloSe! [<*/

erjogftal)!, -Raria.Saal

icrjpaufe, Biutbeweguug *)/

Serjrauri, Coeydaü«

Sefargrdb , »c4ärao

Sebbapc, ^astengau

Sefibrob, 3atlebfq>

Seiperia, ^efperien

efperibeb (Stabt), Bertntfe (Sutä

liperifeber Xracpe, Pabo«

leftider, «ubba

iefpcf)ia, Site

lelerodironie, §eterogenie, te*i-

menfipen

Seierobit^ogamie,iXpnami(,S(

fogamie, »tatenoariotionen '*b ü>

Stcteroiopie ,
4aarmen(4en [HV-:

Setrarien, fftrurien 888,1 t!*J

Setten^euoel (Berg), *ie*eii«->

Sctti (®ifd)Of), Httenbetm, SHoKl

Seltner, S.(Seif.),«mertla'BAilt:

Seitftäbter Sbfen, Sefe^t bei M».

Seugalgen, Sen [»offew

Seupan, sbma ie,i

Seutuppe , Sorotpe

»eulaffe, Brtfflafle

Seune, jüne

Seupilj, Batterien 275/

Heuque, $oite

ßeufer, Stroine, e<br»irr

Seuoogel, Bienenfreffer

Scua, ®ba

ßeoel , «ftrenomie 978,*

ßeoelbet = jettBet



Stgifter

,
?»E9bat«ti«

Ü«agima[}af)Icn, SolgebralgabEtn u.

©dvgonatgabten (502,1

©CEamtrobipfiemjIatmn , «nilln

©ejenleffei i Dpfn-fleiite

©cjenroaj(bfd)üfictn i (»b. 17)

.'iqctllopt (Setg), SiEuretta

öi-jrenfticf), 7ia$en

Heiis, *npoteli[*< Stitolapbie «9,1

©egbei, («ibei [neral), Btf<*in

©epben, oan bet (nteberlänb. &e>
Üegmcnberg, «denen

SKl)lld,©egnfuiS, §einfiui 1)

.$ci)»oob, 3o|n u. J;E)oinaä, «nat.

Pitleratar 646,i, *46*
.©ejar, *ron (Sittnje)

•V)i«, «bitta l«.’

©iabor ("iJfeub.>, Ungar. Site. mri

«iaitliu (Sottdftamm), Ctami

Ötamum, «mag
©idoling, fbtnaf, Bpradje u. Site. 3l.i

Üiao,$iingti, «ptna w*
Hiatus in divideudo. (Jtnieilung

©ibernia
,
3r!anb 3*

10idd, Eil lad , CuiKer

©idton, S. 3. (3ieif.), Hgen «b. IT)

Viibbct, ünbalt 585/t [61*

©ibege©egi), *ara«lbcn 567,9

©ib|d5rt, (ebf*«a

©it, 3cna

fiiepljoa, *nam5»l*
»ieta (altgrie^. Snfel), 6ontorin

ilit-rasus, Seretb

©terifod, »fantbog

':;erofctt)E, tteuge

©ietomitiiod (@cfd)id)tjdjreiber),

Sitterotur ?2ö,t

dieroö £ö(§0£, ^eilige ®#ar

f€Q(, ffat«ia

©i«b foint (SBerg), Sie» gerfep

.•nifdjab, Srab. Siurrotur 727,

t

©tfetad, »rEabien 822*, arratut 468*

ifmaf; , «ra&. titjeratur 787*

©itaetra, 3bo*. Seufippiben

.©Uariud pou Seitmerifc, Xf<$e<6i(dSe

.'.Mlbburg, («gbt«rEi$ (Pitt. 818*
©itbegaerdberd), SS. uan, Sieber««,

10 ilbegttll, ßgir tMM« sie*. 156,

t

.©itbegunt, (ugbietri*

2ö ilbr
, (Itbe

öiM Olieiftnber), «gen <8b. n)60*
£i [fdantrag, ©ilfdauflage,(ii|e, ger.

Sitfdbänber (Änat.), Mnber
©itfd&aue (bergm.l, Bergbau 723*

löiltöbüdjer, BuibbaUung 564*
©iifdgefctiafte, 5!e6ongef4iSft«

©ilfdgejdbe , «tbbebrer 7«
©itfdronto , »«Wallung $06,1

Öitf«prü^ept, (ilfe, geriebtlicbe

pilfdftation, Oiftnbabnbau 4M*
öilfdftimmen, Orgel 4.»*

Olü, 3-, «gen (Bb. 17) 62,1

billabr), SRount, Batbaboa

öitle (Sieljroeibdieit), «eg

bin of State, Stenfreofbir«

lilum, Stabet OBalanlö

öimbeung (Strand)), Kulm«

bimitibibrg, aigarb

Mmmelbjerget, canemott 500*

yiinmelbranb, Verbweum

IBltHtiS flotte .Srj fon, 4. flup , XVII.

§ejabaftt}lie — ^offinann.

©immelbrot, lonnan
©immcldgcroiilbe

,

©immeldruget I

©immeldringfdiüffetn, Stegenbogen.

febßfjetd&en

fiintmetbteilte, giftetet *»;;

Uiubfi, Hafirittan

ßinbtäutte, cicboriam

Uinboftanifteig, «armbal i)

ßinbÄgaot, asibbeifa«

ßinbul, (inbt

Uintopen (Stabt) , ®inbelan>en

•tdnnenburg. Bratet

öinterbtrae, s«ibtt*b«f

»ititerglieb (Srammat.), fertebt

ßinterfafteK, s«i
Uintectebei, Bergleute

ßintetlift, Stft [ssej*

Üintermaucnmgdfteine.Slaoergeint

^iiiterrifi (Xi)at), ung 2)

»interfäbe, Btene»ju4t 910,8

.iiinterftid), «üben
fiinterjange, ^eieibant

$interjeug, («ei^trr

Üipparete, ambiabe*
'lippeter, JiWnbet, Sonerntriege 473*
ippiod, Bbfeiben

ippobameia, aues BrifeU

ippofrate« oon frag, «arci oon

ippona
, gtope [Stblllanb (8b. 17)

iyponlum (a. ®.), »onteleone 1)

ÜipponooS, Bederopban, Papaneug

Utppo Segiud, »enc
.'bippod, letapoll*

Uippo .iiarytild, Bijerta

Üipdwta, »iebmonb 1)

Hircus emissarias
,
»infet

.(lirfn, Itraifib

Üirneriud, Srnertie«

Uitn(d)[agf(u|, ffleblrnfebtag

U'rfdiau (Cberbaiietfl), Jtbnigitee

- (öifemperf), Sbt»a»ing
Sirid)berg (Serg), BeUngtie«

Uitfc?inietn , «Eartitifibe anfein,

Cnegafee

fiir ctjtopf (®etg). Sagten 127,1

»ir djipnmg, ^«aenitial

^lirfcbftein, BeubfeneBteiningen 150*
öir djftrciltitig, Blepbamyeee

üir djjiegenanttlopc, «initapen «38*

Üir eniotliag, Bfautr Kontag
$tr enbratna, äepaferipiel

Üirtenfetfen, Pcmieteberg i)

üirtengebitbt, gbad
Üirtenoölter, sipmaban

»irjenftein, »ottreeu«

fiivjer, gitjeripib, 6»tb«I,*ire!7Sl*

ÜidpeHum, SptBo

üifterreidi, jrfttien

Üi|torf)emic, üifiop|pfit, ^ifWegie
Histomiuu

,
Safto (maacnini

Historke m«r.ili«atae. G«t» Ko-

Ssiterö, Sifter unb JüanbaE

Öittorj (Stabt), «itborf

Üitu, «mbalna
iybanf, BebEebmfg * $et|lein 622,1

iuti, Btl

iiua<Ca, Unetefal

ipafume, 3apan 162*

ipatujb#, >apan iss*

Bb.
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fiipeT'intoiSlre, «intöiima« (Bb. nt
Sjarbäf, Siborg l)

©jarbälfjorb, Pimfiorb

©jetfötaberg, 9Uf[j8 (Sb. 17)

filtr, Jileiet), 6gir

©tibffiati, atgarb CCBb. 17) 250

©oadbanad , Seutf(b*SQbntegaErtf.e

6obbap(3teif.),»gen(Bb. 17)59*, 60,.

©obet (fibpfmaid)ine), «mdoHne
$oburg, BoiEanb

ü- dialpenfpibe , Tlniag! Ebingen
" odjberg (Dtdeibaufdiute), deine»,

odjblirgunb, grambe edomte

O.libabi, E8erreibeim

0(beidfptt)e, Balgburger «Epen

odielaga (Sorftabt), Uontreat

odjefcet (SBerg), 6*091 781

odjfeilet, 8IBeobaI
odjfelb, Sogelen 252,

1

lOdjficbtet, Bäbmerroalb i«,i

©OdlHieaer, gtlegenber gifdj

©od)fllip, Big!

fijcbgaU, .üodjgoning, lauern 545.1

©OEbgebirgdfeen ,
6ee (Bb. 17) 750*

©odigesogene 2iere, Oiebju*t 195*
©od)graf, BfaEggraf

©od) ©enaft (®erg>, ffianben

©odtioef), C«tba(

©Od)!a!ter, Ber*te(gaben

©od)tbmg (®erg), 6algburger SElpeu

©Oditopf (®erg), e^oarioaib e«9,i

©o<t(iti)agrapl)ie, $«*ag(ung
©odjpetu, »olioto 165*

©od)rot)!i. 3ug m.i
©od)fd)(af, IDfagnetif*e Huren

©odjfdjober, lauem 515,1

©odjfeefacied, Rade*

©ödiften (®erg), gelbberg 1 )

©odjfietter, SU. (fot.), » )/»',,,

.

~ odjtbor, (Belaufe

odliiiet, ^aepgegabe

odjungobra, fflinebago

odtoeitfib, Sleieraart 266*
lOdjroadjt (®erg), Pagern

iO(bionrt (®erg), Oriimen

_Od)U)iirbige, bad, Vanenlblle

©cbenolmmi, Orotelen

©obenioaiierjudit, SüaierSru*

©obglinfon (auftrat. ©otbgräbers
Jolonie), Portbalblnfet E154*

©obgfinton (SHetfenber) , «ugraiien

©obi), et (©orfltanb), eabara 179,1

lobotlin, Ubbtng

lobfdia, Wut). SRilodtaro, eEooaien

ibbtdja (orab. tBlonat), «rafdi

oet tbolt., = Stanbfpilje), $ui
ioeI oan begeerte, Barente

oef oan ©ollanb, SEotlerbam

oenbttberg, ghebtrlar.be 1«*
»ei), (mg

>of, Soeil, 6*niebif*e fittteratur 718*

jofader,2abIerjcbe ©ppotljefe, se>

ÖOfbauer, (of 604* [uäEterung 852*

©iifelcr, Beiger

©Ofen , Rriebrt*6bafen

^loiertjütle, SageEer

©oterolle, (bfere*t 610,i

©ofetifeEte, (of 606,

i

©offaflor, (ofagttit

©offmaim, J. (i). (Jlot.),

57
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fioffmann, Ketdjtoc, »tcbertaufer £>obett)ron, Bercbtebgobner tmb £o!jtafelbrucle,Bu^bnäarfiimftMSj

Üo fmamtjcbe SJletbobe, Inlenanriam Saljburgcr , Unteeeberg iöoljroeibe , Salbiwtbe

iioffmannfcber Sebenäbalfam, Bai» Siobe JBurjel (Berg), Sanroi* S47,t §olj}unge, «frimjtnplele

£o huf (Ort), «raWm m.i Cfa* yobfeppel, «ngeWfirtieii §omberc|, §erj, 3übtjcie sw. aos.t

»o hroarfnit, ©na .pople ©affe, attjna^t fiomboriberge, «frito 15s,*

sd iftbe Sotfpotfie, Kinnefänger »obletfen, Ctanau ur.i> Steiijeug pomburg (Kiofter), Songöifati»

£o faplan, $o( OOS,« £öfjlenbären, $üi!en «48,
t

$>ome, ßectl, fflcbfttr <*e. in
&o man>$eerifamp, 3Hcb«isnk.*itt pöblenbemobnct, Sroglobiieit — Sir ©. (ofoolog :c.),

-

SoFpfatjjgrafen, ao«üi»e £we„« £B bienenten, fjabnftinabCer öome (SXebium), 6pi>u(*»ra« i«,<

I

o prebtget, fial 606,« ööblenlcbne, Cbbteit #42,« Homeriana, «tetieimmtarf i0S2,i

ofrangorbnung, $of «®*.‘ poblrab
, Saimnorraetie iüs.i £omevocemone« , Otto

0 rechte , »oute 483,= jtoblfibliif , «oillllngnt Öomert (Berg), icnw, BeftfalenSM,

offcblujj, $offt>gnit $obIMuppen, «fpertfaticc«» Homeitead-exemtion-laws, s~cto.

0 Ipraihe, eotr'4t .tioblfticbnabt, Stäken ftttttegefeie, £anbgcfe|gebung Wb IT

0 ftaat, £>offtiibe, fcaf #05,« pobloenenfad, ©erj «s,t Hümiues pertinentes, eibt

ofäperbatib, Baueraga« 4i»j £ol)netlippen, iw« l«,t Hommes ti armes, «enbnrmrn

0 jeremonieD, ©of #oe,t £obrappoltiteintSebloii),Stapp»a4« £onto-'2)icboganue 1 Btotruuarüttc

ogartbfunb, Snmberlatibgplf poibau, «iangtj^eu tu.eitev §omo»£eterofti)ln' I *«0Bb,l1»KJg
oginfel, »alt yöijer, 8eni., etptnebtfaeSttt 721,t öomöer, SWaml#« Streit

ug ui, tagen »an Xronege öölägaarb, Seite, SSniitpc Stet. 625,« £>oniologeteS, äuStatiiol

oguet (lanjmeiiter), Batu«st»4,t §oIcbm, gutl#ou »omojentrijebe Sphären, «niete«

Obe Btanb (Berg), ®ag>(en 127.« Ööferei, Kart« Sonbo , Stlpnon

oljeburg, Stedtaitwrg «35 yoffaibö, 3opan 154,«, 155,« ponbt, be, Gantfiui

obe ©ule, «xlcngeMrge £ofurofubß, 3apan 18S,t Poitccf (Berg), Sogeltn 2M
obe »raffen, Btubenj öolaart, Hpfeibatun «75,i fionein, »bm i)

obe ©ÖCI (Berg), Saljiurg« Stlpen £olaioa£b, Säbotea ttul 1) Üoney-Sßckle, ®ctgbtatlemam«K

obe ©ras (Berg), ©abitktiwalb £olbera, ©leutberia (Bfeub.), «am »ongtiang, eongta

Obe §etbe, gitkietgeilrge 28«,

1

»olcroft, Xboin., «ngliläia Seit*. #5S,t Songo , Ufaratno

obe Seite, K|<b uub ttttmäbt £oIber (Jteij.), «gen Wb. niss.j yontgfaft (Sotanit), *et««

obe ffiart, igaffeier »olbich (Sietf.), »fielt (Bi. 17) 00,« »onigftei», Brauutoit« w,.
Obe ®ia(je, g-iektelgtHrgtm, t polenraba, »raulf t> £ouigtcompeten, BUttMute 1

obenaar, toänarr Holes (engl,), StiaTOtp« £ouigrocrlteuge (80t), Sdtano«
obenbaben, Baben l) £otlot, Siobett , Cugliftit »ttt 058,i {'onoraripftem, laiuitm« 51s,

«

obenberg, SKartin (SRaler), *tto. ßoU, tSliaä, Baiitnig M3,t pon(biu, 3«.au im,»

oljenecf, Stattierg l»timte .^oUänber £oIj, ,
; !tge £oob (Onjel) , aatapago*

pobenfelä, Slrcitenett pollänbifcber Sfictbanb 279,s £oob, IKount, SaatabeugcMsge

Sobengcrolboect, öerolctct! SoDanbuä, «itpimi« st»,t £ooge (3nfeli
,
t“Btgen

Sopenpolm , Sage pölle (Seeto.) , tet £oogc8elb,®übafrtt<in.»epuMij«T^

£obe 'Jtiebere, ber (Serg), 0dntl« §ijHenbafen , »tiem 77«,s $oogftrateu, X. na«, «tautet. i«»to
Söbeniuftrument, »itajimut 6&Uenpa|, tstiential $oogolielS, SC., meioUMa £ta.uia
£oben>fflingen (Schloß), etatn l) poEenfteiutbal, niieijanee zgal pootc, ytaibamet, «ngufaecirr «»4
böbentultuä, ®«i«itMen[t £bllentbal (in Oberfranftn), eetM» £oofer, SJiount, «tpabagca cssw

^obettlanbSberg (Schloß in fiollentopf , «tu pooper (Seefahrer), »arijwtetus

Sapern), ugeaheitu ; (im ®Ifo6), poDefthoroih 8ubna , Br<« «B $ooogaarb, »oebpotetueittwsra tu«
StBlitjenieim £oUoch, teienloie £ope, ällount, Bnftot 3)

I

oben«Siechtenftem, Babuj $oDi)cher (Höhlen), Mt«« ^öpCen, #. 3. 0., ®«»i»ei. Stn. 7152

obettloher ©bene, »flrttttnberg 772,2 ÖolltSjt, tunpabi £opleten, «tpen ioqoa

ohettlnpfen (6ci)lofl), ««aittngen .fjoDrung (Steif.), *u(tratten (Bi. 17) »oppc, X. £. (Jtaturf.), »Mopp,

ohenneufeit, 3uro, bcutfti« Cll) $ollp, 3oh-, Slotpatoi, Xf4«4. «tt Poppe, grattj, Breünger

Obenofen (.i'apierfabr.), Sieuftait öolm[e)itbaie, SenanaaM C880,t £oppelberg, Bteu|en »to.i

oben iStätien (Burgruine), agugl Jotojioerite, Weteorfteit« MO,« §oppner, Scrkpbiejpebittcnen 22?

oben = 3ieatta, Jiufn £oloiterique, Baitucetet SM.» £opfer, »atappaie

obenrechberg, «etibeeg feolotocjin, ®olotrit|<t,tn £or tSioK), »ibet 68»,«

ohenfaljburg, Satjiurg *44,t jjolpart, ffiut etautit) yor (ägppt. ©oti), tero*
öbenfthuhtenlinien,*utnnime,topo.- Jolfietnifthe Sthnseij, «utt« Horae aeqnintxliaJes . Sag ww
grapiiftie 64,t (ottemmc, telt'tutnc H. noctumao, stotturtt, ii. :*:tü-

£obenflein(@raffthaft), tbiultetn i) äolterö, gacber 67,« poralce, Sag 4«0j

fiogenftoffetn, 3ura, beutftiec $oIHiaHctt(fHeii,),»ften(Bb.i7>a8,! Sora Duirini, terfitio

yobcnjpburg, teriecte [IBi. 17) ^olllatib, toDuut §orben, ^apeugein

®obenjottemhafen ,
giert Burnieri £olubtna, Suit §orcon, tjauana

t
öberfcaiiresitt, »auretpt ta».i Soll) Erofe lliouniaiii.Saawnt Sange £orenchel, Ägypten 23S,t

oberobslopf, Bogetsierg 148 l,t |iol!) ^elanb, äug. Strtatt Sorej (Ätofter l, Stttttril »
£oher®riet(S8erggruppe),Cigmeii4 »oljbäther, Beuifeeehnia 401,1 £örfäbcn, £örbaare, «kür is.»

£oI)er Slanben, staben 227,t Soljaenchte, poljgrat, jsarfttmlb £iorijontalpuntt, steubtaitfer.«

»ober Xenn, gufä« Stal Sofähaufer, Barth-, BattiotatnUni ^orijontalminlelmeffung, Ms»«*'
£ohc« Stberl, ©rofoettebiger $otjnagetmafchine , Stink se,t lation 82s

öohe Schule, «tttftmft £oIjopale,
. faigies ßötfelch, hoßänbiffher, äetaealüinn

£ohcr Staufen (Berg in Cber« ßoljpflafter, gufifeebett, etraieniau yormuj, eonitt*be* (ptti *ra.g'

bapern), »etiieilia«
'

$oljfchliff , fcotjltoff I876,t £om (Stabt in (joBanb, «oc™
§oheXemplef,«eiettn«®tfe*fii.loi8,t ^»läfchuljcr, ©tid) Bantunfi wa.t $orn, oan (»benleurery «ntaM
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Öotn, Uffo, (Berte, O. a
^öorndci

,
Horn;aten

Bömberg (Berg), »alten I04,i

Hornberger (Seijenber), «(rtla m,t
©ornbüpel, «arg
©Otnemann(Seifenber), »friCa 172,1

Sömerbunb, galfetutrben 1)

©ornlopf (Berg), ß|t|«I

©örn!i(35erg),»attet|itrn,8(W‘|SS7g

©ornfdjlPämme , Babe(<breamm

©ornfea, Ho[berne|

©omftrabi, Huf 759,«

Hörnum , 691t 4M,i

©oruronlb, Parft

Hornroane , Scftanie

©oromuirfjiru (Jnfel), $areunu(<|ir

©orpentprot, Horo*

Borna, Sfilia, n«gt«
1

1

1 rrfum Mariri, X|<|upria

Horripil&tio ,
Horror, grefl

©örfcpalen, H3tntaft|inen

Horse powor, spfcibefrofi

orälen, ©am., «ugL sttt 654g

•orft (Berg), Drber seifig

— (Xorf.l, Balborf

©Örftüljle, Hörmaft|inen

©orSUD = Xl)n, ®i|4sf.Xelnv(

Horta (Spanien), Barcelona »sag

©orta (röm. SJtptp.), ftorut
" ortebt, ©ortma, ©«><
ortobdgi), Huibutenfomitat

i'tDdtiSjlaponoröjdg, Sroatim.

ojcpana, ©ollanna [Slaro. 238

ofdjang , 6|tna 16,*

oitfjefjubl, Pa|$gar

ofein SB4M, ^rrf. Sitt. 816,»

ofen (Scpentelgefteber), Söler ISO

ofeniupf, Singen

ofenröprcnapparat, »tnbnbipmig

ofte, *. (Seif.), aften <«>, in 68,1

o6finä(3ieijcnber),»frtlai70g, 172,1

lofpiiaibröbet bess peil.äntoniu«,

Kntoniubcrbcn; ©, UITIi peil. (fO'

bannet), 3o|nimiterorb*n MS
©oipitalfcpioeftern, ©o|ptt#lü«
*

oft, 3. (Seif ), «merita OBS. 1» SM
ofte

,
gtuerlanb

oftertnip, »teiben 146,

»

oftilia, Cftiglia

oflun, ©erjag »on, XoUan
«tel des NencMtelois (S[pen=

piitte am Sargietttper), *g«ffii U
Bötel des Tentes, äultionowr

©otpamfiorb, BlaMa
' oticlficbter lide, eaaUat
öttina, fjnnibnid 966,

»

oiumlu (Seif.),3ttiUntf<|<Dft<trtIa

Ouban«, H»|n 776,1 (Mb. 171 <63

OUlc, ipgrcnflen [967,

i

outum * Stpinbter (Seif.), Upen

fiotoeß*, 3arae«, «ngi. sitt. 65«g

©öroenegg, gttra, beotfi|er

©oiugate, Sorbpolcppebitioncn 900,

1

©oroiefiper Stpneejcpinu, Sonett«.

toelungen (Bb. 17) 733,»

öotoi'.t ( Stiftnber), Kufttaüen tss,.

©oro of lütarne , iUnaublnelbue

©oj ÜSota, 3. bt ia, «wie Sitt. 92.»

örabjanfa, Gregor
, sitiisrufi. sitt

yrab (Berg), »«rigebtrge [830,i

feorn — $utal>lö}ung.

©rabee Ärdfotrf, «äniggrip lon,i

©rabiSfo
, »S|ten 104,i

©ranice, SSri|fir<btn 1)

©räfroefgr, «Mer 123,

•

©raun, 3<(anb 37,1

©rtpfime, «t|i|»iubfltt

©riSep, Opjafiorb [pertui

©robbert (Xpofiel in fflapern), Kn.

©rof’d Geafter, Ko^elter 1)

©rolf (Sormannenfürft), SoBo

©rubiedjoro, Stubeliots

©ruob«n>inipa, firoeipitl«

©rurelr, Jhtrif

©rugooanp, 9nitb«i| (890,«

©rpborjenjpcj, ®r., Sltinrtifl, 8ttt

©tjeben , Srbgmitb [cm|o

©uamanga (pflufc u. Stabt), *90.

©uamblill, abono6in[e{n (884,*

©uancaoelica (^Slatean »on), p*ra

©uataconbo (ÜorbiUete »on), Boii.

©Ulbalb, ^ucbalb (Dia 165,*

©über, (Sitarleä (Stifenber), «pen

937.» ,
Mb. 17) 63g

©ubertSburg, ^ubertugburg

©ubertudiföiie, mottenfiebt

©übidjenftein, ötunb (gtabl)

©iibner, ;\ü'ob C8»oiog), *«ab.<

©übfrf) »tebliel

©utpueltui, .‘JioWo

©ucuten ,
> k(ulen

©ubfeititen, Stab. Siterainr 725g

©ubfon (3nfe[), «Bictinfeln

©ubfon, SiSiH. (Sotanifer),

»

Huds.i

Haoeuvn mapn
,
Buenpa Kprei

©uebuetlapallan, *o!te(en

©ueitepec, sbiapos

©uet-God (Sergioerf), Snnnel 907g
©ucn, ttnam 530g
©uenba, vmenen
©Ufe, fefte, Souenignl 468,1

©iifigletfcfjer, Wbi
©ufndael, Ißnfbtjillag link $ufe(ftn

©uffatee, ©uffepmiere, jtantiariben.

falbe unb 9b. 8, 6. 1025,1

©uffibtafl, boppelter, SieitEunfi

©ugabran,
©ugbalb, ^ucbalb

©iigetberg, atfe«

©ugentnS, fcupgen» »
Öugptenburgp, j>m|itii»iBal

©ugo, Äar(, lingat. Sitt 697g

1 1 ü^llt'tiots
,
Hugenotten 766

©üljnerpeft, Habnen|o(it«

©ülinerraUcn, Wotoagel

©ui (poHänb. g-aprjeug), H«u
©uibert (^iirft), Bagern 548g
©uii, ®. (Seif.), Äfien ®b. 17) 62g
Hnile de I'enfer, Dtinenai

.puini^e, Itraulaner

©uimling, Hümmling
©uiranrucan, Hurritan

©ui« te Säritten, ««ttogl «n 8«— te Siembutg, Stgiioge (Dort)

©uiptiopofcpüi, »i|U(ni»Ii

But, H«<E

©ul, ttprUinarr

©ulepioee, «gen »14g

©Uleil, «roMen 724,1

©ulftegg, appenjtBe» alten

I ©ul (©djiffgraum), Xctf

S09

S

uU (3nfel), XuSuaiinfetn

ÜH, ilcncbe

©üüfpeljen, fcirOitn

©ultne, Wambefter nig
©ultlranp, Srflioeb. Sitt. 721,1

©um, »olmatien 425

©umajunabab , Btbei

©ltmajun Siamef), arab, Sitt 727,i

©umann (Seif.), agtn (»b. n) sog

©umbolbtpit, Sleufalcbontcn 86g
©umboibt^romung.anooaguiKBail
©ume (.Strom), »uttuu

©umen, »occa-ligri«

©umfreb, aputten

©umlebof, HelfingSr

©ümling =* Hümmling
©ummel (Serg), Henfileatt

©ummelbiumtn, »lutenbeganbim*

©ümmelcpen, »ubelfii [75,:

©untmelroalb, apptnjeBet aipen

©umoriftifdje« $atpos, trag!»
©umtipa, Honburoi «99, »»90
©unalb, Hnntlb

©unau, JBtpfalen 55«..

©unbefeble, ®tuncnmtb

©unberoeiB, Hn«b«|a<iH

unbingsliittc, Sinbtt|o(

lUnbrebgemot, Bngelfa«le«

iunb«tag8feritn, ei|»tfetttn

mnbdtob (^flaltje), Cjnanobom

Iimbötob (SBerg), »erSieigoben

©unMjede, 8«itn

©üneburg, (8raf non, Sanbnmaw
©ünenbett, Xolmen Lienburg

©ünenring, ©tofietu-Äleiner, ®ro.

fiungaria
,
Hnngary, ttngmii w#

ungi Siutfuen, «linn i»g

'unjo, Hunnen
unia, ftroatien.GIaipoiiien 23»,i

lUnnenfamp, Salntnlantm

unneriep Bonbaltn

.unneäriiif (Suine), xaffet

'ÜnSljofen, »dtenEtnltn

©undrücf , nw| ©ubeien 421,1

©unt Üap, SlngSton 4)

©untdmonftafil, «i[en 420,i

©uoniinfe[, Xo»maiti« 52»,

1

Huque, Hoife

©tir (atab.), Huri

©urban, 3oi. SÄiroStain, sipnmten

Hurdygnrdy, »rebleier

©urlingbam ©oufe, gul|am

©urmil (3nfe(), 3ioUfnil(b,Dftofrtta

Hnrricnn deck
,
»t« (Mb, 171 46»

ßurwife, 3bf«ta* ©aleoi, 3Bb. sitt.

©U«, ©Hfl (269g, 300,1

©ufai
,
abfnlom

liusband of sitip, «orrtfponbtnttteber

"iU«f!it, Hauifleip

lufinec, Hufpnel

mffein, 8nM
luffcin Sten Sli, Xunti 605g

uffein ffiufdfretm , «aM
uji.’.n; ,

ßfolampabiui

lufforoip, Brünn 517g

uüei Jiltpt, («ebetmmtttet 10*2,

1

lufterpöpc, firmnftnt

luftopec, aujpl|

iui}roo, Bug i)

.utabliSfung ,
Seibtgttt^ttgff.t
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ßutberg, Blankenburg St«*

flutberge, drüber, pröbiflorifib« 684*

ßutgeredftigtcit, Säetbrgerespiljfeii

ßüilijieget, «aje 584*

jjutredjt, SBetbegeregrtigftU 1479,

t

Öutten, ®(j. P. ( dteifenber), KmerUa
.'Jütten (ffioKenfurort), tjopreipiten

ßutten=©sapö(a (Qfräftn), Sclemltu

.Öüttenabfälle, Qilttenlnakt

üüttcner Steige, s<jte4B>tg.©al(t sei

iiilitenffunbert, tjunkrrt

ßüttemnfpettor, püttenarbeiiet

ßüttenprojejfe, pilltmtunke

ßüttenraiter, QflttmarteUcr

l'uttcr, »lebenauter

i'uueaune, »ukugne

finxaria, fixier

jnipgburq, $up
Sjuplmann, floelof, »grtcaia t)

Sjuproalb, 4“?
Öujiuarefd), Beb!e«»i

»patpfunb, Slmfjnrk

'joar, 2egna 1*7,«

ßperar, ßpita, foitaroatn, 3«ank
•i-ioitfetb, Slritb, I5n, Üttl. 621,2

ßnjangfio, $unngbo trtn

£pacintt)(6pra$geleljrter),8itf<6u.

.'jpa = .p'pu , Tabanaanoataaa

ßpalopladnta, ;jetl« S57,t

fipantett, äwtlen

ßparoteS, «leranber *I«,i

£>pb(a ßeriia, 8tagnfa o
ßgbobohten, ®eta<$l«

ßp Srpfait
, «raniteetn

ßpba, aiaita

ßpbatibe, »torgagmfdfe, ^ob«
jipbritmie, Blutarmut

ßpbraoteS, Saut (Wut
ßpbraulifdjer blterfdjtuft, ssafteruer,

ßpbraulif^c «cbmiebepreffe, sgrrge

ßpbritleen, Cgbnxpartkrrn mb. in
ßpbrobatfeometer , sciefeumefiung

fipbrobittpeen, Sttgrn S42* K>«,s

ßpbroeleltnftfee Säbet, ettttr«breo.

nie CBb. 17) SW*
ßpbrotarbongaä, anofiergat

i'pbrotit (floaten, Sibcrolubmutn

SCSSfT
ßpbronette, gcutrfipHt 210*

ßpbroparaftaten, entrollten raos.«

»pbropltör, ßpbropulle, Benerfepup

ßpbrojdfipefltgcS aure, Uttterfönicfl.

Hydruntum, Ouaiuo [«8ure

ßpbruffa, *ca OBb. 17)

fipe (3nfel), 3»na
ßpe«, ßpeuä, »Urapfeb 997*

ßpgiea (Stabt), »oriping

ü'utäa, öraglien S85*

i'plflOv, »latente

ßptifer, Obrtofi* 462*

ßplifcfee ®bcne, Wetiai
ßpUtet, ürgonaulcn 799*

iiplteii tlaonttui«, ®<b»eb. iitt. TM*
tipnbeoabeftröm, «itiguna

ßpodjolfäure, Baue (pppgsU
ßppäpa, Braipne

ßppatob, Bestien

i'pperatufie, ueroöje, SerscappwMie
ßpperafia, aup«ia

§ut6erg — 3len.

ßpperbeträber, Sapnrakermerte 882*

ßpperbotSon, ea«bif<b« stagfisp*

ßpperbulia, Warta 2M,i

ßpperinen, Stegeltrebf*

Hyperoodonj »alt 3«,«

Hypersarcosis oordis, ^errtppertra.

ßppbätnie, «uffugon Obi«

ßppfeantion, Bäoiien

ßpplfengeioebe, gelle sei,«

ßppnofigenefe, Supnaiump» (Bk. 17)

ßppoblaft, «cimitätter [446*

Hypobolän*
,
Bettematton

ßppobermat. UUctbobe, ««kermnt. w.

ßppoborifdfer Zon, Jtlnpentftne

ßppogäfäurc, «ge

yppofepfealo«, Wimitn [taue

£ippo(rai50)tpbifcber Zon, Jtmsen«

Hypoinneinata, ä»«a* 2)

.‘öppopbrpgijdfer Zon, att<$«ntita«

Hypophysis terebri, «epirn 2,t

Öppoftafianibmu®, «brtpolojie 96,i

iippoftafib, Puiiöcntongcgiori

Sppotf|etnranroei(ungen, «altem.

ftpeine ' .rpebrrung 219

ßppotbefenanmetbefdieme
,

gru«.
ßppotpetemnftnimeut , vppotpd

ßppot^efenf^eiit, p'onefiptir rss7,i

ßppotraibetTtm, tjategiü»

ßppfa, Beller

ßppfad, Stgrlgentum

ßOpftlanti, gpfilanti

ßppfometer, Barotbrrmpmcter

öppjometrif^e Äarten, Paabtarteit

ßproi
1 3nfel), 3ofpntpe9 t4«0,i

— (See), Stallen

— (Stabt), Dtia

ßprieub
,
«jomebc«

Sprmine, Kugeln«

©prroctm (notb. SRptb.), »atber

üpftä, Brse«

pfietoCbg, Xeuteregonlfl

3ambe (SJerfon bei föntet), »anio
3aio« (mptl). Äänig), Wataute

jatroiopbift, BaBable«

3boban, goruba

llibdat, Wopammebon. btetigien 707,«
~ bab POn ©befla, S!RtUMpenif<$e«tbute

bbetfon, *ur (Bb. 17)

bentjorft, tilg*,

berg , «tpwpj ist

beringe (Stufe), swfijftete «78*

;bn al ßaittieni, 3-ätiUfeibi’atc

,

Hrabippe fmwatur727-7St
3bn al SSaibi, «gm »a»,i

3bn Stbbfdja, «pmpace
~ibtt 'Sioglffeab, «frlta 174,i

bn SKulanu, Xftpcnbon

bn ätofdib ( liu'djti 1 , t.Dnebori

bn @$(ijnab (®wa), «ei«tma
,bn Setdbi , «erapipn 2)

in jiobt, Kperrpat'«

gbca, «tabltn 728,1

Sbia^tm (Sultan), «batnamtbeit,

sartljtpe« ibevp »2s,«

gbrafeim oon Stleppo, «rabigpe *itt.

Jbriin, 3uben 281,1 (73l,e

36urg iStuine), Bribitrg

Begifu t

Sbutinga, übetllngea

karitim mare, 3to«4

Seauttu«
,
Banne

Ichthyoidea , stmpHHen »» 1 «. w
Icltihyoais lingnae, senteeUhe

~lcloborum, ggotre

cononjo, Begata

cofium , »Iglet

CUltbma, »ngeulone

oaciud, gbatiu«

btäbija, Beira«

ibafetb , Kegart

Iba fflarieit* ßütte, taa!ea

ybanfat, Wabta« 48,1

3barfopf, funwa
3bbio, Watorata (Bi. 1P tagStntS

Idea plastica s. «eminslii. t-

3beenlef|re, Blalnn 123*

3belc3, «paggar

3bi>Sitr, Beiram item
3bimu3 (tömifibe Station), e«

Sbtoplabnta, au* *«<v»4»r ;>.{•

(Bb. 17), Banptel*«ii4 (Bb. 1P

Sbntott, Krahne, a»4 Srgamec:

>

“,bra, 8«a [mu.mj
brarnteZeren, «ttai («eimpi

brtalin, Sinnober

oiija, garte

;bfteb>Äarlero, ttrat t«*>.i

Ibjd^ma i ümmet, «Wügei >rb

.fftt, «befgnien 88*

"ej^eirn, Basen 1)

mger (®erg), Cptboi

Ifant, »iteMt

fni (ßafen), «otenlen ®6 tr wu

;bo, 360 1)

|bpr, Xutfcteneti

jaaunu Seirnne, *gb!«n)iste

igloöltd, «tlmn 848,«

gnatietp (Steif.), «gm (*• trisn

_;gnajnöfie, «Samen, ipMti»

fgnis purgatorin»,
Ignorabimus, Bb. 8, s K®*
Iguvinae tabulae

,
enjisiin t-"1’

gfjre, 3»^«n, eBw»i»e attw
)brjen, I>ajen
'

iffel, Bflel

faria, SUcaria

Ifarion, »ttita

[faffa, Siiflrr (Sk. I7>

itbal , Dbatiflle

itearal (®te), WanjeW 74gs

VW', 3«

lltng, «binegftbe Sptebe » *i» *>

Itonjl) (Stufe), «agtoe 1)

Ifononto* ,
Äonftantin»*, Ct««*

iffC^iben, «allfen s»i

ilterub = letecns

IbfeabäS, »Papakok

tarnpu , «orata

lamSancfea, stanptfa

ibsb U‘ ali, Bfo«»,
llbutg, 3f?etk, C.lenbut)

.Idfaniicfee Zaftln Otet^m»
Z.), frrf. 2U1. 878, »ia»n»C

llbeco , »ttila

Ile be $air, BiJeumpe 0
lefelb, 3lfetk

Ietfeanifcbc tafeln= Sibwd»11

len (Ort), iroet»«* «**
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gle 3iooale, ®«pe Breton 36lanb

g[geS|tber (äpparai, tfeffilatlon 723,1

glija ba ocra Sruj, »raffjten 343 ,»

glbaS glamtngaB, «{Uten lütA

glialia, Ba»nien 249,t

glibföe (Sab), «ferajcpo

gtijat (SoMftamm), »erflen 8M,«

glitc^an, lurttflan 9S7,i

glioö, 2roja

3lipula Slagna, Soja

3Ijamin4f, aia»fa

I

lj^uri Stin, Stanbf4urei

ljuli Silin, Cbingan (Sb. 177

If,3»u
[lab £agb (tüebtrge), papblagottltn

Ihm ältn , «tingan (Sb. 17)

QSmait, »la»!a

Hatnana (See), Rnftraiien i«,t

litio, Sinreibang

Illumiliatio, (eiUotSmmg
gnuminatorium, eapHfmtu«
glmat, 2Botja(en

I

! men ge biege, Ural 1040,1

Imenfet (in (Baben), saben 227,1

Inpclij, Bafil, SItinruff. Sitt 830,

1

lobwap, Beter, UnBar. sw. m,i
Ij«, 3!»a
tuad/ara, Sroina

tnam Buj (Junbit), »ffen987,i

3tnaw ©djerif, «ffen (Sb. 17) 62,

1

Imasdaser, Dontb (atmen, Belehrter)

gmainca, Sierra, fartma iis.i

Smbmlifdje Oftjalen, 3«tiffei • Oftj.

gmbof(b (Bctg), Slirberlanbe 140,1

Smgur Set, Bnlaniat

yntter (Sitter), enint.Smter, Sai

gnima, Smma [Sitt. 298t
gmmanuel ben ©alomo, 3Hbif4e

I mperforatio
,
Streffe

gtnptrtali, Stncenjo, eitel, sitt. »9,1

3ntperialprefie, Bu46inl>en M«,i

Inijietigo, au4 SJlaufe

Imp6t unique, Stnfteuer

Impressio nov a , auftage

Impubertas, «ater 419t
Imputaiio, Berföbnung

gmr^eb, Tuareg

gmra ul Säte, XmriUai«

3 in Efiurnt, g. (Seijenber), «merita

Jmubarti, luateg Ksfb. 17) 82,t

gmutbeS, .Imbotep

5näjet Slllaf), !fferfff4e Sitt «76,»

tnari, ttnarefee

^ttaro«, Strtaterie4 1)

Tlnarqa, Snarta

3 rt(a[ai), Ittat

(neestus, 3meff
)nd) Gailod), Samanb
ncisio, «inidmttt

ucolae, Uunietpitnti

neontinentia urinae. tymtabflttf

5neubuä (Incubo), 3niubu*

nculpata tuteia
,
jtotmebr

(nbabara, »ebll

inbcfatigable, Satapagoi

(libengi (3nfel), Santa #ru| l)

jnbepenbencia, fflifla, gras sento«

ndian- Australiam Mail, Aber,

ndian grass, 3tut ttnnbpeff

lull.Ul bemp, Apyejnum

Indian red, «ngttf4ret

Indicnm , anbigo 918

gnbioS, Philippinen 1004,t

Indios braves, caboclos, mansos,
»raJUien 836,»— redncidos, «merita *7«t

3nbirefte ffiabf, nrmcbl

3nbifd»er Stbniti, Cbeifteine 314

3nbijd)er Eli«, Iler (3nbtlat»r 9SS,i

3nbijierteS'eifhmg(I)ampfmajtb.),

Snbfdjt (Burun, «apblagenien

gnbjcbe ßarajtt, statt#

n

3nbjcbibf(bean, Hrmentf4e Sitt 837t
pnbuftrialgraine,Selben}«Inner ®9,t

lni I nstrial pa rtnership. irbeitsiebn

pnb»e (gluft, «ot (73»t
Inebriantia, Beraujtbenbe Slittel

gneffa ,
Siancaoiüa

3neu, «atpatben S57,»

Infennentarii
, «iguuten

gnfiHev
, Pffuippinen 1004,!

Jnfraliab, Sirtatfacmation 829,t

Infasio
,
laufe 646,t

gngalit, «enai

gngenicülue, «crculet

pngenienrangriff.gejhtnsSlriej I90,i

gngtmeuromin, beuift^er, »au,

n>ifftn|4aftUiSc »«eine

Sngtr (3ooL), ütnitbmtuler

gnger (glufl), Sttgemtanlanb

pnglinger, gfn«ltngcr

Ingiuvles, «topf

gngrant (Seefahrer), »arbpolen».

bitionen 227,«

Ingnaeones, gnsäoane«

gnguanta, Wfctjantt

gnguerne, ürtu* 880,

v

jngula (Sternbilb), Drlpn

gnifbmore, «raninfe(n

Iujection vigfitalu an Matico, ®e,

belmntlarf I022,t

pnlelt^llettiof, Sottenbaufen

gnl ^Jen (®erg), »utibtr.

gnfpen ®eactm, »erfititre [tbatt

gnlanb, 3n!änber, au*(anb. Um«,
gnma, (Sotjalen [863,»

gnnenbaut (Scbiffbau), fanjerftbiff

gnnoDccjcr®ebirge, «arpatben 557,!

fnquiry
,
Snnuete tjeb

gnqui|itiort£'Dertabten, «ntlajepro,

gnjeription (Äap), «uffralltn 144,»

gnjelbab, »abetborn

gnfelbai, Keufetlanb 97,t

Institategyptieu, afiat.®efeO|tbaften

Instroction civiijue, Stbulmefen 658

Instrumenta privata, utfttnbe

Inatnuuents ä percussion, 64(09.

(Rffrtunente l.ieuge 887,i

gnftrumnttsjeugen, 3nftnime«t,

lnsnfflatio
, erotjibmue

3nfula (Sdjtoji), sine

Insula Batavorum, »otnmel

Insula Hercnlis, Stfmota

Insula minor, Wenorca

Insnltus apoplecticns, ®4iajffuf
Insurer (engl.), «ffeturanj (iS4,i

3nter[inearmetf)0be,Spra<buntetT(4!

gnterlobatemoränen, ®uieitOBb,i7i

gnterlubien, 8»(f4etifplele I2S4,i

Interpellatio sacerdotalia, SürWtt«

gnterriitie[[er®nt)ünbungäproseS,

BtnbtgeroefiScittjünbung

Sntinc, feSe« [rang aoi,?

3ntramo[e!uIare Stmung, arnai)-

Introito (fpan.), «rsnment
gntronati, Jt*!. Sitteratur 92t
gntuitioe GrfenntmS, rieturfi»

gniuitioe Sllet^obe, Methode intui-

tive (Bäbag.), ®(ementannetb«be

OBb. 17)

lnventio sanctae crucis, Sreueet.

erffnbung [rungSjetcben

Iuverted commas (engl,), »nfflb,

gnoertofebai , ««Hmobat
In viclbus, sije

Involutio (Gbtnitgie), «erianb

Involutio senilis, «itttbftbipiuSc

Involventia, ainbaaenbe ssittei

gnjer, »ielaja

gobateS, «ttiffal, Setteropbon

3ou (fpr. I.an, Diciirjabl gonen;
&l(em.), Söfungen (Sb. 17) 5S8,t

gpanema, Sorocaba

gpo (Sultan), Sumatra 438,«

gppo, Qippa tjlmt 707,»

Irade dscliuzie, TRobommeban. Reit*

3tbe, (grofce, Uämattenfee

Ireiand
. arlonb

3relanb)cberDfen, «fenjle|erd47!t

gremel (Berg), Ural 1040,1

grenbpf (Berg), Dttnburg

gria Slugufta, »osbera tbunj

gribo.ft^oroibitid, äberbautentjun.

gribo; glJClitiS, SSonbbdnbbelt

riboplegie, fnpitt«

ribfe^t, Slfrita 155,t

10, »es
1® (eVlufe), 3ef4» Stmat

i«bbljd)en, 0anbbMt4«n 989,»

ritie (bei Haustieren), Sugenfnni!,

grjug, »«ul (betten

grtut, 3rluti! , affen 913,»

grlimbiidje® Sie«, 3rtf4es alter

grmgarbielapctlc, satteln

grmtnfrieb, §ermanfrteb

grnis, Starntea [giefferei 470

Iron castings, I. fouudry, eifen.

grongombene, Sabun
1 riiVil, 3apan. ’3ma,iie unb Sitt. 168,’

grrenber SHtter, »itterwefen

grroa
, »njeffr

grroan, »tmenitn 834.»

g6 (a. @,), SU
giaafSbenSaib, nifenffntffbe$afttu

gfabel (gnfel), Satomotilnfetn

gfabela, 2a (Babeort), Saceban

giabcIIabeBafttan.fSbmppinen 1003,1

giaias, 3tfaiai

3fa! äboab, 3. «Ibalag, 3, au§
©orbeil sc., 30b. Sitt 297-2»
bla (g!u&), Dffel 1)

anagt, gfanami, etntaWmuä (»b

lianga (glufs), Utereroe 117)

|(angrim, Sfegrint

Ifaria (glufi), Dlfe

;ia Silurum, TRonmautbfbire

fatib (giSfutb*), 0u4« 768«

jauricub, awb Zbeapbanee

«bofesf)
, Bbner

colonia, Srtui sss



902 Isca Damnoniorum — Stegifier

Isca Damnoniorum
,
«geter

Jjcpa? Span, afgboniflan 147,1

ajibarts, 3i4«rtfr

JicpberbÜ, Siftd, Sportel (Kap)

3f<perim, Ural 1039,»

3)d)tf Xagb, Bitbpnien

3f(Pin (afrifan. ©tabt), geruba

Ischium , safte

3fd)0ra, gngerstanlanb

JitprafvjÜn, «rab. Sttteratur 729,1

3iejj0lb, Tüntmarf 501,1

äjeltroalb, Brtenj

Öfenberg (®erg), Bruc&baufen i)

— (©tabt), Sifenberg 1)

Ifenberg (Seifenber), afrifa 177,1

Jfenbranb, »elfen

jfenburg (Suine im Slfafc), »ufa<$

isgaur, SHngrelien

iffjero (§üttenroerf), Soropui

Jfpiga, fflifbiga (»b. 17)

Jfi« (3Iu&), B$emft

^jaStaro, »uff. Seicb 83,i , Bb$afen

3§fäoonen, gfiäoonen

'säfenber $af<pa, Raratbeobori

J«fra
f
giter

ÖSfuriap, BUngrelien

Jbfurija , Bteifuria*

3äla (glufj), fforfarfbire

)Sla bai (Satrap, guan gernanbeg

)8Ia be ipinoä, ®uanaja

)Slamabab, Ra[<$mit 582,»

Öflamgi^, Bbefflnien 38,1

3$lanb (neueftegorfipungöreijen),

»orbpolegpebitionen (8b. 17)

3$fe, bt l’ (©eograpp), «fnfa 170,1

lslebla
,
Sibleben

3äle beö $inS, gtgteninfet 1)

Öäleifr, 3«lanb 4b,i

Ö^lifon, ffrauenfelb [295,»

3«matl (jüb. ©eleprter), gab. et».

3ömailon>Sfoje(2uftftplofj),s8o4iau

3?menO«
,
Bbotien [830,1

^fotabe’^JeScatori, 8orromeif<$egnf.

tjola Sunga , abriatiftbte ®eer

3foIa facra, Biber

)folterungSröpren, «Tbbo&rer 742

jiotaepen, glufc (8b. 17) 827,1

Jfparif, Dalphinioro

JSpica, Salle b’, Spaccaforno

Jjrain, ©irfet, 8et&e«ba

3«ratu, gtalienifö • Oflafrito (8b. 17)

3fja, »Iger 175,1 [403

3febbin al SKafbifi, Wrab. Sitt. 727,1

3 fiel, Dffei l)

3f er, aigerien 547,*

Öf'erleS, gab. Sitt. 800,1

öfftni, «fflni (Bk. 17) (3ffo*

3i “tfcperSteerbujen (Issicus sinus),
Ttffiimnihnftrnfte »eu<niin»n r»

1

:
3iapar>eo, 8ob'«
3tembini, «engo 243,»

Qtcnej ,
®uaporc

Ötbamar, aaran

Strome (Stabt), Ib*ff«Iien

ÖtppppaHÜUB, JrodjiSu*

Ötlpdfa, ffleba 407

3ttl, »Olga 780,1

ytiri, arumimt (8b. 17)

3t«f(pet ipafen (Portus Itius), am-
Meteufe, Halali

3tiffa (S)ol!8ftamm), Zuareg

3ton, Sure (Jlab)

3tonama8, Suaporc

3torup
,
Kurilen

3tfd) Raid, Srjerum

Jtterbacp, 8oben 227 ,»

3ttingen, grauenfelb

3turi, »ruroimi (8b. 17)

3turup , Bfien 915,*

ytpfe, VpSnttien S)

3pa (Staat), Beten

jpalane, ameriton. aitertfimer 482,*

Joancidagebirge, Kroatien «siowo.

Öoancice, «ibcnfall [nien 238

joangebirge, 8o#nien 247,1

Öoanpoe Satt), af&bp be ta gou®
3oanoja, »orbpolejpebitionen 227,»

3oar, ablaug unb grlonb 10,1

3oara, gilippo, «oufunft 502,1

3oemia, Qibcmta

3t»i (flap) aigerien 347,*

Öoigtut, »röntanb 756,1

3oobiba, Bora (8b. 17)

Ivoire (franj.), «ifenbein

3ü0ntce, Karpaten 558,*

Ivory (engl.), «Ifenbein

3man 9Jagin
, Ufa

Öroanoro (Jieifenber), *fien (8b. 17)

|

yroanotpöfoje Dfero, Son [54^

Öroenä (Seif.), afrifa (8b. n) i2,t

Ömiron, atbob

3jtacci^uatl(3jtaccit|uat0, Korbii.

3 ja (jy(u6), Zbeib deren 84,i

Izescfineb
,
genbaoefta 888,1

3 (3ot).

3abal, üamefb [lupp

3ab[on8fi,Sole8taro(Sfeubonpm),
3abot (glufe), Hmmonlter, amoriter

3abu8, BbefPnien 35,i

3acca, gaca

3adman, »orbpolerpebitionen 227,1

yatffon (Seif.), agen (8b. 17) 5»,i u.*

— ©rap (Seifenber), Kfrita 173,1

— 3- ^ot)f<bneibe(unft «84,»

Jacobins, gafobiner

ftarobtScbeÄnaHaaSeinbeit. «leftrl.

3abra, 8«ra 233,1

3abrinpen> (Seifenber), «fien 9su,
(8b. 17) 55,i u. 58,1

3ab[d)U8, Seba 467 unb 468 ,

1

yabtoiga, £eb»tg 3)

yafa, yoel, gab. sttteratur »»,1

Öaffet (ciftoriter), if4e<p. Sitt rro.i

Jagbaba, Slamen 1029,1

Jagbberg, Eabn

Öagbf^upoereine, gagb 125.1

agbfpinnen, Vajabondae

agboerlräge, gagb m,t
äger, §enri!, »onoeg. fittt. 257,1

ägeräburg, gor$beim

ägert^al (Sapterfabrif), ®ür«eta
lagor, g. (Setfenber), »gen m.i
abja (arab. tDupter), gettäb-,

a^ja ben Serabi, Serapion 21

abja ftafrotnt, fSerf. 2itt 877^
lafjorina, »oinien 247,1

abOtlif, SJnjtfh:

Jabre^roocben, »o^e

3apraebä$tniS, gabrjeu

Jäbriinge, «<5af 379,*

ÖailalS, Berflen 887,1

yaipur, tf<*aipur 1 )

3air 6b°i>m Satbarat^, gub. «tn.

ata, Artocarpae [300,e

afint, 8itf($urin Kitt. 297.;

afob Slnatoli, 3- &en Stacptr, gas.

afobe (graueimame), getobdc

Jafob ibn <S-^abib , gas. Sitt 299^— ibn ©au, guben 287,* Ifafcia 2»

3a!obine (^erjogin non 3üticb U$*.
3afo6 3ofua, gab. fiitteratur 300j

3afobdberg, »efergebirgt

ÖatobSboou, «ronlanb 756.1

3afobäf(p[U(pt, arguri

3afub Sllmanfor, atmorauhPrn
Jakwood, gatboii

aleftaä bc ta (Eafa, Span, sut 944

atong (gtufe), gamfetiang

aloroatirf), «mio<bia 2) [4a-.

atuitgefeOfcpaft, Kolonien (25b. n>
iatpfoÄ, »bobo4 [tut CBb. IT>

3aman«Siratbpberg, »rrtiroi.Kt:

3dmbor, ?aul, Ungar. Sitt 997,»

Öombujaftromfcpnetlen, iirn
(8b. 17)

antburg, gelaterinoitais 188,1

iambottfo , ftlmaloja 541,*

Ömen, Karelier

ameä (3nfel), ®otapag»4

ame« (Seifenbe), afrito <8b ip
12,i , Hften (8b. 17) 58,1

ameigotf, atbonp 2) (giu*>

nme«ette, Buftralien 145.«

ameStoron (gort), attra

antiker. SamnUer
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3aniafoW<$riften , nennoniten

jjanfo oon <£janufau,eotn. Bitt 192,1

ganftomoan , 3anftonroanna( ®a>
janmal, 3almat ffota

3annfio«, Stlej:.
,
»ripobufo«

3antef, «frifa 163a
Jflnuona (©tobt), «obrai (Bb. 11)

3anu« SJamaScenuS, Serapion 2)

jfanti« $annoniuö, Seuiat XH4ter

3an Dan Serben , 3<>battn oon Betben

3opan^olj, Kotbot) Heb, m
3apani(i^eä Seber, «artonogenfobr.

3apfl, ©forg, ®(oroenrn

Hap&a, fiuife, Bangbani 4)

3apbar 3nbU«, Hrab. BUt 730,1

3aP9®< 3*f“
Japonisrae, Badarbriten

3arorafo, Braptien SS5,J

j|arba£, $iarbal

Farben, gorban (gtup)

Wartung, Zibet 690,i

äarmagar, SBargeian

Sarmonlo, Harmaria

yamfaja, Zbor

^arobfdja, B<bat Zete>Cafe

Jaropolf (Sürft), »uff. Bei<$ 83,i

^arriba, 3oruba

Jarubjangpo (Stuft), Upen ess,*

^nfenijfd&e Saftrt (Stufe), Cb« l)

3ä$fa, SBeba «1

Tecoma

S, Zematnenb

3adpeaba, «oibtntae

3affana«, fflatoagei

Salrtn, »arbipan

yafflotba, Sibara

^ajfifcfjer Sieerbufen, «arten

3affo!, Opiaten

Jassones, Jäszok, 3ajpgien

3äteifen IC. , (Partengerdte

3<ltru3, 3antra

Jatfcfiemöfi (Seif.), apen (Bb. 17) 57,»

Jatfäu, Zibet 689,1

Jätteftuer, »olmen
^atroiagen, Somfba

Jauetfcfie $3erge, 3auer$6erg, «a|*

bacbgebirge, Subeien 121,1

Jaufre Subei, frooentat. Bitt 426a
)attrie, «anbo
faurlif, Znjepr

fauSmin, 3a*min [«ebirge

jaoalambre, Sierra be, 3»enftbti

jatjarp, «leimte sosa

JanotÖ, ©abaler

jaoorina, «arpatben 567,i

[auornif, «arp 562,»

atoornif, «eitf<b

atoorfcf)i$e, mfibren 104,1

ean Termite ($feub.), <j6fer u
cannetteinfel, »eupMrtfcb« 3nfetn

edjiel feen Sefutiet, 34b. Bitt 298,*

edjonja, 3oja<bin Kitt. 297,»

ebaia benStbtabamSSebarfdiiJiüb

Seljan be Stagp, gram. aut. 592,1

3ef)faba>SKeetä, 3aiobpabt

Sefeoatfö, 30a«

3eboram, 3oram

u

3epuba, 3uba (SKobena

3e^uba Srje bi Siobena, Start bi

3eftubai ber Stinbe, 3». aut 2«6,»

Jejunium quadragesimale, ftapen

“itlantftfeif, B(op>f(bel SReer t66,i

ietenq, ©. §. u. S. Zf$e<b. Bitt

etaaroa, SRUau [879, 1

eualafäQe, dongo 213,1

elmert, galmal [gerien 850 ,

5

Semappe« (Guei!ftl6ergruben), * 1 .

SemiotoioSfi, Silol., »oin-Bttt isi,»

3en , 3apan 162,1

3enbo (jrnfen), »otei »eer

3en^i<@(feama!i, s<bema<|a

3eni flaplibf($afj, Bruffa

jjenibft^e i SBarbar, 3am»a
3euifiöt (8uc^t oon), Boiporui

3enif(fee§r, aurb «onPantinopel 81 ,

1

3enning8 iSeif.), «fien c»b. 17) 82,1

Jequiba, erapiittt 33l,i

3eraf(fe,Hra* [17)58,1

3eremiaffen (SSiffionär), «pen (Bb.

3erica, ?JafeIo be, Span. aut. m,»

3erlici, 3°QC0tm , ***t im,*

erne , fiibernla

emit, ftrtjfenborg

ero (@0tf Dort), Scsboä [298,1

crut^am ben Siefc^uttam, 311b. Bitt

eroid (Rap), S&baupraticn 119,*

Jefaia bi Irnni, 3«. Bitt 2W,i

jefi^ttn , 2aup|er »ebirge

Jefcftua §al<oi, 30b. Bitt 298,i

3««b, 3e Sb

efebel, sfebel

cju8 bet SRonte, ^aoana [mul

efuäbtcner, 3e(uaten bei |. ftieronp,

efuä 3)!arin (3nfet), «bmiralltäti.

esus patibllis, Kanitbätr [tnfeln

Jetöe (fran3.), ®a[en 998

3eteriu8 (?rinj), «unergne

3ett — 3«
3ett$ (^offenfpiele), groiftbenlpiele

3epl, 3igemter 903,i

3eropatoria ,
Supatoria

‘
'laggaren, Zuareg «®b. 17) 32,1

lering, $. 0. (Seifenber), *mer«a

oft, »ata OBb. 17)

bttru, Struwimi (»b. 17)

i^laoa, 3giau

itemnice, starfcnbaib

llopt, «ule

imene oon Saoarra, aifoni 7)

iitrififffa, 3apan i«i^

infen, abnouipo

Ipefee, Zeutfib-opafrifa (8b. 17) 211

irarbot, Zacaima

liftrebo, ©terra be, Beon («inigr.)

Pi (Ä[itft)/ S49I

fij<ftafi, 3flbif<be Bitteratur 2&7,i

fijeftal , 3i“«t

izera, afer

30(fe (Sedjn.), Sloden 13S,l

3ocb ((gngelberger 3ocb), «ngeiberg

3oqanan«teman,3. 6en33erofaic.,
*
odjberg, ««<bel [34b. Bin. 295-298

otftebeo, Baron [457a

oc^umäfon, 3«anbi(ebe Bitt (»b. 17)

Otbjabn ,
Zeuglodon

orfepreiten, »eUrtnnen 576,1

e
ofcutha, 3etergef<bret

oetfeft, Huifeft

3og]dfertd
, Xf<bofbf<botarta

joqan Sttfrieb , ®e Baet

3ogann StnglicuS, 3o|anna i>— be ta ^Juefeta, granjillaner 589,1

— oon ®rügge, zaoib scrtijoon

— oon®Iogau, ^oimfrbe sttt 192,1— oon ©uabatupe, gtanjiiranet

589,1 [192,1

— oon Dftrorog, foinii<be sut.

3oftannäu8 (Sifti^of), 3iifabif4 e

Bitt (Bb. 17) 156,i

3otjanne3 be SJiuriö, Wupi 922,1

— berSiamifonier, Krmenti<beBu.

teratur 837,1

— be Spira, Suibbrutferfunft 551a

- Sinnamo8 J
®«an,iner

— 'JtepoS, «nentel [tring

— Sictortenfis , 3abann oon Bit
— OOndejmicje, 3anul»anmmiul
— oon ftoroei, Kngeifaibfen

— Sare$berienftö,3obamtoonSa,

— Sonara« , Bpiontiner [lllburp

obanneSjünger, 3obannei<brtften

oftanniibab, 3<>bannitfeft [giotfner

mnniäberg, au* guiba 779a, ®ro&.

lanntäbnid), ^aiibrtide

anniiburg, aurb B(i|aHenburg

anntSc^riften= 3obanne4<brtpen

anniSIogen, Freimaurerei 652a
anniätän.jer, zanjout 515,1

anniterfreuj (2ed)n.), Spmge.
triebe l!8,t

e
obanfen, norbpoleipcbitümen 231,1

opnfton (Seif.), Bfrifa (Bb. 17) lia,

I2,i
,
Buftralien (Bb. 17)

3of)nftone, 6b-, «ngitfipe sut oisa

— str«., «ngliftb« aut 652,t

o^nfion eftrafte, «änigin «barlottenf.

oinoiüe (3nfel), Sfibpolarllnber

bftar, 3«anb 36

öfter , Wormegen 215a
ÖfutSd, 3»anb 37,*

Ol, tafarea 1)

tanba ba ©omej, «ntonio

3otitft, Corbierit

3olpaiguri, Zfibutpigori <»b. 17)

3omba, Bfrilanifibe Sprarben

Jöm habbikurim, *Bo<ben(ep

Jom ha Kippurim, »erfibnungitag

3omfa, Zfsbun-afiben

Jomtob ben Sbratjam, gobtfrbe aut
3omuben, Zurtmenen [298 ,

1

3ona ibn ®f*annab, 34b. sutsssä
3onat&an£>atQhen.3flbitöe£i« st«

,
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torbanne
,
siunOac

)orbanoropajj, Aarpat$en 55«,»

"(orbQnebQb, «morba$

lorbanuä SiemomriuS, «rtt&meiit

)örbE), »Jen

5ornababe[3Ruerto,3!eraKrticoiu,i

tofe ben St)alafta, 3abif$»8itt29«,i

Jojef ibn Slbitur, gübif$e Sitt 29«,»

3ojepfibera , «frifa 151,1

3ojtpb SUbO, 3Qbif<b< Sitt. 298,1

— Bet$or ©djorr, 3- ben
bai je., gabifcb« Sitt m-aoo

Jofepbbbetg, flablengebirge

)ojept)6luft (3agbf^Io6), Sigma,

soiepliötljal, »un»(au 2) [ringen

}ojep()tlja[, 3eta!erino*Iaro

tojcS, »arnabaS

jofe, 3««t»
Joitio bert G^anonja, 3* ben

Sem jc., gübiföe «itt 295,», 2»«,>

3ofua ©tyliteä, Sprifäe Sitt. 471,1

3otapata, ®aiuaa

Sötnar, «fen

3otuni)eini, 3oten

Jour des brandons, »ranbfonmag

3ourna( > Hauptbuch, Jourual-
Grandlivre, »u^attung (Sb. 17)

Jourube des dupes
,
si$eiieu 807,»

Journee desbperons, Sporenftbla^t

Joute, iurnier

30U0al , be , «ubouarb

3«uf, Gf)äteau bt, qjontarlter

3ooanout(, ^Jaul, 6erbif<$e Sitt883,»

3oueUaniften,«cbeime®eien[<b.ioi8,i

3uan (monaoL Jjtjnafiie), Mongolei

3uana (3nfel), Cuba S55,i (747,

i

3uan Bautifta.Bai, 3uan gernanbej

3uan be Sourbon, 5)on, 3o$ann 42)

(Sb. 17)

Juba (lat., ^elmbufd)), G*)«
3ubc[pforle (iHom)

3ubiIäum«ioV }
3ubeX,a^r

3uba ben SarfiDai, 3 ben 3 Ifli K -

3übtf#e Sitt 296 - 299

3ubaijanten, 2>aoib 2)

3uba Seon, «brapanei

aubaö Striftobuloö, 3uben 284,

t

Jndicia equestria, neroica, Obren,

geriete

Judicium crimiuale, poeuale, Ari.

minai geriet ; J. crucis, ignis,

aquae, offae, Crbaiien
;
J.parmm,

ipairt; J. S. Coenae, 8. Eucha-
ristiae, «benbmab(6geri<$t; J.tibi-

ciuum, »feifergeri$t [toi«

3ubit$, lodjter ftarlS b.Jta^len, str.

3uel, iefta, Srone (Carl) 249,i

3üen (mongol. (Dynaftie), Mongolei

3üeb
,
Qerjberg l) [747,»

3uetfd)i, Pafiriftan
Mn*«^

I
3ulia SRatnmäa, «teranber 2)

.Julia ^Sieta«, »oia

3uliontagU$, «nger«

I

3uIiopo(tS , ®orbio4

juliu« Gä[ar i^feubonpm), Banini

— ftfoniS, 9tSmlf($e Sitt 928,1

— grontinu^wbm. Sitt 928,1,929,1

— Baleriu«, «fopoi 2)

Julius portus, Sucrintr See

3uIoberg, grauenborf 1 )

3utna, Sang 3«Ianb 2)

Qume, gapan 162,

i

3umne, gomtburg .

juncta
,
Siunta

Junbiälji, Srafilien 336..'

.jungbrunn, Sienj

I Bunge, 3oad)im, gung d
i Jungfer (itud?br.)

,
Petit

oungfemetje, gofepb«ebe

3ungfernfd)rift, PeUt

j

3t»tigfemf{broann, »icnen|u$t 9io,»

Bungfrauenfdjulen, j»äb$enf<$ulen

Buniu« Brutus (Bfeubon.), Sanguet

Bunt Ceylon, Saianga (Sb. 17)

Junonis promontorium, Xrafaigar

3unquetrO, ®., fortug. Sitt 262,»

3upiterSplan, Sanft »entfärb

Jura (lat., SRel)rjat)l oon Job):
J. reservata, «efercation; J. sto-

lae, Siclgebübren

3ura ( Stufe), Wernen
— Dberfcyiefifdjer, «artif$.5$ie.

fipier Sonbrfltfen

3urocare«3nbianer, *)unga#

3ura(ifd), «pen 92»,i

Burallub, Wpenaereine

Jurauientum decredulitate, aiau.

benteib; J. in ÜteUi . S<b«{ung

3uran^onroein, Sau
Juratores, 8ibe4bc!fer

3urgaiti$en, »emontc

3ur<jan» Sabif, Saobifeia o
3un, «iofani

Jutine, 2ubro.(Gntomolog), */»>-.«

Jurisdiction adniinistratire, Ser.

3urma, Ural 1040,1 [maltung lCfi.»

gurten (fcfjroeis. «anbjcbaft), gorat

3urua, «maianenftrom 444,1

3urugo, goruno

Jus aequum, SiDigieit; J. belli,

Arieglre^t; J. belli et pacis,

«öifcr.etbt; J. cambiale. ®e4(e(.

r«bt; J. Caesareum
, flaiferre<4t;

J. conducendi, «eicit ; J. cruen-

tationis, Satrreqn; J. curtis.^of.

re<bt; J. ecclesiasticum. flirren-

re4)t; J.feretri, Sa^rreHtjJ.geor-

gicunij Sanbn>trtf(taft4re4t; J.

geranii, *ranre$t; J. beredita-

rium, OTbre^t; J. in re u. in rem.
««*» .T insruv'fmnia

honorarium (prätorifd)eb 3ied)t i,

3isilrt<bt, Obift; J. praxandi. »rau.

re4(; J. protectionis, flirren,

tobe it
; J. puniendi, Ctrafre<tl

WJ2 ,t
; J. receptiouis, Airiprnbabei:

:

J. Stercorandi, ®erbenf<stag; J.

strictum, »tCigfeit; J. suprema-
inspectiouis, «trcben^obeit ; J.

territoriale circa sacra, «bapten

.

J. tigni immitteudi, Salfenre*:.

J. universale, *e<bt; J. vincaja-

tionis, Ber[angenfibaft4re<bt ; J.

visitationis, iur(b|u<tung«rc<st

Jusjurandum c&lumniae (Jura-

mentum cal.), <Sef&brbeeU>

3u6miniä (^feubonpm), Setten

3ufluf Bei, SuPgnan (*b. 17)

— benXajcbfin obcrXaöfin, «5a.

biten unb «Imatamiben
— ben Berrag^, «bencerrajen
-- 33J*b»n / “t stf,4

— ilaftba, «pafpntn

3ufte, 3ean, »ilbbauerfunft M3.i

Justices of tue peace, gruben».

3uftierjeiger, SrabfttiSel (geriete

3uftiniana (Stabt), «artbago sesa

3uftiniana iltima, uf<$föp

3u tinopolib, Obefla 1 )

3u ufjai, «fgbaniftan 143,»

3ut (3nfe[), Aei

^uticalpa (©labt), Clan^o
JuoenaIbe6Urfmö, gran». SutsiM
3uoenepinfel, «iubtoutnfcin

3uoema , grianb s,»

3pnba, Aarpatbrn 559 ,

1

ft.

K 2 (Berg), »apfang, «pen 913,»

Jta (5lufe), Xangfing 751,»

Staap>@Olbfe(b, »arberton <»b. 17)

llaapfee, atbe

Maatefill, aaUfia

.Hababifd), Aorbofan, Aab (»b. ITJ

Jiabah, Hmerifanifite «Itertümer 483.'-

fiabalta , Aibgra [*u:
Äaban (perf. Sanbfcbaft), Sen! »:

Äabarang, Aaifer Sil(Klm«.Sanb (Pi

17) 474,i

ftabelbabnen, etrataicifenba«m
fiabtle, Ägypten 213,1 (877a
Kablunät, otfimo 849

Habuija, Aambpfel

Racbiquel, Wapa
Jtafiba^, Aafpbe

Jiaftjapa, Rafpapa

SlaCjloroSft, t)olntf<te Stlt 19«,», l(«a
ftacjpta, Sufamina «14,i

Staba, Aafa

Räbaräer , Aebar
Qrthrtflid 4Dnhnm«ttpKnniii4»a 9»»r " Trt •
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Kabyal (3nfet), ttgatentp
Kabjariai, SRingrelten

Kaerllion ar äü#f. Hrtu* 888

Hafa«, Kafi (Staat), geobopa

Käferfteine, SfaraMen
Kat7eebot)nen, fünftlid)e,Rafieebaum

Haffeot, Raffeebaum 857,i t(8b. 17)

HaffetföO, ßafla

Käfiafe, Krabiftbe Sitteratur 726,«

Jtäfrgoöael , Stubtnobgel 401,1

Safirnayan, Hpen 932,*

Äafjabe, ZOrfipb« Sprache u.8ttt915,»

Kagetrnit, tdetrnb 2) «ir|bif<bof>

Kagera (2llejanbra«9til), Ufer«»«

Kagfear, Sara*n>att

Kagatnif, Kagilnif (Stufe), Roglini!

Kaguang, Betjpattercr

Hagut
, Statut

Kagui, Batoägri

Kagyur, Ranbfgur

Hatjanbo, ilamarcnbo (9b. 17)

Kä^te, Ufebom

Kalflenberg, Satbfen 127,

i

Kafjte $ön, Ziemet

Ka^le Sföaffeu (Jterg), Bogejen 2S2,i

Mafena, Btatffeet

Kal)r, S!et$$tr 422 ( Jorf

Katjiptlmfee (Kalifpelm), Start«’*

Kaftan, Hrabien 723,*

Kayua, stau
Jtaljunba, Zaitganjifa

Haial , Rapriftan

Kaiant, otf^miabpn

Kaianiften, Kaianiten, Rain

•HatapilOC, Roipbaä

Üaiöafbai, stanglf<$[af (»b. 17)

Kaibugol, Zuritftan 936,1

Kai ®ariep (Stufe), Baet

Kaiftae, Ratio*

Haiforafette, »eufeelanb 97,*

Haifoä (Stufe), »open
Kailaö ^arbat, 3nbu*
Haimeä, 2orb, $cme
;tainblt)ütte, &te*ba«boni

laine>}eid)cn, Rain

vainullaiset, Rarelter

faircbbin 'ftafrfja, Rberebbin Bapya
faioberg, Derbetfe

tai'ei» (Saffo, 3apan (Bb. 17) 467

faiferanger, *r«a 3)

tai erau (Schloff), Hbmont
iaifcrball, Baafpiei

taiferblicht, Sumatra 433,«
' erburg (Ptuine), Keuburg

erfifcf), ®4uppenP»p«r

er granj«3°l’*Ph*bab, zafler

ergelb, Hurantia tflrone (9b. 17)

erfrone
,
neut beutjdje (1889),

erticbcb Sutf), SStbree^t 7), Hra.

tat
tat 1

tai

tai
1

iai

iai 1

)(aiäi)ufbo»tana, Renai

Hajana, ginnianb 290.«

Kajaner, Rain

Kaje, Rai

Kajelie, greifen 646,*

Kajetaner, Zbeatiner

Haju garu, Btntton

Katar, Hfgbaniftan 143,*

Kafarafa(ä>olföftamm),«iam.?tiam

Katfjyen, Birma 968,1

Kafiffala, ©rteibenlanb 678,«

Kalo (^erjog), griaul

Kafoerte, Räderte

Kafulimaf), Zembtn (Bb. 17)

Kalaat et ÜJiubif
,
Hpameia

Kalatfj, Hfarbübbon, Sttimur

Kalabbfcf)i, Bibpbapur (Bb. 17)

Katar (Kap), Damai 242

Katafatti»2t$mal, Zroja

Kalaj) S3eba, strebt«
Katai, SRorbecbni, gabipye Sitt 299,«

Hatai&broS, Htben 996,

i

Kalata, Bitma

Kalatef, a*iima

Katamanf, Raimant

Kalan, Seeotter

Katdfcba, (tnbtfibe Sproßen

Katat Sd)irgatfe, «Rur
Kotau, Stbrabam, Saiosiu«

KatauS (Stufe), manvtftb

Kalben beö GHetftberd, BoiareU

Kalbämiltf), Raib*br4*<ben

Katca, Rataa

Kalbani, Sbaibäa

Katbarten, ®e»ä<b4baufer

Kalben, §einr. o,, Raitnbin

Kalbi, Gbalbfia

Kale(b) Sultanie(fe), «bpbo* n, s>ar.

Kalefe Su, 9ra* (baneQen

Katenberogfelt, Brufla

Kateten, «aalen 859,i

Katfad, ObatUte

Katfaterntann, fiiabautermann

Katiaflana, zf«y«ribon

Katibermdfeige Kugeln, Vaptugctn

Kaliberroaljen, Baiimert 377

Katifa (Sultan), Xeutfiy.Dtiafrita

(Bb. 17) 242,i

Katifetbfpat, Drtbotta«

Kalifornifdje 2ltacf)tel, Baummaiytcl

Katifa (SSolrtftamm), stabt (Bb. 17)

Katina, Katinago (Soff), Rariben

Katina, 3of., 2f<be4i|4« Sitt. 880,t

Kaliniamot, 3aoa i8i,i

Kalinotoäfi (Sftif.), a(ien(8b.i7) se,i

Hatintfdjaf, 3-> Stomaten

Kalirr^oe,*itmaon i)

Kafifta, Ralii« (Stabt)

Kalifpeim (See), «enb b’OrciUei

;

KatlitboroS, Srgonauten 799,1

KaltibromoS, ®rte<bentanb 673.1

KaUintfon , Katta

Kallippos, abronotogte

Katfirrfeoi (Stabt), Obefia 1)

KaQiupotid, SaBipott 2)

Kattijeno« , Bertegeten

Katfioen (Drt), Kiemen

Katm (Keifenber), «merita 479,*

Kattn, Orofetr (Serg), Saufen*»«.
Kalmeti, Ätefpo tmar>«. 153

Kntmflit (4terg), Darbt (fflatb)

KalmüS, stforoftbe« Keer

Katnifgebirge, Rroatten^siam. 239,1

Kalo, atiaeftro, Raton^mo* benRaton.

Katojoanneä, Bulgarien 620,1

Katotimni, Starmarameer

Katongofi, SRoerpfee

Kaforn (Sufen Don), £e*bo« (298,*

KatonymoS ben 3uba, 3übif<»« Sitt.

Ka lorift^e 2ödrme,Dei|materiat. 335,1

Katofcfeenfpradje, Ro<bcmer Sofien
Katoftn, ©rbeimmittet 1022 ,

1

Katpi«, Dvbria

Katdi)
, gärSer 57,*

Kalte Verbergt, Xaunui 547 ,

t

Kalten, Btangtaa [»nett«

Kattenbad^, 3- £> (Gntomotog),
Kaltenbrunn, legemfe«

Äaltenfeaufen (Sotferingen), 8itf<s

— (Saljburg),
Kalter Strg, etipretta

Katfeobemoä, ürmatolen

Katubfcfeeren, Katuger, flaiogeri

Kaluin, Rotonien (Bb. 17) 497,«

Katufeme, Angola

Katunbborgfjorb, Beit

Katupafe, Dlnbutuftb [Jura 329,*

Katoarienberg, ®omobof[oia, guiba,

KatpoS, atllbr., 9ieugrie<bt(ibe2Ut. 80,

t

Kamagebirge, ®eutf<b » Sübioepafrifa

Kamaranfa,Hfritai52,* t(Bb. 17)247,»

Kamarbabangebirge, *pen 913,«

Kamarina, Sgratu* 467,«

Hämarüpa, stpam [9904

Kamarnt, 23laftimil, Zfibetb. Sitt

Hamaffinifd), Kpcn 925,1

Kambafu, 3apan 194,1

Kambing (3nfef), timor

Kambonbo, Upingtonia

Kambryf
,
Sambrai [673,1

Kambunift^e «erge, «rieibenianb

Kamelfdjtad)t bei Sa§ra, Hit »
Kamenifea, Htbata

Hamera
, Rabf<baga

Kami(®ummiforte), Gummi «akicum
Kamienica, Ramenj [iben

Kami(aroi = Spraye, Huftrai. gpra.

Kamille, unechte, Anth*mia,Prrethnim
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Rammtrpräfibent ,
»eiigafamnterge.

Äamtncnuagen, Bulpeuer [ricpt

Rammenoarje, Sanbftuerioaffttii06,i

RammbiSrner, BiattgoruMfer

Ramntfegmafcpinen, »utiMnbei

Rammftedjen, Beben 4SI,«

Rammjapfen, stagiapfen

Äamorta (3nfet), SMobaren [betg

Ratnp, $orf(©<pla(pt 1760), Sgeln.

Rampaner Siarmot, (Mott«

Rampanertpal, Sampan
Äomponpon, Banjuma*
Rampamfipe 3nfeln, fonja

Rampar, »ifttin

Rampe (Saline), Stabe 210,1

Rampen, Salt ««,1

RampentPOlb, Patfergebirge

Kaempeviser, ®antgge Bttteratur 520

Rampfeerfec, gnn
Rampfgefprälpe, Streitgebiegtt

Rampfurteil, Debatten

Rampti, Pamtgi (»b. 17>

Rampulung, Pimpolung l)

Ramfa , EraMen 723,i tpul

Ramsforootla (fjüttemperf), Sara.

Ramtfcpi, PoniKm
Ramtilapi 'Boint, $amat 242

Ramüfd)« Samara, aftrasan s«e,t

Rana (Sanbfipaft), BararafalBb. 1»
Rand , Bffartm 959,1

Ranaan (MW. SBerfon), sgam
Ranaba (tnb, SBeifet), Bgiiofopgu

Ranajan, »onteo 224 tiois.i

Ranalgletfcper, «itnner

Kau.'usz
. fügten

Ranatpa, Eetapolt*

RSnba, Beb« <88,

1

Ranbataidjfaja6ucpt, Ranbalaf.
f^ajabuefjt , Beige« Beer

Ranbang, Bantom
Ranbetfleg, Panbertgal

Ranbia (iylufj), afien »37p
Ranbiligebitge, «ubja

Ranbo (Öetg), »eutalebonien 88p
Ranebeden, emftgfunb

ÄaneloS, Stephano«, »eugrtetg.smt.

RanerfeS, Samaiemu« t80,i

Rangar, Rangti, «etfipenegen

Rangpur, Panbfigut

Ranperi, eagtentempel

Ranimpemrerber, potabom 292,1

Ranifcpfa, Eatnalimui

Rartiper öab, ?artenfir<gtn

Raniungan (Rap), Borneo 224

Ranjalubbfipa, Ponobfig

Ranfiang, Plangp

Sauna bin, ^afeptfep

Ränon, Pabtro

Ranouj , Panobgg

Rantbeitel, Stemm, unb Steeggeug

Rantberg, Paffer »ilge!m«.S<inb ( 21b.

Rantenftetper, «ortengerate n»
Rant^arion, Samo«
RantigeS ©ebifs , Stgleferjagne

Rantufipe, Pomufig

Rnnporo, Ip., Seutfige filtt. 762,3

RanutSnoget, Sttanbiaafer S6«,i

Ränjeli, Ktgi

Rao, Xongaangtpel

Raotfung, sgina ie,i

Raotfungftpitn, sgina 114

Rapauta (See), Urmtaieealtät bet 8unge, «tmnng 15,1

enbera, Sotpftn 127^, Bortbo

RapeDenprobe , Volblegierungtn

Rapernflriiutper, Pappartbeen

Rapetan, Rapeianijen, Bpnttnegro

Rapbantaum, Papernaum [788,

i

Rapfla, Sbilpfpptie 1018,1

ÄapiUatimetrijtpe Sietpobe (jttr

SBranntraeinunterfucpung), Spi>

rttu« (Bb. 17)

Rapir (Kefir), Pumpt [perfagren

RapitatbedungJoerfapren, Umlage.

Rapitalreferne, Btrpegerung ise.i

Rapitalfcprift, «aju«tel

Rapitani, armatplcn

Rapitelmülljen, Sebitpatonimllnjen

Rapitel oonßlermont, Freimaurerei

Rapitotia*, »etapoii« [S54,i

Raplanbp , atbonlen

Rapnion, Bcuglin 1)

Rapopo iioim , $amai 242

Rapornfcpe §eibe, Jlgggaulen

Rapotoir, Somogp
Rappe (= fiammel), Sega) 879,t

Räppele (SBaHfaprtälirdpe), ssar».

bürg 788,1

Rappeier Berge, Beiergebirge

Rappen (bie ©tprotUen f.), «tfen.

begnbau 449,1

Rappenflütjung, Stieg «i,e

Rappnapt, Klagen

Rapporetp, Bunbetlabc

RappSpÖple, Buggcnborf

Rappjaunt, Raum
Rap«, Bergbau (Bb. 17) 117

Rapfali, Sloicd , gab. Sitt. 299,1

Rapäburg (Siploi), ptgbügel

Rapfcpotcnborn, Acmri»

Rapfein (letpn.), Igpnmaren 6*4,

Rap felflpmclj ,
Sntailmalcrei

Rapttaä (gluft), Borneo 224

Rapu Sagp, Barmaramcer

Rapubftpitp, Paufapen 880,«

Rapujinerberg, «oijburg 244,1

Rara (jflb. ©eitlerer), Paraer

— ©iinon u. 3ofepp, 3übi|tge Sitt.

Sarnbal“, Sfetbe 948,1 [298,i

Rataboa, aieranber 317,1

Rarabulalen, Xftgetfigenten

Raratpunna, Dioopyro.

Rarade, Parole

Rara Sarja, str »arjo

Karn Uegni* , Stgmarie« Beer

Rarab (pa, Boifon

Rarab dja- golia, $gotaa

Rarab cfyoroa, Bogieno (Bb. 17)

Rarafena, 8er»o, Berria

RaragunibeS, atomanten
Raratalu, «tgo«

Raratafcp, lurliftan 636,t

Rara Roinlu, armenien 83J,i

Raratul (©ee), tyratr, agen eib^

Haralurb, Spinnentiere (Bb. 17)

Rarambtö (Borgebirge), Sopgiogo.

Rara. Sturen, puangbo [nten

Rara SRuftafa (Duellen oon), Bntffa

Rarana, arjerum [524,1

Rarang, Bantam

Ratangbolong, Bagelen

Raranlug Slp#, tf.en 931,0

Rarantel, Quaramana
Rarao, aginagro#

Rarafalom, attentot

Raraöjotla, Sana v
Raraemaf, Borbor

RaraffuI, Botoba

Raratai, Raratajen
,
Borbmisea

Raratfcpai, Brat

Rara Xilpula, turfmentn

Raraulom, Bu|gf<gc £ttt 58

Raraoi (Berg), gitnbo*

Raramele, paraocEc

Rarbaminfäureätpglätper, nmgax
Äarburierte Suft, Btnjtnm»t*r vB».

Äarbengeroäipfc, zttpfact« ni)

RarbiS (,yriebe oon), Segnxbm 7119

Rarbitfdjer 3o<p, alpen 400,1

Raretna
,
Xonganjila

Rarenten, Britiftg. Birma 4*9,1

Rarentia (alte Sefte), «ori 2t

Rarenj, Carenti»

Rare) i Sllta, Bfgganigaa 147a
Rarge, Rargomo, ttnrnggabt

Rarppcit
,
®eij

Rariet el ®nab, Ptrjatg

Rarimoninfeln, »tau

Rarin, Otjeium

Kiirjalaiset, Porelter

Rarjat Xpamanin, I-figuM

Rarlenap, Perteita

Rarl Sllbert. Ranal, aiefiantns

Rarleot, Brtu« 888

Karlin (©olbmiinge), Patoitn

Rarlln (Stabt), Parolincntgai

Rarlin, i’lpron, «gagbier

Rarl<3opangoärn, «orten

Rarl 3ubn>ig-$au3, »atoipe

RatlSbatp, oon, Stntenf« 11

Rarlbberg (Scplofe), Pomburg s
Ratlbburg (diuine). Partgabt 1)

Rarlbpöpc (Rinbcrtrjiepungein-

ftalt), Pormoeggeim

Rarlepöple, Stppngen

Rarläpüttc, griebet unb Beubtturg

Rarletpal, ^oigerloeg

Rarldtpaler $ab, Seglangento;

Rarlup Ipn, Parigein

Rarma.Sltmanfa, BgUofopgte iom.»

Rdrmän, 3®f«pl). Ungar. £ttt 9«A
Rannaten

,
Paitfen s»a

RamBta ,
Panaregfeg

Rarntesbogcn, Bogen (BauItmBi iäj
RarnieSriitne, twugrtnne

Ränttener fSrogefe, Biet is.t

Rantuffel, Pamspei

Raro, 3o|epp, 30b. sutt 290

j

Rarolinenlanal, tiBingrn u
Rarolinennra&e

,
«ermonnSab:

Rarolinefpiel, BtBorb 9524
RärolpcidroS, Parigabt 2)

Raroffel, parupea

RarpatpoS, Ssoraben

Rarpenftein, 2anb«f 1)

RarpoS, Bepgpro«

Rarponi, »uigftge £ittcnun 57.1

Rarrade, SoDione

Rarrebiltminbe, Softoeb

Rarrenbiitte, «etie
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flanenfetber, Btpen 397,1

ftarrtnpumpe, «artengeräte

Sflrri'Satri, Palabari

SarrobaHijlen, BmbruR, Porten

Karfam«tag, eabbat

Kart«, PonRanttne

SartapbiloS, Cn-igcr (Uibe

Kflrtö 2uba , Corfeeoa

Batttnneb, drabnej

.ftartenfdjlagmaftbine, Beben 4484

Sartoffetmutter, «eferfutte

Sartoffetpftanjtotbmaftgine, pfionj.

grubenmafAtnen (8b. 17)

ftannulier, Partbnieller (8b. 17)

Rartmni (©ebirgt), Samo*
Jtanoar (öafen), Panata

SantrfnSn, SB. j. n. (Bot.), »Par».«

Karpbiö, TteugrteA- Sitterenur 80,

s

ftarpotinife, (Jette 8S8,i

Sarg«, «Aal Zeit . Dafe

Sargftia, eubäo

Safa (©irfebrei), Ungarn 1002,

1

Rafatbta, Safagen, Pofafen io«

Äafat, Bmbara
Safaf (Üolt), Bfltn 9254 , Pofafen 10«

fiafata (Stufe), Pafatintf (8b. 17)

KafangSIbacb , Baufafien 6So.«

Safanftbe ectjroeij, pafan 5794

JTtl'ar, Sa«, ataltenifeft. Dflafrifa (8b.

Safargenftug, «Rblanb 870 tl7) «s
Saftbefieren , Paktieren

ftaftbemir, pafAmir (Seroebe)

5tä(ct)er, gtfAerel 3044
Äafcbmiri, JnbifAe SpraAen, PafAmir

Saftbuben , «aftubrn [582,1

RaSbtin , Cbalbäa

Äafebrötet, Baucrnfrieg 472,^
Hajenbort, Räfenbrot, «uguftinui 3)

Saft- abter, zartifAe* r«a 9234

Sabi6 Siioii(f, ä., «erbifAe*ltt. 883,t

ftaftbe = pafftb«

Safifumüfijtt), PaufaftfAe SpraAen

Saftm, BRen 9314

Kafimierj, Prafau 1394

Rafjmtjeg, Jlafjr et, «fien 917,1

Hafimir (Stufe), «oftmur (8b. 17)

(iaftr, BfgbaniRan 1434

SaSfabetlen, Bnto

ftiiJIin, ZttrnfimR 94«,

t

ftäemarter Sptje, Parpatben 557,1

RaSmcne, «ricti

tafog^en, Pofafen 10«

Tcfongo (Station), ztppu.Zipp

lajongo (afrifan, ©ertjdjer), nrua

taioä, Sporaten [Pöntge

tafpar, SRelcbioru.Baftbafar, »r«
tappauc, 8ittfeberg [Sebicbten

tafpifdje gormation, BratfifAe

taSr Sabfd>ac(Suftf<bto6), Zeberan

Säg, ©tetfAer 422

fnfia, Paffe

taffa (Stabt), RafAau

taffab, Raffabeb

taffat, Ptrgtfen

taffanbfdji, Bngala

taffaroert, Paffafo)

taflet am Sbttn, Paftet 1)

ta ffenbeftanb, PaffafAIut

taffenuerein, Berliner, eanfen»33,i

affenniefen, StnanjnjiffenfAaft 268,1

ÄafTetten(Äapfetn), Zbonnaren««4,i

Rafft, Raffler (©errftbergefd)ted)t),

©atylonien 206,3

Sajfiabliite, ieario

Sajfimba, stngota

Äailim fßaietja, PonRantinopet 31 ,

i

ftaffongo (See?), Kfrtfa 1534

Saftamonitu, titbo«

Saftanienbraun, Bntttn 5*1,1

ftaftanienburg, $amtaA
Saftet, PanbiUagb (8b. 17)

SaftelflOlm, Blanbltnfeln

Saftelia, Poroni

SafteHboim, Stotfbnlm 3.19,1

Saften (Turngerät), ZifA

Saftenbälge , ®ebt«fe 975,1

Saftenformerei, «tejerei 335,t

Saftenpfanb, Bulpeuer

Saftenfcjlag (bergm.), Bergbau 7244

Sanität, Cnotitu

flaftro Slorea«, R.Stumelia«, patrs

Saftron, Bmorgo«

Safmftti, Brabfftbe Sittcratur 728/e

Saftjapapura (Stabt), Muitan

Säftjong, 8mg
Batabotbren, Pepbtfo«

Sataffbin, Bllegbanggebirge 374,s

Satatana, (Japan. SpraAe u. Vitt. 188,1

Satatefaumene, 2pbten

Satane, Catana

Satanoro (Seif.),B6en(8b.i7) 55,1, 574
SatapetteS, Pataputi

Satar, 8abremtnfeln [459,*

Satarattmafc(|ine, Zampfmaftbine

SatarrbalReber ber (tferbe, pferbe,

Raupe ; S. ber Stnber, Zipbtberttt«

1005,1

Satarrbpitten, Sebeimmtttet 1022,1

Sataoolgra, Cta

Säte, ten (Seifenber), Bmerifa (8b.

Sat^a, Dtanipur [17) 304 , 31 ,

1

Satbäer, ttlejan&er 3194

Satffarein (!Eorf), Zroppuu

Satoarina, Dftbebei, 3tpen 915,1

Satbarine (gtufe), Zatg

Satbarinenberg, Sinai

Satbarinentanai, Pettma

Satbarinenftabt, gefatennenRabt

Satgarinent^at ( ituftfdjtofe) ,
Senat

Kath metliani, K. moabarreh, c*-

Ustros

Satib Iftffetebi, «abf<bt tlbaffa

Satjeli, Suro

Satonga (gtug), nieretue

Satpa tudja, Pappabofien

Satrin, Saja, SerRbfibe

Sätftb, Branntnein 8294
Satfdjberg, PJrnten 550,t

Satfdjbergtauern, Satjburg 24l,a

SatftbenoroRfij, 'Bi.I,,9iuff.8lu5«,i

Ratfcbeioan (Stabt), Sacbitfibcnun2)

Satidji, Dnbtfebe Spratben

Satfcbfanar, tteat 10394

0. Satte (Seifcnber), BbefRuten 89,t

Sattenau, Semonte

Satti, China 13,1

Satunja (glug), Ob
Saturn Sturen, ^uangba

Satörli 2)agb, BrnRa

Sag (Burgruine), Santt daarlbaufcn

Saffbatbgebitge, Subeten 4214

Babenettenbogen, ®j., gab. Sttt. soo.t

Rajen bai, Oaiftfcbe [nibgrinbe

Sajenlopf (Berg), tipen 399,1 , «or.

Rajenpeter, getfetgefibnmiR

Sajenfee, stibano 2) (gtuj)

Sau, Zfebitoto

Saubättanal, Sippen

Saubiner (Bott), Camniter

Saubfit, SR., Setten

Sauffmann, $if , BRen 914,1

Sauffrau, $anbet«frau

Raufgefcpäfte, eirfc 23*4

Saubar j, paumUtri

Saufura (3nfet), 8aaifferinfeln

Sautburatfanf, Cbinagra«

Sauta, patnai 242

Sautonia, Caulonia

Sauna, Pomno
Raura, Samfara (8b. 17)

Sauriati, Bubb
Sautenbacgtbai, Zrarbaeb

Sautfipen, parier 0754

Sautfdfuf, tänfttidbeb, Betnbt

Raoallerietanonen, «ef<bn* 2174

SaoitomTer, 450m 720

Sana (Ebtllbonta, Otalidoaiaa Ituuloe

Saroata, Satoete, Zanganftfa

Raroen (3nfe0 , Maiotiab (8b. 17)

Saroenbe, Zeutieb.DRafrifa (8b. 17)

Saroironbo, ngaia [242,1

Saroitftbin, PoroitfAin

Sagim, Paim

Sagta, Borasfee

Sagferrecbt, SAmabenfpieget

Raja
, ZBrüfAe« SeiA 9234

Raj Dagb, 3ba 1)

Sajimierj, PaRmierfb

Sa >JOfu, (Japan ISO.i

Seab Bujur llmeib, BffafRnen

Renting [ Steifenber), Bfrita 173.1

SeatÄ, SRount, ffieRauRralten

Sebabo, Pufra

Sebir, SBabi et, Zuni» goe.t

Sccijfeincter ©eibe, Ungarn 10004

Sebtbuba ,
perüen 8894

Seeper (Berg), grtanb 4,1

Keep -tower, »ergfrieb

Secffet, oan be, WcberUnb. £itt. i«o.i

ScetmannSboop, ZeutfA-Sübmeft.

Sefr Stbii, gabt« fafrifa (8b. 17) 250

Sefr et Iflr, ßtberg

Ref um ib£bul, Btgerien 350.J

Segel laben, ffitnbfaRcn

Rcgtlfdfroänje, Papageien «074

Sebtballenbätber, ZaARubt 4044

Segtegtetfcber, ZanmafioA

Sebifiiger, dingelfrcbfc

Sebtriemen, 3aum
Sebijangen, ZaARubt 4044

Sebrreint, «efrain

Seiba ,
Uutba

SeifirouS, BerRfAe Bitteratur 875,

1

Seitbreber, jenRer tu) ii«,i

Seiifangoorricbtui.gen, 8ergbau(8b.

Sei[pbotometer,BRtopbatametrie<8b.

Seiloerftbtug, dtfAftt n«4 (17)

Seiljapfen ,
golgperbanb

Reitjitge, «efAB* 21*4

Seimapparat, Samen (8b. 17)
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Reitnbilbung ,
gortpganjung 45»,i

Reimepitpel, airrftoi

.Ueimfäpigfeit, Keimung 662,i, Samen
Kcimfruipt ,

ßporangiam [(BP. 17)

Reimpäufcpen, «igen 340,1

Reimfdntet, «goren

iteimmunb, Samenfnofpe

Reimplabma, »arrointtmub (Bb. 17)

Keimprobe, Keimung 6äS,i [206,0

Reimjtpeibe, st 350,1

Reimj (plaucp , Keimung 661

ReimungSenergie, Samen (8b. 17)

Reimroftlftipen, «ame 254,1

Reitelgarn, gif4eret 304,

1

Relropi«, siittla

Refrpppaleia , Jigino

ÄelSm , Calamus

Relantan, Katantan (8b. 17)

Äelotlter, (Sergen 869,1

Rddmlpc, Kipbapct

Kelchblätter, state m,>

Reltpfrüiite, Dbfi 309,1

Äeldiroeüje, ««(4
Kelch, Kilo

Releti, Supbi nt

Rder 8da (Romponift), 8anb xn,

S. 1028,0 (Korrefp.Statt)

Reletron, «agorto

Relhof, Reinpol

Jtelingoos , Borassao

ÄeBberg (Slerg), «fei 372,1

Kellen, oan ber (Jletfenbet), *[rifa

Kellerer, Keller 667,» KBb. 17) ll,o

KeHcrfefte, KeUeraiirtf4aft

Rellerjocf) (öcrg)
, 6410114

BeHerioobmingeit, Baupoliiei (8b. 17)

Rellep
,
9I4imie 306,o [*7,o

Kelmaier, Kelnpaf ttplen

ÄdmiS (griecb.9)lptij.),3bftlf4e£a<-

Äeloroi (SoifSftamm), Zuareg

Keltila, «eiten

Keltiier, $ifpanim
Kenia, $retpafen

Kemalel, fflakat

Keinmal
, Aemnate

Kemnifctamm, gfergebirge

Kemplanb, 6übpolari6nker

Kempno, Kempen 2)

Kena (3nbianerftamm), eioitfeet

Kenberbal, Djotertt

Kenesseth hagdol&h, Spnagoge
Kena ßpong, Rorea(8b. 17)

Kenfafee, «cngtafec

Kenfob, giocrgublfer

Kennemcrlanb, $ollonb 654

Kennemcr«, Kmflerbam 511,1

Rennilot, Benjamin, «ngi. ritt. 6M,»

Kenoma, fflnofit 46I4

Kenöftä , «enotiler

Kenfi, 8er

Renfmaton (Sluftratien), «betaibe

Kentinjt'In, Zaimania 528,1

Kentoripa, Senturlpe

Kent’S irole, Zerquag

Kenttonm, «beleihe

Kennertneji), «rool

Kepb.Uliämatom, ftopfblutgef4nut[t

Reppaloebion, sefoiii

Keppalonen
, SBatroteppofie

Keppeu« (Stembilb), eepbeut

ßeimbilbung — fiient^al.

1 Rerape*, Sarpaif

1 Kerameifob, sttben 996,»

Reramtftpcr Bieetbufen, «arten

Kera«, »tptet«

Kerata, «ttifo

Äeraunoä, «rflnoe 2)

K«rembe[iCorgebtrge),8apbiagonieii

Keren (SRufiltnflrument) , »lobtn.

Kerefajpa, Battrien [flrum. I010,o

Reri, «'ri

Äetibina, 8ormi
Ktrim (Span, Jarl
Kerlerfieber, ipppu« #56,

1

Kerletcui (Berg), 6amo4
Retli (Berg), «amoe
KeritbeS, Cuoeno

Kerfine (See), Struma
Rerfi«, Ibealer 623,1

Rerlingfcpe Sage, «ar!4[age

Kermef, staüeo

Kerner, 3. S. p. (9Iaturf.), »Kern.»

Kernes, Kernen [toben (8b. 17)

Kemfäule ber SBeberfarben, Sana.
Kerngriebe, »üblen 850,»

Kemrunfei, Simtelrübe

Remf(plicpte, Sieberei 3354
Kernftunmen, Orgel 435,

1

ftemtpeorie, euPfHtnttra 415,1

Kemroatb , Untetmalben 1035,1

Kerö (Sab), Siamoi.njoit
Rerograppie, Scrograppie

Kerriferri, «omu [146,1

Retftpbaum (ftajs non), Bäpmeneaib

Rerflen (Sei(enber), «frtta 176,1

RerroantSBajcpi, Karawane
Rerpfeion, Caäaoou
Rerpnia, «4aia [6amabf4
Kejcpab Ifcpanber Sen, 8rabma
Keicpiftp ®agp, BitPpnUn

Kefcm , Solen

Keine, «aftoria

Äcf), ffllet[4er 422

Keffelberg, Siefengeblrge [76,i

Regelfälle (Sol.), 81ütenbefl6ubiing

KefTelinfel ,
Sorbpolcrpebittonen 228,

i

Kefielmai^er, «up[erf4mieb

Ke{jel[cpmieben, S4mieben 564,i

Keffelfteine, Süauerfteine 352,i

Keffelfteuer, au4 8ranntmeinfteuer

Kejfilbrüife, *lrf4ebt 1330,o

Keftigung, «afietung

Kefton, ^ages (Xorf)

Keftoä, («stai

Keftrinob, Mnbroma4e
Keteio« (jlufe), Stegen

Keter, «ibaru

K;tr;pnäfi, 31., $olni|4c «n. igg,,

Ketfan, 3<oergo5[(er

Kettel, «rampt 1555,

o

Kettelaer, Hiic., 8u4bnntertüng 55M,
fiettenbriidenlmic, «ettenlinie

Kettentrommel, (jafpet

Kcttgam, Som 911.1

Kettle, Kettlcicpee Spftem, «tni>

guitgMmter 383,*

Kettle -drutns, 8aulen

Kettler, «etteler 1)

Kettlemell (Sel(enber), *pen 9Si,i

.Keturäer, KmWen 723,»

I Ketropf, «ettrnig

Gegiftet

Reulenberg, «inigefaui, Sa4f«n ui;
Keulenf^minger, (mtbooe
Keroir, Sborafan

Äejel , dof, S4me0i[4e *ttt 719^
Key (engl.), e4ia((ei

Kep fl 3tbp (See), Somofanbi
Kep.pa (Sollöftamm), Batagomen
Kesanipf

,
«afanlol 177(U

Klia (ißolf), Soi
Khadirasara, Areu
K^atl, 8e!utf41ftan 676,i

Kbailar, *alonnor(8b. 17)

Kbairpur, Sinb

Kqatta (Soll), SbaS4a

Kbalfa (polit. Partei), «itb [ro
HbamaOlanb, Brittf4 8nm5efta (8b.

Kban ((Jiufe) , 8eutf4.sabn»eftstrita

Kpangbt , epina 17.1 t(8b. 17) 2492

K^antforo, afien «32,i

Kbanpo, SamaiSmub
Kbara.Kor, «batp (8b. 17)

Kpab, Sortpa

Kbaltal, Hfgbaniflan 143,1

fihert^enaDor, Zt)., «nnen. ritt 837a
Kpianlung, Spina n,i

Kpinganberge, Ämurproomi
Kpiften (Sott), Z(4«l4tnter.. a-4

«autafi(4e 6pra4en
Kbitan, «atpai (8b. 17)

KboitJl^oin, Rottentoten 733

KbopS
, Saffett 313a

Kfioran, floran

Kljorba
,
3enbaocjta 868a

Rbotan, «gen 916,e

Rbfapärfä, Ierje4

Kpungfutfe, «onintfe

Kburuf^, «prob

Kbutuftu, aSongotei 747,1

Kppen, «gen »25,1

Riafta, «b4a[cn

Kia^at'^ane, «onftantinopei 31a
Kißling, Spina 17,1

Kiangning, Santing

Kianfari, piapplagonien

Kiaringtjo, «patg (8k. 17)

Kibali, «rumimi (8b. 17)

Kibo, Ailima Sbf4aro

Kibonge, Zippu.Zipp

Kibtiä, Sooern 385,

1

Kibuene,ttui[4.Dgaftt!a(Bb,i7)244a

Ki((a, Hrablfpe rutcratur 727a
Kitfbeeten, Saßen (p flangenfranfpett)

Kidftng §orfe»iiafe, »riii(4.aoU«b<e

Kibang, fir(4 565,i

KibroS (Stabt), 8<tpP(agonie>

Kiebricp, «cba4 2)

Kieferf&bler, eptnnentierc i5ia

Kieferle(Serg), Zpüringer »alb ssw
Kicferjpalte, Saumenfpaltt

Riepnftotf, Säraer

Kielbopne, Bopne

Rielflügtl, «laoier 816a
Riertropf, 2Be4fc!balg

Kiellinie, «ietnagerlinie Oma
Kiemenbogen, «mbtgo 5*4,1. g«*e
Riemenberjen, Zimen[4ne4en 7t7a

Kiemenfpatte, ambrpo 5*44
Kienbergtlamm, «ufjutn

flienppüc, «nam 532

Kientpal, «anbcrtpai
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S i efc Ifeucfitigfei t
, ctiftifluttfaljt

ftiejelpanjer, gie|t[ftelett

Äicufiantl , iliutiong

Rita (Sanbftftaft), Stalnrala (Bb. 17)

ftifjiau, Santa

ftije», RijOtP, Jtten 7254

Sifantba, Bantu

flifinba, ®roft*, Ttcgp Ptlhibn

ftifoatoa , Zf4trfejjen 884,t

Äitontn, Zbratten

ftifuju, Srtttftb » Dftofrtfa (Bi. 17)

ftitd, gilb

Silama, JXtbagga

ftila Jßamar, stmu Zarja

SUbianifdjeS Oefilbe, 2?bitn

ftlle, Zungujen

Rite, Zür!lj($e4 Stil« «2,1

ftitib 8af)r, ZarbaneUen

ftitta, Äolier

Äiricrt}£>afen , staoo

SiUitfcftgt), 3ofcpt>inc, e^uijt 5)

ftiltois, Pilo

Siloa, Zttltf<b*Oj)afrifa (Bb. 17) 242,i

,

Silpgang, PKtgang [244,0

ftllua, Sangfon (Bb. 17)

ft irntma , Zanganjila

ftimantöbai, Borneo 226

.Himatpenbft, Ptltmn 9!bf4aro

ftimbolton, Socb, gtanifeper 177,1

Stimme, gab 84,t

ftintO, gnxrgpbller

Siinono, 3apan 159,

0

ftimpata, nflrU 9W$ (Bb. 17)

ftimpia, Siebenbürgen 9404

fiinätbon, Äpdifcbc Zitbtcr

Stinbafattal, Oftgatlanb

ftinbaroroa, Set[<$ioa [cerfilbcrung

JtinberauäftattungStaffe, Stujfteuer.

Jtinberbiilctä, «ijenbabnMüett

Stinberlibi, stangtjitlaf (»b. 17)

ftinbeäatter, ftinbfieit, Rinb, «der
418,1 [ratnr 7474

ftinbleben , Cf)r. SB., Stütze Sitte-

ftmbieinftreicben, CgergebrJmbe

Rinbblage, «ebuttsbiife 983

ftmbSfcftteim, ginb 732,1

fting (See), Xuftralien 1454

Ring, öbinef. Sptcdjc u. 2i«eratur30,i

Ring (Sieifenber), stuftraiitn 154,t,

Snttrila (Bb. 17) 30,1

ftingabo, siffint (Bb. 17)

Kiiig’3 Seat, «iblam [StlH

Kingston £acp, »imborne

Ring SBiBiam (3nfel) , jRagKbun«.
Vrcptpel (Bb. 17)

King SBiBiam *£anb, BUtoriaianb

itimbatu, Bornta 224

Rintfa, Bantu
itinfer, 3an, sieberlänb. 2itt 1574

tintong, «etbong
linnfette, gaum
tinno Saar, günboim
ttnpirnie, gorfarjbue

(tnfcfinfiana, aantfetiang

tinjdjan, Vital

tinfciaberg, ginnt (Btrg)

lintbup(Seiftnbet),vfitn(Bb.i7)574

tintfung, Sbina 16,

a

tinuria, Krfabint

linjigtuini, Sibmpi 7314

ftiora, Itut[*.C(tatri(a (Bb. 17) 246,t

ftioroee
( fvtuft) , Baoannab 9Hoer

ftipfergelb, Äipper unb Slpper

Jlipini, Ztutjib-Oftafrila (Bb. 17) 846,i

Jlipofomo, Bantu

ft« (Sumpf), Sobat

ftiratoä cott ©anbja!, «rmen. ettt

flirdintd, $anf4g [837,

o

ftiranti, $tma[njap«I!er

Riratrirbidnimnam, Bbärnot

ftirbp, SBiD. (Gntomoiog), >»rb..

ftirebberg (Berg) ,
Obtnati^bad)

— ('Burg) , $au4berg

— (SBaBfaljrtbfirdje), Bolta«

ftirdfborf (in SHedlenburg) , Boel

Sirdjcmriebe, gebbe

Sirdjenjd)d(ie, Pi’.rfjrngrrate

ftirdintr (Rirdjenbiener), ®t«ner

ftirdifd)eibungen
, Burgjipeibungcn

fihrejeroälij, Sujflj4c Sitteratur 53,1

ftitelinfeln, »angifätel (Bb. 17)

ftitenga
, 2tna

fticgiä 1 SUmatl) , ffijtrnojt

ftirgib.Siot, vgtn ws.r

ftiria (Straf« oon), Zibtt 689,

1

ftirin, Cbinn )3,a

ftiritt, BrafUttn 3384

Sirfafl,@brcarb,$otjf!tnttbtfunpi»44

ftirfe, (Sbmunb, etlmort (Bb. 17)

Kirk-scBsion, Sibottifcbt Sir<b>

ftirlibaba, Bufatatna 614,

1

ftirmSnf, G^obftju, ?krf. Sitt. 876,t

fiir SÄoab, «trat

ftirp^iS (GSebirge), BnmafioB

flirftbblattroefpe, Btattmtfprn 64 u.i

ftirtbar (®ebirge), stnb

ftifai (Sinter), Btrgfibt Sitt. »75,1

ftijainfee, ®autrjte

.Kiidtlaf, Btrgtn 8664

ftifttjon, Ätfon

ftijiga (Stuft), Ufogara

ftlfiibafl^en, Slgraiijan 9694

ftifilbef , Zf$trfrfftn 883

ftift(gatfd|bat, »atu

ftifiljart, ftifiltungai, Zurtigan936,i

fiifit Ufen , Vjtrbttbf$än

RiBmaju, Zeutftb . DftafrU« (Sb. 17 )

ftiä-siarton, Sifrngnbt (242,1 , 246,1

ftifotueft, Ufagara

ftifotubuni, Womba*
ftilier (3nfel), *ifer

RiffCU6, Vr$<taa4 1 )

ftiftlau, SSingolobttm

ftiffooo, Brittbenlanb 6734

fliftenpfanb, amfitutr

ftiftifcb, Stfitn 925,1

ftifuageli, Sunbtti

ftitab (Stabt), Scbebr.i.ftM

ftitaibet, Staut (S)otam(er), »äu.«

Ritai ®orob, sioJtau 828,

1

fiitarion, Wattbonttn 133,1 1624 , 684
ftitdjener (Jleifenber), stgen (Bb. 17)

ftit^arig (perf. Zurtrnn), pibnri«

Rition, Kattbonicn 133,1

Ritoi, Vgtn 9134

ftitfcfti>£f(ftu8, Virgifcn

Ritfiana , sgina 214
flittfubftanj, amtrctllularjubgaiti

Ritten) Staop j)atb , Bortemoutb

Rifterftein, eaalftlb 1)

Rifttein , siegt 8954

ftitjlodjttamm, ütaurlj« Zbat

Riftfteiit^orn, (Ürobgdxfner

ftiu[ugebirge,Brltifib.D|lafrtta(Bb.l7 )

RiDinbje, Duitoa

Rioiro, Rireata, urereipe

Rtitar-Stgafi, gUlat.Vga
Rjafa>®batum, $nrtm
Rjeban SHaaben, «upbrat

Rföibftftttt, Btpra

Rjöping, Borburg

fljurä, BWtra
Rjutabia, stutabia

»8.« (Rurgjettetnotierung),sippoint

Rtaajmaat, Btijtrtanb

fttabat, vgtn 9i5,i

Riad (jiafenort), Bor«

ftlabbfo, Blag

Rtagenbäufung, «tage

Rtageroeiber, Zotenbeftaitung 774,i,

Rlagrecftt, Plage [Zrauer

Rlammern, Bnrentbafe

Rtampe, Prompt

Rlamipifce, BanriWe Vlptii

Rtamttjer, Patmaufer

ftlanggebidit, Sonett

Rtangtein
, giagi« 328,1

ftlappe (2e(bn. I
,
Sentit [104,:

Rtappenperftftlüffe, ^aubfeuermafftn

Rtappbut, jut 8234

RIappnafe, ägpptifcfte, gtebermaufe

Rtaraäfeuer, St, simsfeuer

Rtarentftat (Rtofter), ffltobaben 6204

Rtarer Stuft, eongta

Starten, prorio«

Slaro Sabupan, Babujar.cn

fttarod, ptario«

Rtärfet, 3ucter 9774

Rtafienlebrerfpftem 1 _ „
RtajTenfpftem I

Rtatopp, Pinttau

Rtaufe (getfentftaO, »öbting

SlauÄ pon jiartft äbt , Hofnarren

fttaoiergambe, Bogengtigtt

Rtapud, Papffiptntr)

Riap, Plai

SteantflcS, »nlerti 149,t

Rieben bet Siferbe, stätlgfeiKBb. 17)

RIebftfteibe, st&tcnbcftaubung 754

RIecto, Plegto

RIee, luelfdjer, u«iioago

Rteebab
,
Seu 1)

RIeene ^marteberge, Pnptanb 488,1

Rteereuter, $eu

fttei (R.igrbe), Ptai

Rteie (Sanbftridj), ®efifaten 5564

Rtein, Jjof. (uttgar. Dichtet), piji

ftteinbauefttift, zsbtln [(Bb. 17)

RIeinbinber, BStnber

Rtein < 2)ombrotpfa, pattoroii

Rteine Cafe, satbaricb

Rteinfeuer, gcuerfiptib 2104

ftleingtodner, atrojglorfner

Sieinbunbcrt, (Hunbtrt

Rteiniag, vmbiabe«, «tato* 1)

ftteinfopf (®erg), Bogefen 25 t

Rteintöpfigteit
,
Mlttotcpbnlie

Sicinfraftmafdiinen, Wotor

Rteintiebentftal, Bragiteb. [17) 8024

Rleinmotoien, auip Zron4milfton(Bb.
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RIcinob bet Sitter, «uftung 101,1

Kteinobienmeifter , euagengefei!.

Rleinpflansen, Bflaniung [Haften

RIeinpommern , Homeren™
Ktcinröde, Bladfeet

Rteinfibnetlenborf (ißertrag son),

Sr^tefiHe Stiege <1) 519p

RIeitariboi, ari«wt« «tt we,t

Rlemenesbaü , Offenau

RlemcniMoertl), Srenberg

.0. u’obaob
,
^erafltben

Rleopaita, auch Krflnal S)

Rteoftratoi, Satenbet 881

Rleparj, Sratau 139,«

Rlcpb (König), «niijart

Rtettcngrai, sifrita leo.i

Rtettenoeidie.gelhelfenbabnenfBb. 17)

Siimejli (Jnfet), Dnegafee

Rltmfenborn Btiatu« (»erg)

Klingel, eteltr., £5utioerte, eleftr. 474,1

Klintiti, Soloftben

Rtinoibenbogen, Sagen 125,1

Rlinofepbaiuö, «oliifiolenbalu«

Rtinoftät, BPangenbeiaegungen 949,t

Rlinfor (tauberer), *iing«or

Rtiturao, Weitst

Ktoefob, 3en#, »cmboim
ÄlofajöfuII, gilonb 37p

Klonaä, ftrtrtbiftbe stugt 732,1

KtoofS, ftaplanb 488,

1

Klopfer, Sabalk

Klopftöne, Sptritilmu« iao,>

Klöppel , «laden 488,

1

RIofter.Srud, 8naim

Kloftertbal, Hrlberg, Blubcnf

Rlo(jbeute, Sieitettaiubi 908,«

Kloppflaftcr, gujboben

Kluit, Slbrtan, »lieberHnb. eut. isg,i

Ktumegab, icetglen

Rlumpfrifcbe, stfen 415,1

Kluppe, S«raube

Rtui (Kontitat), «laufepburg

Kluöberg, «anberbbeim

Kluöberge, fcalberfiabt

K Ulfen, ZpOIet «18p

Rtufenftein, $4nne

Klüger (Ort), rabiHe 8j«t
SlpSnta (a. ©eogr.), Snei 424.«

KnaÖÖel
,
gniebad

Knabenalter, «Her 418,«

Knadmanbet, Manbeibaum
Knaggenbatten

,
geibbrüden

KnaBeffelt, «ffett

KnaDgaöein^eit, 3aeobift^e, «lehr

Rnfin, «nenn [üüagelnb 51«

Rnapbale, «rgbOfitre

Knauferei, atetj

Knebeltrenfe, gaum (»tten

Knetete ber heiligen Jungfrau, Set.

Rneiptpari, £anb«mannf«aften

Knefe, Sftfiebtl, itbanon

K’nesset bagedola, gab. ritt. 295,1

Rnctmaf($me, au4 Brot (Bb. 17) nt
Rnicin, Sarpatben 557,i

Kniderei, Sei)

Kniebpna, nabten 104,1

Rniefa($el, smfiung 102,1

Kniefeble, Snte

Rnielebet, Bergleute

Rniepafi, «ig«u

Rnieftbeibe, «nie

Knigtjt, St. ißapne, «ngt. atu. «57,1

Knitter, ©ottfr. oon, «netter

Kniperte, Betnftod 504,1

Rnijig (glufe), SeutH.SSbinefkafrttn

(8b. 17) 249,i

Knioötjätobben, Sorbtap

Rnodfenbeit, Zria#fonnoiion 828,i

Änodjen[)aut, Snoiben 87«,

i

Knod, Utnben [forb

Knodmeatboron, Ztpperarg D.Sater«

Knole ifiart. SeoenoaM

Knollen (SJaulunft), Stubben

Knollenmergel, Zriaifnmuitian 828p

Knonauer nmt, «atgau, gretamt

Rnopffpie&er, «cneib 284

Jlnorpelbautentjünbung, Sebitopf

säe1!"* fK
Jinojpenjroiebelcben, Bermebrung bet

Knotenerj, Bleiglnnj (tinntbelt

Knotenfrantfieit beb SRoggeni, Stad.

Knoten traut, Chuiopodiam

Knoj (3nfet), «Ubertinfeln

Knor , SB., UnglifUe Sitteratut 851p

Rnüilbetg, Zcutoburger IBalb «14p

KnüppeUjarbuö, Snfltteloerfe

Knutfon (Sietfenber), Kfrtta (8b. H>
Knppftaufen, ftnipbaufen [ 11,1

Ko (japan. Slbelötitel), gapan 159,1

Ko (®0 lf non), Saticn

Köbdnpa, Steinbniib

Kobar, Oobat

Kobtenj (Stfitoeij, Stargau), Bote

Koboa, Bnnbobta

Kobompo, Sifrita 152,1

Kobror, Sruinfeln

Kobufieufu, Golatnbo 3) [ 745,1

Stoä), ßrnft (Siebter), ieutf<be Sitt.

— Sobannei (Ibeolog), Saeceju«

Kotbemlte, unedle, Strmei

Roqfrt|$en, «ffcn 4t7p

Kad)bafe, Cbptrüus

Kotbtlätc, gütfer 977p

Hodjtan, gattbnn

Kocinfäure, SognafJl

Kobagu, Zraaiba

Röbel , Sngetfifiberei 5«7,i

Kobor, Sbibofen

KobranSfon, Iborroatb, gtlanb 40,1

Kobftbatpag, afgbaniftan 147,1

Hoeticfien
, SotHintbina

Kofra, Gt, Suftn

Köge, £tbEf4iPig*^oIflein 522,1

Kogel, Hofnarren

Röbatom, stcp«

«obanbit Gban, Bfgbnnipnn 145p

Robben, eatjbaufcn

Koben, Bialatbi, gflbifibe £ttt *00,1— Slapbael, Oübifibe Ctlteratur «oop

Kobima, 31aja

Koblberg, Subeten 421,1

Roblenbranbgefteinc,Stein!»b<«*8S,i

Kobtentetten, Brauntable >57,1 [17

Koblcnlunge (Jlranfbeit), Ulfen (Bb.

Koblenfäuregebläfe, sirnbfnppata»

Kobleute, «ulen 907 ,« [se«p

Kobtenerfabren, Bbolagrapbie 19 ,

1

Koblgarten,(Slerg),SibioorjtiHitbe98p

Kotbp, Ural 1039p

Kobtmatb, gHtelgebirge 289p
Kobur (fcafenort), State« nett
Köt, jut

Koibaten (Sfoll), Satngeben

Kojatomic;, Stbatb. SBijuf, Baimidi
Kojam, Batnn [gltt. 194p

Kotagerbfiure, Eiribtoxpian

Kolamin, Soiain (Bb. 17)

fiofopiücn
,
«elieiminittei 10S2p

Koten, Qocceju«

Kottatibfiget, Zanagro

Kotoro, Bagng

Kofoöbotj, Inga

Kotoemiltb, c«w
Kotosnäffe, Heine, «iuIm
Kolfcba, Mmu TDarja

Kof.fcbaal, Zureipnnosa

Kottfiba, Baba^Han
Kot Ifd)uret*Öebirge, ttrungn

Kotumlof<ben, Smpemer fiafi&en

Kota (grietb-, SHebrjabt non Stotom.
Strapbe 395p [men 34p

Rota (aftifan. £anbfcbaft) , «pef«.

Kotaba, Santnn (Bb. 17)

Kolabin, ntpab, Brilif^ . Birtnc 439p

Koladky, *(einniff««e 2itt 830p
Rotat ®agb, Pontoi

Kotbeleele, Sitafangtreett

isasp-"»-
Kotbenfdjimmet, Enratinm

Kotbenfibnitt (öaartrad)t). Selbe

Kotbenuerfcbtub, «ef«a« ugp.^a*.
feuenoaffen 105,«

Kotbin, $. Gbr. o., Xf««$. tut. sto.j

K otguragaö, Tetnrina«

Rotlai, kitiin

Kotupan Soioob, Hui i»uu
Kollaboration, «atette«t bar ave
Kotlaterälfteuern, «rtf«aft*fieuetr

Kottatienbrüber, Brübet bea gern 2

Kollationieren, 8u*binben 544.

.

KoUeftorpIatte, Sanbenfatnt

Kottermübten, «alb 47«p

Koni (gtub). Seifet Sil^elm« . tont

(Bb. 17) 474,1

Kollimatoren, netibiantrcH

KoQm, Sotmbrrg

KoDO, «beffinien 34.«

KoQoibbatg, SKctieeti«

Koltorptin, SoOabiutn

Kolm ,
Sutm (Berggipfel)

Kötnifdje S)iunbart, zeutfde Spr«3e

Kototafiotbeen, ratetn (tsv
Kolonien, Bahnten

Kotomenetoje (Bufriebtofe), vtvtu-.

Kotong (jlufe), Bnnl [830,1

KoIontalgefeUjcbaft, J)eutf<be, «>:>

Kotonibei, Sotani (nien(Bb.lT)4e8p

Kolonicb, Ummang
Kolonien sur Heimat, «ebener;, t

Kolonja, Xlbnnefenesi,! [nieetiBb 1*>

Kolon na (Kap), eama«
Kolonne, Soluame

:
Kotonnenapparate, Sptriiu« im.>

' Kolonnenbrüden, gelbbrodm
Kolotei, SUtlepiob

Kolftbroicn, SitiHmein
Kolter, Seiftanjer

Köttfdjcn SJerg, gatten

joogle
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plubnra, Ocljcipe [b’3)Wa

oljoro > SRaffalfti (görfiin) , Im«
;om (®erg), siontenegro ?«7,«

:otna (Slfir,), stwim 878,

i

omabugu, »ormt

iomanten, ftömanten, «gas (st. 17)

iomdrom, Pomora
lontatuliben, Rrtnolbeen

tomba (giufe), Mo Gratis« 1)

ombeit, Xbdi« 618,'i

tombtnationbton, e^oB sss.i

tomcnitp, 3. Ämoä = Sanieniu*

imnimOt:, 't-ermier

Uimitat (Gkfolge), Mttermcfen

fonraumbeutinftln, «marprootni

JlotnniaHeit, etor 71 ,» im. 171

Kommentar, pontatt

üommerjtrafiate, $anbtUotrtrage

f\ Omilll , Gummi »roMcnm ( 214,1

Rommiffionianleibe, etaatgftuiben

ftommiifionäDerlag, S«(ag4te4t

ftomnniitatpfanbbriefe, »unten 33S^

ftomorüfo, ättbpmitlb

viompalten, 5tron4pottpafi4ening

Ronipaniegaiic, Sag« <w,i

Hompafcberg (Stfriia), Sapiant 488.1

RompenfationSftreifen (b.©enbel),

Äuibfönuitg 109,i

Rompetensgefef), RufUnMgteiUiteftb

Rompicjion , a»4 pouiiunaticneubre

Üotnplictn, ItUnabmc am Scrbr.562,i

Rompofltion, au.6 gufamnirnfetung

Rompofttionäfeile, »etaBfctle

Hompofitfcbiffe, S4tff4S74
ÄompreffumSateteftalie, (hingen.

Someberg, Poplant 488,i fatiietrofU

jtouttino, 3)loro<($ai, gut. sitt sw.i

flömunbo (3nfel), Port (amUlm
R onali

,
Ro nf t .

,

» timän. 6pra4« u. lütt

.UonarSfi, Simon, Scheine »«ieH(4 .

Ronba, 3rH|(j [ioi8,i

.uonbarta (glufi), »gen sei.«

Ranboa , Ufagara

Ronbojonnii, (DiifcO, «rmotoCen

Ronbftlatoipgfq (Sorg), 8hi[fif4ei

Äetc$ 60,i [florbofan

.Honb^ara, Kfrtfaniföe Sprayen,

Äonferenjinfel, »tbcffoo

Äonielforltnfiagt, Ronfeprifdte
Rlage , ®lng(t4e Plage, SerpUut

Roilg l^rinjl, Ctina 21,t, Puangfeu

'(ongenercitionStbeorie ( ©eologie),

Rongoe, *bee 629,; [9ang 8* 1,1

Song« '.’la, Äänigä.«u

Rongäbjcrg (©erg), »Sea
Rongfteen, greteriMRai 4)

Ronia«, Kitten, 214041)4« Sitt 87»,«

Roniee, PonH (Statt)

Ronibidja, pontti» ist. 17)

fioniferenatift, ffleWmmUtei 1022,1

Honig (Zoolog), Sbegiu*

— pb- ®tr|. (©ot.), »äs«.«

— Sari ffiooL), »Et*.«

— Üubolf, 2e»!f4er Crtea 778,i

RömgmCbatlDtteSunb.OoncoBoa
Sänig Hot!« . SCblanb ,

>-r(«nt

Äänig 5Ra|‘3n(etn, 91etlmarjer

HönigSnltn, Parpatben 5574
,

a raEcma.^>era

Sönig^berg (©erg), $arj 192,1

HönigJboten, Eetibgrafen

fiöniabbrcitungen.gteuentteituTigrn

Äönigbbtunn, Pänigftein l)

Ränigäburg (Ruine), Sanft put

Räniggfelb, SBrOnn 517,1 [Möge

HSnigS^ainer ©ebitge, s«o|t|er Oe«

HcnigSbof((rifenl)ütte), oitmgerate

Rönigbbiigei, SrBber, prdtift 5B1,i

StSnigÖbiitte, fiauterterg

fi8nig*forbtßere, «oiinia 155,5

flölliggjalbe, Salten

RinigSfee (in Ungarn), ^anfig

Äönigäftein, Porpatben 558,i

Sänigdftpi, PStnten 5M,i

SönigÄtranf, «ebeimotttet l(®a,i

ÄÖr.igftU^l, Cfletrei4 483,9

Sönig*walbci @lo«fa6rif),s»eib«ein

ÄSnig SBidielm (Sap), Paijtt Sil-

belmS.Sanb (St, 17) 474,

1

Äonisfij, SU., Ptelnrng, Ältt 830,

o

ftonjugebirge, »o»nien 247g

Ronjunftioiti«, »ngenentjllntimg

Ronioni , 3ntif4e Spra4en

.Ronfneipanten, 2anb*ma«n(4aft«n

Honfwbanjbppoi(ieien, ®4»pf»ng
Ronfotbien, w>nthu»

Äonneltio, etantgefäbe 847,1

Rononiten (Sette), Tiionroaufiien

Sonopifd)!, Senef4au

Ronopiemta ( iyluf?), »ottma i)

Rontab pon Duerfurt, «mo(b »ob

SSteot [teu 7T!,i

— pon Jbüringen, »eutf4« Cr.

— oon SÖattentob, »entf4« Dt«

RonratSfee, Supatotl« [tan 778,1

Ronf4in,K. (Reil.), »Ren (St. 17)6S,»

RcmfcnSprinjip, 0ttanbbB4et [5«,i

RonjerDaticmibrille, St«i 4Sl,i

Ronjignatdr, SeflinaUt

Soniolibation, au4 Sergte4t 742,1

Ronftantino« Repljaiaä, (pslioiogte

1008,1 (186,1

Sonftaiij, Sei)re pon bet, Siebiubt

Äonftanjer lag, S4»ei} 757p>

Ronftruttiontbeden, Scetst. 17)750,1

ÄontnftgI&§!ampe, «leitr. »14t sas.t

Rontoftminen, »otpeto 755,1

Montcrmnrid) (iedjn.), ffieten 448,t

Honteftatoren, leftamtm oo«,i

ftontinuierIicf)ti' ©ru(b, Peuentnub
Rontoforrcntbmb, R.-Sionto, 6u4«
Rontopbaroi, banje fba(t. 551,!, 565,;

Stontraiecbten, g<4ii(unft »,1

itentrafeltiiiunjeii.Ponierfefcmanien

RontrottionSfpalttn, iHttoUafen

(Et. 17)

Ronirnmanbicten, pentermantleiren

RontraftimuliSmud, «egenreij

Sontrefaiimünjen, Ponterfeft»Oa»en

Äoniroll« unb ^icbetbeiteapparot

(Ullioerfttlr), eärmappatate

Ront(d)a!oiD«Hamcn, Ural ]039,t

ftonturfti^, Pup(etfle4erfunH »88,«

Sonne(tionbftriimungen,8nieit(et,

17)2844

Sonnen t, !Baitf4er Orten 775.;

Ronvotpuilu ,
ipomua

Jtonjentralionäi(Snie4en i Pnpfer

Hon.enlratioiiSftein I .717.«

Honjepiiften, £p«nif4e 2tit 83,«

ÄonjeptuaHämuS, »t. 4, ®, 1023,1

Ronjeptuafifien, üniramu»
Honjertflitgel, ptaoier 814

Ronjertietenbet Stil, Pontrapnntt

Roombaert, »rmiitini, 30(06

ftooipeerup (Sumpf), Stcioria I85,i

Äopaif#e Sitebtrung
, Siatien

Ropaigebtrae «flen eis,i, *opa( (»t.

Sopnomf (©Ctg), Serbien 875 [17)

fiäpernitftein, sssbten 104,1

Ropet Tagt), 34c! tete.Dafe

Ropibfinber, Sa4ftt4l 404,«

Ropfgeib, PapfReuer

Ropfiod), Sopp«I)o4

Äopfftäde, Eielnpertanb 279,i

Ropftier, ptrf4 5624

Ropfroel), Papf[4nteri

Sopbene (Äabul), »fgb'niiflan 1*5,1

Ropiemabeln, 8ei4«ntunp 8»s,i

Rin:ptn i Jecljn,), «sablen W8,s

Rönpen, Souifa p., Sotian» (»t, 17)

jtoppenfnellerg, Popfjaiiben

Ropperei, Roppmiib le
- s»b!en848,i,

fioppölip, Papa* [818,1

Roprataä, ©apcito

RopreuS, »rion

Ropripnica, Roproncj«, p»prt(ni|

Äopropbageil, »Utlborntafer

Roprii SU , ffurpmebon

Äopuiitten, Stenenjn4t 911,«

Äoputienneffer, «artragerate

Mora (3«fe[) , Mger 174,5

ÄornUc, fdpnrje, «muictt

Äoraaeninjel, Womta»
RoraHentreibe, Pretbeformatton I83,t

ÄoraBinenjone, l»«re«fauiia (St 17)

500,i

RorQ[pe,pärRten560,i,Steicrotar(25a4

Rotaii (©oit), mtu
Soranjen, Piiranjen

Roraqua, pottentotoi 739.1

Hornta
, Zanafee

Soraj (©erg), »tollen unb Panbet

Rorcbatt, «ften 829,t

Rortutn, (iuitoEa

Rorbic
,
Cordl*

Rorbiföl , Portofan

Rorbigaft, .Iura, teutf4er

Sore (gricil). Ifintb-), «m
R orein, »mtien 722,

1

Räten , Pbrortnnng

Rorcitiba, nrsalien < SScToomfr, '250.!

Räten Sagb, Sergen 8654

Rotefta, Crefiie OBt. 17)

Reeetaä, Selpbi [Sittaatur S37,i

Roriun ber ©Sunbcrbare, Stanentf4e

Rorjnjter, Samtf4at!a

Roricngegebirge, Boinien *#7,i

Rorijade, »ittung4ioefen |nr Eee

RorHugcitati} , ff(e(trlgermaf4in«

ftoripra, aa4 Suriala (5284

RortjeBen, fanjer(4lg ««2,t

Koma, Ster 820,5

Ronnatbiti (Rap), Sppan 385,i

Rbrmöcjbiiupa, Premnig

Rornäljre (Stern), Sitngfr«« l)

Sornaf
,
Steforn 5104

RornaroS, ©., »tugrte«. 8ttt 79,i

Rornberg , 3i41ergeWtge 2394

Rornbubi, 3“tc, temf4et
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Körnet« Separat g. f^lng. SJetter,

Bergbau (tat. 17) IIS.»

Rornfertel, $amftet

Rornflotfenbtume, Cntum
Sorrunt, öorgnate

Römiie, §. (Sotanifer),

Kornntamt
,
«cterfulte

Rprnioinbe, Conrolrultu

Rornntut, paarige, Geteop«.

Rorobotpa , 8etopa[«teu
Äorogroe, Xrutf«.OfIafrUa <8b. 17)

ftotölinoet , «roteirei (24«,i

Korona, Sonne (8b. IS u. 17)

SoronSO«, Seugrietöiftpe ßltt 70 ,

l

S oronoroicj (Bfeub.), Poln. filtt. t»7,i

(töräöbanpa, 3ar«itb

Körperfarben, Jougbrutfutt sss.i

RorpljuS , Äorfu

Korpona, «atpfen (Stobt) [(8b. 17)

KorpSioertftatten , BetiefbungMimer

Rorpuälel, Korpu8tutarpfjt[ojo<

pijie
,
Btomtemui

Korral, atefant 5104

Rorrettionäiuinfel, «tppregel

Rorreltopie, pupiOe

Rorfat, Julian, Potnif«e ßltt. 1964

Rorffun, [Jnferman

Äoriltn, Äarfun

Rotfunj, Sebaftopol

Rdrting=3itdfelbfgieaRafd)me,®a4.

f i afttr. o(d)int (8b. 17) 380

flörungägenoffenjdjaften C3utbt<

pie^gettoffenjci).) , 8anbuitrt(4ofti.

<Denoff«n[«afte»

Körut, Subapcft 588gt

Roroettenfapitän, Cfftjier sso.i

Sorpbnllo«, smita

Rorpntbia (3njel), Sbaba«

Konjtu'te«, are(t$oo»

Rori)pt)äo«, (%te«enlanb 673.»

Rofd) (= Jiubien), «ui«

Kof$a!bai, ®angt(«taf (8b. 17)

Rofd)a Sali. Btnu Tar]a

Rotenberg, Soupier Bebirge

ÄoftbtarpZau, *autafien 830,i, aßen
(«b. 17) 56,1

Äoäcinomantie, Stebxaabrfagung

Ko < f
fjatu , [Japan 159, i [neu 838,1

Kofi (Raffernt|äiiptlinge), Betfaua.

Kofi ( fjlltfe), Smatongatanb (8b. 17)

Rojtfi, 6intöi4mu4 (8b. 17)

fioüloro, 3roan, *ufg[«e sitt. 52,1

Ro«mano4, »tmjiau 2 )

Roömeten, «tjmnaftu eas,»

Ro4miftf>e Körper, potaeber

Ro4nto«brenner, Sampra tse.t

Rotfat, 3-, Bquaretlmateret 710,1

Roffgnier, «rieg4|enfe

Roftantanieti, flonpantinopet 28,t

Rottelec nab tiabem , attetppeleb

Roftenfo (Sieijenber), «gen 932.1 u.t

Koftenfc, Hofteu.je, Jtonflani

Hottolab , Mäßen
Rofpmer, «rtegofenfe

Kööjeg , aun«
Äobjiniere, Scnfenmänncr
Rota, Zraisiba

Äolabe, BroMen 124,:

Rota iNabja, Btf«(n
Rott)ba($fpi$e, «Betterg eiligcbirge

Kotlion (glajdje), «aair.it «8S,i

Rot$on(3nfeCu.§afen),*artbaga565

Kotierung, Bufnabme, tapograpgiföe

Rotnoi» (geftung), Zabar (m,i

M otor
,
Cattaro

itolri, Qaibatabab

Knt(d) (Bott4ftamm), «utj« »ebar

Kotiere, «orea 884

Motetp, Sagen
Kotfteine (Betrefalten), «oprolitbcn

Kottagefpftem, Brbeitenoobmmgen

Kette, «au
Äottifdje Spratfie, aßen 925,1

Kottmar (Berg), Soupier «eterge

Motto«, itgäon

Kotuinfcln, Xangaartbipel

KotptiO«, örie«rnlanb 873,«

Köpfcbau, 8(Irrenberg

Roupierjäune, gtngfanb

Kourentgufe, «lefierti 334,1

Kourtm, *aur|tm

Kouter, 8mt 111,1

KooaJeoif, önor.u. Xoma, Srrbtftbe

Üitteratur 883,: unb ?

Kooabjna, «arpatben 56»

Motoaletoo (Stabt), Scgönfee s>

Momaletoätij, SR., »ufl. Sitt. 554

Kowambo, «amoronbo (8b. 17)

Kojatagebirge, 8a«n(en 211,1

Kojia (Ktofter), stimnil 2)

Kojittanecip, gran},Zf<b«b.2(tt87s,e

Rojmian, (Sajetan, potn. sitt. 195,«

Kvabbenfreffet, «alcngltnprl

Kratfjmanbet, Ptanbrlbaum

Krana, 3»lenb 37,1

Kraft, Kajpar, Ouibbtnben 548,;

Rraftbebatf ber gafjrjeuge, Demo
ßungaioiberftanb OBb. 17)

Rräftepolpgon, Srapbifibe statu
Rrafttiitie, «leftri(<btl Potential

Rrafttcilung t _ .

Kraftoermietung l

1 <!t”
Kragt), Stnna SRagbatena, Zborcfen

Rragfturjbogcn, Sagen (Baut.) I28,t

Kräbtnbab, aiptrata*

Kräljenberg (gagbf^tog), Betrfelben

Kra^enböbe, Xorp

Krälienittjnabel, %ubn 778,1

Rräfjenfee, «berfo

Rrainerbütte, »abtn 2)

Kraton), Krafan 138

Krät, ganto, Slotaaten

Rratjepifa, porio st

R raUcnträger, Peripeta. (8b. 17)

Kratoeina, «einfiott 501.1

Mrdloubfc SJimotjrabp, »einberge

Mrdtuo SKiftec, «6nigftabt(

Krama, 3apanif^e Spratöe

Krammer, fflaas

Krane (a. (lieogt.), «rgaftoii

Rranelit, ^olen

Kranidisroiefe, Selfttägee

Kranioi, «epSatonia [pergtßerung

Kranletigclboerfttberung, arbeitet,

Kranlengejdiitbte, «rantbeii 100,1

Krannon, Samtfäer «rieg

Kranniet, xsattolbcr

Kranjabern
, Magen

Kranjrebe, 3intmermann<fpr&4e

Kranjftetben, »aifeß

Krao,*rab ((8b. 17)

KraJdjcnntfoip (Kap), «amgbtnt;-!

Kraöna, Bala<bif<6.Me(eniitb

Kraänijar, aßraigan »70.1
Rraänoro, p. (Seif.), »gen (8b. i7)S7,e

KraSpeboten, Mebufen

Kra^na>^oria, »afeniu 1)

Kragnoroobsfiftbet Bitten, 8aP
<$an6tif$er Suftit (9b. 17)

Kra«(ttagebirge, «arpatben 5S8,t

Krathie, «Oiala Heb. 17) 475

Rrätfegebirge, «aifer »iibetnu.*en>

Kraton (griedj.SRaler), maleret i49j

Kragen (Berg), Sogef™ ist

Krajenberg, s*te4n>ig (Stabt)

Krajer (Xftbtt.), ®ifaaatcren

Krafter (SBfirmer), au« Semataten

(8b. 17)

Kräder (tdjtediter iBtin), Pignrtt*

Hräjfrifcbe, Kräjjnwrte ic., Xteuer

Krätieug, S«rtftgie|erei

Kraute, gafob, 8u«binben 548^
Krauietn (Matjnrdber), BalticertiTT

Krduietungömefter, Bode 735^
Ärduterliför, Kräutertbee rc. , «<•

beimmittel 1022,

i

Kräutlein Batientia, onstiai»

Kraieatte (Berg), Mattergern

Rtbann, Sita.Ärbaoa (8b. 17)

Krebs (Belagerung) , intKUe
Kred)oroiec(i, Sotn. iitt. i*j
Kredtoib, p., prittwi* u. « (8b. 17)

Krebitgelb, 3e(«engetb

Rrebitlifien, Santen S28.»

Krebitorenaueff^utt, «ontura 114

Krebitorenbud), »u«bettunj 5*5,3

Kretbejeidinung, 3ei<tentunn msj
Kreion, argo«

Hrcipitid), SubeMbnrg [fnfl. 187.1

Kretdabgaben, >Kn(et£)en, «reuoer.

KretäauÄjdjreiöenber, Cberrbeu.

Kreibbeniei«, 8enm8 3844 Ute»
Hrei«b[att 1 JlteUoerfnfnng

Kreisbotatiou ic. I 1874 u. is&i

Kreiöejimiert, armieren

Krejä, 3., t(«e«ii«e Sitt. 8814
Krempjiegelbad), 8a«beUung 4004

Hrene, sf«e|«me

Krenibe«, Piuippt

Rrenna, «orene

Kreopbolo«, «ptli!«e tt«ter

Krefttnir, «roatieneSlamanien 2414

Kreftonia, Matebonien I33,\

Krcftotpaja ®ora, xtarielpai

Kretilu«, amptnmaccr

Hretijilje« SRcer, anpipetagnl

Kref[(f)mar, Sgne«, SBaBner

Kreujberg (Kreiö Bonn), «nbenub
— (c. b. SBerra), PWtppittwi
— (in Kärnten), «tageitfurt

Kreujbotjrt'r, Srbbobrer 7404

Kreujfd, Zauern 5454

Kreujer, ae)tt)ii$te, Bnejigatten C8b

Kreuj^ülfe (Äfpt), Zfctle [17) 5io,t

Kreujmanbeln, arntt soe.«

Rreujmeiget, OrbboSrtr 740.;

! Kreujrbebe, «rruilibmung

Kreujrife, projettton 403,'

I Kreujfpij, ammer (gtut)

i Kreujipi(e, 8a9t(|«e atpen
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Streujttübter, Bienpalbftätt« See

>trtUjttrtei!, Drbatten

R rcmwpfen ,
QotgoerPanb

Kreolinnen, ®tnet

jiriebftein, Belipetm

Kneiperei, gunpt

Strieeptiere, Septuten

ÄriegStltaniet, flriegbgebraucp

KriegStpeaier, Btrraln

Rrtegäjuiage, Bcnfton 832,» u. 833

Stritotraipeotomie, faningotraipeo.

StrimgOlen, 0otif(pe Spraspe [tomte

Striminaipolitif, Strafte*! 862,

i

RriminaltabeBcn, Krimtnaigatiftit

Rrimltbal, atren 399,1 [224,1

St rimfdje« (debirge,Taurtftpe«»ebtrge

Rrinoibeenfatf, tatlfpat

Strio«, Bjtn-ta, Kflrfloe

Krippen, Stallungen 222,1

ft'riftpna («unbit), »|i«t (Bk. 17) 5«,»

MriMnagango, Djipetain

)triftf)nagnr, «Dabpa (Bb, 17)

ftrifmnamifra, eanMrtt ao*,i

Hn Srongbetfan, Bibet «Mi.»

firiftattasöfe, magnet, »agnctilmu»
RrtftatlbläSdien, Btafe [904

Kriftallatetföer, monte tfrtftaSo

ftriftaUpaut, Briftallifation 238,1

ftriftaHinifcfjen Schiefer, gorma«
tion bev, $urenif(pe Formation

JlriftaDIogl, Sroloenebiger

ÄrifiaDpap , ®»nte «rtftaflo

JlrificDi, Sitter oon, Sgnistur «
ftrifliimia n. bergt. ffanbinaoifcfje

Samen f. unter cprifttanta :c.

StriflianPftaab, SrSnianb 75«4
Ktiiapuga, guga
ftritifcfier Apparat, Barianten

ftrittira#, «änifcja

«triootldt, JOrglip

Striroaja, s»4na

Jlrhoe > Striroeito, Sitauen

Rrijef, 20., eut 881,1

'trijeDac, Breu|

«rtana , gntrn

ftrf (Sujet), Scglta

Rrla (Stufe), Berta

ftrfonofö («erg), sutfengebirgc

Smoio, gägeraborf

ifrobylo«, artemiJ

Srobpjen, »spen
frottieren, Crogwt

troefjidte (§pa}intf|tn}ni»ebel-

ftranff).), Bematoben (Bb. 17)

troafecm, *., Setten C(*b. 17

)

troijne, §el. gopanna, Spjorrtng

trofen« «utpjtabeiijtjfknte, spifjcr.

ftprift 1011,1

troiffenbrunn, »aripftib

(rot, Bratau l W.i

iroti, Broguii

irotu« (Jtrot) | „ , ...
crotußliügel I

*t#,aB ,4°.*

froterotec, flinigiterg 1020,1

iröHroi(f ,
$as< 23,1

iromer, S( artin, fotnifipt Sitt 1934
! Rutf, Mepro

il-omlftl, Bremfter Ruerutt, Ba|e «S2,»

.tonilrtgort (Rap), Sijpcrn 88S,t
;

Äufifd), Brabtfipe errate
.rotte, «Uitn 438,1

j

ftuge, gopaa 1594, IM4
ronenblütier

,
Bornreutni I Kugel (ftapu.je), (luget

'IHeurrS flonb. .l'ijilon, 4. »up., 1VJI Bb.

Kremenbobrer, Orbboprcr 739,»

KronenfaD, »ruRwepr
Hronenpirfef), Semds SSS.i

Kronenranbfpalten, bomipalten

Sfronenjepner, «emciP *,1
Sronijrfiet $tigel, «rono*

Srouftbutjgebicte, Botonten

Äronftäbier SSut^t, gtantMer «eer«

KronSweib, ttetatcrinaetom fbufen

Kroomen, Bru

Kropf be« SoggenS, stKttrantseli

firopfgerinne, ffiafferrab 428,a

Srftje ( Lettin.), gag m,i

Kröten traut, Chenopodiam

Rrottenlopf, Wg#u
K rufter Ofen, -ifet 372,1

Rrftger, itbeebor, ei«sbmben 546.»

5?rufen, stoffen
Srufenburg, fl«l*Saftn

ftrume, »oben ioe,i

Rrumtoo ieOfp, flrumau 1)

Srumloo moratKsfp, Bromou
ftrummau, Brummi ü
ftrummfiabtfdjegSe^en.flinSniieSrn

Ärummftiet, aptetboum 675,1

Srummjapfen, gabrtung

ftrmnmjiegelbiltb, »a*be«ung 400,»

firupinöfi, grnnj
,

Irlnif^e Sitt.

Krufau, §ren*6urg [137,», 198,i

firgojfopoö, se»bo»

Krppfiä, Benottier

Krpfer, Rautog™ «32,1

Ärjcmefdjmf, THIgtam

Krjemieniee, Bremen^
Krjemtonli (SJerg), Tmarbowift

Krjna, Bug 1)

Rrjpcti, StnbreaS, Bolnllebefit: 103,1

Star, BuSr

ftfepeut! (SÜberbetgroerf), sh«4

SibatraDainropn, amf<Sa4panb«

Sfur, Ba«r

Jtteatoä, SBottoniben

Ktepia, argo«

Ktiftotatrer, utontpSegten

Kua, ObtnegfiS« eproOe II litt- 80.1

Kuan, Spina 14,1

fiuantiod, Spinefiftbe Sprache U.2itt27,*

Ku«ra (Sobanniöbrotfern), Borat

Kuara (abefftn. 8anbfdb«ft), «mpora
Kubajdjan, Butitgän

Äubbär, Bärenfefle

Äübbet oagf), atrel

Kubitai (gpubitai), BuMai

Kübter, 84tt4«r

Ku<$enmuitöet, auft«n 139

ftudjenfpi^e («erg), eftomta
Studie», Hut [ben 778,»

Küamtifter, SRidjaet, SDeutttperDr.

KurflinSberg , Dftpmitcn 543.1

ftutfudftein («ergjdjtofe), stebgabt 2)

Kudu«, Buj
Kubbolor (Stabt), Srtot (»b. 17)

Kubur SamtLbt I

*>“l'«t»'!«’'2oe,»

Kuett, arabien 723,

j

Kugcffelfen, KriaSformotioH 828,1

Kugelbaube, »agimg xoipi

Sugeffreuj, *pfttfrcn)

Kugueta, Bombog 177^

Kubatp, alpen 4flO,i

ÄUÖgelu , Buriftan

Kubgüter, £anbgut

Kubborn, Barpatpen

Kub i ffiltmtjd), torab

ftust 3tub, Krarat

K’ltli Sang, Sajcnba »ub Wb. 17)

Sl iliftan, Bobtgan

ftufjfajfen, Kuljtaben, Biepoetrupt.

KuMrdbe, Boprbommet [rung

Äüblidilffe, au* eptritu# 166,i

Kübtftblange, BcniDotton 719,i

Rüblungäberg, SDetUenbur* S8S

Kübn, $. (Seif.), afirn (Bb. 17) 6i,s

Kü$ne (Seifenbcr)
, «frilo 174,1

Kiifinring, Kütinringer, Oggenburg

Kuoredit, atpenmirtfepaft

ÄUt, Bambobfipa

Ritilu Siabt, Sobun
Kuinga«, Litauen [247

Stuifib, BeutfcpuSiibmtBafrila Wb. 17)

Kujufbo (3nfeO, . -
1
^amllton

Siiil!mi9tbaffl(3llfeln),®oatmabore«

Kufa»6ette, Hmrltfar

Siufufbegp, Borpatpeu 558,i

fiutat) (Kopfl'i'becfung), »evmifip

Stulalt (3nfel), stormaremeet

Kutatiberge, Bag. Barol Wb. 17)

Kulatp(3nf et imRafp.3Heer),»angl.

Kütbiga, Sotbingen tftptal (Bb. 17)

Rulfcld, Olurmo

ftulicsfon)«ti, Jt., Bolnifip» fitt m
Kutta«, Coioe»il»

Siußberg, Ä.S., Sipmtbitipe vitt.TW.»

Kutlge, ^ot)e, Batbmpgebtrge

Slii’lljet , Slofipee

Kulm («erg bei Saalfetb), *pü»

ringiftpe Bctroffe i

Kulm, Seltener, eapten-Weintngen

fiulmgrauipade, obere, «ttinftplen.

Jililter, Bell 837,1 (form. 273,1

Kulteraniften, «ougota 9 Brgote

Kultfo, Bpotp (Bb. 17)

Ji utturingemeur, Butturtetpuil 2954

Slulturiften, ®pant(4ie Sitt 92,1

Kutturrnffen, Biepjutpi 1914

Kutturstelsel, Kulanten »7,1

fiuluri (3nfe[ u. Siubt), Salami» 1)

Stulu«, Bloufenburg

Rumncetn, etpilbtrebfe, Brrbbtier«

ftumbaib, Bubolftabt t(33b. 17)

StUltte (.^afen), Dlinaroa

Slum Kaie, Barbaneürn

Ruminfamen, Cuminma

Kummerberg, ®#pu
ftummeräborf (ScbieSptafj), Kr-

tiDerteprttfungllommligpn

Kumudi , Baftlumuip

Runiulatioe äÖirlung, Brineimlttel

Stumutiie, Spparoiitpe

Kumuten, KumUlen
Rumjdf , BPnigOed

Kunnidjiri, BuriUn

Kunaioina, Mfpnij "orreerob

Kunbe gnmbe-tHebirge, Song» 11434

Kunbuf, Bogitnif
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Runfubrt ^§afen), Jtotei spteer

Sturtil (fnnj), Buangfcu

Kung», «tauen

SttT!S§|olm, Stotfbolm 339,1

Rungfu, S$ina 23.1

Muni , Stumanen

Runibert ,
Sangabarben

Sunigedfunbra, Sofia« ioisp

Sunja , Hiitno

Runfd, 3°b < t**Hd
Rttnlitftbu, fffina 13p

fiünliln , Suenfün

Mumie, Buntgunbe 3)

Mund, gärtet 57,»

Sunonieen, Sojtfragaceen Csi2p

Runflgeogtapbie, Bunfluitffentoaft

Runfttäfe, Bafe (Sb. IV
Jtunftfnecbte, Bergleute

Rünfttitbe iUiimen, au« Stumen«

moSeret (Sb. 17)

Rünftlitbt glitten (Söber), Snget»

(tf<$erei 567,1 (813,1

Äunftmptiiologie, *mtjtoifitnf4a(t

Runftpebal, Blatiler 815,« [bau 729p

Run ft (ab, Buitfl (Statine) 805p , Berg«

flunftftütf (Rartenfpici), SUett

Äunfttopograpf]ie, Bunftmtflenfifteft

fiunto!, Sifauab (Sb. 17) [812p

fluntampob, Quantempob
Runterbnteg, «t[ad

Kunto-Scholai . Betbltngorbea 7)

Runj non bet S(ofcn , §pfnamn
Äupclian, Snueuif«e fttribt

fiupferbai, Sactbetfuug 401p

Rupfetfriftpe, s»ruer

ftuofcrinjcln, amurprpoln} OBb. 17)

flupfertammert)iitte, Cettfietn

Mupferojpbammomaf, jtbrocfct«

fauted, Äupfemitriot [nmg b. «.

Ruppe (@COl.), «efleine «SO;: , Sagt.

Äuppelföiff, BaugerMlfl Mi,.

Ruprefjb ($o«beb«ne), Barnten 7t7p
Äuprilt, BSprülü 1)

Rupromagnefii
,
statuta

Rur (glug in Sibirien), Bmur
Äura, Bur (gluH
Äuratfcb, Boteif*

Surbatjd), SarbattSe

Rurbatji
,
Ärlcniijtrrt

Rurcpe, Ketertulte [CBb. 17)

Rurbai (©cbirgSpafj), Banbtitngb

Äure (SBergroert
) ,

«rmantra 832p

Rute (SKptp.), «ata

Ruttio, Barbi«
Sureifrfiiteti, BotetfS

Küren (iierjutbt), B«rorbnung

Riirfetbten, geStlunfl 90,t

Rurfiirftenbut, gürpenbat

Sltrpi, Xrnrciba

Rurtalcä ©pftem, Birgunpottiir 7115p

unb Ätrt^erratTfapfung

Ritrtab (Rap), Gütern .385,1

Stürmer, Boutafieti «82p
Sürimfcb

, Paufcjijpi Spreizen

flurtiefigebürge, BetutfcMpaa «75p

Äurftu (SBera), Drenbut»

Surfumapaptcr 1 . .

Rurhimin }

Runnanbftbi, sptn «5,1
Runuebige, Sttbeigenftaft eti

p

ftsnfuba — Lac-dye.

Rutmube, Äunuubsgut, Bauern,

fluro, Xfrtla IO»,. (gut «9,»

Surpte, Rurpifi,

Rutrt, gil«tm 30M
Rürfcijlier, Ronrab, feSitanu*

Rutbborftt Ruppe, Sharing. s.«ss,i

Kurfiofdjrift, altrömiftbe, »«juilel

flüräner, 3al., siciwrtauftr

Ruränotierung, Barl unb Si>r(t 28«p

Rurte b’Ktbfdiif, *rbf#if<$ 1)

Rütteitung, Burreett

Rurtfcbugan, *nj<)ir

Rutulftbeitfl, Buru

Sumflltu, ProRlitn 835p

Äuniltai, SRongclri 747,!

Rtltunt, Bfgbanlflon 14Sp

Rurufcb, ar«« »22p 189p

Surren, maanetiftbe, fflognnijmiiä

SiirDenlineal, get^anhuill 342,i

Rurreniietjfeber, *afnab«e, tap. «p
Rutuometer, Banwumcg«
Rurjet »rief, Bariruttiga bteyitr

Rurjc fflaren, Surjmeitn f 1011,1

Rurthörner (gtiegen), gmetgügier

Rur}fd)äbe[, e<bllbcUebra 3:5,1

Rursfdjäbeligleit, Braebalerbalen

Rur}f(6attige, Sra^gfrti

Rutjicbrift, Cteuogrart« 289p

Rurjfcfnränjer, S^itbtraW«

Rurjftiet, Kpfelbaum c.75p

Rutjroeif (Sagbftblofi), »et«a*

Rurjroeil, tiilariu«, «nrta

Rm iiüngler, eibaibfan

Rujare, Sobat

Rlivi)t= I Saf^ub, JMj*t<i.51a(bub

Rujcbmarba ,
eij- , .»ai* 1«,»

RuSnejf (©ebiigstette 0011 ), sutai

Ruinejoro (9leif.), 9tü<n (»t m 55p

Ruf[äer, flofläar

Rüftcufauna, äsemgjauaa t*b. 17)

Riifienfort, getiung 187p [jaop

Rüftenaebiet, Seegebtet

Riifteiiiarten
,
Sanbtarten g«ip

Ri : : 1

1

tp pub, p a jifif i)crunb at(an<
tifebet, «(birgt (Sb. 171 «64p

Rüitenuerteibigimg, RüjlenartiHe»

tie, Rüftengejcbübe ic., Britg«.

gatten (Sb. 17) 5lÖ,->

Ruft0bei^luftoben,granjUtana«589p

Rufu Xftbat, SltalLtjebr

Rutanapajs, Ularte j fott

Rutbi, CDiitbe^

Ruiban (ieban) , Bumnneit

Rutbim, Samaritaner

Ruti, Bntei

Rutluf Ximut, Sf«tan$antben

Rutnii §pra, Battenberg

RfttrÜn, «abrtin

Rutfeba (g!uB) ,
amu »otja

Rutftbto, Rutf<bfou)0 , Süoälou R»p
Rütjcbül ÄBfiirbtt, Brnffa

Riitftbüf Slenbere, Barto»
RutjtbUtn (gürft) , Sibirien »29,i

Suttenberg, Religionäftiebe non,

Suttertafelung, Scgfifport [puffiten

Rutmbta, Urga

Rutum, «ttrnibnn 979p

RubtnSlUadjeii, 3ini«ren

Ruranjtb Sfcbanua, stmu ®atja

Ruwnt, Kibonofen 262p

Rmoan ®ntja, Sir latjn

Rumeit, Weppo
Rtunfn, Cbmefif^e fipraSt a 8ttt. 27p

flurberg, tn» (etmmatb)

Rujjuja »aifa, «tamni Bug
floänaugsijorb, S Datier, Kurteeges

flDannafjelb, gärtet 5Sp f845,i ,a»7,i

fltra (glltfe), Santuna

fiiua (Ülegerftamm), Caloinr

flnmb(tba iämran , «sgboitiSaji l«,i

Rwala Sampur, erinng«
Rroambonambi

,
$ntuianb »71,1

Rwammc, gnpan iaa,i

Rujamouib. s«ns« *43.«

flinänen, Duätien

flroantan, Onbragiri

flmapbi (iSolfisftamm), »ogn

flroafer, flmaftr, C-naHr unb Set&gi

ÄroeiijroatfcbSng, Sflen 933p

Rtoenlun, Baentitn

flutoia, abef|inim 34p
ftroota (o(ug), »tger 175p

Rpanäen, »oSpptaj

Rpane (Duetiei, ®pr«to« «7p
Rpbernitiier, «rii^entanb 7Mp
flpb <3»pib.), Pu
Rpb, Xbouto«, 9ngti!4c BUS. 6«p
fipbatbeudon, «tben 9tep

flpbiad, «rgonauten 800,1

Rtljoro, ®apa l)

Rplbuin, gelber

flyflopeninietn, gnrogtipnt 2j

Rptooeral, «uapana 896p

Rpnopoliü, staubig

Rppri*, S;prtn

Rprene (UJpmpbe), anftäo«

ÄpnHois, Cprtnue l)

SpropotiS, SUeranber 813p
Rpttier, Burben

Rpffia, Bega«
Äpiplagat)(bbai, Surtn« (St. 17)

Rutn, Xrgenauten 799p

Rptiftoro«, anomal
Rptoroä (©tabi) , fapbt«g5»tat

8.

Saage (©labt in Sippe), tagt

Soagfitine, «reute

SabW, ». , granjbWSe Sftl. 6U 0

Labe, stbe vü.i

Saberban, S4eog)ib

Sabin, »bbmif^e sstine

Lahium ieporinum, ^aftafSarte

Sablatbt, Xlterefe, aemonM» («aa«)

Sabna, ameritanifSe Xliertfimer 433p

SaborfalDi, Siofa, 3*tat
SabofoatCbab , Snbplpmen 807

Sabraborporpbpe, THatmi

Sabraborfirom, *ttatni|#«Dteaao
S!abre, 3i. |1. (Reif.), «mmta (Sr 17)

ÜabrofoS, Baagcu 2) I32,i

Dabrun«, ©., «rrarb be Setrel

SabpneioS, Sabptnatrn 897

fiabpeintb ($tUtenro.), Sufberntang

Sabjeüen, SOagea

Sacanboness, Gbtnpa*. Srttn (Hat 1)

S«CaM(flupfergru&en), Kantet»«

Lar; erneutum (laL), MutmeKen
Lac-dje, Bartbge
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LacensiB Abbatia, Soa4cr c«
sacerba, xftifa n«,i

Sacetaner, Barcelona 368,»

Salben (Ort), War4 (2anbf4aft)

Sacbenbcrf , Seile

Sa<f)lan (|jluB), Wurrura6ibj4i

Satpl, unechter, gottfe

Satbäangel, Sacblfänge, Saustet-

tfr IC., gi(4erei 805,1 , 810,.

Sa<bt (£>üttenro.) ,
eintet

Sacobtiga, Saget (pertug. Stabt)

Saeretie, Slmolb, «inreite

Sacroma (3nfe(), Bagufa l)

Sactora, Sectoure

Sacturcia, Bdertulte [nien 26,1

Sacu»Saratu(3obqueIIen), Sum«.
Sabe (Xecbn.), ffitbtn 447,1

Sabebülbfe, 3ef4fitju8cb6r

Sabemag, «ifenbabnbau 454,1

Sa 2)ihe, «enfer Sn
Sabo (Sbttin), Saba

Sabomtt, aiabtmir

SabugSrbblanbei, Steifheit» 8S8,t

SabungSempfangidjein, Sebe|4eln

Sabunggquotient (StrtiK.), ging.

Sabunglraum, «cfcvnq 216,1 [babn

Sat (Snfel), Broten (Bb. 17)

Sa garina, 3tallent|4e Sitt I02,t

Saftet^tg, tubn 776,1

SagarfijiSt, 3*!onb 37,1

Sag b’otner, 3jar

Sageng ,
Mjoren 185,1

Sageplan, Srunbrig

Saget (3äger(pra(be), Bett

Sagerbeute, »Untmmbt «09,1

Sagerbring, S4roebtf4e Sitt 718,1

Sagerbu(J)(tautiii.),Su4bartimgM7,i

Sagerbienjl, geibbieng

Sagerfugc, «emitbc 311,1

£agera&lt0e, ®r|lagerftätien 838,1,

Sagerfrone, Coron* [Qeßeiite 250,3

Sitgerlöff, B., S4ieebti4« Sitt 718,1

Sagerpunlt (ärtiU.), <*«(40* 215,1

Sagbet to, Sugaser See

Sagöa Santa, Sabara
Sagomarftni, Philologie 1013,1

Sagorti, Bai bi, Selomitaipen

Saauna amarga, San 3»en (ging);

S. 3>u[ce, Guatemala 800,»; 8. em
cantaba, Supm ; 8. Barima, simucu

Sagunag be Siuibera, Suabtana

Sagunenriffe, Poraüenttg« 78,1

Sagunitfo, Sierra be, amertta 400,1

fiagul, Saget (Perfonenname)

Safjaina, Raul
Sabnberg, Silbertomm

Sabnberge, granenberg 2)

Säbtte, Saminen

Satiapb (TOtjttj.), Pcpbalog

Saing«, SRalcolm, «ngU|4e8itt. 656,

1

Saig (Stabt), San
Saigtg, granjöftf4e Sitt 591,»

Saift, Sali 237,1

Safafee, Böhmen 135,1

Sälen (®Oit), Paufa|ien 632,1

Lake of tbe Cat , «riefte

Lake of the Woods, sastiiberfte

Saf^impnr, Pbert (Bb. 17)

Safmion, Sacinium

Saffiog, 69m tut 46",i

Salbe), Parpatben 558,t

Salor (3nfei), Sübroefiinfeln

Safitba Xroipa, Satabteen

Saftofe, sm4iu<fer

Salibeta, Bbcifmlen 88.1

Salti, Siaml'., 3taiienif4e Sitt 96,i

Samacg, Biumenau 1)

Samberg (Sdjloji), Sabel (Stabt)

Eambert (Jietfenoer), Birito i78,i

174,1 [(Bistum)

Sambertiner Bierpfennig, Bamberg
Sanibettini (SrSfin), Hntoneai

Sambert li Court ober li Sorg,
Biejcnberfage, granj5gf4e Sitt. 592,»

Sambertugbof , Buri4

Sambert non Brunn, Bamberg (Bitt)

Samcttenbremfe, Safrtte sse,»

Sa SReiftne, samber

Sam(ja(|, Brabif4e Sitteratur 726,1

Lamina (Bot.) , Blatt 1014,1

Saminarieen, «igen S45,i tn) seo.i

EaminarTettjone, SBeeretfauna (Bb.

Samirbo, Samuel, 3Hbif4e sitt 299,1

Samlam ,
Bfrita ies.i

Samiafb, Brran

SSmmerengletfcber, »tibftrutiei

Sdmobipobeu , Stngelfreb|e

Samongan (©ebirge), probolinggo

Sa SJtotte leb Bainä, Wette Saint*

9Rartin, 8a [109,3

Samptnglodtn, 8eieu4tung (Bb. 17)

Samperonti, 3fat, 3flbt(4e sitt soo,i

Sampog, «o«

S ampul) n, Sampongf4e JMftrifte

Samta, Septit 2)

Somurt-löi, «pme
Sanarf, ®raf non, fcamiiton 51,1

Sanaffa, Bgatbetiet

Sancajbireftbmiebe, «tfen 416,1

Sancaftro, Koetro

Lanceola, Sanjette

Sandal, Biabio

Sanctlten (Bdrf ), «lancieren

Sancifi, Bnatomie 537,»

Sanbau, galob u. @)e$ie(, 3051141

Sitteratur 298,i u. 300,1

Sanbbift^öfe, Sb°r5if46f<

Sanbborg (3n[el), ßianb l)

Sanb bcrSerlicifeung, palifHna6l8,i

Sanbenberg (Burg), Samen
Sänbettr, SSnbier

SSnbtrfunbe, «rbfunbe 752,»

Sanbegfarte, Sortierung, Sanbet*

aufna^me 445, 446,i

Sanbgraben, Beteiligung

Sanbgraben (Kanal i, gugneunb? jtej

Sanbqalali, qtarforcejagb

Sanbmeifter, 2>cut(4er Drbcn 775^

Sanbolfinifdjcg ätfmittei, ägmiuei

Satibore, Steanfea

Sanborei®to)e6, «ifen 428,» Ctss^i

Sanbraionufifd)u6, Preiteerfagung

Sanbreformer, greibobenmänner

Sanbro, Bmpetjaner Tfiut

Sanbeberger($Ran)e),S4tlbgrtf4en

SanbMifee, Senge 243,1

Sanbfibreiber, Kammer
Sanbfiebelred)t, Bauerngut 469,i

Sanbätron (Burg), Brno 2), Dpnem
Sanbglrona, au4 041a [beim (Stabi)

Sanbglrone (Sera), «ife( 372,1

Sanbfhibter Srut§, $«rbt (Batb)

Sanbu (Snfel), limor Cbenfpteget

Sanb* unb Seljnreibtgbud), S4ma.
Eanboermbgen, S4ifftenm8gen
Sanbroebr (Limes germanicns),
Sanbroibi, Bigarb CbifaWgraben

Sanbroirtfe^aftUe^e flrebitoereme,

Sanb(4afien [S4ubpiattler

Sangaul, Wroibiftber ( tan)),
Sangbati), S. --See, «btniee

Sangbleigefibob, 3cf4o) 214

Sangb'.liie, SrOber, präpiflort(cpe 584,1

Sangefeib, 213^

Sangelob (35orf), Sottau

Sangen (in Sorarlberg), «ribtrg

Sangen, «. (Seifenber), Bpen (Bb.

17) 81,1

Sangenberg (Berg), $tf|en. Wagon
484,1, ffiegfalen 556,

1

Sangenberatr S>ö6e, Sa4(cn 127^

Sangenborf, ^oltjufalu

Sangenfötoar), SR., 3mpreoifation

Saitgenroinrel, aintei

Sänger (Steifenber), «gen »37,1, 888,1

Eangfjelbene, »oneegen 245,»

Sangfüfecr, ^alSagen

Sang bol), $ol)fortimente

Sangbörner, guetgPgler 1011,1

Sangbüget, Sräber, prabiftorl!4eS844

Sangtat, £abuan*Be(i

Sanglofel, Bolomitaipen

Eanglbpfe, Watrofepbaiie

Sangtabe (3nfet), Miquelon

Sangie (Bit), Bftcn 915,1

Sangle, be (Jiei(enber), stfriio 174p

SangletnenKfiberei, Bngeigf4. 5664

Sangioil (Steifenber), sgen t07^

Sangfcbäbei, S4Sbellebre 375,i

Sangftbroäitjer, S4ilbtrebfe

Sangtftben (Strom), Satiebf4

Sangulu, Borneo 224

Sangroanjen, Ljrceeoa«»

Sangroerbcn beä SBeing, Sein 493,i

Sangroic«, ptegur

Sangroicfer, ®4r5tr i)

Sangjieben, Bebenbearbeitung lll,i

Sanlami, waiatfa

Sanller See, BBe

Lansqnenet, PBmmeibiött4en

Santar, Waiatta

vantjan (giufe), Werbung

Sanieret, Lenden
Sanugetonm, Batanga

San), Senjen

Sanja, Bietro, 3talienii4e Sitt. tot,*

Sanjenreiter, Lenden

Sanjlneibte, 8anbSfne4te

Saofiün, Saetfe

Saolanb, Siam 925,1

Saofauriet, iJinofaurier

Sapenroufe, Bb- B- be(Botaniler),

Sapbria, BrtemiB [»Lap.«

Sapbpftion, Bbetien

SapttbO, Sapetbe«

Sa Blace (SluB), WifPüippt 678.»

Sa Bloto (in ber ©tbraeij), Sion

Sa Biata (Bijelönigreitb), Brgeiu

tinif4e Sepubitf 790

Sdpolgebirge, Parpatben 557,1

68»
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Sappt, tbaro

Sappe, Sari, z«Btf<$e siu. 751,1

Sappmarten, eaprplanb 517,1

gapfati, Sampfatoa L228,i

Saptero, Spanton, »«bpolejiieb.

Sapucgin, ©ubopa, stieret 2)

LaquaiSj Satai

Laquearii, ©labtatoren 374,1

Sara, 3®f* to*, ®p«nif#e Sin. ma
Saracor, Zrim
Sarangtula, ginn«

Särtgenrinbe, 5i<5inmnM
Sarbcpre, ®enf« 6«
fiarcnmutttr, «cca Sarcntta

SariS, Zanngra

Satija, argo«

Sariffa fS[ffgrten), Btni»e

Satioep, granjSgfiSe Sitteratiu 698,1

Sarmtrommel, aiorm

Saroe, SRaxutfc* gtambunba

Sarouco, Serra, ^crtusal 250,i

SarfaJ ,
Babgtanien 206,3

SarutiuS , Sicca Patent»

Sarjac, «»eerim

Sa Satte, Stnt. be, grau*, Pitt 595a
Saiten, «ifenbatubau 449,»

Safcgen6ogrer, Sr&babret 740,«

Sajtgfar, Onalisr

Safditoa, Balna

Saäcombe, Borbeaurvcine

Safloibeen , Sraceen

r'afttpigebirge, *reta

Sabne, £?le

Saggut, Bauerngut 469,2

Lassi, Sagen

Lassa (J£anj), Ungarn 1002,1

Bagmebel, Btittelipalböetrteb

Saft (unterfierSegiffSraum), sgitfi

Sana, HrnSara [458,3

Saftic, 3ogann oon, gebanuittrotbm

SaflOb ,
Patpatfjo [245,1

Sa ladje, Burgunbertseine

Late Celtio Period, Belttfite altert.

Sateiniftge Segrift, A»tiqa»

Baten (Sati), tut
Satenbauf.Satengut,Bauerngut 459a
Satenjftabium, «npedimg
Sateralfelretion, Sang s»i,t

Latlies, S»ire

Satpom Sjoufe, Dratfftrf

Lati, tut
Latiuitas cuiinaria, jtiiscuiatein

£atong(SolIüftamm), «SantöBb. 17)

Satoucge (Jieifenbcr), stftenOBb. 17)

Satrobe (glug), Btctorta 185,1 (50,2

Satron (Stabt), »ofenberg i)

Sattalu, 3!tu

*

, Uuruman
Satte, «ufnabme, tapagrappiftb 544

Sattengebirge, »wOietgaben

Sattenüberjcplag, Bufttabme, tupcgr.

Lattieinio, smitgios [»4,1

Satuö (ägppt. SBiptg.), PatapoIU

Latweeschu seipe, Setten

Sauber, tDiebotb, Bmgtanbel 570,»

Sauban, «gen 933,», aralfee

Sauber, 3:bomab3)i(f,*iiaiJeut8624

Landianus Codex, Bibel 682,1

Laudurn, eg»bert*ter
Sauer, Spiritiel 166,1, Seilt 49141

Saufbrüden, gejbbrtiien

Sappg — Seibrienten.

Säufer (Seeioefen), Zaije

Säufcrftpicpten, Steliwcrbanb 279,1

Saufgatte, gefttmgafrieg 192,»

gaugar, [Want s?a

Saugplaninjcl, Siubfttsinfeln

Saunap (Jieifenber),afmi CBb. i7)«s,i

Sauncelot Remple, Strmprong 1)

Saune (gtug), «err?

Sauragrtibe, jtSnioSWtte

Saureacum, «nn* (stabt) noig.i

Saurenburg, ©rafen oon, Soffou

Saurenti, jof.3i. (3ooIog), -r,mr.,

SaurentibeJ, Quebec (Brantni)

Saure), fflabco, Bfien oeo.t

Saurin (Serg), gatra

Saurin (Spern.), L»un»

Sauro, SRonte, Siiuien 1003,1

Sauroccrin, laums
Saufepügel, Paufttbüget

Laus Pomjieja , sebt

Sautaret, tot be, *tätigte «ipen

Sautenbatg, Setten

Säuter, Spiritus 155,1

Sautcraargom, Bargletftrr

Sauterbaeg <©(gt»aräroa!b),e#ram>

Sauterecf
,
Suljbab 2) [berg

Sautern (ftürftentum), ffaij »31

— (©tabt), Äaiferblautrin

Sautfegburg, stucfiuita

Sauminen, Pantinen

Saoactutn, »ab 224,2

Saoant (Sdjlogruine), gdefa#
Sapelb, rafcib

Sapejji, zepfgetn

Lavini, Scucrtbo

Lavoro alla gemina, Aganina

Law of uationa, sstterre^t

Saum, Suratarta

Sajefforb, Statregen 244,*

Sapa , 8., granj6gf<be rnierctur 502,i

Sapamon, CngHf^e Ütteratur 544,3

Saparb ,
3am. Siidi. , #ng(. ritt. K.7,1

Sapata (Söerg), «frtta 151,»

Sajarettbaraaen, transportable,

Ariefltfamtättroefen (Bb. 17)

Sajareoif, Sajat, «erbtj^e Pitt. ss«,i

Sajarero (©eneral), »«al Z»le.Da(e

Sajaruäflapper, (nifat iz?,9

Sajar »on 'fJ|arp, Urincmf*tetttü37,i

Saji (Sajen, Safen), Saggan
Lnziali

,
iliinti, Klbanergebirge

Sajica, Saggan

Lazo, Keule, Sage

SayarcUi, ©ianfr., 3taL Pitt. «6,t

Lazzi, Baffen, Sibt

8e (ging), Solabar

Seabffttt«, soutper im
Seäna, Hetären

Seartpoe, Slibama«

Seateb (Setfenber), «frtta m,i
Lease - holder

,
Tenent

Seatber ^5og, Brtttf#.««(uaiMa

Scbabo, «retbnfa

Sebba, septts i>

Sebenberg (St§(og), «i|bagrf

SebenSerroartung, mittlere, etar*.

U#teit 297a [mittet 1022,1

Sebenäeffeit), icgroebifdit, «ebctm>

Sebenägeifter, sebenlfeoft

Sebenblantpe, Biaigipnian

Wegiftet

Seberbtrg, Bern 768,1

SeBtrfraut, Str 9, ®. 1028,» C«errefa>

Siberon
,
Suberon [Blatt)

Seberftgtefer, Zriaeformation sss.i

Sebi, Barta

Sebliig , Babia 9 Sablitp

Sebrftgnil (Berg), SRantme*« 7574

Lechem Oni, Tc(iai)

Setgen, 8«p (Haie 1

SctgSenb, Setb (gtnp

Se Slerd, 6. (rfootog), »a«.ct«

Se ©tot, Saur»S$aube5

Se 6or, «upmie 305,2

Lectio Continua ii.6eli:ctt4,¥«,'.>nj

Lectores, «nagnegen

Secjna, Sentfibna

Secjpca , Sen.fcgtja

Sehet, £cbetf$

Sebenice, «»grub
Seberbälge , «eM«fe »75a
Seberer, deriolana

Seberpag, Jtanaba 4*s,t

Seberfpaltmafdiinen, Setup at*,i

Sebeänta, SUfonfo be. Spar. Sit: ba
Sebtflfcgitgter, Berglrute

Sebnite, eptieje

se“’i—

.

Scbparb (SRcifenber). «frita ivoa

See, 95aiganiet, «ngtifete «ttt «7.»

Seegietig, Zatctung 490,2

Sectnpt, fflergarb be, Biutbrudertnag

Seerort.Beer [551a. S55a
SccÄbotf, Baben 2)

Se geuißet, Cbereegrappte

Se gim-e b'Bftap(e<f, 3aapje*,
Seffel, i-offet [gäbet O
Segler, «bgren

Sefini, oiabun

Sefrop (©aljfumpf), *Bftrali«t ie«
Legacy Duty, •tHebofuftmom
SegalttätSpmiip, Caportunitiliw.

Se ©aScon
,
Butgtinben 545a

Leges barbarorum, Inuiit.* 4t*t

1904; L. erraticae, tngitiyae.

Corpu jnsfn 29g, 1

Leghornä
,
$ubn 77«a

Lfegion etrantrt're, gremben[c«t*n

Segncme, äSonte, som» [gen
SegraS,

§f
tflu ' ^'armbniige Set»*-

Legs (fatir. ©ebitgtei, graue
Se ®ua , «Bbin f»44
Segut, Se, eatnt.Briauc

Sepbc (3)orf), Spreroaft I864

Segmjiegel, «tauergetne 3514
Selfu, Mfm
Segnäfcpicr, getoni«

Sepnämutiegierung, Bruabtriiung

Sepnäpferbe, Sitterpfetbe

Sepnbretralt, jiabcrrett

Seprbafen, oiabtenftulcn

Seprbatterie, Sebrirup»«

Seprgebäube, Sifjmftaft

Seprgotten, sräbttnfebuieu

Seprfompanie, Setruunpea

Seprlingbftpulen, SanbeMi*»!»gM1—

—

Seibnijf^c SJict^obe, b>t«rM«na»

Sitbrtemcn, 6«Wfop#«i
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'.eibjücftter, aitcntett

'eidpengafe , *egräbniip[a| 08b. 17)

(eidjenuifeltion, Scl4enoergtftung

(eicfjenlälie, lob ras,

i

ieicftenpäffe,

:eicf)enraub, JUebftabl

ieibeäborf, granä, fflonner

: cicrbera , OfufcpeiieT

ieifjbrief, «otonat

'eibeflut, Bauerngut 469, i

'eila^eit, Bett 837,i

äetmbatft < tflufi), Baben 227,*

2eimfncdj)t,2eimjn>inge,S4rauben4.

detna (Äleitiafien), Sagina [(Ob. in
Seinefangen btt Werbe, etatigfeit

licinenfifcfjerei , gl(4erei 306,i

Seinfter, fttount, »ctforb

Ceinroanbbänber, Banbweberet

deionbufroub, Särcenbaupl

Seipt, Spreeroatb 186,

1

Üeipjtger Rom)ent, »teljigj. llrteg

Seite (Stabt), Setbrabotg [154,*

£eirer, »oft

Seitbnüfur, 3*lanb S7,i

Seiften (Jied)t8ro.), Umlagern

deiftenberg, SBürjburg 785,

i

fietftenrinq, Seiftengegenb

Seiftenfdjeirt (3inSfd&eiit), Soupon

Seitblod (Seeroefen), Zaije

Seiler (3ournaIifiil), Seiiartttel

SeiterftberÄüblapparat, Obrentum!’

betten 351,* , Sttbiappatale 06b. 17)

Seitba.^robergborf, ?rober#borf

Seitben, «eiben t(8b 17)

£eitfj $iU, Xonmi
Seittmar, amboina

Seitlauf, Stitauf

Seittier, $irf4 5624

£eitung8geroebe, 3eBge»ebe

Seiroein, «rpel

Seijaib, SbangfaU

Sejboroicj, Janfien), granl 2)

Sejeune, Ä. S. S. (®otaniler), *Ujt
Seieti, Sebun
Selio (Sibaujpieler), 3ttcu>bont

SeOa SDiagbnia, Btgcrien 850,*

£e Slarre (Seefahrer), Bmerito 479,1

— Jean, *rari46flf4e Sitt 596 ,

1

Se$taiftre(Seif.), afrita (8b.i7) 184

Sernbde, Gboarb, sin. sttt. 524 ,

Sembetg (Serg), sarttemberg 772,1

Semene, granceSco be, 3 iat. sttt. »5,1

Semen) (Shemiler), Sranj, sttt «15,1

Semiteen, Bracecn

SemniSlate, qjolarifatton bei Stytt

164,2 ;
au^ gc^tfunfl 90,2

Semmbloibcnlenter, »erabfübrung,

Sampfmafctiine 4SI,*

Semniftijatnmer, Sobtnfleln

SentOnÖI, Andropogon

Lemositas, Bugenbuticr

Semonier, ©ermanrn 177,1

Semootler, «anun 859,i

Semprihe (Jieifenber), afrita 178,1

Senüon, Btben »»7,* , XionpfoS »98 ,

1

Senba, Slntcnio be, Span. siu. »2,*

Senba
,
Brutotmi (Sb. 17)

Senbenbraten, giitt

Senbenfeib (Seif.), *u|ttallen(Bb. 17)

Senbion, Bube

Seibjfic|)teT — Sien>ifebrud^.

Sengcfetb (Oergrüden), Äoffbaufer

ScngSfteinfcrner, Blpen 899,*

SenauaS, Ouapcuru

Senlerfiange, Aurbefgetrteie

8en!8 Sogenjugfpftem (für Sor«
bertaber), Brtlderie 88s,i

Sennop (engl. ©raffdjaft), Xumbar.

Sentagletfdier, «ltnntr [tonfbire

Sentia, sinj 1)

Sentilulare Ginlagtrung, ®4i4tung

Sentfiftüft, S. <S., 3ttbtf4e sttt 300,1

Sentjrt, Sebnln

Senj, ftrübitti«

Senj (fcbroeijer. Drt), Senjer fieibe

Seobagon, ürtui 88», 1

Seobb ftoufe (Jnfet), Sewt»

Seo ÖebräuS, Bbrapanet

SCO Rar, Ses Srammaticu»

StO WutinenfiS, Seon bi 2Robma

88onarb(frj. 3>ia(elt), Bretagne 4094

Stonarb (Didjter), granj. sitt. eoo,»,

Seonberaer, $unb 800,1 [soi,i

Seonbarbt (S.«Spfer),Äaro[ine, 3«.
prpoifation, tpierfon

Seoniceno, jticcoib, 3mprapt|atian

Seonibüon, otpmpia

Seontion (Stabt), H4ata

SeontioS (atben. Sopbift), itbenati

Seonti«, «tttt»

Seontiu?, armen. Spraibe u. Sitt. 837,1

Seopotblette, auftratien 145,*

Seopolbsberg, Sabtrngebirge

SeopoIbShon (S4to6), Satjburg

SeopolbSrube, Steni (244,t

Seopotbfteinet See, «ifenerj

Seopotita, b>etni[cbe Sltteratur 192,*

Seoftbeneä, atben 1005,1

Seotpi^ibeS, amb agegiaai

SlootUe, Borbeau{»eiiic

Scpar, Bangta f[og), ‘ ,'-ep.

•

Sepeüetitr be Saint»5argeau(3oo<

SepetpmnoS, seiba«

Sepibotiben, gtiibe 298,*

LepUmatid.ne, apteren

Cepra»SaciUu*, auifm (Bb. 17)

Scproferien, Urantenbäufer 148,1

Sepfl*, antilepfti

Septineä, «rifietbe« 4)

SeptotepbaluS, Saliibatepbatui

Septotepiben, gif4* 298,*

Seribenaarne, Bogtlfang

Serin (Stabt), glorina

I^M) 8lrtn,We3n,“n

SetOU", gani4irm CBb. 17)

Serp, Eacalypta*

SH (Sabeort), arantbat

Se Saint (Jieifenber), afrita 17M
ScSbiut, äRontmorencp

Se8^e8 , «»flipbe bubt«
Sejditerref), aubf4ita

Sefefrüdlte, JtoUcttancen

Se8jeoerI8panb(See), 9!orraegen245,i

SeSIieft^er 5)ampf.Sibntcf^aufe(<
apparat, Sibneepenoebungcn (Bb. 17)

Seffar (Jieifenber), aigbanfflan 142

Seife, arbennen (Oebirge)

Seffelberg, Siefelberg

Setfina, tStjr. tf.(®otani(er), »t«»*

Stfftni, SKontt, Banbigllone
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Seffintft^e Jdpen, Xirai 721a,

Sefdoto, Jt., Sufgfibe Sltteratur 554
Sefteni, Scbeflen

Sefueur, ^o[jf<bncibctunft 684,1

Sefutn (Stuft), Stimme

Sefjejpnto, eiffa 2)

Set, Saba

Seti, Sibt

Seti, ©regorio, gtattcnilibe sttt. 97,*

Seto, ^omponio, pb»°ie»te 1010,1

Setorjee (Jieifenber), afrita 172,1

Sette (Jnfel), Xongaarrbtpet

Settenfiftiefer, Xb»" [jerei

Setternf(bleiftnaf(t)ine, Sibriiigie»

Lettre d
rayu, aeti

Lettre de Provision
,
»egraungtbrief

Lettre* de mer, S4tfftpapirre

Lettrillas, .flgleflni be Ia Cafa

Seffe, Burg 65I,i
,
Sanbipebren

Lencaethiopes, aitino«

Seutbämie, Seutamte

Seuqtbojen, Seeiriiben

Send) teil bürg, Xb»rtngtfrbe Xrrrage

Seu^tenbe Jift^e, Seuditfiidie,

$bolpbarei)en) (Bb. 17)

Seucfiten be8 SugeS, «cpibi 237,

1

Seut^tenbei flleifdj , blbaipbareiieni

(Bb. 17)

Seu(fttfugelfifte, geumperterri 224,i

Seutfttöt, «rb5t 7S7,i

Leuci ,
Senter

Seucitotb, Sfoptetroeber [415

Seucttporpftqr, »fCuff, Bafatte 413,1,

Seuen, @efeüf$aft jum, Sbrnenbunb

Seulauf, Settauf

Leuko (grietfi.) , auifat 126

Seuferbao, Srut

Seultppe, Bgrienta

Seufocpt^ämie, Seutamte

Seulolin, Sbin°«n (Bb. 17)

Seulomalne, Btamaine

Seulopetra, a^aer

Seuloptoften, Starte 23S,e, 3e2e 8584

Seulofia, Septofia

Seupolb, Scopol b 701,1

Stute (bienftpflid)tige), stbt

Seutitier, Weittenburg 389,*

Seutlauf, Settanf

Scoabia, Sfoabla 1) (fein 1015,*

SeoanteSeneto (^Stoo.), 3onif4e 3n»

Seoati, Änt., 3tattenif4e Sttt. 98,1

Levees, JRifpffippt «79,i
, 680,*

Seoen8i|ulmc, 3»an4efler 178,

1

SeotSque (Rap), Buflralten 154,1

Seoetftftet Reil, Bergbau (Bb. 17) 110,*

Stoejougebirge, aoepron

Seoi, Jtapöael, 3Bbif4e Sttt. 3004

Seoiatftan, Sa[4maf4ine, SoUt 736,*

Seoi ben äbraljam, 30b. sttt 2974

— ben Sftftet, 6Iia, Seoita

Seoitn, Qlfe, grapan (Bb. 17)

Levirosties
,
Sei4tf4näbter

Seolimo, «otfu (Bb. 17)

Seoftif, fftanj, Slowenen

Semen3 ,
Sinn

Semicli, q)olntf4e sttt. 1M4
Seroictij, Jroan, jtieinrug. sttt 8304

8emi8, SR. ©., »ngtif4e Sttt 64»4

8eroi8' gort, Snate atper

Semt|brui$, atbe
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Lex agraria, L.Flaminia, L.Tlio-

ria, «grarifipe ®efepe; L. Frisio-

num, RtiefiMe* Sepi; L. Jnlia,

L. Plautia Papiria, BunbeSgenof«

ftntriegr ; L. Rhodta de jactu,

Seerec$t; L. Romana Utiniensis

(ober Cnriensis), BreTUrinm; L.
Rubria deQallia cisalpina, Ui«,

ftlpinifcb« SleritSMorbnung

Eejooii, Sreworica

Lexoviorum Civitas, sipem
fielen, 3of

)
ann unb Karl Rafpar

non ber (ffirjbifc^Sfe), Sri« 837,

i

EejiriaS, ffflremabttra 1)

Sdjno, fiiffö 2)

Eber«, (er«

£’§8pita[ (Stabt), «(berteitie

Ei, au$ Japan 102,1

EiafOlO, Borbpeietpebttiorini 228,1

Eiatui, Harutfe.Hambunba

Eiambatje , Sambefi

fitanpa, spina 15,?

Eiapen, «li 2)

Sibanonjebtr (ißarfüm), 8ebernH

Eibatta, Senge (Xegemitp)

Eibedenquabrant, «eMüj|ubep5r
Libelln« famosns, Be«gulU; L. pa-

Siblnpi, «ttentet [C18, griebcnSbrtef

EiberaPfen (Hefte), Siber, »tonafoe

fiiberatore, 9?ie. be, «lunno rw
Liberi (lat,, »Äinbet«), Benoanbt»

f<$aft; L. naturales, flatürUtinbrr

Eiberia (Stabt), Suanacafie

Libertini, jtanenifipe sitt. »,i

Sibertina, (Stewente, »eia

Sibet|riben, Hufen
fiibibaoi, »ietblei [lica, um
Libra (tat.), A» («en>i<bt); L. gal-

Libri terribiles, Corptu juie 288,i

Eiburnif^et Rarft, «roatien.sian.

Eibpa (fflptb.), «genor 1) [239,e

Sibpmifdje 3n[eln, «rgonauten 799,?

Sicateb (SoitSftamm), Btnbeiljien

Eisberge, Bo|en 2«8,‘

Eiibtbtau, «niiin 592,1

Sidltbtume, Colchicum

£i(ptenberg(S(§Iofjgut),Dberftrnfelb

Eiibtenberge, bie, Braunftwig 859,i

Eiltenbürg (St|[of)), Dfigetm 1)

Si(btenfiein!tamm, Santt Johanns)
Eidjtenn>aIbe(Sdi(oj5),gran(enberg2)

£i<bterfd|e, geuerieerteret 224,1

Sidjtfäule beägteifcbeü, Btioäpbore«.

jenj (Sb. 17)

£id|t[öc(cr, Bergbau 724,

1

£i<ttmanf(bette, Seuigter

Eilptftube, Sptnnftubc

fiiqtungbbetrieb, Betriebsarten

Eiibtroert, stabten wb,i

Eicona, Songo 243,»

Siban, SibMpiug

Eibbon, Slorbpoierpebitiomti 223,1

Lidericns Scir

EiberungSting, 8tf<pü| 217,1

Lidi (itat.), Wcfirjaljl pon Sibo (f. bj
Eiblotyn, Otfinb«

Eibbti (Seifenber), «gen OBb. 17) 5*,?

Sieb, Midjael (Waler), shmfacfp
EiebautS Kegenerator, «cbtimmuiti
£ieben|aBe, eaijgtit«

Eiebenfteiner fflalb, gi$te(ge*. 2S9,t

Eieber (Rap), Aorbpoiexpebittencn

Eieber, itjomaS, «raftni [229,1

SiebeSfuf), griebenMuJ

Eiebigit, Uran

Siebter, £f)oma8 , «rafiu»

Eieibtenfiein(gefle), BrObi 2, juben.

Eieberfeft, Siebertafel 779,i [bürg

Eiefenbeeier, sttaiienbrüber

Eitpore, Seberau

Eierbatb , s$roar|ioaib ege,?

Eierre, 21«
Siebten, Semonte

Sieben, Siegen

Sielen bürg, *|artoUenburg

Sieu Sßang, «bin« i»,> »anbei 570,»

Lienr(franj., »Sudfbinbet*), Bn«.
Lienx sainis, (eilige Stätten (Bb. 17)

Eifanjuan, s|tna 13,»

Life and Advent Union, «bnenttgen

Life boata, Beat 203,?

Sifenpap, Santa [gegenb

Ligamentum Poupartii, Seiften.

Eigbtitingpreffe, StbneBpreffe 584,i

Light ahip, geuerfebiff

Sigier (Sott), Segler

Lignea de laLutter, Les, sautet 1)

Lignea retranchf es, Sinit

Eigncoitte, grdutein be, (eletttu«

fiignin, (oij sto,i

Sigongi (Serg), «frt«a Wb. 17) 12,

t

Eigorto, Sitro, Bautunft 501 ,»

Lignes d’enseignement, Bitbung«.

Siguftif(|t8 Wecr, Sigurien [pereine

Eigper, Sigurien

Eitaridl, SinaloepDtj

Ei Ratai, ®rfiber ber, «bafanit

Sifbagäb, Babpionien 200^
Eifona, Sabun
Situtme, Cango 248,1

Sitroa (gtuft), Baat

Eilac|en, Bett 837,?

E’ftte (Sdiloft), sine

Eilte, mejifanijrfie u. ipanift|e, S.

oon San 3*9° . Amijiiu
Eitienuinft, neutfbgefiunte (fteneften.

Eilte > Hofen, aprifüangfunb [fftjaft

Eima (gtllfe), Portugal 250,?

Simbadjer (fflein), Bsfmg
Eimbara, Monte, Sarbinien S22,?

Eimbu, (imalajaoölter

Simburg (Surg am S|rin), Sa».

Simerno Sitocco, gelenge [baep 2)

Limes Normanuicus, tanemerf; L.

tranarbenanns, Agri decumet«

Limina apostolomm, SBaUiabrten

Limitanei, Segien «25

fiimni, Semno»
Simonbai, Bfpinmall

Simontennelte, sutin
Eimoftnen, simoge«

Eimpurg (Suine), (an s) [31 ,?

Sina be Soa (Seif.), «merifa (Bb. 17)

Sina« (Setg), Sarbinien S23,i

Eincotn, Mount, Bart Stange

— ?0rt, Spencergotf

Einbau, SD., Jflbifpe sttt. soi.t

Lindavia Civitas
,
stnban (Stabt)

Einbenberg, sumeig 74s,?

Einbener Serge, (annoeer iso,?

Einbigfarne, (eip Jtlanb

Sinbfogel, $0|e, Bienenealb

Einbfap (3nfeI),MageIbaeit*.St*ipel

Line (engl.), gut (Hat) t(Bt 17)

Linea ascendens unbdeseeudeaa.
L. rocta, Beneanbtfipaft

fiinga (Stabt), singen

Linga-parlra, Jnbifip« Hetigum
Eingenbeä, 61. be, gran». Sin. su.i

Eingoaä (3nbianerootf), «uavtsm
EingUCtta (Rap), Xlrpterauma
Singe, £od), «rggOfbirt

fiinientommanbanturen, simenten.

miffionen (Bb. 17)

Sinter« (Siietönig), argem. *tn
Eintenbotb8tö(|tein , Oirgniettiug»

Eittfen 6anb, @|e jur , sRergana»

tifdbe Sbe [polarifac.en 933.t

SinBbreienbe flrifiatte, girfnUr.

fiinljSBte, sgina 15,1

Sinoiu, »aia(bti 30»,?

Sinf(|oteninfeln , Sinti«

Einfenbaum , coiut»»

£ini|i|at, Aiaufenpat

Eintoroa, Etnbau (Stabt)

Einjer fflalb, Bäbnmpaib 145.1

Siotarb (Keifenber), «frtta es». 17)

flipan, BBbmifib.Brpb [10,1

Eipara, Spiel

Lipes, desertos de, Beiipia iss^
Eipepang, Saatfe

Eipiäja (öofgefiüt), ittefi s»m
LipopsyoJiia, Dbnmatbt

Sipdtodr, Seepaibpabt

Eippara, Babptanlrn 206.»

Eippenfüfeer, Saufenbfübrr

Eippern, Dberbaufen

Sipperäiep, §anä, «ftrpnenie 97SU
Eip«, (Jr. fflit|., ßrtel 1)

— 3oeft, Sipftui 1)

Sipäl, Seipgig 6«8,i

fiiptd, Siptau

Liqneur Bernhard, giraieonrr

Liquid fire, geuer, fiüfftge»

Liquor cornu cervi succinatns.

Bernfteinfaure Kmmoniafftütftgti-.:

,

L. hydrargyri bichlorati eorro-

sivi, «Itfipabenipager; L. bydrar-
gyri chlorati mitis, Ktfiabcmr

Lira da braccio u. da gamba, a«n
Eiri, Sarigiiane

Etritb , Dberbaufen

Liroue, Sara

Eifan ul @iiaib
, (afu

Ei86oa, 3- tyrancisfco, Brapiirnsv;^

Eiäcarb (Seebab), Baa«fea
Eiferin, Monfieur, 8tui*fenring

Eidgoofe (Stbtei), ennUülcn
Lisidre, Benne
Eifomiaien, «aligien $44,1

Eiffa feora ((Sora), Bieltiben, *ar.

Siff08 (Stabt) , SKefflo [patben 557 ,i

£ift(Eanbfd)aft), Svlt45«,i [su,S2p
Eifia,Samon(Seif.),*meritB(Bk. it)

Sifterfforb, Sifter unb Hanbai
Eifting« rebujierte« Auge , Bnac

429,< , Oeftbl 235,?

Eiftoennilroapa, Baiiatfee

Sifuarte oon 6!riec|entanb, Sn»,
bilromane



Segifier

Eifjnpap, Rot., Ungarifcbe Sitt. 997,

1

£ifjti,Babi«[au«,Ungarifibe8ttte{i6,i

Sita, Eitani (glufi), Serien 4m.i

£ itamla, Beraun

Eitel», «affen

Siterprojente, Spiriiu« 107,1

Sitfjaip«, GbinefUtbe Sprache u. «itt. 83,1

Eitbam (Stunbtucb), Zuareg

Eitgauen, «Hauen
SitbgOtp, SDifl, Cnglifc^e «ttt 058,

i

Eitfnno« (Rap), Äreta

Lithoghrphi
, Bllbfiein

£itbolIaftifcf)e Sfetbobe, stefnMnttt

Lithomorphi, Biibftein (278,

i

Bitbgatin, eia« 995,1

Liticen, gm!
Sitfauf, 2eilauf («fit 878,1

Sitomericfi (§tfariu8), xpbeibifibe

Sitorate äbiagerung, ffirofton je.,

Stranbbübungen (Bb. 17) 777,1, 778

Sitotäljone, Meere«fauna (Bb.17) 5504

Eitooel, ««tau

Eitoroji, «itauen

Lit(t)erae avocatoriae, A*w»to-

riam; L. decretales, Sefretafen;

L. dilatoriae, Moratorium ; L.
dimisBoriae, (pofiel (]urift) ; L.

eiBpectativae, «jfpeftanien; L.

mutai eompassnü, Äompa&brtef

;

L. pacis, grtebenlbrlef; L. panis,

Baniibrtef; L. pastorales, Wirten»

brief«; L. quinqnennaies, Karo,

torium; L. requisiforialea
,

£i(f«.

((bretben; L. respirationis . Mora,

tcrium
;
L. secuntatis, Moratorium

Eittle (Seif.), afi™ (Bb. 17) 58,1, «1,1

Eitroa, Eltroini, «itauen

£ itis 08j
(ilfeubontjm), Belnif® e«itt.

Siubiee, «Oben »«<,1 tue.i

Siuniuroa, Dntongjaoa (Bb. 17)

SiupU , «bina 13,2

Siutbert, «angobarben

Jliutijen, Slawen 1028,1

Eiutpolb, «eopolb 701,1

Sioabion, Seripbc«

8io>®rebning, «imfjorb

£ inert«, 3<m, «imensi

Eiperi, SHaripefe, gialieniföe «itt. 964

Eioetfebge, Bemibun)

SiniSa, «ipia Druffüa

EioingftonefäBe, Conga 248,

1

Sind, «imfjorb

Livre des mwations, iraniferi

I.ivre jaune, eeibtnub

Livreta d’onvriers . «rbelHbfliber

Eiraiec, Bug i>

£lJ0rt, Bagntre« 2)

Eijatb, Äanarienpogct 451,

1

fiijari, Krapp (betten

Eijetuen, poetif<$e, »fibterfftbe ge ei.

aijtte, Beben 449,i

Sjobfju«, «ent«

Sjubicnja, Bosnien 247,i

£jubitf4en)0 (ÖSefiÜt), Bo(<bareira(

Sjubljana, «aibatb

Sjutaga, at<bl)5rn<ben

Blangeinor, eiatnorgonfbire

£ltutricotpa, Bmajonenttrom 444,r

Slicaiabua, Boiioia 155,*

Elionfee, $u

gifjnpat) — Sortic.

Eloijb, £enrt), 8angenf<befbt

— S. , 9nglif<be «itteratur «50,t

— Samuel 3o$n, Doerftone

— (Seifenber), stmia (Bb. 17) 12,1

Elgtoardj < $en ,
Brtu« 889,

1

£oa , Sin ,
Btacama 1)

Söb, Sabbi, gübife* «m. 900,
1
, 901,1

Sobaroa, ««bau 1)

Eobbaburg, «obeba

Eobeira, $a«CO be, Bmabf4romane

Ebbenberg, Qobburg

Sobengula, Maf<bonafanb (Bb. 17)

Eobetum, Srqutna

Sübije , «äbau 2)

Eobo (Oeograpb), Bfrifa 170,1

Eobroaffer, Smbr., Beutftbe «itt 7414

Sobfee, «ob.Bor
Eobjotn, Äratau 140,r [roefen 848,1

Local government board, armen.

Loca montis, Sftie 205,1

Locarium .Miete, gleicht

SocateBi (SBiolinoirtuofe), Bialine

Locatio conductio, Miete

Locatio conductio operis, Bert.

LocStor
,
Miete , Batbt [oertreg

Eoccum, «olfum

Soibagoä, «otfio«, Bbatang

Eodjen (grietp.), äKefjrja!)! non So>
(poS , (. b. unb Bbalant

Bodjlnin, grlanb 10,

1

EodjPfeiler, Bergbau (Bb. 17) 115,1

Eodjring, Eodjfäeibe , «o<ben seo

«OClj'tabt , giftb Raufen

Eo^fieine, Mauerfieine 852,i

So4 larbert, 3ura (gnfeO

Socgmerl, «o4en seo

£0(£9 , Olenmpte nan ätbin

Eoqiange, iixben 8Si,i

Loci classici, BemeUfteSen

Eoden (?BoU()anbe(), ffloSe ™,i
Sodbart (Seifenb.), «fien (Bb. 17 ) «o,i

Eodfatllin, BentUation 88,1

Sodniüe, eeograpbenbai

Eodmoobinfei, Barbpolerpebitianen

SÖcfe, «euifebau (2S0,i

So(rfje (a SiBe, 2. le« Sain«, «euf

fiöffelbo^rer, «rbbobrer 73«,i , Be.

ftein4bofieer 253,1

ESffetbunb, «enf 92,1

EäffelBber, angeXgfeerei 599,i

Eöffeln ,
dtbboljrcr 799,1

Eöffelräber, Bagerrab 42«,i

Eöffelftere, «rbbobrer 74l,i

Söffeljpip (®erg), giUeribat

EÖffling, Mmerita 479,2

Eoftu«,4ß. R. (Seifenbet), Bfien 938,t

Eoft9 , SiOUnt, 6übauflraiien 419^

Eogan (Berg), ®a«pe

Soge (gtu^), Bngoia

Eogelbad), Äolmar

Logic», «pgif

Sogioi, «ogo*

Sogone (Eanbfäaft), Bornu 227,1

Sogonfpta<$e, Bfrifanifee Sprayen

Sbgfiör, «imfjorb [178,2, Bubbuma
Eoamoob, Äampefdfe^ofi

Sobembafee, ctongo 243,1

Soberangrin, «obengrin

Sof)(jeden, Oodroaib

Eo^ner ffirbe
, ScbaffVaufen

919

Eo^nfonbSt^eorie, arbeitttabn 700,1

So^rberg, Siebengebirge

Eobugaci (f?lu6), tttereioe

Sopugaii, Uganba

Loi (franj., äJitinjro.), Jeingebatt

Eofalmelfjobe, »ogmatii

Eolalnerfebr, eifenbabmarife 4«5,i

Eoli, «ofe

Söffen, ^jörring

Solfumer Berge, $nnnooee 130,1

EoEomolorifcbe Seijbetnegungen,

bfganienbemegungen 957

flolomare, Loeo

EoBanb, «aalanb

Sodfub, 6<blc0tt)ig (Stabt)

SoBu« (^eiliger), 6<b(e4ioig (Stabt)

Soma (fpan., »Snböbe j, Bfundon
Somabergt, Äuranfa (Bb. 17)

Eomafin, acbal refe.Cafe

Soma Jtna, §aiti 1,1

Lombarda, «angobarbif<be« Bcfbt

Eombarbi, Sntonio, gtat «ttt «8,1

Somnidp, Simon, X(4«b. «itt. 8
"
8,i

Eonba, Bantu

London smoke, eonnengiofec

Song (3nfel), Ärafatau (889,1

Eongbortf) (Srijlanjt uon), artu«

Eonglanbe, Sob., «nglifibe «itt 644,1

Long Primer (®u(9br.),S<briftaritn

Eong’8 ®ea(, grent Bange

Eong.tom, «olb 475,1

Sonoueii, (ibriftopbe be, «ongaiiui

Sonfano, SRenatbem bi,30b-«itr2»9,i

SonSbale, Eorb (Seif.), «merila (Bb.

Eontor, Banba(gnfe(gruppe) [17)90,1

Sonpen, «erbeltbal

Sonja , £9t(4entba(

fioo (£uftfcf)!oj)), Äptlbooen

fiooe (^nfen), «(«learb

Eoolout (Rap), Borbcarolina

— SWountain«, «labama (Staat)

Eooming, «uftfptcgetung

E00t«, 60m., Bieberlänb. Sitt, 1574

Eoparen, Äem
Eopero > bunt , «abgrtntb

Sope3,Stcente,Hrgentinij<be9iep. 796,1— be Sraujo (Seifenber), «mc-

tifa (Bb. 17) 82,

s

— be jyigueita, Sumatra 434,1

Eopperberg, Btiatuo (Bng)

Eoppiofee, xtrot 721,1

Eop«born (3agbftblo&), Betmclb

Sopuri, Congo 243,1

Sora, afjbuniftan 1434

Eorb aberbate Sange, «btrbare.

gebirge (Bb. 17)

Lord Advocate, Mintfter ooo , •.

Lord High Chancellor, Äanjter

Eorb §oroe (3ufeO. «“4 Dntongjara

(Bb. 17) [Siegrlbcipabrtt

Lord Keeper of the Great Seal

Soren, ®. oan her, Sieber (. «itt i56 ,i

Sorenji,®arto[ommeo,gtal.eut.96,i

BorenjinfeC, Mabagaofar 394

Eorenjo beBa üiaBe, Bbiioiogte 1010,1

Soriti, ^einrttb, Slartanu«

Eorl, ÄrSten

Borne (Eanbfcbaft), argpUfbire

Eorriä, Suilaume be «orrit

|

Sortie, BuBbinben 54C,i
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Losannete, Lac, Senfer eet

Sofap, Karolinen

SoSbäder, MJti
Sofdje, Bmbrij

2öf*^orn, saftet

Soidjtin, SRerbpotespebilionrn 228,1

Söfchmannfthoft, geuerniebr

SBfegelb, Kricglgffaitgenf

SBfer (ffiertjeug), »artengerate

Soäfeft, gefle 171,»

Sotinfetn, Sierra Seone

SoälaffungSoertrag, saniion

SßSua.-Satib, Suagen 1)

Soamfca, Bobrtnie

SoSoralet, (Runen

So« Kegel, guntn

SofftUl, Ä. %t., 3ugenbftriften 304,1

Sinapparat, elettrifchcc, Sot mb. 17)

Sotgarn, csiam en,i [(Bb. n)
£otbnip,amp(^ieubonpm), Warner
Lotium, Sara i67,i

SBtlolben mit Selbfierhifcung, Sot

Sotperlen, Berimuftrin COBb. 17)

£otra, «luu fttpri (Bb. in
Sot’S SiJife (3nfe[), WogetbaenMCr.
Sötte (Stuft), Batanga

Soubon, 3. <j. (Solan iler),

Soue, Spum
i'oupli Seane, KiUarnep

Louis (Stünjt), L. nrnfs , BouUbot

Souiä-S^iIippe(anb,Sttbpo[ar!anbtr

Sounp, Soun

Loop-garou, fflcnooll

Sourtiro, 3. (Sotanifer), »io«p«

Sourenjo (§afen), sto|ambtt

SouBbera, aa^en 6,i

Soujä, Sma, Portugal 250,1

SoneJ, £o»<t
Sontn , aift 6<biuebifte sut. 7204

Sonett (Setfenber), *(itn 937,»

Loving cup, «efunbbrittrinten

Sonija, 8on>i(a [so.i

2on>, St. % (Seif.), amerita (Bb. 17)

Low Church, BngUtan. Klri$e 5774

SBroe ben Sejalel, 3iu>iftt sut soo.i

Sdmenburg, B(efterobf,$ifbengebirgc

— (Stabt), Semberg

SBinenftein (Serg), 30000 [772,»

SBroenfteincr Serge, ffiarttrmberg

Söroentlinnen, Seinmanb seo

SBmemooIbe, äljtn

Soroeftoft Sieg, »trittst 3n(<ln

Sorotcj, sotottiii

Sominfel, Bbrniralitäteinfrin

Soroot, Sotpot

Soja, Soja

SojtaS, SpoOon 685,1

Soper (franj.), ©tuet

Su, (Song

Suama, Kongo 248,i

Suaran, Suarin, Baurin •

Subaim, ffiitem

Subati, Btumimi 06b. 17)

SubartBro, siuMrtom
Subcuce, Seobftü| [Krieg ISS,!

Sübed (Stiebe non), Srcigigiabr.

Sitbeder Sucht, Satire Bu®t
Subena, Sfibben

Subia, stbttino

Subiranfl, Kongo 243,1

Losannete — Suftfeer.

Subjenberg, Karpathen 557,1

SubtB, Öl, Sultan

Subnom, Sllbbenau

Subfe (Solftftamm), spom (Bb. 17)

Suburi, Kongo 243,1

Lnca. Succo

Suca o’OIanba, Sucal oon Eeiben

Sucaefdier ßeichenapparat, Bntbro.

Sucania, Sulanten [pologie 628,»

Suca riuä (Gnangelift), Sutoi

SucaBbanbaffel, 6totopenber

Succa (K(ofter), Luccensis Abba-
Sucebat, Wigtonmfbtrc [tin, Soltuiu

Sucena, ©raf oon, ernennen 4)

Sucenbro (Serg), 6onft «ottborb

Sucepata, »ongto [2«),»

Suceria, Suceta

Sud)8burg, Euifcnburg

Südjtemännetena, grrlftter

Suciaria, Sui«m 1038,1

Sucid, $anniba(, Serbifte sitt 882,1

Sucibor, Saffe, sgnoeb sitt. 718,1

Sueüinbunh, Sutemburg

Sucinfee, gclbbtig (Stobt)

Sude, Ente

Sucomagno, Sufmanicr

Lucus Augusti, Sugo 1)

Sub, »ioipoti«

Subeigne ©ütcr, Bauerngut 4694

Eubenberg, ®erre«beim

SübetS (Stabt), Sure

Subgaria, suiern 1038,1

Subhiana, «mbolo (Bb. 17)

Subiaä (StuS), SBorbar

Ludi »aeculares, satutorfpiele

Ludus calcnlomm, latrnnculo-

rum, Brettfpiele

Subroig, Gftr. @ottL (80t.), »ieuiio.«

Subroig non Snjou, Bolen 174,1

SubmigBburg (Sifttoft), »uboifiobt

SubmigBljBhe (Serg), ssonte »0(0

— (SiBa), »bobt

Subroig« --Duelle, Ktigelta (Bb. 17)

SubroigBrufte (Slftlnft), Songenburg

SubroigStftat ($ammcrroer!), Butt»

SubroiaSturm, Siobt [Ungen

Suemaberge, Ufagora

Sufini, Kongo 243,1

Sufira (Stuft) , Uruo [(Bb. 17) 286^

Suftbab, eteftrifefte«, atettrotberopie

Suftbrot, Brot 47M [366^

Suftbrudapparate, strobtopporote

Suftbrudbremfe, Brcm(e (Bb. 17)

Suftfilter, Sohbejtftet, Bier 923,1

Suftfjammer, ©ommer (Bb. 17)

Suftttotett, «btritt

Sufträume inbcrSftanje, Suftgange

Suftröfte, glaibä 329 ,i

Suftfaitei, Sibicbtung

Suftjc^raube, Suftjibtffobrt 990,1

Suftteilbaftn, Sifenbobnbau 456,1

Suftfirabtgebtäfe , Strablapporate

Sufttroden, gembtigteU [366,1

Suftroage, Sofbineter

Suftroiberftanbetouftante,glugbobn

Sufuta, Kongo 243,t

Sufuma, 3><utfib»Cfiafri(a (Bb. 17)

Sugeftüget, BefrfHgung [242 ,

1

Sugenaltum, amu 883

SuggaruS, Socorno

Segifttr

Sugmatj , ©omran
Sugnaquitta, 3rtonb 4,1

Sugneft,Sugne)(XbaO, 3ioni. »bau
Lngudunnm, Spon 11,1

Staber (Seifenber), afrito i74j

Luik, SBUitb 1087

Suis be@ranaba, Subwig non ©ronat 3

Suifenftalt (Saline), etotternbrtxi

Suifentunb, S<b(e4n»ig (Stobt)

Suifentfiat, Dbtbruf

Suifenturm, Obrenbttitftttn

Sulacj, Bulonjtno 613,1

Sulango, Sotti

SufanOÖ, Tlfngrietblftbt eiUrratttr 79.1

Suta« (Zb<otog), ü±e<b. Sitt. srs »

Sutaäbof (Gifenftütle), «ibingmox
Sufafft, Kongo 243,1

Sutafjeroicj, SeSlaro, Boin. sut. 19»

Sufiang (Stuft), Soimott

Sulobfcha, Boitie

£uto[e(d)a, Sunbo

Suloiiiia, Bari* 726,1

Sutrinifcfter leie©, sucriwr s«e
Sulongo, Kongo 243.1

SumacfteDentalt, Koinpot

Sumi, Seuifib'DftafrUa (»b. 17) 241

Sumte, Citrus 148,1

Sump (Sifcft), Sumpfifcb

Suna (Stabt), Sunigiano, Spcgio

Suna, Sttpe beüa, arryo

Lunae, Portos, Spejio

Lttnae villa, Suntuüic

Luuatici, Befeffene

Lundinium
,
Sonbon 905,i

Sune, ffltfrr

Sunei SRefcftuDam, oabifebe Situ 297,»

Sünerfee, Btubenj

Sungafl, Kamerun 758.1

SungentreiBIauf, Btutgrfage 84

Sungenmoo«, au© stiet»

Sungne], «lenner

Lungo gaardo, Songuorb, Bu
Sungroift, Dbertungnrtb

Siinifl, Spintfiftb» Sprotbe u. Sitt. 31 J

Loogbi santi, ©elIigtetötten(Bb.l7)

Suofajäroi (See) , Kirunoporo

Lupa (tat.), Merotricee

Supdc, I(tbt4i(lbe Sitt. 878,1

Supatagebirge, afrito i52u

Sunercuä, gounua
Supfen, 3 uro, bcutftöcr

Supfftein, Supgein

Supia (Stuft) = Suppio

— (antife Stabt), Sec«
Supobunum, Sobenburg

Suppenherb, Sifen 414,1

Suppia, Sippe (gtu|)

SupuS ($erjog), griout

Suque, ^ernanbo be, Bern 891n
Sur (Soltäftamm), stabt (Bb. IT)

Suria, 3fal, 3üW(4e sut *99^

SutLSujurg, S.-Xutichif, Sunfton

Surja, Salomo, 3HWtb< sitt 3004

Siirmannfche S^ladenform, «i[en

Surtage, Soatoge [4124

Sufaroorift, Qregor (©eiliger)

Sujihan, n. (Seij.), Sftai (Bb. 17) 0,1

SuMnift, stotbou (giuft)

Lnscltas, Sibirien

Sufifter, Souftj 5074



SUgifter 921Suffe«! — fDIojjcl Söobettjet

Puffern, »nicpr

Püfierfteine, »[««woBen
öüftriennafäint, gärberei 41,1 [262

i'ufiftofje, Duft, u, Sie<*!!«ffe («k. 17)

8ut (ffiüfte), 5*ora(ari, üirman

ÖUtfDa, Eubcoe

Putberbnmnen, Sltenfiein (S4io*>

Putijerburg, fß ft
. 3., *»ut*«boBTg

Sutber oott Scaunftbraetg, »tut»

StttifpiS, eanti» [fdier Drbrn TJ8p

Puifi, Sut4w
Sutrate, ®otf oon, *onnt* 9lp

X'utrp , Eaoauj

VUK'beiuf};;I
,
Snnbelroatb

liuijtber, Bufffitternng bn Jttnber

Lutter, Ligne» de la (Sauterbur«

gee 8inten), «aut« 1 )

Sutubeji, »oit* Täfl.t

t ü^emu, sortstfee

iä^tltfaab, Eang.Eütjcnfan*

fiuBino (gleden), Suino

Puotno, Betnarbino , Euini

Suibrüb«, $«c$t(unfi st,«

Suremburg SBunbart,
Ieut(i*e Sprayt 785p

8uju8getlänfc, Stintratroäffes 854p

i-’upa, «ntajona« 2)

Üupfen, gan, 5HcbcTlänM(c*< Sitt. 167p

ituienttältfien, *orti«r<*en

Sujin (Stabt), fcjujm

Suitbal. Eui

Äpfbniboö, D<*riba

Sqcio, Etcct

Spciardjä, *jt«<*en

£ pbbei , 8ami
Sl)b«, Hm>n>ae*o*

Üpbgaie, 3®bn, *ng!lf<*e Eilt. 645p

Äpbogniapttc, «5«ig**otit

8ogbami8, »rumtfta «
£tjabannte, »ibaBui

2gf, «tut teiaw.mi
Si)(a<SrbaB« (Äonuiat), Arutinu
SpfiÖlog, Stollen

iptonpoli«, etat

Xtlfoteia, »otnalio*

üplurgo« (König von Krfabien),

sinmebai, Sanai (Kcntboos

Sonb, Mitiben (giuj)

Üpngenfjorb, Slorwtgtn 2*64

2pnj (gnfel). eatednfti«

«9011 (äieifenber), Bfttfo 172, 1 , »otb-

2grleion, Brgog (poier?. 228p

dpfitleb, «foofta

Lyssa (Sinai.), loBaarro

ügffa Sara, Rnfjtfcbe* stet« »,«

SW.

SBaacacu, *fiab*»i

lllaaben jtapur, »oitb

Sfaabieb, Stapete.« 211p
Slaamafeni, Eitrtitnn

jUiat>ü,Äfrtiol6*p,Bfriiani|s*«Spra(*«B

SBabrui
, B|auab (»o. 17)

UiacaluiHl , £i*lainmfprubel

SSacano, Ccrro, staeoa ««pacta

SSacarincB, *ngiifc*e «irttralnt 666,«

J(ccaulat) (gnjel), Jtrrmabe!tnf«ln

fflac Garii)t) (©enetttl), 8 |4anti
(3i«if.), »g«t (S)b. 17) 69,1

Macclterone, Waccartni u. Slairontit

38(a)c ConneU (Seifenber), «merlta

OB*. 17) 30,t u. « (Inn« MS,«

SBacbonalb (Siibljaucr), »u*(i«b«»
SSac Donalb infein, Keumaptc

iRarbonneKtette, «aftraiien l«,«
WacborocH, äSl(b*autrfunS MS, ;

SRacerationöoerfa^rcn, SdJulje»
SBacerii, Wqlire* [ft^eö, geile 860,i

Vtac Oillicubbij'si Slee!S, Ämp
®(a)c Sraib (Seifenber), amerita

(Sb. 17) SO,;

98a<§«, Äariö9nef,»WB*.a(«.&»,i
SJiatbafet, ®., »(djt4i[*e Sitt 880,«

3Wa<banatf), HB. ßboicij&iin, »*öni»

Beil 3p, »aitrmo 827,1

i'iadjatia Xfangpo , töroimiarutra

S)lad)ära4, Spptm 386,*; ilp« 2)

SJiatbäro« (©^latbi bei), ariftobu.

Släcbeconlis
,
utchioniu

HBatbiKa, «btfflnira 88,1 (flrum. 985,i

Machina aequatorea, Sftnmom. 3n«
Machinae (RriegSro.), stutrecric

äRatf)ir, 3iibif<« SititratBc 2S8.«

SBatbnial, »(4tbc(, Etbonon

IBadjpela, (Scbron

SJiätbte btr ‘tiefe, Sttltiltus

HJiaaap, Hiob., Barben C«S,«

HBae Äinneic (.Heifenbcc), am«t(a
HBadlin, (Sbatleä, «ngi. sitt «so,i

i'iaclaptüfte, Salier ffltlpallrt.Eanb

®adean,3iobend, «tteiitat tflBb.17)

HRac Seob (Jfeifenber), af«n ossp

HB(a)c Siatr (Steifenber), agen 9»,»

HBacpberfonberge, Dnteitoionb

Macruglossla, {junge m,t
HBacugnagletfdier, stoate 9!o[a

Maculae corneae
,
*ont*autg«t«

Macula materna, Muttermal

SSacuft, amaiono* 1)

HKabaln, ®et«uiis d
SHabala, ®«9bai«

SBabalena, jiio, SBagbaieucufirom

HBabaraägebitae, #reta [linnen

Madeleine, filtes de la, ^agbatewe»

Madeleine» (Äucben), ff»mm«
HBabeten , Kogbaia (f«t. 17 j +65

SDiaber (»üiciu, 3tai(eBifcS»OflafrUa

SRaberer (Sletgi, euueetta («s,«

IRoberna, Stefano, »itb*«uertun(i

Siaberöperger, »a*mafi#in< mi
SBabian, »ibian

JJiabiba raa SuaHa, «amenm 758

HBabimolo, «tnjani OB*. 17), (Deutfd).

DMrtra (Sb. 17) *W,t

SBaboniobetge, £e HBabonie, sw»
fina 514,1, «tjitien 1003,

1

Madras Literary Society, aflatt»

fl*« ®e(eB(<*aftfn

SBabre be ®toö, »oKoia i«6,t

Uläbriäborn, »dtuon
Diabritfd)io4, KartcBtgat

SBabfanga, snatunga (»b. 17)

HBabfAamo, »ftbosoa U8i,i

IRabjtbapabü, HBabfcpaput, 3aua

HRabftblife el Äuab, iljtieten 21+.;

®!abub ,
®*a#mttoiben

SBabueinaräne, »rate

äJfabugaöcar, >Xabaga«tar 39p
HBobufein, A«f® (pij)

HBabpa, .(attnifibe 6prai*e

HRaele, Subroig oon, artcoelbe

SBaertenS, t&eoberitb, su4eru<ter.

ItlnB 555,1 (tau (8b. 17) 276p

3Baep» c

f5apc6 »eijlpftem, sdeubabn»

Sfaffeo Segio, *!*ilo(ojie low,i

(Oiafi, Ufam&ara

SBafran , aijetim 847p

SBagabbt, »au
SBagaboburg, üSaabetarj w,t

HBagaita, «aettago 565 tbtit 417p
HNagaiigberge, sobafcKantfi*« »ipu.

HBogat, «imataluMftr, Sepal

Siagafiar, Siabago+iat S9p (84p

IBagajin, magnelif<beä, »agneeitm.

HBagajinmetbobe, »ienenja<tt gio,t

SBäflbalanb, amajonen [tagonien 769,i

HNagbalena(3nfet),c*onoginfcin,»a»

Hfiagbatenenqrotte , «ar|t

HBagbalenenflift, »roftttution +i«p

Sfiageiang, «ebu [Siafitlen 337,«

HBagelbäed, 3oft ©on^aloeS be,

JRagenöftriben, »ttnun 384,i

SBagenidiaft, Wag«
HBageriS, Soraegcn 244p
Staggi, Carlo Biaita, 3tai.8Ut.95p

IBaggiore, HBonte, w«»t« »ai*o

HBaggtingen, »iet (Stabt)

HBagbaba , »l*ac (Dftinbien)

SRaijbji, 8ciut(t*t(tan 675p

HSagtn
, **or

HBagina Sierra, Sierra »eaatu

Magister Isletiua, Bgrtcola 4)

HRagiftrat, »Hftrai

HBagiftTalfonneln , »ejept

HBagtebei
, Seeianb 1)

DiaqnäuÖ,Hi., Wagnaani(i*e6 3nfmu:

HKa,inefiumfi(itat , *ie(c!(aure[ai)e

HReigneten (Soll), amptittpanen

3Sü,jneiif(beJl(bfebeä6tbiffö,«Bm'

pa| [ein*cii«R 518p

Siagnetifibeä gelb, a[eitn(*e tnafc

S!agnetltaftlinien,®4giieti4mu»8iip

Magnum promoutorium, Boca

üiagnuö(nortoeg.Sönig), 3rianbio,t

— 1. unb II. (®erjöge), «raan.

f^weifl 503,1

Magmiffon, Srni u. ginn, Wagnia»

ntf(*«ä 3n(t.,^#1 8itt.0Bb.i7) +56, 1 a, >

HBagnufiemön, »o!nifi*c Eitt. 196,-1

J)iago (a. ®eogr.), sia*on

(Wagte, 3eanne$.3iatbel, »Uuia(a*

HBagreb el äffa , ®ag*tt6 C(8b. 17 j

IRagfibaft, Wage
HBaguelone, ®raf oon, Botebilt 2)

SBaguelonne, fflageton«

flfagurta, «arpal*rn 557,

1

®agroangipara,»euti(*>Dpafrt(a(8b.

17) 242p Igarn 999

Magyaristan, Magyarorszäg, Ua»

S!agpar<C'Odr, Uivg«rifi*<attiBtBeg

Siababalettbroar, «fien «1,1

HBabala, 8o»nien 2+8,«

HJiabaraftbtri, ®arat*i 117)2+9,»

HJlaljarero, »euifc*»Sß*nw(iafciia (Bb.

HHabarftbal, 3#btf<*« «ttcraöir aoOp

IRabanelona, geuipotnl«

HRabbija
, Watebia

HBabe (3«ftl), Sf(i*ellen Rüger 17*«

HBabel öobeioei, SB. Xancioel ic

,
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Siafienga (Sanbfcfiaft), ®eutf<$.Cfi.

afrifa (8b. 17) 242A , 245.1

Stafjetia, ffltftHfipafttinfeln

Sta [jingcbiei, 8b. 1, ®. 1023,1 (AorrHr.-

Stafjfen, Kühlen 848,i [8Iatt)

St Q f)[er,Bflronomlf<$«3nfivumfruc 085,i

Staf)Heute, KaWftatt

Staf)(oenga, »antu

Stafjlplap, Kablftat»

Stamme! ,
Kurilgtbirge

Siahmub bet *r«Mr

Stapori, Kapotta tf<$e Sitt 726,i

Siäfjrenfhlfj ,
greiburger Rtpen

Slai)riid>e8$ügeflanb, Böhmen 134,1

Staf)Uinba, Kantumha (8b. 17)

SioibuHua, Bubbuma
o.'iaiban, ^tmataja 541,1

Staibel, p. (Keifenber), «fien 031,1

gjiaibeü , Horbpolefptbitumen 231,

i

Maiden stakes
,
fflettrennen 574,1

Siaibftbobfdja, Bubbuma
Staienbaum , 8irfe

Slaiengau, «ifej 371

Staienrrinlen, Kaifefi

Siaier, 3<>!ob, ®eut(the aut 740,1

Stailjingen , fflaaerfiein

StaiJaffa (tflufi), »atter

Staitranfljeit, ®o!itranth«u

Staifur, »bführenbe Kittet, Sehcimm.

Stailfiebiau, «ubrac, Konti b’

ÜJiaililie, ConvilUru

StaiHd, Supnc«

StaiHp* Skalen, be (Steif.) , «fien

Staimene, Katmana [(8b. 17) 58,i

Siaint^al, Waggla, Bode

Steno, Äapoetbifthe Snfeln [163,

1

Staifcfimaf$ine, Bier 9is,i, Spiritui

Staif(praumfteuec,Kaif<hbet*iihfUuer

Staidmutter, «tfertulte

Maison blanche (iBeinforie)sptonie

Maisons de döbauche. de passe,

M. tolferdes, Broftitution 418,i

Siaiftatt, ®irot 721,1

5Dtaitia, «efeüf4aft€infeln

Staitlanb (Keif.), «fien (8b. 17) «2,1

i’iaja (Kogel), «mabinen

Siafbon, Aurgane

Kiajerit, Kabrib 52,1 CCBotte«

Majestas Dei interna, $mii$teit

Slajero (Keifenbet), «flen 932,2

Slajlätb, staiutb l)

Stajo, »ngelo, Kai
Stajo SaHeo, St. "^(tanneo , Öliger

Siajo.-Komofanbi, tiede [175,1

Stajoti, Stfjomad, Bu<hbtnben 546,1

Major dividit, minor eligit, ffrb.

Stajoria (Kuine), «ion [teilung

TOajorlietoicj, fotnifihe ameratur 199

lUaiaHa , Arabien 722,1

Stofaria , Cgdo«
‘Mtofarij (Grjbifdjof), «uff. aut. 57,1

Siafariudroüfte , »frife 154,1

Stafeftod (glufl), Koften

Staleta, Babplonien 206,1

Staliftodgebirge, aubba

Kioffari, «rabif<be auteretur 728,i

Staflerbanlcn, Santen 331,

i

Siafomabed (Stabt), weapoti* 3)

Stalonbe, ®eutfch«Dnafri!a (8b. 17)

Slalottgo, Uedt [242,1

Staforaba, Wetfa

Stalri, tetmeifo*

Stalrod)eir, «rtarerre« 1)

Statron
, Ch°r nj

Stafronen (Kot!), fonto«

9J!afruren, AreMtiere (8b. 17)

3J?a!rp, Öeorg, Hrmatoien

Stalrpplagi (Stafroplagi), «riechen,

tanb 678,1, 697,1

Staljubabab (Stabt), Kurfchtbabab

SDtafta , Slgerien 347,1 ; Sdftadjt an
bet St., Slgcrien 353,i

Stalua (jtufi), Uede

Stafua (Kolföftamm), Kofambir

Stalum , «ffam

Stalabargummi, Bomb«
Stalaboep, gtf«in

Statad), §af<hif<b

Stalacf)ia$, Kaleai^i

Malaciae, Oeiage

Maladreries
,
8u*[a| 127,1

9Ra(agarafi(j[u6),®eu*M.Cftafiita

(8b.' 17 ) 242,1

9Jta[agafftp , Sfrilanif^e Sprayen

Stalagon, Sierra be, ®uabarrama,

Sierra be tbirge, Arsatien 239,1

Stala @orica(St. ®orif}a)AapeDagei

Stataqueno«, Kaiaga

Stalaiif^e §albinfe(, Kalotte

Stalang, Safuruan

Stafangenfjorb, Honregen 245,1

Stalatbria, ®ion

Stalatia , Srmcnicn 832,1

Statattabai, Aanbapu

Stataroi, Sntbropopbagie [tarn

Stalagalam , Stalapalma, Kataja»

Stalapta (3nfe[), ealomoninfetn

Stalapu (See), Borneo 224

Statf^oS [K^Üofopb), forpbprio«

Mal de taupe, Kau[iourf4ge[4ipuig

Statbioa, Kalebloen [32,

1

Statbonabo (Keif.), Smerifa (8b. 17)

Stale (Jlll^), dalabar [Sbu(feba

Stale! at Stanfur, St. a[ Stobaffar,

State! Sdjnf), Serfifcbe aitteratur 878

Stalente, «utin

Staler ber örnjien, Sppiant

Stalcipini, Kotalpina

StaleniUe (SMc^ter), granj, aiu.598,i

StaleDO, ®rie<ben(anb «78,i, 697,1

Stalfatti ($iftortfer), 310t. 8itt 102,1

Sta[bäo,St.beSerra,H!garoe,«ftreUa

Statt (Stabt), Kalebioen

Staliet, Smpbitiponen

Stallet, 3)aoib, Sngiif^e ai«. «5),i

Mallüusbninidiis, So*
StaDniter dauern, »niogt, »afinn

StaDod (Ora!e[), «mpbUoiboj
Stalmiguatte, Spinnentiere (»b. 17)

Stalon, sbampieij [tepetl

Stalpaiä be 'titlac^aparatl, fopoti-

Stalpaffo, ftna 19,1

Stalpertui« (ffelfenfcblucbt), **5se

Statpigbifcfie Knäuel , SBunbemtp

Stalpigbifcb e 13i)ratniben,Ktrren 10
Stalfelai Sion, Cinterinbien 553^

Stalfer $eibe, Kai*

Sialftod, Ölmalerei

Staltadje, Kaita i«7,i

staltat^al
, ^atnereet

Statterd ,
«ntiebit®

Staltefifdjer Spiegel, Air^er
Sialtfe^, Kotbau (glufc)

Malam senile coxae, ^üfigeten:.

Statoaglia
,
8renno [cntiünbmg

Statoafia bi iipori. St. bi Stxon:-
boli, 3taüenif<be Seine

Staloe, u>iva

Staloinad, 3«Ia«, gatttanMnieln

Stalooifie (Stabt), Koncmrafia
Staljfteuer, Katjauifqilag

Stamaliga, $otenta

Stamapeira, Quic» [8U1O
Stambour, 8b. 15, «. 1043,* CAerreir..

Stamertina, Keffina 515,*

Stantia Kingo (Strafe non), 6a.

Stamiaftra^e, latorgolf [®«iia

Stamlulfen, Kometutfen

Mammilla
,
»rafte 529,1

Stammot$ Gaoe, Kammutw^te
Statn Soul, 3noernefcfbire

Stamun (K(mamun), Aatifea 300, 1 ,

SroM(®e aitteratur 726,i , 72»,i

Stamuniftbe tafeln, *rab ettt. 730,1

Siamur, smur
Stamroera, ®eut[^«Dftafrif« (8k tn

stanabi, Kanaoi [*42 .

1

Stanabo, grevtafen

Stanaftabal, Humibicn

Stanapun!, ««ugttm
Stanbog

, ftifrapoü* 2)

Stancenium, Kan^eftrr 176,1

Stanc^arfee, Aaratfipi

StanCtUd, Srgentini[4e HcpuMif 794

4

Mancipatio, (tmanjipaiion

Stancunium, Kan^efter 176^
stanb, Kaunb
Stanbala ,

Seba 468,1

Stanbatep (3nfel), Kamerun 7574
Stanbane, Sftqage«

Stanbara, 8ornu [u. aitteratur 27,1

Stanbarinenbialclt, epinef. Spr«;<
Mandata, Aonftttution

Mandataire, Sgent 18841

Stanbate, gapenbriefe

Mandat« de po:t£, ?pflam»eif«ii*en
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Kanbron ,
©ebretta, «bameiio

Kanbrot (Seifenber), sp« »38,*

Kdnbf(§i, «abun 823,1 [927,1

2)i'anbftf)uri?(f)e3 ©ebirge, Sibirien

Kanegren , »anbpburet

Kaneroobetgc, sturrumbtbfibt

KaneS (grietfi.), Gottabo«

KaneS (äggpt.$errfd)ergefilj[ect)t),

Sgppten 224,i

Kanetti, 6. (©otcmtfer), »Jfan.«

Kanfrebi, ©uftadiio, 3ta(. 9itt. »5,1

Kanga (fVIufe), Sana 2)

Kanga (iBolf), Bornu 227,*

Wangaia
,
peroepanbipel

Kangal (©ericngen>idjt), Wangelin

iöianganbiojpb, SRanganfuperojpb

Dlanganrotgufj
,
Wanganlegierungtn

Kanganftat)! (Kagnetifierbarfeit),

«i(en (Bb. 17) [24«,i

Kanganpa, »tutfcb.Dpafrita (»b. n)
Kangarai, gtort« cgnfet)

Kangarin, winboro

Wangart, suttftb« supen

Dlangetrab
,
Senbegetrlebt

Kangerton , Rcrtp

DlangfaUgebirge, 8aprif<be Slip«

Kongo Capac, b<tu 890,*

Dlangotbftein (©urg), tonaumärtb

Kangu, dbino i6,*

Kangpfäfla!, WangtWar (Bb. m
Kant (Stabt), »hicatan 809,

i

Dlaiti (norb. Kijtt).), Bit

Waniagren, Wanägren

Mania potatornm , Delirium

Manicordo, Riaoier 818,»

Kanifeft (SdjtffMabungSoeräeid)»

tliÄ), Sellaration

Kanifeftationen , Spiriti*mu* 1594

2Rani§ (religiöse Saunierte ber

3)llbbt)iften), GamaUmu« 421,*

IRanfolofi, Bantu

iRanloro, ©., SHuffifetie Sitteratur 5i>,i

Wann,©ufUSeijenber), stfrtta 174,*

Utannaia, ffluitioiine

JRanneSatter, «der 418,*

»Ranne4mann$ Sc^rägioaljuer-

fahren, Sö&rm (»b. n)

Dlannbeim (norb. 9Wptt).), subgarb

Otonntngftrafie, Satomentnfetn

üJtannitan, iRnnntt

(RannSgut, KannSloS, HDebium

‘Rannnoeiber, Sltannjungfraufibaft,

fJianoa, Stmucu [$ermapbrol>tti4mu6

danoenvre, Wanäoer

Ran of 2ßat-Sai, Camerun 7574

RärtOlt, Sprafu« 468.1

yiiUTOQ, ßonft., Neugriccb. Gitt. 8O4
Rimöoerfttjufc, siuniuou

Rcmftiraur, Himalaja Mi,»

Ranft^enidbaum, Hippomone

Ranfcltaberae, Krtbangrf

RanÖftelb (Serg), @reen SRountain«

Ranft, «Boguien
»4 . ..r> Ataaet 1I1 . .. rc. ..fix

Kantelringrofjre, ®«ftbü» 220,1

Knntetrob're, «e(<büb 219,*

Kanteuffelfdfe §ügelpftanjung,
KantOüa, SHantua [Baumfab
Kantooano, ©attifta, gtai. Sitt, 89,i

Katttu«, etnirien 890,i

Kanu, Sio, »ollpia 166,1

Kanuaba (See), BrafiHen 334,1

Kanuainfetn, 6amaa 2«o,i

Manuale (©ebetbwf)), «genbe

Manufideles
,
teftamenWrolIftrtder

Dlanuforo (Seif.), «pen (Bb. 17) 55,»

KanuftS, 2ttf).
,
Neugriedb. Eilt 80,»

OTanjaniila (3nfef), »fpinmatt

Kanjo, Ülanoö be, «$aco

Kanjotii (Seifenber), «pen 9374

9)1(10 Deo, Jfaro

Kapida (©olfSftamm), SBopla

Mappa, Sitar

Mappac mundi, Ganbtarten 461,1

Kaputa, Smatongatanb (Bb. 17)

Kaquibeeren, Anitat«iUH«gni (Bb.i 7)

9)lar (Sanbfdfaft), Hbrrbeeiifbire

War, Serra bo, Babia

9Jlara (ftnn. Soll), ifebrrtmipen

Kära, Jfarib# 1)

KaragatoS, £eon (GBnigrei<b)

9)lara ©ebüf, Bnitan

KaraiS, Benbe'e

Karafanba , Samatianb

Waramafifi, Satomonlnfetn

Waraitao, Warquis oon, Co^rnnei)

Waranba , aiarenb

Warao, Serra, Portugal 250,1

Marasche, Yino di, ®tara4<$tno

Warat^oS, «mrit

Wararoar, SRabura 1)

9Jlarbacf) (2tbtei), Cgiibtim

Kar bar 9ftc$i, 3übif<bt 8ltt 296,i

)Jlärbel, RUder

Mar bermejo, Raiifomicn 393,:

Warbor^, DitrpprenSeii

Karbur, e^lantafft

Karcabrun, qSropencaIi(<be Gilt. 426,1

9Rarc=5°uniiet, Defpbine, Baron 2)

Wardiairu(®ebirg«pafi),ffiaabt300,»

Slardianb (Drganift), »upt 926,1

War^anbe, granjbrannttpein

Wardje (itat., {pr. mdrte), Warten

Knrdje (Seifenber), Sfrtta 174,»,

Sipen 936,», (Bb. 17) 61,1

March6(franj.), Warft ;
M .an comp-

tant, flontant; M.ä forfait, Ontre,

itarche de basse, ©tquenj [prife

Marchia orientalis, Cpertonb

Jlarchio, »arlgraf

WartbjinS, 3ro lI4eniin|en

M.ircia Edessenomni
,

Colonia,

Dlarctan , «ttiia [Sbefa 1 )

i'larciatiu« GapeUa, *»m. Gitt 929.»

Dliircoburum, lüren [gabalu«

Dlarcuä 3[ureliu#ÄntoninuS,4elio.

Warcq, Kount, Sbironbadgebirge
vlllO» Vlrtf ^ amaVa

Marfichanx d’empire, JRarfäaa

Mare Oallicum, fiSmengoif

Kare!, 30 I)., zwcip. Gut. 880,1 u. *

Kar ©tia« (J)fd)ebeO, Rarmei

Warcograpf) (Maregraphe), gtut.

meflet, dbbe unb gtut 274 ,1

Dlaref(bit, Sbenafi

Dlarefcotberg, Salomoninfetn

Karettig, Cochiotri»

Karettiino, ttgatif^e Snfetn

KarfU, Worpi

Kargable^, Hffab&at

Dlargabant, Simon 2eium, Gem.

Karganna, Bubbuma [niu4

Kargareten-ÄeUqueDe, Gubi

Kargarcteninfel, auib Bubopep 593,1

Kargarita (3nfel), au^ Bitoufen

Kargaritoro, 2D. ©. (Seiietiber),

«pen (Bb. 17) 35,

1

Kargt)! (Sott), Sbatnaua, Bornu

Kargiana, aborafan

Dlargitta (3nfe(), Baranpa

Kargum, Bof^areroab

Kari (©erg), *?r

Karia (©feubonnm), Brentano 1)

Karia^Srunn tKirdfe), ujep

Karia, Sierra be, Sierra üleraba

Kartaba, Sabäer

KariabelDccibente(Karp©roofä),
»orbamerifani(<be Gitterotur 213,i

Kariä ©eburt ic., »arUnfepe

Maria Hibernorum
,
Brigitta

Kariatjitf (SBaHfabrtdfircbe), Baf.

KarinijllfSberg, «mberg [fau 760 ,

1

Karia im See, Betbe*

Dlaria«2onl, Seumart 1)

Karianbtjner, Bitbonten

Marian i Montes, Sierra Slorena

DlartannenfelS
,
gifibbaib

Dlariannenftraße, Neuguinea

Dlaria ©latn, Saijburg 244,1

Dlaria ©rop^etiffa, nicbtmic 304,»

Karia Saft, «arburg 2)

Dlariafd^nee, Beterroarbein

Karia * Sdjooöberg , Sofpn

Karia Stern, Banjatula [tanb 97,1

Karia oan 5)iemen (ftap), Jleufee.

Karia »SBbrtb, »Srtber See

Kdrib, Sabäer

Dlariconba , Snt. ,
3«al. Gitt. 93,»

KaribalSoanbet, «bnPiania

Karten berg(^iigel), Branbenburg »
— (Stift), fceimpäbt

Karienburg (Sil öfter), 3ea 7)

Karienbttrger See, Gintanb s«9

Karienfaben ,
«utenpeiberfommer

Kariengraä, Sp.irguji 126,1 [btrg

Karien|c^lo6 (3uc^t^au«), Nodtn,

Dlarienfc^tüffel (©turne), Primui»

Dlarienftatt, $a<btnburg

Karienftubl, Sgetn

Dlarientbat, Weraembeim

— (Äotftenroerf), Sroidau lom.i
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Siarincftab, Bbmiralftab

SRarino, ©tambattifta, Marini
— Vucio, (Jtaiienipbe VitteraturM,»

9Rarinuä (©infiebler), San Marino

SRario, 9Ronte, stom »n,»

Clarion (Seefahrer), aupraiicn 154,1

SRarioitefdje SRöfjrc, Manometer
9Hor 3faaf, 3uben 287,t

Warifue, Maro«
SRaritagium, Seibeigenpbaft 644,»

SRartua, Barceüo*

aJlariucctn , Marojia [929,»

SRariuä Slictorinu«, stbmifibt fittt

SRarjampol, Mariampot

3Rärjelenfee, aietf<bg(e«f<ber, 6e« (8b.

äRarfarfljdt, 3«anb 87,» [17) 750,»

SRarfebtief, Kaperei

SRarfenfljftcm, au<$ Spartaflen 104,»

Slarfenocreinc, «enoffenpbaften 105,1

ÜRärfer, SRärfergebinge je., Mart>

Market (engl.), Marti [roalb

Market -town, gteden

Slarfgemeinbe, «amanb«
9Rar!grafenftein, aitenftein (3$io&)

2Rarfgrafenfteine, «auenpbe Berge

9Rat!^atnflu&, jtatfrr fflitbelml^onb

(Sb. 17) 473

SKarffjer.Og, tbiiringen 681,1

SRarlböljle beröräjer ic., Btarm»,i
SRarlfJitgel, ®ebirn 2,1

'IRarflattb, Blnlanb

9Rarfo}oro cHeifenber), apen 932,1

SJlarforo (SReifenber), apen 930,1,

(8b. 17) 55,1 teilt. 830,1

flRarloropcj, 2Rarie, PUinrufppb«

'.'Rnrfpflöcfe, Bbpeden

3Rartridjter, Martroalb

aJiorffcfieibe (9lnat.), »eroen 57,1

aRar(i$eiberf$roube, Metren«

'JJtarfftein, ®rertje, Marfpbeibefunp

ilRarftgefb, aufroanbfteuern 69,

1

'Karftl, Vilienfeib

'IRarltplaJJ, Marti (b«UlpfUge258,i

OTarftpolijei, Marti 265,i
, ®efunb.

'JRarfu§(p|ilofop^S4)riftft.),Marci

ron Jtrontanb (8b. 17)

akarfoogt, Martroalb

ffiarfroarb (Irud&fejj), annulier
-JJlarlagne, Belgien ms,i

Diarlborougb fDonmS, Btltfbiri

ÜRarmata (Stabt), ampbtpolte 1)

'IRarmelftein, Marmor 271,1 [«$«
9Rarmormofaifplatten,5teine,tünp.

'.UlarntorpalaiS, sponbam 2924
Marne (franj., ©eftein), Mergel

Marne« irisfces, Xtiaeformation 827

ÜRaroa (gluf)), utereroe

iRarobbiatfjal, ©an 3orio
re« *>frt (Vi.rt.. niu a#

Itiarsgafien , Mau 283,»

SRarSljam, 21). ((Sntomolog), »it*5

«

iRflr«l)ö(}[e, übiromautie

üiarfiiiaceen, SbUofarpetn

9Rar ©utra , 3uben 286,»

SRartana, Boifena

'JJIartapura , Banbftbermafpng

SJtartet be Sannilie, ©abrielle be,

®9P (Sb. 17)

ajfartelletncnt, $arfe, Bertierungen

äRarteUi, Sobooico u. Sincenjo,

Otaliemfcpe Vitt 93,» (Vitt. 96,.

•

SRarteDo , ^ier 3<tcopo, 3taiienif<be

JRarteHtffal , Bintpbgau

iRarten«, 3)ierif, 8u<bbrutferi. 5514,

SRarter, lortur (555,1

'JRarlerfäuleit, $afpon4fauten

DRartefana, danale bella, «bbu

SRart^ili, «eorgien [54,1 , 57,»

SRorttn, 3- (SReifenber), apeniBb. 17)

— R. (9Jeif.), «merita (8b. 17) 32,»

9Rartinc)be3rala,argeniin.9tep.7*4,i

SRartinilcnfelbe, Cbariottenburg

9Rartiuiften, Saint »Marlin 1)

iRartinprojefe, «ifen 414,

1

2Rartin«l>oIj, «otboij

a)tartin«trun(, Martin non tour«

SJiartirano, ßoriolano, 3tai. Siu.92,t

IRartire?, (08, ftarolinen

9Rartorf , »anen
9Rnrufl)pa6, «autapen 630,»

SRaruIii, HRarfo, 6tr5i(<be Vitt 882,»

IRarsburg, 8rauba<b

IRarja»6u)a, apoüonia 4)

yjiarjellm, Marceline

9R08 0 guero, Juan Jernanbej

Siafano, 2a, Bitborra

iRnfnr, Sggpten 209,i

9Rafarpl, 2 . Zf<be<bif<b< 8t»t 881,»

3Ra8 a liorra, 3uan gernanbei

3Ra8bate (3«f«0, Philippinen 1008,1

Stoacagni, anatomie 537,»

2Raäcarenija$ (Seefahrer), »eunion

9)(adcaubio, ©uiü. be, SuUIaume be

i'Jtaj^ena, 8omu [Ma^ault

9Raid;enfappe, »üpung 101,»

9Raf(benpanjer, «etienbemb

2JIaf<±)iacj^ , Sefalbter

?.Raid)ifulio, Mä<bicouii«

Slaftbine (ßbintrgie), Berbanb

9Raf4)inengenoffenfcöaften, Senof.

fen(<baften 106,3

9Rafd)u!a (Sterg), pjatigorit

SRaöbeu, 3- granc., ©pant)<$e Sitt97,i

9Rnf^i, Icut(d).Dpafri(a (Sb. 17) 246,»

IRaöIiorfagefetlfdjaft, argentin. »ep.

IRafiaf (i)urg), apafpnen (796,i

SRafig, afrita i65,i

SRaffafäli, gürft (Seifenber), sp«
9Raffangano, angota [(8b. 17) 55,1

“ari (Steif.), afrita (»b 17) iu
äjplier, Jlumibien

jaoiede (©rotte non), Eourbti

9Raffeg(äubtger, Konfurtmape

9Rafieinbeit, Mcpen 510,*

9Raffefoften, «Äurator, *ontur«mcp»
9Raffenformeret, «ifengieperri 473j

SRaffente, Hrtu« 89o,i

SRaffenja (Stabt), Sagmni
9Raf)ef4)ulben,»3)eriDaller,*ontur4.

Massico, ^olerntr Sein (map«

2Raffico, 9Ronte (Massicas Monst,
9)(a fira, SuiuRa (Äampanier
iRa'folioieri, Spratut 407,1

Siaffoolen, fflafooien

SRaffub, ®ba«naioib<n
'Müffübi, Bfrita 169,1

9Raffubi Äot^bebbin, apen 9»,»

i'iaffubjdj (DjcbebcD. .Hama
SRaftabo be« Xl, Sattära

iRa talpen, aipenroinfibaft

SRaftarna, Semu« ZuUiu«
SRafiet, tjanf 121,1

iRaftenmafcf)ine, Pran 146,»

Master of tke roll«, staigteit

'RJflftianer, Bapetaner

Mastigophora, Srotojoen

DJaftifa, Zrintgelage 8484 (72»4

SRad’ub e( 2eftafdni, «rabif^e Vitt

Masuentnm, Safento

9Rafuren, aueb SaUjien 8404

SRafurift^ (Xanj), fflajurta

9Rd jldfer (SBkinforte), Zeta»
Mftt (franj.). Map
3Ratad)Cl , Sabajej

3Rataamg (3«f<0» Sierra Veone

9Ratanja, gebetia

IRatanja (Stabt) , Bicwria 1864
IRataram, Sftbofbfibofaua, Vombet
TOataretfo, Somoboffota

i'ialattaf) , igoptiftbe ©rpebitio*

3)iatari;nan, agni

Matelas (franj.), Matragen
SRotemainfeln , Santa «rüg u
Mater Carolinae, Bamberg. ^ait>

Matereift, griaul (geritbtOarbs.

SRaterialijationen, SpituUmu* 1594

Materia peccans, autiecrmbe
Mathematid, aproiogie »ts,i rtgox

IRat^erotOtön, 3nagua
SRatbUbenbab, »impfen
IRatfiura, Mama
'IRatico * 3nje(tion , »tbennraind
SRatifu (Rop), aigier doaa
3Ratitja 3'ä^ati, 3Qbif<bt v»tt. 2984
fDlatoitga, Banen
cnuiAHMAA.(.i«AM OtI.il. m in .niu
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9D?ottertf|al
,
BUp

Kattptoe 3cr«tö , 3». UrrpajenfiS,

Srmenif«e Sitt. 837,2

SRattöiä, Slug., pibttelogte 1012,1

Kattbiaä (Ranonifuä), ««»eb.Eitt.

Kattpom ,
$iiatu4 (Berg) (717,*

Katto«, ßuf. u. ©reg. be, srafUien

Kathnalbporn, gietfcbbom tS37,i

Katum6a , Slantumba (Bb 17)

Watupit, Koienien (Sb. 17) 497,*

Katufotoöfi (Setfenber), «gen 933,1

Kapetgebirge, Kroatien > Stoioonlen

238, Stetermart 250,1

Kauberm^, (Bi! be, Hrit'ge

Kaubuiffon (3lbtei), ©aint.Duen

Kaudjfpipe, «frila ui,i

Kaubälep, 31. %t. (Jleif.), »merifa

Kauerboprer, Bntmerfe t(»b. 17) »l,«

Kauerbrud), 8ref«e

Kauerlatten, Saiten, ®a«gupi 404,1

Kauermaterialien, Baumaterialien

Kauerfegler, Segler

Käufeln, Stiftung 102,1

KaugraS, ©aiton, $erptn (Sb. 17)

Kauri, feercepartblpel

Kaumfeag , Salem 3)

Kauna (So fa, Waui
Kaunga Zaniioa, Seufeeianb 97,1

KaupertuiS (©cf> tadjtfelb), Bottler*

KaupÜi, «<feDi<baft*tnfeIn

Ü)!aurerei
,
gretmaumei 651

Kaureä, Kontagne bc4, Sar(l><pt)

Kaurette«, 2e«, Sptre*

Kauri (Soll), SRauretanien

Kauri (Sanbfepaft) , eanbo

Maurice, Wort»

KaurtciO, gof., Sragiien 838,1

Kauri enne, ©rafen non, Saoopen

(Rauritania, Mauretanien (S59,i

Mauri Thalassa, s«mar)e* n<n
(Rauro, 3tallentf«e Eitt »1,1

üiauro, gra (©eograpp), «befgnien

üiauro * Slraber ,
stauren [38,1

Kauro Caftro, Ktjerman

(Rauro * ffitaepen ,
3inj«ren

(RaurufH, Mauretanien

(Räufeberg, «ifei 372,1

UJauSinfel, Surbginfeln (Sb. 17)

(Rauten (^Ba| oon), Kamif«e üipen

daavaises terres, Barren Eanb«, sie«

Raunanütn, Snitin 591,1 [braifa

Kaorifa (©ebirge), Dt&r?«

Rauro (KÖndp), 6erbtf«e fiitt. 882,2

Raoroneri, »arbar, Stgp

Raoroneto, Kepbifo*

Jfaoropotamo , »eia*

Raoro Suni, stotuffa

Raoroounigebirge, «ubba

Raurojumena, «rieebenlanb 674,1

1tarn (9ieifenber), afrifa 173,1

iaroumbu, fioango

I Kapna, Boreto (Separt.)

Kapnarb, $ran|8g}«e Ettt. 598.»

Kapo, 3ÜO, tlcapall

Kago(Kajo)3)aUeo, K.fBpanneo,
i'iapon, ©I, «Ibap (Sb. 17) [Stiger 175,1

Kappu, JRaipu

Kappure«(ftatarafte oon), Drlnofo

Kapumba, Songoftaat

Kapuram
,
Slapaoaram (Sb. 17)

Kajafran , Higerttn 347,2

Kaiafa, SSfarea 1)

Kajafe« , »ietanber 318,1

Kajamapirf*, $trf« 565,i

Kajaraftperif , Bai«
Kajarum

, Wagaront

Kajigp, Serberei

Kajonnec, SRafomejt

Kajlirp, Mafuren [Sitt. 102,2

Kajjini, Suigi Slnbrea, 3taiienif<$e

KajJOtp, «spma, Saflalj

Kajjuc^ein, ®. Karia (@raf), 3wi.

Kbe, (Sabun 823,i ffiitt. 98,

i

Kbelinta, Kbiii, tune

Kbefi (Stufe), Singant (Sb. 17)

Kbofo, Sangapaat 246,i

Kbomu, HeDt

KbOtftbi, (Sabun 823,1

Kbuitt, Sbamaua
Kbjtnt, SCeut[<b>Dftafrifa (Sb. 17)246,1

Kberoafantonioan ,
®atnta

KeatlO, Konte, Ortleralpen

Keafcporo ( ©rab^ügel non), Samana
Mtcaniqne cbleste, floimoiogit, 2a*

Mechanica^ Krinefmittel (place

Mechanics Institute«, 8Ubung«oer.

Ke^antfcbeS ©einebe, 3eDge»ebe

Ked)an.>p(jpfioIog.2lbftamtnung$2

(ebre , DarminUmuJ (Sb. 17) 208,i

KecperipiK'li, Rarl, Seln(f<pe Sitt. 199

Kecpila (2)fcbebe(), tunU 904,s

Kecpilta, SObiftpe Sitt. 296,

i

Keebttpar Woid),*nnenif(be eilt 837,2

Kcdlenburgtfdie ©djioeij, ®aii*in

KebaJonit, 3>. u. K., ©erbifipt 2Ut
Kcban, £abuan. teil r883,2

Kebaria, griaui

Kebel (3)ij), srbuta

KebelÜpe, Welt

KebgpeÄ, ®ebtaf<$

Media salutis, «nabenmittel

Kebiatroift, ®arn 911,1

Medieamenta, strjnetmittei

KebicuS, g. Ä. i33otant(er), »Jt«t

«

Webien, JRebrjapI pan Webium

Kebimaremeter, giutmeffer (Sb. in
Medium (gormat), Rapier 677,*

Medium aevnm, wittelalter

Kebiuro, Wejufo (Sb. 17)

Modoacus raajor, Srenta

Kebon
, «leftra

Kebontiben, «rieipenlanb 685,2

Keerafpen, Seeaipcn

Keerauge, polntjcpeo, giftbfee

Kettbarij , Seebarfi®

Keerbradbiftet
,
Erynginra

Keerbride, Tbran

Keer ber Sffiüfte, täte« »eer

iKeereäaffeln, jtreMtiere (Sb. 17)

Keereäfrücpte
,
Frutti di nur*

Keeresicucpten, au« ^paCpporedien)

Keerfelber Kaat, aifei 372,1 [<sb.i7)

KeerforeHe, gif«erei (Sb. 17) 323,1

Keerfraut , 8»Ucomi*

Keerfultuö, Seetuitu»

Keerfaline, ®ai| 239,1

Keerftinj, etint

KeerftrantSgraänelfe , Armeri«

Keerftranbö^Kannätreu, Erynginm

TOeefter SorneliS, Suitenjarg

Meetings (Renntage), »«trennen
KegaPaieS, adfiagora« (576,1

KegabpSO®, Brtarerje« 1), Btben 1002,2

Kigalgebirge, 2etre m.i
KcgaltO, Brfabier

KegaIopoIi8(6cp(a(pten bei), «nrt»

patrat, Bripibamat 2)

Kegalo 35uno 1 w .

Kegapentpe« <
atfl

Kegbooa, *«eioe*

Kegeto(oeS, «gief«

Kegcrte 0 . Kilplfelb, fflüpiietb;

Kegila, 3ute (3ooIog,
Kcgingiarb, *per

Kegifie, dojlel Stage

Keglof, Sglofe

Kegna , Srabmaputra

Kepbi, Kalifen 890,i

Keplbafceu, Xriaefermation 828,2

Keplgebenbe ‘Cflanjen, siaprungi*

Keplifreibe, Sergmit« (pflnnjen

Keplpadtmafcpinen, wobien 852,i

Kepiftpntergel, Ckenopedmm

Ke firn, Srirtegg

Kebu, Dabemt 416,i

KepuS, Sorenjo, 3tai. Eitt. 98,t

Keiaä, Drang >Utan

Keiban, AanOantinapel 28,*

Keibani, Brabif«e Eitteratur 727,i

Weie Kaa, sgbianb 8io

Keien*S?eufe, ®apen.Seut
snjeiar (Slhilnionh lieft 1777) Tmi»

fd)e Eitteratur 759,1

K eier, ©eorg (2peo(.), Wajor («eorg)

Keietbrief, Jtoionat [gut 4«9,t

KeierbingSgut, Keiergut, Bauern.

Keierling, Baben 2) 247,1 [nat

Keierorbnungen, Keierrecpt, «eie.

Keif, ©. S. (Seif.), «gen (Sb. 17) 59,i

Keifong, TOetbeng

Keilanton, aiaiante

Kciütpioö (8eu« K.), ffbrpiar

Keinen, baö, »ifen

by Google
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SJleifenfönig, auch Meife (paubenmeife)

aReijjelbohrcr, csrbbobrer 740,1

SReticner Cberlanb, sa*f. s<$n>et|

3Rei&ner (IRünje), fflülben

HReignif d)cr Dialeit, Beutle Sproiif

SWeifterftüd, ssdfltr [78«,i

3Reifter uom lob 3Rariä , Malerei

'Die lieb, Mof$ee CiS3,t

aRefum, Rriebrich, Mpcomm 2)

aRelampoben (mpth. Soll), Ägppto«

aRelanippe, Äoio«

3Relantppibeö, ®rie*i|<be Sit*.

HJklanodjrooi, Menfc$enraf}en 478,i

3J?etant^lo8 , Malerei 149,s

üielautboB, sitzen iooo,a

aRelanplferjen, «erjen 097 ,»

SklaBbufen, Zbrafien

3ReIbourne ('-Berg), gilbpoladSnber

9KeIdjtfcberfdje ^Jriefter, ®i<$tei

2Relbä, Meauj

3Relbebienft, Mine w«,i

SDtcfbcpflicfjt (milit.), »ebrpfitibt

Sklber, Meldi, «aBicn 859,i, Meauj
3Relbef4«in, grdmiMge
SRcletC, Aäbe, Mufen
äJJelgunora (Sleifenber), Afien 9S2,i

aReliböa, Cbiori« 2)

Sieltbe, Sugancr See

Sklilfc^al), Selbfcfiuffen

SDJelilotfäure, Kumarin

SKelitl, §. SW., S<*n>ebi[<$e Sitt 721,1

SieUorationBbaumeifier, Kultur-

3RelifoB, Karien ttecpnit

SJeliffe, oirginifdpe, Monerd»

SJJelift’tuB, Amaltbea

aJtetiffu® (neulat. Dichter), Sctebe

Sielita, Meleba

3Relite, Malta

SKelitophilen, BlaUhornfafer

3JfclIa, Bretria

'JleUifa, M;abiten

äRellingen, Aargau

3RetIo, Melo

Wltlo, Apulien

aRelo,Daoib2lbenatar,3Bb.£itt300,i

3Relrir (Schott), Zuni* 904,t

3RelB (fdjruet}. Ort), ffieifctannentba!

9J!cltaÖ, Argot

9Ret|er (gurift), $aioanbet

2)!elt}er, §aralb, iJiormeg. Sitt. 25«,»

SRembebfä, ®iirapoli« 2)

Membra divisiouis, Ainteilung

Membrana nictitans, »idbaut; M.
synovialis, Seien! ; M. tympaui,
Cbr 349,1

2)lembre«gebirge, »ew Mejiio ih,i

3Rena (König non Ägppten), Mene«
Slenachetn 2tfarja bi gano, 3R. ben

Saruf ic., 3übifc6e lütt. 29«,», 300,1

Mcnado-hemp, Manilahanf

SJienager (Sliiftonär), Abangbe (Bb.

17), Afrifa (Bb. 17) 10,t

Menairiana Wenn«« cnuiri

Ükltcbe, SoriUarbftabt

Wenbelia (Wolf non), Kaden
aRenbcB, ®!an. Cb., »ragiien SS7,*

SRenbej ©into, 3apan i«5,t

iRenbi, L»w*oni»

ÜRetlbiel), BaiSarieb

Dlcnbif
,
Hbamaua

Dfenbocino (Kap), Kalifornien 392,1

JRenboja, ©. b«, Argentin. Sep. 794,5

äRenbrano, gr. be, Span. Sitt 93,

i

SRenbro, Serra, Portugal 250,»

aRcnbuj Dagh, Krag»«

Sienelef, «beffinitn 40,»

IRenerfa (Dietierna), ctruden 890,t

SienefeB, gr.£. be, $odug.Sitt2«2,i

aRencBf, Mintt

aReneB-aRagparat, ungartocinc

ÜRenefthioe, Hreitboo*

SRengale, ßl, Seontopoli*

aRen^ftein, ©h‘ltPP. stp« tunian

Meninges(3RehrjahI oouMeuinx),
®epirn 2,» fhautentjünbung

Meningitis spinalis, Kudenmar»-
IReniipennin, Anamirta

Üienitarier, fcibatfa

flienfar (Stern), fflaififdi (Siembiiw

iifenlung-iRen, Birma 970,»

'iRcn 3iefer (ägppt. Stabt), Memphit
Sülennelftein, «ogefen 252,1

SRenoge, *roe

iRenÖttOB, Atlat (Mgtbol.), ;)apetot

ajlenotfchehri, ^erfifdie Sitt. 875,»

ÜRenOUne, Dronaj

3Renrfa (SRinerna), «trurien 890,i

äRenfa (üanb)choft u. Siolt), «bef>

pnten 35,i
, 8gau (Bb. 17)

Mens aequa (lat.), «lei^mut

'Jöientaragpi, »irma 970,1

SRenth (ägppt. Sott), Montp

jRenthU, ftgppten 219,1

aRentor (gelbherr), artatenet 8)

SRenufieh, tgppten 214,5

3Renp(, Seheimmittel 1022,i

IRenjale, Diotpoli«

SJienje, Sig., Serbifcbe Sitt. 882.5

aRenjitoni ullifcl), Kmajalein (Bb.17)

SRenjinger Serg
,
3ug oes.i

Sienjint, SJenebetto, 3tai. Sitt 95^
SReqaincj, Mctinei

IReragaf), «ftronoraie 977,t

l'ierapi (ÜUlfane), Sumatra 433,5,

2Reraiuah, Äthiopien (Suratarta

'Dlcrami, Slapata

'Merbabu, Suratarta [biireaue

Mercantile agencit-s, auttunft*-

äRercantour, ßima bi, Alpen 397,1

SRerce (iianb), Merda
IRerceb, Üa, Biebma

üRerceriuä, »etder 1)

5Ierces (lat.), Miete, $a<bt

IRercier (gcft. 1570), 3flbif«he sitt

Mercipotus
,
Seifauf laoo,5

9Rerena, Gfpiritu Santo »3*fd
3Rerenb, Merenda. Marenbe

SRergeRina(Käftenftnch),Sea»ei 2^i

3Reria, 5ßero, Sponiftpe Sitt 91j
?Reriba, Sierra be, Apure
Meridiani, «labtatorrn 374.5

äReribiait . ^Ijotomcter, AfUophoo-

metrie (Bb. 17)

SRerigartO, Seutfibe Sittcratur 7354

SterioneB, Autoipfo« l) 07) 7504

SRerjelenfee, Alet(e6g!etf<5er, See ;9b

IRerfain, Kham (Bb. 17)

SRerfett, Öucretia Sßilhelmina oan,

91ieberI5nbif<be Sltteratur 157,t

SRerfenftein, Boben 2)

SRerfurOChromät, SbromfOurefai^
ailerfroort, etithmort

l'ierlatti (^ungerfünftler), ga#n
Slermere, Spbien K*a. 17)

‘äJierobaubeS, *5mif<be Sitt tfM
SRerricf (©erg), 6®ott(anb 6134

9Rerfenne, Siarin, grani. sitt «»4
2Rertenö, g. Ä. (©otanifct), »>t <t

Ä.« (Bb, 11 , s 21 )

3Rerula, Glnubio, Mufti 924,1

2Rern, Men»
SRerroig, Merometh

3Rent) *'5Cefe, Zurtmenen
Sffcrj, SRartin, Artillerie 885,1

3Rerj (Sieifenber), «gen (Bb. 17> 5*4

9Re®, Mo«
SRefalamief), Senaar

SRefati«, Batri

iReecaiapa, dpiapa«

SRefcha, Zflna

3Re(chheb i Ser, Barfuru}<$

Siejchunam ben Äalonpmo«,
fcpe Sltteratur 298 ,

5

SReBcua, Sl.aR.be, Span, feitt 9S4

aReBbfdfib e( Garant, n (?ea

MeseUeries. Autfa« 127.5

EReienterialfalten, Aoraapoigpen
3Refenjoro, Auemat
9Re«!eu, 31
SRcafifcheS ©ebirge, Kaufs g<r. spu
SReBmeriften, ntobcrne, ^ppact*

mu* (Bb. 17) 445,1

aRefofephalen, S*abeiictire sis,-

SRefolongion, Mtgolungbt
Meson, Sdnbif<be Mufit 730,1

Mesorectnin, Oefrife

iRcioflberite, Meteorfteine 540.»

3ReBrana , Algier fag7.<

OTeBrop, Armemftbe Sprache st. 8354.

Message stick (engL), Botenftct

Mcssanza, Ouoblibet

aRefJapioB, »«otien [717,1

3Rcf eniu», gohanneB, 6<h»eb. tat

3Rc| erjeiger, «rabnubei
IRcj ler, Aflronomie »7941 , <fnste4nc.tr:

aReffina, aintoncüobn, »aiemisu
ilief oaiB , Kaden , Spbien
'JUfftÄniiri iDa&taii.



Segifiet 3)Jetafo«mien — SJitölnir. 927

SReta!o8mlen, 3ntmiiunbi,-n

SRetatepfie, Subftttution 415,9

SNetatlifaiion, Bererjung

iifrtaHfattuf^en,a«f<bü|(«».i7)377^

5Eßetaflatift§er Hbfcefe, aungenakfcep

'JRetaroolframfdure, Soifram 728,1

3Setfnfomatoj\S, ®eetenroankening

ÜReter (gtüffigfeüemafe), sumub 2)

SReterlonferenj, Stap 317,9

2Retb, ß)e<$. (Seltierer), ffleigei i)

SRetfjingau, Suiemburg 1033,1

Sletlfobenlefete, Slementarlepre

SRetfiptbenjoptelgonin, «otain

SRetfjptfnbnnetbotätber, Stetppiai

(»k. 17) tl7)

SRetfjgtpbenglle tön, acetoppenon (»b.

TOetiÄ (SBottaftamm), flanabo 435,1

Stetoppoberge, ®ala(ata (Sb. 17)

SRetroon, au<p Dtpmpia

'JRettenberg, »etterporn

2Retteniu8, ©. (»otanifer), »J(«//.«

SRetter (Jlufe), Strom&erg

iRettingen, spiingen

SRettrao, Steberlänbifd)., gutppcn

2Rcfe, ßljr. (Seltierer), «mana (Bk. 17)

SRefeg, 9Refegen, ®<piaipien 492, 493,1

Wedlet, öeorg, Baueratrieg 473,1

2Reur8, 3an be, fBiologie 1010,«

3Reufel, 51 (Ifjeolog), Wugcuiut 2)

SReufer, ftafpar, Bmpkinben 546,9

SRcrota, Süoao

SRepiaä, ®abun

2JJep, Sem 91., Sufpppe 8 itt. 55,9

SRepenroong, stapemoanb

SReper, R. 9lnt. (»otanifer), »ifry.«

TOepjeS (Steif.), apen (Bk. 17) 01,1

'JJte,at)ibi 9lrbaa, Pforte, $09«

2>ieja8, Serra be taa, Portugal 250,1

SRejcntiua, Inui 1)

JRejöfdg, Siebenbürgen 940,9

'IRejÖEjaDOä, «arpatpen 558,1

dRejquita, ©erra uon, aiganie

JRejjario 1 florfu (»b. 17)

IRejjo (Sanbföaft) I 504,1

äRejjo (3nfet), <Happtlif4e 3nfeln

IRfumbltO, Ufumkiro

jRaueta (fjlu&), «ingani (Bk. 17)

äRtjammel ($Dfc$ebel), Blgerien 347,1

Dtian 2Rit, 8apor

iRianntng , Spina 17,1

IRinöforoati, Rafpar, poin. 8itt.i98,i

Düaoagebirge, stipren 104,1

Kicali', ©iufeppe, gtat. au», iom
tlicania Guaco, ®41angenkef4n>Srer

(Bk. 17)

tlicare digitis (Spiet), Um»
WiceOartfjeorie, gtn« soo,*

!Ri($aelbufen, «4«! Zete.Dafe

(Ridjaetiä (Seifenber), apen 931 ,»

Olicfiaeliafcfjer SRörtetuolumeter,

«alt (8 b. 17)

QHdiaetaftabt. 8r4anatl

3Ri(()et, aRariuä, 8u4kinken 546,9

5Ri(petborf, «ir4horf [60,i
|

SRiielt, 6t. 3 . (Seif.), apen (®i>- 17)

'JRicpetn (Dorf), SRülfen

9Ricbet8berg, »epmmoatb 144

9Rid)itenburg, stedienkurg 389,9

SRici, zfipiftiit

2Ricipfa, 9tumtbien

SDÜcpIluÖ, 3<rfob, Slcuiatein. Xitptcr

SRibbelfee, 3uiberfce

Middle- age (engt.), HUuioltar

HRibbte ^larf , Soltrrabo (Staat)

9Ribbleton, 6. (geft. 1750), «ngt.

9Ribea,acgo« taut 655,>

SRibt, MiguiQe bu, Stontblanc

2Ried)oro, stje4on>

SRiebcfe, «rebi, «. Bug.

SRicblierjeej, SKeferip

'Rlicnbjprjecj, SBtcfpiretfcpi«

SRiefing, Bagrif4e Slpen

SRiealo (gürft), ?oien 173,1

2Rietagetb (®örfe), §euer

SRietjin«, miete

SRigajjtburg (Suftft^tofi), *8ai*en

SRigbat, Wagkala

aiiignarb, SRicotaa, Waierei 154,1

3Rignon>3Rotor, Bampftepel (Bk. 17)

9Rigraine(8urgunbenoein),«ujerre

SRigränepuloer, «epeiramittet 1022,9

9)ligueliften, ®epeime «efeUftp. 1018,1

TOitan, 3-®- (Saturforftpen,

3Rifra, 3übi(tpe aitteratur 295,

j

Slifro Raitneni, Santorin

Wifroorganiämen bea9)oben8, »0 .

ben (8b. 17) 150,»

Shfrofaurier, Cakprintpakonten (801,9

SRifrofeistnoiogie, «rbkeken (»k. 17)

SRifroffop, objettioea, »iibmitro((ep

9Rifroffopi{tbe Silber, SRifioppotc.

grappien, ^potagrappie 21 ,»

9RifutOO, KitoMburg

aRifutti (§afen), gului (Bk. 17)

Milah, Befcpneikung

aJiilanbfd)e , afrtta 150,»

9Ritcbeifcbinime(, oidinm

2Rit($effer, Slalalanen

aiiilt^egtralt, st«<p 010,1

SRilfpfteber, Briipe 529,1

9Rild)^Ö^le, Betpiepem

i'iildfting, SalbäbtoScpen

SRitciener, aaup»

SJttben (Stabt), moukon
SRitbenau (^Srcujcn), «Uenkurg

— (Söhnten), grieblanb 1)

©iitbenfurt (fltofterruine), SBeika 1)

9Rilbe» (engt.), Peronoepor*

9Ritec, mtii»

llilesiaca, aripeike« 3)

9Ritetto, SRonte, matefe

SRiteoalo, SRQpipaufen 3)

9Rilforbfunb, Seujeclanb 97,1

3Rt!i (3nfet), SSutarase (Bb. 17)

SRilt, 3°^n (Dfieotog, geft. 1707),
aRiltarea, »liiare* [9ngl. am. 654.»

Mille -diables, Banben

SRitter, ^ugb, Sngtiftpe Sitt. 558,i

— S- (Sotanifer), »muu
— SB. (Setf.), amerifa (Bb. 17) 37.1

— SBiniam 1 ...

gRifleritea (Seite) /

9RiIle8 (91eifenber), afrita 170,*

aHilletiae^e ('fltatcau), Sorrijettepu

Mitling engine, gräfe

SRittport, Sutnkrae

SRittuim, güttopfer

SRitfpIerjen, «erjen 697,1

Sliton (franj. Sattettmeifter), Bat.

SRittO, afpapa rtett 294,1

SRittOn (8orb), gtproiMara

SRimttnfa, ffiebüntafopem

SRimiamben, gambenkiiptung

IRimigarbeoorb , »lünpet 1 )

SRimofengummi, Onnuni tnbicnm

SRitnring, Bnbmaranaut

5Rin (äappt. 9Rptb.), ammon
Mina (©eroid;t unb 9Rünje), mme

645,1 , amp B(pet

3Rina (Stabt), «raHen 723,1

Sünder (Soll), Brakien 723,9

Sünalanua^i, SintiUmu» (Bk. 17)

3Rinamoto, gapan 164,1 (31,1

Sün<()in,3®.(Seif.),ameiira(Bk.i7)

9Rind)inmabioa, SorktOeren 62,t

SRinbetto, Ports Sranke

SRinbelfee , Baken 227,9

SRinber, 8o4nien 248,9

Sünbefte »rüber unb Sdnoeftern,

Slinengatbe
,
®arbe (Stimmen

SRinengefeUfc^aft, Deutftb<Sfrita=

nifdje , Deutftp « Sttbtoeflairila (Bb.

17) 249,9

9Rinen(rieg, stine, g<pung»trieg 190,9

9R inenleger, 3Rinenpraf)me, Zorpek»

9Rine8 »afin, gunbpkai [768,1

SRing (Jtufl) , gantfeflang

SRing (Dpnaftie), Spina 17,1

Siingfjan , Zapsmt 410,1

SRinpmang, Bnam 531,1

9Rinia (Stabt), siiniep

SRiniloi, aatakioen

2Riniinalf(^arten, «ipiepftparten

gRiningani, Zeittfip.Dpafrifa (Bk. 17)

Minion(S9ud)br.),€<priftarten (246,1

Ministüre public, ®iaat«am»ait i98,i

9Riniua (Stufe), minpo

9)ünjan, Synagoge

SRinncbedjcr, Zrinlgelage 848 ,

1

SRiSo, Slinpo

SOünoa, amorgoi

9Rinoif(bc ©efefegebung, stino«

SRinoIbireb, 8enkaoepa 868,9

llinores fratreg
,
Btinoriten

Sün8!(®ouo.2Baricbau),»on>omtn4t

SRintao , Batu
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SJlioSuari, fReugmnca 82 ,

j

Mirabilia mnndi, Otto 3)

SR110$, anbromebu (Stcrnbtlb)

JJIitaculopräparate, «ebeimmittei

SRiranba, Sa be SRiranba [1022,*

SRiranal, Staimon non, »rooenca.

lifcb* Sprache unb Sitteratur 426,

i

SRiraoatteä, ’fkffa be, Culebo

SRirbat, arabien 722*

SRirbiten, attreblten

ffiiren, SRertbianfreif [Sei* 920*

SRtri (6taat«bomlinen), zorftfebe«

SRiti (Soll), Qimalajaftaaten

‘jXirian ,
Georgien

SRitifina, Baibtaffe

SRirim (fiüftenfee), Braffiten asi.i

Wirja 3ata, Babi

SRirja Subja, Sunbiten

SRif$mi, affam, Sbam (8b. 17)

SRijeritorbien, «borftüble

SRifitra, stiffbra

'Diiion = 3nfeln, Neuguinea 62*

SRifo)!, SRefocce

SRi&rä, Mrabifcbe Sitteratur 726,*

3Ri«rad)i, 6Ua, 3flbtf$e Sitt 2W,t

SRifefall, prblgebuvt

Missi dominici, Senbgrafen

IDJif finippi , «burcbin

SDJijfioubpriefter non 3e(u* unb
SHaria, «ubiffeu

SRi&Iing , »aebergebirge

3Rifslingba$ , Paratoanfen

Missits aerarillB, «ircenfffG* Spiele

SRifli (Sultan), »eru 88t,

i

Miütichnnza, Ouobltbet

SRiftraoU, Sliftral

SJtiftp £an>, Senfretofblre

Sliiuiinafee, ampeijaner Z|at

SRitbettagte, streitgenoffen

SRiUpam (Iroflue), Pfcffermin»M

3)1 itrtiam OHuftrallen), Kbelaibe

Kitten (Jjnfel), «tlceinleln

—
,
(Älllß, «larente (ftlufl— SRount, Blad SRountaini

SRittboB (Scifenber), Buftrulien 154,*

3Rit$eQ>'fJIai)fairid)e Sur, jRafHm
SRitempfinbung, Scbmert

SRitforb (Dorf), worpetj

SRiti, «blneflfcbe Sprache unb Sitt 81,e

SRiliaro, $erpepaecbipe[

3Ritifbf$anfu , Pbatfi (8b. 17)

SRittläger, Streitgenoffen

Mitra Hippocratis, »erbanb

-JJUtrafjine , Dicmobu
SRitraiHeufenbrenner, Sampen 43«.i

Diitre (3n|tl), Zucopiatnfeln l(8b. 17)

SRittefdfen, Patfcr »clbelml.Sanb

ÜRitftffulb, Zeitnahme am Berbre^en

SRittag#berg, »bbinenpalbH« [562*

SRitleidmter, geiUratbcbbrben

SRittelbobtn, »oben I07,a

SRittdburg, Sledarfleinacb

SRittdbcutfd), l'tutJbe Sprache 781,1

SRittdbruttmafdjine, JSompfmafcbine

SRittelfeuer, geuerfebuj 210,1 [462,*

SRitte[fränlijd)e SRunbart, ®eutf*r

£probe 780,*, 786,*

SRittdfranä8fij$, gran|.Sptacbe 8l«,t

Blittelbanblnotben, Daumen
Sflittelporn, RBetterborn

SRittelfteS, »oben 108*

SRittellanb, Bern 788,t

SKiüdnicberbeuifd), <niebcr(än<

bifefa , ®*utf<$e Spraye 780,1

Sflittdort ({aufm.), Smifbenplai
SRittdperfifdj, fehlend

SRittdplafc (faufm.), gn>if«benpla|

SRitteljäuläen (Slot.), Coimnelin

Silittelfproffe , Geweih 28t

SJlittelftcili, Pupfer 817,*, 819* 117)

fflittelinaffermeffer, giutmefier <»b.

SRittlerer Ort, Äftronomcfcber Drt

öliturl)eberfcf|aft, anffifter

Mixed yarns
,
®am »n,*

Slli£pi(fitd , Mixed pieklou

SRigafo, Saitio

SRijat , Bär (Sternbilb)

Miznefet, $oherprtefter

SRijraim, «ham
SRjaijelje, «brrfon 998,i

SRjenffl, JRln6(

Slfanna, nma
SRlbebruK, Georgifcbe Sprache u. Sitt.

Sl’Sinlat), «uflratten 166,5

lUlfonumbe, »Icugeblet

TOlufl, Pmatongalanb (8b. 17)

Mladb Boleslav, »unjlau 2)

SRlafa, Sanilo, Pleinruff. Sitt 830,*

äJllecjna, Sabom
'Rlila, ®elcna

Mljet, Oleleba

JRneme, *6be

Slnemon ,
artaterjeä 2)

iRnemoniben , Wnemofpne

Slnefarete, »brpne

IRncftbeub, aurelianuä

Wnirffono .ötabiilJ, 2Rflncbengrä|

Slnifom, Pratau 140,

i

ÜRoa l3nfei), Sübmeffinfeln

Sloaffebun, «bb ul Vtnmen

SWoafiroatunjafällc, afrtta I82,i

Wobangt (9Robanbf(bi), UePe

SRobd ,
Ortdit mobitior

aiobtliarncmiägen, JRobilien, Be.

megticbe Güter

SRobilientonto, Bucbbaltung 686,*

9)löbltenmgStbeorie, Potaffropbentb.

3)l0C(^t, fft. , »ilbbauertunft MS^
Mocettigo, Slnbrca, gtai. sitt w,«

IRocffa, Blotta

Slodmadt, St., $olni(cbe Sitt !»7,i

Siotfaflein, Hcbat, «balcrbon

äRoder (lorf), Zb»rn
Moikemuts

,
c»rj*

IRodbcujoma, anontesuma

-fflobaltbmu«, «briffoiogce »9,c

9Robaliften , güonarcbtaner

Wobber (glufe), Baat

Modder-molen, Bagger 85«,1, 265,*

Blobena, 3uba 9(rja, gab. Sitt soo.c

Moderamen ineulpalae tutelae,

9totnx|v

5)i0berlö(^er, ffrbfmtbe, 9Roorfunbe

i)lobi (3nfel), gittri

i ’iJtobi (norb, 9J!i)tf).), Zbor

•JJlobicia (a. @.), SHonja

Slobifitationebcije, Särberei «,*

Äobigliano, ©.(Sdf.), affen (Bb.17)

IRobiftCn , Schriftmalern [61,1

I SJloboftia (a. ©.), Wonja

2Robor, Blöbern (Stabt)

IRobfaljfjabat, Brabifcbe Sitt 72S.1

ffiob diabra, aubfbiia

SRob etjib, SBabi, sioab

Modus ponendo tollene. M. tei-

lende ponens, Scbiaj 5tt,i

Modus probandi . Bemeit ma
3Rod gammau, guntfbire

Slodcl) ^SÖnbbfa, Snonrbon

Moencm, Kain
SRoereö, Berguei

nio?)Ola , Sago, SRefoem

l’loej ebbin 9(IIab, Palifen s»t

SRoff , SMoffrifa, muffrtta

IRogclo, Barea

SHoggun (Stabt), Cuetpart tm.i
üliogbbab, 3bn iJIriftnbtr), ttnt*

SRogila (©rabbiigd), Purgane

SRogilnijftij, 9l., pieinrufl. ritt 8»^
Mogontiacam, iRainj 122,1

iRofiac, Stobica

IRobammcb ben SRufa, Blgebra

Si. Cfobabenbcb, Bbba« 2)

SR. T'tciian , afgboniffan 146,*

SR. Sfenbi , rarftfebe sttteratnr »i«a

SR.guab @fenbi, t Ort. Sitteratur 916,1

SH. »affim, Bfgbaniftctn 147,1

SH.ibnDmar el lunfp (Ättfenbe),
S)i. t ßamib , »unbiten [Bfrita 170*

SR. Itaftm £>inbuf<$ab, fririfcbeab

Mohammede« Aractensia, aibatnm

SRobarrat
,
Babreininfeln

IRobegan, mobdaner
SRobdnice, JRügit»

SRoffiffa, «omoroinfelu

SRoffiffen (SRogila), Jcmagortec, Pur-

3)15Min, Baben 227,5 Igane

SRobr, 3ofepb, ssufit gso*
SRobrentaiman, BUigatoren

®löbring, ^5. (Sialurf.), »Jftbr,.

SRobrfcffe Sage, Spettfffcbeä «emt4t

SRopfan, »abiftan rm*
SRobumba

, jRantumba (8b 17)

SRoppta, ?etcr, = Kogtiug
3Rogo[ni)Ctij, St., Picinruff. Sitt 880.«

Moins (franj.), Gebantenffricb

SRoirpgletftber , annipier«, 2S«IB3«
Sioifatff, Brnmer (JIn|)

'XRoifejero (fleifenber), affen mi.*
SRoidt, gimenfee

SRoij (b raulat, palifen 390*
SRojao« , SRobaae

SRoto (Sltgerflamm), Satabae

Mola, Vloie

SRoIaffefanbftein , Brauntoble 867*

IRolbaubratpentopffraut, Dmeoe»-

SRolbainanta, Obeffa (pfcaicm

SRolbona, SRoibau (Stunt)

SRolbmolf, 2Rau!murf8gri£e [6C1*
SRoIe CPppfll). «10m 21 ,c

, teilbar!«*

SRoldnjel
,
»urbpinfetn (Bb. 17)

SRolenbeter, SRübienbeeber

SDtole«tnortp ( Steif. ), aff en (BbJ7) 51*
SRolina, 3- 3- (Rtotaniter), -Jfot.

SRolina, Stephan, gronfUta-erss»*

SRolind
,
3*“i'

.
5'anj sitt 5*8,1

SRoIini, gtaiienifbe Sitteratur 101*

SRolinla , SeUbfci 478*
IRoUa (®unbit), affen g»7* 1«»*
SRbDer f^üttemp.), JRällenmg. «lern



jScgijiu aJfoHeruS — 9J!orbroa.

KoIferuJ, Snna (Sornelia, »eer.

KoHeton, Walten [mann (Bb. 17)

KbHfaH, Seiligtnblut

KoBien i Seifenber), Bftila 173,1

KoBiferfanal, Stmmat

Koflugtneen, siijoaceen

JIollus- xim sebaceum (contagio-

sum). jMubten ($autpolppen) 728,i

Kolne, Kinn

KoEo (itaf. &afen), Porto Qmpebocle

Koloppberge , »afalata (Cb. 17)

Koloifo«, «nbromatpe

ÜJiolotier
, »olofter

3RoI8 (fdfroetj. $orf), fflalenfee

Kolsljeijin, Peulateiniftpe Xiipter

Koltern, ßmilia, Bgrkola 5)

Wöltenort, grtebriipeort

jji’oltacnt
,
JRoIbgarn

Koltfeberg, BiSmartf (Berg)

Koludje, «rautaner

Kolpbbanfüure, Eoiijbbänocter

Kotijneujiai, Sru|ettanb »7,i

Kombinpflaumtnbaum, Spondiio

Komela, $af<pif<p [sm
Kominggletfcfier, Bnntolrrt, JBaDii

Komme (japart. ®eroid)t), Banmt
Komtnifi , Bcfa [ 130,1

ffiomotombo (Sultan), Wtorojua
Kona (3nfe0, Man
Köna, T.am
Konabbliabfjberge, Sinbporn

Konabnocf, Könnt, Sem #ampfpire

Konaga«, 3. X. u. Gr., »intjueia 84,

1

Konapaffage, $oiti 1,2

Konafterio (SBiolinift), Wupt «32,1

Monasterinm Eremitarum, ein.

[lebein; M. Tnberig, StuPalr

Konaftira ibiot^pt^ma, atboi

KonaiSbilans, Bmppaltung 6M,i

Konbat«, Butanlcr

Äoncobcet, gberltipe» Beblrge

Wönd)i!bcrg, eolibnrg 244 ,

1

Wömf)«f|of (Sd)IoS), Botba

K&nd)8jo($, ®5n<p l)

Köneb«Doge[, Butablnen

Woncriefffcbe Ruroe, fiafette 399,1

Konbbiftanjen , DrtbbefHmmung

Wonbefau« , «au«

Wonbin OJJij), eiinretta

Wonbini, Bnatomie 537,1

Wonbldieinbilber, ppotograppte 21,1

Wonbftä^te, »repbanl 124,

»

klone^ Orders, poftanreetfungen

Wongitorc, Sntonio, gtot. am. *,1
Wöngfe, eptna ie,i

Mongole (Sogei), «mabinen

ttonao ma Üobot), Samenin 757

Jtonfjaupt, State, «Mnuritpcl, Sitp.

lonilia, $oi«hpmu<t [CBb. 17)

lonitor, Zetlamatton

ttonjuicb (gort), Barcelona 303,1

[{onfepefter, Jtrrecaftle upon Xpnt

Itonfenberg, etromberg 2) (48i,i

Kont’« IKounb, Bmarffaniftpe BUert
lionfuUu, gtoltent|cp.Dpafrl!o (8b.

17) 463 , 464,1

(ionmoutf) (3nfel), Botont»
[iÖnn, galtorctgeroicpt [236,i

ionod)romat. Sbroeidjimg, «efiipt

lonocordo, Planier 810 ,

1

SHeperf Aono.« Pepton, 4. Butt, XVI

Monograpsns, «roptolitpen

Konolola, StTopbe 395,1

Wonopafl, Wonotee

Konopoltfjeotie, Bobenrente

Kono«)(6, Beloodr

Konöjie, Koitöjifö, Monoecas, 8!fl-

tenreriotienen (Bb. 17) 146

Konplaifit (SuftjdiloB), e<precbt

Kontepoä, ffielfenpetm, Pcureieb, 28t«

Konrof(f)e« Sott), Bepirn 2,1 [borg

Konrot), Sriftooal be, Sporn 21». 92,1

Konfenq , Sierra be, Barcelona s«i

Moos fractus, pilatu» (BebirgSPod)

;

M. pinifer, gliptefgebirge 238; M.
serenus, peterJberg

Mons pubis, M. Veneris, S<$e(be

Konftetoibeen, «rocem

Konftrelet, G. be, grani. 2i». eil,«

Konftröfen (S(umen), Tolipa ti7)

Kont, Solpbor be, fot be äSom («b.

Slontafonet II)a[, Blubenj, e<brun4

Montagna, la, Stna 18,1 [tonal

Kontagna, Ganale beBa, Siorlaien«

Montagne, Berg (Partei)

Kontagne, la, auib ßorrtte (Bept.)

Kontagnei, Ie8, aortal Bob, neuen«

bürg 73,1

Kontagu, Sir G., Warnt etter 177,1

Kontafto (Serg), aipromonte

Kontaüa alta, sna'uie

Kontannä (Seftieret), siontaniprn

— (©«(elirter, g«(i.l689),3abit(be

2l»eratur *X),1

Kontanu« (Sfeub.), 3uccotmagtia

ItJontanoert, Sbomonij

Kontbenon, Saufnnne

Jlontbernagc (Rüfe), poirter«

Kont Slanc be Seitton, «nHon

Kontclair (Stfjtofe), Jüeriig

KontebeDoinfeln, Befiamitdien

Konte ®0[ca, Brauntoble 357,i

IBontecoroino, 30^. p., «flen 929,1

Kontefaico, ISantfaucon

Konte ©enerofo (3al)nrabbaf|n),
«I[en5apn (Bb. 17) [175,1 , 176,

1

Konteiro, 3« (Seifenber), «trita

Kontejo, Francisco be,gucatan *>9,1

Konte 3rone, Pbano Bagni

KonteDo , SPantebeauno

Konte[upo, Saccio u. Siapfjael ba,

Bilbpauertunp 942,t

,

943,

1

Kontemagno, aiaiieniMe 2itt 88,1

Kontemurto (Scb(ofe), Praia 1)

Kontermiro (Serg), Portugal 250,1

Konte 9lero, sinorno

Hontensis Dncatns, Berg (^eriogt)

Konte JhtOOO, Sucrlntr See

Kontenuooo, Sjürften oon.sttipperg

Konte SeBcalt, aoeiano [SBeinc

Konte Sulciano (©ein), gtaiirn.

Konte«, GorbiBera be (o«, para«

Konte Sacro, Drto [guap 701,1

Konte eatit’ Drefte, Soracte

Konte« Glaro« (IDorf), aftremoj

Konte Senario (Drben 0.), Serotten

Konte Serrato, gtaiitnitcbe Seine

Montcs pietatis. M. profan!, Monu-«

Kontejumaoogel, picaragua 130,1

Kontiort (Serg), SoUon

— (Burgruine), «b|it

. »b.

929

Kontfort, 2). be (3oo(og),— Graf non, Bonapartt 4)

Kontignp, giori« pon, ®oome
Kontiom, oireijo

Konti Sofft, fitna 18,r, 19,1

Kontjoie (Graffcpaft), groberg
— Sa( be, tDlontblanc

KontlUC, 5jrani5fl(4e 2itt 612,1

Kontorioli, BUbbauerfunft 943,t

Kont fHaepet, Burgunbermeine

Kontranb, 0er
Kont Sonnt, Blontreal

Kont« Slibire«, Pgrenaen

Kontfant, Parragono 525,1

Kontjcrrabo (Sanbfipaft), Siberia

Kont« Knubit«, Slalabetia

Kontfouri« (Bart), pari» 721,1

Honanienta Frisingensia, jrtl.

flnger ®enfmfiCer

Monnmentnm Adnlitannm, abnlis

Konpap«, arnb

Konje (Rap), stnb [93«, 1

Koorcroft (Seifenber), agen 933, 1
,

Koore (Saljfumpf), Kuftraiien 145,1

Koore (Seifenber), «gen 938,1

— &ng[i[<be 21». 649,i

Kooren (2lr.lt), «ugenbeiltunbe 78,1

Koorerbe, erben

Koorfootpögel, Stbottianb 6i3,t

Koor Bart, garnbam
Koorriep, Stebingrrlanb

KooÄberg, ^annooer 130,i

KoofeßiBod (Serg), Pem^ampfpire
Kooferboben, Äaprunrr Ppa[

Koofetier, eien [metutfen

K008 3b(I (3beg^), Baparlben, Wo»
Kooäfnpfet, grpptpgamen 270,i

Kooämänncficn, Kooäroeibcpen,

Kopane«, Wapa [Bllber Wenn
Kopb, Wempbi*

Kopien, Pefcafipaftbfnteln

Koquin-Ianbon , 21. ,
»Jfop. Tand.<

Kor, Slntoni« (Kaler), Woor Tee.i

Kora Safile, xiougro« 1)

Koraeieni8ft, 3t., poini[(pe2i». im,»

Korae«, 3r*» Portugief. 21». 260,1

KoraeSeSiloa, S(.be,»rag!lcn.137,1

Moraines (franj.), »oranen

Korale«, Slmbrofto be,Spon.2itt.9M

Kora[gefe(|, Sittengefej

Koralifteren, »malig
KoraJiftiföe Berion, gütig, paton
Morandnm (Stabt), »erben

Korant B°'nt / [lamaica

Korantog, ®[atnorganfpire

Korafpiel, Mon 793 ,

t

Korat (Stabt), wurten

Koraua (Gottheit), siamen 1029,1

Koraoa (Sanb), wapren 104,1

Korapani, X(äe<pen nssj
Kotbtbttät«tabeBen ,

«ranteutagen

Morbns aphthosus, Blalentrantpeit;

M. maculosns eqnorum, Btut«

fledenfranfpeit ber Pferbe

Korde«, Bent be, »aobt 300,1

Korbe^ai ben ©Ulet, gab. 2i« 299,1

— 3«fe, gflbifcp* eut. 3oo,«

Korbfelb, Peubntng

Korbreb, «rtu« 888

Karbtoa iBoifbftamm), »orbreinen
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Store, Iboma«, storu«

SRore Stffpnt, Sen, Sipottlanb 013,1

Morelli, StanislaD, 3»at. stut. 100,1

SRoreno, SRar., argcruin. Stt. 795,1

— (Steif.), Smerlfa (8b. 17) 31,2

Sjioteno? , Cuba 356,1 [(8b. 17) 60.«

SRote«, SRarquiä be (Seif.), apen
SSoretoninfel, etrabbrate

SRorgan (Seeräuber), Butanter

®lorgentänbifcbe©efeUfcbajt,I)eut*

fd)e , apatifqic (Scfellfipaften

SRorjtenfprad)e, gunft

SRorice (jHeifenber), apen 9354

SRorin, Sapt., Bfirotagie »73,»

Moriones, Hofnarren

SRorifon, Slot. (Sotanifer), »Jforu.«

SRorijj, 53. (Weif.), apen (Sb. 17) 62,«,

Sloritjluirg, ®aBc 22 ,
1

, 8«i| [es,i

SHörf, fjeiirif, Seproeb. sut 718,«

SRörfcmofebjerg, Seetanb 1 )

HRorlacca, Gauale bella, germagna

3Hortong(SReifei>ber),afttio 171,1 u.»

SRorlep (Drganift), Mupt 928,

1

SRortnoriDo, »abigeon

SBontell, negenpfrtfer

SRorntngton (gnfel), ffle*e*leptnfeln

SRorningion, @raf oon, ffieiieitep

SSorogueeft^er Ürcie, aiabemitaw,!
Moros, SBatiren

SRÖtOb ,
XaiTicii unb 'ppintiab

SRorofini (©eneral), ergo«, atpen

SRorotiri, Xubuattn[e[n [ 1006,-2

Morre (glufi), »oben 2274

SHorren, Gl). g. Si., - itarr. et Diu.*

SJtomfon, SRount, gormofa

SRorro be Suercoe, Kmerita *57,1

Mbroburg, äJleersburg

SRorfe (Säugetier), äsairop

SRorlee [Stabt), Sorgt«

MorsOIi, SJtorfeüen

SRorfum, e»it «56,i [ 194,1

SRorfjtpn, 31., St. u. 3-, Boln. £itt.

SRortalltatblafeln, 2eten*oerPipe.

rung 592,i

SRortalitätPjifftr, Bepöttenmg 854,1

Mort civile (fron).), BOrgeriiiperXob

SRikteloolumeter tit ssitpaeli«, «alt

SRortier (gort), Keubrei(a<p [(8b. 17)

SRortilTaro, gtalientppe tut. 1014
Mortlod, iufunor

SRortOll, II)., «nglifpe tiltt, 053,1

SRorumbibfcfei, 39umimbib|ipi

Moruole, neue

Moroan, Sipef 380,i

Mornangebirge
, Jlttorc

Mortenit, $armotom
Monpa, Otooma

Mobcato , 3ttbif4e sul 2«s,i

Mofdjelborn, sibula

Mof<bcjcf) , 8a[ute

Mosdjopulob, fpilotagie 10O9,i

2Wofe()oS
,
3)im., Keugrietp. stu. 79,1

3I!o)(t)ll«ibibcr, Küflelmaul

Mofd)ubeIebonc, Xintenfipnedentn,»

3)tojd)U8cllte, Guten (8b. 17)

Mojdiusfraut, Jlitnnlia

3Rot$u8f$afgarbe, AcMUan
Moje be Seon, gtibljipe tut. 208,1

Stolclblümdieu (iBeill), mafelipeine

Möfelt (»erg), Silcrtpet

2Hore — SDiumienfunbe.

'Mofenbetg, aifei s?2,t

Mofer, 6 . (Steif.), apen (8b. 17) 55,2

A'iofe Siieti, gabippe titt 2*8,1

SJtofeS ben Gljisbat, SR. ben 3atob,

SR. ibn Göra, gab. Hin. 299,1 , 297,1

JJtofeS ben SRaimun, »atmonibe*

Moje« Sa(anlatuenfi8, Brmcnifipe

Stttcratur 837,«

Mofe« Stoben be lorbefiBeb, SR.

Siarboni, gabifipe tut. 298,1, 297,1

SRofebberg, ätrabien 722,1

SRoftlifatfe, Watatala (8b. 17)

9Jio8fen, SHoäicnäeö, tofoten

SRoäforjotoedi, 3-, fot"- tut 192,1

SR08l 01PÜer{d)anjen, aubgrabungen

117,1, Befepigung (pra[ifu

DloSler, Säeinftod 504,1

SRoeltniorejlaja Siul^a, stopima u
SRoälaoina, »eioodr

SRofot, Xfttetppenjen

SRojonp, SQirfelburg

SüoogutUo, ‘Jlomo (8b. 17)

SRoffi (Segcrflaat), simbutta

SRÖflfircb, Mofitird)

SRcfiCnia, giirft pon bei, Keg 1)

SRojfor, Xolmotten 425

SRöffome (»SRüfen«), ^ate

SHofiaert, 3an , «aiera 153,1

SRoftaraber, ssotarabcr

SRoftarSlo Slato, »einien 247,1

SRofpnSten (Soll), fanu«
Dioialat (Sultan), S)atagonieit 769,i

SRotanmltil, aiejanbtinifdie Sipute

SRotajeliten, ginbiten

SRotbaten, SJiotljoncn, Heloten

SRoto, Sintern be, «pen 930,1

SRotoren, ele!trifc|)c, fiirÄleinge-

n>erbe u. ijauobalt, Xranlnrifpoii

(8b. 17) 802,1

SRottenlönig (Strauß), rioctrentiia»

J'iotterone, 'Monte, *ago naggtere

'Ijiotuca, Wobice [tU8. 8cn*gung«art

Motus contrarius, obliquus, rec-

SRotpe, 8)öni(ten 8

S)iOU (^Ctbmab), Spina 18,1

Monclioir de V6mis, Xappentaiper

OToubot, J&. (Steif.), apen 935,«

SRoulinS (Crbonnanj non), armetu

tuefen 842,« [tümer 481,

t

siounbbuitber, ameritani|<pe aller,

Si'ountain (Stein), «alagtuoein

SRountain Siioer, Madenjie ($lup)

'Mount Melieret) , Sappoguin

SRountSbai, «anal

Mourne 'Mountain», grtanb 4,1

Mourre (Spiel), Mor»

SRoujc Siioer, aipniboine

SRouSteä, Sbllippe. Sranj8p|i»e2itt

598,« [fcuerii'Clfeti (8b. 17) 416,1

Mousquetou de ceut-gardes, ^anb.

MoltsseS (franj.), Galeere 836/t

Mousseux (franj.), spantpagnernjetn«

SRouftier (Sietfetiber), afrila 174,1

Mooeron, Öranb, Eaabt soo,t

’Moro, SPojo

Mop Cglufe), Kapo OSrafftpaft)

SRopano (Weif.), amerita (8b. 17) 31 ,
«

Moyen-äge (franj.), »uulalter
SRpala, Xanganjita

SRranma, euma 908,1

Stegifttr

l'lrajfa (gtub) , apm «14
Mroboung, Hratan

Mrorogo, llfegara

SRtfatoej, «arft

SRfaga, Xangentite

SRfanb, SBabi, Xnät

SRfara, teutftS.Dftafrfta (Sb. lTl 2454

SRuino (See), Süfia

Mijcjonon) (Stabt), »iiptftbKtoo

SRuabebin , atmoraatiben

SRuaoin
,
Kapij«

SJlubabbitbün, IUabt[<»e Pitt 72».i

Mucaffequcre, SmtxeuHicr
J 7urir:u[]0Ö, fiico be loi, XatotaOU
Mucbigone, $orttanb

9Rudro6 Safe, «iDamcg
SRueane, SraH [jaclt EI

Mucudiicd (Saramoä non), Seat-

Mubenbo, Ularaato

Mubbraja, igopien 209,1

Mud- IlimpS, iDtiipfftppi 8794
'Miielitb, §an$, ntcttip (8b. 17)

Mug (Soll), aratan

SRugel, atcerüfipt

'Mugbfin(Steppe),arat,8ata(8a«J

SRugpnir, Babglonien 204,«

J.'lugobftbar, Ural 10S9,i

Mngwuiups. Bereinigte Staaten 1254

Müblbacb (Stagniert), stiunst
jjiüblbacber Ibal, Xaufeter Xpal

Mübleborn (ftbroeij-Xorf), Baieafee

SR&blenbetg, S>. S. (

©

0 tarntet 1
.

lUhlbg.t [,«ji.

SRiiblfelb, SRegerte non (3oolsg),

SRüblgraben, süaprrrab «23,1

Müi)[i)oien 1 (£iicnbüttemoert),8<r.

'Müblibatb, Brirnj tb*i

SRüblingen, anpalt &ss,t

SRiipIorbnungen, stüpienrnpi

SRfibltbaltunnel, »rennrr (Berg)

Müblioalb-Sappatbtr Ipal, Xen

Miibljroann, ssapltnretpi [ftrer xp«.

SRubme, Bctttr

SJhtitb ibui, Sen, 8<n StaebPs

SRuilrea, Kapo
SRujacat, Kojatar

SRuläbbaft, arabtfipe Oittriatar 757t

SRufatta, Slabr et, «ifan
'Muforofa, angola

SRulofo, Xonbo (8b. 17) [(Sb,n
MuIon>aSRanguba,8rUif4,oeafnt;

SRulurnbi, Songopaat

äRula (gluS U. Safe), Selntftiftc:

675,1 , «atfipa (»b. 17)

SRulad) (Speife), ^omran
Mulbenlinie, e(pi^tung

SRulei Soliman, abb ur Xa^nii 3 1

Muleta, Stiergrfrtpie 823,1

SRuletioift, Garn 911.1

Mutboufe, Kutpaufm
SRuImgberge, apen 9134
Mull, Xürttfipe« Kcitp 9204
SRunagbaretrtberge, ünterid
SRüUer, Otto gnebr. (Maturfar

taer). >Uui.*

— Sarongobn(Steif.),mfritai5Sj
—

• Wob. (SJIaler), «Bartparailei (83

Siullet, Kapp [TT’

MÜUnerbortl, Seilpenpaa (17)».

SRumienfunbe, auigrabungea (83
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Slumifijierung ber Seid)en, geilen.

Slumman}, Pobolb (aubgrabung

Siumme (glu&fdjiffa&rt), siaai

SWuwmel (Sceroje), Njmphi*»
SNummen) (Seif.), ggen i«b. u) 55,3

Siunbopabergc, gfrüa 1504

Sluntpique, Gerro, Äolumbien 905.1

SRunttmir, Proaticn Slawonien 241,

i

ÜRuncfel, Saroatben 557,3

Shmbaflufe , «abira

SRunbatm (Bij), 3Iait|

SKünbe, poib«g

Siunbmepl, «üblen 8504

SJJunbO, SUbacete

Shmbombe, Btbc

Siunbo 9!ooo, Braflllen S39,i

SlUnbung, Bornen 224

31uneranns
,
SUbiotoren 374,3

Siunglong, Birma 9-0,1

SiuttgO (glufj), Samerun 757

Slungoboptte, Bobne
Slum, «atun
Siunupia, «umsbia
Si’uninjima, Siuninto, 3apan 154,3

Sluitlpolm , Zrombetm 156,

1

Siunlmarid;, Sglt 45«,

1

Slunhi Sarbil, ssitai 411,1

Siurnia Slägai, fioianb 849

SiunfAi ®1)116 Sd)al), gflen 930,

3

Slimfler, Gfcora, @raf ju (Salden-
tolog, geft. 1844), »*»(-.«

Siflnfieripal, Baben 227,3, Mufiarr

Siuntafsir, PaUfen 300,5

SiuntbiUeien
,
MünjbiSe«

Slunteratfcp Orr, Bh b’

Sluntje Ie mare, Parpatben 558,1

Sluntot, Bangla

Slünjbelifte, «ün|perbre$en

SHtngbeden, $cdmiln|cn

äHünjfpftem, »ünjmtim 893,1

Siuong, gnarn 530,

1

Siuomflujs, Zanga (Bb. 17)

Sluta, Brafitien 330,1 [Armenien 831

ölurab, ÜB. Su (glujs), «upbrat,

Siuratöj, Mutinfel [rei 151,

1

Wurano (RünfUerfamilie), Male-

äüuranum, «orano.Salabro

>J!uranneiopaHnn(eI, gmurprnoinj

UJurajji, Benebig 75,1 [(Bb. 17)

U!urcia(röm.Sipti|.), SenuKSbttln)

Diurbi, Botjalen

IHurbppafen, Bootbia getii

Würg (fdjroeij. Xorf), »alenfee

Oiurga, be (Seifcnber), gtrita 173,1

Dlurgpab, gmu Zarfa
Wurgie, Barl bette Buglte

Diuriatum, ebior 48.1

Murilpatl Qtliel), Moretbginfeln

IRurium, Gijlor 48,1

Wurmt, ^imalaiaobtter

Wurre, giuj 409,1

MurriSf, juago

Kurfto, «lief

Jiurtana, Berge

)iürtid)Cnilod, Sarbona

Jiurtjupljloä, SUcjtoe, gierio» 4)

Jiurui uffu, 3ant|efiang

Wurunbfa, Molfcban

liurung, Borneo 224

Rururoa (3n[el), Zuamotuinfeln

Siuruffu, Pbatg (Bb. 17)

Siurroa, Bier 919,1

Slurj (©ebirgäbad)), Snneberg

Siürjfieg, «üruuftbitig

Slu|a (afgban. §err(fpet), gfgbani-

siufa (SDfaebel), Sinai [flan 140,3

SUufabat, Porbofan

Musae, SSufen

Siuja ibn Äbbaßaf), Hatmontb«*
Musaico, mofoif

Siuf'ara, »bb ur Sabmon 2)

Muscadin, Potit-cnr*

Muscardine, Seibenfpinner 828,3

Slufcel, «uifibel

Slujd), grmenten 831,i, 833,1

Siujcpelbiiiite, Bani

Siuflpftbtrge, gmerifanifibe «Her*

tßmer 480

Siujcpdblume, Piitu

S! ii Id)di ab en, BofiuS

Siu|d)dtreb(e, auib Prebitiere (Bb. 17)

Sfufcpdmattnor, Baiiioat

Siirdjelmergel
,
Palfmcrgel; (d)iefe.-

riger IR., Braunfoble 357.1

3J!u|d)eltDä((|ter, Prabben.stedmufibel

Siuid)enberg (Huine), Sibeiuingen

3J!uid)ir, auib Bfgbanigan 145,

i

3Huf(^feton> (Sieij.), «fien 932,1, «33,1

3Hu(eenfunbe
, Punftn>ifien(ibafi 312^

Jluseea pedagogiquea, M. scolai-

rt:>, 6<^ulmufeum (Bb. 17)

9Jiu|eton, Bleianbrinifibe Sibule, gib«!

Siüieiier S8ad), gernborf (096,3

Museo Borbonico, gamefiftbe punfi<

icerfe, Oteapei 27,3

SJuferOat, Porbofan

Siujet, Golin, granjöftfibe 2ttt. 594,'

SiufeumJoereine, $iflori|<be Bereine

3Hu6gO, Sornu
Sluögraoe, Sam., BbUolagie 1011,1

SiuSgraoetette, Buitralien 145,1

Sluftljauä, Burg 052üt

Sluöidi, Sudan, Serblfibe 2ttt883,i

Siuiitoereine, Sefangoereine

3Ru}ioi|i^e8 Scben, guge 74,1

Siusta, SBeinflod 504,1

Siui'tdMatt, pelmblditer

9Ru8Ie[judlung(n, Beroentranfbeiten

SiliSlim, grablfibe £itt. 781,i [lui 1)

Siuslin, Siolfg. (Xb<ol.), 9Ru4ciu

IRuffaffja, Senjamin, aab.sutsoo.i

JRiinen, SoBen

Siufiorongo, snattba (Bb. 17)

SRuftofa I.-1V., Zürfiftbegüi ei <b 925,t

Stuftaia9enl(bba[[al)^abf<bi«baifa

Siulialji, PaUfen 890,

1

Siuju iagb , «upbrat

SÄUtaber, grabien 724^

Siutalatlimun, grabifibe 2itt 729,i

SRutaren, Bloutem

Siu’tafiliten , grabt^e ütt 729,1

IKulajftm, ®iutaioa((il, PaUfen 390,3

IRulajila, SHobammebanifebe Bei. 709,1

Mutilum
,
Castrum, Kobigliana

SiutineDi, gabio, gtai. sut 102,1

®utinenfifd)erÄtieg,»5intfibef9ieiib

Siuttnum
, »autern (945,

1

Siutist, 3. 6. (Sotani(er), >»u,.

Slutje, Wutte

Slutfcbein, Blutung

TOutWen (Stabt), stufen
IRuttetopf (Berg), Cgtrrei<b 483,3

Siutter (Berg), «eubritannta ‘ gribl-

Siutlerbol)m
, Schraube [pel 70,3

Siutterjilllt, Cionoinouiam

Siuttler (Berg), Silpretta

Siution, BbOnllien 4,1

Siuttriberg, Sibnioi 781

Mutulus, Zielentopf, Säule 3504

Mutuo succorso (ital ), $ilf<fagen

535,? [felioirfung

Mutnum commercium (lat), 2B«v
Stü&enllappe, Oerj 453,3

Siufima, gngola

Siuijbribge, Bboiograpbie 204
Siupöla, gmerlta 475,3

Siujdt, 3ol)amta, Soetia

SiUjiO, gtaKenigbe Sitieratur 94,1

Siujja, ßanale beHa, gbba

SipaB (See), auftralien 1454

Mycoderma albicans, SibmOmmibeK
Si l)brecht, gmftel

Sipeloibe 3eUen, iHoelopIojcn

Sipgbonla, Sipgbonlcn, äHafebonien

133,1, 9te(opotam(en

Slpgbonios igiufe), SBefopotamien

Sipgenä«
,
göröer 57 ,1 [(Bb. 17) 455,3

Myiasis intestinalis etc., Inletten

Siptenä, auib guägrabungen (Bb. 17)

SRpferinoS, SHenfera [70,1

Siptobomatien, Zomatien (Bb. 17)

siptoibanaton, Sebeimmtuel 10224

fflplafa, Parten

Siplingur, gäröer 574
Sipmop (Stabt), Btonmoutb 1)

sipong, Wo! [felfafecgemäktt

Myosarcoma striocellulare
,
9»u».

Slpotifa , BupUe
Wprbbin SJpUt, Barben

Stprb^in
,
Werlin

Siprianbroo, glejanber 3174

Stprina, Sollet [3514

Sipringoplaftit, Dbrenfranfbclten

SfprfinoO, grigagoraä

Siprleia, SKubania

SiprmeciomuB, gmeifenfrieibcn

Siprmelobomalien, ZomatienlBb. 17>

Simmefopljile, gmetfenpflanien (Bb.

17) 294

Siprmefopbilen, ambgmetfen(Bb. 17)

Myrmillones, «labialoren 3744

Siprobalanen, graue, Embiin

Slpron (Salbbl), Myrietic»

Sipronibe«, gtbm 10024

Siprr^ina, ©etären

SHprtc, Brabanier, Myrie«

Siprtea (röm. Siptp.), Benu« (Oiuin)

Siprtenbolj, auib Bugie 501,3

Siprtenöl, rdtifiäiertes, WgrtoKBb.

Slprtenorange, Citnui474 117)

Siprtiliö guiia, SRertoIa

Slprtle, Zinnie, Miner 4 )

Slprtleioaepb, Uyrica u. Zalg, oegetab

Siprtoifipee Sleer, «ribipelagui

pb, gfomfibeä Meer

Sipfdjenforo (Weif.), «fieu(Bb. 17)604

Slpfer (BollSftamm))
Mysia (räm. $roo.) I®6,le"

Sipfteu, Mggerien 950,i

Sipfti|(pe HJerfon, gurigifipe Berfoe

59 *
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Siptbenflein, »am
SRptiltni, fe«be»

i'itjtilotontt, SRi«4mu(i4«[ (Bk, w
SRgtiftraton, mtftretta

Myxae. Cordt»

Siiijrinotben , SRunkmäuter

Myloza, Baiupttere [na 770

Sfgjoflontiben (Myzostoma), ffis«

91 .

Saab (g(ufi), «ob

Saaman, Sat)t, »etu*

SaarfareS , Bat«tonten 905

Saaftentr (Seite), Cpptten

Sabahtburuffur, Rebulabnejar

Sabal, abtaait

Sflbatttia, Xpontar

Sabatäifibe Sutane ,
arantdiftpe

Kobe (gluji), Rab ISpradjen

Sabenbüdife, stab

SabluS (Crt), «tabutua

Sabu (babgioti. @ott), Reio

Sabuteleou, Ranbaou

Sabunaljib, «taboneted

Sadiaffung, «l»«rp
Satbarpafe, Rauta|tin rao,? css7.i

Sadtbargemeinbe, Bttmanb«, Bürger

Kad)erbc, Sad)etbfo[ge,euWHtutton
415,i

, iegament «08,?

Sad)f)irn, (5i&trn 9,s

Satbfinber, einitnbftpaft

Sadjfltr, Stmeratroäger 6S6,s

Sadjla&furator , Berf«ffen(ip«!t

Satplefe, Sbrenlefe

Satzreifen, »en-eibe 26*,i

Sadjidjebt, Berftf4« fitt. 876,*

Sadiftfioii, S«M(<b« «tt». 2W.1

9!ad)fdjiuatm, »ienenitupt «10,»

'Jiad)tgleid)enpunfte, tSMpttt

Satbtmaljr, Btapr

Sadjtrobr, 'Jladjtfernrobr

Sadjt'dmcii , xj<petf<penjen

Satplftintalben, Segler

Sadttftfjrocm, abefftnten 86.»

Sadjtfefjen, Xa$Mlnbp«it

Satpum oon @imfo, 3». fttt m,t
Sadjtoein, SRujt

Säfte, $?. U. fl. g., Säte (Ob. li)

Sadettlteimcr, Kbcmtnfpf*» ffiiint

Sadenjotb, nnftbirrung

Sattle Jungfrau, au« Otlantlnu

Sabal' (©ob« flacon«) , «arm— (Honig), 3ttbtn ä*2.i

Sabaroro.g.fSetf.'), ap™ (8b.t7)M,i

Sabel (Setg), gtnfteracrt'orn

Sabelbant, s8uHo«
Sabel bet Äleopaira, Dbetwt
Sabetgelb

, £<iok«en($aft 644,«

Sabelpom, Stunt« Rofa

Sabelinfel , stu»f<puinfeln

Sabelühr (gelfenriff), ttpemar

Sabelpalme, 8*pM»
Sabetpapier, Softpapiir

Sabelftabflrede, Spinnen 151,1

Sabl, aubf««a
Sabobb, .Ulank »9,s

Saboefi, Satota
Sab(d>ili, *ubf«lfe

Saebiaol, *rt

Saemt, x'bbi«*

Safa, Oftnaira

Sagara (glufs) ,
Sanbftpmnafjlng

— (tütf. gort), XarbantDtB

Sagara, gsrael, güMftpe tut 99«,

i

Saget ber £>aifljd)e ic. ,
Rtdpaut

Sägeleinjunft, feudebgrünnje (5«.

Sageleifen, eifen 4ts,t rnsfl«n(«aft

Sagelgrinb, sa«ti »7«,?

Sageljtoang , R«sel #j«,i

Säger (grudit), fftrfttpbaom

Saglotmce, Sei oon, iwn. rat t«.',?

SaguS
,
Sanb , flinflenbrr (8b. 17)

Sagpäg (gtufc), spetp

Sagp = ®i8jnbb, «<iiau

Sagp<^almagp, ,-jaiinb

Sagp.Somtut, stoois

Sagp‘@jalbt, Srob*£<btagentor(

Sagpfjeben , t«monnft<ibi

Sagpi®}ötlä8 (€kblatbtbei),awj< l)

Saguijombat, aimau
Sagpodrab, Srcbnacbein

Sabangriff, fepungeerieg uio,i

Sahannaldja, »abslaBltn 9«
Safjar ffiajjel, aigtri«B «7,»

Sabtinfeln, aituttn

Sapepunft eine« flugeä, Sri#« 42«,

t

9!al)ija, »ontenegro 768,

i

Sabrungbbotter, #i 949,«

SapningStlpftien, «utner

Sacpfttbligfeil, Blegepi«

Sabt (Ittot,), Somtnlttofpc

Sabuallalen
,
aroipu«

Sa^ro , atabiftp« üftterabir 72«,«

Sai (Seefahrer), Äctbpolerp. 927,i

Saiguata (Serg), »«ntjueia 81

Sailta ©aijib, Slana Sapib

Satjar, ^utnuu

Safttn, Äbr«.-r 57,?

Saftiro, sörltil« .Cftalrlla (8b, 1t)

Salcte, 91«b«o (»b. in
SaljestoDic, SU., SfrW(«« 8ius82,«
Sama OoH), Bfriia im.i

Sama ^ari, »aut

Samatanb, ÖroR., s«uü<p.eabB«ft.

afrifa (»b. 17) 247

Samaftgja, StarbaneUen

Santbil', growMg« ab. 17>

Sambal, siamfo«

Samen (Stabt), «nntut

SamenSaufruf, abfiimmung

Samhrooi (Jnfel), Rur«« 88,1

Samoi (glu|), aufrraiim im^
SamoHo ,

eetimo 848,i

Samotut
,
Jtaraffa««

Samri Srongtfatt, «Nt «#>,i

Samufainjetn, iuneaar«tpi[

Sana (Stpt^ol,), «tti«

Sana«, a . m,.. .,

Sandhoroi (San^oi»03n?«ln, Rorta

8t,i , Bert ^anilten

Sanba ®eroi, Ruraaon <8b. 17)

Sanborigejtroar, »etgreb

Sattbai, Sblntgfipr« Me*r
Sani, Matnila, ;iintiem(<p« st«, 97,»

Sanfaibb, gepan iss,«

Sanling
,
Jianipnn

Sanna (lübttin), »alber

Santttu«, $eter, 3iteb«rtaBb.£ttt ue.i

Sattontca, eaUfinfetn

Sano«, Rar«S , «taute

. Buftialiru 145.«

Säpfdienfteine , CsferiMr.« 08b. it>

Sappibalö!

SaphtofalBl i

Saünas^oL (f^i 17)

Sapier (S>afen; »cu(««!ob» »tu
Sapier ($iftorifer), 8n»l. fi« «s«u

Sapiraoba, cgpreupeu M2 ,i

Sapoca, Rlaufenburs

Sapoleon (Stabil, «rtant«* tgtcti

Napolfion (SSünje), =t «tapelceubet

Sapolconftein, ‘ti.-bfttnb?

Sappiften

,

Sagftt) i Stiftam, »erfcpoli*

Sar (glu|) , «irre

Sarat, stutfiftau «s»

Sarbo (gltlfe), Karenta

Sarbonnai«, »ube Kbalasegel

Satborougb (3nfel), Cpenetiulita.

Sarcano, Sei , Cttleralom

9(arbi, 3acopo, 3iau«nif4c 9iu nj
Nardns giillicus, Vileriu»»

Sarentanift, Saretoa, stsriea

Sargä, Sorgen [»egen 244»

SSrtngen, Sätinger, Reale, s«r.

Saripafi, Retfeba CBb. iv
Sarflfjoe (glub). »eenen
Sartnaba, «larbaba

SaroOxlufe in Xalmatien), Kernte
Särbfjorb, eooBcfjarb

Narrat.io facti , Stbe

Sarrenlolben, ^ptnomn
Samnmutler=ÖelelIlebaft, Herrn»-

Saml»Jtombu, e<patat n«»
Narrow», Re» Bort ttf.v

Sarthetopbcreii, F.role

Sarttrota, Xutuaitnfetn

Sanoabudjt, Rara»a
Safamonen, 9tu»M«a
SSiatja, H(Pin

Saitb (Stentbilb), 34 r ssj.i

Safd)haufen, OrlamSBbe

Safcnbogen, »es»* c»aut > :»,<

Sajenäftriben, »km« ssm.i

Safentferoen, gaum
Saftca, Sap.u

Safiebloioip, aufterii«

Saftr, Rajir

saftr lil'.uörau , SerSt^e St«. 675,«

Saftr Cb bin, Ragr eb bin

Sajtrebbin oon iuS, »cab«*« fa,

teratuT 729 , St^Tonemt« »77,»

Wafo# (^nfcl), s^rofut «7 *

SalniK ih (Smit), Bt4ar.?

Saffe • etbe, «tib

Saffe $robe, captblcoierungrn

Saflfelb, tSüfiein

Salfelbtaucrn, RSrnt« ssoj
Saü a alle, 0aSe 85».

Saffica, Ralagurrif

Safifamp (Serg), Raptbai

Safipotbtoerfe , Kufbrteitung

Safeprefefteine, Brilctte

Siiftalit, perfi fpe &rta$e
Natale Domini, Seibnotpi«
Satan Dfftjtal, 3abi|<te ei«. »,i
Saterä, aiei((*«tef(#tr

Satertseiätumlen, Eentt*« *.•««

Sathabobai, Ranbaea
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iätionalgefü&t, »«io«
iationalreiormer, greiboiemnätmir

iationatreiditum, atet^tum

.tatibncn,aa4U»i»etfUätioi«,3,ia20,i

iatioiimui, au® Spra®c !7»,t

latruimbotät, »erat m
‘tatriumfüilat, Sie|et|äure[atje

;iitriumt^iojulfal,Untfr(*ret|[iae£.

iatropegae, Miaeraln>iif[er 861,»

tälterer, 3of). (Ornitbolog),»Mut«

'fatteniberg, Dtjaenborf

(atudjauen, Sftigbe, Xf4erf(f|<n 883

'ialupt, Xuamotmnfdn
(aturalia, Bcctbenralien

taturalifta (ftap), (Srograpbenba)

laturatjin», «nmbjtnren

(atnre morte, Stinteben

iatutforjdierfanal, e»artMai

Saliitbiftoriftbe©<buie (in icräfte--

bijtn), 64>ntetn

faturborn
,
(«nt (©raetnfirumcnt)

i aturinftrumente , »ta#ln|»rumente

taturretter, Heithmfi [1010,1

JottttfWo, Cbcrtfine

taubin, 6, (SSotaniler), »WmA*
Jauboroe'jiea, Xatoia

iaugeriu#
,
Keiiiautntf®« SH4ter

iauijcampätepctl, Serote

tailhati», ftulgröiurige", 08b, 17) 00,»

fautodjOC, Kgrtppa 2)

iau l'Dlouai«, sutaaicr

iaupafto» 1 Jriebe oon), »untm.

geaeftenfriegt (2)

taupttoStSRptb.), Buge76,i,*aireu*

ioutoj (Sban, äifgieniflaa 145,1

faufia, paro«

tautfd)mäbd)en, $re|Htutton 417,1

faoaaeto, Snbrca, sieutat »141«
\avai Lordi , smairaiitet

laoe, 'S. befla, «atbantf#* gönnet

,’acc>iS)et Apparat, 4»ronoftep 111,1

taoitfe, ®. (Seif.), an« (Sb. n) S9,i

iaoifer.ee, Knnioier»

iappüo':, T'atirtia

iaopbai (fSanama), »(pirroatt

«avy Department, sibmiraiiiät

tage, Sodjer» b«, Saals 800,»

lasarctb ( iylufe) , «obun

ibottti Onfel), Gomerun 757,1

iboni, 9Hger 178,

1

!ca < ^vlufel , Stbcloen

leapoli» (Siiilien), «»ratis» «l;
— (Iflurien), Simferopot

icära , Bagt (fflytb.) 7s,i

ieartiiftbe Segion, Xlerjeograpbie

fetebau», Haaaiai t(»b. 17) 798,«

iebelberg
,
gferjebtrje

— (6. s Meiningen), «ogberf

febefböbte, Pfullingen

febclfebtn , gta<lenfe»en

lebenauge, Sag« 78,»

fcbenbeftanb, Tuibforflung

tebenfall , (errtnfaö

tebengefe»e, «trotretSt ses.t

lebenfret«, »agri

lebenptatte, OTeuSatferapte

febenfüge, ©Ienen|ii4l «10,3

iebentmberftänbe, Baf4intn aoo.»

(ebireb, Jtaatrarti

tet»i ©anttoil, ntn»

Sebo (’Bctß in Sorbameriia), tun»

Sebojftba, ©ctgrab

Seitab, »ent sim«
Nebuloaae, siebet (B|lr«n.)

'Jfetfer,JlofUK(6o4i(bneiber),*tgtn

Necrosis, ©rant 313,1

NectandraBodiaei, «rün»etjCBb. IT)

Nectarine«, Pftrft4b«im
Seba, Belobten

Seite Somertge, «ter4»u4

Seite Jclemarfen, »»rigtania

Sebfdjabtten, Brabicn 724,s [40,1

Seebiam (Seif.), «ttten (Sb. 17) 87, 1
,

SeeMjamfdje SKaftbinen, 2iai«u,

fSnttftn 717.«

Seenaf), SBlancbagofce

Seer» (Jlufs), stiere

Sefta, siitb ui *i4trib

Sefub (SBiifte), sif«a «37,

e

Negoti» inter vivo® 1 8it4i4-

Negotia mortis causa / geföäit

Segra, RoSeniB«

Segrai» (Jtap), *riti(4 .Stnsa «9,1

Segrepa, flanoi«; (»«. 17)

Segri (Seifenber), ap«i 932,1

Segril Soini ,
Bawaita

Scgrifian, seitran

Segrobeai», Raittf4u( «4i,i

Segufu-

,
«elpnien 40,1

Seirlidi, ijnttmdi, »nie
Seira, . v.ia 1 ynftlgruaee)

Sei», ^i. (Seif.), aftm (Sb n> so.i

Seftnnabi«, iigepiaei

Selu, 3it4o

Sdpe», äigaatta sä4,i

SeJIenrinbe, iHcppeiiioai

SeUi, ©. u. %(., siaLRttL os,i, «V
Seinanja, Stephan, &tMi« 878,i

Sembucii, pua»
N'Smee, Stirne»

Sfmtt, iiatbara, «{mema (Sb. 17)

Jiimecfp ®tOb, »eat(4«»t«b

Nemetacum, «rra*

'Jfemeter, ««man« m,»
Semet'Äere»|tur, »euH4.Rreu»(Sb.

Jfemetocenna, «rra« ln
Xemetum, (lermsat 2)

‘JiemmerbDorf, Vyrani oon, Sii»tn.

SemoffuS, aimaorit 2) [Bein

Senniuä, anaf ess.i

SeoeSbori, amp»iiwiii4 1)

Seo Äairneni, Saaloria, Sultan 2*7

Seomara, s»cbe4

Seortteidjo*, Sioliet

Seopatta, (opata [bet 81«,i

Seopiolttno« pon ßptiro», «.'(tan.

Seorten, eptmdetea

Seoitopifdie Segion, Xiergcogtapbtc

Sep, ©albet ((Sb. 17) 71)5,1

Sepati, 3«bif4« ©pro4e«
Sepean, (atpltObur»

Stpet, 3(lfm, Siapier 1)

Sepite, «epi

Sepbin, Siount, «Sa»o

Sepiinberge, grianb 4,1 isso.i

SepiBpft^e geumtng, Sotoaiatioe

Sepoto, ärautet (Sb. 17)

Seretfdjfa ®[Bitina, ?i«epa (»b. 17 )

Seretpa, Satiata

Seri, Sppolito, gtat. *ut. s«,i

’Jietigüffat, Sab»i«niea 207

Serigon, Sonptgen 252,1

Serilon, gt»ata

Seritum (Stabt), Sarbb

Serti, giiippo, gtai. tut 94,3

Sero, fiago, gla», Semiua
Serobetg, äBiesbaMn 62n,i

Strpa (Sobbe) , ©aitaliee

Serje-3 Älajetf» u. Sambronenfi»,
Krmtaif4e EUUratur 837.«

Strudb, Sshmci 948,3

Serulo», S^ifo», Seuarie4. Sin. so,»

Sentanber, S4u«Mr4e Sitt 720,1

Serptnterne, 3,1

Seroenfalbe, Salt«
Seroenfals, ec»ti«mte«i 1022,1

Serrion, «io»a

Scft^i, StrafuldK €pre4(
Sefer, Stabern

Seffa (3nfe[), Sleffetionb

Seffaule.-flaln», siplanb 84#

Seijentbal, Salunentbnl

Mefter (bergm.), ©etjbaa 722,1

Sefiertunbc, st 312,1

Nestotherapi«, (uajtrfur

Sefioeb, SBiflaeb

Segjienj, Neecio

Setab (Sciiaefit am), Bttu»

Note (gneeb.), 8de4tf4e Kapt 7»^
Set^e, Sj(f(( [©ralaai 290

91etbc» (Departement bet beiben),

Settoprämie, e’((cr.5r.(rn4(rn'ag592,-

Sdtotoimeitgel)alt,S4ifi«Denatfiung

SefcaijuaipiUi, «tolbuer

Sepbriidie, Tie» («naionle)

Seipumte , trigonometrif^e, «b».

nabme 08.3, PanbeOautnabme 448

Senattmaffer, Beijüan
Sen>Sniftcrbam (tfnfei), Smlitrbom

508)1 ; Stiibte : »affalo, Semjort 123,i

Seuamfterbam (gort), Paramarib«

Seuielgien, Sem gort 120,1

Scnberg, seftriju[4iag

Seubetiin
,
©raftden 339,1

Seubnrg (»urgruine) 08»t4

Seucamp , Senentamp

Nench&telois, Hotel des, Biajfii i>

Senbotf (Gtfai), eoroibutg 373.1

— (Sufeianb), 3efaierinoäla» 188,

1

— (©übametüa), ©ragtien 339,1

Seu=®berfteiii, Sbwgtinburo

Seue()ütte ((iuenroerf), eitmguobe
Seuem» (Stbtofl). (obintm#

Seutnbutg(®ergitblo6), Jte(bmj!>

Seite» ®aiaiä, ©aalfoad

Seuffer, Sbr. Si., lea:!4e Sitt 781,

1

Seuf*3Rouftier, «a»

Seu igreiburg, Sooa gnibiirga

Seugottem, Itesenborf

Sengtojtbeit, SUbetsrofSca

Seu--4)abobiirg, Rü|ua4i

Seuf)oebbeutfcb,3)n;tf4e©pra4e781,i

Seuijof (ßlfafl), Suotburg 878,1

— (Dftpreufien), Sagmi
— OUommern), Irtptom S

SeuboffnungSbütte, Stna
Seuboiuen

,
3ato, b«ui[4ir

Seubütten, ©arg«»
Seu • 3erufalem

,
48p»ta« s»,i

Seujoacbim8tb«t, ©Ur0 !i»



934 ffegifler

SJeufalebonien (9Jorbameri!a), Brt.

ttgb'Solumbia 441 ,

1

SReufabcnelnbogen ,
Sanft Soar*«

'iäeitftj! ficra , Zabiti 493,: [häufen

Sienlaft, Npiaft

Keumagen f^Iufe), »oben 227.1

9teumann, 6, t>. (Seif.), *pen 98i,i

SJeunedtjaf)!, Cnneagonaljahl

9teumeber(anb
, Sero Jorl 120,1

9leunfirdjer $öf)e, Reffen 4«7,»

9ieupeft , Bubapep 593,1

Keuptinifd), fbönitien s

Neuralgin ischiadica, öüftrorb

Seureubt, Bobenbearbeitung 110,1

9teurifj, Neubnu»
Keurot. Soibotjlade

Keufaljroerl, Dcpnbaufen

9ieuftbefdiele, ®aruife*®lainbunba

KeuftbmeH, scjmefs

9ieuferbien, gefaterino«Iani

9!eufi (Scproeit), Npon

Keuftabt bei ebemnib, set$«nbianb
— bei Seimig

,
Neubni»

Keuftäbter Siudjt, 2abif4e Bn4t
9leuftift, Brtjen

SReuoeoUle, Stumftabt 3)

9leun>a[begg, Sornbaip

91euioerf (3udetfabrif), «ebrben

Keuroier, Baben i)

9troabo be Gorcooabo, «orbiüeren

Keoar, «Imalajaoblfer (82,»

9ieoe, Serta be, Bngola

9!eoirnum , «euer»

'Jleooa, Hmrolmi (Bb. 17)

9ieocme, ptma
9!eradfba, Nemjefba

Sierobribgc (XBaie8), TJontpprtbb

9ieroburgb, ßenri be, ffiartmd

New England Institution, BIin<

bcnbtnd

9ien> ©eorgia, Neugeorgien

9Jeroja, Neima

9ien> 3«tfet) (2f)ee non), o»nothiu

9!eromarteti('leretf)t bei l.Shenanboob

SJernminflerabtei, Worpetb

9leto ^Itjmoutf) , sibaco

Keroport Orlanb), itembat

9ieto Sfemjoore, 2eu4tturm 741,1

9ieip Soutb 3Bafe8
,
Neufflbioole«

91et), eiioä, Stpen 934g, (Bb. 17) «2,1

9igambo (Station), Gabun 823,i

9lgannam, anam529
9Igantfd)imo (Station), ®abnn 828,i

%gau
, gibftbiinfeln

9!gajija, Somuroinfctn

9fS«8«W. »ll'SuM
'Jlgijjem, Bornu

91gofo, flaeanifcbe Spraye
9tgombe, longo 243,»

Kgomifcban, *pen 935,1

91gotu (Station), Gabun 823,

i

9!guru, ®eutf4.Cflafrüa (Bb. 17)242,:

,

9!aupen, Bnam 531,1 [945,»

Sgarui, Befutf4iPan «75.»

Ktammam(giuf>),8af(o«arof(Bb.t7)

SRiangaberge, Hfagara

91iart = £ubtma (Station), «abun
9!iato, Borneo 225,: [623,

i j

Kiaufta, Nuufa
Wiaocrail, Teheran

9!eufalebonien — 5i6gtab.

Nicarns, Nrdar

9Jiccoiini, ©iufeppe, gtat. Sitt 101,1

Nicern«, Jleiar

91i(f)0fS, SB., engtlpbe 8itt «54,»

Kirfjolfon (jjiufi), albert (glufi)

Sli^olfon, VOl't, Neufeefanb 97,i

Kitbtftromfeffel, Bampffeffet 449,1

Kiden (ledjn ), gofomotioe 88«,»

9lidfotbai
,
«upratlen 154,»

Üiiclaeä, ßeinrid), gomiftpen

91ico!a« oonliabua, granj.eitt 595,1

Sltcoie (Ifjeo[.), graut- 2ltt008,1,611,1

9ticopoli® ab ßämurn, stöfirn

Nictatio, Btinjefn

9ticu8, «lübreetn

'Jiibaro®, 9iibarofta, »rontbeim 15«,»

9iibau, Biet (Stobt)

Niddlij . Bann (fübif*)

9iibintabe(, Dtebutabnetar

9lib((^e, SRafebonfen 133,i

Siibung, JBielanb ber Stbmieb

9liebera!teiib, $enger*berg

9!iebetbutg, SDbesbeim

9liebetfr5rififd), Beulfibe Sprad)e780,»

Stiebergnmb, Oeorgemboi i)

9tieber|effi(i^e SRunbart, Beutfipe

Sprarbe 796,1 [fibe Äirtbe 577,«

Siieberfiri^litbe Partei, »ngdtanl.

9liebetlagefpflent, Bond

91ieberlagäre(^t, 3oHnteberlagen

9iieber(anbinfd, «aicelnfeln

9tieberiSnbi(($>3Retttap, gutppen

Siieberlegung beä ©üttel« ic., wo.
rienfefte

9!ieber(eppet?botf , 2nnbe«hut

'Jlicbennünftct, Ctttllenberg

9!iebettf)einifd)e ®unbart, teutfrbe

Spraye 780^, 785,J

91ieberfcf)[agung (®5<nt )» gäBung
Siiebetroiefa, «bemni»

SlieberjeH, Seiibenau l)

9liegoi^, fRlegupb

Jiieljen, 3Ra«mu«, ®ent[<be Sitt 525,«

9Iiel(en = 8unb (SKi(ftonär), «frifa

(Bb. 17) 13,» [Sudoro, albert pon

Slienbotf,Gmma oon(Kfcubonpm),
SHtfUtn, Jt., fplnipte Sitt 194.»

91ie*miej
, Wepmifb

91iefjatna, Sefban«
9!ieutnene[bberge, Bfrtfa I5t,i

9!ieno(e (l^al), Wontecatini 2)

'Jltfter , Babplonten 20«,»

9!iilanb, ffliteMf

9lif(ungen, Nibelungen

9Urteigerabe, «erabe

9ligerlanb, Subän 4l9,t

9tigf|antu, ffleba 4«7

9iigir, Niger

Nigritles entis, Süciatma

91ibon, Nippon

91it)ongi, Sintöt«mu» (Bb. 17)

9ii(anoc, arippteie« 815,»

SRifaria, Sporoben, gtaro«

9!ifepborIon, «atta

9!ifo(ICä, arato« l)

9tifolai, ßeinritb, gamitipm
9lifoIaitnfei, Braifee

91iloIaiten, au.p abamiten
' 9!i(o(aS, tined)t, Pnetbt Nuprnbt

1 9Jifo(a«feuet, St., «imileucr

9!i!o'au8 (Grfbifcbof oon Steinen),

Stebingcrlanb

9iilo[au8bera , SSürtburg 785,:

9!itot8ti (Keif.), *pe« (»b. 17) sc.i

9tifonion, Ciolbicool, Sarmatien

9lilop0li8, au6 gmnaul 2)

9tiluS, Nil 187,1

9iiniigue , Niminegen

9iimenim. üomantiiben

9!imla ifagb (öefec^t bei), «ifb».

Kingeninge, eabun intpan i«4j

9lingfeng, abemuipo

9iinua, Ninioe

9!inpa8, Niro«

9iiobät, JJttrtum

9tiobiten, NtonoobpPten

9iipa[, Nepal

Kippfluten, <tbb< unb gtnt 27ig

Kipur, Babplonien 206,», ttbaibta

9lirufti, «eba 4«7

9!ifd)änifi^erif, ^otil[4nii
9iif(baroa, »altan

9lif((ine»Stolim8f, «olima

9liftbi8 (Sc(|ia<i)t 754 n. Gfjr.), *v
9iifirO, Nifpro« [bol» 9
9iiffal), Bigcrien S47g

9liffer, ffbalbaa

9}iffim, aabifibe iltteratnr 29«,»

9lifjim ben 9i;uben, gab. *t«. &lg

9iiffum = 33rebning, Stmfiorb

9liffumfiorb, ®5nemarf 501,1

3iifter (glufe), Nieper

Kitenbt (3nfet), Santa Smi 1)

9litio6tigen, BaSien S5».i . Bgen

9iüipafe, fflanobal 1)

9titO, Santo Zoma« be CaPillo

9JitOfti8, Nebutabnejar

fRittocpanmetbän, pnaüfbim
9litropplole , X'olole

Kiutfdien, Mongolei 747,»

9!ine (filuft), Bbour

9tioeaulumn
, feorijontal

9lineDiermafdbinen, apfaratore»

9linentoi8, ßetjog ton, grant*tf*r

Nix alba, 3tntof«b [Via. 6)U
Kipenträutet, $pbro4anbctn
9iijja (gluB), Neiipa

9ljaiaSqftem (9tpapa), gnbür»* s».

ligfon, Sebäntafppe«

Kjangai (See), Niger l-«,»

9Jjangn)e
,
Noangne

9Jjeb6roäbti, sufom

9ljemoniben( Xpnaftie),eerH«5Sj
9ljeroberge, Bafo Rarot is». 17)

92joie, 9fteme, «abun 823,1

9i’fran, attra

Kfunbftba, «abun 823,1

9loatun, 84garb

9!octi[uca (9Rijtb ), Sana
Noi tiluca (3ooI.),Brotojoen

9!obbfeä 38Ianb, »opon 254.1

9!obotu8, Bdexfuite

9lobfpt, Notfeuer

Nodus (lat.), Hel4 , Stengel 2»V«
9loftateri , Bbu Simbal
9iOga, Nougat

9logaijtb (Sprache), aprn 925.1

9logaiif^e Steppe, Bnjeptaeppr

9Jogcnt, auch Saint- Ileus

9!ögrdb, Neograb



S eg ifier 935SRogueita — SRgffätfdje ©efitbc.

Sogueira, Serra, Bortugal 250,1

Soguera, Sifl,e«iba f'.bal

Soguero<SibagorjonaCtbaI),9Uan.
SojjuKn (See), Petra

Sointef, 9Sarqui« be, *t$en 10O7,i

Soirmont (Berg), Saabt 300,1

Noil n bijoux, iäalnufcbaum

N’oix de veau, »albinu» [942,1

Sola, ©iotanni ba, «Ubtauertiinp

Solnbco, $ebro, (Sortaj im. »«2,1

Nolissement, »onnoflement

»Ion (Sei(enber), afrila l7S,i

Sollen, *<tl(»

9toM9, ijaröcr 5?,i

Somenianu«, «reätenttii*

Son, Sal bi. Sec«

Soniu« (2ejifogntp!j),»ä!n.2iit929,i

Sonntag, Satjiiirg 2H,l

Sonne (Sogei), Smabinen [744,1

Sonnt (loetbl. Sdppein), «#»«11
Sonnenfiromberg ,

SieicngeMrge

Sonnt oon Rent, »arten 1)

Sonouti, «itbertlnleln

Sonpareil«, «Hamant «31,i

Sons (Itn6Lt(artei),6ibei«W«*tn4«

Soobt, ©erarb, (jlieberianb. sut.l06,i

Sorb, Rap(flfitn), Sorbpolerp. 228 ,
1

;

(Ojeanien), $an>al 24®

Sorbborg, Serbarg

S0

1

bbom e0-Rompani« ,
Dormo 22«

Sotbbp, gm® 1), Samen («ef 1018 -

Sorben, b«r (©efetlfdfaft), ®«beime

'Jlorbcnberg, amtenberg

91 orbtnfeltboot, Untetjeeifipe gair.

Sorberfabrt, ©«((plel 479,1 (*«19«

Sorbfolben, golbenfjorb

Sorbaebirge, fettng

Jlorbpetle, Bataten 556,s

Sorbhri, 3»«x8 101-M [571

Jiorbbumbrif(t),äitt«i(a<b(ifiS<Sproibe

Sorbinfetn, »önigin ®boriotte»gnjetn

Sorbfap (Sfien), Sorbpoterpeb. 228,1

— (Djcanien), (anal 242

— (RapSorte,Sübamerila),«nia.

jonenftrom 444,t, ©rafUiett 333,i

'.'i otblanbiftb« ©ro&beting«, HalrSr

Sbrblitber ©obn (®crg), 'Jimiri.

tamtia «Srtpipel 70,« [gen 282,

1

Sotbntänb (4iolI«fiamm), Sonoe.

SorbmerfCb, §allgen

Sorbinoer lolbfteb, «brifHaatfimb

Sorbtbüringer ®au, anbait 5»,»

9!orb * Uifl ,
pfbrifctn

So« (glufi), Sarroi» (glufc)

liorfolf'lro:t«T, fferte «48,1

Sortnalformation, Kermatenbnung

Sortnalferjc, pboscmettie 28,1

Sormalfnrft, Steife ebene

Sorntalpunlie, 2 anbe»aufnabmr 445

Sotmalquerproftl eine« giuffeo,

Bafferbau 416

Sormalfdfiefsftbule, swt«rf<&tebf#.

Sormaltbennonietergla«, <*!c.ä <»b.

Sormalipörter, «efcn, gacoto« in»

Sonninnifibe 8ai, «anal [lutt

Sormanftein (6$tojsruine), Iref.

Soronba, %t). be, fortngugiibe sitt

Sorra SBarfen, sunt (201,1

Särre-Sunbbp, SMborg
SorriS (Seifenber), «fiita 174,1

|

Sorrmalm, Stearin« 339,1

Jlorrönec, Sonnegen 252,1-

Sorfjä, 2&t£emarfcn

Sortberi (Stbt), «ppenjea 627,1

Sorte (Rap), Brogiien 333,1

Sorten (Stabt), Smrtbehn

Nortes (Sorbioinbe), amertta 469, 1
,

Sionisne 758,« (17)

Sortber(@d(neefturm),esiiinrb<Sb.

NorthernTerritory,Sorb««rrüorittiit

Serif) Rorf, glatte Mlrer

Sortl) llarf, Goicrabo (Staat)

Northwestern Provinees, aotb.

Sortia
,
etrurien 890^ (ipeftprop,

Sorten, Sffionmb, «njl. £iit &te,i

Sorroib, (Spprian, faln. ritt m,i
Sortooob (Stuftralien), «be(aibe

Sorji, Salomo, gaMtt$e sttt. soo,i

So« (gflttg), Soübad)
,
Kote

SBft^nrobe, ©emigerobe

Sofm SDantbO, Wabe -.aätar S7,i

Sofob, Seut!g.Eilbiortafrl!a (»b. 17)

Nosocomia.8rantnib4a(er 148,1 (247

Sofia Senhora ba ^(ett^a, »tetorta

Sofie, Splt 456,1 (186,1

Saffian« ^pbrolofomotife, Safftt,

rab (Bb. 17) t(Bb. 17) 54,«

Soffilo®, St. 3). (Seifenber), Bfkn
Nostrasla

,
^rimipej

Notae, N. Tironianae, «bbreoia.

tuten, Bire (Cborafaole

Notae quadratae, quadriquartae,
Nota sostenüta, etoarnton

SiStebcrg, Stblüffilbiirg

Note d’appoifiature, ©etbJeJnott

Säterö (jniel), Särajb«s
Sotgericbt, »riminalgcricbt

Sötifilation , aommunitatiobetret

Sotion (a. ©eogr.), »atopbon

Solling (Seifenber), äfien (Sb, 17)

Notrqjiisko. Jtrain 186,l (63,t

Sot«>2)ante, Stichel, 9io(trabain«e

Sorte Same be« Serta«, «ab«.
pinlerf

Sorte $«me Sßoantnin«, S. S.
Sange, auegbonpgebirge, ffirecn

©puittaiR«

Sottmgf)mnfif(berei, angeipisberet

Sotul, 910(41 [569,1

SottPOrt, gffligeriibt« 12«,

i

Sollet, S. ( Seif.), äfien (8b. 17) 5#,i

Souoelle (Srjt^ire, ta«H 4»3,i

Son« (Stabt), äugen
Sooacet, Brobstp (8b. 17)

Sooalietrnte, üteubniib

NoTa Zelandia, Seafeetaab 98,e

Soo« ^rabp, ®«»en
Sooefle (glufi), Äriuplmi (8b. 77)

Novempopulana, Novempopnlo-
nia, (Konilanlen . Bigarre

Sooefium , 91e«8 («oab 1)

NoTigentinm Clodoaldtun, Saint.

Sooiomagttä, »mon, irepe;

Norio regom, Kopan

Sooi ©eber, Sepie

Sooiu«, «itBone, Wmtfibe 2ttl. 92«,

i

Sonomefto, s»bolf«toertb

Soop 3iMn, »eutltfiptin

Soronja Semlja (neue gorfebung«"

reifen), Sorbpoleipebtticnen (8b. 17)

Soroaja Slobabfa, Cbeita

Sotoobrombtßjn, Hnbange(

So»o«3anon)«tp, gono»
Noworosissky krai, Reanijtanb

Sompj ©orobof, ttomogrubpf

Soroptarg, 9tBnn«rte 4)

Sojätdage, ^ingtlibe »läge

Sojea (©ebirgci, -ponie«

Nneamentam, »rucifercn

Xilcellus. ©amenfnofpe

Suteria Sifatenm, siotna 2)

Nucleoli, 3eBe 857,

e

Subbea, Jlabpn (8b. 17)

Sueoa Silbao, Sottgitucion

91ueoa (jopafia, Sleufpamen

SueooSantanber,8kiorioi), e i®^
Suft, 91upe

Suburoa, »ei

Sui ®eg, tatceinletn

Suito, Cbtna I8,s

Suf, Sutb (^iflanje), asefsnun ;#',i

Sulualafa, Bongaattbipel

Sufufetau, Sutulaiiai, CBieeinjeln

Stttunau, SUbrrtinfein

Sulunono, Unioninfetn

Sulu«, Bmil »arja

Nulla poena sine lege, Knaiogle

SuHmeribian, nnioerfa[|<(t

Sumea, 9Uutalebonitn .-'6.! [Pemioa

Sumiciu« (glufi), Snea* 1), Anna

Sun (jjnfel), Slorbpolerpeb. (8b. 17)

Sunataler«, ®(*jeU (8b. n)
Sunation, 9raMf<p« Spr«ie
Sunbanmono, eonecainbianer

Sunbui (glufi), ®aitm 82i,r

Suite) (glufi), Senegambten

Sungu, Hucma
Sunmu«, Jiniif!

Nuntii equitantes, fieroib

Naönma, Unten (»b. 171

Sura,gtaIienijib*Oga|t(to(8b.n>«i,i

Suraggi, Sucagben, «ntbag*

Sur > aia, sjipifoi (s«t. n)
Surbatbfdli, Setrolfcb

Sfirburg, eifei 872,i

Surebbin, Baaitei

Surebin>agai
<
fMcuboiipm),flpixi-i6

Surfia Sortia [<8b. 17)

Suf« (3nfel), «otonien (8b. 17) 4»7,r

Suffeitl, «gsignen

Sufibarbt, gtgnelgebirge 239,i

Sutfibapparat, Sutfd)batterie,

Brctfnen 867,i
,
3utfer 97S,s

Sutjapfen, ^otjoerbanb

Su{®(bevftänbe, »oftbinen 300,»

Suufliiutbal, Honolulu

Stoefapi, atfipin

Spanga (glufi), oiabtm «e,i

Späpa, BebintafpRen

Späpiftb, 3enbaotg« 86S,i

Spborgfjorb , 8elt

Spenfcbanj, ogita

Spentjibeu fe tianqla , »aratBrum l)

Spir, Ungarn 1000,1

Spitra (5'ufl), Sentrc

Spminbegab, ronemarl 50!,1

S'pmpbagogo«, s«bie(t ws,

i

Spfi, granjiäla oon, IkiteafMa

Spffl ,
Satiea

Spifäiftbe ©efiibe, pierbe 947,1
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C.

Cobe (JJnfcI), Xuamotuinfeln

Oaitupu, ©Diceinfeln

OalSotfb, ©efieiffie ©efellf$aften 10184

Oar (engt.), »übet

CarUS, fflolga 730,1

Datafu, Unioninfeln

Caj, 3 streu»

Dba, Gongo 243,1

Cbboref (Serge oon) , Ural i(W9,»

Dbeib et Sei«, afrita i69,i

Dbetibfob (Sb'tot.) = CbelM

Dberatm, ftattein

0 betalpfee, Dberalp

Oberatpftod, X6bt

Oberbcfferung, Bauerngut 463,

i

Obcrbilf, »üflelborf 254

Dberbed, »ei
Dberborf (Seif.), äfrita (Bb. 17) w,i

Obereiffein, SRagnit

Oberer See, Sobenfee

Cbcrfod), Beben 447,i

Cbergerfpitt, Brttnn 517,i

Cbergerüft, Sebrgerüfte

Obergefteten, ©rie!

Dbergteicfjen , Dbrbruf

Obergraben, Bafferrab 428,1

Dbergrunb, ©runbbau 858

Oberläufen (barjr. Sorf), sieuburg

Dberbebcärjte, üRebiimalbebörben

Cberffefe, Bier 916,«

Dberbobenberg
,
(Seuberg

Ober^ognborf, 3n>t<tau ioi«,i

Oberbot), 3Kitteln>albbctrieb

Oberpot)^eim, Bibera©

Cbcrialtcnbatb, ©ngcUtircben

Cberlieferbeine, Sgntbe! 374,1

Cberfoljlrabi , stet 1

Oberlutter, «änigilutter (Haft)

Dbermainlreib, °tnisa<b (Martgraf.

Obermarburg, Marburg 2)

Obermärter, snarlioaib

Cbermaft, s»a|lnu*utig

Obcrnborf (Sägern;, abbad)

Oberpfäljer SSatb, ü'dljnterroalb 144

Dberrbeinifdje Munbart, »eutppe

Spraebe 788,1

Oberfätbfifcber Oiatelt, beigi. 786,1

Cbcricfjroäbtfcb, ®euifi$eSpra<bb7S3,i

Oberfee, Simigifee, $0ri4fee

Cberfippfi^aft, «enpanbtfi$aft

Oberftänber, HHttelioalbbeirieb

Oberfteiger, Bergleute

Oberftein (Sdilofe), «era

Oberftjcbenl, Munbfii er.t

Cberftublberr, gemgeriebte 125,a

Obcrjulfbacber Ötetidfer, ©ro&pene,

Oberoellatf), asou [btger

Obemmtb, Segetiberg

Oberteil (in Saben), *ei<$eitau 1)

Oberjünbung, ©efebüi 21s,»

Obi (3nf et), Meluften

Obirtföero (Seif.), apen (Bb. 17) 5«,i

Obligabo ('{Sräfibent), Mrgentiitifibe

Republit 796,1 ;
(Seifenber), Hmertta

(Bb. 17) 8I4
Ubnoxius probat ioni, Bcioci« 863

Oboe da caccia. dngtifib $crn
Ctotj, Düna

Dafje — Dfafianbtja.

Obombi, fflabun

D’Srafit, araninfeln

Dbree, Mount, Bupralien (Bb. 17)

Obrjqctoffufe, Obta [flcdc

Obscnrationes corneae, Sombaut.
Dbferuationsbwb, Karlfibeibetunp

Obferoatorpinfet, Bort $amllun
Obses (tat.), ©eifei

Obsessi (tat.), Befepene

Dbftatben (ftbroei). (Dorf), Baienfee

Dbftbredjer, ©artengerftte

Obraonig, ßraut [fibroaibe

Dbftipation, fpaftifdjc, Fersen»

DbftruftionGbeden, See (Bb. 17) 750,1

Dbtf^ei Sprt, Obfatfiblj Sgrt

Ccdeoe, IfjomatS, «ngIif<$e£Ut.645,i

Occultatio (tat.), Bebeiiung

Ocetium, »Ipenftrapeii 404,i

Ccettub , Sleupgtbagorelintu!

Od|a, Suböa

Dtbaifar, «rablen 724,1

04o$, armierte! 8)

Cdjfen (Serg), Sa$fen<Befmar.©. 153

04 enberg, tlaupgcr ©renjiuali

0(5 enberg (Stbladjt am), affin!

Cd) enfelb, Scnnbeim

0(5 enfleifd)5o[), Sotangbaibolj

Dtp en5eimer,3erb.(3oot.), *Oet“.*

Cc5 enfjorn, £ofer

5(5 enmäuler(S(5u5e),»5renttauen

0(5Me, SifotauS, ZaureUu!

C(5ptoma (Stabt), Sibobo«

Cd (Stufe), Bertf&ire

Ddenfufe, Soren), Ofen

Odo ten Srol, griefen 732 ,

1

Ocna, Ocnete mare, otna [31,1

D’SonnOt (Seif.), Kmerita (Bb. 17)

Oeconomia salutis, $etl!orbming

Ocra, Bquüefa

Octoburub, Bartigng

Octonarius, Xeirameter

Octopufi, Xlntenfd)ne4en 717,1

Octnor, ettett

Odagra, Ober

Obatanom, Bbetnau

Obbefunb, stmfjorb

Obbi, Sforja begti, gtal. 8iu. »2.1

Obebre(5t (Seifenber), amerito (»b.

Obel, 3au4 e (17) 82,

1

Obern, «iem

Oedema pulmonum, £ungenbbem

Obenatfeub, auretianu!

Cberico non ^Sorbenone, apen »29,1

Oberteil, $0« 192,1

Obeffob, Barna

Dbfeinn, Obin

Dbia, »tllnglablab (Bb. 17)

Dbito (Sürft), Bagern 5«,»
Qbtn, fflouilt, ffleufeeianb 97,1

Obman, S„ SiSweb. stitt 720,1, 721,1

D'Donnell (Seif.), aupratten(Bb. 17)

Dbouje, SWont, Sorrtje (Zept)

Oboualar, Oboater

Obo non Siefe, staken 2,1

Odra, Ober

Obrin, Stbtianopet

Obbnenfib, Job., armen. £(«. 837,i

(Eil de boeuf (Mineral), Sabrabor

DeroJ, Bflotfen [Stuft, fiifen 410.1

Dfen mit geftbtoffener, mit offener

Ofen)ieget, e^amottr

Offa, Bngetfa4fen570,i, ©ffet(®raf(4i

Effa’b 2)i!e, SSenrgomerg 1)

Offenburg (Ungar. Sergort), Dpc».

Offenfee , Obenfee [ tin: i

OuiciallS prindpalis, ©eneratrUrr

Officiers auxiliaires, «utUtarpfp.

giere; 0. de police judiciaire.

OriebenÄgcrigne
;
0. de santb, Eoni.

tätstorp!

Officium nocturnum , Softum
Dffijiatanftaje, Bnttagcproiei

Cffijiatprinjip, SioUprojep »4«j

Cffijierrcitfdfiule ,
stuiiürrcitinftitiu

Dffijierbreiten, ffiettreimen »7»g

Cffijierbi(5atuppe, Boet üos,i

Offner, Spinnen l«,i

Offnungbretfit, Bcfayungercipt

Offre (franj.), Bngcbot

Dfim , BWantt
Dfotenfjorb, Stormcgen 2!5,t

Dg (Äönig), Befira

C garem, jRuffifgje umrearnr 534

Dgajatoarajima (.ffiima), Benin.

Dgboni, Bbbeotuta [infeta

Ogbaicfian, sgina 19,3

Dgeri , geberin

Ogitoie (Seif.), Bmertta (Bb. 17) »3
Dgte (Seifenber), apen (Bb. 17; Mn
Cgonomblij, ©., «leinrup. sttt smg
Ogoren, Bpnren

Ogre, Ogrease (fron).), D*er
Dgutmin

, Sun
Ogutnifrbeb ©efefe, augurn
Cgun, Bbbeetuta

C gurbftfiaten, Dgurtf<5mäfij, tat.

Oguft, Baltan tmene*

Cbmnaifitfeier Mariä, SRarienfete

C5rbtuige[(5mu[ft, Cbrentronticuri

Obre, «ger 1) [350j

Obrenbeilfunbe, Cbrenfrantb. 8S0n

Dbrenpilten, «ebeimmüttl 10224

Oprlapfeln, ^Snnafibmtn

Obrfauj, «ulen 906,1

e
brflemme, ^irmnfitinen

5rli (Serg), Sann» [«'Me

Obrlöffet, 655mif(5er (SBaffe), Ba-
oprpolnpen, ObrenirantbeUen 35U
Oqrfanb, C)t 349,1

D5rtri(5ter, p.nnialgmrn

Obrtrompete (SnaL), Cbr 54*4

Dbu, Znjtpr

Oi(5, Siotb, ©(enmere nan ZIbin

Oibium, faifebeb, IVroaa»por»

Oil of roses. Sefenbl

Oil rivers (ffieftafrita), «aiabar

Oinaia, Ontabb

Oilieub, Öneu!

Oinoi, Wareibon (9b. 17)

Oiseau de uansbe, Scsate

Oifein, Oifian, Oiffin, Cfpan
Oiftrifea, Ätpen 4014

Dja, Sio, Siiofa

Ojibmaq, Cbf<bib»6

Ojin, (Japan 163,»

Ojo, geruba

DitOCjpafe, »umär.ien 25 19134

Dta (Sebenflufe beb 3eniffti), apen

Olabanbqa, Zeuttg * sabioefkafrtt»

(Sb. 17) 253
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Claoango (Stuft). sigamtfee

D'Äeefe, (jo(in, ongtifibe eut. «53,1

Otegbem, Ufenfteim, Ddenbeim

Ctiuaraafftima, iiuttu

0tfupation«tl)torie, «igentum 375,

i

ctomba^e, Zeutf4,Sllbn>epafrifa(8b.

Dfno ,
Jüipto . Sjent . Bim»« [17) S50

C tolija«, Bulgarien 617,*

C (onomtiifte ffietftobe, Bogmati!

Ofota
.
öatur.

Cfojonbpe, Zeutbb , Sflbroeftafrifa

Clrüa, Siger 175,*

Cirujie, Bulgarien 6174

Cltadjorb, veptacborb

OftaebraI}a|len, Bolgebrafiablen

Oftai, SDf^engid «(Epan

C tlaouerboppehmgen
, Varatltlen

Cltilfibein, Sfpelten

Cftopoben, Zintenpbncden 7174

Ofularfpeltra, $efUbt4täu|4ungen

Dluliermeffer, «arttngtrite

Ofuloma, ScnnpfluS

Ctlim, «b4aicr.

Dfumenter, Bnatoiten ti 7 > 45«,i

Cläf«)on, e. u.et,, 3Münb sut. (Bb.

Clanb f (jrtfel) , galligen

Ciao (irtfe^er König), 3rtanb 10,1

Olaioa, CbSou

Clberg (Sifftinproo.), Siebengebirge

CIberg, (Können 00111, DHottantr

Clbia (antife Stabte), au$ SnHtt,

siftalp« (Bb. 17)

Clbtopoli«, Borgflbent*

Cltbionia, Seroli

Dicton, Satlalfee

CIbenbrool, Stebtngerlanb

ClbcnbÜQ, }!orbftrorb

C Ibeneid: , aitenefd), Stebingerlanb

Old England. ait.Snglanb

Clbpelb iJiei(enber), «fnio 1734

plb Kan (Serg), gurne«

ölbrüfen, 4*autbrflfen, Bügel 243 ,i

Clbmomanä 3«Ianb, Bombo» 177,»

Clea, »uffiiibe« Sei$ 87,

1

Diel)- leb, atf<$tn

Clenji (3nfelgruppe), Dnegofee

Cteno«, Slibciä

Oleöno, fftofenberg 3)

Oleum (0. vitrioli), 6<btDefetf*ure

7904; 0. animale foetidnm, 0.

cornucervi, $irf4born; O.lateri-

cium 8. philosophorum, Wie»
foppenbl ; 0. peduill tauri, Plauen

fett; 0. vitrioli dulce, ätbgiaiber

OlfactU», ©crufp

ölilüfTe (SBeftafrifa), Saiabor

ÖlfuM, 34lanb 37,3

Clgaffo« (©ebirge)
, $apbiagonien

Cligo^idten, Bnneüben

DlU (dbor D.), Bffabbai

Olimpica, Gorilla, 3mpropi|aiipn

Oliffipona , Siflabon sao.t

Cliott!«, frffaten 828

Olive leaf Societies, Dtioenblatt*

gefeHföaften, gelebt e*7,*

Clinenet}, blätteriges, 2lbetbcntt

Dlioier, «ime (Seif.), afrita im,i— SB. (Änt. (Gntomolog), »w

«

Dlioiero, Stnt.Sranc., 3tal. etavo,*

Dlioine, «muignen

Clioone, Brenno, £ulmanter

plfanäle, 3uterccUu(arg&nge

Olten, gmerg 1014,*

V'ltöpfe, Meerfibautn

Cllrug (Sdinetfe), Preifelfcbnetfen

ODaai, (Dfdjcbei, älgppun 2124

Dßahß, Balmenpapier

DHÜ18 (Sluft), Cglip

Diolen, Zmtgufen

DIomouc, Dimtt»

Clompo m polo, »abun
Clo-Sgabjdm, tajoi

Clonoä, Brfabten

Olooffon, «laffona (Bb. 17)

DIofenga, Unioninfrln

Clpä, Blarnanien

Olpappinare, p«pi«e mich.;

Olperer, gtHertbal

Öljcbläger, Äbam, Cleatiu# i)

Olt (gluft in Scantrei$), £ot (giuj)

Cltej, Kluta [8214

Dltib, tot (giuj)

Dluf, Olaf

Dlroani
, Den»it<b

Olpmpiaben , ‘Kufen

Dlpmpioniteb, 01vmpif4e Spiele

ClgmpoS Oerg), au4 SeSbo»

Clpmpo<3fllacbcn, ginjaren

Dlpmpuä (®erg in Storbamerita),

Olpmproein, Brufia [«oaä Sange

Dm ("Stuft), 3ttif4 (17) 24«,

1

Dmaf)ela, IPeutftb * Subicegafrita (Bb,

Dmtln (Keer oon), »tabif4ei Meer

Omar XL, «altfen sog,*

Dmar Gbajjöoi (Gftejam), tkefif4'

Sütteeatur 875,», «bronomie 977,1

Dmarubudit, (icaba (Bb. 17)

Dmaruru, ®eut(4^nb»eflafrita (Bb.

Omasus, BUtttemagen [17) 247

Dmatulo, afrita 152,1

Dmbtrg, Dpgatlanb

Dmbrone, au<p im (17) 250

Dmburo, Peutftb * Subiptfiafrif,* (Bb.

Dmebeb, (fuan b’, gabannitererben

Omenat, Brbnlanb 756,1 [246,*

Dmetepe (Snfel), Bicaraguafee

Dmnt el Sa^ar, Bflabbai

Omoa (©ebirge non), tjpnburo« e»
Dmofonen, Dmoter (»b. 17)

CmpljatoS, StbUb

Dmrab, «mir

Dmuramba, afrita 1524

Dn, stiioppü* 2)

Onanie, (etnren

Onarg, ffiiibtnfeli [231,1

Ona$etpitf$ , Borbpelerpebitioncn

Oncetta, Oncia, Unje

DntbeämoS, (Sagit Saranta (Bb. 1?)

Dntfen (Settierer), »aptifien

Dnbonga, Oeampa
Dne (Stuft), Bagntrel 2)

Ctiebunga, Manutaubafen

Önei«, Kitlta

DneifcbeS ©ebirge, Pitbäron

Dneife, Hrablen 72S,i

Dnerierter, segat

Ontfbfoje öfero, Cnegafee

Dnejlftito« , alejanber 320,1

Onefio, 3talienif4e Pltteratur 37,*

Onefiftfte tbermen, Bagnerei 2)

Dngaro, Stntonio, Jnai. sitt w.i

Dngia Dota, 3n[4an
Dngtong>3ana» 3nfetn, Saiomon.

Dnta«, IKreui [infein

Dnifteria, Upbeben

E
nitfcfta, Bmambara (Bb. 17)

noi, Ünre

Onoldinnm, Knebatb (Stabt)

ynone_(3nfe[) ,
igma

Onopbor, Sein 406,*

Dnopbpta, atben 10024

g
nofanbrob, Dnefanbrol

notria, gtatia

Dno«?)afumaro, SintJilmul (Bb. 17)

Dltruft, Bataaia 445,1

Dntaie, gapan isc.i

Onuba, $ue(pa

Cnuffä, Spa(mabore6

Cnpcf)opi|ören,0nychopli8i'a, Bür.
mer 770, Peripita* (Bb. 17)

Doglamie, Barroipfpitc

Dofa Ulangum, aital

Do« (S(uft), Baben 2274

D palinen, stnfuforien

C palineli, Gftriftbpft, Bein. Pitt 194,1

Dpdtainbianer, sioctejuma

Dpaoa, Zrpppau

Dpbal* 6ip, »rina [948,i

Opera, ©ioo. ball', Biibbauertunfi

Dpermentlüpe, gnbigp oi»,t

Dpfertififte, lohnen

DpfteQa«, agatbpflet

Opbibonifi, Sdbtangeninfel [17)

Dplfiogenen, S4Iangenbef4n>ürer(Bb.

Dpbir (Sultan), Sumatra 4334

Cpf)iu|'a (Snfet), sibobo«

Dpbiuffa (3nfel), Zino»

Ophthalmia epidemica boom, Ru*

genfeueb*; 0 . interna, Mpnbbitnbe

beit; 0. militari» contagiosa,

granulöse , Äggptif4< augentnt'

iiinbung ; 0. pustulariä
,
äugen.

Dpica, 3talia [pflege 60,*

Dpiliu«, SRacrinu*

Dpi«, aiepanber 319,*

Dpifometer, Purpennttffer

Cpiftbograpb, $anb[<ttift 115,1

Dpocjna, Cpotf4na [bprf

Dppetäborf (Kineralbab), Seiber*.

Dppenfteimer, Dauib, 311b. ütttsoo,
1

DpSIO, «brifiiania

Optant, Option, Dptieren

Optimum (lat., »ba« Befie ),

Dpticbina,Ztiefi641,i !Bflanje956,i

Dpuntififte Serge, B6otieu

Opus albarium, coronarium, etud

;

0. Lemovicenum
,
Simogei

DräfajöfuD, 3«ianb 87,t

Oraler 'Sol, «4fe (3»»0
Drang «Sinua, ^intcrinbien 553,«

Drange (3nfel), Batane* [tenbl

Drangenblüteniil , pcuiercnrenbiü«

Drangenblütenroaffer, B»metanien.

blfitentpaffer Ilanb 491,t

Orange-Kiver Sovereignty, pap.

Drangetonm, Santt «uftatmi

Crangeoogel, Bebernöget

Drang.Kubu (Sott), Sumatra 4344

Drang < Satai > jina, D.«®.< Iiar,

Salat

Digiti
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Dtang.Semang, D.»Utang (33oItä>

flamm), $(merinbicn 568,1

Dramfdjer (Srbfolgeftreit, Dranirn

Öranje (Stabt), San» Sufiattui

Dran Mataju, Walaien

Drantia (Butterfarbe), Butt« m,t
Oratores (tat.), getialen

Orbetier, Ärmrn Sprache u. fittt 837»

Orbelo8, Btafcbonten 132

Orbep, urbe«
Orbicularis palpebrarum, BugeTS»

DrcabcS, Drtney«

Ordjan, Ur4an

Orchestra, Dr4ePer, Srbeater «23,

i

Orcfieftrino, Bogenpaget

Orchis (Änat.), $obe

Ortboi, Babylonien 205

Orrtimoefi, ÜBtabama

Crcfig, Brgytt|*ire

CrbaDstlint, Blanbttnfeln

DrbenSfeft, Drben 426,1

OrbenSgelöbbe, Drben 42t,>

Ordine (©efeeimbunb), Btpttio

Ordines msy'ores u. minores, ®tä.

Orbmo, Bnborra [artbie 514,«

Orblegna, BrrgeP

Ordo missalia, Bgenbe

Orbonnanjbienft, gr(bb(enp

Orboiio, »tfon» 7)

Ordo salutis, (BMorbnung
Ordre de la smeiritP, Bbierorben 3)

Ordre de recouvrement, BoPauftrag

Drbutf, SRagnu« ber Bittinig«

DrbgmnoS, 2e4bo4

D‘Stein* , 91orbameri!an. ritt. 213,t

Oreiten , Bleganber S19,i

Drei (Stufe), iwjepr H,i

Oretfm, Drtean

Orenoto, Drinofo

Oreobontiben, SBieberMutr

Oreftia
,
Bbrianopel

Drcftta«, Äurefta

Orefunb, Snnb
Drganbpbanb, Banbmeberet

Organo di legno, gtaienroer!

Organo pieno, Orgel 485,«

OrgäoS, Serra bo?, Dege(gebirge

Drgeltlüoier, ssuptmerfe (Bb. 17)

Orgeln (®eot.), rtopfPein

Orgeln, metfeanifcfee, S9npin>erte(Bb.

Drgetori;, $e(oetier (17)

Orgae (ftanj.), Drgel

Otlbe , Brgentinif4e Scpublir 796,i

DriceaariuS, 3tollenif4e st». Ma
QridjOüiuS, Dr|e4oro4ti (Bb. 17)

Drientalifthe Siegion, liergeogra.

Ptie (Bb. 17) 795,i

Oriental translation Commitee,
Bpattf4e 0efeUf4aften

Originaireg (franj.), Optieren

Criginalifteren, But*entiperen

Orignat, «len

Orija, Oripa, Driffa,3nbtf4e Sprayen

Orjen , Taimatiert 425

Drfebal8ören, Drtta

Ortagau, Brnebaugf

Drtauica, Dalmatien 425

Drlep (i)lei(enber), «upraiten 154,«

Drttce, Ubier (gfu|) 123,«

Orion), Diamant 932,t

Ortom>Xraber, tferbe 948,7

Drma, Bfrtta 165,3

Drmajb
,
Crmuib

OrminioS, Bttbynien

Ornamente (SKufil), Berjierungen

Omeä, Brgo»

Oroba, §uelaa

Orob, (ftlageoat (750,1

CrograpfeifcfeeS Beden, See (Bb. w
Orotjena, «efenf4afttinfe(n

DromaSbeS, DromajeS, Drmujb

DropoS ( iftrcfeäol.), Butgrabungen

(Bb. W 7S,i

Dro8 (Berg auf Ägina), «(io«btrg 2)

— (Üanbftfeaft), Porfu (Bb. 17) 504,1

DroSjodr , Jtar(burg

Orotongifd), *|Un 925,1

DrpbeuS, Btuptroeree (Bb. 17)

Drrfeoi, «bePa 1)

Drfat) , @raf b‘, Bfefpngtan

Drfel«(a (@räftn), Bugtip 7)

B
rfino, ®ij, San« Oottborb 286A

rftebfcfeer RomprefftonJapparat,

Orfta , Drftja [gttrjometer

Drt ((Sifenfanbftein), glugfanb

Drta ®agfe, Boita«

Drta<$fd)u8, piegifen

Ortatöi, Bo6poru<

Drtega, £.©. b’(®otantler), »on.«

Crtb, fjofeann, gcbanit 14) (Bb. 17)

Drtpia
,
anemi«

Ortfeofepfealen, S4dbeIIebe« S75,t

Ortfeofia, Krlemi«

Ortbofticfee, Blatt 1013,1 [tum 968.«

Drtfeotrope Organe, Bpanienmaiper

Drtt, Secio ba, gtat Pitt. 92,1— Sanaliere, gtat *ttt 101,1

Crtigäo, Jtamaltjo, Bartug.eitt 202,1

Drtij be 3arate, «rgenrtn. Slep. 794,1

Ortlanb (Jtbnig oon), c-rtmin

Drtlteber, aetnpea 504,1

DrtmannSborf, SROifen

Otto b’Hbramo (Berg), Crtreraipen

Ortolog, leofil, Bointf4e *iit 192,

1

Drt8gulben, DrtStronen, Drt

Drtflein, glugfanb

Ort8tfea(er, Drt

DrtftOcf, ffllätni»

DttSoorftanb, stabt 214,1

Drtpgia , Syratul 467,i il 1

Orpar Dbb (Bfeub,), Sturjenbeaer

Or vert
,
«iolblegierungen

Örje, BOer

Ofantrij, jeiipe

Cfar<4iäp, SerapH
08betf, Beter, ssarbetf

C8borne,0ir®bn). u.Sir £tj., Setb«

C8cella, BomobcPola

Cftfebana, Dftfebunod), stpabon 830,1

Dfifeeba, gan

Os coracoides, *<{u[trrgürt(l; Os
cnboides, gufc («noO; Os inter-

maxillare
,

gntermajriSarfnoiben

;

Os nayicnlare, gnp (Bnai.)

Ü8cu8, SRbpen

Ofen, Dffeten

Oter, Iberefe, e<br6<r t)

OflSmii, Bremorica

D8jef, «Re!

Oetaner, BVyuip

Ö8(o8, 36!er

D8ma (Stufe), Baifan

DSmanll, DOmanen, Xü; ! 3pr«4e9U
Dfon, Pafan 579a
Dfuno (Steif.), Bfrtfa (Bb. 17) lu
D8ro«ne, Stefopotamien

Off,., Serra b’, Portugal 250^
Ossa cuncifornua, gnf (Bant); 0.

praemaxillaria, gntermaptlar-

Dffe ((Dorf), Bfpe 1) [tna^en

Dffer, BbbmernMilb 144

Offifitationepuntte, pn»4en 87«^
offig, Sebipenffelb

Cffoia, Ba( b', ^omebagcla
Dffoli, SWargui« b’, gnser u
Dften, Saden(Steifenber), Bpen »sj
Ofterbotten, Botten

Dfterbottnlen, Dfterbottnter, gi»».

(anb 280,1, Parriter

Ofterburg, JBeiba 1), zpemar
Oftergetiubter, Dftem
Dftergrenje, Patenber 384,i

Ofterfeafe, Dpergebräuipe

Öfterfötua, geianb S7.i

E
fterferje, Dftem
ftermatm, stmtpoim 339.1

Dfteroftaoe, Dgern (Spr. tsij

Ofterreicbif(f)er 3)ia(e(t, tmiif
Ofterftabe, Stebingertanb

Dfterftiepe, OPergebrämSe

Dfterftreit, Dpem
Dftenptfe, §0ä)i, San» Beit ü
Dftfränf.TOunbart, ®mtf4e Spt 7S5 1

Oftgaarb, Sitcolat, Banseg. Siet SS I

Oftinbif(fee8 @ummi, Feront»

Oftletfeiftfee Biunbart , 2>cut(4c See

Dftmannen
,
grianb 10,1 (754.1

Oftroroa (g(ufeinfelit), Saig« r».,

Dftroroo (ilabagogium), giietr.»

— (See), ZPr(if4e* Sen*
Dftrjeäjoro, «4itbberg tssa
Dftfroine, ssoBin

08roea . stiebet teu
D8jiaation8mafcfeine , stampf?» -

Dt, B>J, Bernina, «rr, Bi) *’

Dtiier, Bmpbittyonen

Ctal)aitifd)e Äpfel, Spondiu
Otambuni, «abtm
Ötäod, Dia

Oiapfeön, (6rmaf4inm
Ot'Sanom, ssajat

Otbia, ®o4e (Bb. 17)

Otemmag(etfd)er, »agr.e« , CaCan

Ctfeman (Sultane), coman
Ctfiman Xar Jobie, laucstiinci

Otl)0, Dtta

Dtjitjerero, Bantu, Dama
Dtobafett, Vjrtetir»

Oto8, Btotben [ S)n;fp4 trr

Otftfeaforof^e Steppe, «*tr<o=»t,
Otflfeomugua, *b*aten
Ottava, Dttane

Dttbergen, $iibe«*eim

Ottcnberg, Xburgau
Ottermenf, »on
Otter Beat, Birginia 224» BTt,

DtterSborf, Sirt o., H4«»if4e s.-r-

Dttilienftufe, Paifer ®U5eIn4,fsrJ
(Bb. 17) 474,

i

Ottilienftein, Su*(



Segiftet

Öttingetgorft, Sefteibrrg

Otto, 3.@. (Bo landet), »o.«aeb. 12,

6. 290» ftirai)

Otto »Oft Stiftelbarf), »amtag (Sie-

— oon Sorbfjrim, Otto 5)

— OOnBaffaU, ®eutf<Se Stil 789,1

Cttoberq, Paiier SBUSelmfcSank '»5

17) <75

Cttoboni, Bietro, «ejanker 11)

Dttobrtinnen, Sgrtb

Ottoni (Ort >, ©rajUien 3394

Ottotli, ^of< ©I09, »rafUien 387,2

Cr;o>i*eter«, Suife, Dt» fl (6.5884)

OttOBM ,
Dttaroa («tfena# 158

Otiotoalb (Borg), £a<S[en>SBeimar«

öltoioalbe (3>orf), atteroalke

Dtroinorotfi , Toimf<$e Bitt m,s
Oti)i[anqo,CU)irabmguejc.,rtut[i5>

StowHafrtt« (*b. 17) 2»
Dliato, Sol»

Oubaen, 3., SlekertanbifiSe Bitt. 158,t

Oubeburg , e™t 112.1

DubeSdjan«, Stiel

Dubneq (Seifenbet), stfrita 172,1

Cuertmba, uiofamtn

Onie* (ftanj.), s®aBW*er
Cult, Sgrenäen

DulU, Uteaborg

Oult, «Ipen(traben 40+4

Ounoftunturi, Sflmtlaitb 280,1

Outti (3nfel), canta <truj 1)

Duftf nab Drlid, SttkenfiSivert

Ont-iloor relief, 9raim®efen 8+34

Ouo<a, Uea 2)

Jarrage & corne, $otnioere

Ooolau, gikltbünfeln

Ooatbob, fielt

ivarium masculinum
, Coke

'»«breobbaffen, Ceetonk i>

tver-rn», Santen 3*7,3

Ooerfelf , Srble+ang - £&i8rm 528,1

Ooerton, «»tburu

Doemen, £aarlem

Doetutn, Dcitio

Imebo, fj. be, SgantfiSt Bitt 914

)vum abortirum, Mole

Iroaicofee, «uburn i)

(mein, anui 889,i

)wner (engL), »eeker

irootomo, ctta (Sk. 17)

jreffü, Zontabeilola

Djforb (Äeiiner), «««tat
>xiae Insulae, «®inaken

. riana ifjatui- , Samara w,i

. l iiiö, ®<Sinaben

3j ädountntn*, SHgo
Jjparte«, «tejanber st84

)ya insula, sjeu, ,)ie b'

;pa*f|ima, Cpa-ffitroo, 3090« is+,>
,

Jtdptt, «uttn [156,2

; jocerotin, «eng»
jolerine , ©afcitn

Jjonapparate, SeSeimntittel 10224

taale, Batrid (Bieub.), gedenket««
iaanopa, »utertinfelit

iaaren, »alt

Saarl, ftaprrcin*

Cttinger ^ot)l — Spalügletfdjer. 939

Baarfteiner See , Branbenburg 3164

Baatunc bet litte, «HeSjurfit 1954

Bai (l?ebitflt). Sink

'Bncaffeiro, «ngnla

Baiieco (Seffenber), ainia 172,1

Badjetbel (Dtganift), Mufil «2e,i

'Uadntanbai, Jaua I7t,i

Bacfjitea (q-luji), aca»ali

Badira (Slufl) , Mojfraa 1)

Bacific Mail Steam.-Sbip Som«
pnru), Stampffibtffabrt +924

Bacifico (Seifenber), «frffo 172.1

Bacioli, Üuca (Sula« Baciuotu«),
SIgcbta, S*teibfimg

'[lacflac!, ?ifqct[a2 (kauten 929

'lladroerlbauten (präbifior), pfikl-

Pacte colonial, Solonien 958,>

Pactum confraternitatia , ®rkt>«.

brUkerung
; P. displieentiae, a«>

o ertrag; P. OllStairii, (Sinlagern;

P. reservati domiuii, «igentumi-

porbebalt; P, spoilgalimn, Cbeorr,

trag; P.saccessorium, Orkrerliüg

Babnni; (Gtebirge), Sarne» 22*

Babani, TSaianl

Babba (giufl), (Sänget 8924

Paddock (liet) , *,tke!

Babeloup, '[(biiippe, Suikkinken 5+84
Bäbcrgra«, (fäben

Babilla Sotme beg), aomunerel

Babma, 9angce 893,i

Ikbmapani, Sukkk«muS 59«,i, Siktt

liabosa, Pakua [<K0,i

Bnbtone (Sap), Bngola

5!abfd)abfirnn, 3aua I8I4

Paduana (lanj), faoane

t'Oburftod, »eben 450,i

-Pne »Sboibotge, Ural 10K14

Barmani ,
^amenne

Baeftedo, Taifwu
Pagini (lat.), gelben

Paganlca, Sabfuitl

Bagäno, 3tatlenif<be «itt 1014

Pageants, MvSerten 957,1

Bagerit«, Sage

BogtS, be ( Jieifenber), Smcrita +79,i

fiaglia 1 ,biuB), llber 8874
ttaqtiarici, Slntonio bei, Oaieario

Bab = Ba§'£lj9®rie, 3nterjettlon

ilal)U0U (3nfel), Salanioulnjeln

'liaibelin, ffieibenflein 8
i!ai = kP,’’®«tb»

Butiat, Ural 10394

Paillo de ria, 4« 8224

Paiu (ftanj.), «rot +86

Pain Expeller (etigl., .Stkmerj=
»ertreiber«), »ebeimmlttei 1022,1

BaionioS, saonlm
[Sairitae, Soroafter bts.i

Baitka, Olta (Oeiotibt)

'Uatoo b’älnbraba. BfrilaCSk. 17) 12,1

llairoerpaB, Jtfgbanipan I+8,i

'liajana Suäjfa, «arpatben 558,1

Bajated, Puerto be, «eon («SnigrJ

tljliat, Caitan

ißajutnapa, «aular

Bolet (£d)tiftfO(f), SuibbtuiertunB

’Piiltjdjan, Brak [5584

Balo ,
Hntilopen «89,1 fi»k. 17) 7*4

i|5aIäatftijd)eSegion, ziergeograebte

Balacio, 'JHanuel bei, eoamf<tt mtt
Balamibi, biauuiia [954

'jalomfotta, ZinneoeOi

ftolangui, stlnaanao

Baläo Saimeni, eautorin

Baläolaftto (Ofttnmelien), 91*10-

tol <«k. 17)

BoIao[aUton(®rieiben[.), Baoorino

Bal&o Simiffo, 9matbu<

Pn I äolitf)ifct)c 'jJeriobe.StelnjeU280,i

Ba!do Saoarino, ?gta# l)

Baläopoliä, Keaael a*,i

— (in Strfabien), meitor

Baläo = SSuni (B.>8uno), yeiiron

'Calapterpgibeii, Strauboägel 3*34

Balab, Burg «52,!, «emnale

'Ualab (Sflanje), 'p.,sino, ßat«»

Bnlaä (2anbf(kaft), «ajinflon

'(talat (Seifenbet), «frtta (8k, 17) »4
ijialat, HJimite, surcn 397,1

Balatia, Miletoä ! 1000,

i

PnlatinM (ialatinat'iflanal, Ungarn

l'alatosehism, (baumcnfoalit

Palatum fissum, ®«fenf*arte

B«Ie (Slabt), Repbalonia

Haleina, «ibiegauloer OBk. 17)

Bateopoli, Mantmeia
ilaleopreoeja, silojoii»

Palestine Archaeological Asso-

ciation, P. Exploration Fund,
9rialtf*e ®efeBf(Saften

Beleb, ÜB., engli(*e ött 85+,i

Balimbaci^iub, nmikac(Siu+

Balipol^ta, Sibar (OfHnkien)

Baliputta, li.ru 928,1

Balifoboe«, Aingiton +)

BalifotbeBeauoaig (Bot.), r/oaur.«

Palki, Solantin [933,1

BaHabhtS (ruff. Seifenbet), a«cn

Badalopaelanal, Sabglonien 205

Badaniin (a. ©., Spanien), Valencia

itgeu«
Badantiben i

Batlaä(öeros) 1

Badaftunturi
,
ginnlank 280,1

Bnllegoir ( iSijfitinir), «Ben or,,>

BoHene (Sieg bei), «UtnäonlkfN

Balllengelber, Pallium

Ballieret, »arlierer

Badiffet(Jl«pu.Bai), 93euleelank#7 ,

Bödoba, ©erlab

Bado* (©igmit), «tbeue 10084

B<idSibal(n,3«läub.£itt(«k. 17)4584

Balmajola, eiba

Bolme (SangenmaB!, ©atm

Balme (Stabt), taimi

Bclmetianb, Puboolarlclnber

BalmevftOll < 3nfel), 4er»esar*iwl

— (Sap), «ullratlen 15+,i

— (Ott in Sübafrilai, sonbotanb

Balmetoille, gortbalbinfe!

’Calmbitn, BalmtoEil, Satmentobl

|^*«} 6«rbi,*,£i.,. S824

Balmpttne, ©Olmsira

Ba ln i berge, »akura 1)

B#tO, Bit, «rgentinifrbe (He9ubllt 791 ,i

Bnltentlwl, ßflerrtub «884

drall' dl: T , Ronatat

Pnlodi Ib'iitine, Pontln1(*e Sbotrl»

Balftglttfdiet, Serntna



940 Palus iafamana — ^arömtafua. Stegifur

Palas infamans, ¥t«gt:
Pains Jiaeotis, M. Paiiuj P. Tri-

tonis (Jrttontec), aijeritn mia,
Batroanata, «gima 42.1 (Briion

Bambarn, »ameiwaram
Bambamtanal, tbamibrfliic

BambetC, Saliaanfita

Bambul> flalefft, ftllrapaUS 1)

Bamefafan, »abuta s)

Bami, Sataga

Bamirdiurbfee
1 „ _

Bamtrtulan I

Sm“ ®lltia

Bampeluna, Somplona
Bampf)iio(s eon (ESfarea , sitjan.

brtntf<$« Schule 331,2

Bampl)l)lo9, $erattibcn

BampuS, Buibecfee

BanadjaitoS, »rteigenlanb 87S,i

Uanadjaiö, Btgeue 1009g
Banagia (a. ©eogr.t, i(a[ot

tlanagia (neugriecg.), Sanbagi«

Banagia Soangeliftita, xtiwi

Banagton, aaergeitigeti

Banal Qnid), sgiüppinen toosg

BanaitioS, Sanimos
Bauafeia, Sanacee

Banambangan, garimota

t
anamin, Qoiii«j»

ananti, Bfnto m,i
Banargenfpip, KIpcn 39»,«

Banatotion, ätottai

Banatfö, Sfgeiam
Banaoiabai, Satanga

Banaj.ffittralt, fflcgeimmtttel 1022,1

Banbant
,
Banbang, P»od«ims

Banbe 9tjucar(fpait., »^uier^ut ,

8etge), Potumbien 995g , Senerfga

Ban be »jucar (§afen), «tacamo I)

Ban be Öaijabon, Cuba 355,1

Banbcalang , »amam
Banbcftcn (Bapierrormat), Saeier

Banbionib, Bttila 1977g

Banbita, 8ati

Banbia, Kobra» 4»g (89,t

BanbolfmiS, Statlenipge 84tt

Banbfdja, amu ®arja

Banbji^gar, »elutgrif«»« «79g

Banbjamt
, ®oo

Banbfdjnab, Sattebf#

Bauet (Seifenbet), «frlfa lJ«,i

Bango, «or.go (Stjetrtf®)

Banguipulli, Gatte. «alle (*b. 17)

BatubrofiS, Songibrog»

Banie bella (Eroee, Sueca

BaniliJ, stefant 510,1

Panis adjursti judkium, Crbatien

Barmten, sanUbrieft

Baitiifa, «ca»*
Banfcv, PiHienSurg

Banfrag (Bot?), stuflt

BantrcatifdKr Saft, Baosglpetigel

Banmirie, 8«rwim»mu» (8b. 18 209g;

Banmute (Stabt), «op.*o: bau

Baunepa, tjnbtpge ©praßen
Bannet, Banntet, «(inner

Banopteö, BrgaS Big
Banaramen (lamera , ss»t<>grapgie

Banoimita, «ntonio Beccabelli,

«tabemt« 247g, =)tali«iiif<ge Pi«. 89g
Banotmo ($afenort), «btanoa

BaiioS (ipollcne Xüdjet), tenaitetage

BanotitiS , Oprentranfpetten 351,1

Banpfjagte , Bot9pgagie

[

Banfiftanget, $ertf»rb

Bant, Blaificater

Pantalon (Xamfigur), Sonmtanj
Bantaton (Blufftiiiftrument), San.

Bantano Saifo, goggia (toben

Pantin (Bolfäfpicp, SSirrbofenfplel

Bantoffeleijen , «ufeiftn

Bantofratot, *erfu (8b. 17) 503g

BantoIratoroS (Oltosabtci), aitat

Bantcpfjagen, «et M8,»

Bantfd)ala, Hubb

Bantfcbaminpa, sstba 4«8,i

Bantftpen StinpotfUje, laitbl Pbum»
Bantfdimafdbinen , fflafi*mai<ttac

BanurnaO, ^oftannes, atmaiofca

Banja (See pon), Kuiiagai

(Sanjer, (O.ffi. A(l2ntomotog), »ft.«

Banjetberg, »rabtrata

Banjerfortb
,
%ort, Sanierungen

Banjetaanoiben, s>if*e 298,

i

Banietfanone, £afetteS9»,i
'

Bamctlreujer, Banjembuit, San.
»er(4if( 693,i, s«2gi

I

Banjennorfer, saaierlnfetun (8b. 17)

1 Banjetfdliffe, Ärieg*Potten(8b.l7)M9

Banjon, Sicolab be, stnetbu», 8t
Bäo b’älfucnr, SapuerfcOcbe ^nfetn

' Baoli, a. ( 3tnliem(4t 8it(. lOSge

Baolucci bi iboligno , granjietaner

; BAon ($Ct06 ), Säenter

Bäonieii(2anbf($.),SKa!eb<mten 133,i

itapabota Onbianetftamm), Sa.
Bapain

,
Sapagalin [pago

liapaoa, *abtti 493g
Bapef, artaterpe» 4)

Baptnjinfee , Sommern 215g
l’aper-money (engt.), Saptersrt*

Bapeuttti, Sagt« 499g [*<4»

Papiensis Liber, «anjcbarbtfibe»

Bapietfäffet, ga» 18b. in

BapietlancüaS
, Sapiergraaste

1 'apier pe le
,
3rt<b<ntnng 842g

Papiers de bord, e4ii)esaplere

Papilla mammau, 8rtge5s»g; P.

optica , Buge 75g (tung 984,1

Bapitton (voliicbn.) , $»tsfipnetke.

Bapiniansmaffe, cotpu» juru zssg

Bapii, Sretpa («b. 17)

Baptiia, Kbatigeter Bütte

Bapol, 8roatteti,8!aiiwnien 23»g

Pappas (gtiedj.), Sapa
Pappenkuimiauac maebinae, Saf.

ferbebcmafibinen

Bappmafdincn, SJ/ui, «43,1

Bapuagolf, Keugulnea 83g

Bapptu« Abbott, Bg nuten 218,1

Bata , Saar (@raff£$eft)

Barabosco, (.'Sir., Stallen. SUt sag

Paradidymis, (\obe

Barabifino (Gremitage), SaOsm.
i’arafe, Sarap^e (brofa

Bataffinfalbe, salben

Batagoa (Jlnfel), suioman
Paragon (Sucbbt.), 3t|ri(tat»en

Baratfdie Rloftennittel, ategeimmü.

Batafreffe, SpiUotg** (tet 1022.1

Batalba, Blonte, *ami(#e «tpen

:j7>j

Barater, eigen looo.t

Baralia (Sanbf^ofO. *'»(
Bataiia (at^en. Staatijtfciffi, s»

rate! (pptartfesisa Ml.
BoraDctepipeb, greäneti, Sirfei«,

BaralleKraft, Segiefe «e»t
BaraKetlineat, 3et<s«nhmg 8Mg
BataUelma^, SuratteXreigtr

BaraUelogrammform.Sieiiugtistj
BaraHeljüge, fflefga» n«.-.

Baramelle (Bibel, Oucät 511^
Baramenifpermin , Aneeuuu
Baramera» be üSolma, 9uanuje»
Paramese, fflne<9((«e ssugt 7» u

Batamo be Sanimbii, Sata
Baramglon, StSrte mg
Batand OlebenfluB Beb Änsajonts

ftromS), »io Stgra 1)

Baranafipba (.^a'euftabt), Siesi;

Batanau, Sutantinl

Paranete, arleegifcgt Slugt 7»g
Parangariae, Bn garten
Barapat

, 3 -, Stemenen
Barapeti, «uapare

Batapluieberg, Bestrafet (pro

l'ararthria syliabaris. SiOoriut.

BaraiJenion, sgtater 923,1

Barafopia, Bfopcl

Barätatene, Btepanb« SIB.j

Baratinrtur, Sorngsag «»oKt
Barapen, Sanas
Batbatpa, (Soriga

Parcae, Suren
Parcbeminier (ftan*.),

Barbe, 3ofepi| unb Itaoib,

BarboÄ, Uuba S56g [SittSUg
Bare, Seatfigdbgafrita (8b, IT) Mg
Barebroi, Bng«uen «41g

Barempbafe, 3ngnttto
Parentes, Strmtnbtfegnft

Bardrgon (ftunft), Seteotrf

BareSten, Sonsten

Pares regni , Sasm fs*m m
Barep (gnbianerftamm), fenai
P.irhypate, otieegiw« ibuot rje;

Batifia (Stabt), Sa«*
Barinacota, Sollnla i«gt
BatingulgtMtg*, «arpatgra 5ä«g

Baris, SSattb-, «nglifeg» Bin. s»g
BärifabeS, P, r .-oran;j<te» Stet«

Bariftt Cfett, «auergrint >52,1
Bartfer Xiegel, 8<tm>tjtt^ei

Parisienne (Sucfibr.), e^r.ftartei

Baris. Sonboner Beiten, renuir

formatton 601,4

Barifot (Sieiienbev), afrtto ia,i

BariSnogel, ButengimptX

Baritätifibe Slgule, »tmmmaUI*ab
Barta, Opiat«!

Bdrtdnp, 8ran (Stabt)

Barfer, ®., S«*Hf#e suttntar SU
Bart £u8j (®eiIanftaB), paprn
Batfmf011,3.(Baläontologi, . o.-. •

Batfwadje, ®a«e
Barn(aUa.Spraibe,*u-ftrat spiai*
Batnon (©ebitge), «tetabitn

BaTO, garo

Partichos, toglcil 598g

Baröüa (Stabt), Sara#
BarömiatuS, Bnupog
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Sßtfrotroaba, «mtftjpur (Bk. 17)

Parrisna, »na
'Barrot .-Kanonen, « 1 (40» ass,s

ÜarrOtfptge, Wonle »ofa

Parmcca, B«aite [gjwb
l$arrg (Rap), «atler granj gaftisj-

T'iirrp, SRount, norkpotetMb. 8*9,i

^arrpf^et Trichter, tt(«n «1,1,

Jmrunafanlagen 217,i

®ar« (a. ©eogr.), gor» 90,1

IMrfÄ, Betfi«

'

Barieoan, JoMtbK
Sari (6$iff8antetl), Setter

'Part, fie§enbe, fefic, bolcnbe, lofe,

«al (Sautit), Salje

®artanum, Bartmfir4«i
Partes orationis, Westseite

'Bart&emon (Sera), «ipjeios

$art$enio8 (gtu§), «Manien, ®a.

rblagöitlen [Beltnenfijeine

partial > öppotfielaramoeifungen,
Pcrtialturbinen , BongeiMalräbtr

Participium . portijip (bedang

®artituliirbebc(fung, arssotriebt.

ipartitutartften (Seite), Bjittflelb

'Bcrtgclij, ©., Äteinmff. Sltt. 830,

2

iiarupuru, Brafllien £»,s

Baruia, faolo, gtalieniMe Bist. M,‘

Parva Cracovia, Biecj

Porp, Serta bo, Partei«, ©erra So«

Burnabreä (a. ©eogt.), Bonta«

Bart)8bera, Hnalefeö

j5afage8($afenort), SanBebafHani)

Dafaman (Sudan), Sumatra 433,2

Pascal (Äeifenbet), Bfnta l7*,i

Pascha kapisi
, Pforte, $ajt

Bafdfä Stntan
,
SRarmarameer

ßaicfjafutä, ((o^anneS, Äongrega=
tion be8 ^eil., groniHtaner 589.i

’ascha staurosimon
, P, anaata-

0afd^6«rp, ambro« [simon. Oftern

3af$erei, faf^banbel, Stjmiiggel«

Ardjotiä
, Chon« [pn nb et

J&B de ctmrsre (franj.), süarf#

Jafel, (S^rifoftomuS, poin.Sitt.m,s

Jafin,
'8 . 6 u, «ro«

iaelei) (Rap), BuftratiMe »»41
Jafo oe (a 'Batria (Schlaft am),
2trgentintf4e Septtblif 791,«

hiüpa, PamaVimu«

lafpel, Safpelieren, Putwpoil

’ftspy (Statt)), pftfiepttb

!a§, fiiegenber, (»angarten b pftrbt«

laffarino, ustne

laffaron, Bloloffer

Saffauer JBalb, OijinenMtb 145,1

Saffaoanti, Sacopo, gtai sttt. 89,i

'asse (gcchtfunjl), ai.«|0s

’aaaemenüer (franj.), jjafamentt«

ia fferat, Scan, gran|.Sitt.587,t,598,i

-affertano, Bagadana
affero, ®apo, paffar»

afferoni, ®. 6.
,
gtaiien. sttt 96,t

assio (lat), Passion (franj.),

fitibenföaft

afftoität be8®erid)tS,frojejbctrieb

aificrcjefl, Be4iiung#araje$

affugg (flafugg), «t„r, sabiufa »
affumab, Sumatra 413 ,1

afteUlüpe, gnbig« »to,i

Saftora dlugbeit , Baflaraltjeatogie

Spafloraltbeoric, «eoiagie M8,t

Pastorela. Paatorella, Pastoreta.

?5rouenfaUf<$« Spraye u. fiftt 425^

Pastonrelle (Stansfigur), «ontertans

Saftrana, (Sulia, ^aartnenf^tM

Saiugjj (^affugg) , Sbur, Bobtuia 2)

Patapmm. gtujbaut

Satniffa, lorba

Satanbfcfeali, ¥6«o(»i4le i«8,o

Satareu« (älpodon) , pataro

Sataä, Sterrfobt

P&te (franj.), Tcftttc

Saiellett, fflfi*ttt 470,1

®atefla (Siotti.), adertutte

Satentanroalt, 5tstm I87,i

Satentblättev, «autMitf »42,1

(patente (fircfil.), gapntbrtefe [S«l,t

Patente(fran).), Stmerbegefebgetuug

Satentgummtröfiren, Rautfiursta.t

^atentfpeife»entu,®a«!rartmofi»inen

OB*. 17) 863,i

Satentraagenfett, englif^eä.tarjBt

Satera (©ebirgt), atttfa 30,2

Suter «Cntonio ,
fftfari j)

SateraS ^rojeB, «Uber 970,»

Fateraisemn , pagtrne

Sstemofterangel, angetpMeret 5«9,t

Saterfon (BeiÄnerin), amngJaSn
(patban, afgjanipan 143,t

Satbelin, pattiin

Satbematifclie« ©efültl, Srjabtn

Satbi, pontjai

Patiiissns. XbttJ

Satbumo«, pitbom

Satiencebai, Sctjalln

SatinoS, SpotnStn

Satioprojeg, «über mi
Satif-, »Psritti 959,1

Satfanean, armeirit*« aut 837,i

Satit (Stabt), potau

Satraffo , ®atr8

f’utres scholarum piarnin.JMarigen

Patria potestas, otteritije «tmais

Patrimonium popnü publicum,
Patltni (lat.), Paten IgiUid

Satriotildje Tvatjenccn, F»jeuc«ip»tr.

Satrolle« (©eograpb), «gen B28,a

Satrolloäinfel, «ttira

$atru, granjögwe am. 913,1

l!at(cf)e, ®ritf<4*

'fjattala, aitjanbet 319,t

Satterioifpibeit, 6Usr«w
Satuca, ^onbura* «99

Patnlcin». 3«nul
(pa«ttmt, pitjom

Saul (SRünjt), Paolo

Sauliitiid)et Acbrbegriff, pautu«

Saultnum, ©tbiniitg von ajottij

Saulinp >5Eött), Sitroaftn

ipaulipa«, paraguag T03,i

SaulSborn, ®rune»alb

Saufcbalaltorb, «nlreiirSfe

SpaufsbalierungSfteuern, Sratmt.

meinOtuer S30,a

(ßaufe, allgemeine, «AneratMiufe

SauJlcinroanb, SauSpapiec, poufe

Paat bemp, gu«
Sauffe, pujig

'(.l aurti>
,
Stmajontnflrom 444,1

Pavc des sreants, Butraigut«

'ßapie, Sßbtafloiiienfeaum

Saoie, Sl. (Seif.), aflett <t)s. 17) 00,1

Pavies, pfirfiitboum

'Caooit, 3. (Sotanifer), «Pnr >

Sarobinafi -Äamen, Urat icew .1

Saroltnoro (Scifenbet), «ptn s®5,»

(pamnte (3nbianerftamm), Pant

jätobom (Seifenbet), aptn
Par in^titutajurata, publica,Sans,

(papä . ebartrain, »tauce ifritb«

I’ay« d'Ajoie, «eru 168,i

SapftoS, Bulgarien «SO,i

Sapuciieä, 9papute8 Onbianer),
$8jenb, pur« tfab Utatt

(pajipfcber Äüfteittppu«, isiebitge

(»S. 17) 364,1

Peah (bebr,), gtrmemrc)en 840,2

Peak (engt., »®trgfpiie=), «.>

Sealebooi, IReSlungemtfeti sur r cf

Seate, ®atricf ( Sesfenborj ), Bititabt

Pe-Amun. Itebtn 1 )

Pearl (Sucbbr.), eiSriftorttn

^earfonb^lüffigteit, Ärfmpräuaratt

Peccatum reniäle, Stlajfünbe

Secberfer, pBSnafe

Peches (franj.), SjtalUJbaum

Pecia, Peciarii, »u^janbel 570.1

(Petinacer, Betfitrnegeu

Sedagamafälle, »itgsupui »78,1

Sebaiion (Rap), Spuetn S8S,i

Sebanio«, »ioeioribt*

iCebafoä, üüetbene

Pedemontium, Biemont

Pedes maxillares, Kitftrfilfie

SfbtäpB ,
Cpperii 385,2

Ißebia», Bttita .30,1

fßebieer, Bisen 1000.2

®ebotogie, ©eologte 127,

2

Sebrettu (Kolonie), »rannen ssp.i

$ebro be Salbinia, »raufaner

SebrOlbeB, ?0B, ©itrro 21 c: '".0

SpefttoneHa, Bragoiiicn

(P^btour (Sil), Ciluprenbtn

fpebum, Btliä

Seburu 2allagaüe, sifim 915,1

(Peeter«, Jienbrif, SISmiMe Spra«e

®cgaftaner, Sabiniaucr [ttiantr

IBegafuS (SReditSgelebrtee), «ah.
$egafu»bai, Btuletlanb 9'm

®egelf|äufd)cn
,
gtutmeffer (Bb. 17)

$egf)ten, Bitten Iiif4e Sitt 4S8.1

$eguilain, Äimeric oott, frotent».

$eau>S)omanberge, Britiw .Birma

®e§ai, Baifall« [439,1

S'.-!uk’;ul'e, Brautaner

^eilleine, glutecrmegung

Veinlicfiei ©eridjt, ttrlminalgeri.yt

®einliibeä Siedjt, Strc'it.bt 361,!

^SeiraieuS, Sir5eu4

betratiloc, 1861001108(3)101071, «ij®,

pograpbit, SSalerd 149,2

(Ptitol, Broaencal 8itt«atur 426.1

jeifo (See), «eugebler See

Seitfdie (Xe<bn.), Btten 447,1

(peitjlbentaupe, «abelf4»ani(Bb. 17)

Selarificren, jütbl (Bb. in
Selarblij, Sumos, Sftteratitr 58

'ßel.-Siajban, Btaibonrtt

ileloe, tjee 1)29,2
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Belli ttifontia, »lattqonilif«

Beftoft, »«(tinfärper

Belagia, 3fw
Belagildte 3'ttuna, SieereSfaun« <»b.

^iclat (Berg), »tleberalpen, Sar
Btelapo, Bfturten

Belcel, gram, 5tM«4 - Eta m,i u. >

Beibooaim (Sktg), ginnianb wo,i

Bciegtitt, Sopej, spanifite gut. e»,»

S|JeIc© feaar , ßiiaueci

Belcfdiet
,
fatajttna 618,»

Beletariu®, aigebra

Belbrtnnni, Bilgcum

Bcliflon, gtanj6fi(<t« Eta 6134

Beijuinftltt, ttalautnfelR

BentgrinO, (Monte, Salerno «27,

BeHette, suiiaia

Betliforo (Bjeubonpm), egiafbäutl

B«Uq (Sleiienber), Bfien sei,»

Belmo, Biotite, aiitxn »oo,»

Belopia, «treu«

Belopion, Clpmpia Uoas,i

Bcloritamlibe® ©ebitge, 64Uteu
Beloru®berqe

, «eufecianb 97,«

Belte (Bella), «cttalten

Beltfd)en, bunte, CaronilU

Peluca, »eriWe

Peluche, »iiif«

B«4 (Xtätn.), güj [gabt »)
BeljcrEjaten (Seufettunn), »tu,

Bel.[märte, «ntdj: 9hipr««t

Bel}ttmfd)e ber S^afe, aäotte JW,i

Bemba (Sanbjdjaft;, Song« 2444

Bembia,®tut(<ti,CjwfiUat»b,i7)*es,i

BembroFe (©cäfin), ffingL Eta «4«,».

Bemmo
,
^tiaul [ßamabr. «ebirg»

Befia be Ulmboto, B- be ©orbea,
Bena be Dtoei, 3aca

Bena ®o(ofa, 3bertf<be« ««birgt

BeuaEara, B lc° be, SuabatTapi*

Bena Siegte, Sierra be,g«ra(*snigr.)

Bena 'Jiofre, 0«nf<
Befia Beieta, B- Bubia, Befia® be

©Uropa IC, Pantatrifi»«« ««birgt

B«ncf (gnbianeroolt), p«buettt«en

Benbelfangoouiijtung, «ngtou
(»b. 17) 117,1

Benbetoque® (gum.), «»(«tu

Bcnbcnnk- Gellte, gal*»«® 1)

Benbte feilt, embero«
Benblcton (Ort), Hiatttbtft« it«,i

B«neba, Scrra, -Portugal sse,i

Benev.Blfr. (Sieifettber), a(rt!« i7l,t

Benfro, »embrofefqtie

Penineuiar and Uriental SUanu-
N’avigation Company, romuf.

Benlob, »Suiaa [[«iffabrt Ml,«
Bcmia, Sui6 E. 3»., Srofilien 887,«

Bemtonl, Xb. C3ooI.), »i™» «

F
ennalultben, aouiiipotwen (8b. >7)

ennons. Raine 101«,»

Benobfcot (Snbianerflaittni), ab«,

Benong, flantbob[«a Inali

Benidjmabai, Xf4ultf<qa

Ben(et, S—baitMiiit
Bentaeterif($e® geft, »t«n»fo» 93*4

Bentafoften, Benlafoftieit, -iiMioui

Bentalpba, »nibinfut
Benterballett, Danit»
Pentbetriae

,
Xotenbcflattung 77t,,

$(kfti!tifornia — Ipetau.

Benlttr (Bott), «aimutu
Bentfao > Btäparate , ««bcimmiuel

Peor, »in 921,1 [10224

Beor (Berg), »aal

Beparetbo®, eiopei»«

Bcpi (fEönig), Ägypten 224a

Bepin (Sleifenber), sir«R<»&. 17) Ma
Bepinfee, sstigirmpE 678,»

Bepoti, Manetta (®rdfm), Htboni

— HL (@raf), .Rtai. gut. 97,1

Be>3ia, $«u»p»iiä 2)

Bttafjta , *en$ta Ebabr.fn 877,i

Berantbulatorjpftettt, 6»ai«nei(eu.

l’er appunto remittieren, äppomt

Beta®, »rttnii

Berbuatan, «ratatau

Berdjlorättrer, ÄtbufiUbn

Beraoal , 3, @,, »brbameritau Eilt.

Berbatfcb, Sulmanln [2184

Berbibo , SUabama (Staat)

Perdnellio, Suei
Berbuna, »orbutt

Bewbeu®, «tlbsiu

Berebur, Hrtuo 88«,< [fabrten

Perep-iimtiones religiosae, s»aa-

PeresrinariuB, Cbfpiwi

Bertgrinc , Sf«mbcur«4t

Beretra be dafito, ©., »anugiefii*«

8ta 261,1 Ifllltn 337,-i

Brnira be ©ouja 6alba®, St., »ra.

BerelloS non Sioccaful, Kaimunb,
Ssbannittrarben 84*4

Berennierenbc grüßte, j»u«t(i>lg«

Bereffpp (Sorfiabt), Cbepa

Berej ben Elia, 3übi|ibc Eta 2W,t

Berej, gern. (Sleifenber), *(tcs«ä»4

BerfeFnbitiftenotben, Siutninatea

Berfetti, Bemarbino, 3mpro»i|ation

BerfufeS ,
Eanbed S) [na«<

Bergamo® (feeltorS Sol)n), «ubro

Bergufa (See), «aftrogiaoattal

Ben, Sacopo, 3taHaif«e EUt «S,i

Beriatten, Sieuagraptie EEenf[ranfb

Bcriartituläre Erfrattlungen, e«,

Beriaflron, girfterae 8*3,»

BcribroiK(jilK,, «irombiu»

Berit^ätiaUiiatter, äiMft 78»,»

Berijd, Siena be, gaicau

Berijouiuiu, xpagsuui

Berilleto®, ®rgb« [d«a»86l,»

BeritEin en, fgangmipaibetum «67,i,

Beritlpmene , Bim«««
Berim 3>agb, siiatebomeR 132

Berimetermeiljobc, »icr«in«n

Berintljo«, StegU I)

Perioeei, antipobea

Betuibi'Eogte, ^«ri»b«

Beripotiben, mtrnam
BcripEjeviiiewn, äSarlj«nb«tuitfl

Beriplu®, rtoatton« 1)

Beripoloi, iUbrn
Berifatuniiuin, «pagtain

Berijpril, SpirttUmu« 153,1

Berifteri, »reipa (»b. 17)

Peritorue, »«[«Reibung

Berijoniu®, »biteiogi* 10114

BerFalbäiiber, »anbwebnci
BetFan (arab. ©entanb), »aralaa

Berten, Berteuiere, »anb« (3nl«:<

B*r!eO, Hofnarren tgnipp«)

> 1344

Gegiftet

Berte®
,
»an»

Perkin's Institution, »«[um 10

»

Beitujironöumbec, SfittbKn*«

Berla®
,
göla® be lab , pnier,

Berlbobne, »obtu

Berlenaugen, »nlmujcbeiR [ i»f«i*

Berleninjeln (Djeanien), Zuaus»«-
Bcrientropfen, fcrlmuiguin

Berlepe, »rilep (»b, 17)

Perlite rüliniqae
, Bnia«ln

BetlfOpf, ffitben 450,1 [coeru

Berlmoo» (i®[Jnbii<|eS),

Berlone gipoli, gippi 3)

Berlftab , 'tkrftnfiab

Bevmeffo®, «Iganippc, »Ostica 2-6,1

Bermia, »um sss.i

Bermib)i(ce, »ifpipppi «78.«

Bermifin (Sieifenber), ssun «134
Bermjafcn, »amiet
BeronljalbinicE , stBSroItra 1*44
Beroiubfij (gort), *(<9tttf«ct

BeroroetilBeEipebition, Sf,«»«i4

Becoj(Seifenbet), sfrttaieb.H) 104

Berpenbitularlajematten, nmtm
Berrbäbcr , Bmpbinpmat, ®%eftalia

Benin, Siet. Elaube, tat
Berroquet (3nfei), ©atna
Bcriamiena, armenien 6344
Perscratatio domestica

,
»-au*.

Berferin, «rUraibi (Miag
Ber®glctfd)er, Bemlna
Berftaner, eammfeiu
Berjonaliolien, «rurtbbi#« [fM.

BerfonalgEei^ung, «i«i«uR4 ,
««.

BetfonalttärSprinjip, Än«u«b<
*82,», »olttrept £(S,„

Berfonalregifter, »«aiinbep

Berjoncnabcl, su>«l io»,j

Berfonentarife, eifeRbebatarif« »w..*

Berjonenroagen, atUnbabubau »v:

.

Berföuii^tr gctller, «Uubung. t«r[

Berjpelliotarten, gaubtartai M04
Berfpcftograp^ (Sitterfc^er), i«.

fpeltib«

Bertab SingE), Safibmtr t»e 17)

Bcrtfioi®, GUuungn« i>

Bertilau, *4«nlet

Bertufola, Euici

Beru (3nfel) «iitciuBfcIa

Berucca, 3t.(31eij.), «(inu»b, 17)3*4

Beriideugciueib, ««»«iq ass.«

Beruaummi, «autf«i>t 041,1

Beniftnifdjeritrieg, »»1mm
?
enter

,
Saiiwtbei

es oalcaneus, Cattcnfut ; I». eqrn-

nua, »fetbtfufe ; P. planns, vu-»
fub; P. talus

, v.Kteuiut

Befa (glufc in Italien 1, Sra»
Beecaberia

, g-oruita
, £a

Befcarenico, Sago »i, tecu
Beöitta, x^oma«, Ifg,«*, Eia KS4
Bella: , »orbcouticcm«

Pestis bovin», sunb«rp«R

Beßmann, Xateufagcn

Befto, wtum Bf74
Bet (Seeiabrer), »arbtwlerpebu;.-«.-

Bela(Stbta<btbett,«rt«b«Bi«K!-;ti4

Bctadija®, 3bbtf<t< Eiueratut *904

BetaUsi, Äatcn*

Betau, Bern®, tktaoiu«
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'l'eterbüSt, ernte 8KU
'IktetbelMonte^JotanniteurttaSW^

Sieterinfel, su&poiarianber

®etfrmonnlclte , auftrattcn 145,1

Setnmannfpipe, «»«« grau» 3»f..g.

’Jleterbber8,gulba 77/,: iSiebengrbirge

— ( 3(|lofeniine) , griefo#

Sieterbbnmn , Starnberg

Sletertbrunnen, gaugettcn

Meters beb®rofien ®ci, BmurproBtn»

Sieterbborf (§o!ftein), gebmarn
— Benbtolbäborf

5kJtriertfd)c4ääicfenbaufpfttm,e«*

mbfierung SSO.i

SBettrShib« (Station), Bftgua

S5etar*f<blüffel, Primnl«

Skterftein ('üergl, ättpoter

Sleterftim (Suihe), sgurnnftirt

Sieter non Stlcaniara, gr«nji*taner

Sietefötn, Pttr^ien [58»,t

Sictbcrid (Jieijenber), Bfrito 171,1

etitiuS Gereali*
, Britannien

etit grain de futie, «enie s»,a

Petitorium, »eg» 8is,i

SktitpointeStidi, sritterei si?,i

Petit- romain i

Petit- texte 1
«‘»"i*"*'"

petrefaftologie , (Paläontologie sw,«

Sietri ,
©irolanto, gtaU ein, «,»

iittri Stbgut, Patrimonium

Petroeoriornm Civitas, ferigueui

Sietrobana, (Siatra

Sletrogenefe , »epeinlbtlbung

SSetrotorier, «amen 850,

i

i'-ctrolen, «Spbatt (767,

i

Tetrolcumprebet(SUiclfc£)er), «rböt

Sietrompjontiben, stiuibmäuier

jietroneUa (Sirtnjejfm), Barcelona

Siettonion, i'aitlaniafM [363p

$0trc5 ©etabatbs, Hrnten, £itt.887,i

V'Otrotdr, Betcnoarbein

Sktrorobloe, Buturttnoiota (SW, 17)

ipe(tottib!t)jc>3(afuTOOtobfoit, Wo4.
tau 890,1

Storno be SteöcentiiS, «reecenji t)— be §oneiti«, Uamiant— Staripr SermiliuS, Btrmtgii
— SRottgub, »lonapbngten— «nb Paulus, Bpogrlfepe

— non Serona, p«trui »artgr

SJetfa, Sjittfa

®ctf<4ier, p«[0oft

Petteia
, Breetfpiele

Petticoat Kefortn . stoomerUmu«
Peity Session», griebmtgertibte

Step (8crg), S«3Errn

$fjea, lauern M5,i

Siepen
, «inen «Ol.i

'Pegföfau, ««»tau
Sieucctia, SJeucetier , «puiien

Sieufiner. »aparner

Sienta (©ebtrge), Samo«
SSeotibudjt, «rtemipon

Sierojoto (Steif.), «fien (et. in ss.»

Slenraguep, ftorbeaurmeine

Sleji-n, $cnbf#rift 115,1

Sifoff, 3- ffi-, «prologte 878,0

Siiafienbrief, eguoti» 757,1

SJfajfentümmel, Cuminum

Sifoffenftem, «enijitn« u

SJfaffentnaiJex, Ober 1) (big) 609,1

S'iiU.Slfnblgrabcn, Beteiligung (prä»

SSfabljocfibrüden, pelbbrüien

SSfablminen, lorpibo 765,i

Sitänberberg, Bregen»

iiiannen(Sa[inenanteile),eo[(240,i

ifonnenftiel (iöerg), steilen <Bb. 17 )

SM*atmfd)m:tu
, (jbuarb, Sfebengi

SUannftod , (Btarnigt

SSfarrgericbte, Doialen

itfauenfeberling, pelifreffer

SMefferminjöltampfet, stentfot

Sifefferitein, tpeperino

Sifeifenber j)ampf, «ebltoplOpfeifen

$feiffer, St. ($ooL, f 185Ü), »P/.i

— ülarianne, «pobr 17», 1

SiiciliS'iatf).), S!feil()öt)e fiirSiogen

beS (rrbumfangö, 8b. io, ®. ice«,i

^ieileiaufgebot.^feilebtbing, Pfeil

$feUfpib«n, Steinjei» 281,s

$feIberStt)a[, pofider

^ferbebinfc, Scirpm

$ferbefug (illujcbel), Bugern 140,1

Sit'etbegeüenung, Pferbenu6te5ung

^ferbeidiroeif (Slnat.), BOtfenmurf

ffetbuopf (Berg), »bim

SfetMtog, grofiec, bdenoeibc

iifingftfönig, Sifingftlümmel :c.,

SSntfdjet 3od), SiUcrtbol [Stoifeft

SSflanjbcete , pgan|ener»iebung

Siilanjenbeitbreibung, Botanit 257,1

$f[anjtnben)obiter,iiptpb?ten (85.17)

287 [962

Siflanjenftatiftif, pganjengeograpbie

pjfnnjentnanbetung, pg«n»engeo.

grapbie »6I .1 [nten CBb. 17) 4*7,t

SdianietgejeUfcbaft, beutfcbe, *«[<>»

S'flanjbolj, OartengeriU«

Slflansroalbbettieb, Betriebiarten

Sipegefinber, BboptUm, Äinbertcbug

Vfleger, Burggraf

S<[Iugipaten, Bobenbearbeiiung 111,1

Siforten, Stbiebftbarten

^firtnetanbänge, Earm
iifoften, Brett

ilfragner, gragn«
$ftaumbetg,Sifraumberg«©tttteI,

BWuiermalb 144, 145.1

Sirriemcnftraurf) , Sorotbimnu«

Sifubt , fbfirtgtr 218,1 , 3uut6e

Rialen (amife ©nfietleitungen),

'üböaj (aaumeincr), Bgrtgentum

Sibdbriaben , pamagu»
Siboctljon (SRl)tt), amb Bo«

Sibagpibon, Birma 870,

i

'Ubaitnigarcbie, pbulnnt

'li[)alanger, Beutettiere

Sibalangiten, gnfonterie

Sillftlgur (glufc). Bibar (Dfüniien)

litialiagogw, 'i>!iaat[oii, PboO»*
Sibonoriotitoä, «(beren

SSliane«, Cro4 813,

i

'libiirä, «cbaia

'11 b atarnun b, garaum»b,grantrei<b 492

SJfjaran, girbn

'tdjaria (a. ©eogr.), «ittaoecible 1 )

iiljaria iSHptb.), 3fi9 3S,i

'SbanmEe, Bpameia

Sibamafe«, amb «rlaboio« 11

1

Sibnroä (3nfei), mus rctiia

SS^afttla (Rlofter), Barabbui

Slfjojanin, gcjjan

t'bojemon, iscrfm-an

^begeub, Bgenor 2), «ümilpn 1»

'jlbeibon, Brgog

S'benco«, «rtabien [rate <Bb. 17)

S^enSIquedfilbet, CuedüiberprSpa.

Sibenpiacrplfäute, Simtfoure

(pberä (in SHefienieii)
,
«aiamutn

$ger&er, bcr, stigat

S5bettnite, Berenlle 1)

Sibtreö, «bmetot

Sibiaien (Sioii!.), gioleu

l'lr.M'.n, Btplien

[ßbifionberg, Dmbefto«

StEpln , Bntigono* 2)

SibUabelpbia (©pticn), Kmmin
— Brnplien 339,

i

Sibilabelpbier, trabe

Sibilammotl, argonautca 798,1

Siliilatgie, Blejanber 81

SibiletätO?, Bergamettiffb' i SHeict

^iffiliter, ^etirie

'bbitinna, Brrbibbpi

Jl .- tllppeion
,
Dipmpia

Vbitippopine, Congogaat 240,1 (31,1

^fjilippi, 5- (Steif. ), Bmerita <Bb. 17)— 3i. %. (Statu tf.i, »f/.atp.i

Philippine (franj.), Biemeh»«t

Cbilippinen, Steuc, BarsttaM

S!b<Iippnb aus Xbefialonila, «mbo.
Sibilippb, U., Sbicbertfitifer [logie

Sibiiippebetg, Blebertunbe 140.1

Sibilippbbotf, Qfesrgätpalbe

StbiiiPPSbatte, BOrlbelm

Sibi!ipPion,3.,6Ieibanu* [»alb 145,1

Stljiüppteutf), Siofi non, »*bmer.

itbilippuä unb ftnfobub, «pogetfege

S !nQip, Ütrtf). (iRetf. ),*uftraltenl50,i

SibiQipb Sloabemp, «ntooer 2)

Sibllo (SSfeilbongm), «nigge

Sitlilobenbrcen, Sracren

IM llotria socra. BiHiiibr Pbiloiogie

SibUometor, gabifipr tut 295,1

i!bi[omu(en,®eieBjcbaftber,$e4ärie

SSbilnnibeb, Briftopbancg 1)

l>bi(opappn«, Btben 996/1 [171

SillilopfpDub [^ifeub.), P7arfb«B (Bb.

Sib'ioponiften, aonopb9fu«n

Philosophie (SBudjbr. , S<brift«rten

'[iilllü'riibiicbebiirtli, tembtgai 738,1

Sibinni, ginnen

Sibintiflb, Banion u. Bb
Sibioin, gapüm
; U l

,
Sanidin

Mileboiitbtn, «btombog», Ben cn

Phlebotomus, Sibnepper

Siblorina, glorina

Siblojtn, giuorclcein

'h I 1 7 , amb fieutippiOen

Stlfobetor iS(i)tl).), tnoroteu«

itbob, Bbot

SiboIeSbrunnen, Duenentuim»

S’bonaä len
,
SCetiamallon

Siboni'Mtrijdier Strom, Bb<mif<bei

'Übonia, «rtabien (»ab (Bb. 17)

i Sibbnicit , dbromfäurefa[»c

|

'iiijbmtlO'S, Büotien

,
Phoenix IronCompany, fbäntrpt»«

1 9pböniiinine, aniibigan'
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Bbönirperiobe, «tronotogie

Bborbantia, Secanio

Phoreion, Lecttca [591,1

^Söoöpfjin ("gelber Sarfefioff), Bntiin

^otifterium , Bapiifierium

Bbotiu«, Bntonina

Bbotodjromatie, Bfeotocbromie,

OeliDcbromie, BMograpbie 20,t

Bbrabmon, argoi

Bfltat, Cupbrat

tibrpgiitbe Arbeit, stiderei 318.»

BbtpiOttn, Bmobiftooneu

Bbucuoq, 'iUjübaf
,
Bnam 531,

i

Bfjulsbome, DueSenfultui

Bbut, 51,’am
^liutfiua.j^ien, $uf

Bbptocpan, <
(J()tjfopt)(lin, Bfe?to>

rantbin, atgen 341,2

Bbplale, aipb<ip*

Bbplato«, 3pW«o«
Bbpleu«, Bugtial

Phylladiora
,
Blattf4orf

Bbpllofartben, KrtMtirre («5. id

B bpllopljagen, BlattbornlSftr

Bbpromaibo«, suticpto«

BPpfoftttin, PPyBOutigm»

Bbptobomatlen, Bomatien («5. 1?)

Bbptopbofen, Srtreiattm 918,4

Bbptopbpfiologie, Botantl 2574

Pia Corpora, Wltbe Stiftungen

Bian, gtambäfie (85, 17)

Biano , Biotite, Umpetjaner Zpal

Biano bei Sago, *tno i8,i

Piano droit, «laoirr gu
Piano Folien, Unemo4orb

’üicmoiirapfl, Welograpb

Bianori, Bttentat

SBiafef , Srafau 139,»

3!iaut)i, ««nrltl»

Pica (8urf)br.), S4riftarten

Picae (lat), Belüfte

Bicadbo be SJeleta, Wuiabacen

Picaneux (3nbianerftamm), Blad.

Bicarbant, Sund (Sein) [fee*

Biccarbicbet 'Apparat, Bbbampfen2i,i

Bicenacer, B«tf4enegen

Bidlon>2onguepUIe, Borbeaujioeine

fßiCtel, Seilet

Bidltng, Büdüng
Bico ba Antonia , Santiago l)

Bico be ,1ert3, Sierra ftroaba

Bico be Sara, ajoren i9S,»

Bicofia, 2a (Berg), Drenfe

Bico«, Sierra be, rugo i)

Picropcgae, Ktneralroafler 552,1

Pictavi, Pictones, «ittaoer

Bieter, gabiu«, staierei iso,i

Picts’ houses, BittenftUifer

Bicumbe, Mraulaner

Bibia« (Stufe), Sppern 385,»

Pied de roi
,
gu« (Wa|)

Bicbe« (Jjnbianerftamm), B«b ttta«

Biebtnont (©efetfet bei), Sbenanbeab

Biebmont Siegion, Btrgliria 23»,»

Pieda noirs, B'tfa» (ijnbianer),

BieloS, anbromaepe CBladfeet

Bieleberg, S4teii»ig>$.52i,i,gfltjen5.

Bier belle Signe, *«rui be Bineii

Bieri, ®iufeppe, gtal. Sltt 99.»

Biero be 2amberti, Bilbbauerf. 941,»

BieroS , B4ala CSitteratur 218,

t

Bierpont, (iof)n , SorbameritanifBe

Pierre 0 bot, «baumont

Biefoltafen, fittboriafen (8b. 17)

Biefting, gif4a

Pietas in Deuin, grömmigteit

Bieter Botte, Mauritius

Bieter«j (SRetfenber), aupratieniss,»

Bietrabbonbante, Borüwnm
Pietra di Monte Paderno, Bologna

Pietra nera, Sagufa 2) [171,1

BietroJja, «arpaiben 557,»

Bietroäjui, «arpotben 558,1

Bietfcfefer Berg, 'Pommern 215,1

Bigmentgefibraulft. »elanoma
Bigmentmale, Muttermal

Bigna, CSiambattifta, gtal. sttt. 94,»

Bignotti,2otenjo,3ta[.8itt9«,i, 101,1

BigreS ((Ditfeter), 8atra4omoema4ia

Bipapperipife, «i|5flbei

Biilf^e« Berfaferen, stemfnjpit

Bilemere, Lande»
Bifett (Signaliiiftturnen t), U5fleden

Bitettpfä[)[e,«ampieT[eine,£ager402,«

Bifeur, viför

Bil öaiebi, fit, Xartif4ei Sei4 922,1

Bitierfd)ule, Saoef<bu(e

Bjlol, B'tuI

Bifotten, Diiothn*

Biftonen
,
«aPlen 859,i

Bila (Stabt), e<bneibemiibi

B’3lat, sbiia

Pilaui, fiegian 824 ,

1

Pilarii
, Xafcbenfpieler 527,»

Bilat, Biom, goire 877,»

Bilatubatten, Acu Pii»ti

Bilaro Xepe, Watebonien 133

Bilapa, «pitota lee.i

Pileatus servus, put 823,

(

Bden (Stüdenjuder), 3uder 979,i

Pilentum, Sagen
Bilgerftabfreuj

, apfettreui

Btltca, $t(tja

PiliUB, 8iret

BiOader Berg, Oftpreufen 542,i

Billara, fiflaip

BiHenbpljtn, &(lnbungen

BiHenfraut ,
Piiul«ii»

BiDuana, Salina« be, puaDaga

Bilo, tniam

Bil Dil, ©ermain, Bilbbauertunft 948A
Bilo«, put 822,1

Bilo«, ®raf non, Dtooibet (Bb. 17)

Pilosi (lat.), Silber Wann
Bilpai, Bibpai

Bitfenfee, ammer (giug) csei^»

Biljcellulofe, Biljgeroebe, 3eH«6W,o,

Bilföfen, bliebcrfiblagtarbeit

Biljf^e Sunbftbadjtbfen, Blei 14,1

Biljtiere, Wprompcecen

Biljrourjel, üyeorbie» (Bb. 11 u. 17)

Bima<npatfdjen, Wobaoe
Bitnpla (Duelle), stufen

Bimptebmetall, «upfer 319,»

Bimplefben, ®ufen

Binabel(Siiffionär),Bfien(8b.i7>5#,i

Pinakes (grieife.), Pbiioiogie 1008,*

Binang.üaroperc-, licuai»

Binaro«, eteranbti si7,« tsi.i

;
Biuart, Ä.2.(Sieif.), ametUo(8b.i:)

Pinc6 (Biuflf), Worbent

Bineaubu Bai, 8maurobu8aiiB4.ro
Binebo, Xfeoma« be, gilb. £ttt soou

Bineljas, e»

?
tneolen , «iefer 712,t

iney tallow (engl.). Taten»
Sßtngefap, Itarolinen

Pingt)8 d’agoa, To;w«
Pinguectüa, gtttfea

Binbeil bei Bet, «flremabura 1 )

Binfeoe«, Araacari»

Binie (3nfel), Bat«
Binlie ÖOUfe, Stuffelburgb

Binlltbiff, fint

Binftliungen(Sögel),Bapagtienö87x

Bintalel, Xrubenfuf

BinteDi, Baccio, Bauim.« sou
Bintia, BaUaboitb u
Bintje, Unter (glOfBgteU»mat)

Binto (®eneral), Brgentin. «teo 7984

- (Beiienber), apen 930.1

Pipa (fOt!)Ol.fiu(ni»), PistalaeonbuL

Bippinfifee Sdjenfung, Biooin Sj

Pique longne, Bignemale

Birifabora, Baboionteu 20s

Birnari, tkmgäo«

Birolecn, ünfaccen

Biiang (3nfel), Banba
Bijantno, Bionte, 9puanif<bt «Isen

Bi)amt, Bitrioie

Biücend, Bijena»

Bifcb’i'Äub, buriilan

Biftbu, Bu(b<

Bifecfi, Saclao, 2[<bc4ifib' Sitr S1V
Btftin (Stblofe), daHiano

Bi«ga, Bbarim

Bifo Sefiia , ttalpornm» Beftia

Bifontum, Brefburg

Btfotte, 2a, JJinttnne» t)

Biftaceen, Braceen

BiftOC(bi, Slupt 928,1

Biftolenroäbrung , «injfus
Biftolier«, tHftoie

Biftutna, Bio ülrgro 1)

Pisus manriscus, «rbfe

Biiafattajan, Xnoiiata

Bitane, Äoder

Bitara«, Smerg 1014,*

Bitib 2afe, Xrinibab 1 )

Pitheci, Pitheciiiia. affen 1401 .nu
Bitbecufa, 3441a

Bitton (BeragipfeO, Xnrerisa

Biton« belaBouillante. «ua.-eieun

Bitt Iber, ßbelftein). snamant «s»
Bitt (3"f«t), Santa druj 1)

Bittbeu«, Ügeul , Ütbra

Bittinfel, «batbaminietn

Bitp«, Bon
Bitpuffa, Spctfa

Biutaplanina, «arft, «rain iäj

Biuro, Bl“rt

BiuäraaU, Britannien

Biutim, Balten

PiTft (itat.), Subelfad
Biootllappe, tafettt 398.»

BilPa (Älufe), Slontcnegra 767 *

Bijofl (Berg), Bleffuratp.n

Bijjo Centrale, San« «attbarb m«— bi ®ino, Como
— bi Seno, aaroii Bi«no
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Pijjo Sprit?, Snntt (Jotisotb *s,t

— tWonbabttra, Sufroanter

— Sotonbo, Sanft «ettbaeb 286,1— Stella, 8er, 9t) b-

— Sinti, Sauft @ett$arb 28C,i

pjätoo pjatoofero, facsof«

pjeturäfon, $. unb %, 3«llnbtf*e

titteratur (Sb. 17) 466,1

BlaeeniarftetSlauf, Jmbrpo m,i
Placenta sanguinis, »tat 56,

i

placentia (8«), «natan

klariert, Stftenjreiien

plagemann, 91. (Seif.), ftnerUa f»b,

17) Sl,r («68,5

piagictroi* Organe, fganjemmnbit.

Plaineifrattj.), Serj(9arteibe).)7l9,i

plaine (fron}. 8anbf$aft), Benbec

T'laine« (SMi), gatnai« (glu»
Plain-net, Pobbinrt

plainb of promife, »Wtrt (gtuj)

planaufnabme, »ermetüma ho
plnnebeÄ, Ui, »onteeur

Plandjotl, 3. ®. (80t), tPlmch.t

Plane (engl.), Gobet

Planbta < lat.) , «afef

Pianetani, «firatejt« 973,1

Planetenmafditne, Btanctarlum

Planl}e, Santa!

planienmgtntaföinen, «ifasateren

Plotligfobell, 2enbfarten 457,«

iUaninagrotte, «betiberß

ytanfarlen, Seetarten

planlefen, 9tan)et<bnen

iMdnrofi, geuerungeantagen 214,

l

pfanfee, Srcttempang

jJlantngengefeBW«ft,!Beutf4«Dfi<
afrifanifdje, «ofenten (Sb. 17) 497,1

Plantagettftaaten, ®flapen|taalen

Plantae cellulares, 3e0tnpfianirn;

P. lignoBite, Galigetoäibfe; P.
vascuiare*, «efaspftanjen

Plantain-fibre, stanilabanf

PfantatfOR, Solange

Planten (Sttf.), stgen (*b. 17) et,«

plnnübergang, «tenbabnlwu 446.«

ßlaguewine (gluR), Wfgfgppt 678,«

iüaquctnineS (Stabt), k™> Criean«

Plaque mnquense, fcigniati«

SUiicfiborten, »artenmeberet

Slaitnolqfe, gelte 868,

1

t!!ni?motofomen, geile seo,«

Blaffeggenfod), sattfan

lilafitfeqeÄtieberung, «rbtnnbeTSS,«

Platea montana, Serg|tr«te

Plate-forme (PttiB.), Bettung

Platform (engt), P. oflabor, statt«

form [pbt« SO,i

'lilatinbmct, fälattnalpple, ‘ObMpgra.

Platonif$ejl 3abr / 3«br
Plato Sani, «rgbrsfaftron

Platt, Habn

Platta, Sufmanier

plattbanf, Gebt!

Plattbaud) (3nfeft), fSagetfiuigfern

Platte, tperütfe 8B5,i

platte (Sera), SieWaben 680,«

Plätte (Prägt), Bartentpebetel

platte Gilt), Statte »Isar

plattenbcrg, gi*trfgeblrgt 889,

1

ptattentobl, Jto<bemer Hoffen

Dimer* «wm.* ü*ptm. 4. «ult-, XVII. Sb.

Plattflügler, PUnijiermla, StebftttgKv

piattumfdjine, Stätten, Spinnen 158,t

plalgfitemie, BrnbrniiPlogte «30,«

Platysma myoide? . »u«e[n 986,«

piagbanbet, «auf

Pia jretfit, Superfijieb

plauetmüljle gta*« s»,i

Plauer See (SJiedlenfmrg), stau

piauef<b«t Kanal unb See (planer
See), staue 1), $autl 2*9,«

Plaroe, «lauen i)

ilaja, ©artin be la, «pan. «ttt «8,1

lata be SHmattfor (Serg), *ape
tl[*e* S*dbegebirge

piecfenjod), Sttpen 400,«

I’lectnini, füettren

SSegntunb, Kngeilcififeit

Plein air-Pialerei, Geflmoterei

P(eifU)ette8, »trau«

pieifloä , yamaflc«
pleite (jabrjeug), Slayt«

pleftje, «Ibantfen S82,i

Pleme, Plemeua, montenejro 7S8a

Plemmgrion, Syrafm 447,1

plentgbai, Xeufeetanb 97,1

Flenne Chorus, Samifrbte ettinuntn

E“‘äTie

1
»KUenrartuti««,

f
lefenieren, siafanlereu

leffa (glub), ?lc6 2)

piefiberg ,
etbertgam

plefftbi (Pleftbi), Seilen

pieffib 1 Slarlg, Seigneur bu,

SleSjero, 9le|4en (fflornao

Sletfqenia, »Ibanelen 282,1

Plenresta
, Srubfeaentjanbune 630,1

pieureur, Siont, SaOan

pleuron, Slalien fbuna Mt
Plenro-Pnenmonla, »ruftfeitentjan-

BlWenet Berge, ctipreufm 542,1

Plie (Äartenfpiel), fgaro

Slinltmnton (Berg), Wate* !SS7,t

Pliopitbecn», *gtn 141,1

Plieeoica, ptifeioi^a, üaifi

piitljon , ®. ®., = tpletben

plitoa (3Iufe), fflrba*

plijburg (Suine), »tujanbeim

plonS
,
Sanjan

plöggau, Bnbatt 685,1

pioucquet, *eut»e Sttt 759,i

piorobits, fbuistcptt

piumier, Sb. (SBotantfer), .Hu««..

Plutonion, ^ttrauoiu 1)

Plutßt & volontb, issfompte

Plgnterlen, jtaBaniericn

pigtenberg, 8e«
Pljeli, «itfeti

Pneumatiler (übeöl.), üitofti 462a
Pnenmonla contagiosa, Sunaen»

fruibe; P. c. equorum, »rugfeu<}e

Pneumo-Pieurttis, SeugfeBentittn.

Pnigoä, Cbcr 71,« tbung 531

Pnont (PoltJflantm), ®»i

Pnompen, pnom^Petifi, Sanouiaeng

pöa«, Salo*

poafiu, raborar 416,1

Pobjinija, 8a«
BoHUtui, flubittiu«

Pobratitnstvo, »ablbrabarfigaft

Pctätfi) , 9otfi!)atef

Pod) trübe, ta-rfimafe

Porfnocrf, $enf 122,1

Poctd, Drfat, fände'

potJenfalbe, salben

pocfmüfjle, glawmi
Pocontbi, 3Sa«a

pöcfemieb, 96tf*tn9

Pobaleiriob, iVaAoen

pobarfee, aobüto*

Pobbbrab, Sobiebrab

Pobgort (Sieden), *$orn
Pob|one, Jsnjep.r

pob^rab, granenberg 4)

pobiebrab, prinj $gnef, ttf*e*if*e

pöbiluler, «nullen tSitt. 878^
pobioin, «opet

pobijroolf, «afnualf

Pobol, au* fliem 726,

1

Pobolafen, 9!ut§anen

pobolin, Tublein

pobonipljti, Reubifa«

PoöphSga. Beuteltiere

Poetana, Saiten

Poote lacrytnal , Baum*
Poetella loT, ®*utbfnt*tf*aft

poaiinfcln, Sumatra 43*,«

Poi'l, Bart 157,1

Pohl, Bembarb, fSoatnt

Pulill'tr.t, frjftMrt« 8t2,i

Poif, poi(böl)Ie, StbeWberj

petne, nie
Point Danaer, Bueeuitanb

Pointe bee Jlrfine*, *atitf*e «luen

Pointe frantaife, Scngo 94.1,1

Pointe Polte, «abun
Poisaon d’avril (fran}.), stsrttinan

Poitrinol, fHtdnat

pojana JluSfa, 8i lerne* Iber

pojangfee, «tangp

pölilon, atttfa

päfting, Badttu«

pofoloar, «tepuebeute

Pol (Slufo, San
Polafonibfi, §. (Seif.), Smnita CBb

polanbb, Gubn 770.1 H7) st,i

Polarbrciede, Suputement

Polarimeter, Saccbarfmctrte [rate

polarimitroftot), fotarifatienauppae

polatiffop (Sauartfi^e«), atrfuior.

palarifaiteu 936,«

Polarftationen, 9oiorfor(*»n8

polaftron, ©abricBe be, Sciignae 21

Polftticum promontorinm, Pola-

tietta sirma, fcla

Polauer Serge, Wäbun 104,1

polcmard) (»eeno.), Sbatarn

Polemon (König), »ent«4

Polens« reapttbltca, fola 168,

1

Soleftne, «pptgo

polebje, »in«, Kalbanten

Poliaö ,
Sregnbeien rgericut

Pol icecorret tionnelle, guibipelijet-

Police d'affrbteinent, Jbörtrpaute

;

P. de cargaiaon, «annegement

Polii-fa, Seütfibto

polieion, Geraflca

polietftöde, «ntbet

Polido (3nfel). *«»on

Poltnif ,
Tauern 646,

1
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Hoüno, Hlonte, «ofenja

'iioltoplaäma, gelle 857,t

Holiortetit, Ol r nie (milit.)

Holtfia, »o(4ov
Holitianue, Sl., Solijiaito [711,»

Holittfer (Partei ber), ®rte4en(anb
'l'i'Iitijcbe SRecfete, fiffentlübe« 9te4*

1 ’olizza di carico
,
Jfonnoffement

Hotjen, Darf!

HolfrnjlC, Solen l$üttenO 171,»

HoUnd, 3atob, gitbif4 e mit soo,i

HoBet, Zieppe

'gollina, apoQonia

Hoüinnrium, Sollen I9U,

i

HoUinO, Wollte, Stpcmiinen 672,»

HoHmefel, Kühlen 850,»

Hollitictiel
,
Äiabftidjel

Pollutio (lat.), Air4enf4&nbung

Hotniflfeer Herbanb, Steinperbanb

Holnifcfe»2itilanb, »tteb*f [27V,»

Holotfeic, ®uatema(a 880,»

ilolonici, Humanen
Holojtij, Simeon, stuft, sm. 50,j

Höltenbera, gnatm
Polvo de la eondesa, cinehou» 133.»

Hotpägo«, Solino

Holtjbo«, «btofto*

Holticfeiiten ,
Snneltben

Holqbama«, Htbietii

Holqbot (SSalet), ©tauber 2»

Holpeberprojeftion, Sanbfarten 469,i

Holpebrometrie, «eomttrie 135,

i

Holsgonmauer, Bmbfteine
Holpgonometrie, Seometrte 135,1 ,

Trigonometrie

Holpfeiftorte , Sll'lologie 1010.»

Holpmelie , fletbomelte

Holqtlja, Bolga 731

Holporgantfeeorie t $9bromebufcn

Hotyperfontfeeorie I Wb. n;
Holqpfeemiben, »afferfiäbe

Holqpfepletiftfee iiqpotljcfe, mono.

Polyptlca, ®runbbü4«r tpbptetif4

Holqjtomeen, siatobcn

go[vipiitbetifct)ergn|ta[[,gioUiing«'

Holqtetfeno« , «tbpn [IriftaUt

Holqtimetu«, *o4ara 96,

t

Holptomie, Sinteilung

Holqjeleion, «puaros

Holjfcfeener See, Xtalcminjicn

•tlom aci, Somalcn
Puma Hierosolymitana, Momo.-Jic»

Homaquinte, Citrullu»

itüinntape, «otioia 105,»

Homerani 1 Hol!;, Sommern 216,1

Pumet inusAger, SontinifS» Sümpfe
Homie, Xauib be, güb. üitt uw,»

Homjalomsfij, 91. 9tufPf4e Kitt.

Sommer, Dr., Bugenbageu [55,1

Pouipa circensis
,
Slrcenpf4e Spiele

Hompoclo, Sumplona
'gompejanet (Süetn), granfemoetn»

Hompejopoli«, Sampiona [pejui

Hompcjui Xrogu«, Zrogue Som>
Pomplioly» (Kfeera.), ginlotpb

Hoilipüia, «neu» SNarciu»

Homponiana, $p«e»
Ponium Adami, Sbamoapfei
H«n (ätrg), SBalbetf 344 ,

1

[17j

Honafibin, »Ojelbaetu sinpipel (8b.

Honce, $OUl, Bilbbauertunft 943,»

Puiiche 4 la Romaine
, Sunf4

Honbilonifi, «u68a
Honerologie, Zogmatif

Hongarn Hoint, eabun
HongO f fylufe), Senegambien

Hongola, Kmatongalanb Wb. 17)

Kongos (SttomjcbneHen), H. be

Hlanfericfee, Smajonenftrom 444,1

Poenitentia, Sbntuni
Honlob , Bbutan

Pons Augusti. «Ifernri Zb°r, P.

Anreoli, «ureoiu«; P. Diusi,

Bojen; P. Oelii
,

Setocaple upon

Tone; P. Ragnetrudis
. Srnntrut

Pons Varoli, Stbirn t?

Honta ba Eenfea , Kongo 243,1

Honta beSagre«, Sanft Siucent (Pap)
'Honte (Sdnoetj), sumla
Honte a Serraglio, Bagni 1)

Hontebara, Honteböa, Sontafel

Honte Hroüa, Stoggta, Satte

Honte Sucano , Tioo» (itone

Hontelungo (Äanal non), Bacebig,

Honte Sio0e, muoif4e Sru*
Honte itrefa , Uuganer See

Honteunn (Hitler non), Dfenbeim

Hontirolo, «nreolu»

Hontiicfje HfauS, gicfelmau«

Hoilt le Slot, Sont für Seine

Pontns
,
Sonto4

Honjtfdje Unfein, Sonja

Hoona (Xiftrift), Suna Wb. 17)

Poor law board
,
P. remov&l Act,

Srmenioefen 843/i

Hoot, §. 6., Sicber(dnbif4e Sitt 157p

Hopacton, belatpate (giug)

i'öpel , Sopanj
Hopeldjen, Hotolb

Hopiettcit, Soupictten

Hopilio, Jyorum, SoUa

Hop 3oan, Harpatben 557,t

Hopopla = Sopomfa [Pitt. 883,1

Hopooit, 3on. St. (geft. 18öt>), Serb

Hopooopoljc, Trebmje

Hoporo (Hei(enber), spen Wb. I7)a5j

Hoporoa ®ora, Sufpftbei »ei© ao,t

Hoppelfee, ®nj

Hopper (glug), foprab

Popping crease
,
('rietet

Hoppo, Babenberg, Bamberg (Bistum)

HoppOP.Dftema,®eutf4erDrben777,»

Hoppfd)e Htegluftanlage j. Äraft.

Übertragung, Traninufpon Wb. 17)

Hopulonia, Siombina (803,1

Hogualjod, Siam«
Horden , Brbenncn (beparument)

Horbage, 3o(m, «njitw« bitt 653^
Horbanp, Stoberobptf (Sb. 17)

HottnÖl , Öebeimmittel 1022,»

Horenootmnen oon Sanb ic., «oben
Wb. 17) 148

Horfiriero, iHuffiMe Uitteratur 58

Horfirio Xiai (Ort), Siebrai Hegra«

Honecje, Soretfe&ie (8b. 17)

Horieren, Saufe (Banfe)

Horifcren, Sitmümme
Horinoi, «tbcn W8,i

Horionuu, Zatiti 402,»

Horte jja, Uugancr See

Horongoä, SrgenttnifSe Step. 791,.'

Horoä (Serrfdjer), Hletanbtr Ji»,i

HorofitätbecS3änbe,Btiui!atij.i-i:.!

Horretanub!
«U6trt w u tm"

Horro,®raf (Seif.),afnfaWb, 17) lt»

Horbberg, Saibfen 127 ,t [näen fcti.i

Port (= ©ebirgSpap), Sol, fer--

Horta, ©iamb. beöa, gta:. snt Mi
Porta Augusti, «tfernrt Zbor ; P.

Caspia, Jtafpif4e Tforte; P. lau-
casi, Zarielpat; P. Claudia, 3f«r:

P. Cumana, ®arie(pat, P. Fl»-

inillia, Flamin!» via; P. HllUga-
rica, Zonau 53,»; P. portaruuj

Ztrbent; P. Ratiunena, Flamin»

»ia; P. VaczQ, CifcrneS Zbor
Hortaleone, Kbr., 3*01(4» Sitt. 209;

Hortää, Strato«

Hort Hreton, gen, 31» b’

Hort Gfjalmerb, »eufeelanb 97j

Hort Xefirc , Zefeabo

Hort be HieQa, «rambai
Hort bu Jibitl, »ulgrane (8b. in
Porte de Diane, Sabor«

Hörten, ginnen

Hortenau, Sorbettone

Horteüoö, Krgentinif4e ScpuMtf7%,i
Porte -pages, 8u46ru<f»rtung 59»;

Horter (Metfenbet), «gen 102.1 , as:,t

— SR. Ser, Snglif4» stet, aigj

Horieus (Sijdjof), engl. Sitt. 054^

Hortejuelo be iljufre, cb«e 10134

Hortbcarol, Bribgenb

Porticus, Hatte (Baumert)

|

Hortifjfaja, Zonau M,r
Hort Äonftantin, Scugumoa su
Hortlonb (Heubraunfdjmeig), Samt
Horttanbbai, Bictoria is&.i (3»pa 1

Hortlanbfanal, siasfa

Hort £lot)b, Bonintnfeln

Hort Solo (Stufe), greetamn
Hort HpttellOll, Seuleclanb »Jjl («Wo

I Hortman, Hi. (SReif.), spen i»i ir-

Horto, Suigi ba, 3 tat. ettt. saj

Hortobu(fe , Btubbaltung 504,1

j

Hortocale, sorto d 24«^
Horto SotiaOo, Suerto Sabctta

Horto ©aio, Sajo
Horto Hropa, Srapa
Horto SHabaj, niboua

Hortofeguro, Htitomte non, Sa -

Horto ©tanga
, soba tbagai

Hort Staffle« (Horneo), e«tua.-.

Hottree, sfpe

Hort Sefuge, gtuigraoe is». 17)

Hort SRopai i^ionbura«), stns:^-

Hörtfdiad), Bartber See
Port-side (engl.), »orb
Hort Stepfeen«, »ufttauen
Hort Xjtfeaf»If(feat, Semba
Hortugicfiftfeee Hot, Sapi«
Hortune, Borbun
Portus (altröm. Drt), Soru ti

Portue Augusti, Cftia; P. Cak
Sotto U; P. Herculis, Sioone
P. Itius, Smblcteufe; P. maunaö.
Ker» e[ Jtebir; P. N lionifc

.

none; P. PUantlg, Sifo 87j, P
Symbolorum, Balofiama
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3ort Biciotia (Borneo), s«6uan
JccjeUanjicgel, «4amoit<

jojtibion ( Borgebirge), Somol
— (©tobt), Pefeibenia 2)

’oaestrimütvo
,
SaSl6rüb«f<**ft

ioftbonia, Pafetbema

30^11)0, «ialjagi

‘osseeiorinm srumnarium unb
siuumai issimum, Btfit 8 IS .1

ßoffjetbUtbi, «(ltn 985,1

Vstal Orders, P«firmier.

3oftberg , Bbbmmoalb 14S,i

3oftbampferiinten, »ampffitifl m*
3ofte be i’juima, Braun
ßoftelroip, S^anbau

lofigloffatortn, 9l4mtf4«<9te<$t932,i

ioftijorn, §orn (Biaiinftrument)

jOUl)Om(3ooL),tlnt*nMnt<ItilTn^

loftifvpnottidfe Suggeftion, t:w
notiimu« (8b, 11) «1 ,i

Joftieiapperat, Baabmafiptnr

Joftfriec^t , poftiltion

3oftlingberg, Sin* lj

3oft >Cfftce--Sat, (Patapago*

ßoftojna, «bflibwg

ßoftoloprtp, paftelberg

3oftreuter, pofttatan

iofttertiär
, irrnirlcrmaHoa <014

'oltuiatitil, «labtaioten 814,1

’ostwisMklj l(;oi2.f, Pnfiamoetfungen

Sijfipdn , ptngdn
Hosoctrobe Warben
5Ot & feu, ^euenoerferei 224,1

Sotala, 2baff«
3ot*mogale vdox, «(^angn

V-tle- vili, Setfaiif

3otentia (a, ©eogr.), «ntenin

Jotenjäno, grancePco, gtai, Pitt

3ote«, airnibe [«1,1

’otestae ecdetiaatica, «irtbeng«.

naft; P. wagäterii, 8tl4»f; P.

rectum, iSottpebenbe Sanft
Sotfjoibeen

, Pracaca

3otocti, «aul, potnifcbe 2 in, IM.s

'oetovio, Poetovium, pntau
30 IVO, Hrgcntinifdfe Republtf 792,1

SotSbam 1 täübafrila), »rii(f<b»*af«

3 liioalt
, pafewal! [fraria

ßotter, Sfirl, «ieberl. Sin. 15«,i

ßottinger (Jieifenber), SfUn 931,1

’üiiee (franj.ydngenmaji, 3°®)<

Jouce (Berg), Kauritlui r?fn»

’ouce denn ifran}.), Brunneitioii

Soudjong, Ib<e «294

ßouaueä, neuert

foule ilanjfigur), JUnnttanj
30Ui*ard ,

fflelnflod 604,1

ßeulien, , »orweg, *nt 257,t

’oundliets
, glfdierei 304,1

Joupati, S. 3 . 81,, lat.

(

8b 11)

ßoiipiutfrfjeö Bailb, tieiftengegenb

r’oirvoir eiceutif, roodOrateur,re-
presentatif, BaSjiebenbe Gfeieall

3otio, ©roß* unb Klein*, Papa
Boroeneifaju (gnfel), Dnega(et

’ower-looin (engl.), »eien 450,t

ßomiS ßaftle, Säeijbooof

ßoprarb (Seifenber), «fien 9so,i

ßopaja (Bolieftammi, pataganien

ßojnari, Pefen 2«»,a [170,i

Bojo, Siena bei, 3am
Bojoritttt, «tmpalung 21

Bojtoalf faftaall

Bo.}?a ( T idit er), Pucii

Crüameln , priametn

Braborgne, «ermatt

Praeceptor Daniae, (femming

Praeccptnm, Auflage
Bra$in, $anubtaiait

Praeda (lat.), »eine (421,1

vrahirf , laube be, prssenjal *itt

Brabel, (Sopi'ue be, ^mprsoifaüan

Praedia nobilia, ütinergSter

Praediaruetica, urtiana, «nmbltad
Brabitat (tbeolog.), attrlbui

Bräbiäpoirierenbi 3enoanbtfd)aft,

SJu.-IM' 8enoant.tfdjaft

®räbibpoftiion (biolog.), Harmfnt*.

MUS (8b 17) 2M»a ! Selbfen.(tuten

Praedium dominans unb geniens,
Brafcon

, granibftfibe i iiteratur 599,1

Praefectns socium
,
ki«

Stafi ,
«rfatgebtrsr

Praeficae, XctenbeRanung 714,

1

Bräft; (faurm.), Pnfl»a

Bragnatifipe ilrtnec, ®entngnt u
ilraoS, pnfiertbot, Xtrot 72!,i

BtaS, *i<banu

$raqa, präg 306

$rajaga, »ii(ba-rr,a Ctstpfung

Brofantionbimpfung, iaingenfruiSe*

Brdiorbialangft, Pngfl, 8ruftbräune

SEriilot (©eiränt), eifgiof 9?7,a

BraUftbtff, twupfMtfl <se,i u 481,

1

Brarobanan, XfcbatMcbatarta

Brambangan, Borne,. 224

iuämti'tilirief, . .oiemenMbtief

Sßrdmienp'anbbrtefe , «anlen Ma
Bramne, Kramnii'dier fflein, «rte.

4if^e SS ein«

Praeuestinns
,

pateftrin«, »tmaimi
Brangtag, groniet^namlfeR

IßranBüfl (gluB), »togtur

Biräputialfteine, Pbimofe [139g
Praepatium ditoridu

,
(atuntates

Praescriptio, Beridbvung

Praesepe (Stftron.), «rippt

Praegidium Pompeji, «raiiena

Bralion, Marmblam

Braälin (Jlnjei), Se|<benen

Brafon (Borgebirge), afrita it»,i

Brabpölg, Sal, Stnigno, Bai 64

veitaffa, msgonetiftroin 444,i

Bratenb, SnI, prattgau EW4j
Bcattaat oon 9rt«j. Pitt

$raiifcbtl)3no, asababao

Bräifibmaftbinen, Sa«iwaf<blne

Brapc (§bben 0011), KuBeriH
fßraufal , PuFmanter

Bräoali, preaali (rung 221 ,

1

HiräoenuofcntroUe, ^ueroerftebe»

$rät)eniiofpftem, Ptefrt-.-tvbett

fßrasi«, «unbfgiaft

$rap8ga, asatiabab

Sipunnt, •Jctoeretn 95!.,1

a, Htlababab

BrebtdflpaB, Stfenerj [Peanbarb 1)

fpreblau« Sintstbrmmen, San«
Precarla

,
Bauer 464 ,

1

1 : : eülftfugel f pmibraiefbire

?rt be Soup <$afe), »«abt 300,1

fßrebigtftulfl («erg), SMeberbaaem
«reojal, prebeal

Vrebli|, a.iffig

«reece, 3 , S. (Seifenber), *fien<9b,

«reignac
, Barbeanrmein« (H) ®,i

«rtibjebriften, Setränter lubler,

«reibjeitel, prtWhtrant (Pretf

'jirelouc, Pretautfeb

«remaggiore (®erg), Pie« WSabar«
«remmeti, premett

«rtnelan (Berg), S«»re
«renjgebtrge, Boenfen *41,1
«reparis, Änbamanen
«re«ba, «re*pa (»b. II)

«redque 3*le, «rle

«reBbeitgel, prtfitssi.i

«reBbelitte, prejnergeben

SßreBluft 3ur Äroftilbertragung,

XrmiSmifffon («b. J1) 802^
«reftmafebine, «irftret 688,1

iJrepmoft, Sein 491,1

SjjteBmufier, Shrraei 688,;

fßreBroiir, gtfigbeiu

$refte, Sa, H ut* be JüoUo

Bfeuice
,
prefti|

8iu'te#eno»e(e, t(, etra«), «emarte
$reitau, Xauferer X)al

BreuBtfd) * dJiarf , Stemante

Preuvt UttPraie (fnmj.), urtunbe

Preventive diecks (ertgl.), Cb«.k

®reoofiin)cln, *»ni«in Sbartotte-vln.

«reio
, Brett (fein

«regit (Steif.), «gen (Sb. 1» 55,1 , 51,1

«tinpoe (©(placbt bei), Plepanber

Biibor, gteiberg 2) (sila

«ribpSIao, Pribrtiaa

Brice (Seifettber), ifrIJa n«,i

t
riefterbrüber, Eeutfä.« Orten 1lo,i

rieflerfeminare, Eomfipufen

Briefib Jiapib« , Cainnbia (^tu|)

«rieur, Oartb., BUbbauertuiifi 943.1

«rigue, Bug be, DflpprenSen 155»,.

Brima (ICructform), Biupbnntwhinft

Prime» d’exportation , «uefugr

Brimfaltoten
,
gattor

Brimgelb , Jtaptafrn [.r,eltlei

Primiceritw (röm. (jeetaefen), b«-

Brtmiho, Pipen 400ai

Primipili, gegian 624/;

?
rimiiipftreifen, Smbtoo 594.1

rimog' lilti. Beraonbtfibaft

Brimorbialtupfel, ;)etii 858,i

BrimorMaja oblaftj, DftfU>it.«afttn-

gebiet (Bb. 11)

Pnute u. Princeas royal, «ronatin)

Principalt/ö, SftrRenmSiige

«nnctpe, 3«. a., Bpamfibe tut 95,1

Principe de la par. griebenstar«

Prindpmm dmsiunis, ainttUung

Printemps (franj,), gwbttng

BrinB, Stiifit 023,1

«riu}mi)ofmeifter, «ansi^er
Brinjipilabbäfton, Berufung 800.1

Briniipdiforbenmg , pfonb [ias»,i

Srin) Saris i'liorlattb, Spubttge»

Brill} 3iub0lf*"$ÜUe, Eblmen
Bridmeninfitumenie, 6piegeiinStif

mente

Br&mcnpaar, Wajgnncn 306,1

60*
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©ri3menpl)0tümcter, sftrppboteme, ©ronood, Xgettor 2) [228 ,i ©)d)tcbpa>i, Äaulafun US«
©rirta, »uftf«u! ftric ©rontfdjitftbeTO, «arbpolexprbitionen ©ddjenttrone, tum
©ritbiui, Bjaui Pronubae (lat.), 6o«)eit sw« ©fd>u, srksaitn

©ritfcfie (Jieitfunft), Sattel Propalis (Sienenj.). Sorma«4 ©feubomantiS, »itlepiobrn

-yritfc^enmeifter, e<«s«cngcfctlf4aftcn Propatres, Baten ©feubo<©i)ilippo4, Kttalo4 1)

©ritter, ffloBin ©ropatria (©apierfortnat), B«rier fairen, Zf«etf«eu)rn

©rioatalpen, *t«enipirt[4aft ©ropatoS, Bat« [S77,i ^jjfiloriti , 3b« 2)

©rioalaltertümer, SKtertum ^3ropf)tE)afta «tejanbre 318« , Bittepr

©rioateerS, «aperei proportionale, mittlere, Broporttan ©fop£i8, Bgener s), «ifmäan 1}

©rioeirbbd, Porten Proprietaire (franj,), steeber [«12 Psoriasis buccalis, £eufopUKe

©rinernum, Bmexuo Proprietäten (Z^eol.), «ttrtbut ©mcblter, «nofti 412,1

©riuigtje, Briot* ©ropflbingfigut, Bauerngut 4«8.i ©fpuen, 64tangen5el<bni*rer 08b. 17)

©rioifegienred)t, B«tent m« ©roroa
,
Mrrtmpt «uitut (»b. 17) ©fpra, Bl«r«

Privilegium canotiis, P.fori,*lerul ©rofa, äüonte, s«ntt Sottbarb 28«« ©fqttaleia, Srifleibt# u
itritnaU(öalMnfel),l»ettienbur8a86^ ©rofelenen, »tobten ©tcria (a. @eogr.), 3oi*«b
Prix de Rome, Stümerpretl ©rofen (IRuj.), Seauenj ©tolemaid(anif<6e©bple j

Proanthropos
,
Bmiropologie 880,« ©roffenton, Zbeater 623,t ©tood, pootien

©robaiintf)od, JRoratbon (»b. 17) Proslambanomenos, «rie4tf«e Slu. Ptosis (©ramm.), «afm
Probate Dnty (engl.), «rbf<baftift ©tofopitU.atben 1002,1 (ftt72««,7S0,i Utidjinja, Barbar

Prnbatioper instrumenta, Urlaube, Prospectors (engl.), Beteln. Staate« ©tu], Betiau

P. per ignem, Drbaiten ©rofpero, «riet tno« ©uantd(()nbianerftatnmt,Binei«ge

©robebilan;, 8u«baitung 5M,i ©rofiljoo, Brojnti Publica fides. nrftmbipedcr.eu

Probien
, Urzeugung Prostibnlae, BrofHtution 417,« ©ublifancr, Httigenfer, flatbarer

©robierventile, Boflerfianbiietger ©rofplIogiSmuS, eptfoBogtimni ©ucci, ilntonto, gtaL Pitt «j
fkocäne Formation, «reibeformatiim ©roljenium, Zbeater «2*,i ©ud), Brud 3)

©rocae, Xmuliul [182 Protagon, Secttbtn Cragomft ©ut$on>, ©. 0., Zf«e«if#e ettt. «».1

Procbdure criminelle, Straferojefc ©rotagontfi (<Stfcau|pie(I.) , Beute, ©uifisSbaum, 8u«tbaum. $«ni
Processus bannitortus. «4 t ©rotap Ifcfianber SRaujumbar, ©udjfiein (Steifenber ), innen 93s«

Processus coracoides, 64uUtrgüt. Sßrotaton, Btbo4 [Brabmo Sam«bf4 Pucinum vinuin
, Beafeee«

te( ; P. vermiformis, Barm Protectores (tat), Domaatlri ©uciofia (©abeoct), StumOuten 28«
©tocbdjfa, fUementinc, &$u4- ©rotegenfi«, »ofeaanui ©iitfling, BBdttng

©rotfipta , Broctba (gnfeO IBroHa ©rotenftne ©röfcen, OtrJSe ©ucjofful, gatobenp

©roculianer, £abea unb Sabtntaner ©roteranbrie, Biatenbeftttubung 78,1 ©ubbler, met^aniftbe, «tf« 41««
©tOCupel, Btefop 2) ©roteftpartei (®l(afl), autonomiflen ©Sueblo«, Bmerilan. «tteetümer «2
Procureur d’Etat, Beolucatbc; P. Protobathybius, »atbubtui ©ueldje (SUnb), Sbile ioie,i

general, P, de la Republiqne, ©rotoqqnie, Biütenbeftaubung ra.i iiuerporälfran(beiten,Sftauentiau4
Qencratprofurator, Staatlamoalt ©rotolog, Beuteragonift Puerto ©eüo Ctlafe), Cnge 1)

Proditio (lat.), Bcrrat Urotonife , Areuielerpnbung — ©crrio, Hntiogula

Drobromälftabium, anftedung Protopithecns, «gen Hl,« — be 6orra(, «aibiota

^rokofTen, Bemetee 600,1 ©röto«, «egal 801,1, SSeBeropben — be ©iebrafita (^Jafe), Sag* 1)

Professin fidel (tat.), (SlauSeulelb Protracheata, Bra4een, Peripattw — $efire, Befeabo

Brofeferitter, Beutf4er Orten 77S,i Proventriclllng, «aumagen [<8b. 17) — Seal (ßottbura«), Scsu«n
Pro fide, rege et lege, abieratbeni) ©rooibence (tn Slarrjlanb), «nna. Juffer, fauft6«4fe

flrogne
,
Samum fjjropincia (a. ©.), Branence [polt4 1) ©uffjade , Bergleute

©rogo, Bp» Bubor ©COoinjtalaubflfiUB, *rei«oerfaffung ©uig, Buo
Progression (fron}., iRui.),Se<|ueni 188,1 IBrontnilatoerfafiung ©uig be Wontagut, Barragou« SS5«

©rogrefftften, nnioeeguteu 1021« ©roDinjiartommiffion, «Slat ic., ©uigmai (©erg), Bvrenien «ssj

©rogreiftoe Sletfjobe, analgft ©ronlifa , »fantbol [1011 ,« Puik (&ot!.), püif, Bit

©rogreffiolabung, settejpuioer 452,1 ©ronofant, ©roootät, ämeitampf ©uifteur, Blabame be, Biber*
©rogrelftopatrone, «anbfeuerm KB« ©rofinois, 8aftfreunbf4a(t ©ufapufa, Stanibtttinfetn

©togrefiperbinbungen, Uniuergwten ©roieffer, Ouerulautrmpabngnn ©ufaru^a, Buamotutnfeln

1021« [Ibontp« ©rubelbecg, Stonlborf ©ufebaupapa, «gmor.t (Berg)
©rogmnnaümata (8utfitite[), *pb. ©rubboe (Steifenbet), «frit« 170« ©ul (afftjr. flönig), Bbut
©robajta, ©., i>otntf*r £ttt i«8« ©rüfung4apparate,*aterla[prtifung ©ulabfino, Bete«

©robaila, S-, *(4e4tf4e £ttt sei« ©räfungMommtffum, «ntiaflungi. ©u[gar, §. bei, €p«ittf4e £ttt »«
©rojettiondtbeorie (beim 6eben), ©runeD, Sagtng [prtfung Pulicidae, ffläie

Bagei (aiSretbt) [biunt ©runljagen, ^auptiagen ©Uli = 5t^ifli , BenbftS - Beb
©rofambiumbünbel, >3eHe,gam. ©rubjfau

, 3Ba»a ©ulfaoa, zwetstMe £t«t sts«
©rofeft^ n. Dften (Seif.), «fieu ses« 1 ©rutbeniftfie itafeln, rsrcttamiew« ©ul 0 «ii , »«nb« Qntetn)
©rofletjagebirge, zur«, «et« 917« ©rujjen (Solfbflamm), Oftweujen ©ulo be gobo, «uabtan«
©rofopotoiifd), J., »uff. fiut 50« ©njbiloto, ata«fa [S4S« ©ulo ©ertja, Ungarn, [(jmfab)
Prolapsns ani, BtafibarmoorfaB Prytanbe(Slilitärf(bu[e), 8«4e, £a ©ulo-Sojingbain, ©..Sun, Baus:
©rolongationbprümie, Berfi4«rtmg ©rptaneion, au« ctpmpta 885,» ©ulfatortum, Bulfenten

©rolofac, 3moi!i tl58,i ©rjejbjiecft, 91.
, B»ln, £ttt 198« ©ulbniper Oebirge, Sagten i*t«

©romacbob(©lptb. ), Krganoutcn 800,i ©rjirooj. Oftrau 1) ©ulbnijtbal, Zetf*en
©romontorio, ©unta bl, Balo ©rjppicc, Bnjepr ©ulsfeblag, arttrien [ber «rtilem
Promontorium Dionysii, wauagir Psacuin promontorinm

,
*reta ©uloerfabrifen, Ze4ntf«t gnfhes«

2); P. Mitiervae, gampontm; P. Psalterium majus
,
minns, »ario ©uloermaor, «Her 372.1

sacrura ober magnum, Santt ©fammBm, «anbgef«muis [2S4,i Pulvis tarncanae. anttlgbrapin
©ronnoä, «epbulsnia [Btnceut (gap) ©jtbaroen

, SaufaHtn «32,1 Pumex (lat.), Wmiftetn



Wegiftet

Bumpertfäye, Bergbau ns.t

Bumpexmetten, gtnfiermeiteB

rümpf00 b, Spumpenfob

Buna iraim , Sund
Bunolanb, 'Sgppttn 31«,

t

'unctum vegetationi», etrajrf38?,i

jungo ‘ilbongofeljen , Snjoia

’unicum, Sä«
jumpet

,
«onape

junfticrfeber, .jetiirnjiiuft 343.1

junttierftidiet, «ratiHiRei

jtlllfpa, Sio jo^o

junpan, Biber (CRisbieti)

iunta (gtietb. Sorgebitge), «Hon
Junta »renitaS, sotfp raice; S.
be Seit«, auito; iß- bi Siifeno,

Ulttlormo, SßonipnK» (Sttfettum

’unt Cta, R[«|
Umtfd), DWeian
'OJ>a (lat.), »um [fettrat

iiipiQenrat.Cbcrpormimbgbaft, 2Bai.

Supper, gobamt, 004
iura, (Hbrofia, lierflen (8b 17)

iureiSiengit, itrai 1039,1

’urgatio per eacharüti&m
,
Cr.

Surgier^alj sc., Croton (satira

lurgienoinbe, beutfdje, Conrolraloa

uriBti (itfll.)
, 3taJienif(R« Stil »,1

lurna, *!oia (et. it>

iurb^ita , Brabmanilmue 308

lurputlad, aut SptWjIaa
iurpurntetr, ttatifomien m»
.uriitjeüer ('iUpmift), «acper *i (»b.

timUul, KamSbtin (8b. 17) (17)

urüraniaä, »pfataJ

umft^a, Stnbifitie Sietigion

urjler (gtagtauben), tauben sse,»

ufatt, giiftn

uttbt - i . Ruf), SariRan

ufdjlumpflHe, «fabaiHRan 144,i

iiftrid), BuRerMi

uteamtS, au<b Snlmtfotion H.»

UfGUS (lat.), Implimtim

lltra walli. Aramirt»

utreseentia, »raub sisp

uns, §enbri! »an be, rnutearm» »,
SolmifatUn 14,4

utttlange fiS Saaralbe, ^Rtttin.

utterihoef, Beijerlanb [gen 2)

uttaarben, getmarn
«Ufanter, o. (faif. Rommtffar),
«frtfa (8b. 17) 10,4

UtU, ZfgiPttftban

ufemaf$inen, «asten bi,»

aiuaina, («luiiiia tnui

uy, §enri utib Stern bu, Puten-

ay be la S3anmere, Bolotc

Uten. PtottiöiHnn 417,4

gfnobonten , gif4e 228,4

i’lae Amanides, P. Syriac, (wu
nu*; P. Ciliciae, ®aie|.B«gba)

jlabe* (©djaufpieler), Buntem.
,'Uigotci, »mpbifiaonen [muS

llftaart, Honga - Sh/pipei

jnader, Malerei l»,i

jra (Serfl), (briebeniani »73,1

jranuben (sianbip.), «rnte m,\
jtamibenbafmen, »aienmarf
namtbenwütftl, *«rati*bn"fb«
>ramib Safe, ftnt»e

jumpen fa$e — 9MUfni$

Syramo$ (gtufi), »aitni«

Syramui-, Senyä. gran» aut. 5*3,4

Sy renäen(Sluftralten), Cictorta I85,i

Pyrenäen» Mons, Brenner (Berg)

Syrenoibe, 3eBt 858a

Syrgi, Särt

Syroog, 8ufentp

Sytpfin ,
giu»re«ce'in

Syrojenifd)» ©efteine, »«alte

Syrrtjopin, Sbetlbentn

Syrridte — PpirbtOie

Sytfiagoreif^eä 3e>$tn - bmbenfuj

Sytbiab, »riftotele« S15,l ii. s

Syt^ion (at^en. Xempel), Ktben 998,4

Sytbionife, Setbreit

i'tltboboriä, Slnyetap» 5)

SbJ, ?P8"ie

SifaPa, BabinifiRe Mepubtil

c.

Dabail, Rabglen

Duabrierung
,
8ero<r>4f>,iu»en

Duab rio, gt.® ., ataiunifiResm.»,»

Duafjaug, Stam4

Quäle tale (lat), Biflig

Dualitätcjabl, 9«« (»b. i?)

Qnalitbdnjiigement entf^eibung«-

Duänon, ftanun (gröRbe

Duantitätenfibein, BerpRlbtungt.

Duantooicu«, Staple* IMetn

Cu’appeOe, »ffinttoia

Duaqua, ffamenm 758,

i

Duaraim (glufe), Umguap 19

Quarantänefiagge, grlagse ®5,i

Quarante, Le», «rabem« 843,1

Qnarantia, Oenebtg 79,1

Duargbla, Sargla

Quarta Trebelliana, gibel!«*att

Duarten (ft^roeijet. ©orf ), fSatenf«

Quarter Session»
,
griebenjgeri*«

Duartettgefcllfcbaften, stugf wi.i

Duarttetgeber, SpmMofe 457,1

Ouartiermacfier, Btcaeaimyt 911,1

Duarjfritte, »raltnfbtile S57,i

Duorigefteine, «IcfelgtReine

Duarjilbreccte, Duat|brodenft!>

OuaJ, Bier 919,i

Qnassatio (lat.) , Duetfcyung tra.t

Duaft, n. (Seifenbe), «fie» (»». m
Duaiernlonen, ^onbfibrtft 115,i

Dualer Salb (Sil), yenguerb, 8t|

Qnatuomri ,
Mnuicipia»

DUO^e, Duale

Duaubtcmotjin, Suattmiyi«

Cuebrabab, iacn«

Duedeneule
,
«ulen we.i

Duedfilbcrcblonb-.pamftoff.Ducd'

filb.-rfonnamtb je., 0iieäfU5enit(U

parate (Bb. 17)

Duebenfelb (Steif.), *fraa(8b. 17)9,4

Queen city of tlie lakes, Ouffatb

DueenSberry, Lerjog »on, Bucrtemb

Daelimant, Duiaimane

DueUenerje, «rtlagerRdtten 808/1

DtteUfinber, Duene 511,4

Quemadero (fpan.), 8stla (stabt)

Duemafon, Botas 210^
Duerl , Dutri

Duertage. aeburtuitfe «34,1

949

Querno
,
ynproDifation

Duernfteiiif, Mabiftetnc

QuerrtB, 8ro|ettibn408^

Duertl|äler, toatcr (8b 17) 789,i

Duerjte^cn, Bobenbearbettitng Hin
Duebnay be Seatttepaire, «tpuset,

#«rptn (8b. 17)

DueSne beSit^une, gron). 6111.594,1

Dueuore, 2a, 3orgeaa

Duibanja, stmbrij

Duicbe i ^nbianerftamm), Dtapa

Quillabamba, Urubamba

Quillingp (engl.), »pbMnet
Duinfunt, Quiucunx

Duinfuntf(bein , Klpeften

Duinnebaug
,
liame*

Duinguennatlen , sypratnrium

Duint (®eroid)t), Duent
Duintane, sturmer

Duintebai, Ranab« 487,i, wpbaipt

Quinten (f{b»eijer.®orfl, »atenf«
Duiittemionen, ianbldin!: 115,4

Duintin (Keifenbcr), »tage (Suj.)

Duintlein, Duent
Quillze-Vingtg, BtinbeR»n«alten31,4

Dutoeo, Sicto

Dnionguiaberae, Hngoia

Duiyuanbon (Steif.), »frtta (8» 17)

Duirilin, Duebm*» (19,1

Quirimba.arcbipel, 3b» S)

Quirittfraut, Tuerilago

Duirl^olj, gru4Hot(

Duiroga lüicif.), a'nta »b. n> m
Duiroul, Sierre, Snopl (8b n>

DuiBpicambi, feru 88i.i

Qnittance (rranj.), Dutttung

Duol(Um , Stie) 424,4

Doartenftrafie, 8»ttnif<ber steerbuie«

9t.

SaaPana, »alaäsga (Bb. 17>

Saafay, ^ebriben

Slaafi^ (gifti)), Sitterroe«

giabaut, Borbeaugmctnc

Sialiba (jüb. ©efe^lelirer) , sii

giabba (in ^Saläfttua) ,
ssea»

Sflabban, Sabbt

Sabban £>onmii, *»[*, f<

S(abbat§ SBJoab, «rabiei» 72S.i, »oab

Sabbemi 3afob Jam, 9eaf#t

Sabbi (JRmeralquetle), lirat 7314

SJabbufe, stappute

Sabbftbampa, Samaiamu» [Siebet

Jinbe, Sabel (Siteltbinftnimcut),

Saben (jüb. (Sele&rter), .(übifbt Sttt

Sabenedfr Il)fll, Muaaenborf (299,1

Sabcngebirge, »ubeien 421,4

SaM, ^oraibioipi»

Rabot (franj.), yobef

Sabula ('Blourt)), «ru|iRj

Sabuni,«nrtottf4eSpra«beii.iiitt.837n

Saeabtre, Eabomf 416,1

Sace (Rap), »caicra

Sacbetteöfea, Ofen 938,4

SatiliJ, Sattjobarbeit

Sacbfturm, Itarpatben 557,i

Sactburgum, »a|eburg (Stabt)

Racket (engl.), Raüfpiel

SficfniR. treiben 144.»



950 Rackrent — Siatälaube Sc gift er

Rackrent (engl.), JirEanb I6,t

Satfp, »ramitroeiu 829,3

Sacoon 3Hountaiiig,»tabama(Staat)

Räczflirdö, Bubapeft 591,3

Sab, ÖOpeg (SBerg), Stiefengebirge

Sabama, SRabagagtar 40,1

Srtba»anooirp, attentat

Saba?, $aul »., llngariftbe «tt M«,3

Sabberre, stabrbtrge

Sabbob (ffirjbifdjof), «riet 837,

i

Sabbufa, BrabEenfa

Sabbi, 0. (8otani(er), »äkW.«

Rade (frattj.), sterbe

Sabegg, l)r<bet

Sabejat, «otbnfan

Sabpauäberg, Ejccbnarr

SabpOfl(SabpOfCpt), «arpatben 567,1

Badlces adligantes (lat.), «tarn-

merourjtln
;
R. aereae, fiuftipurteEn

SabiSenid, ®., Serbt^e sttt. sss.t

Sabigtoerbett IC., «altieriben

Sabiijoft (®öpe), Sabcgag

Sabtolarienftplamm, steer 4iia

Sttbiä (3nfe[), »t ti7)

Sabiu« (ScpriftfleDerin), KeeraflBb.

RadixLapatliij Humen R.Pannae,
Aepldium iR.V ICtorial iS, geflmo^en

Sabfarten, Srbfunbc 758,1

Sabfunft, «nnft

Sabmacpet, steBmoiper

Sabmotör, ®tettrcmagnrtt4mu4 537,3

Sabna, Karpathen 558,3

Sabolf (.fjersog), springen «81,3

Sabreifenbritcpe, tifenbapnunfaHe

Sabfaroeng, «rafan

Radachapntra, SoMttputen

SabfEpbanft, «utf<$ »t$«r

Sabftpfot, Qubfiparat

Sabtle, Cmma, Sabbep

Sübudja, «Epen 401,1

Sabuta, €ebneren 572,3

Sabufa, Bosnien 247,1

SabjitoiQ, gütft älbt. $., 9atnlf«e

Sabjtjn, stobpn tsitt 194,3

Saffon, 'Cerflett 887,i

Saffinab, Jtupfri- 319,3

Safftniercn (ftüttem».), «ar
Safuiegqne.Srfjmalj, ft., »Bur.«

Sagä (a. ®eogr.), Setceger («tobt)

Sage« (a. @eogt.), 9t$agJ

Saggol, BfafertSilb, ««laug

I (8erg), »lacenja

Ragstone Range, «ent (Srnfftbnfi)

Sabab , Bbef finien 85a
SapanroinfSoItgflatnm), Soma! 19„

Sape (Dorf), Burttp Cmunb
Sn (in (Segbej. Xüffetborf), «nger.

Sabinen, ouct »mpbructertung 559,1

Sahnten (bagS.ber ©etoebej,»ppre.

Sapntenminen, lorpebo 765,i ttnr

Sai (Suinenftabt), »paga

Saibt, «nrniftbe «Epen (fittt 692,i

Saimbert be $ari8, gtmtjsgfibe

Satn, ÖOper, S.<ffletmar»(Jtfena(p 153

Saine (3oolog.), ssget 242

Saine 3nlet, Barrterriff

Sainerborn, ©rofjpenebiger

Sninerpfltte, Kapriinet *6al
Samftfine, ®ren|e

|
Saintfjal, lauferer Ipat

Sainulf, ®raf »on pioitierg, «gut.

Hairoa
, Ituamptntnfcln [tunten

Sairoatoai, Zubnaltnfeln

Sajapmanbrt
,
Stabftpamagenbri (8b.

Sajbrab, Seigern (17)

Sajtd, 3oljann, Strbifcpe Kitt. 833,i

Sata (bebt.), staipa (n. 3

Safetd^en
,
Sprengen 187a

Safittra (3nfel), »eufetlanb 97,i

ScHoft, Sagen, Uiigarlfepe 8üt. 997a
Saloonif, sotonii

Sahinba<9iuttia, Sumpfbiber 486,i

Saftts Xa[, fitmaEoia 541,3

Safroip, Sadrotp

Safg, Bronntmein 329,3

Salbag, aabtgpe gut. 297a
Sa«, 6., «Eaar 1)

Salpatfcpan, itbet 690,b

Samaban, »amafcirt

Samala, ftgppten 224a
Samatijaim ^jop()ini , Soma 1 )

Sambatia, BEeianber 319 ,

1

Sambate, daieere

Sambeeier ®eibe, «nbebufib

SambOOftan, Nepbellom [426,1

Sambot »on Drange, dronentol. £ttt.

Samt (in ^äoläftino), snma 2) u. 8)

Käme (franj.) , «über

Kamenta (lat.), Blatt 1015,1

Sotntd, abtnagra5

Somiro, Xragonien

SamiH)0 , £aob<(eia U
Samie (in Ägypten), «tetonbeia 829a
Sammbetg, Starnberg

Snmmetäberg (in Saufen), «rjge,

Sammtaltü, Seetattit [btrge 832,i

Samnagat, Bnbb [406a

Santonb (Öe[eUf($aft), Ittpenpereine

Samfan, SlUnn, e<bPtttfibe Eiitteranir

Samfap (Seif.), *fien (Bb. 17) 63a
Samfepet (Seifenbet), »frita 174a

Samko^, Satcrtanb

SanaBi, gtalienifibe aut. 109a

Sanaoatona, StabagaStar 40,1

Sance (SebenfluS beä Xam), Koeg.

SaitdjoS, ®au(bo« [ron

Ranpon, stanjipn

Sänbefn, drebbant 126

Sänbeltäb($en, aitoiettin

Sänbeltäber, •Scpeibcn, «raniraber

Sanbfeen, See <8b. 17) 750a
Sanbfteine, Straßenbau 875a
Sanbtnanjen,
Sangatita

, abatbomtnfetn

Sangtroa, «luamotuinfeln

Sanjengebirge, Bo4nten 247a
Sanjina, ®., serbtf<be üttt 882a
Sdnl ( iiabeort) , «dnebertetn

Santenfüfier, auib «retutere (Bb, 17)

Santet, Satfett

Sanful, «pen 932,3

Sannoip (See), Srui [jton

RansomBill (engl.), Kaperet, San»

Sanfome (Seif.), «frita (Bb. 17) isa

Santum, Sgit 456,1

SaoitE (3nfel), «ermabetiufttn

Saoul (Sotmannenfütft), »ntio

Rapes (engl.), Sbire trim 959,3

Sappia(Scgla(ptbet),«rrim>eS),*ffp.

Rapid rectilinear lenses (engl.),

^otograp&ie 18,a

Sapin , Sene, gronibfift»« *ttt 598g,

üteufateinlfibe ZHcpter

Raplna (lat), staub

Sappo, Bttitflbe [ttomij

Rapport maritime (frans.), Ber»

Sapftpnäbel, Bennatiimub

Sapti, «ubb
Sotoia (3nfei), BuametiitnfeEn

Ras (OSerocbe), sta[*

Safa (Stabt u. Sanb), 3Qpi-ien aa.i

— (3nfel),SJtage[baenp»arefcireE'ba

SS« Sbal, aseftmien 40,3 [IT)

Sag SKlula, «beffntien (»k. 17)

sag ei Sftptmfab, «gurten 212,3

Sdg Sli, Kmbara
Sagcetta, ttbtrpmantie

Saftpetieöfen, Stieberf*Eag4arben

Safiptb ebbin oon Iiamaban, $er.

PS<be Sltteratur 877a
Snfdjfb fflatroat, Berfti^e 8itt 875a

Sagcifdjeg Sei*, Serbien 878,3

Sag Xaftpan, S. ei 3tI, »beiSnns

Safenerbe, «rben [ata, sia

Safenfäufer (®eol.), dang gso.i

Safenrbfte, g(a<bi 329.1

Safenftpennafcpine, stafenwäbno.

Sa« er Sami, «nabbat [Mim
Sag eg Sean, »ab et wanbeb
Safej,«nbe [feft-.gizpg 105

Safteten beg Stpu&felbe«, gettb»

Safietftpüffeln, Dpferttetne ‘Bb 17)

Safinfee, ®onou 54,;

Safig, Staft

Saff, ©ertrube, Sgebe d
Sag Siabraf, «robien 722a
sag Siario, «befpnien 39.;

Saeno, SBiteMt

Safoperina, Stabagastar 40.1

Sajorigmug, «egenretj

Safpenau, geiebtanb 1 )

Sagpenburg (Suint) , «aftenbere

Safiam (Dri), «gen <138,1

Saffelofe Xiere, Biebjmb» I9ta
Saffefftein (®ifem»erti

,
^ebseö.-r'

SaffelTOCdct, 25utn>erf e , eleftnvie

Saffepne, stpfgenp Oä*
Saf ia (Stabt), stopipafar

Safftn (Seif.), «gen (Bb 17) su
Sailer (Sogeil , stranktaufer ssgi

Sata, Seieeger (Stabt)

Satcpig, grtaul

Sat ber Unrupen, Blutrat

Saipgar, statbmmrs tut

Satpolb, S. (Outpbr.), Slatbole i®
Rnti

,
Abru»

Satiaria (Stabt), stsgen

Ratiocinatio (lat.), S4(aß 543.1

Ratio legis (lat.), «natpgic 1 R. snf-

ficieilB
,
3ureiipenbcr X3mnb

Rationes decidendi (tat.), dntäei»

bunglgrünbe

Ratisbonne (Stabt), rntttaum-
Satfot»

,
SEatctau

Sainagiri, «onfan (Bb. m
Satolb

,
«rnulf 1)

Satfbclft , «niben

Satgfeib, granfenbaufen

Satglaiibe, «rtabc
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Ratteninfeln , «Ruten

Rattenpfefjcr, Ddphinimi

Ratten|ibläger, 31t»

Kajfenberg, Hemmern 215,1

Kau (gflufe), ®o(ja 7S0,t

:Räu6erftabb«, Jtrabben (Bb. 17)

Räuberfcbonjen, etfefMjwj (pt4b.)

Raubritter, Raubftblof), Rtttenpefen

Raucbaitar, R«u$apftr

Säucberpfanne, iRouOitaj

Räudjetioaiier, *4u4tre(fen|

Saudjfufi, Pafppcbeu*

Raud)mantel, Sattibfang

Rautbroijrllappe, fcegung 386g

Rautbf<hiebet,geuenmgian(agcit218,e

Raubaief, Drtnofe , flures

Rauenflein (Scblofi), Smgefelk

Kaufe, Stallungen 222,1

Kaub (SietaEurgie), gein

Raubarbeit, Bürgen
Rauben, «pprtlur

flaupenetf
,
Rauljenftein , Buben 2)

flaubfatbe, Dippaea»

Raumer, Reibahlen

RäumungSfcblag, Samenpbiag

Raupenfadel, Sartengerüte

Rauracplen, Bargau

Sau dien (3)orf), »eutubten

Kau cbenbadj, ®rofj--, Rajp.««(jc

Kau djengrunb
,
Dberteutenlborf

Kau ä)tt (junget Kein) , Weg
Rauftbjeit, Brunft

Kaule (gutpelierf.) , Stafette

Rautenjunft, Bentftbgtgnnte Oenof-

Kautifptl, SdjiDeier Sllpen [fettig

Raujan, Barbeaupmeiue [benburg

SauenSburg (SRettlenb.), atubran.

RarenSctaft, tehio., «ngiiföe 8itf

Kaoi, Rami f648,1

Ratolinfonbetge, Rai|er »itbtJin*»

taub CBb. 17) 473

Raiplinjontette, «ugraUen 145,?

Raiolinfonfuub, gran| 3o(epb>t’anb
Karoun, 3»»« m,i
Rampl, ssattt« s«7,i

Rapet (Reifenbet), «gen ms,»

Ra} i ^aifuge bu, Sublenta

Kaz de marfee (Springfluten), Ke.

Raji, ad fi (unten (3nfeO 756,i

Kajla, tujegr

Rä}ligletfd>er, fflttbgrubel

KajO, Äapeerbigbe gnfetn

Rbat, Rabat

ReaftionSjeit, pb|ge>»S'f<|e S*u
Seal, Regot

KeaJgeredittgteit, ReaBagen
Realismus , «ngpauungSunterriibt

Kealif), Rei<b*titterf<baft

Nealp, Urferr,

iHebat, Stnfer See

Rebe, Seinftad 503 (ftgbe 8ltt Ml
RebeUo, ©. fi- u. SR, Portu*ie>

Mcbf)uljnfd)nesfe, «(batfr&nede

Reblocp , «mute Kitt. 98,r

ReboBebo, ®raf Bern, be, «pnmfcbe

RebOJOS, Eren *)

Secceiuilltt), Boten 588,?

Keceptam arbitri, Sibtebiriibter

Rccessua imperii, «bgbleb, Seigs.

gefeit

Retbenbreit, Steffentifrfi, Reepen.

marinen
Kedjenbe(3nfel), Santa itruj i), so«,i

Recberd)e>Slrd)ipel, fflegaugralitn

RecbnungSoergütungen, Regelung«.

befelte (Sb. 17)

Reep! berffiiffenftbaft, 3urigence4i

Redjtfame, Bümanbe
SecbtSbelebrung, S4murgerti$t 78ia

RecbtSbrebcnbe ÄrtflaBe, strtular.

polarifation 033,

i

Sed)tSgangbü(bet, Rieptgetg (631

Red)tSgeIebrfamfeit, sieeb«»igenfib.

Recptdinftitut, Secpt «20,? («Mg
Recpt Sq uefle, Red) t «fubfeH sc., Reept

Recibio (Sb».), »eftpiruig 228,1

Redenib, Re«m|
Rbolame ('8ud)br.), Äufioi

Kectu* bu SSolien«, grrani.sttt. 5«4,«

Keconcaoo, »atrto

Keconventio (lat.), »ibetUage

Kecorbe (SRatbematiter), su a ebia

Recyurs (fraiij.), Retur« r»4i,t

Recousse (franj.), Reprtfe

Kecouorance, Pre» tos,«

Kccuap , Snee46
Keeulbium

,
$ane ««»

Keculet, ®äte8i,s

Jieculoerä, ^atie »a*
Sebang , @rofe « , mataffa Howa
Sebnriet , Rledtenbutg 883,? , ©lamen
Sieb Bltlff ,

£acramento (JUg)
Keb Seet Ktoer, ffitnntpegaflefee

Kebenbütte (®ijenioerf), 3abmrie

Kebemberg, «botje»

Kebmore, »aemartb

Kebobefe, Pcfana

Jiebone«, fliraiotica

Keboute, 3. B- (Bolanifer), »«»Ae

Kebfibang (Solf), Sttutatta 433,?

Sebtenbatber, ü. (Zoolog), »«»*.»

Keducciones
,
bDeiou»

Kebuftionetcilung beS Heimpla?»

m«8, DarratnUmu« (Sb. 17) 208a
KebufUongjirtel, gettbenhmS 842,«

Keel$, Sercp

Keemen, Riem

Sie*« (SRiinje), Bel»

iHefflrdmcr, labulttt

SRefieHot, ©piegelingrummte 138,i

Reformatio in pejua, Rbbaftan (jurj

»eforniburf<b«ni<baft, 2)eutfcbe,

Sutfcb<n(4aft [463,1

Keformtariffcbema, ®i(en5a|nt«tt(e

Ke}ormntteiii,Seutfcber,i»r»|b<utfi»

Refrigcria animi, »ab 828,i

Kegal (Bapierforniat), Papier e?7,i

Kegan, 2lnna (Sängerin), s<|tinon

Segeb, srtu* 889,i rsss,<

KegenbogenforeBe, giftetet (»b. 17)

KegenerationsptBen, Regenerator,

SeletmmtUet 1022,?

Kegenerietgebläfe ,
etroglapparatt

Kegenfliefee, Saip [866,»

Stgenlaninter, SOttcnrauip

KegenSberg, 9ieu>, sagern

9iegent(ber.6belfteiit),j:iamant932a

Kegtlljaubeter, Rrstnmaiper

Keggio(Äftronpm),«gr»n»mtf<|e3n.

flnimetrte 888,

i

Keggto, 3 . S., 3«bifi»e tut- 301,1

KegierungSreibl, «rraaltung i»s,?

KegimenttartiBerie, 3nfanterie(an

Keginalb (Bijlbof), Rlcjanber 7)

Regio in^uinalis, Setftengcgenl; B.

itunbalis, Srnbe; R. olfactoria,

Ra|e 1013,1 ; R. sacralis, »te««.-:

Regionäre ^nfeftion, tynppktüfra

Kegifter(Bapierformat),Papier 677,i

Reglistered (engl.), «inftbreiben

Rcgijtraiüp, Regiger, pretotaU

Regiftrierfunft, Orgel 435,?

Regia, $anana

Seglip, ®robe unb Kleine, Ob« n
Regma, ülabglonien 206,i

Rcgnibbof, pof «06,»

Regulierofen , gimmerdfen eil.i

Regulus (fabelhaftes Siet), «a filmt

ReguluS (Stern), Sine 937.1

Rebabilitation, auip Segnabigung

Re b t’erg (Ibür.ffilalb), aproarjbutg.

Rebllte
, Oegnbaufei! (eoab. 69!

Rebobotb, Xeutfip.SübtDeftafrüa (Sb.

Kei (RHinje), K»r» (17) 250

Sei ( Ruinemiabt in Berfieit), Rbago

Reiberpreffe, Sitbograpbie 837g

ReibungSreibc, Sieht. Spannung«,

Reitbblei, Silber oso.i (reibe

ReitbelSburg ,
«ub

Reitbenberg(Stblp6),llef4|eU4eim2)

Seitbenbcrg (Seif.), «frltaflBb.17) 10,1

RcicpenfelS (Scblofe), ^epentenben

iHi idjenon) (Reifenber), »frifa J7«,.-

Rei.penflein (Berg), «tpen 400,1

ReichSatder.ir.uerbeutlet 088(1),
2>cutfiblanb CBb. 17, 6. 283)

ReitbSagenten, Rriib«bafrat

Seitbsforft, gtibtetgebtrge 239.1

ReicpSfuji, Plünifub

RiicpSgrunbgefebe, Reicb»ge!e|e

Reid)Si)ero(b
,
Jerolbiamt

ReicbSort ('Diünje), Ott

ReitbSrennfabnc, gabnr iou,i

SeicbSrejeb, aeiiti»je(e(e

ReicbSfcbuItbeifeen, Refibifiäste

ReidjSipracbe, beutfebe, Zwuttbr

ReidiSPbgte, Rritbegabtr [Spr. 782,

1

ReicbSn>aifenf)äujer, Rtisb«ir : tgniit

Reif (Stabt), Rioa

Reifen, gab
Reifler, Seingert 504g

Reiben (lanj), Reigen

Reibetlap ,
«mnjonrngrom 444g

Retls, gitaum

Reirnar, Reinalb, ®ia(er 1)

SleimerSberg (Stabt), »emtremam

Reinbanb, ^anf 122,?

ReinbartSbaufen, «rbaib 2)

Reinpolb, Bftronemie 877.?

ReinigungSauSflug,BienenjuibtsiOg

Reinigungsfeuer, gegfeuer

Seinir bor geroeri, gemgeriebte 120g

Reinlulturen , Batterien 276,»

Reinofo, tfelij 3oje, Span, gut 94,.-

ReinSburg (iOürtt.i, Stattgar» 410g

Reinftein (Burg), »egenftein

Reifcbtener, 4anblung4rei(enber

ReiSpapier, Buntpapier

Reis Duita, SomingoS boS, p»r?

I tugüftf($e CflteratUT *262
ri
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Heibbrett, Sieifefcber, 8elibentun|i JReprife, jeibtfunft 90,> i Seroan, atiroon

Seibgänge, «raupen [842p, 843, i 3icpro(jation(I^eoü, 31riUi«ftination Rex Germaniae, R. Gennanorutn,

Seiblofel, ParnfBbe Blpen Hcprobultton, mittelbare, 3been- R. Romanorum , Zeinfber s»r.ig

:Heifeuäget , 3etibenfunft 843, i Sep« (©eroebe), setp# [aflodatton Set)eS, Gtubab be lob, sima äi

:Hetbnerf($e §aut, Dir S44p Sefaä, 3)fc$ebel, Sunt« 904p Set) (Jelipe, giubab bei, gamme
Seibfcf)iene, 8ei<bentunft 842p Sefdjenfec , etf* Sepmr, 3«lanb 38p

HeiStbal, piafettjat Sefdjetinlom, ?., »uf(Sf«e sttt ss,i Setjnolbä, gr., Sngtifibe Sitt. «ssj

Sieibipafierftüljle, «bolera 6«,« Siefdpb, Stafette (Stobt) Siejatfreid, Sntbaip (Hartgtaffiboft)

Steiler (geftungebau), Aaoatter ! Slefciffion ic., Behinderen Sejente Silbungen, auuoium

Heiterdien (Stern), Sar 852,t Res communes omnium, R. dere- Stejepiffe ,
Sejepibjettel, tuc«pj*>

Sieitoeriudje , «ebirn 4,1 m
lictae etc., Qcrrento|e 6a<ben; R. Sejnem, gipbart

Sejbopdf, Stejbopada, seboioa ecelesiasticae, xtnbenfatben; R. Hfjabbitiben, Btmatobcn

Jteji (a. ®.), siei privat» principis
,
gtitu» Rhabdltia, sutadben

Sela, ginnte Sefen, tpreipa («b. n) SbabbociSIen, »lauben

Seti«, fiitautn Jtefttjabthtoa, 9teg»o SlbäbeftoS, Sobofto

Stella (gtub), Zimaoo Resiilential town(engt), SobnfUbt Sgamnolatljartini _.

Selletobli, SBinjenj, »otn. £Ut 195p Seänja, qirripa (»b. 17) 3tbamnujant()in I

SictognitiondtermiipUrlunbenprojcS Steftan
, «retbufa (Stabt) Sqauftum, Sagufa 1)

31etonuaIe3jentenI)äufer,*inkerbeii. Seftantenliften, «r(ot»e(en ((Sb. 17) Sqd Onfei), Rc

ftätten [tocfen Jteftitution (ginanjID.), «rflattung Rheda (lat.), ffiagen

(HefrutienmgsftammroUen , «rfo». SeftitutionSfrift, aiebtreinfebung in Stiebe, Sbeoer, Beebe, »eeber

Seftionölci)re, Spntai ben vorigen Stanb SRIjeia, Bbea

Relapeing Fever, Zppbul 968,i Seftitutionbt&eorie, Sibäpfung Steibol, aberpftipüb

Relevb de boucherie, Gtoop« pibc« Sejuliben, Hrobien 724,i Cfiebunj Siieinböllerbütte, UapoeUer

Steliefbrudprojeb, ¥botograpbie24a Resurrectio mortuörum, *ufer> Sbeinbunb (1658), Sbeinifcbe Mirnj

Steliefidjreiber, Zelegtopb 5«8,> Resveriea (fatir. ©ebidfte), gran. Slbemfranfen, Kionten

Seligiöfe« Sehen, grsmmigtett «bftfibe «ttteratur 8»4,

l

Slitinifdje SBanl, JtenSiftäbu

Siemanenter SHaguetibmud, Seft. Setctiffe, Sir 3»bn, «Jbf<be (»b. 17) Slieinifdje gormation, Zeoor.ii\*e g
Siemboe, ®abutt [buum Rete mirablle (lat.), SBunbemeg St)citüfd)eillunbart,Z(eutf$eerrJ*e

Kemedium spolii (tat), 8efi| 813p 3lctention8bt)potl)cfe, 3mraunltit Siieititopf, Bonden 251 [785p

(Hemel, Sabora 177,1 Sdtfalu, «fiel t(8b.l7) Sbeinlanb, Soianb «56,i

'Heiner (Rerni), Stlgen 1), Seim» SetlieloiS, Setbel (Stabt) Stieinmünbungen (2)tp.), »taten«

Semeffe, stimeffe Retiarii (lat.), stabiatoren 874p Sbeinä, Bbeni [2se

Semete, «inpebei 1) Reticentia (lat.), «poftopefu Slienub (glug in Italien), 8hn«

Henü, Hemer, Beim«, »eigen D Setifulierte ©läfer, Milieflori Sbeomelcr ,
am^gluj 410,1

Remissio peccatorum
.
sanbenoer. Hetimo, Setbpmmm Sbeumatifdbe S^mtelen, (vr.rr.r,

Semifforten, Saibfenfpiegel [gebung Setina (a. ©eogr.), Beßna lOnbung CscrgiTtong

Semla, Soboro 177,1 Setjejat, florpatben 658,1 RheumatismuB salurnuius
,
Bleu

Siemoiä , Sbampagne 1) Retondeurs (franj.), »anben Sbeumatiämuätetten, (Sebeimnr.tirl

Semoulabe, Btmolabe Setourrecbming, Beiour Sbe{i8, Buptuc (ltöij

Semptir, Bemt« Retractue ex jure incolatus(lat.), Sbigobunum, Bib<befier

Senaico, Bngol Sanbloping; R. geutilicius, St 6. Hbillb, ®etui(<bi(ian 675,1

Senaut, 3«an, groniäfitbe Bttt. 693p lofuna , BUbemibt Sbinlmb , Bbtn

Senbena, Sal, Drtletaipen Setrabenten, B4berre<bt Sbinocolura, #n|4
Henbina (®oif oon), »efebit Setroaftioe ©uggeftion, topnoiu. Slfjinofterberge, «fnta ibip

Senbona Onfel), Salomoninfeln Ml (»b. 17) 447p 'Jttjion, «oroni

Senegriba, «otbeniEe Setter Oägerfpr.), fcimb 80S,« Rbipidium, Slöienftanb 8lp

SHenen, Bbenen Settungäfai tc., geu«|ibin 211p Rhizonicus(RliiLtaeuB)Süm5,31bi*

Renes (lat.), Bieren 188,1 ;
R. suc- Return (engl.), Biftornp jonion, Bitano

centuriati, Bcbennieren Setum Stiff, BorbpoteipebUtonen228p Rbizophaga, »eutettiere

Seiigagemcntögcieb ». 16. SDiärj Setpajat, *öt«ieg Sibijoä, Btle

1883, grontretib (»b. t7) 834,i Se| (bapr. Stabt), 9t6f Sibobanet, Bböne »am «aoj

SienggpaB, »ilatu» (»etg) Seub n. flauen, ^einritb, »etitfiber Sifjobe«, SUejanbre be (Wiiftonär),

Sentontre, Roncontw Seubenftein, SBiefenbetg [Drben778p Sbobifer (Bombolj, »tbeboli

Senfoutrebcgen, geibttung 91p Stent (Stub), »njeftr [ 110,1 SifjoibisS, Beugrtebil^e fittteroliir SU
Stennelenberg , $aci 192,1 Seute, Steutfelb, »obenbtarbettung Sifjoloä, «talante

Sennelinfel
,
Sotomnntnfetn Seoaaai^ola, «otpatben 657,t Sibomaila, Bomoito

Stennettberge, Biger 175p [*p Revalescibre Da Barry, Sebeim. Sbonbbatbal, »ontppnbb

SienneBftrömung, sttiontifiber Djean mittet 1021p Rhosicum promoutorium, immi
Sennen, Zumtec, SBettrennen; S. Siepalifationbgefcbäft, Zeitung Sbume, Bubme

mit §inberniifen, steeple.ibafe Steoatfar, Süanbt [(faufpU H!)upen,Sbupenibeii,*nnenien83ip

Senngejebe, ffiettrennen 576p Seoeillere (Seiienber),*ften(»b. 17) SbpnSburger, SgnWurger

Sennfauf, Öangatten be» »ferbcl Seoelot, Sarbefibet See [59p SbppeS, Btboio

Stentenlauf, Satten, Crbpaibt 727p Seoenter, Bemter Rhytisma, Slattliborf

Sentenlonperfionen , stooufibuiben Seperquier, Beoertter SiSb, «rabten 728p

Sentenrecbmmg, Selben [205p Seooil (Seijenber), afrita ne,« Siba (ftlub), Saiaba«

SentftbmiiJIe, SogtMnbifibe Stbipeij Senoil, Souife, «ölet [meg. 968p Siba Siba, ztppu. ztpp

ReDuntiatio diaboli (lat), «rot. Seoolutioe SBeroegung, (ipanjente. Stibagorja, suagomen

Sepibjfo, «arpatben 557p [jtimu* Sesolpertanonen, aueb Sef<bü| (»b. Süialta, granciico, »oteret t54p

SeprÄfentationBgelb, 3rtibengelb Seto (gürft), Oeorgien 117) 377p Sibdrer ®ab, egltict

Google
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Stiba 2ejt>, (Igremabiiva 1)

Bibwideqnm (franj.), e!®e(i»agen

Siibbonfail, gfofemUetpal

Siibeaupiltc, SappoUIrjciier

Bibeba. Ribeia, Rebec

Stibenbborf, Dftrogöfbif

Sfibtiu (roeb. Siptp.), Surja
Stibfeb, SRofeä, 3abtf®e Sitt. 300,i

Stibb (ßemebc), stpi

Stiea b'Dro (gnfet), »agelbacnl.«r.

IHicara, 3nbtaner 915,i t®ipel (Bb. 17)

Slicatb, Slug. (3lrd)it.), Wontferranb

(Bb. 17)

SRicci, 31. SR-, 3tallenif®e üiit 100,1

— Soren}, äefuiten 8io,i

Siccioli, ©iambattifta, 3taltenlf®e

fiitt 98,* , Slftronomie 978,*

SticCO, SJidWO, 3taltenlf®e Sltt. 87,

i

9ti(f), 3- (3tn$üolog), «gprien 900,3

Stidja, 3eri®o

Siidmrb, iUdjtffeö unb £. 6. 9?.

(Öotanifer), »Sich t [593,1

Stidjarb bst ©itaer, granjigf®e *ut
9ti($arbib (Äaiferin), «nbiau

Siidjarbb (Küfer), Bra®tfdfer

Siidjborougf), eanbwi® (aiabi)

Stic&ebourg , Buegunbernteine

Slidjentbai, Utr.o., Deuif®e Sitt 788,3

Sticbilbib, Bo|s

SRidjibau, ftltin [Erben 778,i

SiidRenberg, fceinricb Deutf®er

Sitdjten beb i^aufcb, gimmerutamil.

S(id)tungelime, 0eg®t 835,3 [fprß®e

Stidet (Steifenbet), «frila 174,1

Stidettb, Bananainfeln

Sticouarb, Bag.Ricauarb

Rictns luplnu* (lat.), Saumenfpalte

Kiddare, «bei ui,«

HtPbarbolm, Sioctiolm 339,1

Siibbcrfcrf, $petou>nbe

Ribberbl, «um
Rider (engl.). Bis

Ribuna, «ibernev

Ried)fldf<$($cn K., Barfümerle

Hietbgegenb lc., Slait 1014,3 , 1015,

1

Hiecbltone, Duft. u. Rie®fU8b. 17 ) 257

Hiebet (Steifenber), «gen (Bb.i7)«i,i

Kieber ©era, fflienerwaib

Rieblinget Stieb, eonourUb
HiegelDerfibtufi, s®u>6 53«,»

Hieimben (©autunft), saufe 350,3

Riemen (feemänn.), »um
Riemenfonoibeic., Siiemenrdbenwrte

Riementute, «lernend® [823.1

Riemenfd)lÖffer, Rtemenrflbenwrfe

823,1 , Treibriemen

lliemenjolt, RiemenfuJ

Riemftiicfe , etetnnerbanb 879,1

Hienjtbal, «mpeuauer D(ial

Riefeltftod, «idrntf®

tiefenbura (getbgruppe), siuggen,

ticfenfajet, Dolichoa [borf

tiefenferfen, snobtrieme

iieiengrunb, Riefengebirge 826,3

iiefenbaden, «o&ipeine

i ie ienlammet, Siiefe «fetter, Dolmen
itefenfoppe, e®nttloppe

licienfraffer, Biant&olep$«t«<

iiejenreife, atantt Dance

tiefenfdiadjtefbalm, E<ni«tam

9liba Srejo — SRobineau.

Stiefenfluben, Dolmen
Siefentanj, «iam’l Dance

Stiefemoudfb, grßbretfe

SliefentDÜrmer, Regentounn (Bb. 17)

Siebter, St. U. (©feub.), atomar 3)

9iiet,HietbIait, »ebcn4473 t(8b.i7>

Stictburg, Stobt

Stieufec , Borbeaupioeine [482,1

Stiffbaufer, Hmertlanif®e «ItertSmer

iHifflet (8erg), suoretta

Stiffjäbne, cirbnlranfbeiten 881,1

Rifonuati
,
ReloBelten

Siigb, SJabi, «frila 151,3

Rightboy«
,
wutaboyi, grionb 13,1

Right of eearcb, R. of visit, Dur®.
JÜgomagunt, Remagen (fu®ung4re®t

Rigor mortis (tat.), «allein 937,1

Siigoutette, siltmobai

stigr, fceimbaB [(Bb. 17) «1,1

Stijn oan illtemabe (Steifenb.), «gen
Siijp (Seefabret), SorbpolejceMiio.

Stit, ffieba 467 tnen 227,i

Stitoftbeitbalterie, Seflungllrieg 198,1

Siiftpa» (öitioa.) See, peopolb|ee

Stillen (auf ben SBatten), Briele

Siiüenfteine, Saofbenfteine (Bb. 17)

Stittieu;’ Slpparat, «bbamofen 20,3

Stimmet (Steif.), «gen (»b. w 59u
Siimpauö 3Rett)0be, «oor 786,1 , «oor>

lattue (»b. 17) 588,

1

Siimpfifcbborn , »oute Sofa

Rimur. Stimurpoefte, Sorb. Sorate
unb Bltteratur 888,3, 3II3nbif<te £U*
tetatur (Bb. 17) 45G,i

Siin (iapan. Öciuidit), Sanbarin

Stinatbo, «rmiba

Stind, 2)letd)ior, ffiiebtttiuifer

Jtinbatp|orn, «Igdu

Siinbeilbürfte, eartengerate

Stinbeibieefliege, Bremen :w,i

Stined, Siened

Stingai, Snbragirt

Sfmgbetg, Sutia

Stingetborte, Betiberm

Siingeterje, gtang 891,1

Siingettapu3e, -Rüftung 101,1

Siingetlranfbeit (80t.), ^saimiben.
franf^eit, Retnatoben (9b. 17)

Siingetreim, »efrain

Stingetipare, SBirferei 688,3

Stingetjange, ibartengerdte

Siinggau, 'iefjem.9taffau 434,1

Stingtampf, singen

Stingmafcbine, ®tammef<be, »ag.
netelcftrifd^e 9Kaf<^inen 78,s

Siingrofirt , ®ef<tü» 219,3

Stingftrabe (gortif.), gedung 185,1

Stingtü^er, 3agb|eug

Siiiiibue (See), SaOe.SoBe (Bb. 17)

Stinnfteinabjug, sanaiifation 448,1

Siinuccini, Ottaoio, gtaiienifite atu.

93,1 , BaBett 293/.

Stio Cafietto, Sio beB’ tlba

Stio (Sobteö, «imobooar 1)

Stio Sranbe, au® 1 (Spanien) «Imeria,

(Sorbamerila) Sotorabo 1), (»tttel.

ameriia) gueatan, (SSbamerila)abu.

qutfaca, Barand 710,

i

Stio ©taube be Santiago, galiico

Stiofa atnpefa. «rosa

Stio SSiarina, Sio ben
1

®(bn

Stio Stegro (bcutfdje Kolonie), Bca.

gilen 339,1

Stio nueoo Satabo, San 3uan<gtu&)

Riota (ital.), glnbeltdlifer

Siiou», Siiau

stio ©erbe, Colorabo 1 )

Stipaitle (Scbtofe), Dgonon
Riparlouses (lat.), Segion 625

Siipen, Sibe

Riphaei Monte«, Ural 1039,3

Siipienbafl, Haseo ripieoo

Ripple-marks (engl.), BeBenfuriten

Stiquier, ©uiraut, Brooeiuaiiiaie

Stiicbi, ffleba 408,1 (Pitt. 420,3

Risde veaux (ftanj.), «atb»brö»d>en

Siifintum, mfana
SiiSle (Jgtufe), SiBe

StiOniat (©erg), *atg
Stifoup (©erg), fflaabt 300,3

Stibmafdiine, 8®ug
Stiffo, 3- St. (Staturf.), »m«.-

Stiften, Spinnen 151,1 [Cftern

Risus (tat.), £a®en ; R. paschalis,

Stitdiie (Steifenber), «frila 172,1

Siitenbent, Ordnlanb 75«,

1

Stitf4, ffieba 468,1

Stitter, Stleranber, Mufti 932,1

Stitterbrüber, Deutf®er Orben 776,1

Stitter ber Eicit. Jungfrau SRaria,

SRarianer 1) cutf^cr Orben 775,

t

Stitter beb $ofpitalb St. SRarieu,

Siitlerepen, sitterpoege

Stittergürtet, ssgung 102,3

Stitterlrei«, Sei®lritler|®a|t

Stitterti^e $aft, suteraefen

Stitter mit bem Stbter, »igamm
stitterpaft, Binne

Stitterfteuer, iNttienoelen

stitterDom Orient, greimaureret 654,3

Siittinger« Sqftem, «bbampfen 21 ,

i

Siittmeifter (reitenbe Üoten), Bote

Sii|), SBabame, «ie» 8)

Stifter (öeioebe). Samt
Stipmaf^ine, Bu®blnbcn 546,t, Sar.

tonogenfabritation (9b. 17)

Siiutiu, pfuliu

Stipabacia,«rgeniini|®e Sepubli! 7»5.i

Siipatieren (taufm.), «eoaiieren

Siipafd), 3übi|®e liUt. 298,1

Stiperinabifirift, Seufasioaiei 103, 1 ,

Bictorla 185,«

Stipiera, £a, au® Barbafee

Stiuiire Sioire, SKontagne be ta,

»aurltiul ibia (Bb. 17)

Stimtreb bu Sub (©rooinj), Dem.
Slijäub, ^arbenberg 1)

Road (engt.), Scebe

Stoaroa, «tmi

Sioaften , «upfer si9,i

Stoba et (Jbali, «rablen 720,i

Siobbeninfeln, «murprapini (Bb. 17)

Stobbinbiniet, Daimonia 529,1

Siobetbi (Steifenber), «frila (Bb. 17) 9,3

Stöber, Rabber [592.1

Stöbert be ©orron, gran|dgf®e 2itt.

Stobert ber Starte, gtancien

Stobcrtfiberäpparat, «bbampfen 21,1

Stobigo, Kderfulte

StoMneau . Beaimoir

Digitized by Google



954 SRobine bc SRarbonne — 'Jlofebobenfiorn. »«ii(in

Mobine 1» Sorbonne, Bube
Mobin ©oobfeBoro, ?utf

Mobinfon, CfteBe Stnna, eemti 2)

Moble, Bmpe Mi.'i

Moble«, Safpar be, Jarlingen

Mobiet (Miffionär), iiftiio (Bb. 17)

Moboretum, Slotereb» ris.i

Robur (a. ®eogt.), Bafel +20,1

Mobpgbelaget, sieben««

Moca (Meifenber), «meritaOBb. i7>3i,?

Mo$abe, Sloipe (Sipaipfpiel)

Mocfja Bitta, »raRtien «37,1

Mocbe, Otto bc la, «oben iooc.i

Roche Bayard , a>nant

Modjefott (Scijlofl), TRoubon

Roche8 moutonnRes, «Utfiper 42c,i

Motbuffcn (®Iup), Sleuguinea 83,1

Mott (Sd)toärmer)
,
gnfpirationege,

Rock, Captain, whitaVijr« [Kttnbcn

Modelot, Stsguetor

Rocker ( engl.) , «etb 475,1

ModpiB(Mei[enber),«Ren (Bb. 17)88,

1

Modingpambai, «ufiraiten 155,1

Modftrop, @. (Mcif.), Kmerifa (Bb. 17)

Moba (3nfel), «atro 886,1 csi,i

Mobamum, siouen 1009,»

Mobbbai, «merita 457,?

Mobbe, jjorotpea, e<p(«(er u
Mobe, Bobenbearbeitung 110,i

Mobepade, daetcngerite

Möbelbalfen, .laue ic., geibbraien

Moben (2orf), Saarlout«

Mobened (Stplop), vuptba<p »
Mobenftein (Burg), stritptieprim 2)

Mobetbetg, «(fei 372,1

Möberpof, ®m)
Möbetioalbroirtföaft, Stöberbetrieb

Mobet, Marie ip(rife, «eeffrtn

Mobpaub, grtaul

MSbtngpäufer Betg, ffliebengebtrge

Mobla (Mormannenfürft) , »otto

Moblanb, Bobenbearbeitung, Sleubnup

Möblet, M. (Meif.), «Ren (Bb. 17) «2,?

Mobuaer ©ebltge, «arpatpen 557,1

Moboalb, Sangobarben

Mobumna, Sioannt

Moe, Ip. (Meifenber), »Ren 930,1

Moenefe £iB, Spetlanbinfeln

Mogal»fi, 2eon, psotniRpe sitt iw
Mogatec, Sopititp

Mogbetg, StproebtRpe Sitt 721,1

Mogenerj, «lfm 405,? [&55,i

Moger oon fiooeben, «ngliRpe gut
Moger oon fjarrna, sptrurgie so,?

Moger* oon MoufftBon, «tpen iooe,i

Moggenboben, Bonitierung 105,?

Mogofpi, Bogoroblf

Moaojno
, Stogafen

Mopaufbrechen, Wien 415,1

Mopfrijcpperiobe, oifen 414a
Mopertrag, Brutto

Mopgang, ilifeit 411,1, 4i2,i

Mopgeroicpt, Brutto

Mopalai, StrfenfulRbe

Mobparj, jjiibtcitborj

Möpling,3.Epr.(8otamfet),»s«5t.«

Mobmangan, «ifen 408,

1

Mobne, «URebt
MopSl, SRineralöte

Mobprobultic.,stopRoR

Mopt, ntännlitpe* unb tpeiblitpe*,

Sponiftpe« Stopr

Moprbadp, 3ädIein,8anerttfrteg478A

Moprbrutp (Stabt), StpnarRPerao

Möpttpenmafcpint, Spinntn 150,1

Maprbätpet, Baipbeitung 401,1

Mbprenblütige, «ompoRten
Möpttnbopret, «eftetnttpprer 2SS,i

Moptenfelb (®eftüt), steuburg

Mäpttngup, Sljpren 888,t, «tfengieRe.

Mbptenfaffie, Caooi? frei 473,1

MSprennioeau, Bibtie

Moptf(pellen, Tafprinnc

Moprfee, «o<bel

Moprnmljen, Slöpreu (8b. 17)

Mopftpicntn, allen 418,1

Mopftpmeljen, stoparbeit

Mobftein, Äupfer S17,t, «tlber 908,1

Mopftteu, SBalbRreu König

Roid'armes(ftanj.),#erotb,TBappen.

Moitpam, Braun
Mojenipe, Blauten 1029,1

Mo( (Soge! M.), Stod, Aepyornj.

Mofeatp, gobiftpt gut 200,1

MofeHe (filuR) , Sierra geane

Sofb (Stpap), «Ren 920a
Molitnofiimpfe, ShifRftpeo sieidp «oa

Mofnebbin Gparfab, «RafRnen

Mofpcanp, Slotipan

Molanb, $abrian, Steulotein. Dtöpter

Molanb be Sattre, Baffu»

Molanbblieb , aucp Cautilan? Rolaudi

Molanb oon Siena, «tetanber «
Molban, 3ofe Maria, Span gut 94,?

MoQbetoegung, Rmangibeioegungeii

Mollbtiiden, auip Siptffltraneport

MoHe (Änatom.), «uge 75,1

MoDcnbutp (Seeioefen), SioOc

Mollentaget, grUtipnlraber

MoQenptefTe, Sltpograppie 837,1

MoIIenftanber, garberei 40,1

MoHenjUg, glaftpenjug [Sitt. 544a
Mode oon .pampole, Micpatb, Sngl.

Molli, $ao!i, 3taiieni|ipt aut. 95,?

MoHfupfct, «upferblctp

MoQfip, Buberfport

Rom (mb. Äafte), fligtuner 008,1

Moma (Snfel), Sübn>eRin[eln

Momaiftpe wPtad)C,')leugri«p.Spra<pe

Momanee @t.«Mioant, surgnnber.

Momani, Buntftnen [meine

Momanin, 3taitai(f<ge gut 101,

e

Momanjagebitge, BoOnlen 847,1

Momantifcpe2anbf(paft,sialereii48,i

Roman type (engl.), Aitiga?

Roman wall (engl.), Britannien

Momanjoro (3nfe(), auip Soipe (Bb.

MomarWnianbtopf, «roigimtner 117)

Mombinu*, Stagnit

Mombo, «apoerbiftpe Unfein

MomdetpaB, Dtcr (tni)
Mome, 3acqut* be, Bwpbtnbcn 544,?

Momena (®urg). Brat» 2)

Mdmerbab, auip Bainicn 240,1

Mometo SCIpuente
,
Somunerai

Mbmetfcpanpe, BcfeRtgung (pripiR.)

Monmicu.Sarat, M..S8(ci, sinn.

Momenten, Sientonte [nif 1) u. 2)

Momotantin, (Gräfin oon, «Rar*
Momooe, Sipinpenbeil

MomSfoBen, Emaalrnene

Mbn, sipön

Mona ojttf*!). ftebribeu

— (Berg), »amlanb
Monaolje, 3Bprien

Moncaiette, Canal belle, e«t4»jii»i

Monbebofcp, «apRabt

Monger, glotimonb, peroi

Monongo (3nfel), SaioaniiiiU

Monbborfet Sette, 3toniirr.

Möntgen (Meifenbet), «friu tfti

Mooenep, Waintanb

Moof (3nfe0, sleubriuitmi.trgwi

Moolengt, «etr 171)

Moompot (Slup), stirbrriaeb! 140?

Moo*befe (Stplacpt bei), inotiit

Moo*boron, stouöbon

MbpeHmmtpen, Sitbenjtbitji

Moppen , Cptpai

More, Sppttan be, wuRt osti

Mftto«, Siöraa« MaSaBM
Motfipaepet Äloftetfiutn, tat

Rosa aiirSa, «olbent Saft

Mofa Blanipe, Bointe be, «il»

Mofanna (gtup unb XPal),

lpal,«t»erg r» 10

Mofatio (3nfel), »ageipaeittärtaii

Mojib (Mabbiner), gobif*« e«. w.i

Moflp (pobeftp, BenRPe«, Satt«

Möfcpen (btifgm.), Betgbo? BB
Mofcbbafcpana, geRe itia

Mäflplaub, Bromn 2) 13*0
Mo*coe (Scbriftftefleriii), 6«?

Mofe, Monte, Siiiüen 10«,:

Mofe, Drben ber, stofenorb»

Mofejnej, SofRmp
Mofematp, Bampicranpipel

Moi<n, 3.oban, ««»ebURiSia

Mofenapfetbecgamotte ,
au» ut)

Mofenbetg,(Bapem) «tonöd (5**iJ

Beriöau; (SBedienburg) Sibtti?

Mofenberg (Meifenbet), *4» *>

Mofenbetget leiep, Böi*« »j

Mofenblab, s<Pmet.i((5< am. nii

Mojenburg, (Srpmeii) ben»««;*“'

men) Staupen

Mo eneatp, belenööurgP

Mo enpane, @uft, &p»eb. »m ot
Mo enborn, SBetttrborr.

Mo emnfet, getbaRng (Bb. It)

Mo enmüBetäpöple, ssuggmhti

Mo enfaibe, Salben

Mo enfcblafäpfel, Salleu

Mo enftein (Juioelietfunft), **»

Mo enftein (Berg), $<ubed l)

Mo enftein, Sil» o.,S!piKb amtic

Mo en.^ittonenbolj ,
ainairc*

MO enjunft, »eutfcpgel. dt?öl(<fb;
'

Rosereconp»e Ourotlieri.),

Mofe oon 3«ri(bo, M. oon S»»* :

Mofice, RafRp [Seli* 1

Moimar, Satrsft

MoSmarinfalbe, Salben ß*

MoämuiRIoro, stoebpotetreb

MoJpigliort, gürft oon,

Mop (.’oafen), Kuettanbainici

Mop (Meif.), »frita 174a. W“®
Mop, Mount, «erguelenlonS B**
Mopberg (Bergim Glfa«),»^«1

Mopbobenpom, gtetidbeen



Segifter

Sofjbote, (-ererb

-’loftbranb (®erg), Sabpabt

Sofcbüpl (»Ctg), Segmariioalb 698,5

Soffenbale ftoreft, Bacup [eo,i

Söffet, 6. 9». (Seif.), aflen (Bb. 17)

Soff» (päpftl. SDiinifter), attentat

— ©Perarbo be’, gtoi. *ut »7,1— ©iannittorio, 3ml. 8ttt »7,«

— Üubooico, 3mproolfation

SofftfOIO (Seif.), Äfifit (Bb. 17)85,1

Soßfunft, «unfl, Bergbau 789.» 117)

Soffo, U (Mater tc.), Be Sofp 3) (Bb.

Soffo, fjnolo bei, 3tal. gut «i,i

Soffo be’ Sofft, Stalerri 15«,

i

Ros soli«, i>ro«w»

Sofspanser, saftung 102,1

Sojitäuftpcr, Sogtamm
Soft (fjfeilb.), «elnfe

Soft (jjnfel), Sofoten

Softamfel, BroKei 1574

Softe, gemittete, giaep« «294

Softof (Süttenroerl), SJürgltp [6O4

SoftomMij, Dmitrij, Sutpfipe sttt

Softowpeio (Seifenber), apcn 932,»

Softrebultion«proje&, Blti ts,i

Söftfrparptofen (Scpatptröftöfcn),

»JPen 965,1

Siiftfcpmeljen, Hupfer «i9,t

Söftfeiaerpeoseft, stet is,i tgen*i4,i

Softftäbe, Soft 964.: , Jeuerungeanla.

Söjlftabel, ©tabclräftung, »5pen

9S5,i, Ulfen 406,!

Sollt (3tlfel), ©arianen

Sota, »ernarbino, 3taL Sttt 984

Sotalgenfi«, «nett

Solang, aurf) Bpantppe* Sopr

Kotatio (änat.), ®e(enl

.'Hotauge (f^ifefj) , ainp Sogrtarpfen

Sot6inber, BSttiper

Sotbugamajone, Papagei,n 559,1

Sotbürjel, Bprtib4 t889,i

Sote Sud) non fjergeft, ba«, Briut

Sote Siede, ©aferu

Soteibe, Tum
Soten Sinbe (Sitternon ber), Bonba

Sotenburaer Quart, Ceflen-spein.

Soter iflug, Songta [fell.B.

Äoter ßapn (ifeuerSbrunft), $upn
Soter See, 3mo«fi [779,!

Sote« Meer (bei £>erobot ic.), «nj--

tprdt|ipe4 ©eer (Sera

Sote SBanb, Baprtppe alpen, Borart,

Sotgipfler, Beinpcd 501,1

Sotgrünblinbbeit, gartenbltitbpelt

Sotbari, fiangoParben

Sotpau (Sifentnerf), «raJUp

Sotpberg, ©dpren 104,1

Sotbe, 3 , Beutppe St«. 762,5

Sotpebütte (Sifemoerl), «tblngerobe

Sötpetbab, ®eiittngen

Sßtpelftein (Sdflofi), Bbmom
Sötpenbad) (8ab), Sagolb 2)

Sotbenfel« (Suine), 3mmenpabt
Sotpenflup, »tgt

Sotbenpau« (Stplofi), «Mau
Sotpentpurmpafi, Satte! «38.5

Sötpiflup, 3ura 326,5, Sototpurn 164

Sotbmann, <£f)rift., aftronomle 978,1

Sotbolj (fjflanjel, BtjUiroxylon

Sotbomum, Soutn 10094

'Jiofebote — iHumeli Jener. 955

Sotporn, @igri«mt)(er, etisssteu

(Bb 17) [UriiS., zitiu

Sotpftod, »tgt; (ingelberger S.,

Sotptpat, eutMjinc

Sotl (Sottet), Sotato

Sot«3RaIfdj, ©atpp 2)

Sotomaaenfi«, Bigmis
Sotoruafee, Seuteelanb 97,1

Sotreugen, »otrugtanb

Sotta, $adPrett, $arfratnprumente

Sottang, f. oben Solang

Sottenader (Sieb non), Bonaurieb

Rotten «tone (engl.), Brtpci

Sottlanb, f. oben Krblanb

Sotoogel, «tmpet

Sog, oiu« Soajintbeiifrantpett

Soudjer, granjSpppe Sttt 601 ,

1

Soucoubaum, Btu
Soubnice, Saubnig

Souen, Unionbebift oon, ^ugenot,

Souffacp, StilfaiS [trn 769,5

Roage Indien, «ngiif<srot

Sougemont, Bonon

Roage pangnin (©eftein), Oriotte

Ronnd about- Spfient, Bampfpflug

Roustres, Banben (476,i

Souorop, 2oui« be, Sainoetmon I)

Sooana , Ptaggta, BaSc

Sooani, 3talteni|ipe Sttt tot ,1

Soninatjo (®erg), Betgfturi

SoiD, Bar (rnff Stabt)

Sotoe ((Dorf), (SarbefcStr See

Sotnena, (engip unb $arfa

Soroer ((Dünen), «arbeitet See

Sotoe« ffielcome. Strafte, acputteSei

Sorotanb, 3ame8, staiiteg 2) 228a
Sorofa (3ttfel), Soatao
Soroton SRoor, epeper 1)

Soro (Rap), Btpagottnfctn

Sopal Siger dompanp, »tger (Bb.

Sojanprojeft, sttbee 059.1 [n> i

Sojenburg, öoHanb 955,1

Sojcnbaaf, Boofenbaal

Slijfa^eap, StofenSerg 2)

SOJbnpo, »otenau 1 )

Soptoc, stopod

Sojti, Slabemie ber, 3tatiem(i*t

Suapa, Supblipi [8ttt 92.5

Suanba, UfumSiro

Suapelju (Söerg), Menfeetanb 97j

Suba ($obImats), Soopten 215,1

Subaga, Uganba

Rabber (engl.), »osser

Subcacum, Bufatp

Rubeba, Stbec

Subepogebirge, nfagara

Rubella, Bebcc

Silben (SenfIper), armenten 8*4,5

Siibenmübigleit, «uutelrübe

Subei, Jranj, Bfipeiptfipe sttt 880,1

Subi (a. ©eogr.), stuoo bt Buglia

Subi, X. Sobr., Spanlfipe Sttt 95,

1

Subiatta (3nfel), Satomoninfeln

Subiainöfe Sputa,Sungenentiflnbiing
Rabilocas, Siippatt

Submieten, Slae S96,a

Sübliporn, gretburger alpen

Sübna, Oprogoftet ((errat

Subricata (Stabt), Olefa be Wont-

Subricatu«, Slobregat , Sebute

Subrugui« (Seitenber), seien 929,5

Subuna (Jlup), ntereme

Rnby (Sucpbr.), Sdulttarten

SuAa (Jlug), Ufagara

Ruche (frang.) , »ii(4e

Sutpen, «lätnif* (306 0.

Sucpratp non Dbertnefel, ®e(ci,

Sitd)Speim, Strpein

Sucinate«, Binbeligten

Süden (©eol.), «ang 89i,i

Südenberg, Snupfer Otrentioaa

Südenfurdje, «mbrno 5*4,1

Südenmarlibarre, Hfldenmartetipi»

Südenflraiigtiere, Gporbonter

Süderbrecpt, Sipopiaiirapt

Süderftattung, erftattung (Bb. 17)

Südfaprlarten, UtfenPäpn*Berfonen,

gelbtarife (Bb. 17) 279,

1

SüdfünigteitSftatiftif, OefSngntti».

Südgarantie, etaa«garantit 11002,1

Südfoplen, «ifen 422,1 t(Bb. 17)

Südftänbe (Setpnung«in.), Seile

Südtratte, Segrep

Sübagt, Berpfipe Sttt. 8754

Subbert, Ptupertul

Sübemann, Silbe, ginbenneute

SübenpBrner, ^tftporn

Suberblatt, Steuerruber 814,i

Sübertt , dptingen

Suberfüge,aiitp«rePitierc(Bb.l7>508,5

Suberpinne, Steuerruber 8144

Suberftenen, &pm 455,1

Rudiarms, «labtatoren 878,t

Sübiger, Sog er 1)

Rudis, Slabtatoren 373,5

Subtteto (Seif.), apm (»b. n) s«,i

Stlbolffee, BaRo Sarot OOP. 17)

Subolf«quelte, ®rutfip.*reu| (8b.l7)

Subolisftabt, dongoftaat (Pabt

Subolfftein, gl<pte{gep.2sg,i, Beigem

Subolf nonSpeinfelben, Baben 233,5

Subon (ifltlf,), Sartnatien

Suelen«, Süavie, «raolere (Bb. 17)

Ruelle (frang.), Bete 837,5

Suete, augenfpieget 83, 1

Sufai, Benotfip

Süfenen (Sufene), sap, Bergpuri

sÄWil^- D^tol8‘ ™
Sufuma I

2 2^

Rugae (lat), Sunieln

Sngila« ,
attiia

Sugi5ne(3Iufs), Subleo Itrtf(pe574,5

Supeftromfcpaltung, sautioerfc, eiet.

Supner »erg , ©edlenburg s»
Süpren,Suprfaprt(2anb!n.),8raipe

SüprgeblSfe ,
Straplapparatt 3604

Süprbfen, aifen 4154

Supu, «betfa l)

Supupu, Btnbi (Bb. 17)

Suinelte,3Ront, «oflon

Suitpina, otugifl unb $orfa

Sujeroipa, alerinag (pofer ^anbfipr.

Rukopis KralodvorskV . *»nigin<

Sulünber, Beinpod 504,1

Sulanbsfäulen, Soianbäiauien

Kules of racing (engl.), Bettrennen

Sumatpue, Sio, angot [570,1

Sumanftp, Somonlftpe Spraipen

Sumeli (jener, »o«ooru4
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Siimetin, Slutota o., Sa$cr>S!a[«t

Stuineffem, Sum [Klgerien 3«,»

Storni, Siumit), Bum (= Bbmer),

SuniijageMrge, aJUmiencgr» 767p
Sun: ' 3ii ,

Bumelien

Siumneg (j|tufe), Slamorganfbire

Stumncg (Stabt), Sbamneg
Sumöt, Slum

Stumpeibrunnen, Seiftet)

Siumiuii, Rumänen
Siunbbaum, $afpet

Sunbeß, sontieu

Stunbfeöder, ©leigtet 426,1

SunbtjOlj, $ot) 676,1

Siunbtfiiget, ®räbev,i»ribiftorifib«5M,«

Sunbfeil
,

ffiifdjü) 216,1

Sunbtopf (jlntljropol.), Brai$g.

Sunbreim, Befrain [ feudalen

Siunbicfjau, Beuue

Siunbfüdjel
,
i3rat>fif$el

Suneberg (Steifenbet), «gen 931,1

Siunen(ä)oH«tieber),gtnntf<beSpr.ic.

;Hunenlieb,*u8«!fS4fifctieepra4eS72,i

Siunenjauber, Betreiben
stunge, D. Bitbbauertung 944p

Sutigiä, Srcueil

Sulllet, Bunblei

Sunoja, Sunolainen, Simot ic.,

(jinnifebe ©pratbc unb filtterotur

Sinns iSiieljroetben), «ugrallen 151,1

Sunjelfcfeorf, Blattgborf

Siuoblieb, Sublieb

Ruota romaua, Bota romam
SuOttanb, Molanb

Rupce (Company’a Rupce), Kupie

Süpetfpiete, grctiibenfpiele

Stupert Cferin}), Bupre>»t 2)

Rupea picSruni
,
«rterupeine

Stiippel (Stufe), Kupel

Stüppelmonbe, Kupelmonbe

SupperSlogt
,
Harau

StiippmS, ©. ®. (üotanifer), »ßnpji.e

Supredjt («poftel in Jiatjem), Su*

pertus (bei, 6a4fcnfptege(

Supre($t oon gteifing, Sie^tsbudj

Supred)t$b«rg
, »orfen

Stupununi, ©geguibo l), Stmuni

Slirif (3"fet), BaUtflerinfeln

Stufabir, WeiiBa

stufatten, Buffalfi, Slawen 1029p

Stiijrf), Gabmcntbai

Stufifeeni, »ermifib

Sufdiigen, Soffu'np

StuScino, SuugiBon

SiuScinona, garina (©orta ?.)

Stufein, $ij, xm
Stuften, Ga ftte, Saptetumn

Slllfitia, SBeinflwf 504,1

SiuStbetg, Bufjtabdnga

SiuSfp, Äorpatben 557,i

SiuSpina, Wonaftir 2)

Stufe (Stufebranb), »ranbpiiie 324,1

Slufeborf,'ßautO.,®eutf4erCrben778,i

Stufte (Stabt) , BufiPbut

StuffeU (gnfel), ©alomoninfeln

Suftenfcfeanfen, «ulgrabungen 117,

1

Suffiton, KtboJ

Suffif($e 3nfel, Hmurproefnj (Bb. 17)

Siuififcfet Sitter, «ebeime tSefeafcpaf.

Sufttanb, Bufggbe» Bet4 tten lots.i

Stümelin — ©afota.

Slufetau, autb^pajlRtbeittraiifbeii.Spo-

Stuftucurrus, »eBgS [rideumium

Stuftici, ©io», gt., Bitbbauerlunfl

Stiftinqer, «fega [942p

Sujg (Sottsfwmm), Suibenen

StliSjta, flardiifebe«

Siuäjfagebirge , ttarpatben 558,1

Stutenen (a. ©eogr.), SnSten S59,i

Siutaerä, 3anu8, »euiateiu. *141«
Stutb

, Dent be
,
Freiburger «Ipen

Sutlfcrforb ©UI, Sem Serfep

Stutbbütlebafle, Bcrnbolm

Stutboen, 3of)n, trefft ss2,i

Siiililjiibetbab, ©nggiflein

Stuttam , Sotiam (Bb. 17)

Suttanbibilber, Solunbtfaulen

StutoroSR (®taf), «ugufi 7)

Suifcfeen (betgm.), Bergbau 727p

Stutfdftud), Feurrfdiu* 211,1

Stuttla, Xuroej [gen 632p

Stutuler (laufaf. Setguolf), »aufa.

StUDU, Eeutf4.Dftofrita (»b. 17) 242p

Sug SBIaS, Bb. 15, e. 1044p («urr.)

Stug4btoet (Steifeuber), «gen 929,1

Stugter (Btünie), «gber

SigaU, ®. 6. (Steifenbet), «gen 934,1

Stganbai , ffiigtoiunfbire

Stgbnaja Stoboba, Spbintt

Stgbetiu», SInbetS, s<4toebi|4e sitt

Stgbjgna, Seifen (6tabi) [718p

Stgftfeat, fearaup

Stgfgtfe (Sanbf^aft), Sermegen 24«,

1

StgneSberct), 0., *eutf<be 2itt 7«2p

Stgffabtton, MeiiBa

Stgttertnegten, Burnbolm

stjatftfea fßlanina, Wontenegru 767p

«.

Saabebbin ®fifeebari, Saabi, »er.

Saalbatfe, Baben 227,1 taifd)

Saatbanb, solbanb

Saalbrunnen, Saale 1)

Saatburg (Burgruine), Seugobt «)

Saan (Bottbftamm), »upbmdnner

Saarroaffer, SBerr« 1)

Saatbeete , ipganienerjiebung

Saatbtatterbje ,
i.ithyru»

Saatfafere, »ra4i

Saatfeier, XeBui

Saatgutbau, Sden

Saatlein, gia«« 333

Saatperlen , Berimupbeln

Saat jeit
,
Sden tSep. 796,1

Saaoebta, Gometio, »rgenHnifibe

Saba (Siorbbomeo), Borneo 226

Sababurg, Beberbei

Sababino begtiSlrienti, gialieniWe

ßitteratur 90,1

Sababio«, ©abajioe

SabagabeS ,
«beignien S9p

Sabaja, Sabajum, Bier 920,

1

Sabafi, »ritif4.Dgafrifa (Bb 17)

Sabafo, «gppten 225,1

Sabaton, fttbiapien

Sabina, Saoannen

Sabarmati, «bmebabab

SabntintU LacuB, Bracclono

SabatO, SaeBino (Prarini)

Sabattha, «rabien 723.?

Sabattini, Stnbrea, »oterei iss,i

Sabbatai Sonnoto, gab. Sitt 298p

Sabbatai Roben
,
gab Sitt 800p

Sabbat beb Blafenet, Beujobr

Sabbatftufe, SabbaHon

Sabbia, Sai, Breida
Sabbioncetlo (öatbinfel), CkWi
Sabet (©ebirgejug), «tgier

Saber (®ftfeebe( S-), eabe
Saberma, «anbo

Sabina (Siferiftfietler), »gpeibif^e

üitteralur 830p , 881p

Sabinubmaffe, Oarpue Juris 288.1

Sabtoncello, 2egna

Sabionetta, (SuaftaBa

Sabitia, ©auona

Sabor, »uero

Saboraim, 3 flbif4 e 2itt 296p

Sabrina, «joren i»5,i

Sabu , Bauart«)

Sabuba, Neuguinea 82p

Sacdfaroibe, ßuiter 975p u. 1

Sacdjarometrie, 6ac4arimelrie

3ac<getti, granco, gial. Ein. 88p

Saccgi, 3talienif4e Eilt 102p

Sacco (Jöeinbauort), «ouerebc

Sacco di Roma, Sm 91 sp
Sacconi (Steifenbet), «frja ij6p

Saocularii (lat.), Xald)en!»ie(er 527p

Saccus benedictus (lat.), $naatn.

tian 970p [Ettt. 929p

Sacetboä (©rammatiter), *f«ii4e

Sacerdotale (lat.), «gern«

Saibalor, 3afuteit

Sad)f)anbelbaum, JSa^olber

Sacferegifter, *eaiint»r

Soifeä (fflaffe), Bat
Sadffenbuilb, ©aebfen 123 ((Berg)

SatgtenlQde, Saibfenbnrg 1), Fin*
Sacgfenftein, eatbfa

SätfeflfcfeeSSibirien, 9r}ge5irge832p

Sä(fefif(fee fflettebromt, «a^ienir

Saqttepen, ©., Walerei 155p

Sadfifiberei, Sadnefe, gif^eroWp
Sadroaib, Hannover 130p

Sacriticial mounds
,

«mentanifPe

BHertümer 481p

Sacro SoSco, 3ob. be, «ritbumi

Sacto ©ttmo, 31 , Camatteh
Sacro Speco, ©uMece

Sabani, »eutf442gafrita(»8. 17)24Sp

Sabatet, Bforte, Gab«

Sabbte Sltountain, CoofacHaum-iia*

Sabblepif. «nbamanen

Sabe (Sdjeidi), iflrfiftbe Ei«. 9tsp

Sabetbaumfaitbe, ©alten

Sabit, «rabien 723p

Sabtier (Seifenbet), «gen 937p
Sablunge, ©ablinge

Sabt.Sajam, arabnwgr

Sabracfe, SJtefact) unb Stbebneg?,

Drei 9t&nner im

Sabfcfeut, srintab

Sabunaibtij, Bamanjam 8)

SabgatteS, «ipatte«

Sabjen, »I4erfegen 883

Säcfeotn, «artengerSte TSeiP

3i e SJtenejei, gr. be, ©artug *nt

Saej be SBelgar, gaufrina, ins
Safatn (Bai), Upotu r*ut hp
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©atfianpapier, Hlarrquinpaptcr

©afi« (p*t f. Dgnaftie), Softe

Safran, falfd)er, au« Jtaraala

Safranin, Hjotarbftoff«

©afranroutjel , rotlbe, Colchicum

©aftbraten, Saftffetf«

Saftbeden, Sf&tenbefMubung 75,1

©after 3ang, Httababab

©aftbalter, ©aftmale, stotente»

ftäubung 74,*, Jteftarien

©aftfteuer, ijuierfteuer «es,*

©agallO, Xabfiburrabai

Sagaftg, 3atnfu

©agebien=Slab, fflofferrab 42S,i

3agittaria, Bnbitt 4M«
©agittariuö, Jiemritb, e«is* l)

©aglif, «den 920,i E39,*

©aglu lengbel, Stegu«, Hbeffinien

©agra, £a, Sierra Storrna

©ngre«, San!: Sincent (Äap)

Soaflem, 0riffeIf«ieftr

©aljaf, ilrmemf«« filtt. 83«.*, 837,1

©abaragef$n>ür, Hieppobeute

©abel, Htgrrlen 847,i u. •

Sabela Selaffi, Hbefftnten 89,*

©Clbcnb, Hferbeibfdjün

©aqdetfte
,
Satbanb

©ahlfiebt, abtob. , suuwbtf«« *tu.

©01 , ^o£I|4roan|affc 1718,*

Sai (glufi), Kubb
©alb

, Btrflf«« *ltl. 87«,*

©aiba, Scbott e«, Wgerten 347,*

©aib®argafd)(8argaf(b benSaib,
Sultan), Sanftbar 300,*, ®eutf«»

Dflafrifa (Sb. 17) 848,

i

©aifaibb, 3a»an 155,1

Soint Ägne« (3nfel), SctBgfnfein

6. Sliban'e College, Btrfenbeab

©. Slban (©abeori), Scann«

S. antbong-Ääfle, smftffippi «784

S.- Angustin (SJuifibr.), Stbrlftamn

S. äuguftine (3nfef), «ntceinfeln

3. Sfenoft [ur 2oire, gteurg

©. IBonifacc ,
»timtpeg

©. ®ribe«*8ai, Safe« 857,

1

S. Catherine’« nurses. *at&arinen.

©. ßbriftau, Cloron [erben 8)

©. Gome, 3eon be, SafeUbae

©. XaiHO'ß §€Ob, Bembrolefbire

©. Gfiipbe ,
aicrbenntmeine

S. gertdol (Bo.itii non), sorti«

S. gelif, ®ont« be, Hube

©. ©elai«, D. be, $ran|. Cttt. 596,1

0. ©eorge (Stabt), »ermubai;

(gort«) Beltje, Olmina

S. ©eotge Gau, Beltje [fand

S. George’8Channel,eanfW»»r8*.

S. Silbe« >be* Stlip«, Hb«arb
©. ©otoen'« fieab, Bembrofefbtre

©. Selen«, SRount, fflaftrlnjton 409,

1

©. Jacque« (Äap), «ptfätmbtna

©. Julien, Bcrbeaurmeine

S. Saurent Slangp
,
strra« [b«[en

S, SaiPtence, ©Ulfof, Sanft 8pren|»

©. 2arotenee Stinet, Sonft 8ortn|.

©. 8oui« (Äanal), Sri*« rftaom

©. Soup (etlofcbenetSuKan), Habe

©. SJiargaret«, Dooet l)

S SRattin (3«fel), au<b SetUgtnfeln

S. Dlaroe«, galmout« 1 )

Saint SJtidjel, Siont (Sini«ttre),

S. Slinian'«, Sterling Um«
S. Datrid 8098 ,

Schelme ®efeO(*af

.

ten 1019,1 [908

©. ®aul«> Seifen, «rbbeben (Sb. 17)

S. Meters »Kluft, Stinnefota Stiper

©. ffiterre (§auptftabt non @uetn>
fep), Saint Beter Bort

S. Ube«, Setubal

S. Seron , Hipen 402« [86,*

S. Sincent (©afen), »eutalebonten

Sainie»SUoufie(3nfel), Santa Sucia

Sie.-Httne b'ilurat), Hurap

©te.«Gtois auf SJtine«, Sanft «reu«

©ainoitte, be (Steif.), HmrrtfalSb. 17)

SaifonbiUet«, «tfenbabnbinet« [90«

Saina, fut, Oberbalbftetn

©ai Xuru, Skonti
©ajama, Sabama
Sajette, bUuriti.

Saji, Seei

Safa (abeffin. Drt), enarea

Salaba«,Hr8o« 901,1 ,«rte«.®tufitn3,i

©ata i (Stomabennoll), Safen

Satai ($afen), au« guful (Sb. 17)

©afar, iurfmenen

©ataftane, Branglane

Sifata, ?utut («b. 17)

Safaii , Sermif«

Saliet (ÄluS), Hfrifa 161,*

©atfpe, itgcplen 211,1

Satja, Bibel «90,1

S&tjantuni, Subb^itmu« 595,
1 , Sa,

©atiala, Hbefftnten 35 ,

1

[matbmul

Saffi, Haffeebaum 355,*

Safomaren (SolHftamm), Bnarej

©ato«, e«i(b

Safroro, BcMbam 292,*

Sätularjnbr, .iabr&unbert

Saturu, Borneo 224

Salut, JRofe«, 3übi(«e fiitt 300,1

Sai, Hliun (Steifenbet), Ifrtto 174,1

Sala (gtub), S)f[et u
Salabi, ttaffeebaum 355,*

©alacia (a. ©eogt.), Hltacer bo soi

©alaeia (rbm.SBtptb.), Senu# (#*tttn)

Salacot, Bbilipplntn 1004,1

©afabiOa granbe, 9Uo Saiabo

Salabo (*erg), Benfjueia 81

©alab eb bin, Saiabtn

©alabie (Sdjlncfjt bei), Hit Sei

Satalräf (@ebirge), Hitoi

©alafa (©cblacbt bei), Hifoni 8), H[.

©alflm, Htbara [meraieiben

Snlama (Siftbof), Hbefftnten 89,*

©alantanbet (ülume), Diutbu*

Saland (Stabt), Serapai

Salanfemen, H«meb s)

©alaparuta, atbcliina

Ssl anueniacnm
,
Hmnuniat 494

©a!af<b,Satfiba (Sb 17)

Salafi (Sultan), Sumatra 4S3,*

Sala« n Duiroja, 3ac’ nttl . Spa.
n if fiitteratur 96,i V/2. , 9S,i

Salajar, Sguftin be, Spanif«« 8itt

©albafo«, Sorten

©albetg, Sala (Stabt)

Salbu d), Sala, Äataflcr

Salb«, Saugte (Stabt)

©albanfja (Steifenbet), Hfrtfa 170,1

Salbanbabutbt, Hngra Beguena

Salbuba, Saragofla

©«[enfiein (®Cf)(oB), Seerülfen

Satetio, ®e[j

Salgjctbbi, «orl
Saljjute, Hmbotna

Salt, Ster 919,1

Salica Lex, ealif««« <*«(«*

Salicplfäutepbem)l(itliet, Satot

Salibiten, Hrabten 724 ,

1

Salii (tbm. SStieftet), Salier

Salini, Bsrba

Salina« (gluS), Hrijona

— 2a« (Saljfteppe), Htacama 2)

— 2aguna be, Soitnta t««,i— Siena be la«, j»«rda

©alinbre«, Htumintum

Salinguetra loretti, gerrara

SaliSpurgo, Supippih

©aDanb (Sjed)t«ro.), Sala

SaUeifte, Satbanb

SaCentbe (Stabt), Saaan«e*
Saüi, Smert(ant[«e flllertllmrr 482,*

©anin, Siegtnunb, JBiebertfiuter

SaUupIet (®o[f«ftamm), Saiger

©atm (^uflufe bet Slians), Hmbitee

Salmafl«, 6alifarnaffo4

Salmannäroeilet, Salem 1)

©almantica, Salamanca 1)

Salmiaffpiritu«, Hmmontaf 402,1

©almigonbi«, Salmagunbt

Salmone, Sreta [rea«

Salmpbeffo«, Hrgonauten 799, i , So*

©alome Sllejanbra, 3ubtn 284 1

Salomo ben Stbrabam, S. ben jffal,

©. $anf)on
,
3flbt(«e sttt 297,*

Salompenter, Xeju 50,1

©aton (»fpl), flortupeftbeim

©alonbäber, Sab 224,1

©alonflügel, H(aoitr814

©nlonböljtben, 8l)nbb5!i«en 980,*

©alont, »otgo 730,4

©alpetetbiigel, Hraffnpf 3ar

©alt, $ennj, Hbeldnten 38,

*

Saltbalen, Saltenfforb

Salterio tedesco
,
Caibrrtt

©altofStufe), Hbrusjen.HputlabrgltH.

6a(to@uairO,Sarnmi711,t [334«

Salto« be liaulo Sffonfo, Braftirn

©altfttom , Saltenfforb, Blafitrora

Saltns (fat), Sprung : S. in demon-
etrando, Seme(4 804 ,

1

Saiu (Äap), Neuguinea 83.

t

Saluafata (Sai pom, upolu

Saluces, Saluciae (a. ©eogt.), Sa»

©aluba
,
Songaree lluji»

Salum (Jtub), Stnegamblen

©aluttga, Safa

©afufttu«, SaDuftluI

Satoatorbera, Ha«m 6,1

©aloatote, Konte, stillten 1008,1

Safniati, 2eonatbo, 3tal. fttt 94,1

Sotoiniaceen, stbtjptarpeen

©afpr, Xurfmenen

6af| (Ort), Mnlglbufen 2)

©afjbctg, caa l)

Saijbronn, Saaralben

©aljbutg (Stuine), Heuftabt «)

— (Ungarn), Souir

Saljbutget Äopf , «Befleripatb

tized by Google
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Saljbujcb, Suftralitn 148,t

Saljfclle, tammfcUc

Saljfröfcbe, Sotm^eimirfi«, 6lut57,t

Saljgerecbttgleit, Saljgraf, Sali

©aljbaUt, KrtfiaWlation 23«4 (240

©aljijerren, ©aljjunfer, Satt 2*0.1

Saljtonftription, «aijfteutr

©aljfbrbe, Sol* 2404

©aljlrflUt, au$ Salieoraia

©aljiocb, Saale 1)

©itljmeet, Zote« Slcer [ 1022,7

Saljunger Iropfen, «ettimmittel

Sam (Bfeubongm), 8erlaub
©amacpomti«, stero»

Samdcbfcbarl, Krab. iitt 727 ,1 , 711,1

©amaltulfee, «ften »15,1

3aman , Beba 407, 408,

1

[2 in. 94,t

Sameniego, gelij SKatia Ix, Sinn.

Samanlü:Daglj,Hr8antbBmon(»b.i7>

Samara (glufi tn ©aflien), Somme
Samavobrina,Smlenl,6atnt*&Henha
©anta« fum ufin, Bfjurpanibal

©amatbtafi, Samotbrate

Sämaroeba, Beba *08,1

Sambal, zgberleffen 883

Sambtrnarbino, Bernarbtno

©ambor , Hit < , Staremiaftc

Sam buc ist ritte
,
eambut«

Sambuli, Samum
Samburu, afrita 158,»

Sam Dero, gerade» 307,1 [5174

Same, Samelab (Soll), tappianb

Sameai (franj ), Sonuabeub

Sametbia, Stbeinaqiu

Samenfäben, Speimatajoiben

©amentlenganflalt, Samenbar«
Samenlappenlofe, atotviebonen

Samenpatronen. eptrmatop&*Mtt

Samenrbbrtben, pobe

3amemafd)e , Begattung

Samentietdjen, Spermatatoiben

Samenmalb, Betrtebiarten

Samenjt’Hc, fiobe

Sömerung, Xeup

Samba ta
, 3taI.»Cftafnta 08b. 17) 403

Sambitö, sseba 4«;

Santi, Kepbalonta

Samte! (SBinb), Samum
Saminajod), »atuon
Sämling, üan| 123,1

Sammelgut, KoOertipgiat

Samo, Boaren

Samocjin, Samotfitin

Samomnm Promontorium, Kreta

Samotbralijtbe Ringe, amuiett

Samoropbec, itielnrulfifibe 2 ilt,8804

Sampieri, Seid!

Samponia, Ziubelfad

Samfat, Samofata

©anift: Bin, Bffprien 9SO,t

Samslrita, Sa nettu soo

Samfon, ffiount, Bfbburton

Samfun Dagb, Mijtale [tpe8ertt

Samtbanb, baummoDeneö, «anb.

Samtnabeln, Beben 450,1

Samtpappel, au« Sid»

Samuel (3at), Bulgarien 619,»

Samuel berJtleine,S.ben 3ubaic.,
3Ubt|i5e «Uteratur 2954 , 2984

Samuelbglüd (©rube.i, Bombratpt«

©amutinfelit, staiatta

Samunbfdfienio, Orbanteb

Samurai, gapan im,», tos,», t«4
Samurjaianäl, ab$ajen

Sin (ägppt. Stabt), Zenit [pam

San Stgoftino be laSSuena«, ztal»

S. Hntonio (©übamtrila) , ata»

S. Bartolo , Zrieft 84 t.» [catna I)

S. Bernarbino (Berg), loaft Stange

S. Bernarbino (Babeort), Befocca

S. Biagio, gittme bt, Bgrlgentutn

S. 8iafe, Sambiafe

S. Salogero, SDIonte, spaten tooa.i

S. ßarlo« (gort), Beaputco (aabe

S. fttiftobnl, Serro be, Sierra Se.

5. Eriftooal (3nfel), eatomaninletn

6. Domingo (glufi), Sentgambien

6. Domino (3nfel), Zremtti

©. Äelice Sirceo, SirceUo

S. gelipe be Huftria, Sartaco

5. gelipe, SJiarque« be, SparnMe
t'ttteratur »7,1 [na* 2)

6. gemanbo be HIabapo, amajo.

S. gemanbo be Sofa, jjaragoja 3)

S. jternanbo»Drben, gerbitianbi»C.

S. grancieco (3nfel), Ptageibaent»

anbipet (8b. 17)

S. grancibco (glufs), Bucatan

5. JranciÄco (Berg), arijana

6. jjranciC'Co be la Seloa, Saptapa

S. jVtUCtuofo , Zacuaremba

S. §ruttuoio, 6. grance«ca b’BIbara

S. ©abriet (Berg), Katifomten 3914

S. ©ermano (Babeort), Bgnaiu

S. ©eroafto, Barceiona 9534

S. ©iacomo (Babeort), »e(«co

S. ©iacomo (^Safl), Siufenen

S. ©iacomo, Balle, Berge»

S. ©iorgio, Borto
.
getmo

S. ©iooanni, Borromeiftbe gitfelu

S. ©iooanni bi $atino, patmot

S. ©iuliano, Slonte, »rvt

S. Sgnacio be SIgana, Kgaäa

S. Sorje (3niel), ajoren 194

S. 3ofe (Stabt in Argentinien),

aud) ^ifbra* Bianca

S. 3ofe be 3bana (4)afen ber Bbn
lippinen), BataneS

S. 3l‘an bet Sur, Sticaragua 1204

S. 3umt be Ulua, Bcracrui (Stabt)

S. 3ulian (Spanten), Unborra

S. 3ulian bei Bereira, sUcantara,

Orben pan

S. Üajjüto Alberoni
, ptacenta

S. Sorenjo (Jllofter), «oeoriat

S. üuear, ©olfo be, stieoga (791,1

S. £uiö, Sierra be, argentiu. Kep.

S. SJltiraebe, Sierra be, Creufe, por.

S. Siarcial, Jrun [tugal 250,1

S. Biatco (St. Siarluöliribe), Be»

nebtg 78.1 ;
(Sepublit), Beliebig»,«

S. SRatco, Slaointbi, Bergpurj

S. Slartino (Jllofter), stoureate

S. SKartino , Bagni bi, Bormia

S. Slartino b’Albaro, 6. granceeta

b'Hlbaro

S. SRttbele (Jllofter), »tonte »utture

S. TOitfiele (ijtra, p«ana (Stabt)

S. Siiguel ( frEuft), Suapare

S. SÜguel be Sulera, giguerat

San Siccolb (Berg), üepaa

S. Sicola (3nfet), Zrvniti

S. Sicola, Sionte, Opomro

S. BoblO-Bai, (taUfarnien »14. ira

crameitta (gtu|) ttuta

S. Bebro (Slabt in SResifot, «be.

S. Bebro, Diego be, Span, stet »ou

S. BebroiBai, patum

S. Biebro (Jtanal), petrilanat

S. Saloatore (Berg), gugau»

5. Seoero (in Sßittelitaiien), «brr

6. Deoboro (©rotte), e. graul»
S. BitO (Jllofter), Palignana a Stare

S. BitO, JHonte, Batmatlen 425

S. 3»tJ0 , «iurgetoo

Sanäl (Dichter), Perftftbe itu. 1754

Santbej, Z. Spantf^e Strt 94.:

Santbej be la« Broja« , Pbtioia.u

10134

Sandfo, ©rafoonBigone.sufaat;)
Sambo Slapor, Samara
Sambo Samirej, tuagamat
Sanctus oonBablonien, aauttamn
Sanctiu« (BbUof.), San<»e| (Ob. 17)

Sanctiu« Brocenfis,P4Uoi»gte 10134
Sancp (ber.©betftein), Ziamauusij
©anb, Hm, paffeiet, $ofrr 1)

Sanbalan, «lopura

Sanban, «nattet 8*74
Sanbaratbbaum , Caunzi»

©anbberg, Saipfea'Stctntitgcn 150.1

Sanber, Benin, Zant(4e gttt. 522,1

Sanbfelb, Beutf<5.«tlbioeftafrrta :Sb

17) 248,1

Sanbforbfee , abirmtbaagcbirge

Sanbform , ®iejeret (Bb. 17)

Sanbgaöe, «aue 853,1

Sanbaeeft, $amui&er 131,1

Sanbo, gttrber 57,»

Sanbon , feratte« 397,1

©anböni (Romponift), Suyom
©anboniben, «pget

Sanbown Barl, efWr
©anbribge ,

»titbaume

©anbiee 1 ©tblofe), pteiufetb

Sanbfpipe, Kamifcpe Upen
Sanbftrom, Baal

©anbroide, viel.

Sanbmirt, pofet u
©anbmirtSjmanjiger, veti u
©anbp, Äap( Huftralien), Barrien-.?

SanbpS, ©., Sngliitbe utter atui 038o
©anfelice«, 3ofe (Heifenber), Uae>

rita (Bb. 17) 314

Sttngttllensis Codex, Bibet

©angartnb
, mbefftmtn >#4

©angario« (Hititb-), am»
©ängerfefie, Stebcrtafcl 77*4

üaugernianensis Codex. Bibel 882,:

©angietinfeln, Sangir

©anglaputa, Bamean
Sangpo (glufi), aften «ae,i

©anguebar. Sangbar
©anguinarin, tibeiibontn

©anguinetti, g., »iibbauertun-t 9«4 j

Sa»j£uinoles
,
pgrfttbbamn

Saniuieusium Civita», Senet

©aninbd, .taaan 1554

©anitium (a. ©eogr.), Senei

©anlaräbftbärpa, Sabäntafpiiem
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:antt 4td»aj‘4)ab , fiioPti bürg

5. älnbrea (Rap), «ppem sss.i

5. iHnnaberg , Pefd>nl|

5. Hnnenfce, Zu*mtb

3. Änfetrn, grtaut

5. Union , Brtbcrg

3. Bart&otomä, «onigdfec

5. Slafii (Stift), tttortpetm

3. Srmtiblaroaberg, Rratou 140,1

5. gbriftopbbräberfdjaft, »rtberg

3. Simitri , Äcnflanlmopet 81,i

3. Ziongb , Btbol

5. @abrie[,Hbmtratltttt*infeln

3. ©all (£ofpij), Pufatanier

5. ©COtil (glUB), Forum 54,2

5. ©eorg (Snfel), gribplotoinftln

3. ®eorg (RIofter), geobafia

3. ©«argen (bagr. wabeort). Kt’
3. ©eorgbberg, 9taubni| rbtting

3. ®eorgägefeIIf(baft,e<b«)abene75j<

3. ©eorgbipitäter, Buifag 127,1

3. ©eraberg, *arg

3. ®ion (§ofpi}), Puimaniet

5. ©regorin, “ttbod

3. 3at0Wfl0fl*t, Brguri

3. 3o$annibbab, ssrbttngm

5. Sürgenfpitäler , Bulfa* 127,1

3. Karl, Jjorbap

5. Äatbarinenberj i. 4)., Bwttolj 1)

3. Rat$arinentto|ter, Sinai

3. Kaora (RIofter), RtM
5. Sieobegar (RIofter), Pujern 1088,1

3. Sorenj (Snfet), Bioata 276,1

3. Wartbengolj, *otb»4

3. Watijäub (3nfet), atotta

3. Waurub, Rongregation 0011,

©enebifttner

3. Weinrabbfapetle, agtt (8ergl

5. Wori$[ee , 3™
5. Kabor, s. »eotb

3. Jticolo, Serigo

3. $OUl (onjcl l, fribgUniinteln

3. Ißaul (liuifan), 'Oetrepaicloicot 2)

3. gSeter (Ort), Kenner
3. IJeter (Sultan», ?«iro»ai»ion>M 2i

3. jl)ilippblanb, .geetanb

5. qttrminbberg (3vrcnl»cilan-

3. »Raphael, grcjn* [ftalti, ffdter*

5. iHodjue (Wabeort i ,
pattem

5. Salüator (Drben), erigittenorb.

5. Stepbantitloftetj,B6e(finienSS,i

5. liieobuläpaf;, Matterem
5. Zruijen, Saint ’Zranb

5. Sigil , Onneberg

•anna (lliebenflufi beb 3m»). tsaj.

nann; (JiebenflufiberSaDe),Bo4’

sannen, fantot [nlen 247,1

Sannifon» , (»torbpolejpebttionen 228,1

janbpareil (Suftfötoft), Batreutg

Santa 3tna (Stiebe oon), ZrujiSo

5ta. Stnna (gluftinfel), Zotamin*
3ta. Stnna (Jefuitenmiffion), Sic,

gauracion ($uancaoettca

Sta. WarbaratCuecffilbergruben),
3ta. Glaca (3nfei), 3uan gernanbej

öta. ßlara (Rap), aabun
Sta. Goncorbia, Wartolba, 3ta(.

Sta. droce, BetgrU [Pitt. 89,i

3ta. ßruj (Sraeiofa), Bjoren 195.»

Sta. Gruj (norbamer. glufc), «iia

Santa 3 n«$» geuertanb

Sta. 3fabel, geniatibo Po

Sta. Oijabel, Bragltcn 339,t I3«f.

Sta. «ucia (3nfel), aurp Jtapcfrbifibc

Sta. Warta (3nfet), «joren 195.1

©ta. Warta (StUff.Str), atpea 402,1

Sta. Waria (£»ofptg), Pulmanier

Sta. Waria, 1)1. be, Bragtien 337,1

Sta. Waria ba Soca bo Wonte,
Sta. Dl. ba Solebabe (Rolonien),
Bragtien 832,1 [teoentura

Sta. Warta be Setancuria, guer.

Sta. Waria be la liaoilla, Santa

Sta. Waria be tab$uelgab, 8urgo#

Sta. Warta bi Seuca, Peuca, Capa bi

Sta. WarineUa, Sdre

Sta. Siita ®uräo, 3of< be, »tag.

Sta. Scolaftica, Eubiaro Cticn 3.37,r

Sta. Zbereja (bcutftpe Rolonie),

©TQfiUen 332,1 ttunft 242,

<

Santacroce, @iro(amo, 8itbbauer>

Santaljo, «antfipeu (8b. 17)

Santana, Slnt. ilopej be, Santa«nna
Sant' Stnna, SattabeOotta

Santen, lanten

Santiago be la Wega
, Spantfbtoam

Santiago Zergui, «rgenttnt)4e 8e>

pubtit 727,1

Santiago treuJ, 3afob com Stpmert

Sant' Ötario, Potrt

Santo, 'Jlabbi®on,Spani[<bei‘itt.8.i,i

Satttoti, Bnfanto

Santob,Sierra be tob, ©terra Ptorena

Santob, Slntonio SRibeiro bob, por,

tugieftfc$e Pitt 262,1 [Ängoftura

SantoZomabbelaStuepadluapana,
Santfeftng, «btnegf4e Pitt. gt,i

Sanubo, Warco, Hr$ipetagu< 774,i

— Warino, gtaHm. Pitt. 20,1

Sanoic, iftaore, Pe

SanpbbS
,
3apan 135,1

Saitjio, Staffarl 548 [fitien 339,i

Seto jtngelo (bcutf d»e .«otonie i, 8ra

S. itntonio, frtnjentnfet

S. Sento, »ragiten 339,1

S. SBraj (Rap), «ngola (837,

1

S. Darlob, fjrancibco be, eragtien

S. Ärliciano , BrafUien 339,

i

S. grancibco be iabatinga, »tag.

Ilm 334,1

S. ©on<alo, stio, Pagoa Wirim

S. Watnebe, Serra be, Wemteio

©. RSebro (Rolonie), Bragitm 339,1

S. Sloque (Rap), San Dtogue 2)

S. Salnabor(Sübafrifa), «anSai»

oaber 2»

S. Zljome (3nfet), Santi Zpoma* 2)

Saobai
, ftormofa

Saonefbje (^atbinfet), Oncgafee

Saobbudjin, «gurpautbat

Sap , Bufegntänner

.-äpaclniki, 9tutgt<5e Pitteratur 53,i

Sapajltv, «merita 474,

r

Öapnudia, Saoopm 352,

i

Sapbatab, Slrmatoten

äapientia (tat.), Sctegett

Sapib (gtu&), Santo

Sapo mollis, ptotiin (8b. l?)

Sai>ota Muelleri, Batati

Sappieren, Paufgrdben

Sapporo, 3e|o

Saprub, gtumenbofd

Saptang , Batanrd

Sarai, itgn

Saragojfa, ^erjog oon, pataforpJK

Sarauta ekÜesiae, «irUiltga

Sarantapotamo, ftepbtfo*

Saraftn, g. u. (Steifenbe), «gm
Sarattja, Sarifu «Bb. 17) «0,r

Sararae, Saar (gtuji

Saratoan, Betntfigtgan «70,1

Sarajeno, darto, Maleret 154.1

Sarbut et Rabem , strabten 724,1

Sarcocarpium (tat.), gringigeigg

Sardaigue (franj.) , Sarbtnien 222,

1

Sardegna (ttal.), Sarblnten 322,1

Sarbeuo be’ SJtbconti, Mantua 208,1

Sarbi, ®iufeppe, Bautung 502,1

Satbica (Romil oon), «tpanaguo

Sarbonen, aatlien 858 ,

1

Sarejer, ttbrametea

Sargatngidjtfd», Manptf4
San (3nfet), Batu

Sari ilbbaliaf), Zürttfae put «ts.r

Saritut, Kti Sdiagor

Sartar, atreard

Sarmiento, Spantfipe Pitt. 24,1

Sarner Sd»arte, CiUwt
Saromata, arie4enlanb 673,

1

Sarob (glufi), Zaum*
Saroftbatti, sgottn

Saroroaj(f)e4 RIofter, «abom

Sätrit, Ungarn 1000,»

Satria ,
©arcelona 863,?

Sarrufin, Sargon

Sart (®orf), «arbed

Sarub, Mtbaut!

Sarp- bfboft, Zurttgan 933

Sargt, Zurtmencn

Sarptfd)itatrauniüfte, 3t

t

Snshegv, Bubapeft 593,1

Sabfö, Mdtra

Safott (Snfet), Safeno

Sabportab, 3atob, gtib Pitt. 300,1

Saffat, Pombot

gafja» , steutupren

Saffe (Sängerin), Sag

Sajftire, @ranbc, saoopen 358

Safftt Rut, Baltpafip

Sabodr, Safgn
Satabru, Sattebfa

Sataitoi», 3faf, sabtfipe Pitt. 901,1

Saterbag, Sonnabenb

Säterbbal, Stonoegcn 246,1

Sati8fuctio¥icaria(tat.),Ber|b5nung

Satornit, Onofll 482,1 [875,=

Satpuragebirge , gentratpropinjen

Satriano, gürft oon, gltangiert 21

Satrttaa, »taifleet

Satfuma(Slufitanboon),3apani67,.

Satteltinie (@eot ), Sibupiung

Sattelftbüften, 3mPfun9 (adrtnerei)

Sattelfeite, ^anbpferb

Sattetmalb, Subeten 421 ,»

Sattetjroang ber ^.Iferbe, etätigieit

Sattbalb, ftatiti anfbeiten t(8b. 17»

Satut (gürft), Zurttgan B37,i

Saturilay (engl.), Sonnabenb

Saturnta (a. Weocgr.), 3talta

Satuminub (Settierer), «non» 462.1
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Safcräber, 3<i&nr8bcnoerfe 823,

i

Sa^uma, Satfuma

Sau (ÄriegSmafcbine), antmerte

Sauaip , atpen 400,1 , 1!(traten 550,1

Saucerotte (Scbaufpielerin,), »atu

Saucee (Jluff), Buopore fcourt

Saucieren, Xabaf (Bb. 17)

SaUCÖna, Saine

Saflb, fflababiten

Saubfrf)«, anbronifo« 1) [f4ing

Sauerbrunn (9(abnftation), %<at-

Saucrftoffbelcucbtung, 8eu4tgaf 73«

Sauggalerien, Baflerieitungen 425,1

SaugmuSfel, Sippen

Saul (91poftel), B««lu*

Säule, 3Jlont, auO«

Saulenapparatc, Spiritu# 166,1

Säuling, Bigiii [Stiper

Sault Ste.--9Jlarie, Saint Storp’«

Saumaife, (Staube be, Saimafiu«

Saurnftidj, sisben

SaunberC (jlap>, «eufeelanb »7,1

Sannium, ®ef4oj 212,1

Saura, Sffiabi, Xuöt

Sauranobontiben, Gnatiofaurier

Säuremeffer, ariometer

Saurer ^rojefj, ffifen 421,1

Sauroiben, gif4e 298,1

Sauromaten, Sormotien

Sauru, Xero

Sauftöfee, gc^tfung »0,1

Saut be Sabo, Xarn [»28,

1

Sauoeur (SJlufiffcbriftfteller), stufif

Saoa, ber heilige, Serbif4e Spraye

unb Sitt 882,i , Eapaorbtn

Saoage, SBiÜiam, Buntbrua

Säoab (See), Vcrfim (Bb. 17)

Sapailida, SabnniDa [Sitt. 428,i

Saoaric non SRaullon, Sropenfat.

SaoiireS(flanal p.), Bourget, Sac bu

Saving banks (engl.), Sparfaffen

Saoo (a. ©eogr.), Sanpna

Sapourcufe, Xoub«

SatPCb, 8[gerien 347,1

Saipa^ili, Suaheli

Satoafot, «aretier

Saioalan, Hferbeibf45n

Saipantioari, jtoutan (Bb. 17)

Saioel, 3Ronnt, grtanb 44
Sarocnloip, 9.!t.(9tcifenber), afien

Saroia, «abpten [(Bb. 17), 54,i

Saroiboft, 3an>i4oft

Saroitaja, amur
Satnobi, ffleigo 7304

Sawolaisct, Uarelier

Saiofar (Serg), Suffif4e4 Sei4 eo,i

Saje (Sejifograpb), Ritterttnb. Sin.

— (Sängerin), e«» [159,1

Sap (stabt), Hfger 175,i u. 1

Sayer (engl.), Freimaurerei 653,i

Saplee (Kap), Neuguinea 83,

1

SaPPan. Slarianen

Saferäber — ©d;attberg.

ScaphopOila, S4neden 5784
Scapularium, Stopulier

Scarabantia , öbenburg [044,1

Scnramauni , Scararii, Setbeigenf4.

Scarcie« (glufs), afrita 1524

Scarificatio, S4r6pfen

Scarificatorium. 84nepp«r
Scarlieoo, au4fa» 126

Scarpe,arra« [Sitt. »6,i

Scarramuccta ($feub.), 3taitentf4e

Scepola, Suigi, 3ta[ienff4e Sitt. W4
Schaar (Ort in BJittelafien), 80.

Scpaban, armenien 835, 1 14ara 97,1

Sdjabbatb, Sabbat

Scbabe (Stanbfcbaft), nagen
Sdjabenfraut, Chenopodiom [(Bb. 17)

Sdjäbeftecbmaicbine, g[a<b<bereitung

Sdiäcbentfjaler SBinbgeHe, «iirnff4

Schacher Seng, Balkaren
Scbatbfpicl, au b Broblemtunfl (Bb. 17)

Sd)adjtbof)rer, «rbbobrer 7404

S djaditelerfennt niffe, «ntf4etbung4.

grünbe

S djaeptf örberung,Sd)a<b tgeftänge,
aufjüge 70, Bergbau 729

Sd)adjtmauerung, Bergbau 720,1

Schachtofen non flaiferälautern,

3immcröfen 911,1

Sdiacptjimnierung, Bergbau 726,1

Sdjad 0. Staffelbt, 91. SB., ®inif4e

Sitteratur 523,

1

Schabe, ^etrue, HofeHanui

Sdjabcleben (93urg), Brofifalje

Sdjäbellage, Seburtibilfe 983

SdjäbelmuSfel, *opf

Scbabenberg(Äeijenber), afien 9364

Stpabenreierpe, Berfi4erung 158,i

Scbabufö, Sgppten 211,i
,
girän

Scbafab, Dftbebel el, «gppten 209,1

Scbafalpen, a[penn>irtf4aft [alpen

Sd)Ofber§ (Scbtoeij), Freiburger

Sdjäferafopf, fflieibaben «20,

i

Sdjäfcrtpanb, 8obenba<b

Scbäffer, 3. Gbr. (9taturf.), »JScAa/r.*

Scbafftgiiter, Bauerngut 4«9,i

Stbafinjeln, gärSer 57,1

Scbafi’iten, arabifite Sitt 780,1

Scbaflan, afgbanlban 147^

Stbäfler (9)erg), Sinti«

Scbaf$buiten, blauer, fieuibtußen

ScbafSnafe, Hpfelbaum 675,1

S<bäfte, Beben 447 ,1

Scbafteicb, Betbe«ba

Sdiaftmafcbine, Beben 449,1

S<baf unb iBolf, Samefpiel

S(b9b 9[am, Berpi4e Sitt. 876,i

Stbab Dfcbeban, Bbspal

S<babganb(«b, agra

Scbab-giölii, Urmiafee

Scbahinfibab, Bagratiben

Sd)ab jar Xarja, afien 9i6,t

Srfinhnatarenn armmiiitir »ih nt«

91 egi fi»

Sdjalenbrüfen, Oef41r4t«ergan( 3»
Stbalenfteine, ?üpf4enfietne (Bk. 17)

Scbalfigg, Bieffur

6<balfenmebrener9Jlaar, «tfetsrii

Scbalfot, Duetta

Sibalfftein, Befigbeim [68^

ScbaUcnfelb, Siofalie, ^anbarbeun
Sdjallfänger, $6rmaf4fnen

Scballfee, S4atfec

Sdjaloputen (Seite), »aifotmfn

Sdjanmb, Bo«na [Unju<bt«perk

Scbambaftigfeit, Serle^ung ber.

Scbamien, Aanton 474,1

Sdjamiramagetb, Ban
Sd)amif(bat, Samofata

Scbamlippe, S4eibe

Sdjamma, BbefHnien 37^
Scbammar, 3Md)ebel, KrabicnTSU
Sd)nmpucn, Sbampooing, Bob 23.1

Stbatnjibam, Xftbcbel , Hben
Scban 911 in, 3Sanbf4urei

Sd;anbbübne, Pranger

Sdianbcd, Bonton

Sdjangebirge, 34an
Sdfangnau, Srnme

S (bangtau, Bolonnor (Sb 17)

Scban g^i, China ha
Sdjanfala, S4angaQa
Scbanfiaaten, S4an, Birma 9084

Sdjaniara, Santamn 1)

Scbangbauem JC., HrtiOerie 8854
Scbanje t i'erg) , nainbarktrrwaib

Stbaitjerlopf, (unfraa
Stbanjforbbrücfen, getbbriufen

Stbanjnteiiter, artiOetie 8854
Stbaouia, Berberet

Sdrnppe , Cbappe
,
Seibe 8254

Sdjappelin, Stbappil, Stapel
Scbapjucben, «bigbe

Scbara (£bulufiun, Kanptf4
Scbaraf ebbin BeriU4« sit:

Sibaräg, Cbarabf4 1877j

Scbarbodöbeit, Coehi»»rU

Sdjarbfdia, Brabien 723,t

Schärfe, S4irpe

Sdjärfe im 9)lut, »pbfrafit

Sdarfenberg (Äuine in JBürtten
oerg), Bonjborf ; (tn S.,(8otba) Xb

Scbarfened (9Jieberöfterreidbt, Bc
ben 2), 2474 ; (Bopem) Baieribrt“

Sdjarfenftein, «rba4 2)

Scharfer Sdjufe, Bunitton

Scharfe Salbe, Aantbaribenfalbc
Scbarjar, Xurtiftan 930,1

Sdjarlacbfopf , Bingen

Scbarmufcelfee, Bronbmburg 8I6.1

Sebarnierperfcblüffe, «onbfeutrmc-
fen 104,i

Scbarnibpafe, 3far, Xini 721.1

Scbamibfpibe, »etterfteingebi:««

Scbarpicmetbel. Bourbonne*. e*«r
^rfinrrhnri -- 1
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3cfjatt et ,pai, «upbrat Stettenberg (©rafftaft), Siebten. Stiefelbein, sttoeibcin

Sdjatienburg, fteibtird) ftein 775 ©tieferbat, Patbedung 4004

Schattenreit, statten Stellenberg (Berg), lonautpirtb ©tiefer §al«, $at*franfh*(ten

Stojenftein, Saufen 127^ ©teltöten, Berberet Stieffopf, »rotplephaten

Stabhäufet, Baufunft 486,i ©telon, JBoitora
!
©tiefjetger, piegtoftop (8b. m

Stafcfammer, Stof, Siebequer ©tetter, ©ottfr. , siiefede Schiene (Chirurgie), Strbanb

Stä&ung, pfänbung 937,* ©telte oanBoISicert, Jtupferfieterf. Stienenbrüte, «tfoibabnunfane

Stauarjt, *otenf<jau Stembert, Sibbnbare tssi,* ©tier«, prätigau

Schauen, prberet «,* Stein« Gbbin, sirabien 724,1
!

Stiebautomat, ®ef<$ü|(«b. n) 378,*

Stauenberg,3üri<b997,9,®9roibobii StemSebbin oon Samarfanb, a* a- Stiefcen (buri't ), stbcf^äyen

Stauenfee, Jtrien* (8b. 17) bifte Üitteratur 729,i ScpieRer, ?o<b roerte

Stauer, Broder Stemft, DtraiM i ©tiejjinftruftion, stitfübungen

Stauer (Stäuber)
,
®rof» Stemtob ben 3ofepl) gralaquera,

[

©tie&putoer, braune«, ©efta«
Stauer, Je. (Botanifer), »ScAau. ©. ben Staprut ic., gübtft« aut.

j

(8b. 17) 977,1

Stauerfeter, ®ag«ife*eT ©tenarif,3ia«,8arbafui [297,*,296,i ©ttefsregetn, stieben 449,»

5 taufet, ®artens«a*t Stent, ^otjann, stenf 1) ©tiefsfdmlen, aRHitärftiejftuien

Staufetgebörn, «ewet 285^ Stene, Peutft« attt. 7624 Stiffbrütiger, Qejeüftaft jur

Schaujeltoeiu, ©ein 492,* St eng, China lS,i Kettung, »ettunglrcefen jur Set

Stäuffetein, c^aufeitin Sterne, utjaint t(8b. 17) SI4 ©tiifenberg (Burg), ®ie*en 334,1

2diau‘in«=öanb, Stbroatjroaib 098,* Stenf, 5 . 0 . (Äeifenber), Hmerifa ©tifferprüfung, etifftr

'taufeetrett, Bauerngut 4«9,i ©teufet [anal, aeiflengegenb Stiffbbibponent, Sttber

Staute, «tote ©tenfelftürjung, »ab Stitiäfrone, coron»

Starcat, Sbiira 42,* ©tenfelton, äungenentjünbung Sdjifföunfätte, ecbtffbnuh

:cbeba (Stabt), Sab« ©tenfroirt, «afhoirt Stihoangti, «ftronomte 977,1

:tebä (Bolf), Sabäer [568,i ©tepel, 3at Stifäfte, Berfthbe Sprache

5tebefteHer ©ebirge, «arpatben Steperpfeife, Pubeifod Stüan, ©titano, 8ergeü

jteb iftert, p«rfif<b« s*tt. 876,1 ©teppenftebt, s^äppenftabt Sdjilbbergeri Jieifenber,), »Ren »»,>

>t*t « «SbPl'i 214,i Steppmannbborf, leulft-Sfibroeft- Stübhom, 3ac|o oon Jtöpenid

»tetitab, Stätten ofrtla (8b. 17) 250 Sdjilbfröte (ÄriegSf.), Te*tudo,

itebel
,
jranj , toibp Stera (a. ©eogr.), Corieone geRungitrieg 1924

teboni, Bartol., stibene Stera, Dftebet, «rabten 722,1 Stitblrötenöl, «maionenftrom 445,1

teeren (ffiertjcuge), Surren 432 SterbaneScu, Xf)., »umanifte aitt Stitbpatt, lünftlit««, Jtartonagen.

teeren (^njeln), Staren St erbaut, »eben 451,1 t32,i Stilfrofir, Anindo [fabril. C8b. 17)

tegerai«2’atn, Itterfeffen 883 Scbercptinber, stermaftine Stilfaroi (Sott), Stinut

t«bab, Prüfen Stere (am ©agen), «abelbeitfel Stilfen, etutig&eim [4104

tehabebbin, lenoift Stere(£eilb.§laftenjug«), «toben StiOerböbe, »uboifiab«, Stuttgart

teibaniben, «bbutiab «bon Steref eb Jaula, »rab. 2itt 730,1 6tilting, Xnebolb, ®eut|te SHtt. 7524
heibenfinger, «edonen r4*9,i Steren (ffleberei), «eben 4514 — ffitll). (3oolog.), »&*at.e

ijeibenmaftine, tampfmofttne Sterenberg (Stlo&), ©emanben 1 ) Stilong, tflam

teibenmuftel, «ufiem 139 Sterflein, sterf ©tiluane, Wofambit
teibenreiften, «upfer 3204 fti»,* ©tergui, ©tott el, »igetien 34*4 ©tinianimani, «afatanb

peit (^reöiaer), Zttrtiite* »eit Stert (®efe(jfammlung), steria» ©timip, Brünn 5174

tjeit, fbftebel et, Sgrien 469,i ©t*n («Stuf»), Port 23urnforb(8b. 17) ©timmebru, »itma

[jeit Slbbabeb, »ftmunein ©teriat et iDtanbRur, apen 9174 ©timmribberg, pomment 215,1

beit 2tbbaHab, »urton 2) ©terira, gabift« 2 itt 2964 ©timonSli, (i. oon, 8re«tau (8i**

!:eicl) 3brabim, Burdborbt 2) ©t«rtatte, Stermaftine, ©ter* tum) 403,1

beit ieberfi, Bobi mäbte, »eben 451,1 u. « Sttnari (Sap), 3atpmbo4

beit ul fDftebet, Kiter 00m Serge Steuern 1 in Baben), »oben » 24«,i ©tinbetnberg , santu
beibearbeit, »ufbereitung ©teuerfteine, »letft« 426 ,

1

©tinear, Babgtenien 205

jeibenflappe, steibe ©tetoprero, »ufflft« Sitteratut 58 ©tingat, »mur
leiberj, «tj ©tepM, «(gebra ©tingting, China is,«

leibingett, Burgftetbungen ©ti, BueU ©tingtfu, China 17,*

leibler, Dorette, Spohr 173,i ©tta, Wohammebanifte »etigion 709,

1

©tinfo, Ueüe

ictbt, Samuel, »uRf 92«,i ©tian ,
«pen 925,t ©tinminato($afen),gufbtgi(8b.i7)

leibtbolt, trumfteit [2884 ©tiat äli, Stobammeb. »etigion 709,i ©tint8i«mu«= SintitUmu* (8b.l7)

einatfe, »iütenflanb 8I4 , Stengel ©tibam, »rabien 722,* ©tinj(Jteifenber),«frifa(8b. 17)124

einaitgriff ,
Demanflration ©tito, äfitn 9334 ©ti’r, »robifte Sitteratur 7264

etnbare Öiröfee, «ugcnma« ©tittenfarten, «onbtarten 460,i ©tirafaroaftuR, gufhigi (8b. 17)
embarer Ort, «ffronomift« Drt Sdjittenfopf, ettttung 4414 ©ttra« (Betjforte), i'ammfeB*
einbeioeiä, »tineil 864,1 [855,* St'tthotl, ftoilfortimtnte ©diirbebat, Sia«, Jturia-SWuna*3nfttn

einfüRten, pftubopobien, 3eUe Stitiig. ®titt fiten, 3n>eitei 9e- ©tirbel, «iftn 415,* (8b 17)
einftbuiaroRer, «ptphoten (8b. 17) I ©titjen, luttmenen tritt ©Air ben Äbubefr. »babiten
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St^tnopoben, ÄreMtiere C»b. I?)

©dljeUerup, Xftronomte 977,i

©dijern, greberif, ®änif$e ritt. 528

©d)(ipetnren, »ibanefen 28i,i

©dlfobra, Slutari 1 )

©djfoplje, Üfdjfüp

©Cbfumb, SUbanefen 281,i

©cbladltenjee, ©runewalb, 3<bUnborf

©cbläditer, gleif<$er

©djlacfytlmu*, s<$ia4ten 4«3,i

©d)lartitjungfrauen, fflaifiiren

©d)[ad)tjn>ang, e<bia<btcn 494

©djladcnnMdiciber, «lefcerri <ws 17 )

©djladenbünten, ffiaijmert 378,«

©cbladenpubbtln, ffifen 417,1

©d)Iadenröften, wtei 14,1

©diladcrmden, «ifen 415,1

Scblabebat^, tiefbobrungen [958,1

©d)lafben>egungen, «panjenbemeg.

S^tafroanbeln, Somnambuliimui

©dflag, geuerioerferet 224,5 [24,1

©cblagball, »atifptei

Sd)lagbäume, Segegeib

©djlagbobrer, ®eftet»4bobrer 253,1

©d)(agboljen
,
$anbfeuern>apen 105,5

Schlagen (Jedjn.), ©eben 447,1

©cblagenborfer ©pi^e, «arpatben

©dilaggarne, »cgcifang [557^
S dilaglein

,
giadi« 333

Sdilagmarlen, Steifen 28 i,i

©d)!agring (ledin.), «loden 437

0d)lagtöt)rcnta(d)c, ©epb&tiubebCir

©cblagftubl# «urte [386,5

©djlammelaiatoren, Suabiapparate

Sd)lamilltöffel, CSrbbobrer 739,5

Sdjlammpifcger, Sdimerie

©djlanbero, Smtftbgau

©drängeln, Sotomotipe 889,5

©dftongetlbO^Kr, CSrbbobrer 739,1

©cblangenbrüber (Seite), Cobitm
©cblangenfadclbiftel, c*reu»

©d)(angcnflu6 , Snate Mioer

©cblangenborn (3Ruf.), Serpem

©cblangeninfel (SBeftinb.), anguiBa

©d)langenfd)üfen, jieibPba»«, «r*

tiDeric 885,5 ((»b. 171

©d)(angcntan) , S<btangcnbrfcbR)&rcr

©erlangenjieben, »obenbearbeitung

©dilängern, 2<big 459,1 [ 111,1

©(^lapinec Jod), »atiton

©d)lattenlec6, «rofcoenebiger

©d)latting, fiurr

©djlaube (Slü&cbeit), 3«üatofe

©cplaucbfauger, Slnfeftenfrefieiibe

Sdllaudieifeh, Xaiprmne [»p. 980

©Riegel, §ettn. ($oo log), »seM«g.«

Schleid), SJuguft, üCaiubbitber

otpleitpe (3ifd)), S<bieibe

©cbleicblabe , 3ibei(a|e

Sdjijopobeu — ©djnitt.

Scbleimgefcbnmlft, Biojooem c»b. 17)

©cbleimfcautpolppen , «ebsrnmtter-

Sdjleitnfanfroib, cspitnbrom [franfb

©(^leimftoffe, $rotcintbrprr

©c^leiinünbe , ®<$iei

©cblemm, »oie

Scblemmintr liialb, siedienburg 385

©ebtemmfeber Äanal, äuge 75,1

©d)lepp, ffierft

©d)[eppangel, «ngeippberei 569,i

©djlcppbutlb, »ergbau 728,1

©d)leppid)Q(f)t, aime »45,1

©Cbleppteilber, i'olcmottoe 887,i

cdjlepptrog, »ergbau ?28,J

©d)[e8t»ig=6olft*inifd)er Surant»
fu6, Künjfub

©d)Ieubei (SÜOt.), Gquifetaceen 715,1

©d)leuberinfe[n , »aleaeen

Sdjleuberlaften, «ntroerfe

©djleper, 3o^. 5DJart., «otapüt

©djIldlti'nDfllC, Sdjunralb

©d)lid)tftQ^I, Xrebbanf 124,«

©$lid, Scplidfänge, uferbau

©{fliege, Schladen

©cplieradj, Kaiigfaii

Schlierbach, aJiaj, Seqbei

Scblierentbal, Sarnen

Scblie&en (fiogif), Renten

©djltefefänger, 3nfeflenfrefienbc

©cblieilein
,
^tacb« 328,i [»fl 980

©d}(ie§p[atte, ©diliefeftein, »u4>
brudertunft 559,t

©djliefijeUen (33ot.), «ptbermU

Schliff, Sditeiffleine

Sdlltm, Üinben [fang

©d)lingen,©4Hngenbretter,eogei.
©Cplippe, »ranbgaffe

©Cblipfnpfeit, Jpoljperbanb

©Cbljeb ('iiergl, iHarama 11

©cblöglmü^l, otioggnif

Sdi’lomo ben 3fat, Slabbi,

©dllofe, bcutfd)C9, IHabfdiloB

©cblolberg, Oflpreu^en 542,1 , Saufen-

fficimar>S. 153, SBeftfalen 55«,

i

©(btofebergn, ®erga 11

cdjlot, Sibornfiein

©cblober, ülufftttterung ber fiinber

©(plud)fee, ©(^ludjt, »aben 227^1

©cbluc^tfee, Sdjioarjroalb 699,1

©cpludangel, angeififdieiei ,v,9,i

3 d| luden, auch £$Iudifcn [bung

©djludpitcumonie, Hungenenti&n«

Sd)[uberbad), simpejjaner Xba(

©t^lunbflnppe (Öot.), afperifoiia.

Schlüpfe, Uaipinen [ceen

©Kluppe, »cot 203,i

©dllufsafte, «ongreb

©d)Uiftbüan}, »uibbaitung Mse.i

©^lüffelj^iib, Sibloj 539,j

©t^mäljtn (ledju.), Spinnen 152,1

Sd)mQ[jiebnte, Biebseb«

©tbmanferl (®ebäd), «amein
©tbmont, ©(^mantlöffel, Crbbobm
©t^maudier, Sipmöier (tss^

Sdjntedoftem, Cftcrgebräuepe

©iftmed« (SuHhirorti, s<bmtH
Stbmeerling , Boiotu*

Sc^tnebling, Glifab.ökrtrub.sun
Sc|meie <3lufi), s<fimie<b

Sdimeifefliege, fliegen

Sdjmeljling, Spfeibaum #75,1

©c^meljfllber, »ergibern (17) 6O4
©dimibt, <5. (Äeifenber), sgenüto.
— 3.Ä.(©otanifer),»&i»a«.eU**

(»b. 14, 6. 554,5)

— ®Jarie (li^term), ffoibcn

Sd)mibtf(^er 2)(otor, Scfferfaiaes.

ma[<$me

©d)miebbarer®u6,«ifengicbcr«474,t

©((imiebeberger Äamm, gcrftfoiaa

©tftntiebeeifen, «ifen «oe.i
, 4is,j

©dftniebel, D-, JRiifioiiipercin t»b. 171

Sd)nüeben (Slrc^iteft), «ropiu* v
©c^miegen, stiften

Scbmiegunggebene, ftrümmusg
©(bmieröl, UQineralöU, Schmieren 588j

Scbmire (©aunerfpradje), ssmwn
©dj’muel ben 3Jleir, 3iabbi, «<<4 -.

©djmuü, s<bmu
©tbnabelfüegen, sie»gügier

Sdindpper (ditr. 3nftr - », ©«bneoper

©dinappbabnicblOb^anbfruaiMHIea
©dinoppioeifc, Oafpei [ 102^
©(bnarcberfliBpen, Sebierte

Scbnebelborn, Sippe »jeder *Uen.
Scbnedenbobret, »rbbobeer 739.1

2 dinedenbdueleßboben , iej
©djnedenftein, (frjgetirge ss2.i

©ebneeberge, «apianb 488,1

©(bneeberger, Helene, ^anmann ia>

©cbneegrcnie, au<b s$nee <«b. n>
Scbntegruben, jHefmgeWrge sasj
©(blieebom , Jungfrau (Cerg)

©ebneeröfte, ,>ia»4 32».i

©tbiieefcbaufeimaftbine, Sibn««»
iebirrn IC., Sitneepcncebungen <»»

©(bnteftod (®crg), Xammafu»«* [is
Sdjneibeifen, eifen 418,1 , Sebraub«
©cbnetbemafdlinen, furniere
©ibneiber (Seifenberj, »fien ««82.

äuftt allen (»b. 17) 80,1

©ebneiberframpf, SKogtgrapbi«

©dineibtrireibe, Spedftein 1134
©tbneibejäbne, »«Mft
©ebneibräber, grbfe

©ebneaenberg (©ditofe), sttenbam
Schneller, VradtrtOer

©cbneUfeuer, Reu er
t p»f •



9639tcflifter ©d&nittapparat — ©djroagrin.

Sd)nittapparat , «atomdmeffer

64niMet, 3-. *sricoto 4)

cönitiflä^e IC., Xuntfebnttt

€d)nittfalat. Sättig

c4ni8e,3uger(3)brrobft)/ 3ug 984,i

Sipnijelmaitbine , 3uder 976,i

cdmortjali, »rmenifebe £itt. 837,i

3cl)ttli Her, äufffltterung ber fttnber

Stbmipttüdicr, lapbentüeber

©djnürleber, £<bniiren, fiebertran!»

bitten 599,i

StfimiTOÜntter, aueb Viateibtn CBb. 17)

cdjobetctruppe, «rofcgtoefner

Sd)ober1atUI, «ipen 400,1

St^ixlel (löerg), Stciermarf 254,1

Schofetim . Siebter B10,i

Sdjobo (SBolf), ®ab«
t2d)oiga>Qbi[, Kama
cdjofianb, Sebodlanb

Schola(in altröm.l)äbern),»ab 222,1

Schola roniana, »tbenSum

äcliolae claustrales
,
monasticae,

iliopcrftbulen Kitt 720,i

Scfiotanber, ftrebr. SD., ^bmebifebe

kholares, Doraeatici

2<bo(ariu8, Weorg , «ennabtot

;(§o!aftifa (©afthauö), »ebenfee

Sdiolaflifoo, 2tgatb<ai

5cf>öler(3(et(enbet),9tfrita(»b. 17)12,1

Sdjolleiiberg, Strebet

sdjÖlllPUrj, Chclldoniom

:d)Otntdn, Samaria
jdjoiiatd), ©corg von, «aroiatb

>d)örtau ('jüeberöfterrei<b),»aben 2)

djötlbcrg (©<blojs), Dberroefel

djörtberg, Dieinijarb, £einper

c&onburg, ftriebr. 0 , ecbomburg

4önbutg (©d)

I

or), $ofgei«mar

tbönborf, »ädlabrutf

rflbnecfeit , gorbaeb

d;öne Sitteiatur, BeUetrip«

ijöneiuperb, Olten

ijöne ©eilcrin, £ab<

ijiilieuo, Sltalante

fjönfütberei, gärbem 40,1

bönfeilner, Seinft«* 504,1

bönfelb (2)orf), Bnbüiau
- (Sdbtofi), SBeblbeibtit

bönfelbfpi^, »erebtetgabrn

bönfrauenlebcn, «lauer 444 ,.

•

jönfjerr, ©. 30 }. (Zoolog), »&*.«

lömnger SBerg, »bbmen 134,1

iöni$, £)a»t$ uon, ntbrobt 8)

liinfnedjt, (mämiiS, £ip4SuUian

lültlaub, 3-, Bilbbauerfunp 944,«

(önoä, Klalamaft

öltfid)t, graueitborf 1)

önirip ( ^ucterfabrit), 304
OOllbefc, »ntwerpen «62,

1

St^otnfteinoerbanb, Steinperbanb

Storren, Boebetner £o(cben [279,i

©ebotenfrüebte , Dbf* 309,1

©cbotter, «efeblebe

Sdiottcvbett
,
ei(cnbabttbau 44»,

i

©djoUifcber Apparat, ffltnberbt»ung

©djottifebe Staute ('l^tlofopbie),

Selb 1), Setottifebe Sttteratur 612,1

©Routen , Sioant
,
gutuna (»b. 17)

©Routen (©eefaprer), »nterifa 479,1

Scpraalen, Säumen
Stbraben, »ul#nt| 1) [17)

©Araber (Seifenber), stuftralien (»b.

— 3ob-, SeuIateinifCbt Hinter

©d)raTficrmafd)inen, «racieren

6<f)rSgma6,S(brägn»infel,S(bmie8e

©tbrägroa[joerföbren,ssbrm<»»i7)

©tbtägjteben, Bobenbearbeitung 111g

©dfratn, S<brämbamtner,©cbräm'
fpiefl ,

Bergbau 723,1

©tbrambaue, «««baue

e^rcin! (3äg.), Pbtte
Sdjränleifen, Säge 172,1

SdjrnpneHjünber, 3ünbungen

Sdjrätlein, Silber ®aim
©djratfegel, Zahlung 49«,1

©ebraubenbobrer, «ennnbebobrer,

Srbbobter

©<braubengebläfe, SagniarbeUe

©tbtaubeilflupp«, Sebraube [822,1

©ebraubenraber, 3ei$nräbera>erle

©cpraubenfcblöffer, «rbbobm 740,

1

©djraubftafll, S<braube,Xrebbanfl25,i

©tbräjel, s<»rat h’djcr), »&Ab.«

©cbrebel, 3- Gbr- (Siaturfor»

Scbretfe, Stöbe, ginne (Berg)

©djretfen (3äg ), s^mäien
Stbtedenftein (Stuine), *u[flg

Scbrecfläbmung, jtatapiegie

©djrebel. Sprengen 187,i

©tbreibart, st« 325,1

©(bveibföifliltg, 8ebn4ivc|en 433,i

Sd)reibtt>alb, Brünn 517,1

Sd)reiträmpre, Kereenlranfbeiten

©ebreitronnjen , ßMiurini [931,1

©d)retif, 2eop.p.(3Jei{cnber\ »Ren

©tbrtbb^int, Xiilingen I)

©epriftfaffen, SaRe

Sdjrobnefe, gtf<betei 804,i

ScbvoUenficb, IRübien 848,i [58,1

©ebröter, $. (Seif.), »Ren (»b. 17)

— 3. (lüipfolog) unb 3 <>ft- ©am.
(MontbpItOlog), »SrArtM.t

©«brotftabl, irebbanf 124,1

©cbrolftubl, Slübien 850,1

Sdjmnb, ©d)runbe,4autabfd)ür(ung
,

Scbvpoer, 91eulateinifebe Siebter

©d;tip[je, 3feb»ib

©tbtfcbetbaloro, «Uffifebe £itt. 56,1

©tbuiafee , »angmeolo

©ebuitenbiep, $unfe

©tbufurfeb
, »ebfeba [649,1

©djlllbänle, SebuIgefunbbeiHpflrge

Scbufbenmaffe, «onfur* 10

Scbu[bentilguitgä(affe,staat4fibu[b.

Sibulet, ©eorg, Sabinu* [205,1

©cbulgerätaudfienungen, s<bu(.

Sdjulpe, Sepie [mufeum (»b. 17)

©djulpferbe, HunRretttr

©cbulftrafen, ©«bulftunben, Sebui»

ge(unbbeit*pRege 650,i u. 1

©djutterroinfel, »aRion

Sdiulting, Snt., Wieberlänb. Citl. 160,1

©(bultifdje, Sebu[gefunbbcit#p(l. 649,*

©djiil^e, £1
. £enrit, 9iora>eg. £i»t 256,*

©ebuloorftebennnen ,
Sebrerinne«

Scblll J,3 0(1 d). Gbt-, deutlet c£itt750,i

©4ulje (Seifenber), »frifa (»b. 17)

11,5, 12,1 [(»b. 17)63,1

©tbumaiber, 0. (Seifenber), »pen

©tbunen, ffleiebfet 479,1

©djuntfcbi, Sb'tin 17.>

©d;uppan}igb(3.Uolinift),2)furtf929,*

©(buppenbälime, £s(pp«biaceen

Scbuppenpügler, Sebmetterlinge

©tburen, ©^uterfptacbe, fle>®cmer

©(bürfeätunnel, Brenner Kofibe»

©djurfgraben, ©cburffd)ä(bte,

©«burfftoHen, Bergbau 723,i

StbürjenjinS, »ebemunb

©tbuf^eng, Sifaf

Scbufi (Xedjn.), «eben 447,1

©djüfi (3Iu6), Saint »3mier, Ba!

©djuffer, Älider

Stbufigarn, «am 911,1

©tbufimaSle, Sebiaebten 493,i

Stbufetafeln, Sebiepen

©ebufejeug, »ntraerle

©cbufterfrnmpf, Wogigrapbie

StbuftericbiPärje, Ctiennitrioi 482

Sdjut (Sabicreri, flupferfteeberfunP

8<bütterbab, £oitr [331,1

©(butterftücfe, Soelen

©(büttofen, 3immerbfen 911,1

©cbÜttfcbUb!rbten,geaung*friegl92gi

©cbubbeiirte, gorPeimeilung

©d)u?bnefe, faiferlidie, s®u»gebiete

©tbubbünbnid, »ntani

©(hübe (tjifcb), S#uppenpoPer

©cbäben ( burfd).) , »ennalibmu«

Sdjubengelberg, »ienermaib

Scbübenprabenpanier , »anjeriaf a.

ttnpanjer (»b. 17)

©<bÜbC)Uitue, Sebirarmen

©cbüber, »ergieutr

©dmbgttBCbe, ^tUgcmebe

©cfjupimpfung, Immunität (8b. 17 )

©djüpung, Sebüttung [969..-
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©djtnaiganger, semont«

©(btoaigen, »räbner st$«t

Sf^rralbcniltfdn, CbeüdoDia« Insul»

©djroalbenfdiroanjjapfen, $oljecr«

Sdjroatmer , S<bnsalm tbanb

6cbroamtntgcb<$ileifcb,ffliibe*g(eif4

©tbronmnifoble, gebrannter

©djUXimtn , Sabefdjipamm

©(btoamntlürbi«, Laff*

©ctjroammfteine , Slauerptine 862,4

©cfjroanberg (©cbtojj), »«beifee

©iroaneniurm, »teoe

©t^roanfee, »ro&rubepebt

©cbroantbaler, sttbpauert. 9444

©djioanjarterie, siutgefäp« «y
©cbroamrieget, «afetie 3W.i

©cbroanjfterne, Kometen 975

©(^roaren, »remen S88.J

©djniannmetfjobe, 9tenenju($t 9094

©dirodtm'pröfjlinge, »uforien
©ebroarte (^imm.), srett

©4roarb, gotjann, stufpföe ent. 51.1

— Karl ©ottlieb, Spart» 447 ,i

Scbroarj, 8ernb.(3i«fetiber), afrifa

(Sb. 11) ll,i, «Pen (Sb. U) 8«,i

— , Salem 158,5

— guliu« , S<$»arcj (Sb. 11)

©tbroarja (gluil), aui$ Sfbioarjaroa,

©(binarJOU, 8eit$a t»erra 1)

©<broarj b adf) (5lut), S<t ®ar|ioaffet2)

ScbroarjbatbfaE, Sofling

©tbroarjbaritb, giftetet (Sb.m 8234

©tbrcarjbeije, aiftgfäureiaije

©(broarjberg, Sisbmerreatb im
6d)roarjbergf[amm, Safer

©(btnarjbinoer, sanier tpotw

©djroarje Serge, jtaptanb 488, 1 , Sri.

©ebroärte, $pajint$enfranfbeit

©tbroarje öüget, SHfPfpppt 678,i

Scbroarje Koppe, Siefengebirgt

©(broarjenberg (Dorf), Sregenjer

Balb, ®nt(ebu<$

©tbroarjenberg (Stblofj), s^einletb

©rbroatjenberger 6(i)ioemmfana(,

Säbmerroalb H5.1

©ebroarjenburg, Sem 768,1

©(broarjen Stabet (Serein ber), ®e.

betme ®e[edl<$aften 1017.4

©(binarjenfte in (Serg), suiertbat

©tbroarjer, ©e6., «t<$tmie 306,4

S(broar}ergtu6, Song« 248,r, Songta

Stbroarjer ©raben, Stfepigung

©ebroarjer ©rat, ffliirttemberg m,i
Scbroarjer tnb. Salfam, ferubaifam

©(binarjer ©ee,8c$men m,i ,«cfa*.s,

571.4 (auch See, ®b. 17, 751 ,2), Rügen

©(broarjer äßolf, Spinnentiere (Sb. Ul
©ebroarjeö SBlut, ©danämit
©(binar je Sd)ioefter.i

, Semiten
©^roarje« ©ebirge, ffiair* 3574

©djroaigatiger — ©etfau

©tbroarjftreif, «ifen 405.4

©cbmarjinattle, ©imofartnben

©djroeberiemen, Sibetfoppet

©cbroebf(beibe, Süpung mj
©djinebiftbe Dampfbeijung, «ifen.

bapnbau (8b II) 277

©djtnebifdje Uenbe, 3ge!6raten

©(broebter, Srilnbner

©ebroefet, gefällter, SebroefeHebem

©ebroefetantimon (Smmreintgun.-
gen), antimonperbinbungen (Sb. 17)

6(broefe!ätber(Srüfung),&ibol&tb«r

(Sb. 17) [bungen

©(brotfetbiaufäure, »bobannerbim

©tbmefetgrube, eotfaiara

©tbroeibniberöebtrge, SubetenjgLi

©diroeif, ©djroeifgefteEI, »eben 447,1 .

©d|io«ffnge, grettfäge [451,1

©(tjroeiflteme, Kometen 9®
©cbiueifftmf , ffieben 451,1

©(broeina (jluf)), äBerral)

©ebtueinfer ar«en 399.»

©(broein^berg, gretburger K(pen

©cbroetBrcuer, *§i|je, «Dfen, «ifen

418,i, 418,1, ißA
©(broeifemafibine, ««mieben 554.1

©(broeifeporen, ©autbrüfen

©ebroeififanb, «tfen «Sj ( 17 ) 276,i

©(biueijerbeijung, «ifenbabnbau (Sb.

©djroeijerpfeife, Querpfeife

StbroeijerSiöen, «cbeimmittet 1022,4

©rtjroeijerregimenter, Sebroeijer

©djmetjer Ulte
,
®enippiträuter

©cbroelcbe, Salj

©ebroettboben, Sa(«

©(broeHung , seber aoe,5

©cbnienbi = Äaltbab, Sarnen

©tbroengel, «io*n tas.i . Kneatma«
©(broenfguft. «ieperei 335.4 (febinen

©ibroentc, Siege

Scbroentineftabt, Srte»

©ebroeran, Suba [n,s

©(broerin(Steifenber), afnta (Sb. 111

©<broerlinie, s^merpuntt

Scbinertboot, eegetfpor«

©(broerteisböble, »iefenpeig

Scbroertfortfab, Srupbein tfport

©ebroertfabbt, amerifaniftbe, Seget.

©djroertträger, Sepipertbrüber

©(broefer, Kat646rä«eben

ScbroefternberSannberjigleit,®ia.

©ebroep, Siebingertanb [lonifpnnen

©(broej, S$n>e|

©tbroiegel, sieget
©(broiegermutter, s<8®iegeretiern

©ebroieiorofee, §aoet [(Sb. 11)

©(broieten, ©(broietjeb, Suiten

©tbroiminbäber, Sab
©(broimnter, magnet., »afferpanwu

©dbtntmmfloffen, gloRen [jeiger

SRegifier

©djtningungSfigtiren , SepaB sss^

©tbintnoi, Safu

©ebroibröfte, gia(54 829.4

©(broQlen, ftontretimen

©«bpntge glatte, ginfteraarpar-n

Scientia generalis, UmoerfaimSe*.
©cigttO, Scilla [(<4sp

©ctilptnfeln (im ©tiEen Cjeanj,

®e(tBfipoftlinfetn

Scipio (tat.), stab

Sciras, ©eiregemot, SngeHai'e«
©Clt, Sobnlen 247.1

ScitUS, gemgerupte I25,t

Sclareni, Sulgarien 819,i

Scterose en plaqnes , »a<fenm«rt4-

Sclerotica, äuge 74,3 rtrar.ftfsica

©cogti bet Giclopi, *ci reale

©cogtitti, Sittoria 1)

©cottenna (iJIuB)» ftanoro

©cone (©tabt), ««potttanb ei«.«

Scöp
,
«nglifipe fcttteratur 844 :

©COpt, £ ufmonier [^nfiramnne

Scordatüra (itat.), Zranbpanieresbe

©cortico (Kanal non), »bigetta

Scortum (lat.), Meretrie««

Scorza-rossa (itat.), gi<$tenrisbe

©COtia, Stpotitanb 616,4

©Cour na iiapid), 3nuemepfbirr

©coumborer, Sepotttanb eu.i

©routeninfel, laämania 5294

©criboniuö Sargu«, »6m. ein. 9294

Scriptores ecclesiastici
, Kircbnu

Dflter; S» groniatici
,
agrimeni«;

S. rei rusticae, (Mojoniei

©crineriu«, ?eter, steutatei*. ropttr

Scrobicttlus cordis (lat.), tjengruN
Scrophttlae, «frofein

Scrophtllns, Sapetn

©crub, SuPraUen 1 <8.1

Scruples, Aroirfapow

©eugogfee, Jtanaba 4374

©cuuerö, Ruberfport

©cultore, Scuiptsre

©curo, Sago, SSebrU. Sa!

©cptacium, SguiCace

Scyphistnma, siebufen

@e* (glätbenmaS), (Japan ia?.i

Seacombe (Seebab), ©aUafep
Seahorse (engl.), »atrop
©eanatbaibbe, Serben

Seanietn, 9)(ount, auflraiieti us.i

©eb8 (35oll), Sabäer

©ebaftio (©tabt), Sima*
©ebaftiani (ÄapeEmeifter) , «»«
©ebaftin, »itrogtpcertn 19244
©ebaftopoli8(a.@eogr.'), ®i#«tena4
©ebau ^iun, aigerien 347^4: ©. iri-

raun, Siteb ut ®f<prrib; ©. Si'elrtr,

^ atgerienSlLi; ©.Digrt,attai(OebJ
©ebeob, armen. Spraipe u. St«. 8374
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Sedauer 2llpen, aipen <oo,i

©edenborf (^atrid ^iealc), «ttitübe

Second (engi. fiängenmafj), gut
Second-Advent Christians, «boen.

tificn [8u<bbanbcl 570,1

Second-hand books, S.-h. dealer,

Second steht (engl.), 3»eit<#®eg<bi
Secours (franä.),"®ntfa»

Secrttaires interprfetes (fron}.),

«efanbte 198,1

Secretaria brevlum (tat.)
,
Kurie

Section (ameril. glächenmafj), Ber*

einigte Staaten 115,

i

Secundogenlti (lat.), Bersasbtfttaft

Secunbu®, Sfjeter fiotichiu®, Seu.

fateinifebe Butter [papitr

Security to bearer(engl.), 3«baber.

SecUtOre* (lat.), «labiatoren 374,1

Sebano, Sopej be, Span. Sitt 94,1

Södanoise (SBuchbr.), 6<briftarten

SebbUÖ , Arabien 723,

t

Seder (fjebr.) , (ßaffab ([teilen

Sedes doctrinarum (lat.), Beweis»

Sebil 33a f; r , SarbanrIUn

Sebitnan (Schlacht bei), Ägppttf<be

Sebjelmaffa, laftlet [Qjpebiiion

Sebrun, 3ial, Kreujiipat

Sebünum, Sion

©ebufter, striooift

See, ©uftao 00m (^Sfeubonpm),

Seeadje, atterfee (Struenfee S)

Seealpfee, Sittern

Seebeben, au<$ arbScben (Bb. 17) 302,1

Seebenftein, Ritten (jungen

Seeberg, »ranbbof, Kärnten 550, 1 , Sal»

Seebejtrf, SanCt »allen 283,1

Scebud, grlbberg 1)

Seebruch (SthtoefelqueHe), Baiborf

2ee = Gint)om, Sarwai

Seefelber, Bobrntfibt Kämme
Seefelber 3(acfj

, Baben 2271

Seefelber See, «mmer (giu®)

Seeigel, autb 0<binobermfn tBb. 17)

Seelänbe, bie fieben friefifchen, grie»

Seelau, £umpotet (fen 732,i

Seelbadiöfopf, $ol)er, Seftenoaib

Seele, ©ntbedung ber, Buft» unb

Stictbfloffe (8b. 17) 262

Seele ber fjeber, geber 93,»

Seelenfultuö, ÜJiantnbieng

3eelenfd)merj, &$merj

Seelohe, giibtelgebirge 239,i

Seelbjj, 8ö| [(Bb. 17) Si,i

Seelftrang, 21. o. (Steif.), amerifa

Seemannöafple, »atrofen

Seemäufe, autb Stötten

Seepad, §enng [lsmbinm

Seerofe, Njwpb»*»; inbifche S., s»-

Seefchroalm, Bienenfreffer

Seefteme, aut$ »geroibeen (Bb. 17)
CDSL— ..— •tk li«

Segaredi, ©erharb, «pogetorben

Segelleinroanb, Segeitut®

Segelfchlitten, splitten

©ege«oär, Syburg
Segetia, adertuite

Segl, Seglia®, Siu 1 ) u. 2)

Segmentalorgane, Bürmer m,t
Segmentation,ffntmitfelungtgefibÜbte
Segmente ( 300I.) , lier 898,i (683 ,

1

Segni, Sfentarbo, gtaiien. stet. »4,1

Segnia (a. ©.), jjjengg (lence 1 )

Segooedauner, «aasen 859,t, »a*

Segretarin de’ Brevi (ital.), »reo«

Segura, Sierra® be, Sierra Storena

Segura, 3- 2-» «pantftbe Sitt 89,i

Seguftaocr, «adien 859,1

Scgufto, Sufa

Seguftero, Sifteron

Sehhiug, Büreibeb Sebbmo
Sefjlapt, »antu
Seblorf), äuge 74,1

Sehncnpljänomen, Jinirpbänomen

Sei) proben, Dptotppen

Geljrab, Suftfpiegelung

Sehftrabl, ®egtbt 235,1

Seibe, rcilbe, Seibcnfpinner 829,1

Seibenbänber
,
»anbmeberet

Seibenbuchcr £>otje, Reffen 467,»

Seibenbtuderei, 3eugbrutferti 8884

Seibenmeffer, Serimeter

Setbenpflanjeu, äsflepiabeen

Seibenjtüder, äbn
Seibentoerg, Bourette

Seib Äojja, »rabten 7244

Seibler, 21., BbUoiogie 1012,1 [938,i

Seiblih, 9l.p. (Seifenber), tfien 937 ,1 ,

Seifenlager, Seifengebirge, örjlager*

gälten 838,1

Seifcröborfer ©runb, Habeberg

Seiff (Oleifenber), agen 938,t

Seigerblei, Mmer
Seigerhütte, gettgebt

Seigerlräh, Börner, «cträf

Seihetucb, giitrterm 2624

Seihun (5luji), Xaunii

Seilbrüden, gelbbrücten

Seilebenen , s<$tgitran4port

Seileno®, Sileno*

Seilg, Sill u
Seilhalen, geuerftbu» 210,1

Seinnaflufi, «tim
Sein® (3nfel), Sein

Seitei, Seibel

Seitenanficht, frofeftipn 403,1

Seitengänge , stettfung

Seitenfrei® lauf, KoHateraltreUiauf

Seitenlinie, KolIatrraloera>anbU

Seittnmoränen, «letftber 426,1

Seitenpatrouille, St<berbcü«bienft

Seitenfpalten, $omfpa(ten
mm... f

Selenim, Ädefte

SellO (Äloftcr), «rietbenfanb 769,i

Seflucpan, 3<>n, Bofnif<be t'itt. 102,1

Sefretionöcpften, Baiggcfspiouift

Sefretorifche gafern , Wemen 584

Seftion®oerfahren, 3un>a«b4

Sefunba(Zl)p.),Bu<bbru<tertunfi559,i

Selunb äre Bäu len, Bolarifatton, gut

Sefunbärfdjulen, Brimärfäiuien

Sefunbfortichreitung, Stimmfiib»

Sela (Jlufe), 3nn [rung 332,

1

— (Selah, Stabt), »rtra, 8*d°
Selaque, üfontana bc, $onbura*699

Selatan (Äap), Borneo 224

Selber 2ßalb, guptefgebirge 239,1

Selbftentftehung, Urjeugung

Selbfientroidler, Mineratmager 654,t

Selbftgärung bes SRofte®, $efe 2774

Selbftgehenbe ©rje, Brauneifentrj,

Cifen 409,1

Selbfigefepgebung, autonomic

Selbftrettungäapparate, geuerf4u|

Selbftfthiefeer, «d<bü» (Bb. 17) 3784

Selbftfpanner, ^anbfeuermagrn 105,»

Selbftoerfiümmelung ber Ziere,

S<buteinri<btungen 670,

1

Seleflieh, Sefeutia 3)

Seleufo® Aerauno®, ättaio« n
Selfribge, 2. D. (Jteifenber), «me.

rifa (Bb. 17) 324

Selga®, 3ofe, 3pamf<b« Sitt. 95,1, 964

Selicharorola, ffloiga 730,1

Seligenthal (Älofter), 8anb«but

Seliger (Srpolog), »sdiy.«

Selim ©Utemi, MIgerien 352,1

Selinuntio® ,
Bamon unb ‘Pbintiaä

©elinu® (3lu6), «<®oia

©elfebrunnen, aiepisSbab

Selfipafe, abefgnien S4,i

Selfirf, ©raf oon, ftamiiton 514

Selfir! 3Rountain®, örit .doiumMa

Seda, Sittorio u. Grminio (Sei«

fenbe), agen (Bb. 17) 554

Sella stercoraria (tat.), Johanna 4)

Sede, 9Ront la, ftairi 14

Seller^aufen, Seubnii

Sedori, Santuri

Selmecjbdnpa, s<bemni|

Selo, SRontmtgro 768,1

3eIou0(9(eifenbcr),afri!a(Bb. 17)124

Selfelel), fßfcbebel, «gopten 2104

Seloa (Schloß), £eoico

Seloa® , Bragiten 3334

Sem (51**6). Bnjepr

Semabrel (3nfeli, Samotbrafe

Seman @hat*. ®bm<b s<pab

Semarang, Samarang

Sembab, armenifebe Sitt. 837,1

Semben (ffolf®ftamm), cgpreufem
Sembranchier, Bagne* [^34
Ol««MAM /OAnVcfdlrtft)
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Stmmel&erg, Branbenburg 316,»

Semnan, Biabanat

©emnu« (fjlufs) , Sinno

©emo, $eratte4 397,»

Semoi« (glufj), Semoi»

©emperfreie, Senbgcribte

©empione, Simplon

Semprebene
, 3taHenlf4* Sitt. 87,»

©tmpu (3nfel), ^Safuruan

©emun, «oral (8b. 17)

Semnneia, A» (Seotcbt)

Seit (SÄünje), 3apan i«2,i

©enafe , Bbefpnien «,»

Senaga, Sraina

Seim gallica. Sinigaglia

Senanlt, 3- gv., fjranj5pfi$e£t«t.6ll,i

Senchus Mor, «rebonen

Sendfenberg (©eolog), Böiger 2)

©enbboten, Senbgraftn

SenbiooguS, sa^imie 305,»

©enbfdjerlt), Bu«gra&ungen(8b. 17) 68

©enbtfetb, Samtenberg
Senectus (tat.), alter 4i8,t

©enegitt, Saponin

©enefino, iRufi! »26,

i

©eneSIaui, SBoIa$ei 338,»

©enf, Senfmein, Ungartoeine

©enfpitfle#, Mixed pickle»

©engen (ber ©etoebe), appretur

©engi, ffongoftaat

Senqabftfje, gbbaaai> 3)

Senhora ba Sana, Serra ba, spor»

Senia, 3engg [tugal 250,»

©enicb®f)Öt|e, Sad)fen«lloburg>ffl. 148,»

©enititüt, 9Utet*f<$n>a<te

©enioratsrejef), angait 587,

i

©enj, 3»ngg

©enjforo, Senfoto (borf

©enfelteic§ (Sdjroefelqueffe), Bat.

©enter, angelpf$erei 567 , 1 , $ift$eret

©entere^, Babgtonien 206,1 (302,»

©enfmauer (bergm.), Bergbau 72«,*

©enlnefce, fcifberei 304 ,i

©enffdjarten, gefiung iso,»

©enttopf, Bbteger

©enfung (örammat.), qjeriobe

©ennaja
, Danton

Sennenftlbe (2foIf«feft), sttgi

Senfenträgcr,©unbber,®e(ifiine®e»

Senserla(ital.), Maller rr«af<4 - 1018,1

©enforifipe 3«ntren, fflebirn 5,t

Sensus vulgaris. «emeinpnn
©ente, $tur

Sententia confirmatoria. refor-

matoria, Berufung 800,»

©entinum, Saffoferrato

©entiS, «finti«

Sentrin, aiptmoirtfibaft

©eparateur (franj.), äbtritt

6e»aration§trmrmtel »r.if8er#if.me

(Semmelberg — ©bc^0r0-

SeptUUX, As (®en>i(bt)

Sequela judicialis (tat.), Saqietle

©equeirainfeln, Jiarotinen

Sequin (fron;.), au<$ Sterine

©equoqah (Sprachgelefjrter), tf<$e.

rotefen [Bo^ara 98,»

Serabulalfche ööben (6d)lad)tort),

©eradjja ben 3fat ^aleoi, sabifae

©eradjS, SaracS>i Kitt. 297,1

©eracita, Duedpibert$icrtb

©eraftno oonStquila, jmprooifation

©erai 2tga}fi , aga

©erain (tflu|i), 8®»“‘

©eraju , Banjuma*

©etang (©tabt auf gaoa), Bantam
©erapio (röm. ®einame), Sdpio

©erat, BraMen 720,1

©erbia (©tabt), Seroia

©erbotroatifcp, Slatoifibt Sprayen
©erciat, SRabeiraioein

©erbang, £abuan>£eli

©erbefir, gari Kitt. 926,», »29,i

©erenuS ©ammonicu«, »8mif4e

©erejaner, Sereffantr

©erfanto, ©eripbo«

©ergipe b'Sl Sieg, ?3o atriftooäo

©ergiu8($erjog oonSJeapel), «ptrfa

Sertana, Bergamo
Seriema, BrafUien 335,»

Sertjaga, Butnir

©erWo, ©amuet unb ©atomo,

3flbif$e tut. 299,t u. »

Seringe, 91 . St). (Sotanifer), »&r.«

0erio*(gIujj), Bergamo 721,»

Serio, ifubooico, 3npropifatton
©ertio, Sebaftiano, Bauiunpsoi,*

©ermattan, Sttbroepinfeln

©ermini, ©entile, 3talienlf<$e sitt

©erotong, Bantu [90,i

©eronneS , Ibateauneuf 6)

|

SL'rpentarius(Stembitb),Dpbiuipu*

Serpentinaäbeft, a^rpfotii

Serpentine (®erg), ffoOon

©erra, Sa (Scf)luc&t), Bbba

Serra braoa, «fireUa

Serra bo Sipinfjaco, ®. be« SSer»

tenteö, Braptien 333 ,»

©erraf, Ägypten 215,1

©errai (Stabt), «ere»

Serra manfa, spreBa

©errailin, Slitroglpcerin

©enäno, St. (Steifenber), amerita

(Bb. 17) 31 ,» rafrtfa 150,*

©erraä (roeftafrifan. ©ebirge),

Scrren, Sanbwe^ren

©ertig, *aoo«

©eroal (Steifenber), afrita 174,*

Seroia (a ©eogr.), spttore«

Semianiftbe Serfaffung, «eroiui
Sprvil«»« PIM r<r,.niM«

Ste gifter

Seife «9lrcf)ipel, Uganba

Seirpmni, asgarb

Sefler (Steifenber), apen 9B8,i

Sestetto. Sertett

Sefto, Sefare ba, jRaierei 152,1

Seftod, Hbpboi 1)

Sefuto, Bantu

©et (ögppt. ©ott), Zppbon
Setabiä, 3atica

Setia, Sene
Setine, atben 1007,1

©etit, aibara

©eto, Sagosa (Bb. 17)

SetoniuS, 3Uep, ai^imie sosj
Setosus (lat.), BerPe
Seto udji, 3apan 154,5

Setf^uana, Betfcbuanen 836 ,

1

©ette Sama, Congopaat 246,1

©erarbeit (^ültenro.), Sufbereunng

Sejer (fiferö), Krippen feget

Sej&erbe, aufbereitung

Seuü, Slbbe bu, 8u$bmben 5464

Seoarooo ®Iato, 8o*nien 247^
Seoe, angerman.SIf

Seoe^oä, Ägpoten 225,1

©eoen ffieels ®oort, afrifa uu
•Seoerianer, monopbpftten

Seoem (tjfup), audj annapolt* 1)

Seoier (iylufe unb See), Utab
SeoiUa bei Dro, «acas
Seroab Äub (©ebirge), ferpen 865^

Sejtarioä (perf. §oblmaB), snab«
Seje, S. 91., jtsrmegif^e Pitt. 257^

Sestent^al, 3nni<gen

Sejteme, Xsuernen

Seftemionen, ®anbf4rift 1154

Sejtilfctiein , afpetlen [ret»nu*

certiuö (®f|iIoSopb), Seuvptfago

Sextüla, As (Sctpiigt)

Sepib fl^alifa, S. SJteeit^ib, San»

Pbar 300^;S.SUi, Sanfib«T (Bt> 17)

©eqnbrief, abmiraifigaft

Sepffel, S. be, gramspi^e Sitt 6ii.»

Sejenbib, «egion 912

©fomo, Dbabja, 3übif$e Sitt. ?s9s
©autoS, Seon, Ktgen 1006.1

Saab, auib giiditrei (Bb. 17) 323.»

©Ijaftebburp ®art, Batterien

Shag (engL), ?lüf*

Shaker Extract, ®ebeimmittd 1022,»

©fiatu, 3apan 162,i [1018 »

Sf^anaoeftS, Sebcime ObefeHfitaf:»»

Sbane’d Saftle, Jniti»

Sqapin«j)ap (3nfel), Crfnev*
Spartpoint, Cango 243.1

Spatp, 28., flupferfteditrfunft 332.1

SparpneJ, Sloucefter (Stabt)

Sbarpöburg, äntietam [(Bb. 1T>

Sbatqt'Slrdjiteftur, 3nbif«e 3sf*e



967Sherwood-oil — 6in»adji=irib.fRegißcr

Sherwood-oil, «r6W 7«7,i

Bbi, 3<M>«n I5®,i

©!u(ob, Gorinth

Spipon, ffieinpoil 504,1

Slliribetjubafe, 3«fo

eilt » jtialu, Japan I59,i

Shibfan, Srran

Sbiul (glufi), 6$pl
e^iuri, Dftnama

St)i«Jofu, 3apon 158,*

Sbmub, Gamogitien

Stjö, 3apan 162,

i

©hoalbai, «larence (gtup)

SbOttlb, Qöleb of, SRe» $ampfhire

Stjoalroaterbai
,
SJai&ington 4oe,i

Shoes (engl., Silberbarren), Spcm«

S[)o!c>$)oprung, Jagbgemthr f fitber

Sbofuin, 3apan 156,*

SlfoII (Meifenber), «fhburton

©boretjam, 3B.be, «ngilfiheSittma
€f)Ort, apronomiftbe Jnfirumente 984,7

© pofbonegallb, 3.»See, Snaie stieer

©hülfen, Japan im,*

©ioliben, Scppflgter

Siam-hemp, UVanifabanf

Siang (glufs), jantfetiang

©iaopi 0, S t)ukflicht Sprache u. £ltl. 81,i

©iaofung (gort), Z[<$inghal

Siarcjpnbfi, gr., fotnif$e üitt. 195,»

€ib, grahlen 723,i

©ibenif, Sehenico

SibiHa, Montagna beHa, jtonti

Sibir, 3rttf$ [Sihtntnt

Sibirifcbeb Rom, »eijen 615,*

©ibtrfabacb, Jrtifch

©ibjilt, (Jermannftabt

©ibo (Sölferfdjaft), Zurtipan 934,*

SibpIIenlod) (t'öble), Omen
SibpHenftein (8erg), Soffen 127

4

Sicafica(Silbenmne), Botipia i««,i

©idjetbartf) (Maler)
,
attiret

Si4elberge,0i(befgebirge,gaucinrt

Sidjelftreu, ffloibpreu [190,1

0uberbeitbarntierung,gepimg«frieg

Sicberijeitblampen, nerbefferte,

Bergbau (»b, 17) 115,« [(Bb. 17)

Sicberbeitbfdjlöffer, efeftr. , s<hiop

oidjerbeitbtaje
,
Bonitierung 195,t

3id)erbeitbotrein, ®eheime 9efeii(<$.

Sichet (tBerfjeug), Sichel [1018,1

Sichtet, Siel

SiAtmairfjinen, Süthen 851 ,

1

Si(finger,2lntOn,Bilb&auerfunft944,»

Sicfinger SBütfel , Sanbpuhl

Sieoloburgum, «fit

Sicorib, Segre

©ibbbftrtba, Bubbbümui 595,1

©ibetO, Kreta

©ibiSlli (Sei), zun»9oe
©ibi Mobammeb, abb ur Kahman 3)

(Sei), Zunif 905,*

Sibnep , «ape Breton 34Ianb

Sieben Serge, ^annooer iso,*

Sieben grtuben HJlariä, starienfefte

©icbengebirge, BöbmerroaCb 144

Sieben Öefchroifter(3nfeln), siutiu

Sieben Rurfürften, ah«fprP‘n

Sieben ©djmerjen Mariä, «arien-

fefte

Sieben Bereinigten 3nfeln, grei»

ftaat ber
, Joniphe 3nfeln 1015,«

Sieber, g.3B ('Jtaturforjcber),»sicb.«

Stebleben, 8otha

Siebelunabfunbe, ßrbtunbe 754,1

Sieberoüroig, Satj 237,1

Siegebranb , Zeutpher Crben 776,i

Siegelgenoffen, Siegeimfljigteit

Siegenbcd , Slteberlänbiphe ritt. 159,1

Sieglifj (Serg), «eup 758,1

Siegmar (Dorf), »etipenbranb

Sil e)gmunb , iBalfungen

Siegmuttbbfron, Boten

©iegrift, Subroig, Bioennie« 2)

Siemensfeher Grjpro iefe, «ifen 423,»

Siemera, Kuranto (Bb. 17)

Siemrab, Siam 925,1 f393,1

Sierra be la 33ictoria, Kalifornien

Sierre, Siber* [(Bb. 17) 31 ,*

Sieoefing, 3. (Seif.), gmerita

Sieoerb, 2B. (Sieij.), amerita (Bb.

Siejen (Slnrebe), Zujen [17) sij

Sifanto, stphno*

Sifra, Sifre, Jilbtphe Sitteratur 296,t

Sigameb, 3ngur

Sigeutn, Sigeion

Siggentbat, Simmat
Sigpen, Kufra

Sigi, SBalfungen

j

Sigibert, granfenreitb 494, 1

Sigilli CUStOS (lat.), Siegelbewahrer

Sigillum (lat.), auip Firmung
Sigimer, arminiu* (gürpi

Signa (lat.), signom

Signalberg, cporeu|en 542,1

Signalbu(p,3.*3Bimpel,giagge3S6,i

Signal be 3)ougp, aubonne

Signalinflrumente.Signatfmijsc.,

Signaliften, Spielleute [gbfterfen

SignalfteKen, ffietter 5714

Signaturen (gelbmepf.), Signa»
turoorfchriften, $lantei<bnen, auf.

Signia, Segni [nähme, 64 ,2

SignoreHi, 'Jiapoli, 3tar.stu.»7,i u.«

Signum (lat), auip IRonogramm

Sigri^ropler'Jiotporn, 5t4bäbien(Bb.

Sigufrib, Siegfrieb [17)

Sigynoi, 3igeuner 903,1

Siljai, Baitbafib

Si^anafa, Slabagolfar 38,1

Sijafoh, $erot

Sijana, Sangtr

Sijnpoftf), 3nbi[<be Sprayen
Sifaf, Bbb ei KabeT

SifanberSegum, Bbopai

3 il 6erbid)t0mat , «brcmldurefalje

Silberen, «[ämifip

Silberborn, 3'*ug(rau (Berg)

Silberlräpe, fflefroi

Silber ebiib träger, argpraipibrn

Silberfcbmiebeninft , »oibfipmiebei.

Silberfdjnabel ,
amnbinen [495,1

Silburpbiigel, aoeburp

Silcbar, Katfibar

©ilebefter, »trebaten

Silcnbi, spit 455,1 iettt. 720,1

Silfoerfiolpc,öubmunb,S(bipebi(ibe

Silicerninm (lat.), Zotenbefiattung

Silicon, Klefet 1774,1

Silifi« (a. Öeogr.), Settf

Silifatgefteine
, Kiefelgefieine

Sililica (Rorbidere oon), Boiipi«

Silinbi, fflafalanb [165,1

Silinger, Banbaien

SiUa be Cardcab, Benejueta 81

SiDibub, Siaabub

SiUingblDOlb, Seulingbmalb

SiHograpb, sioen

Stloe, (Mit be, Bilbhauerlunp 943 ,

1

Sitpa, ati^er

Silphium Cyrenaicum
,
»eheimmit-

Silt, Splt [tel 1022,1

Silna, 3. M. ^5. ba, SÜna Äloa«
renga, Brafüien 337,«

— §iS(ia be, gübifepe st«. 299,1

Silvacomuinnig, gorp ;
S.regis etc.,

Bannforft

SiloermineMountainb, ztpperarp 1

)

Siloero, argenttnifipe Diepublit 79M
oilnenpattle, iKimofarinben

Süoeb be [a Seloa, gmabUromanc
SiIoefter»Drben, St., ®otbener Crben

Siloeftre, ©regorio, Span. 8Mt 90^
Sun , Bjelaja

Simaberg, ufagara

Simalu, Bali [246,i

Simatbal, Zeutw-opafnta <8b. 17)

Simba (Sultan), ffiitugetnet

Simbabpe, 3ip>babpe

Simeliborn, gietfcppom

Simitaun, ßgthai

Simiu (gltlfe), Utereme

Simla (Diftrift), ämbaia (Bb. 17)

Simtai, gübt[($e Sttteratur 296^

Simmerbberg, saufen «wein. iso^

Simon ben3fof äbun, S. btn Dleta-

nael ic., 3übif4e 8itt. 295^, 298,*

Simoniter, Simon 3)

Simonfa, Karpathen 557^

Simonb, g. Ä.'M. (Sieifenber), ame-

rifa (Bb. 17) 31 ,i

Simon unb gubab, gpopeifepe

Simopetta, atho*

Simpel, KtetinUmui 194

Simpeln (Dorf), Simpion

Simple, ©raciofo (erpebitionen 228.«

1 Simpfon (fJolarforftber), «orbpot»



968 Sinaiticus Codex — ©lotSfjelb. Sftegtft«

Sina iticus Codex , »ibe( 882;
Sinamanca, ffloajiia

©inctair, grieManb 2)

©inbbab, Sinbob

©inbbredjt, ©t., 9ug*burg (eutum)
©inbe, 9napa

©inbet, Senbel

©inbflut, Sintflut

Sinb^i, Sinb, 3nbif$e Sprayen
Sinbon

, «enbol

©tnboro, Bageien

©ineub (giirft), »ufpftei stei# 82,i

©ingan, «pen »27,s

©ingatpi, gutuna (8b. 17)

©ingerberg, XhßringlfBe lerrafle

©ingbgifamba, 3nbu*
Singidunum, Beigrab 661;

©ingitifcber iKeerbufen, Bfte l)

©tngo, Uganba

©ingpbo ^söott), Sfiam

©ingfuffai, Suangpo
©inguti# (Jtufl), Xurbetaner

©ingata, ®e?ion eis

Sinhedrin
,
Spnebrion 482;

Sillibalbi, Stalienifc^e Sitteratur 88;

©inifdje ©ebirge, «fien eis,t

©inj (SMarftflecfcn), Sign

©infara (©ee), Sumatra «3,»
Sinnberg , Brüdenau
Sinneäjeöen, &$n>amme (Sb. 17)

otttÖb, Slnope

SinOU, Stberia [(8b. 17) 484;

Sintbiar, 3ia8, 3taiienif$.Dftofrifa

Sinto, Stntötemu« (Sb. 17)

Sinus trausversus viscerum, ®tj«

trolarbie (8b. 17)

©iö, ©idtanal, Biattenfee

©töfof, güreb

©ion $oufe, »rentforb

©ipan, 9pcn 9H,I

©tpapo, (SerroS be, Martina 718;

©iparuni, afleguibo 1 )

©ipbon (fiultUS), Fietul» eachuistiM

eipbcmapporat, ©inber&i|ung

Sipbonönt, «plinbrom [(8b. 17)

ßip£)Onopboren, am» $pbromcbufen

©tpbonS (3ool.), Kuppeln »im
©ipitong, Borneo 228

©ippara, ©ipp b or a, sabptonien 208,1 ,

©ipud, Sipontum [205

©ipgto« ('Berg in figbieni, iKantfa

Sir (affgr. 0ott), 9flprien eeo.i

©iral), 9ben

Siralang, $inbuiuf<$

©(ret, «rabipbe Siiteratur 727,t

©irt8 (glllfe U. ©tabt), Sinn», Ser«8

©irfarö
, Sircarb

Sisters of merey (engt.), SHafonif.

©ifggambi«, 9l»ranber 317,* [finnen

Sitfjerif, grlanb 10,1

Sitio (fpan.), »ranjuej

Sitis (tat.), »urfi

Sittin»Äroan, «otogen
Sitnp

,
Karpathen 557;

©ttfelai, Bladfeet

Sittale, Babplonien 205 [Pantine

Sit tianorum Colonia, Sitt iue, Aon«

©ittoroir, ßittau (8<f4.)

©itoatorof, 9<hmtb 2)

©iunia, 9rmen. Sprache u. Sitt 837,«

Siva
,
«bei (bibl.)

©ioatberiben, ou<$ Biropen (8b. 17)

©ioeö , Broftitution 417,:

©iroabflbi, 9ureng|ib

©iroalif, Himalaja 541,

t

Sitoambo, Saraoronbo (8b. 17)

©iroaroiberge , Salem (8b. 17)

©ijt (2t)at pon) , 9tpen 897,1

©ijiliftber ßrieg, M»m. Seich 948,

t

©ijilijdjeä Dl, 8rb8i 768;

©jältanb, Seelanb 1)

SjäManat, £abogafee

©jennaja, eugai

©jötunb (3nfet) , Seelanb 1)

Sfabar, srutari l)

©lagafjörbur, 34ianb 38

©fdta, Baut, Xf<he<htf4e Sitt. 879,»

Stalafgftem , «etreibejSHe

©falentäbdjen, Kuroenmeper

©taticb ,
9tbre8)t 19)

©latptanj , »affentanj

Sfamanbrtoe, aftoanat

©fammonte, beutle
, CoBTolrilltt,

©tammoniumniurjet I

©fammonium, franj., Cjnaneho»

Sfanbapura, Biabra» 49,i

©fanbfebatte, Seelanb 1 )

©ffine, Stbonen

©fantfdje(t,Hnnen6pra<heu.8ttt.887,i

©faptdrjöfull, 3«Ianb S7,t

SfapuJter ber heiligen SJreieinig«

feit, Brüberfctfaft jurn, Xrinita»

rierorben

Sfarga, Rietet, 8»inif<be £itt i93,s

©farganS, Sdanbbinfeln

©färgdrb (Berg), s^mtben 70M
©tarntanga, 9triia

©farpbeia , 9<(ider

Startete, Sibarteic

©faffi(2:opo9raph),apen(8b. i7)56,i

Skate (engt.), S4 tittf<$u$

©teena, ®rihf<b«5otumb(a

©teibard, 3«iant 37,«

Steiron, Stiron

Stipefjorb, 2imfj»rb

©tij)e, autb «ufnabme, topograpb 84;

©fjdlfanbaftjöt, >gjorb, giiantr,»,

Stpoatn

©tjär, ©fjärgaarbä, Norwegen 24«^

©fjerftabfjorb, Saltenfjorb

©flapocborion, 9mp«a
Sfletobdrma, efterem

©fleroaen
, fi«!j 670,i

©{(erofe, stüdenmartblrantbeiten; 6.

be8 Wcbimd, debtrnoergartung

©ItiroS, »tb-, Seugriedb fiitt 79;

©focjon) , 6{atf<»au

SfobSborg, Kopenhagen 63;
©fomioä , SKafebonien 132

Sfopen, Barben

©fopete, Slopien

©forbtSler, »wpen
©forpion (©affe) , Kriefl*flegel

©forpiondberj (Äftr.), «ntart»

©torpna, fyranj, «(einm|pf<*e sttt

©!reat)Ö, Üoorefjetb [829;

©luö, girSer 57,«

©fpli, ©lt)Qäon, Ägina, ®oif re«

©IpttiS (Biibbauer) , iipöne*
Sfpren (Bott), Sfiren

©fplaliSmoe, 9rg»4 [SptaAer.

©[ptbifcbe Sprache , Uraiaiuip*«

St^tbopolie, 8etbfcan

Slaclicic
, S<hta<btf4n

©labe (SDirbium), SpirUUmu* iso;

—
, Slbolf (tiirf. äbmiral), «s*

ftbaoer 8»f*o (8b. 17)

Staben (Seifenber), 9pen 935;
Stabfonntfd) , Snbr., siomaien

©lab tDfc^ebib, Sabat

©lantat, 3°»« in,»

Stand, s$ian
©lanep, 3rlanb

©lätbafen, Sotafannl

©tattna, au4 Boomen 24» .1

©lattoroöti , ©. Ä. (3irifenberi,

9pen (8b. 17) 54,«

©lattaretinbur, goröer 57,*
Slave States, Sflaacnpaatcn

©laöfou, 9ufter(t|

Stannit, 9balber» 1)

©lanonice, 3tabingi

©tarne (©tabt), Siptama

©taioien (Üanb), fommcrn 216;
Starupnectii, @p.,Kleinruff. £i«^30;
Slegetore, 8urg 85i,«

©lentegcbirge, Kroatien . Sla» 23»;

Sleugacb (Berg), «op unb iteun:

©liboroib, Branntwein 32»,*
Ar!... cn * . .•»



flegifier Slotroinp — Sorofin. 9G9

SlOtroilU), Strpmca

Slounif ,
Jlarft

Sloup (Dorf), Bianito

Sloiohora (Seifenber), apen 981,*

Slucj, «lujf

Slupia, ilnbreaä oon, y*ttrifft

6luo«,siui* [sttt 192,1

Small Pica (engl.), Schriftarten

Small Kobes (^nbianer), Biadfeet

Smart, glfr., «ngitfebe cit«. eso.i

Smeefcbeä ©lement, Doiarifatton,

ämcru, apen 915,1 [gatoan.

Sntilaja, Dalmatteu 425

Smilauer.fBenjel, SmiionftptBb.n)

2miliÖ, Äginetifcbe Jtunp

Smirnoio (Steifenber), apen 933,t,

OH* «b 17 : 55,1

3mitl) (J?Ort), artanfa* (giug)

Smitf) (3nftl), Wagelbaen« * Brcbipet

(8b. 17) [turforiclicr), -Sm.*

smitb, Hamilton u. SSiQiam (Jia>

— i'cigb, Sorbpoleppeb. 231,1

Smotenöf (in ©alijitn),jtrataui39,i

-mollfa (Berg), Zürtifäe« Sei« »17,*

smolfa, ©t., 8<>intl<*e *»“• i»b,*

smotrija, Dnjefir

'motrjpcfi, ÜJielecpuS, «pclmfcfee

5mrf, BieMiben CSUt 192,*

5naefeQ, man [87,1

Snäfensjötull, ©näfelläne$,3«anb
nags (engl.), »iifpfpppt «so,*

3ne, (Slneb [pelbrecbung 58,*

JneliiuijdjeäBrecfmngSgeieb.Zop.

SnicsSnica, Dalmatien 425

inofhlbe, Äanbtltagb (8b. 17)

Jnoubatrinbe, gitpienrinbe [17)62,3

Snoucf öurgronje(:Heif.), apen (8b.

inoroq iHioer, Bictorio 185,

t

iöälofunb, Dag»
jonna, Sorano

ioberton, Baron oon, anfon l)

iobüölao, Sobirttau

iobieeioio (.(jeirjdjer), Bobinen 140,*

iobrarbe, atagonien

occatu, Sototo

OCCOlanti, granjiitaner 588,*

o<hoi (©bene oon), atcjanber 317,*

odjonbo (©ebirge), Sibirien 927,1

xia (3)iatb.), eafioibe

ociable (engl.), Beiadpeb

ocietäre, SefeUfgaft [es,*

ocietät^laflen, «emeinbcbau*balt

xicte i\ capital variable, aitie

266,*; S. en commandite, Som.
manbitgefellidSaft; S. en OOin col*

lectif
, RolIe!tu>g*t*afcbaft

>ciety of Biblical Ardiaeology,
älfiatiftbe ffiefeüfibaften

>cius delicti (lat.), Urbeber

odroabed, a«garb
/>{•••) (V... h . f>

©ofer, 3übifcbe üitt. 2»5,i

Sofia (Stabt in IRarolto), Safp

Sofiomla (Sd)lo&), Uman
©ofrontj (Bifcfaof), Bulgarien 620,i

Sog, Stranbbiibungen (8b. 17) 777,1

Sogn (fianbjcbaft), «onoegen 245,3

Söaur, Saga
Sobägipelanal, Ägypten 211,1

Sofjben, Deid) 821,1

Söbeim, ZSntberg

Sofjeir, ärabtfcbe Oiltcratur 725,1

Sofjlbanl, genper

Sohle (bergm.), Bergbau 723,*

Söhlingen, tuiar

Soblilädje, Schichtung

Söbne beä 3JlarsS, «ebeinte Seien.

Sofft, Saar [pbaften 1017,*

Soiemfcen, See (8b. 17) 750,*

Soiernfpipe, Baprifeb* »tpen

Sojuti, Brabifcbe Sitteratur 728,*

Solna, Zfcbofra

Sofolnili (i'arf), ssoetau sso.i

Solpa ,
Zibet 689,*

Sol, Ißij, Sarbona

Solanber, Dan. (3oolog), »&*«

SolatÜO ,
Soluntum

Solar .©amera, (Photographie 21,1

Solbabo, ©oajira

Solbani,^acopO,3»a[ienif<b«itt.96,i

Solbatenbldetö, «ifenbabnHIIet*

Solbatengatte, mar* 283,*

Solbau (ftlufe), Selbe

Solde (franj., = Salbo), «onto*

SolbengÜter, Sianbgut l fort ent

Soldo austriaca, Sulben

Solbunftbäber, Sasbäbtr

Sole, %al bi, Soee

Solcffted, angerman.ölf

Soleil Opapierjormat), 8«pier en,*

Solennitätbjeugen, 3nprument
Soliloroeti, 3. D.,Be!n'i<be2ta. 193,*

©olimanberge, ftaipta (8b. 17)

Solinger Süalb, Soüing

SoliS, 3ÜO be, argentinifibeSep. 794,3

Solttaire (Slogel), Zaubenoogei

Solitarius (lat.), Sinpebter

Söller (Sleifenber), afrita(8b. 17) 9,1

Soloeiö, Bbänitien 8,<

Sotollaoier, Sianual

Solomob, Sleugrieijifibetitteratur 80,

1

Solonen , Zungufen

Solorinfeln, Zimor

Solf(ba<bt, Sali 237,1

Solftein (©erg), Zirol 721,1

Solstitinm aestivum, grübUng; S.

brumale, gerbp

Soltioebcl, Sa(|it>ebel

Solam (lat.), Beben 105

Solun, Satoniti

Solutio (jur.), Gablung; S. parti-

Somerfet - 31tl , Ufereine

Somlt)6 = 'Bdiärheli), ecbomia«

Sommeliub, 2., s<b»eb. sitt 720,1

Sommerbcibf)lag, ^ufbefibiag

Sommereier, Biattfoper

Sommerflecfe, Sommerfpropen

Sommerfrücbte, gru<bifotge

Sommergut, gebern 94,1

Sommereichen, atliptit

Sommerwiebel , £au<b 550 154,*

Sommier (Setf.), apen93i,», («b. 17)

Somoja, 3of<, Spanifibe Sitt. 91,*

Somport, gol be, afpe 1)

Sonbrep,3lnnaXbercje,;]n)crni(U4,i
Sonberaleichen, apfeibaum 675,?

Sönberpo, gan8 1)

Sbnbtrmarfen, gopenbagen

Sönbfjorb, Sormegen 245,*

Sönbmöre, aatefunb

Sonbo, amerita 409,*

Sonbo, Conga (Segerreiib) 244,i

Sonnen, geuenoerterei 224,3

5onnenberg(3(uine),fflic4baben 020,1

Sonnenberg (tfurbauö), 8uo<b«

Sonnenlinber, Seibeigenfibaft 644,3

Sonnenfonftante, 3nfoiaiion

Sonnenfraut, Drosera

Sonnenlampe, ctettripbe* £i<bt 523,1

Sonnennähe, apbetium

Sonnenreiher, Boioaget [1018,1

Sonnenritter,«cbeimc«efeafdi.ioi7,j,

SonnenftiUftanbspunft, etiiptif

©onnentempel , spaimpta

Sonnenrocnbftein, Semmering

Sonnetat, ('Jiaturf.), »Son».*

Sonncratöbubn, gubn 775

Sonniftcn, mrniionitcn

Sonntagäftlid, Spettafeipütt

Sonnroenbefeft, 3obonni4|tft (töne

Sons harmoniques (franj.). Ober.

Sons of Liberty (engl.), öcbeime

Sont, Acicia [fflefeUfip. 1019,1

Sontai, anam 532

Sonthal (©Olt), Santal

Sooben, Soben

©oole (Jifch), SAoBeii

Soor bei* ©lagenfchleimhaut, mögen

SoothiU, Zemöburp £fd>ritten Otlb. 17)

Sopara (Sluesgrab.), 3nbif<be 3n.

Sophia (Snjel), CDUeinfeln

Sopbianoä, Stil., aeugrietb. Sitt. 79,*

Sophienalpe, $Qttetborf

Sopbienbab (\icilanftalt), »einbed

Sopbienhbhle . BtuggenOorf

Sopbiero, sopero

Sopraceneri, Zefpn 60c,i

Sopronp, Coenöutg [litt. 727,1

Soranos) (Sd)riftfteller), ©rie<btf<be

SorapiH, ampciianer Zbal

Sorbenburg, Saalfeib o
c _t .*

- J - » - -



970 KegiflerSoror Carolinae — ©pitahtmlb.

Soror Carolinae, »ambergif®* $ai«>

Sorraia, gataj [gtn®t4orbn.

Sort (öanbftru$), Iripoiii

Sorten ((aufm.), Auri 340,1

Sortenttontro
,
Bu®ba(tung 564,i

Sortes Virgilianae, »ibtiomantie

Sortiermafc^ine, ®etreibercinlgungt>

Söd, 'Ägppttn 219.1 [maf®inen

Softbiod, Mrfinoü 51

SofigcneS ,
Sftronomie 978,»

Sofimud (©iftf)0f), Bugfburg 8L1
Sodped, So*ptta

Softra, s®uf®tcr

Sötern, ©f>- G^r. o., Irin 837,i

Sottjebq, 2B., «nglif®e £itt. 651»
Sotie (franj.) , Sottie

Sotion aus Äleranbria, »«ipptba.

Sotfa, fluloi [goreilmul

Soto, 52. ©ar. be, spanif®e gut 98,

i

Soto be Stojad, ©ebro, Spanif®e

Sotran, Karolinen [gilt 98.i

Sottoceneri, itffm eoe.i

Sottoguba, lolomitalpen

Soturba, Trebel, afrifa 15L»
SotuS, jlominico be, Soto o
Souari, Caryoear

Soubtette, tiarloö, Btnejutia »4j

Soudjong, *$et 629.» [930.1

Soucbu be ©ennefort (Steif.), agen

Souffrilre (Sultan), ©uabtioupt

Soufrißre (franj.), Eolfotara

Sourdeline (franj.), ®ub*i[a<f

Sourdine (franj.), ®4mpftr

Sourid fRioer, affmiboine

Souscript ion (franj.), «uffcBrift

Soutf), 3ameß< agronomie 079.1

Soutfjamptonfijire, fcompfbire

Soutf) Garoltna, Silbcarolina 420,»

Soutfjborond, S<taf !»2.t

Soutb ftorf, ®>[atte »teer

Soutf) Sort, Gotorabo (Staat)

Soutf) Äonalbö^ap, Crfnepl

Souttjtoitf, Sunbtrlanb [gitt Ml
Souja Galbad, 3t. ©., ®ortugitrtf®e

Souja e Siloa, 3oaq. 3t. be, »rag.

Sooa, Csngo (»egerrti®) [tien 837,»

Sooana, eocano

SolOabiU, Aoetlium

Sotoer (©udjbruder), Sauer 1)

Sopernjptfce, S. = See, Sotem...
Sojialiften (relig. Sette), angitfa.

nlf®e Atr®e 5771

Sojobont, «ebetmmittel 1022i

Spatfi, Gb. (©otanifer), »5'p.*

Spaberedjt, Spatmrc®t

Spagnuolo (Jfompontft), starttn 1 )

Spalaoena, Slontc, gago staggiore

Spalt (Anat. :c.)
,
jjtgur [<»b. m

Spalten ber ©efteine, gitbofiafen

SpaltfÜBer, S®ilbfrebf( 469.»

Spaltmafdjinen, «raupen

Spaltfip, Meinung
Spaltung ber 3rid, Aoiobom

Spaltunadtbäler. «regon

Spanifdje fiinfe, uthrm»
Spanif^eS fRofjr, au4 Annxio

Spaniftfcroeift, au® «reibe

Spanish Elm, Cordi»

Spanifl)©eafd, Sangrebe ttriito Mang«

Spannbienfte, $anbbienfte

Spannörter, @rof)eu.Äleine,®itiu

Spannriegel, ®a®nu$t 404 .»

Spannftöde, ambot [Spanntpeitt

Spannung eined ÖetoölbeS ic.,

Spannmagen, »ntmerfe

Sparagio, Slonte, Zrapani

Sparaf, Delphinium

Sparbrenner, £eu®tga* 7S7,t

Sparenberg, «abberbaunt latno.

SparklingHock (engl. ), »teimoeine,

Sparmanndberg, armaniperg

Spar- Ornaments (engl.), jjtutfpat

Sparr, ber alte, SJütenbe* $eer

Sparre, 32er @eorg, s®n>ebif®e gitt.

Sparrenburg, »leiefeib [720,1

Sparrman, s®n>ebif®e gitt 718.»

Sparfamfeit, Spariu#t, ®e4
Spartailifdje Suppe, S®n>ar}e Suppe

Spartein ,
Spartiura

Spartia (©erg), ®rie®enlanb 673,1

Spasmus facialis, «en<tt«rampf ; i
nictitans, Nictiutio; S. nutans,

Spät, Aonr., Serre [Midframpf

Spaielanbdredjt, £patenre®t

Spaten, «artengeräte

Spatlj (©ferbefranfbeit), Spat

Spatlja (Rap), Arela

Spa<), einfamer, steinbroffei

Spapentürme, Bogetfang

Spauta (See), Urmiaiee

Spavento (itaL) ,
c»pit»no

Spaoento, f£on (flfeub ), Wert (®b.

Spe^tedbart, Sp«gort iffli [ 17)

Special Sessions (engl.), ^rieben«-

Specie (engl.), Jtontant [geriete

Spccillum, Senbe

Spectfelb (öerrfdjaft), gimpurg

Spectaummi, «autfetut 64i.i

Spedpaut, »lut 56,»

Spedntaft, €<5n>em 744.1

Spedieitcn(3lltarfteineic.), ®oimen
Spectablles (lat.), Aongftorium

Spectra (lat.), Sefpenfter IvantU

Speculator (9ted)tdgelef)rter), ®u»
Speculum humanae salvationis,

ftetUfpieget ; S. populäre, gaienfp.

Spebitiondbud), Buittaltung 564,i

Speerfpi(jen, stetnjett 28i.»

Spegcl, Sipieebifdic gttteratur 718i

opetdjelnmrjel, Anacyriu»

Speitbergeroebe, 3engero»6e

Speiben, Saicefnfeln

Speiler, Rötetet*

Speifeöle, dtoenst

Speifefaft, apeiu«

6pefulationdtrifen.ganbe»trtft«88.i

SpelUga, Splügen

Snence. b. iüna.. »Ubbaucrtunn»«!

Sperrtraut, Poiomonioiu

Spermepe, Jif®erei au3i

Sperrplä^e
,
Regung na

Spedburg (Stuine), anblau

Spes succedendi(lat.), Grfpefteraei

Spejtalerefutor., leftamentlooünr

Spejialfarten, Sanblarten 455,»

Spejiatfommifjarien, äbiifun«

Spejiaüeilung , «emeinbeU6«ctUag

Spejjia (Snfe'l), SpetfA

Spbagia (3nf*0, eppalteria

Spbäriblen, dipinobermen (Sb. II)

SpbäriftbeSlbroeitbung, »eg®t 2361

Spbärifcbed Dreied, ^toeied, *»3d
Sphaerodus, Sufontten

Spbäroniacbte , Saüfptei

©pbenboneten, Bgiot

Spbenofepbälud, Xoiitpofepbaiu»

Sphinx Augustana, amerim
Spbobriad, atpen 1004.»

Spbprod, aidepiaben

Spiauter, au® Sntantuametaa
Spiauterit, Stnfblenbe

Spica (Stern) 3ungfrau 21
Spica coxae, hürnen, manus (lat.),

Berbanb [hmgea

Spiegel (®eoL), «ang 880,3, Oeneer»

Spiegel (Staupen), »onne 211,1

Spiegel, g. S., »ieberianb. gitt 154i

Spiegelberg (©erg), $euf$euer

Spiegelberge, Sranbenburg 316,»

Spiegeleifen, «ifen 4Q7.i, 4is.i

Spiegeltofjle, Siaunfobte :i58.«

Spiegeldberae , $aiberftabt 10^

Spiet, Spielanarb, Barbe

Spielarle, £teb 778.1 tpf®erei 548.»

Spielen (mit ber Angel), sngct<

Spiefsbod (3äa.), Sptet«
Spiefeet (Spiegträget), sie»e

Spieftglanjafctje, arnimon

Spiegpapmer, dufeinian

SpÜberg, ®eorg (Steifenber), *gen
SptBgut, Sejeptitien [990a
Spilman. 6p(eUcut<

Spinabab, ®aoo«
SpinaUum , Spinat

Spinalparalqfe, Sfibmung
[
3., Bet»

Spinat, franjöfijcber, Rumex; röm.
Spinbel ( ©arnmafe), Oamsi 1 ,» ,9i2u

Spinbelbanl, giti«

Spinbelfafern, 3cBe 858.1

Spinbellepen, ÜBetbnlcben

Spindle (engl.), ®am 912,1

3ptHeni,®latteo,3tali«nif*e fcttt ss.l

Spinged (®orf), ffiüpiba® i>

Spinnangelei, angtipf^erei 549.1

Spinnenaffe, Atammcraffe [(Sb. Ui
Spinner, ÜBilfrieb, »t(rion*»«i«in

Spinola, Sias »• (3°ol.>,

Spinjcpra^, afgbantgan usj.
Spir, A. (©bilof.), »b. s x»

(Aerrtloonbtnjblatt)

Spira (Stabt), Snriei 115.1

Sciralbobrer. «rbbrtm aii
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Bcitameneä, suejanber 3t8,i

opitomsä, «ftpage*

Spitclrüti, Alaufenpaß

Spiti^niem, Böhmen 140.1

Bpittergrunb, xamba«
Spittler, ®eutf<ber Drben 776,1

Spi(), $tmb 800.»

Spi(jbalge, »cbtafe »75,

i

Spi^berg, «rjgfbirsf 832,1 [17)

Spijbergert, auch 9iorbpo(erp«b. t®b.

Spibe (milit.), Si<berbeit«btenft

©pißbaufen, Crme 80»,i

Spijfop (Berg), «frifa 151,1

Spißfopf, Bracbpfepbaien

Spilling, Samen
©pijmef)l, Stiften »49, i

Spißmeiten, ©arbona

Spifrute, Spießrutenlaufen

Spibftabi, Trebbanf 124,*

Spi^iti^et, «rabflubel

Spljet, Spdlato

spolarium, ffl[abfat»ren 375

Spotoerini, ©., Jftaltenlf<be fiitt. 96,1

3pon, 3ocqueS, «tben 1007,1

5pongiaeuStae(tat.), Babcfcbwamm

»ponsio (lat.), Sette

spontanfrafturen, Ane<benbrüibe878

Sporoboiiberite, Weteorfteine 540,*

Sporen (Bolf), ©tarnen 1028,9

sporenfnofpen, Cbaraceen

Sporodjnoibeen, sagen 945,1

2pra($ftßrungen, ©praibfebter 182,1

preads (engl.), miffourt 682,1

Sprechen, =pra$e m,i
spremberg (fädif.BJeberborf), «leu.

jprenghöbe, Schrapnell* ffatja

sprengtabung, fiabung

Sprengung eines ©eiuölbes sc.,

ppretfdba, ®o«na rSpannweite

Spreiten, Speratul 125,1

Spreu (Böget), ©tar 2ss,*

Spring <©ct)iffbauf.), t«t
pring (engt.), grfbiing

Springtaben, »inbfaftcn

ipringtein, glas* S28,i

springtanj, Saitareiio

pritjbofjrperiahren, ffrbbobm 739,1

iprißfiftf), ©cbuppengoRer

pri^fcfjilf , Eampff4tg 487,i

priferourf, fug
proiienbier, Bier 919 ,

1

proffenrab, »ab an bet SeSe
prU(figerid)te , ’KiUtdrgerubriroefe'n

prurf, 3nn»brud 9«5,i

prung (Schiffbau), greiborb

prung, witber, S. auä ber §anb,
Biebjucbt 195,*

prunggetenf
,
guß (Sinnt.)

prung&ölje, Sprungfluft (Öeol.),

Cerioerfiingen

prungtud)
,
geuerf$uß 211,1

Spurplatte, taget 405,1

Sraoofri, Sähet Kabel

Sraroaf, ©raiotiif, xffdjaina

Srbija, Serbien 875

Srebne»Äotim«f, Aotima

Srez (Bejirf), Serbien 878,i

Sti, Saffcbnti

ßripöba, Stbamipit

©rongtfan Öampo, Xibet ef>o,i

©fai, Sifrifa 155,*

Sfali, Saf

©{aljani, Satian

Sfalioele, Gbutbeb

Siefi, Siemalftan, Cbinefif<be fiitt.

©fern (gtufi), ©eim C82,i

©ientnpen, eb'«« i«,i

Sferfir, »frifa 150,1

©fefpu, Sbinefifibe Sprache u. fiitt 91 ,1

S. S. G. G., f?emgerl($tt 12«,

1

Strojatoje Store, Baifaifee

©taatentanb, »eufeeianb 98,*

Staatäalpen, «ipemoirtfcbaft

Staatsaltertümer, satertum

©taatdgrunbeiat, ®ubget

Staatäfalenber, staat*banbbu4
Staatsmann, tpotitif

©taatäoerrat, Slajeftätöperbrccben

|

©täbpenmeffung, «tabmeffung

©tabeifen, «ifen 413,1, 418,1

©tablad (Berg), ®reußen 340,1

Stablarii, ©täbier, SBiebertSufer

Stabto, Starelot

Stabmagnetismuä, sieftrtfibe staß.

Stabnja
,
®o*na [elnb. 517,1

©tabredjtägüter, Bauerngut 469,i

©tabroef, Scorgetown 3)

Stabäärjte, Sanitilt4forp4

©tabStapitän, Stabäfompanie,
ficibfompanten

©tabtpringen, ©tangenfpringen

StabÜter, $ocbffapter

©tabur, Xbelemarfen

Stabroabrfagung , fflanfcbetnite

©taccoti, SKgoftino, gtatieu. fiitt 90,1

©tadjelbeerfpanner, Spanner 102,»

©tad)eleibec(ife, #ibe<bfen (»b. 17)

Stacbprid, Senegal (grtn|)

Statter,©tattmafpine,stro^eJepatpr

©laben (gpn>eben), Stocfhotm 339,1

©tobera (®eroic$t), Dffa

©täbjan (Berg) , =<$weben 701,1

Stabt (Starttftecfen), fiamba«

Stäbtenborf, »epnir

Stabtgcmeinbe, Stabt 211,»

Stabtgraf, ©urggraf

©tabtfämmercr, *4mmerei

Stabtfcbultbei6en, Stabt 214,1

©tabtjinfeniften, »ugfantenjünfte

Stabutitbin, 31orbpoteppebttlonen227,i

Staffel (milit.), Staffeln, »agage

Staffel (Berg), »tgt

j

©tagfeget, Stage

! Staaiiä, Aalabofa (8b. 17)

;

Stagt(S)erfjeug), ffiertjeugmafehinrn

Stablberg, ssüfen

Stahlguß, fflieferei 337

Stahltugetn, Cifenpräparate

©tahlicfinurtrieb, Setitritb

Stainjer Sltpen, aipen eoo.t

Staked Plain (engl.), fiiano eftacab*

Stakenets (engl.)
,
giltbetei 304.1

3tatagmometrifd)e iJJethobe, epiri.

Stada, Cberbatbftein ttul (8b. 17)

Stadgaffe, Stadteine, fiager 404 , 1 ,

©tadmadje, Sa^e [402^
Statoebra, «iroto

Stamlna, Staubgefäße 246,1

Stamm (300 I.), »umpf tpbpten

©tammbitbenbe Bffa'i}bn. Aormo*

©tammbtiitter, ©*aug*bitbc ber

Warnen (8b. 17) 723,1

Stammer ©piß, Sitoretta

Stammheroä, «anenbienft

©tammtoort, terioatum

Stampace, Sagliari

Stampella, trebleicr

©tampfen (Xetftn.), ©enbwerfe

©tampfen berfiotomotioe, Sotomot.

©tampbanäS, Stroobaben 1889,*

©tanbarmbruft, »ntwerfe

Stanbartenftblatbt, «tanbarb ^>in

Stanbartenroatbe, gabnenwacbe

totanbbitb, Statue 244,1

Stänberbeilte, ©ienenju<$t 909,i

©tanblinte, Mufnabme, topograpb- 63,i

Stanboöget, «egei 240,1

©lange (Bferbegebiß), 3aum
Stangenberg, ^irfcbberger Z(ot

©tangenborf, saufen

©tangenpretie, fiitbograpbie 837,

t

Stangenfcölöffer, Srbbobrer 740.1

Stangoifäfjorb, »crwegen 245,1

©tanlepbribge, afbton unbcr fipne

Stanlepfdde, songo 243,1

©tanteptette, auftratien 145
,
1 , 151,1

Stantep Siabi, demgonaat

StanS (tirot. ®orf), s<bwaj

Stanfer Berfommni«, soweit 758^

©tan8!5ore ^an^» Spigbergen 169,1

Staniffab, Stanj, stan*

Stanj (bei Sanbett), ©tanjer ftbat

Stanjmaf^inen, ouc$ S4ub 643,1

Stanjpreffen, 8tei»gefi4irr (8b. 17)

Stapel (b. 3Bodbanbel), SoOe w.i
Stapes <(5t)ir.), Berbaub 94,1

Stark Boleälav , 8un|tau 3)

Starboard (engl.), ®orb

Star Chamber (engl ), Stemfammer
Startbtmberg, starbemberg 234,1

Stard, 30 b. Jr., Start u
Star berBferbe :c., »ugenfranfbeiten

Star-drift (engt.), Stembrift(8b. 17)
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3targn =$ep,
Stafino*, Kptliftß liifcttr

StafjCJbf , 'bolniftbc £itteratur 198,1

Staäsic, Stau., »oiniföe £ttt 195,»

Statfgun, Stabion 21 ü,s

Statetra, aiejanbcr 317 ,
1

, si»,*

Staten Generaal
,
xtebtrianbc 145,=

Statesmen, SBtfimordanb (Sraff<$.)

Stationarii. »uibbanbd 670,i

Stationen ifutbol.), au<$ gaftcn 06,5

Statione8,»u^%anbti 570,1 ;
S.poeui-

teiltiae, Mutilationen

Stationieren, Station*arbeit,Sta^
tionöpunlt, Stufnabm« 63,»

Statiue (©elebrter.),Wtoiogit 1010,1

Statoblaften, lürpojofit

Stalo della Chiesa (ital.), S. Pon-
tifico, Ririßnftaat

Statt (Sorgebirgc), sorwegen 245,t

Statuen (Serjeubni*), ©enfmdier

(8b. 17) KIbriftoIogie 100,1

Status exaltatiouis, exinanitiouis,

Status gastricus, Kagenfatarri 65

Stauer &orn, ipitfluraipm

Staubblätter, Staubgefäß 246,i

Staubfall, £ofer

Staubfolbcn, »täte 67 ,

1

©tauboerialiren, ^botograpbie 19,1

Staucha, »bbdn
Staud)appnrat, ®asbriufm«ff«r

Stauchen, Sitmirben 503,5

Stauer, fiabung 394,5

Stauf (4)ergf<blofi), Xcnauftauf

S tauf*<St>renfelS(iHuine), wegenfiauf

Staufen (Serif), ftounu« 547,1

Staufenberg (^3erg), »aben 1 ) 246,i

Staufenberg (Kuitie), ®teßn 8S4,i

Staufened, Saiagi

Staufer, ^oßnftaufcn

Staüfooötp, 3. ©., If< £itt.88M

Stauleute (Stauer), tabung 894,»

Staunten (,JIufi), 9toanote

Stauroftigmoibeen, siracren [171,1

3 1auun gönier e , 91 lercnfranfßiten

Stauoerntögen, e<biff*oermefiung

Stauaem, grebtriHoami

Staurinoö , 9!eugdecb. £itteratur 79,

1

Staorotorafi, Karatbon (8b. 17)

Staoronitita, äitboi

Staoropuni, Sippern 885,5

Steain*, S). 3- (Keifcnber), ämmta
(8b. 17) 82,1 [

C

1 tt. 65,1

Stebnifcti (^ieubonpm), »uffticß

Stegen (mittclaltcrl.), lurnitr

Stechen ber gifdje, gif$crd 305,5

Stecher (3äg.), 2t«b«n
Stedjtörner, c»niuu- [foliacten

Steibpalmenartige öen>äd;fe, siguU

Steelenbojd), Kapiodne

<Staryn=^ßcfffi — ©tidfjangeu

Steibum, Sgtt 456,i :

Steif (S^iffebauf.), Sißff 459,1

Steigen bet ^ferbe, Ststigfdt (8b.

Steiger, au$ geucriotbr (17)

Steiger (üerg), ginne 275,5

Steighöhe, fflurfbtirtgung

Steigriemen, Steigbügel

Steilfeuer, »mifolftutr

Stein (SBeinbetg), $o<bbdm
Steinaib ($lufj), au<$ »aben 227,«

Steinberg ('fSreufien), Sommern

215,1 ,
(SdftDei}) Sianbcn

Steinbobrer, »obrmufibdn

Steinburg, 8efeftigung (präbüU
Steincelte, Steilheit 28i,j

Steinburcbftecben, £«b (JüttennO
Steineibogen (Sdjlofj), dtbogen

Steinen ((Dorf), £o»tvj, Sauet

Steinerne Kenne, $ar» 192,1

Steinfelb (Slbtei), aifei 3724

Stcinfingermuf(bel, »obrmufibdn

Steinfruibt (änat.), 6tein(inb

Steingaben, Kemonte (78U
Steingerüttel (3)erg), Kbdnprootnj

Steingletfcber, ®ammafto<i

Steinbeil, K. (SÜotaniter), »sidnii.«

Steinfammern, Dolmen

Steinlerne, Steinjeit 281,«

Steinflftcn, Sräber, prft^iftor. 584,1

Stein! oblenaöpbalt , Steintoblcnp«b

Steinloblenbcnjin, »tnjot [275,1

Steintoblenbre^apparat, »ergbau

(8b. 17) ll«,i

Steintorallen, Koraiipotgptn (8b. 17)

Stcinlreibejeicbnung, titbograpb«

Steinlrüge, gtaWen (83®,!

Steinfugctn, ®<f<So& 212,*

Steinmann, ©., ssmerifa (8b. 17) si,i

Steinmeer, »ooerebo [827

Steinmergel, Krrgd, 2iia*fonnation

Steinregen, K«ttorfidnt 540,1

Steinrelbe, SDoimen

Steinfägen, Steine

Steiniburg, ®id4 bergc

Steinadler, SBdnftod 504,1

Steinf(blofe, $anif«ucnrafftn 102,5

Steinje()er,<9ren|e,(i'flnfterer)stra.

ßnbau 374,5

Sieinfignalc, Hbfteden

Stein ju öaben (Schloß), «aben S)

Steißlage, ®«burt»bilfe 984,1 [54,?

Stejncgcr, £. (Keif.), »gen (»b. 17)

Stella, Öcorgiuö, gtatien. £itt. 90,1

Stellae crinitae, Kometen 975; S.

fixae, gitflerne 320

Steller, ®. 315. (3°olofl)»

fRorbp«Ierpebitionen 227,«

Steiler* Sec tu l), »orientier

SteUiflub, gungfrou (»erg), Komb 2)

Steneofaurier, Rioiobiie

Stenerfen, St- 3 -> fUmxgifi^« tut

Stengelglkb, latemodium (25 7,1

Stenimacbo*, Stanimala (8b. 17)

Stenla Kajin, aftraiban 970,5

Stenniä, »omena Qiifel)

Stenolrotapbie, Xmbropotogic eao.i

Stengel, SBilb-, Sembn^
Stlpänel, Kep., Sf<te<b. £itt. 8»^
Stepban(cn£l.Keijenbcr),*ften8soj

Stepbane (otabt), »apbiagonim
Stepbaniefee, Saffo «arof (8b. 17)

Stepbanieoille, Congoftaat

Stepbanuä (Grjbifcbof Don Stu*
nia), Rrmenifibe Sitt. 837 ,

1

u. t

Stephanus ron Zigern 0, «ranbnumt

Stepbenfen,5R., 3<iänbif^e sitt. (»i

17) 456,« [poIegpeHtionen 230^

Stepbenfon (ipolarforftber), »or».

Steppmafcbinen, £gmb 643./

Sterbem ünien, «egröbniimünien

Stereoplaema, 3 biopia6ma [21j

Stereoffopen/(Samera, «botograpbu

Stereotppenftanjmafd)ine, Sc^n-.a-

[<binen (8b. 17)

Stern (Subeten), «oii*

Stern, 3uliuä (^ßfeub.), Sturm 4)

Stemberg (ikrg), »sbmencaib 145.1

otembogen (Sauf.), »ogen 126^
Stern be* Süben*, JXamant 932^
Siemenmeer, ^uangbo

Stemfacetten (3uroelier!.), stofeui

©temaeifter, «ftraigeifter

Sternbbdjintbe, Scilla

Stentopagen, Ktßtibung 6-5,«

Sternpreffe, £ubograrbie «37,1

Sternfee, See (»b. 17) 751,«

Sterope* , Kptiopen

Stcrrett(Keifenber),»fien(»b.i7)o,»

Stertiniu* , Sngrioancr

Stettcrburg, ffioifenbüttet

Stettlänber, Stebingerlanb

Steuerbefcbreibung, Katafter

SteuetgeleUfdiafteii, »eittrbefteuer

Steuerfetten, «tfibirr

Steuerliften, $ebercHen

Steuerrab, Steuenruber 314,«

Steuerreformer, ggraner
Steuerriemen, fflrignrr

Steuerfa^, einfaiber, StrueremWr
Steuerftrube , Kompaft

Steoaerts (Kiater), i>atameb«*i

Steoen, 6b- (äotanifer), »»«*..

SteonSlIint (SJerg), Setianb »
Steward (engl.), 0114 *ru<bf«i

©teroart (Kelfenbcr), Jiorbpoirrpttu

tiontn 229,5 , Stfirn (»b. 17) 62,1

Steroartinicl, »«ufedanb »7,1
Stetoart/SDiurrai), atboie
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Stidftofffubftana, Mabning*mittei

Stiefbruber, Bruber

Stiefel, 3ef. (Seftierer), «eigei l)

Stiege, Xreppe

Stiegen (fianbro.), «mte 809,i

Stieng, jtam6obf$a

Stieraipen, aipemsirtfttaft

Stiftjabn, gäbne, tüngiitbe

Stijl, Simon, Miebcrianb. Sitt. 159,i

Stifl)in = Äroan, *oiof<$«n

Stinad), 3n«
StiHfeuerjäfce, geuermerferei 224,1

Stillingffeet, 6., engüfttc Sitt «m,»

©tillofigfeit ,
lüotmi 147,»

otittupgrunb, guitrtbai [8i5,i

Stimmnägel, Stimmftod, Wärter

Stimmungömaterei, muftfalif^e,

©tinfmatber, gut» [Zonmaierei

Stinfteufel (iSfinnje), Solanum

Stinfroiefel, 3iti*

StipSborf, gegeberg

Stipulatiopoenae.Roncenttonotflraf«

Stirlinggebirge ,
«eftaugraiien

Stirtinnfdje gtüjfigfeit, Oinfcaita.

StimjOlb, «nfttirrung [mieten

Stirnlinien, wewpoitopte

©timpfeüer, *ntbetnten

Stirnreibe, Mette

Stirnf$(ag, e<bia«ten 493,1

Stirps (tat.), fflefttieibt

Stjepdero, Xanito, Mjeguftt

Stjerneborg, $oen tbipbe sitt 7i8,t

Stjernbjetm , ©tjernbööf, S<b>»e«

Stobnica, 3ob- oon, foln. sitt 1*8,1

Stocf (3oo(.), 3nbioibuum, Zier «97

stocfdicken, Kaltiertten

Stodau, Xieburg

Stodausfdjlagroalb, atttfttlagumib

Stocfbate (Seif.), Sugralien (Bb 17)

Stodfe^ten, getttfungso,» [79,»

Stodgron, Zbbi

Stock-jobber etc., Jobb«, stock

Stodioer! (@eo(.), «rjiagerpatten

838,», Bergbau 782,»

Stobnebovi, stontterf

Stojaclooid, S., Serblfebe Sitt 883,»

Stoifooid, iätt)., gerb. Sitt 888,t

StofeS (Seifenber), «uftratien im.i

Stolbed, Splitter [(Bb. 17) 31,t

Stolle, D. (Seifenber), «merita

Stollen (Ie<bn.), Cufeifen

StoQenbduer, Bergleute

StoUenftbe Serge, Mbinom

Stonftbroamm/stoBbeufen
Stolooi (öergt, Serbien 875

Stolpebob, Zbetemarfen

Stolpfee, Corel 239,»

Stößel, 3. 5. srobiui i)

Stolje (^Sbotograpb), agen9S7,i

Stornit& (lat.), AopiUaren

Stomatopoben, *reb«tiere (Bb. 17)

Stordjenberg, starbembcrg 2*4,»

Store Ximon
,
garber 57.»

3tor>eif, «lpmmen*<Hf

Stören, Salj 238,»

Storforffen, fit»»

©tor=Kgro (Sd)lacbt bei), armfeit l)

Stormbai, Brunt (Bb. 17)

Stormberge, Sapianb 488,

i

Stornieren, Minorno

Storftrömen , Waijirom

Stofcb (gort), Sab« (8b. 17)

Stoißberg, Halfer ffiübelm»>8anb

St0§(3imm.), Cotjoerbonb t(8b. 17)

StOB (Ungar, stabt), «rünbner

©toftboben, Canbfeuenoaffen 106,t

StOBbo^rer, «ege(n«bobrer 253 ,

i

StOBeifetl, «artengerate

Stofjen (3imm.), Coljrerbanb

©to|fed)tel, gettttunft 89,t

©tofeminen, Xcrpebo 765,

i

©tofirapier, getttfunp 89,

i

©tofeiälme, «ebi|

StOBaeug, antmerfe

©totfjarb, ßfiarle«, Brau 3)

Stotoe (Sanbflb), 8u<fingbam(gtabt)

Stracenaer Jbal, Zobfttau

Stratban (Seif.) , Huftrolien (8b. 17)

Stracbep (Seifenber), «gen 933,1

Straba, gamiano, Statten. sitt. 97,»

Strabeilt, 6onte Q. (Seif.), «merita

Strabom, Urafau 139,» [(8b. 17) 32,»

©trafmilberungögrünbe, suibembe

UmpBnbe
©trafnadjridjt, Strafregiger 3«5,i

©traftabeHen,Äriminatgatigif,»tTaf.

Stragari, Jtragu|en>a* [regtger

S$raban(Seifenber),agen(8b.i7)60j

©trablbrenner, Beu^igo* 737,1

Strafjtenburg (Suine), S<brie4betm

©trablenpilj, attinomptofe

Stratjlbärtung, «ifen 418,»

Streit of Dover, 8a* be «alai«

©tranberger Seubütte, »anoeUer

©tranben, Stranbung

Stranbnelfe, Statice

Strange ( @raf) , atboie

Strangftbeibe, «efapbünbei ioos,i

Strangfcbtagen, statigfeit <8b. 17)

Strdnäfb, ^$au(,Zfttettifttt Sitt 879,»

©traparola, ©ianfr., 3tat. Sitt. 93,»

©trafolbo DOn 6i(bftätt, Seiingrie«

©trabbäutne, sagemafjiine 173,1

©tra|burg(inSieben bürgen),Magp

,

®npeb [ganb (8b. 17) 130

©traBenfnbraeuge, «eioegungltoiber.

Straienre^t, ©trafeenoerbdnbe,

St rata (tat.), egii^tung [Segerettt

©tratb Xearn, ginbpom

Stratbgrpfe, Menfremttlre [79,»

Stratigoö, Snt., 3!eugriettif4e Sitt.

Stratigraphie, «eotogie 127,1

©treafgbai
, Mugraüftte Suipt

©tretbau (Surg), Mottenmann

©trede (SHafdjtne), Stredmafttine

©tredeisberg, ufcbom

©treden
, Sttmieben 563,»

Stredenförberung , Bergbau 728^

©tredenmauerung, Bergbau 72«,»

strcdcnfäfje, Sifenbabntarife 465,

i

Stxedenftgnat, Sifenbatnbau 454,1

Stredeniimmerung, Bergbau 725,«

©treder, ©!rederfcbi<bten (Sauro.),

Steinperbanb 279,1

©tredteidj, giWerei soe,i

©treiibballen, »alten

Streicbbaum, »eben 447,1

Streicbmelobium, 3itber

©treicbteitbe, giftterei s«s,»

Streitbtüdjer, giftterei 303,1

©treitbungölinte, ©treicblinie,

Streitben b. S<* , Bergbau 722,*

©treitbroinfel, »arfMeibetung
©treifling, apfetbaum «75,»

©treitfefb, fflammetlborf

©trefa, Beraun

©trelafunb, Mflgen

©trenia, stren»«

©tretenäf, Mertfttin«

©trettei (33otanifer), ag»n 935^
©treufanb, Boben 108,», S<bmalte

Streuung ,
®arbe

©treuungSfegel, glugbabn

Streroe (jfufe), Cber 1 )

©tribog , Slatoen 1029,1

Stfibro ,
stie*

©trieb (Sogenftricb), Bogenfübrung

©triebe (ber Rub), «uter

©tri<bmajje, snaj si9,i

Stricbpuntt, Semitolon

©tritboögel, B8gei 24«,

1

Stridjaeidben, flomma

Stridäre, ber, strider

Stridgelb, Calftergeib

©tridleiterneroenfpftem , «armer
Strictura, Etritlur [769,i

Strigonium, «ran (Stabt)

©trim, S3al, flreujiipab

Stringer, S. (S.30 ,
agen (®b. 17)59,*

Stringieren ber Älinge, gettitung

89,» IL 90,1

Strippenbdnber, Banbwebtret

©trioati, stropbaben

Strobbäcber, Za<bbedung 40M
Strobgäu, «Qrttemberg 772,»

Strohmann (b. Rartenfpief), »bW
Strobroein, «ein 491,1

Strom, Ströme (®eol.), «egeine

250^, Sagerung ber «egeine

Stroma (Snat.), aiergod

Stromer, §einritb, auerbatt i)

Stromgebiet, gtuptos

Stromronnoffement, Sabefttein
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Strongple, 9!aso4 (3n!fl)

Stropba® (See), »abplonien 205

Strophiola , Same 254 ,i

Stropbio®, ffUltra

Stropbometer, (bgromcter

Strojji, X- älefp., 3talienlf<be Pitt

Strub (^Safj), 2of*r [89,i

Strüdboufen, Stebingerlanb

Strubcllöcber, Siefentopfe, «itjeit

(»b. 111 281

Strumpfioeber (Sogei), stmmer

Strungulaberg, «gnanba (üb. m
Struppen, »anbroeberei

Strufen, xana
Straft, Seite 825.?

Struoe, folnifcfee Pitteratur 1984

Strpen, Sieijetlanb, pollaitb 6554

Strptciubfi, lUtottb., spoln. Pitt. 193,1

Strpmonijcber OTeerbufen, Struma

Strjelno, Strelno (55j

Stftbebrin ("Hfcub.), siuififcfee Pitt.

Stjdjjotü, 9ic;beiima(4inen

Stubnd)tbal, Kapruner tbal

Stubb(e)ni(i, »ligen

Stübel (ifieijenbet), »fien «3S.i. Weife

Stllbera, fWatebonien 1S3.1

Sttibner, »aber

stubnpa, Stuben

Stüd ((Sarnmajs), ©are 912.1

Stücf ('JJ)etall), ffifen 414.1

Stüde ('iijoUbanbei), üBoiie 736,»

Stüdfabeu 1 „ . ...

Stüdfette I

äS“’f"^
Stüdfncdjte, ilrtiHerie 885.»

Stüdöfen, ffifen 414^ , 425.»

Stüdpfortcn, Scbiefefcfearten

Stubnicfa, %r., Xfcfeecb. Pitt, bbi.»

Stue, Xfeelcmarteu

Stufeiljablen, Sabtenfpfiem

Stuffe, Diailfgieioctunft

Stublraluucn, qsfette

StubH’äulen
,
Xacbftubi 4<x.»

Stubljctfiene, ffifenbafenbau 450,t

Stubllib, Seitfunfl

Stuibenfall, »reitenipang

Stununelaffe, au* Klammeraffe

Stumme® Spiel, c<feaufrieitunft 413

Stunbeuftellcr, eleftromagnett
fd»er, Ufer 076,»

Stuolladfen, »urg 651,»

Stupiditns, eciftcefibiubibc

Sturm, Südenje l, Xfcbe<b. Pitt 87«,»

Stürmer (junger äUeinj, «oft

Sturmfabne, gafene 1016,1

Sturmbaten, SSanbelturm

Sturmläuten, geuerfefeuj 210^
Sturmlüde, »refgie

Sturmroanb, s<piib

Stiirje (Xecpn.), ffifenbietb

Stürjen (fianbio.), *ra<pe

Stürjer, »ergleute
rs4.;v..c.u>, . ...

Stplopiben, Slmcifen (SJb. Ui
Stpmpbalo®, Stfabien

Stprbjörn bet Starte, Upfaia

Suaniub , Kaulaftfcbe Sprachen

Suanpuan, Wecbenmalcbiiien

Suarej, Karl ©ottlieb, Soarei 447.1

Subalpine Segion, fpRanjengeogr.

SubditUB (lat.), Untertfean i960,»

Suben (Strafanftalt), s*ärbing

Subbramanja, Kärtitc'fa

Subid, 3r<nv

Subimago (lat), ffintaglfliegen

Subinbioibuen, 3n>taingtrnftaac

Subinfeudatio , »fterieben

Sublarboniitbe Formation, Stein»

tolllenformation 273,i

Sublaquiunt, Subtaco

Sublimätmull 1 Kriegtfani»

Sublimätrounbroatte) tättio. («b. 17)

Subotic, oooan, Serbifcbe Pitt 883 ,

1

Suborbinatianismu®, Cferiftologic

99,i [Kompafe

Subpermanentcr 5Ragueti*mu®,
Subpignus (lat.), »fterpfanb

Subrettor, Aonrettor [ptojefe

Subfibiäre fkiuatantiage, üiniiage-

SubBtantialia, Stccibentalien

Successio iu capita, & inlinens, in

Stirpes, ttrbfolge Lil [fteuern

Successiou duty (engl.), ffrbfcbaftt»

Succeijion® friege
,
ffrbfalgetricge

Succejftonötafeln, «enealogie

Succinimibquedfilber, Ouecffiiber«

Präparate (9b. Ul
Succillin, Bernfiein 784.1

Succijo, 211pe bi, äpuanifebe jUpen

Succube (franj.), Suttuba, aip

Sucearoa, Sutfcbaiva

Sutpegorc-fi'.Hamen, Ural kbo,»

Sudfet (söerg), »nabt 300,1

Sucht, Peibenfcfeaft

Sucibaua
, Piöficn

Sudling, 3<>b”» «nglifibt Pitt. 647.1

Sucre (SDiunje), ffeuabar 300,»

Subabberge, Safeara isoj

Sübamerifanijcbe Äoloniiatione»

gejeUicbaft, Kolonien (*)b. Ul 498j

Sudarium (lat), ganon
Subatorium, »ab' 224j
S übbcutjcbe 'iüäbrung, Wünpufe
Sübcrlaub, »ari 260,»

Suben)
,
gäroer 57,»

Sübgeorgien, sllbpolarlanber

Subparam , Jioatbaii (»b. uj
Sudhri

,
ßioerg 1014 .»

Süblaarber Dieer
,
$unfe

Süblitber Sobn (iferg), «eubritan»

nia»Mr<bipel 70.»

SUbortnepinjeln, Sübpolarlänber

Subfdiab ub Xaulab, atubfe

Sübfbetlanb, S&bpoiarlanber
,

7*» W t

Suffioni, gumarolen

Suffolf (fiferberape), »ferbe »484

Suffragium iniporii, 9»ei<b*ge5rb»

Süfi® (perftfebe Xpnaftie), Sofie

Sugamber, Sigamb«
Suggestion mentale (fran j.

) , So
banfenlefen t(©b. 17) 448,:

Suggefiionötberapie , ^mmottimsS
Suba 0ora, ireipa («b. 17)

Subi (Slufe), Krungfao <©P lil

Sublingen, Sulingen

Suinbinum, Kant, Pc

Suinfurt, Scfemeinfurt

Suifunbai, Kalifornien 391,»

Sujot (?afl>, «firn 933,»

Sujuti, tUabifcfee Spraebe

Suta , Kibian

SuEbamati, 9ubbfeitmu4 5<»»;,i

Sutfertoppen , «ronianb 756,1

Sütta, ffleba 468,1

Suturi, »rafilien S35,«

Sula, tnjepr

Sulagruppe, Koluiten

Sulat, iagbeftan

Sulci, Sarbinien 323,»

Sulbenferner, Drtleralpen

Suleiman (Äalif), Kalifen 389.»

Suleiman (Sobn Urcbanät, xtrti»

Suliguli, SRarmarot [fepe* S 9254

Sulio, Sretonifcfee Sprache

Sulitjelma, Worrbatten, Saltn»*ijrt

SuKain, Sara (Sopia, gübif^e att
SuHioan (Sort), ffaftport [*»4
SuUioant, S).S.('örpolog),
Sulonen, (Scrmanen 177.1

Sulpiciu® Seoera®, 9t6m»f*e tra.

Sultaninen , Sofinen tsesu

Sululanb, 3»lu[anb

Sulj, Vecm - D0n / »““e (®r«ff±afO

Sliljflub, Wötilon

Sumab, Jllgcrien 350,»

Sumaliä®, $amaffo4

Suntari (3nfel), Dnegafe«

Sumbab (Öebirge), Xembta i«b u
Sumbar (?flufi),' iitref

Sumbeti, Spmi
Sumenep, Kabura 21

Summa appellabilis, Berufung 8004

Summam , aigerien 347 .»

Summanben, «bbitton

Suntmänu®, fftrurien 890.1

Summarium, UreTUnum

Summae tlieologiae, Summiftc-.

Summat ion»töne, Kombinatuni^a
Sümmer, Simmer
Summiani, Put

Summitpal, Oregon

Summonte, W., ;)taUcnif4e Pitt PU
SnmmUB episcopus, Kcnfiftonuu»

Summus portus , «fpe u
Suntpfäbrenlilie, Nartbvcium

et • r - »
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©umpfjieft, 8Uehj* (Bb. 17)

©umptton , Sumtton

'limoiqel, Somoit
©Unart, StrgpQfbire

Snnday (engl.), Sonntag S7,1

©unbeoatl, 5. 3 (^oolog), »Sund.«

©Unbi, dongo (9tegerrei<b? 244,»

Sunbt, S., Homegüttteratur 257,3

©Ünfu, China 14,1

Sung, China 16,5

Sungidjan, »pen bis,»

©Ünfing, Cbinepfibt Sitt. 81,*

Sunningioell, sibingbon

©unong Slgung, Hfien bis.i

Sunroar, $tmala)oo8tler

Suom&laiset, Rorctur

Suomenntaa, ginntanb 279

©uomenfetfö, «aanfeiu
Suonata fitat.), Sonate 25,1

3uong>Jfa, Bnam 529 (bobett

Superioritas territorialis, »anbei«

Supinator, Brm, fronation

Supinäfi, 3-, fotntpbe Sttt lB7,t

Suplinburg, Sflppttngeniurg

Suppenpuloer, Huffßtterung b«r R.

Bnpplicationee, Bittgänge

3upr8nmpotestas(lat.), Staat 195,5

inprßmUK (lat.), Sopran 42,1

2ur (©tabt), autp Braßten 728 ,

1

5urad)ana, Batu

5uracf)trent, «ubfaarat
2urd;ab, stmu Jarja

iurdomntltas (lat.), Soubpummbett
surenljufiu«, snbtfibe Sitt soo,»

Mirfaccs rüglfees (franj.), gtäipe

Öurgul, Bulgrabungen (Bb. 17) 68

SQrta, Sprien 468,3

Suringi (jyärbftoff), Moriod»

suroroiecfi, $otnt(<be sttt. m,j
Surrentum, Somnto
Sur ©om, Cfenpap

Surtarbranbur, 3*tanb 38,»

Surtee«, 6., apen (Bb. 17) «2,*

Surutu, Rarimata

3ti8 (£anb), $ct ie8,» ((Bb. 17) 68

5ufa(ut^lcrften),au48u*grabungfn

Sufa, SJtarfgraf oon, Saoopen 959,»

:Utanoo, Sintöilmu* (Bb. 17)

SufaSca, 35al, Sabreb, *tj

Sufc^a, Ipbuflotoaja

:tiier, stoft

Suöice , Sebßttenßofen

ugpensio (lat.), Srbängen, Rängen
Suipcnfion (SRuf.), «ufbattung

jufpenfioeffeft, 3nponj
ill'irutaS, Chirurgie 89,i

;uffamir=tau, luriiftan 933

lüferoafferfacieb, $acie*

5ü&rcafferftationen
,

joologiföe,

Sßbroafferfauna (Bb. 17)

iufuf)unan, 300 a i8 i,t

utlej (engl.) = Sattebfd)

-ttira, au<b Jripitafa

Sutton, Btpmoutb 1)

lllttltnrt (HA»»«

Svear, Svenskar, s<bn>eben 703,1

©oenMfunb, Suotpnfalmi

©oeto SBrbo, Betebtt

©Dtnö, Bord

Srcadjaub, ©rcafop, Ttuiftp . sub«
roepafrifa (8 b. 17) 247, 249,i

SioaUoroinfeln, Santa <jrui 1 )

©roaninffl, *a«mania 529,

1

©roarog, Slawen 1029,1

©roarg
, C. (S3otanifer), >A».<

©roätot Stofe, Bringet
©roeettoater, otmina
Swenner (f$nwb.), «bei in,»

©roenoftein, gorre*

©roentoroit, Swantewit
©roerin, €4t»erln 1) (Stabt)

©tobtambara, ®(4atna [17) 59,»

Sroettenljam (Steifenber), spen (8b.

©mieten, oan (öeneral), atf<$in

©roinben, oan, «Rteberiänb. sttt. i«o,»

©mine ((jlup), Dber 824,i

©minSlot, Brjanlf (Mountain*
Switzerland of America, »b'te
Swivel -gun (engl.), »rt&baflt

©rojätopolf,©mjätoälam, »ufpfcpn
Stieb 82,i u. >, 83,1

©pburg, RarUbaftn

@9<t)en, Ifiberlefien 884,

1

I ©pbenfjam (3nfel), «Uberttnfeln

I

©pforaj. Briet

SplflCt, Rbafpa« unb X'fibaintiaberge

üyllaba, stibe

©ptTabiermetbobe, Sefen

©ploaner, SetnPod 504,1

©ploia, ^3if, Hfien 915,5

Spmät^iS, stfii

©tjmbole (G^em.), Cpemiftbe 3ei(b«n

Symbölum, lenffprtnb ; S.apostoli-
CUm. Hpo(tottf<beä @(aubentbe(ennt>

nt*; S. Athanabianum
,
S. Qui-

cunque
, Htbanapan. Staubenlbef.

©pmbuloi, Hriponten

©pmeon (Ästet), Simeon 3)

©pmeon(§erri etter), Bulgarien 619,»

Spmonbö (Sieifenber), Hfien 938,1

Symphonie (SJtuftfinftr.), sorebfeter

©pmpbonion, Stupfmerte (Bb. 17)

©pmpiJjometer, Bteiometer

Spntpofiarth, Srinlgelage

©pmpoftuS, Spmpbopu*
Spmfdie Oftjaren, 3entpet . DOjafen

©pnantbic, SHIbtlbung 676,s

Synaxarium, SRartprologium

SpnajiS ber ©otteögebarerin, sta.

rienfepe

Syncarpia
,
gnubt 756,»

Syucope, Spntop«

Synemmenon, «rtetbiidie stufit 730,1

©pnfarpie, Btt*bi(bung «76,5

Synkelloi, Syncetii

©pntelloS, ©eorgio®, Bpiamtner

©gntlafen, sttboiiafen (Bb. 17)

Synodales homines t _ . ..

Synodns i
55tni8*"»*

ifton

©grici, Sommafo, 3mprootfa*ton

©gringeä, Ratalomben

©grins, «anpste

©gri(d)e ©öttin, Berieto

Syro-Egyptian Society, Hpatifcbe

(gefellfibaften [®ebeimmittel 1022,s

Syrop de goudron de Norröge,
©gro«, Spra

©gftem (in ber SKuftf), »intenfppem

©grodS, etwa*
©jaboit, Bugit

©jabelö, Hbauj.Xorna

©jafolcja, etaii* 2)

©jalantamen, staniamen

©jamotulg, Samter [196,1, 197,t

©janiam^li. 3. fstnif^e eitt.

©jaraneroget, 3fibor, Rtetnrufpfibe

spraibe u. Sitt 830,5 [193,1

©jarjonäfi, St. ©., *)otntfebe sttt.

©lafjferogcs, SR., Rteinniff- sttt.830^

S}d8j>9tdgen, SäcbP(<b * Segen

S}dbä»Sebea, »tßbtbaib 2)

SjdiaodroS ,
Broo*

©jathmarg, 3ofepb, Sjtgiigett

Sjamle, s<ba«o(i

©jejebräagn , Stbtfibtbrfbefibin

©jcjeJocing , s<btfibe(oainp

©jeauejin, s<btf(butf<bin

©jeben, termannftabt, geben

Sjdthdngiberg, Bubapep 593,1

Sjejfe (Sab), Sjeletp.Uboarbetp

©jefelg, ©eorg, *ofa

©jefebfelierodr , Stubtroeipenburg

©jetnpc, Bartberg

©jenenmalerei, ©jenograpljie,

Stenographie , S<baufpiet(unp 413

©jent<3lgota, Bgnetblen

©aent.Äirdlg, Hnbrapp (®ef<bteibt)

©jent«SRargit, Margarethen

Stent »STOdrtonhegg, martiniberg

©jepe«, gtpi

©jepe« J Sjombatbelg , Seorgenbeig

3jepe8>35dralja, Rtnbbrauf

©jerngefümpfe, Bereg

©jeroejenfo , s<bewt(ibento

©jigett. 3ciept), Ungar. Sttt 997,j

Sjigetföi (3niel), e<bütt 2)

©jitaS • ÄerefJtur , S^tetp . flerefpur

©jlatoin , Rrompaib

Sjmitt, Seinricb, e<bmttt 8) (Bb. 17)

©jombatbelg, Steinamanger

©aomolnof, 2<bm»(ni*

©jrem, Sibrtmm

3}roba, Sebroba

Sjtracjenaet ZW, lobftbau (Bb. 17)

©juffotl), gep« 171,5

Sjunil, £erma»npabt

©jgbifer ©alj, »tettcjta

©agbloroiec, Sibibtowe* [snt. 193,1

Sagmonoroic5=Simonibe8,fotnt(tbt

2.

S’di (©tabt), iant*
O» »t tat «1 \ .

Google
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Tableau «Slnjeiger, sautmerfe 575,2

Tableaulatie, SioeHteren

Tabletmauer, iRauerroert

Tabor (§eilanftalt f. (rpi(eptifc^e),

Serni» (Sb. 17)

Tabor, SJiont, Saoooen S58

Taboutot, 3? f)an « Choreographie

Tabouret, Zaburett

-Tabu , Port, SRourea

Tabul, Zobel

Tabulae Alpbousmae, atfonpnipbe

Zafeln; T. hospitalis, Saftfreunb«

Meft; T. iliaca, Stifte Zafel; T.
smara^dina, SK<$imfc dom

Tabula vitrea(3lnnt.)( 6<babtl374,i

Iad)arb (Pliffionär), apen »30,1

Tadjbpbrit, Zatb?^9brit

Tdd)ira, SRio, «ucuta »
TadiograpE), auch defthtpinbigteit*»

TatfjoS, Bgeplaol [meffung

Tatfit i $fd)amfbib, $erfepoit4

TacPpgrapbometer, Zbeobolit 8354

Tadjptiofee, Zflrttfibe* Stieb 918,1

Taconicgebirge, ®>offa<bufetti

TacuroreS, Zoucoutcur*

Tabebi (Priefter), Samofeben

Tabfdjmafjal, Bgra

TabftfjUä, Stieb ul Zfebcrib

Tafel (Perg), fcanneper 130,

t

Tafelberg (in Pöf)tnen), sdbmer»

toalb 145,1 ; (in §0llanb) sbenen

TafeUilien, Brinetbeen

Tafeln beb 3eugniffeS, ®efe|tafetn

Tafelftein (Perg), $euf<beuer

Tafeme, Zaborne

Taff, Bbtrbare

Taffet, Zafi 48»,* [®pafter

Taffetas adbaesivum, ®ngiif<be*

Tafifäfe, Zucuman
Tafna (gifengruben), Htgerien 350,1

Taftbänber, Banbroebrrel

Taganet, ^otfjlanb non, Sahara i7»,i

Xagaurifd)e Plunbart, Dffeten

Tag beS £errn, Sonntag 374
Tage81icbt(fieu(bttraft),StieuibtuRg

Tageroeife, Zagelieb f(«b. 17) 107

Tagfielel, lamergbu
XagEjfanic», Xag§onicgebirge, SPiaf.

fa$ufettl 3194 , $eafatonic

Tagina, ®uaibo Zabino

Xagleiftung, Zagfa|ung

Taglieb , 5ßro»en(aUfcbe £itl 425.J

Tagpfauenauge , capgier
Taguabaum, Phjteieph«

Xapa, »raplten 335,*

Ta^aret, «bbeg

Xapauru3, 3J!ount, Hbironbatfgtbirge

Talicr, Brabif<be Sitteratur 727a

Tafeio, Sbineftlibe Spraye u. 21tt. 31,1

Taijiciten, Brabien 724,1

Taljrafa
, figppten 225,1

Tableau =2njeiget — $ara8.

Taita3al,6alomo u.^ofepb, 3übif#t

Taitfu, China 164, 17,1 ISitt 299,*

Xalj, Brabien 722,*

Tajipuru, Bmajonenftrom 444,

1

Tafale (Sanbjdjaft), flarbofan

Xafatnimufufi, sintSWmu* t»b. 17)

Tafiang, 3antfefiong

Tafrong, Borat <®b. 17)

Taful, Bfrifa 154,*

Tafutea, ßeruepanbipe!

Talabor (ölufi), Zbeip

Talaing, apen 925,1

Talatnonifd^e# Promontorium,
Honte Brgenlario

TalaS
(
J?lu&), BPen 9154

Talba.-ilüabagebirgc, Bbefpnien 344

Xalbot (Peifenber 1, apeniSb. 17) «2,1

Talbif, Bmu larja

Talebe, Hobammebanipbe Sei. 708,1

Talcmt(Sanbft^aft), ateipnien 35,1

Talent, babptonifebee, Hat 317,1

Tal ©tjat, ©bat*

Talgöl, Zeig

Taitb, «Perpftbe £itt 8764

Tal iefin, Breton ipbe Bitt, 41 14 ,
Sorben

Talif, perpftbe Spraye

Taling, Britipb» Birma 439,»

Talis üualis (Pieub.), Stranbberg

TaÜa Slagongo, Serra be, Bngoia

TaHapoofa, Stabama (glujs)

Talliae, Cjattion

Taltal (©bene), Bbefpnien 364

Talubierte flauer, »sfebung

Talulbar, aubb

Taluniben, Balifen 390,1

Talpftfi, floufapen (Sb. 17)

Tant (glu&), Zangting 751,9

Tamagni, ©imignano

Tamanbuafee, afrito 153,1

Tamariba, Sofotota [Zuareg

Tamafir^t/TasaKajtfiir^t, aubfibtio,

Xamapo p Pauä, Spanif<be 8itt. 954
Tamba = 9)talemba, ängoia

TambO (5lu&), «ictoria 185,1

Tambour, 8e (Duelle), Sarege le«

Tatnega, Zuero [Saint

Tameonoortl), ^ipmoutb l)

Tamesa, Tamesis, Zbemfe

Tamiang, 2abuan>Zcli

Tamije (jlup), Zbemfe

Tamifier (Peifenbet), Bbefpnien 39,1

Tamoro, ©onte, Zefpn eoe,i

TampabaQa (Tljal), sioquegua

Tampere, Zammerforb

Tampereenloöti, Zammertfor*

Tamubftpin (Temurbfcpi), Zf<btn-

gil'Cban, Stongalei 747,*

^dn (Stabt), ZanU
Tana (Stabt), Hjoro (lebe* 885,

1

Tana&ePugi8, T.-Planglaiar, Ce>

TanaiS (Stabt), Bfom, Sarmatien

Se giner

Tanbft^ur, ztbeti(<be Sitterat«

Tanbur, aulb Brrntnien 833.*

Tanengtbari, Zenafenm 5*454

Tanet (Perg), »ogefen 251

Tangala (Crt), mofambtf
Tanganijlo (Station), Zeutf<*.M.

afrifa (®b. 17) 246,i

Tangara , »rapiien 3354
Tange ($albtnfel), Simficrb

Tange (©efangöfomifer), Zmge5
Tangen, Zrammen [Zangel

Tangentialebene, Zangeme, «ngn
Tanger (Paumi, Bieter 7124
Tangerbütte, Zangtrmfinbc

Tangbin »Stbeüenbaum, c«rbe»*

Tanglim, Hntiam

lananu, apen 913,*

Tanbufer, Zannbäuftr

TaiijorefTiftrift), Zanbf*or (»,171
Tan Jan, gormofa

Tanlenberg, stebertanbe 140,1

Tanna = Sefar, Hruinfein

Tannaim, 3übifibe £itt 2954
Tännelgcroätbfe, «latinaceen

Taimenberg, st. «aaen 233.1

Tannenrinbe, gi<btenrmbe

Tannet, junger, gapen (Sb. 17)

Tännid) (Perg), Sabbfen • Snn:>
Tannu, ahoi ' [8. iss

Tannuola (Öebirge), stongoin 7444

Tannjapfenlartatjtbe, 0»ei*op2U4
Tano«pantib»®eie(If(baft, Bei«ne«
Tanoroe, Donau 52 t(«b. 17) 4684

Tantalöt, pttrium

Tantiemefpftem, Brbeit*iobn 7S»4,

BommifponifgPein

Tantrifaä, Zantra

Tantum quautnm , Siaig
Tantura, Dir

Tanya, hupten

Tanpm, sjtiaja

Tanjbär, »ärenfftbrer

Tao (iHuft), öuangba

Tao (Drt in btr Sab“™) , Zitefti

Taotuang, China 174
Taormina, §erjogoon, gtUnpienS
Taoteh-kinp, 2aotfe

Taotl, Bjteten

Tapamanoa, ®tfeaf<baft<tnfeiK

Tapapofo, Zapajoi

T’Ape, Zbeben 1)

Tapetum lucidum , Buge 76

Tapl)Ier, Bmpbitrpon

Tapbroö, ferelop
Tapiranga, Zangaren 5084

Tapobfail, Btatfibeu (Bb. 17)

Tapua Orifel), Santa Crug 1)

Tapuri, ZaberiPan

Tapuyas, «roptien 336,*

Tara (inb. i'lptb.), BribaSpon

Tarablufi @bQrb , Zripoti*
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JaratDO ,
Silbertinfeln

Jarajippob, gUautot 3). §tppobrom

iarba, Zar bet

Tarbatmu ,
Zorpat

Xarbutt, Stoßen
Xardjane

,
Boare

n

Jardjaniota, SWarulIo, 3tailentf(be

larcfa, Zatmanntborf Kitt 89.'

Xarboire, Banbtat

Jarboniten, »apiianer [f<bn>s<be

Tardum ingenium (tat.), Seiftet*

Tard- venus (franj.), «erooEe

Inrfon, sabipbe sut 295,»

Xargi, Zuareg

latflOt 'Job, Haing Sing

Xargulu-ijiuliu, Ztrgupbu

Xar<ju>SJeltia, Zargopip (bat

Xarim, it.bedcn. Zurttfiaw «36,1,£an»

larifari (^nfel), «tibertinfein

Tarjeta pofltal (fpan.), ?of»art«

Xarfa, Bmbroeijen

Xarfu, Zagbepan

Xarlati, Brejjo

XamoDaner SBalb, Jtarp

Xarnorobfi, BotnipbeSttt 193,»

XarO (JlU§), Äpenninen 878.1

laron, armenllibe Spraye u. Sitt 83*4

larrega, Spanne Sitt. W4 (tauet

Xarirfjifd) , Bnbalupen 544,7 . Zurbe»

Zarfia, ©aleajjo bi, staltenifibesitt

lariub Zfdiai, «gbnst [99.»

Zarteffob, anbalufien, Bdtii

fartuffel, Äartoflel 573.1

Cartub, amrit

Carutiuc- , 8cca Sarentia

taroifium, Zreotfo

P&sajo, äirgeminifcbe HepuMit 7984

Eafdje (3äg.), Schnalle

Caf($enbänber, «ebttopf 6584

Cafcbenboutnon, BoutBonlafeln

Eäjcpfjom ,
SRonte Sofa

Caferuit, Sibt $ebpbam, Staat bet

Eabfül, aitai

Cayman, 93iount,Xabman6ai,Heu.

Cafo, grlaui [feeianb 974 u. t

•raffajo, gieipb 36M
Eaffifubon, Bbutan

Eafterfiörnige, «Bafiertäfer

Cattu, Stmable, granj8pp$e Sitt 884
'abtunbra, Zatbufen

raftjirfel, Zafifiun 532,1

Cat (©eroebe), (Jute

"ata (ungar. iWarftfleden), Zotit

CatafotorOU, Zuamotuinfeln

Catarentljal, Borfa

;atau (Jiujj), Utmiafec

Catania, flonpantinopel 31j

Catenen, ?tab

Catern , Sigeunet 903.1

Ca Xefd), tfgppten 209,1

Xaubenlödjer, «arft

Xaudfeira, Aprenaifa

Xaubeni, afrtfa 155.1

Zaufcln, gab
Xaufif ^5afd)a, Zenjfil ^apba

Xaufjeugniffe, Zaufe 546,1

Zaugut, «ut (Saut(f)

Xaufumfteppe, 311

Xaumalo, Santa ffruj 1)

Zaumäntet, Zanjerungen

Xautnler (©efäfi), Zummier
Xaunt (Jieifenber), «friraiBb. 17) 11 .»

Zaupin (Slrdfäolog), apen (Bb. 17)

Xauranga, Seufeelanb 974 fflO.i

Xaurafia, Zurtn 9134

Zauretunum , Bergfturj

Xaurini (3}ölferfd}aft), Zurin 913.7

Xauribcit, Bitriole

Xauröfte, giaeb# 329.1

Zaurunum, Senbtn

Xaufdjlagen, Seiienoaren

Xaufcfjoereine, botanifc$e,8otanigbe

Xaufcfjocrttag, zouf<b OnfHtute

laufen, .yanb, zanifse Sitt. 521 .»

Xaut, fgppten 221,7

Zaoanneb (fc^ioei}. Drt), Butt
Xaoamof, SQagp.ZapoIcfonp

Xaoernier (Jieifenber), apen 930,1

Xaoeta, Zeutf<b-Dpafrifa (8b. 11) 241

Zaoia, «alater

Xaoora, Zljercfia oon, apeirof^erjog)

Xaop , Zaoiftcuf

Xatoaffcn , Sareliet

Xarogp, apen 925^
Xajbaum, Tu«
Taxe de remplacernent, SBeinpcuer

Xariarcb , Bbatanj

Xarifa, Xarilab, Hiejanber 319.1

Xajib (griecb. ^eerro.), Bbaianp

Xaplor, ©. (Seif.), apen (Bb. u) 584
— 3eremtp, «ngüfcbe Sitt 6544

XaJIibJa, Vlemlje

Xeag^mor, Zara
Tea-riot (engl.), Bofion 2554

Xebet, letniifib

Xebe;, abimeieib

Xeb^a, zppbon

Tebta. SonnenPbeibe, gepflgelte

Xetbnifdie ^ac^fcffulen, Xedfnifc^eb

3nflitut, ®en>erbef<bu(en

Xetbniftber Äubbrucf, SunPautbrutf

Xet^nifdiet 2ebrer, aiememariebtei

Xe4nologie,forftli(^e,gorpbcnutung

Xetfine, Benber

Xecu, Ari«tot«li» Mtgui (Bb. 17)

TedaBiu8, 3ermagna

Xebfcbenb (Qlufi), $en Hub
Xeerleber, 3uften

Xegel (§iftoriler), e<4n>eb. sitt 718,1

Xegnir (fRetfenber), apen 931 ,a

Xeillofung, Säberte<bt

Xeilungömaffe, Äonfurimafie

Xetloieb, SiebPerpeBungtoertrag

Xeif jaljfungbgejdjäf t ,
abjabiungf.-

Xeima, apen 9374 [gepb. (Bb. m
Xeifferenc be 33ort (Steif.), afnti

(Bb. 17) 94 (Braptien .337,i

Xeijeira be 3Racebo. X. e ©ouja ic.,

Xeijeira, $ebro, 3öbif4e Sitt 800,1

Xejaba,9I.u.3.@.be, Span. Sitt. 93 . 1 .

Xejeba, Sierra, Sierra Seoaba [95,1

Xejemmun, abbeft

Xejob, 2Ronte« be lob, Bugo 1 )

Xeju (Stabt), Zafa

Xefcfj (3Iufe), Zurtipan 833

Xefeja ,
Bantu

Xefirbag!) , Hobopo

Xcfiroina, Zbafeiit

Xeftonif((|e Seen, See (Bb. w 750,»

Xeltofagen, Salater, SaUien 859.1

Tela contexta, $itje 664 ;
T. fibrosa,

ligameutosa, gibrSfet ®en>ebe

Xelbe, Sran CEanaria

Xeleboer, ampbitrpon

Xelecbfa, Plateau oon, Ungarn 1000,1

Xeleftroflop, Zelegrapbtfibet «eben

Xelefulfee, apen «54
Xelemcen, ziemfen

Xelemetcorograpf), vieteorograpb

Xelena , ei, Sesn utintgreiib)

Xeleptfaneb, Walerei 149.1

XelefiDa , argot [Sebcn

Xeleflop, eiettrifte«, Zetegrapbifcbe«

Xeletai, Stypcrien 956.1

XeH, bab (arab.), au4 Hit 186,1

XeQ e( 3tmarna, autgrabungen (Bb

XeH el Jtabi, Zan (17) 69 .1

XeD ei SRab’tbÜtaf), Bitbom

XeDenpIatte, giaeten

XeD 3tflme, Bet Samta
XeDurno, ZcQut

Xelot 33eru, S)ac Sluergslf

Xelot'Setong, Eampongf<be Ziprllte

Xelot lincbu, ^umboibtbai

Xelob, Zitot

Xelpn^arb , Zeutfcbe Sitt. 746,1

Xematangi, Zuamotuinfeln 1483.1

Xemampua, ZmeritanipbeZItertQineT

Xembe, Htpmapnm (Bb. 17)

Xembi , Higer m4
Xemborö ('Bulfan), Sumbama
Xemenob (^ierob), #erafltben

Xemmermetten, ginpermetten

Xemmintf, jj. ffi. (3ooI<>8 )» »rm.t
Xetnnob (Sebirge), spbien, »ppen
— (Stabt), ttolier

Xemo (3nfel), 3«n«> <»>> »)
Xempel (am ijebftu^l), «Beben 448,1

Xempelbügel, X.ringe, Bmertian.

aiterrtmer 481.1 [p,a'Un IQib.i
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Xemurtunor, 9ffl.fut

Xempterer, Senftertr

Xenba , *f<bami

Xenbre, TOont, ®aabt 300,»

Xenemarg ,
Valeriana

lene« (Ort), Wgerim 350,r
, 851,i

Xcngte, Bai<baf<b

Xengiftan
,
gar*

Xengri=3?or, ribet689,i,ßbatfl(Bb.i7)

Xengfir, gar« tberg l)

Xengftröm, ftriebr. EJjarl., «une«

Xenibre«, SWonte, ii;tn 397,1

Xeni(on-3öoobb (Sieif. ), Cfien (Bb. 17)

Xcmta, »«coli giceno [59 ,

1

unb 1 , 61,1

Xennaftlnt, äätrjjöno

Xenneb, galeme

Xennb, suifabo

XeniaSfümpfe, wtffifflppi #79,1

Xeiifclji, ifitfobo

Tensor faseiae (lat.), Binbe

Tensos, grooenca(if<be Sitt. 425,3

Tentoriumcerebelli(lat),w»birn 2,t

Xeplifc (in ©teiemtarf), guifer

Xepma, Siberia

Xequenbama (Sikifierfall), Bogota

Xercero, 9iio, «rgmtinifite sepubitt

Xerebon , Babglenim 205 [791,1

Xcfengebiit, stanna

Terelit ia lex, «rmmroefen 841,i

XereittiamiS Söiaurud, »6mif#e Sit.

teratur 926,3 [gbitologie 1009,1

Xerentiub ©caurud, »öm Sitt. 929,
1

,

Xereja bt 3cfuö, gberefe oon 3*1“
Xtr«0outuc, «ouba

Xergueü, Baflo Rarot (Bb. 17)

Xerquman, j.-rbfcsuman

Xevtm , ftrabien 722,/

Xcrmeffoe, »gomppr
Xermilen , Serien [telmömbe

Xcrminaittcii, Xerminbäuler, Bet«

Terminus pascbalis, Cftem
Xerminoo, Saguna be, »ucatan

Xemion, t/mt, au<b$anbf4rift 115,1

Xerpentinfalbe, Saiten

Xerpobion, $armonium
Terra aviatica, salica, Bauer 403,1

Xerrainaufnabme, gtufnabme 63,/

Xcrral, ebUe 1010,1

Xerrae fcrmaS,SRofambit (£unb80o,3

Xerrier (frj., engl.= Xocpöbunb),
Terrigenae, »utotbtbonen

Xcrril, Sierra, Seoina 900,1

Xerritet, Monn eut

Xeriitonalfircpen, Sanbettiriben

Jerritorinlrecfjt, etaat*re<bt 202,1

Terror (rönt. üüptf).), leiwo«

Xerror (Slulfan), stibpoiarianber

Xericpct i'anbftrid), leretgeMe«

Xerferud, 3opan, e<bu*b. sitt 718,1

Xcrdlei.-tau, gurtiftan 933

Tertia (Siufif), Xerj «04,1

Xerjcn (läerberei), Seber «M,i

Xerjiani, Xetefa, »errettt d
>.£ ..... (Mi.rr^.w . .. .....

S'emurtunor — ^cubofta.

Xeflafipe, gefi

TestÄtrix (lat.), geflammt 608,1

Xeftij gulpio, [poliert. 8itt 95,1, 97,1

TesticOlus ( lat.), $cbe [eo«,i

Xeftierfdpigleit tc., geflammt eoe,i,

Testis (lat.), 8*“B*. au<b tobe; T.
ocularis, Sugenteuge

Testudo (lat.), au<t Berbanb

Xetanin 1 _ ..

Xctanocannabin!
ffannflWn ®k 17)

Xetarotn, getuan

Xete (tianbelSplap), Wofambit

Xtte b’Etouped, Samtanien

Xtte be (Jlanbre, «ntmerpm ««2,1

Xtte be 3Roine, Saabt soo,*

1 Tete de pont, »rüden topf

Xete be 9lang, 3“ra sae.t, Reuen»

bürg 73,i

Xetelbad), lettetbacb

XetereUe, SRii^pumpe

Xeterero, gnjepr
' Xetfjrippon, ffiettrmnen 675,1

Xeti (@raf), »ettin

Xetiaroa, <SefeQf<ba(t*infe(n

Tetiue de veau (franj.), JtaiMeuur

Xetnulb (Serg), stpm (»b. 17) 55,1

Xetraben, gbefiattm

Xetra?braliat)[en, figurierte 3<>b [ *n ,

^olpebraljablen

Xetraiipbroparac^inaniföl, gbaHin

Xctrajobppnöl, 3abai

Xetrafo[a,Xetrafiid)en,®tropbe395,i

Xetrapolifl, llea (»b. 17)

XetricuS, «utun

Xeubtb, gflrrenberg

Xeufel (Haubtter), Beutelmarber

Ieufel#affe, Stummelaffe

Xeufelßaltäre, autt Opferfleine (Sb 17)

Xeufeldberg, Sistanb 849

Xeufeläbrüif , ftottbed

XeufeleleHer, fflrbber, prSbiftor. 584^

XeufeUlanb, Bume« Ülore«

Xcufelämauer, au$ ^obenfurt

XeiifelSftblofe (im Xaunu«), Sofien

Xeufelöfee, Böhmen 135,1, (ffiile onfin)

See (Bb. 17) 750,

1

XeufelSflfce, Cpferflrine (Bb. 17)

XeufelSjmim, auch Solanum

Xeitfen, 3r4el

Xeufinfe, gufing

Xeutonia (Kolonie), Brafltien 339,1

Xeutljrania , SRgflen

XeutbraS, «uge ®vtb) 76,1

Xe Sßai t^unamu, Jteufeetanb 97,1

I
Xetjbe, $ieo be, gtnertffa

Xejje, Suganatbat

Xgietfcften, pj, gibt

Xba'dlebt, arabifibt Sitt. 727,1

Xbaba‘$ofiu, Bafuto

1 Ibabbäui (Kap), Sorbpolerpeb 228,1

I Jliaibirtf), Snam 529, Songfa

Thalami nervi optici, «ebim 2,1

Ibalaffa, Xbalaffia, «pbrobite

' Xbalmub, gatmub 502,1

Xbalpioi, Woltontbm

Xbalf^tfte, Bergfahrt

X^alfecn, See (Bb 17) 750,t

Xbam, Karl unb ffienjel, gf4t<bt'4e

X6amar, Sbfalom [Sitt 8S0^

Xbamnop, Slbbai 2)

Xffamelinbe, Krtu« 889,i

Xbana (©tabt), ganno n
Xbanet, fjengifl unb fiorfa

Xbar (2Dflfte), Sinb

Xhargelia (fcetäre), «fpafia

Xbarfi«, Sracena , Sierra SRorma
Xbdttr, Saga

Xbaumafion, »rtabten

X^aun, ^l^iltpe oon, engt. s«t «44^

XÖ*ano, aud) Sgmor 8)

Theate Marruciuorum , 5bien

Xfjebö ^t^iobe«, Zbeffaiim

Xbebai, gbio«

Xbeba!« ((SpoS), Xntimaä)Oi
X^ebäif^e Ebene, »Botien

X^cben (©t^Iofeniine), Breflhrra

Xliebul, Sttgerim 850,*

Xbeben« S^ultoaffer, «rtomfeie

Xbee oon fianaba, o»nith. n»

Xbeebäufer, groflitution 4i7,i

XfjeijnS, Hngelfaibfm

Theiopegae, Wineraltoäffer 6S2,i

Xbefoa, »mo«
X^elepte, gtriana

X^emtflpra, Smajonm
Xbcocpanoerbtnbur.gen, »bebaswr.
Theodatnm, gcri« [btnbsnjn

Xbeobcmir, Boten 539,*

XbeobertcuS, gtetriib 960,r

Xpeobiffa, ®ie» (Stabt)

Ibeobolinbe, Smbart

Ibeobor oon @aja, ««anriner
Xbeoboro (S3erg), «reta rttner

Xbeoboro« (örammatifer). Bot«.
Xbeoboftopoiifi, erjerum

XbeobotuS, Srteman

Xheobuabum, toue

Xbeon (SRaltr), »alerei 1«9^
Xbeopafdliten, SRonanbianer

XbeotmaÖi, getmotb

XpeoioS, KngtlfatSfm

Xberatp, Hbrabam
Xberapta, BoJporu«

j

Xperapne, Hre« [fitien 339,1

XbetffiopoliS, X^trefopoli#, e»»
Xpemte (Stabt), Saioniti

Xpermtba (©tabt), Sacebon
Xl»emobon(glu&): l) Biottm jog/

2) (in ^lontoS) amojenm 443,' ,
te>

gonauten 799,

1

Xberniometrijdie Slnalpfe, ««slri«

Xberopoben, ginsfaurier rsa.r

Xheroinger, »cten 537.1 f*«<3
Thesaurus spiritualis, e*s| te:

Thesis (®ramm.), geriobe 949,1 ; T.

probanda, Bemei« 963
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ZbeupöliS, Hntiw^ia

JljCUgcrbdb, EöroenPetn (Stabt)

XljeDtn, opnobc JU, Bruten. Ätribe

ZftiatnieUe, »etmetb

I inbau, »irma »70,* KBb. 17) »l,t

Xpiel, g. ». (Sieifenber), Bmerifa

JflieOUtri, Bnam 531,1

Zbiergärtner (Sein), SRo|e(roetne

Zfjige«, fitleb ul J)|<bertb

ZblngoaHaoatn, 3»tanb *7,»

Zbira, Ztnrafia, eantortn

Diird (engl.), gup (Kap)

ZfjiriSmaa, ginnlanb 280,

t

liltÄ, Ägypten 224,1

ifiiäbe (Drt), Böotten

ritiubareiK, Xbeoberi®

L fajöräd, 3»Ianb S7,i

nilndiae . Thlaaiae ,
Thlibiae,

'bnainfl, JUnat [Uimticb

'ftogatma, armenicn 834,t

rfiotnot Slrbeau, «boreograpbie

;f)0f 2){cpalung(@olbfelber), Xibtt

(norb- SKljtl).), »alber 1689,

i

’holoi (grietb), Rurbag»

Ijoma, Xberefe, Bogt 2)

fjomanber, esmtbifibe Eitt 72i,i

fiornaS (Seifenbet), apen 938,*

boma$ oon SJletfopE), armenipbe

Sprasbe unb Eitteratur 837,*

ftomaS Skagifter, tp&Uotogte 1009,1

f)oma8be35tODOn©aeta,Caj«nn2)

boma&eifen, «ifen 4oe,i, 4is

fiotna&orben. St., 3obannt4orben

pomaSfonntag, Xboma« Qünger)

fjompfon, ßparleö, «oijfc&netbe»

lunft 684,t [17) 9,*

— Sofepb i SReifenber), Bfrtra (»b.

bomfon(3nfeI),»ouB*tin|eln(8b.l7)

- (auftrol. ftlufj), Oooper (glup)

bomfon (Sieifenber), tfrtfa 174 ,
1 ,

176,* , (8b. 17) 12, 1 , Riger (Sb. 17)

borabgaben, Iporaccife, Xbor.

(teuer, aufmanbfieuern 6»,i

porafopagen, ©tpbttbung »75,1

porarenfen, 3»tänbt(<b» Ettt. (Sb. 17)

)OrbaQ, Sallfpiet f456,i

)orel (Steifenber), apen (Sb. 17) eo,i

jorencobeim, Xürfbetm

torerbe, Xbortum

JOrgOWt , armenien 834,1

)ort!oS, fiuggrabuitgen (Sb. 17) 7S,i

»ommunb, attila 117) 456,*

lorfelin, 3»Iänbtf<be Eitteratur (Sb.

(orlaciuä, XbotlafSfon, giiänb.

Eitt. (Sb. 17) 456,1 u. 1

lornaj, ©cieibenlanb 673,*

lorntott OKeijenber), afriia 176,1

lornpfrofftfcbrau&e, XampfWff
181,1 [ratur (Sb. 17) 457 1

drobbfen, 3dn, 34t«nbi(cbe gute*

Xpouat (Seif.), Bmertta (Sb.17), 82,

1

Thonght-transference (engl.),®c
banlenlefen

Xbouoentin, Buibbtnben 546,*

Thraces (tat.), «labiatoren 374,1

X&ra!if$e$ Skeet, anbtpeiagu»

Xpränenbe SBeiben, «traben

Xptanenlofe 6<bla<f)t (bei Skegalo*

potid), aribtbamo» 2)

Xbraftmunb, Sanbaten

Xbrafpmebeö, B»!iepio«

Threads (engl.), ®am 912,1

Xbree gorfä, iRiffouri 682,1

Xfjrcnen (gried).), «legte

Xpteff)Cr8,®ebeime®efeHf<baftenl019,i

Xbrtafifde ©6ene, atttfa

Xfjrönbelag (Sanbjdjaft), Rorroegen

XpronfaH, «errenfaB [245,

1

Xbrub, Xbnibbeim, Xprubroangr,
Xfjtubt, iruben [Xbor

Xpnjmb*im< »*gorb

TliSiio, «binefifcbe Spraye 29,s
,
3apa<

Xpuanan, §u < [nifte Spr. iss.i

Ibum, Xpiimb, ®o«
Xpumftauf, Xonougauf

Xburingebeim, »ürfbeim

Ibüringer Pforte, ginne 275,*

Xbüringifcbe Siunbart, Heutige

Xburm (iorf), »Hülfen [Spr, 786,1

Xburnpafe, lirol 721,e

Jbiirftöde IC., Bergbau 725,1

ThllS (lat.) , SBeibrau®

Xpufcb, X6ufd)iner, «aufaften 632,1,

jtautapfibe Spra^n
Xbufep (Scplofe), fiaucoultur»

Xbutmoftd, tigppten 224,»

Xbbomi?, Aalama»
XbpnteraiS, Cbateauneuf 4)

Xbb«ii“nfampfer, itipmol

Xbbner, Sttbpnien

IbpeeatiS, Ägina

Xbprfopijoren, F«ui»

Xibarener, fionio«

Xibbon, 3übif$e Ettt. 297,1

Xtberiacum, SagnacasaHa (Stabt)

TibSris (lat.), 2tber

Tibia utricularis (lat.), ssubeifatf

Xibibabo (Serg), Barcelona 383,1

Tibiscns (Slufc), letne» 579,1

Tibre (fram.), 2tber

Xtbu Sefdjabe, eabara 180,1

Xiburon, taitl 1,1

Tibartlnus lapis (lat.), tranerttn

Xidell, Xbomaö - «nglifibe Ettt. 648,1

Ticket of leave (engl.), «efdngnt».

XtCOltberoga, Hflen l) [mefen 1000,1

Xibe 2iinbd, ®eorgia [274,1

Tidepredicter (engt.), «bbe u. glut

Tide-ripi (engl.),' «abbeiung

Tides (engl.), «bbe unb giut

Xiegeljange, Sawbiange

Xiengiang, SRetbong

Xienpe, ^immli(4e< Retib

Xierärjte, 3entraloerein ber, Bete»

Xierberg, Damtnapod [rtnarrat

XierepoS, Xierfabel, Xiermärcben,

Xierfunbe, gootogte [Stterfage

Xiermebijin, BetertnÄrnjefen

Tierra del FuCgo
,
geuetlanb

Xterra girme, Manama
Xierftämme , iter 699^

Xierftorf, gier697, ärbeitlteilung 762,i

Xierjett^nungen, &t>bten 643,1

Xietat, Roila (firootnj)

Xietjerffterabeel, Sergumer Rteer

Xiefe (Seifenber), apen 937,1

Xifati, Skonti (Mons Tifata), ffa.

XifentuS, Btfemo tferta, Kampanien

Xigerboaae, «unb 80M
Xigerinfel, Bocca*5tigrt»

Xigetfa^e, afrifaniftbc, Seroal

Xigerfanbfteine, 5ttta4formatton828,i

Xtgr^Ä, Bogo«

Xigre ( Jnfel) , amapola

Xigti^, Xtgrinja (TigreBa, tigri*

jebe Sprache), itgre

XiguQia, RapaDo

Xii) (Xiiüfte) , apen 915,1

— Xftbebel et, arabien 722,1

Xibanq , filattenfce (Curcuma

Xi!, Xifmebl, Xitur, Arrow -root,

Xilefto, Sntonio, gtalientpfte Eitt 92 ,

1

Xilgeftamm, xtigungifonb*

Xiüotion, «nglif^e Ettt. 655,1

Xilo! Semaroe, at^tn
XilpbofftOtt, BSotien

XUpbüffa (Ouelle), Xetrepa*

Xtrnäa, agi» 2)

Ximanbra (.petfire), atttbtabe»

Ximartboe, ifebine* 2)

Ximarö, Xürüfibe* Rei« 920,i

Ximbljocb, Cgtbal, BaRcitr

Xintge, air

Ximx, Xibepi

Xtmin, Xemtnin

Ximloroätg (Sleifenber), apen 930^
Ximocbari«, artppüo»

Ximoncbio, Ba«bigltone

XimotbeuS SJerinuä ($fb.), E»f<ber

Xinab, Bbb ur Rabmiin 4)

Xina!, Xanal

Xinafura, Santa «m| 1 ) soe.i

Xintbebrai, Sdjlacbt bei (1106),

Rormanbte 237,*

Tinetnnifonnicarum, Hmetfenfpiri.

tu»; T. tonieo-nervina Bestn-
Scheffii, BePu(bcn>(<beRerpentinttur

Xinbaro, 3Rard)cfe oon, Rampoüa
Xitlber, Rormegen 245,1

Xine (Jiuintn), fieiufion
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Xindbg, ©ebaftian, Ungar. fiitt. m,i
ftinfdjemettj, S$amiiIton

lintelluft, Sfir

Tintinnabttlum (lat.), S«eUc

Xintümnaroüfte, afrtfo Ui*
SEinum, «aiiabotib 2)

lioge (.gtujj), Kgamifce

Sioman, Pataffa

Tiorba, Zbeorbe

lipau, Si>tna 14,i

lipfyeule, (joife

XiptjriS, Hrgenauten 798,» , 799,

i

lippeltiotj, Sartcngerdte

Tipper, Idneraarf 500,i

Tiptree §aH, »itbom
lirabeque, fiafueme i)

Tirades monorimes
, fjran|5f)f«e

Xirbat , Secrgten CSitt. 591,>

Tire-fond (franj.), Oifenbabnbau

449,1, X repanatton

Xitgooifi, Zargoolfl

3riri , Äorrobat 2)

TiribatC®, armenieu8S4,i, Bagratiben

liriolo (t'anbenge), stpenninen «72,»

Tirol, ©djulerfi Setieffarte non,

Seoptaflif (»b. 17)

Tirfi Seucafto, flappi

Ifrtbanfara, Zf«aina

2trunetoeli, ZtnnereM

Tifameno®, Slrgo« 801,i , $erafttben

Xibcar, Sdjtadjt bei, atfon* 12)

Tisia (glufe), z$ei|

lifint el 3lint(©afs), «tfai(eeMrgt)

XiftppO®, Stoiien

TiBSUB (glufj), Z&et|

Xtiuru® , Bileb ut Zf«erib

Tiöäa (gtufj), z$ei»

2it, Samara 177,i

Xite tauftage, auftage

Xitf)ing®, Znge!fa«fen

Xittiorea, Barnaffo*

Xitienfe®, Zatiu*

Titillutio (tat.), Ki»eln

Eitler ©tatcau, Ungarn IOOO9

Titoli postali di credito, $ofifrtbit.

Titonroan, Zafota rbriefe

lituebab, Zrenpd be War
Xiufab, Ziufabie, Boten 539,1

lillffarufu, Wertropi Kuttuf (Bb. 17)

Ijättman, 'Jiit®, S«nieb. fiitt. 718,1

Xjinbana, Zf«inbana

Tjöinö (gnjet), zentberg

Xjub Jtargan (Jiap), Wangtf«taf

Xtelab, Slgerien S47,i «8b 17)

XtltOlO®, fipbien

Xmutga, aigerien 350;»

Io (.potjlmafe), 3apan I62,i

Xobagorofjre, c«roo

Xobabfee, «fien 9369

Io- bebfdjamjjet), »babbe

Xobermorp, WuB(3nfel)
Xobia bert (Stiefer, 30b. £1«. 299,1

lobin, ftobn, Cna!if«e fiitt. 653.1

J’inobp — yorrigiono.

lobest bat, Banjumai

Icora® ibn gad)ja, gab. fiitt. 2«8.i

Xobro®bengofept).§aleDi2lbulafia,

3ttbif«e £itteratur 298,

1

lobfonntag, Zobauitragen

lobtenbaufen , Winbrn (Stabt)

lüfoa, Zongaar«ipel

lofana, 3Jionte, Zolomitalpen

Toflvätte, $auigeifter

Xogamago, Bitpufen

logbrilbet) , Sc(bf«iit(en

lobjanlabti, 8ottnif«er Weerbufen

loile (glufl), Z$iele

loiletteneffige , affige, aromatif«e

loifonorbctl, «otbeneiBttr*

lofacfjibafe, gef«

löfaibö, 3apan 155,

1

Xöfefp, töfbtp

lofuninfet , Wubf«utnfeltt

lolutu, atnucu

lotba, Wjabitcn

Xolbiacum, lotbig, 3ü(pi«

lotbi, 9?ltta®, Ungarifdie £it*. 9969

Tolebo, Btf. OTart. be, epamf<$e

j

loletum , Zotebo 1) (£itt 90,

1

> lötgpeier $a&, 8or*jft

j

lollftobojet, fflalater

Zoll (Sieifenber), Borbpoteppebttio«

nen 231,*, Sften (8b. 17) 54,1

lotlan, Zoltefen

Tolleno (lat.), Sriegbmafibincn

lodenjaner, staroen to28,-.-

2öK*po8, Zct.po*

Io(mcta (Stabt), BtotemaU 2)

lotmibe®, ätben 1003,1

lotnai, Subroig, Ungar. £itt. 997,1

lotoccau, Zotuca

lotommei, Glaubio, gtat. £itt. 93,1

lotonnu, Zabomc 416,1

lolottan, 3att«co

lolop, Sierra be, Sierra Senaba

lol® (SanSfritfdiuten), siabpa (Bb.

lont (tilget), »affatfiufettl fl7)

loman, 8., Stomencn

lomari, Jturiten

lomafdiif, Sam., siowaten

lomafee, sbein 776,1

XomafeHi, BaBmeper

lomaunb, Zoman
lombo, Kfrita I68/1 [gentario

lomboto (8aiibjunge), »onte *r>

lomcjef (Steif.), afrita (Bb. 17) 11,1

lomiefi, Botniftbe fiitt 193,1

lomiliaSca, ^interrbein

lotnine, »io Branbe 1)

lomtieborn, Bitatu* (Berg)

lomnattf
, Bulamina 613,

1

Xotnonb, Zoman
IÖntÖ®pag , Xrcbeot

Tomtegubbe, Tomtekarl, Tomte-
vätte, fjanägtiftcr

Zom (glllfe), Sabtoi (Bb. 17)

tonbefefte. partielle, Obrenfrantbei=

Segifter

Ionto6obne, DipU-rji

lonlefap, sictbong (SBiBtnt
lonnlägig, Bergbau 724,1, ^TaUcn brr

lonpapier, 3ei<$en!unft 842,1 , 8439

lonque, ()ierwarb, gobannttewr»«
Tonsöres (lat.), Barbier (245

lopanfatoa, Xbrubbiinpa

lopanfen, Ungarn 100S.1 (2749

lopen (©rabmäler), au« Battrin

lopen (loci commmie«), Zopü
löpfetarfer, .Irnifatcm 203,1

Iöpfcr®büf|I(®erg),Sa«!eiu*«!ti»

lopüfcin, Zoltefen fgrn U«9
lopino, Ziber

lopifctje gerben, 3eugbni<feTo *09
IÖpl4 in Kroatien, SSaraebm

[

— in 2)1ä breit, ffiei&tir«ea l)

Xoptifjfee, Stuffee

lopolta®, See oon, Xapai«fee

Iopolnt(|a, Baifan

lopologte, bibiiiebe, Zoptf
liippen, ö. (Jieifenber), ämrii
lopplaftig, Dbertaftig [(S9b. 17)09
loplidjiber, Betgrob

loqui, Xraufaner

lor (Sumpf), Sobat
lora, antilopen 640,=

loratSobanim, 3übif«e fiit». ®»9
lorcal, et, Kaiaga
lorc 2afe, Z. iXount, «iflomep

lorbaff, »if

toreltiälorriani, 3Maria, Coto«>»

lorfäub, 34tanb. fiitt. (Bb. 17) 4äe9

lorfmübte, Zorffireu

lor flt)ub , Zragut

lorgidian , siftra«an 970,1

Iorgi2Jlarft, «bo

Torica (tot.), fiagrr 408,i

Tormentum (tat.), Katapult
Tomacnm

, Zoumai
lornaer ©ebtrge, abauj , zcrna
lomauer^eibc, Zuben
Torneamentum

,
Zürnt«

lornette (©erg), ©aabt soo^
lorngarfut, üofimo 848,i

Ioru|eim, Zornban
loro (Sd)ta(f)t bei) , aifon* is)

lorocjld, lorocjtöer Äalffelfen,

lorobo, ZoucauIeurC (Zcrti

Toro Farufise (ital.), gerenüti
lotopa, ZQna tJtunUcerer

lorpeboboote, au« Krieg »flotten (Bb

17)509,1

lorpeborammfreujer, Kanonenboot«

Totqnes (tat.), vaufsmutf
lorquetum, aftronomif«« 3nftr 968.-

lorre, Äap bella, Kaifer SUirlut-
fianb (Bb. 17)

lortt, iieriog be ta, Strrano p 2^
lorrenbrtup, su>e(aibe rmiRjVs
lorre ©atenio, fiauremum
lorreä, Barcelona 3629

lorreb. I>. aj .. Bprtuaicn*«« fitlL
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torrinq, 3 . A. 0., ®eutf<»e 8(tt. 7«,*

torriSbatSeloen, Dtteraa

torS, $anf U2,1 [975,«

torjtonepenbel, rotierenbe«, ubr

Forta8(fpan.,»Äucben • ),suber969,«

torti, ÖioDanni, stallen. eitt. 100,*

Torticollis spastiea, stdframpf

i orttla, Streptococcui <85. 17)

torunt, DoOart

tonin, Zbom
ton), ©CoffrOl), S^reibtunR

torpne, Bmga
tofaje, Sliger 175,1

total bei Äep, Zarrogona 525,

i

tdfanb®, 3apa« 155,1 [983,1

toäcaneöi, BPronoraipbe 3n(lrumemt

tofifta, Zsffcfta

toSfifcbe SRunbart, Blbanef. Sprayt

toffafiften, Toffafot, 3üb. £Ut 2994

totalerneuerung, ffartiaierneuerung

totenader, 8egräbnUpia|

totenbaum, Zotenbepattung 774,«

totenbefd&auer, Zotenpbau

totengebirge, Steiermarf 256,i

totengriff, Zotenfagen

totenlabe (Gt)ir.), Hno<benbranb

totenlaben, sttrbefaflen

totenmutter, Zotenfagen

totenopfer (©terbefaffenbeitrag),

Sterbefaffen , Berfnberung 158,i

totenoratet, Zraumbeutung

toter $unft, Zotpunit

t0teSÄ0nto,8u(bba[tung565,i [f<$(ag

tote« 2öeib (gelsfc$[uct)t), fflfirjju.

totftettenberTiere, s<bu}einri<btun.

l’onche (franj.), Zuf® [gen «69,«

toucfje, ©utmonb beta, gronjjppbe

Sitteratur «OM [Bflnbe

l'oudiea (an ©aitentnftrumenten),

touret, Dtarte, xngoulfme l)

toueur (franj.). Zaumi 543,1

tounetnS (Abenteurer), Braulaner

toup, 3of)n, $$Up(o«Ic iou,t

t’our (3)reMabe), gtnbeibiufer

tour, 2a (itaL Drt), Zom Beat«
tourbtllon (’Jtuine), ston

tour Mand)e,2a, »orbeaurrcetne

tour b’JH, Freiburger Blpen

tour be Gr4oe>Goeur, Bouotgne«

Tour d’bchelle (franj.), Setterreibt

tour be gumelon, fflaabt soo,«

tour be SRepen, geeiburgee JUpen

tourie«, Safe 935.1

tourmalet, Bboue [ 10,1

tournier (Steifenber), afrtia (85. 17)

tournoel (Stuine), Bototc

[’onrnoi (franj.), Zurnier

touro (flap), BrofUien 833,i

tourtemagne, Zurtmambal
toufain(Jteifenber),Bfriia<85.i7)io^

tOUtOU, 8eauregar5

tooar (^räftbent), Benejuela 84,1

töodroS, Zoti«

£ömug — Tröve.

torine , Btomaine

Tojoten, Bfitoi

7oj(a, (ßerelop

Tracasso (itol.), c*pit*no

XtdtS), o 0 !]
. , Draconitei

Tra^oniti«, BaiafHna 622,

t

Tratpfelroalb (©d>tojs), SumUmaib
Tradptenfpalten, $omfpaiten

Tratfitenrcanb, $uf 759,»

Tractarians, fufeg

TrabSnt, Zrabition

Trade- wind« (engt), Saffattoinbe

Tragbeutet, Susp*m»oriam

Trageranb, $uf 759,1

Trageranbfpalten, $omfpaUen
Irägerbletb

,
Stroit®

Tragenettien, sabeiioppet

Trageroerf (bergtn.), »trgbau 724,1

Tragejeit ber £au«tiere, Siebten
195.1 [oenneffuRg

Tragfäbigfeit ber ©Griffe, s<$tff«<

TragöBtbal, ®rud 2)

Tragftm«, Hraggepmä

Tragftempel (bergtn.), Bergbau 72«,i

TraguS, §ieronpmue, 8o<f 0
Tram (SBa(jentrain), fflaijmerf 877

Trainbrücfen , Hriegbbrüden

Training brigs (engl.), Brigg

TraiSma ab ©t.§ippolptum, Sanft

Trolle« (©labt), Harten fBMten
Trama, Selbe 825,1

Tramiti, figfien

Trangöfunb , mtborg [gut 299,«

Tram, SRofeS ben 3ofef, SüMfae
Tranfcenbentaler gbeatiSmu«,

SipeDing 427,1 [feuenoaffen 104,1

TraneformationScerfcpIüfje, $anb.

Tranfitorifcbe ©tärfe (J3ot.), er.

nfibrung 800,« [TOetapber

Tran«tation(jur.),abemtion;(fR^et.)

IraniSmarisca, Zotrofan

Tran«miffton«aoet, «bei 109,1

Transportable Gijenba^nen, gelb«

eifenbabnen (8b. 6 u. 17), ®atbtifenb.

Transportable geftungen, gepung
unb Feflung4(rieg (8b. 17)

Transportation, Deportation

Trao, Bintertnbien 553,«

Trapaffi, «ttaPafio

TrappganS, Zrappe

Trappgefteine, Zrapp, Dtaba#

Trappier, Deutf<ber Drben 77«,

1

Trarja, 8ratna

Trätelgja, Olaf, Bonotgen 252,«

Trattenbuc^, = Konto, Bcceptatton,

Suibboltung 564.«

Tratroen, ffleiibfet 47»,«

Traube (ArtiO.), 215^
Traubenbaum, Coceotob»

Traubcnfartatfrfie, ®ef<4oj 213^
Traubenntüblc, Sein 491,«

Traubenftbmerget, cbenopodfuB

Traubenftrup, wog

Trav&illeurs Sgalitaires, flommu.

ni!mu4 988,1 [175,*

TraoafföS 'Sa tbej(Steifenber), afrUa

Traoerfari, Ambrogio, 3taiientfibe

Sittcratur 89,i , BbUoIogte 1010,1

Traoerfenumgang, Scbancrüre

Traoetfefee, Kifpffippi 678,«

Traoerjette, Golbela, HottifibeBipen

— Trou be la, Monte 8tfo

Traoerfep, Bur (8b. 17)

Iraocrft (Aetfenber), Bfrifa (8b. 17)

TraoeftaS, fampa4 [13,*

Traounja, 3Uprien
Tread)er(3ieifenber),Bpen(8b.i7)«i,i

Trebetbooice, ^obenbrud

Trebertoetn, öein 49m
Trebia, Zrebbia

Trebjerg, günen

Treble (engt.), Sopran 42,«

Trebnifcer Sanbrüden, «abenbrrge

Trebori, SBtttingau

Trcbooa ceStd, B6bmifib<Zrübau

TrtSbutbej, ©op^ie, ^ugo 2)

Trebunia, saprien

Trecä, Zrope4

Treden, ^aiage

Trecorien, Bretagne

Tree, ©Den, «ean 2)

IrefffäfjigfeitStabeUen, s<biejen

Tre gpnnon, §oipn>ea

Tregnago, aomuni

Treiber (Tec^n.), SBeben 447,*

Treibfäuftel, Bergbau 723,«

Treibnebe, giftfrei 303,1

Treibfcbacpt, Bergbau 724,1 [10,1

Treid)<2apttne (Sleif.), afnta (8b. 17)

Treitfc^fe, griebr. (3ooIog), »tv.«

Trtla, A. ©., ©raf, zer<ta

Treffen, Buimanberung 157,*

Trelo -äiuni, ®gmetto4

Tremaboc, Bortmaboc

Tremeauj (Stcifenber), BfrUa 17M
Tremoigne, Dortmunb

Tremonia, Zortmunb 87 ,1

Tremont, Soften 254,*

Tremor saturainuB
,
sieioergiftung

Trencfen, zrentfibtn

Trenblerftbe giguren, Sutomat

Trenis (franj.), Homertonj

Trent fRaoigation, Hanaba 437,1

Trento , Zrtrnt

Trepbine ,
Zrepannrion

Treppenberg, $anneoer 130,1

Treppenroft, geuerunglanfagen 214,«

Trefdjoro, SHelS, Bonoeg. Siu. 257^

TreSco (3nfer , srinptnfein

Trefero, SRonte, aiptn400,«

Tre« gorquitba«, Brapiien 339,1

TteSfooica, ®o4nien 247,1

Trester, Deutftber Drben 776,1

Tres tabemae, 3abern

Treftenberg, Zaindb

Ireftermoft, »etn49M
rat « m! . v. «< *



982 Xreoeitque — Xfcfjerefa. Gegiftet

Xrepengue, Gerro, Sima Seoaba

Trevia (Trewa) pax Dei, gebbe

Xriacetin, «ipceribe

Xriana, eeoiBa 9ooa

Xritnon, Spftetn oon (©ot.), 3u(»

Xribatter, SWjien tfleu 2)

Xribod, entwerte

Jribofer, ®ermanen 176a
Tribord (franj.), »erb

Tribunal de police simple, $rie-

Xributprin ,
«Ipceribt (ben*gert®tc

Xrtcaffer, Xrifaften, *«9(8 ,
®atüen

XridjoniS (See), Xjermon [859,t

Tricuothecium ,
*fjtm

Xritbterfalj, s®neBpreffe (8b. 17)

Xricbtergruben , ffiobnungen , präbtft.

Xricfjterofen , «elf 400,1

Tridentum, Xrient

Xribejilfcbetn, afpeften

Xrieb (Xedjn.), $afpcl

XriebftÖde, ffienbtgeiriebe

Xriebtbal, 8ogttanbif®e 2®meij
Irienbinb, »nein 531 ,»

Triens
,
Ao (®en>i®t) [785,*

Xrierftbe SDlunbart, Deutf®e Spra®e

Xrietoalb, ©., ®®iocb. aut. 718,*

Xriftgletfcber, Xriftf)üttc, lamme.

Xriftftelje, 8a®fteiie (fte<f

Xrigatnie, ^eipgamie

Xriglanb, 3Bbt[®e aut. 300,*

Xriglgpfjon (a. ©eogr.), aralan

Trigon (tat.), eoBfpirf

Xrigoniunt, trau [nabme 63,1

Xrigonometrifd>e ©e&puntte, »uf.

Xritarbotaflron, ßntebfl

Xrifaffen, Xricaffer, ®oB«n 85»,i,

Xrifaftiner, Sollten 859,« [Xropel

XritlinioS, »pjanttner

Xrifola, stropbe 365a

Xrifonjtijoä, Maraibon (8b. 17)

XrilQUrin, «ipceribe

Xritten, DriBen

Xrimetrijcf), «nifometrif®

Xrimling, Drfmiing

Xrtntonöjie, SiDtenoartationen (8b.

Xrinafria, au® »bebe« (17) u«
Xrinitp ('Bai), «ooion

Xrinforbnungen, Xrinfgetage 848,i

Xrinficbäbel, Xrintgefäbe

Xrinobanter, So(®«fter

Xriöjte, 8(Btcnsartationcn (Ob. 17)

Xtiofala, Saltabellotta (147,1

XrioltUf^ein, afpeften

XriopaS , <fn?fi®tbon

Xrioroaljentrain, Baijnierf 878a
Xriparabeifo«, »ebpionun 207

Triperies, Tripes (franj.), gied

Xripf)eni)[enbtatmnMau,amiin 591,1

Xritagonift, Deuteragomfl

Iritaio, St®ata

Trite, #rie®if®e Mufit 780,

1

Xritlfelten < Seite), »onopbbftten

Tritonis Lacus, Xritonfee, Biieb ut

Xritt (milit.), ®iei®f®rut (D[®ertb

Xriüe, Beben 447A
Xritten^eim, Xritbrim

Xrittljorn(©erg), Sanft «ottbarb 288,*

Xrittmofditne, au® Beben 449,1

Xrioaterin, fflipcertbe

Xrobrianbinfeln, XirsireUnfeln

Xrocfenfäule, au® $oij 671,*

Xrodenfonbenfator, $üttenran®

XrodenpreBftetne, Srifette

Xrotfenfeen, See (Bb. 17) 7M,i

Trodenftarre, Bflan«enbcioegung<n 957

Xrotfne Säule, 3ambomt®e Säule

Xroinfe, Xaapngt
Xrogir, Xrau

Xroglobgtentbal, Spaccefomo
Xrotä>Spt8 , Hmmerf®n>eier

Xroiä.fßitonä, Dominica

Xrotfcfoi, «ostom 1 )

Xroja Onfel), «iba

Xrojanopotiä, äne4
Xrojanpafi, »aifan

Xrojibfa (ftlofter), Blemtje

Xrofmer, fflaioter

Xrolbtmben
,
sionotgen 245a

Xrott, 3 . (Jieifenber), *pen (8b. 17)

|

XröUabqngjur, giienb 37,« [57a
Xtottblume, Trollin»

Xrottinger, Scinfiod 504,1

Xromeltn
,
geil

Xromm (©erg), ®«gen 487a
Xrommetn ber Siaber, SoiometUe

I

Xrornö, Xrenbal (888a

Xrompete (Sifdl). *abeipf®

Xrompetenfeft, «cujabr

Xrompeter (©erg), Xaunu* 547a
Xrompeteriifd), ^o®jeit 599a
Trompette (franj.), Xrompete

Xrompia, ©a(, Sre«cia

Xrooboö, (fppem 385a
Xropöon, Xropbde [piien 340 ,;

Tropas (SRaul tierfararoanen), »ta.

Xropfett (©aut.), Säule S50,i

XropijifdjefReurofcn, Xropbmieurofen

Troplci, Benbtfreife

Xropift^eä Sa^r, 3a^r
Xroftan, 3r(anb 4a
Xroftlunn, mail (575,*

Trotting races (engl.), Bettrennen

Xrott 0 , Stelaffa [984,1

Xrougbton, aflronomif®*3nftrumente
Xropes (ftiife oon), »arbtrep Saint.

Trat, Xrieft 838 [Sulpice

Xrümmen, Xrintmen

Trumpet (engl.), Xrompete

Xruno, Xrdun
Tranen» (lat.), au® Stump»

Xrunjer ©erge, Beftpreufeen 5*4.1

Xräfd)ltng, Obampignon

Xrufe , BerTO 1)

Xntfenfatt, Xrufentbal, »rottrr.-t«

Trustees (eng(.), Sporfaflen 104.:,

Xrubbünbni0,a6iance (Trort (Bb 17)

Xruifarben IC., S®u|etnri®tung.6®a
Xrutoer ( Jürft), *ufft(®*8 *tt® 82.;

Xrujifftn, Xotain (8b. 17)

Xrupirt (glufe), 2ot (gtu|) 991 a

Xrpberg, Xrtberg [»».,

Xrppbon, antio®o*«), 3übi(®« aut.

Xrp{ft(. ßlf, «lar.Slf

Xrjetnf^inberg, «bbmen 134a
Xfai.?)u, Stufif 918,1

Xfatonia, »rfabien • (38,1.88.»

Xfalimbct, Xfaltfalpa,

Xianeti#, SeugTle®ii®e Sut. 80

a

Xforon, «bam (8b. 17)

XfatfdjU, Xibet 889a

Xfdjabra, ®eorgier

Xfcbabpr Xagb, Xaurtf®e« «ebirjt

Xf4agan< 'Jtor, Urungu

Xf^agataifd), arten 925,1

Xfcbaibam, Xibtt 689a
Xftbata, Xfdjaf - Xjcftaf , 2?<mb«
Xfcfjafmal, Xrinfgelage 848,i

cbala=8affa(, flirgifen

Dateien (3nfel), Xranofa'p«*

»

diama, Sf®anti (®ebüi
cüambo

,
Bcfbong

(§ampa, Bnam 529; 530,1

djampong, «rab
iflmtobong, ^imataja 541a
amtfe^ean, fttic^ael, armem»ite

4omutO, «bam (8b. 17) (fcitt. 837a
djan, Imu Darja
djanba, Sagpur

ebanbrafanta, aflara

Xfibonbfibur, »reanger 9tegen:|<oafun

id)anb»r, a®at XefcCafe
'djangfiang, «iangfl

tbantfee, 8araba

_ .(fiopogirifcb , flfien 925a
Xfcbaratooifta, Dabona
Ifdjärgutfo, «batg (8b. 17)

Xftbonn, afitn 918a rart«*
djarueb (^lllfe), armenlen 832a u«,

XftbaSfuongjin, «b«na I6,a

Xfcbotfdiaflüjj, abeffinitn 38a
(batorfub (glufe), «gen 933,1

Xftbau.rian, «orea 86,1

ebautfeben, Xf®uf«[®en

(batobir*^iffQr, Äjani

T
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flegifter Sfdjerimai — £uru. 983

Xf<$erimai, IjK!, If<beribon

Ifffltri*, »ürfif^ei 9tei<$ 928,»

X((fterlift, SctaUen*

Xfcfterna (gluft), ®«bar
Xid)emaberg, Saufijer fflebirge

Tsi hernoje more, e^toorjf« Weer

XicfterrapunMdji, afiam

Ii^er5(3]o(föftamm),Jit<ffintni87^

IfdjeSmenäfoi, Driom 8)

X djtuti, fiitt 3i,i

: 4{)in«pf4( fiitt 8O4

: d)
i (d)inef. Xitel), «hina 14,«

djicroagletfc^er, Bernina

* djifflif, groelbrütftn

X'djifu, Konoention oon, u&tna 224

I dji£)i[ minar, perftpoiu

Xföifa, Ätroferauma

li^ifutfo, Ä&atfi (®b. 17)

Xfdjilafe, Zfi$erof«fen

XfdfilaS, fiaftrifton

Xjdjitat'djap, «anjuma#
Tjcbtloango, «abun
Xflbimbat, Kralfee

Xfdjin (c$in. ©eroi$t,~ Ain),xattg

Ifdjinatu, Hfitn 9344

Xfdjingdpaft, Äanbertbal

Tschingianö, 3igeuner 9034

Xf$infura, $ugit

Tschintamani, Zf<$aina

Xfc^inoat, üoroa(ter 968,3

Xfdjinp, Zföin

Xjdjiragfjan Seraj, »obporu«

X)($irigin, »antam
XMirifOil), aiaita

Xidjirna, »ober

lidjitfdjaqotoinfeln, »[ejanberar.

If<$itfd)erin, Stufftfäe £ta 564
Xfd)itral, Kajirtfian

tidfittad, gaftoreigetoicbt

Ildjittagong, arafan

Xfcftittar, arfot (®b. 17)

Xfd)oiÖ{d)e, i'amaiinmS

Jidjola, TOabra* 494

Xfd)oItnan gbel, Xama
rid)omur, Zurfmenm
tfcbono, Patagonien 7704

lidjomi @orob, »atu

iiqorut, «p«n 9174

Efdjonoo, Zurfmencn

tjdjötjd), »rijen

tfdjouboren, Zurfntenen

t'dlU (Raifer), Sbina 19,i

tfdfuapa, «ongo 243,1

Etc$ubäfoje= Oiero, feipu*

tic^ue (gluft), »aal

Eidjligatfcften, Smtnfa 438,1

Cidjufji, <£bin«(if$« Spraye u.2itt.Sl,3

Efdjufong, Zflronomif4e gnflr. 988,t

Xfcftulpm (gluft), »araba

tfcfjuüfc^en, palagonten 7694

CjcfjUllt (3elt), Samojeben

nfdfung, ®ong

tidiunaar, »««(«4 ®eer

X ianlar, parabictoSget

Xfiantferoen, a$tnefif<$« £itt 31,1

X'in, China l«4

X ingljai, «uiu.Sor

Xfinglingpaft, peiing (Peiing

Xmalingjdjan, Xfinling»©ebirge

Xfinfdjiljoangti, Xnara 3314

Xfintfaren, gtnjattn

X’io, 4&(>iagrn4

X iftma, Kurilen

Xfitftfar, 3Hanbf<burei

X’itfit*9ior, Urungu

j

Xjit<toung, Sttaug

Tsjeng, 3ig«uiier 9034

Xioneca (XJoIf), Patagonien 769,»

Xfongltjapa, Samatimui

Xfugar, Katfumape <®b. 17)

Xfufa, Korfu (Cb. 17) 5034

I

Xfulutjomt, Sintöilmu* (®b. 17)

Xfungaruflrafte, fcafobate

Xfungling, »oior Zogb
Xfurnatm fkrg), Zürfif^e« 9tei<*9i74

Xua (JIuB), Zuero

Xuba (arab.), sibra

Xubanten, Stmpftcarier

XuberdUum, ^autfranfbeiten

Tubulillorae, Xompagten

Iüd)er9felb, Sbtmeinflein

Xudjfatbe, Dipuca»

Xucblappen
,
gagbjeug (17)

Xud (3niel
),
Wagelfiacn«.ärcbiptKSb

Xnfet) (Sieifenber), afrita 1744

Xuba, Xubapat, Zoba [427,1

XubeIa,2Bi!b- oon, ProoencalifibeSitt.

Xubet (a. ©eogr.), Zobi

Xubertinu«, gocopone bo Zobi

j

Xubmut, Patmpro

Xubun, aoartn

Tuesday (engl.), Zienitag

Xufu, Sbinef. Sprayt unb 2 in. 33 ,

1

Xugaioo (i\Iu6), Eooannab Sioer

Xugenbpteife, aiabemie 2484

Tuggkada, Xaumitnl

Xugb, Sobfibraeif

Xuiienfiä, flupert pon Zeu|

Xutlat>f)abalafur, zigiet piicfar

Xufopio (3nfel), Santa Sruj I)

Xufulör, Xufurol, Zoucouieur«

XuIatoio(3iei|enber), apen(«b.i 7M6,*

Xulei el Jul, Sibeon

XuU, Jet^ro, ZriOen [CMbngni*

Tullianum Carter jRamertintf<b«4

XuKibarbine, ®raf oon, at^olt

XuQifelb, Jelba

Xulungut, Zeltuten

Xumale, afrtlanifibe Sprayen

Xumat (Stuft), abelfinien 35,1

Xutnbina mbaranaä, 3tba boS, a»a>
Xumbuhl,Ztmbu(tu lionenftrom 444,»

Xümpelblec^, Xümpeiftein, aifen

Xuna, Zon l4io,i

Xunaioilajet, Zonaupropini

Xune* (a, ©coar.), Zunii 9054

XunnerS ©tübftaf)!, Ulfen 419,1

Xunpitßfa, Zripitafa

Xuonoipe, Zonau 32

Tuorba, Z&torbe

XuorS , 93al , «ergibt

Xiipfelfandle, 3eUe 859,i

Xupiniquim , Zupi [Sep. 795,1

Xupisa, Sdjladjt bei, argentinif4e

XupugatO, Santiago 2)

Tur (poln.), auno^i
Xut (Xfdiebe! X.), Sinai, Zobor

Xur, Sugenie (^Sfeub.), Saüa4 («b.

Xura = Zugra 117)

XOt Äfcbtn ,
annenien 832 ,

1

Xuracem, S*l'E ©aitanfteira, «or.

tugiefif<b< Sitteratur 261

4

Xura Xfdielu ,
armemen 832,1

Xurafo#, afrita i«ä,i

Xurbanigel, u<binoibeen

Turbatöres ehori flat), «borftörer

Xurbinengeid)oft, «efäo* 213,1

Xutbinen)d)ifi, Zampiftpiff 487,3

Xurdjilta, Zarquinii

Xutbud Slerula (^Jfeub.), Duanten

Xuria, Suabalaoiar i(«b. 17 )

Turilidlam (lat.), Xauttfab

Turicense, Castrum, 3üri<b 9994

Xurincfjeim, Zürtbeim

Xurinalp
,
gr., Zfcbecbifipe fiitt. 880,3

Turlcum
, 3ttri«b 9994

Xuriä ,
Suaboiaoiar

Xurf (öranb X.), 3nfel, Zurtainfciu

Xuria.(Sluft), «aitalfee 2644

Xurtilinger, ©ermanen 177,1

Xürfifcbe (Snte, Unten (»b. n)

Xürliid)er 9lffe, Statafo

Xürlijcbe Xeller, »«den (gnftrumenl)

Xurfmantfdjai, griebc ju, abbat

Vtirja [947 .J

Xurfomanen (^ferberatfe), pterbe

Xurlopoiier, 3o&anniterorbtn 247,3

Xurfu, »bo

Xuria (®erg), »afebonten 133,1

Xuria (glue), Znfeftr

Xurlougb D’Carolan, «arben

Itirmebeä Sdjtoeigens, parien

lümtejä, Zuropolje

Xurmniaicbtne, Zampfftbiff 434,1

Xurtnä (i>lqtb.), «ertur 497,1

Turn (engt., Ului.), Zoppctfebiag

Xumaaain (Äap), »orbpoietpebitio.

Xurnetf (gort), »etile Inen 228,1

Xumei, Zurnier

Xurnebe, Slbrien, Philologie 1010,»

Xurnemir, ©rar oon, Saiia4 (Pb. 17)

lümiebeim, zartbeiro

XurnlreftS, Äonarienoogtl 4314

Tnrnpike trusts (engl.), ®eger t(tl

Xurnuä (Röntg), »nea« 1) 5«o, *rb,a
Xuron (^albinfel), anom 531,1 ^

,

Xuroneö ,
®aBien 839,1 , Zourt

Turpitudo (lat.), anrü<b(greit

Xuna*. Win au

Dy Google



984 Süirumiquiri — Utnfomanji. B«g«fter

Xurumiquiri (33erg), Benejueia 82 ,

1

lurufdjfa«, Baflrien

XuS (Drl), Sic[4lteb

Iujapan, Stmcrüan. HItertämer 482,

»

Xufar, BUcb ui ij<b«rib

Xuätanicum , «trurien 889,

i

Xuecaroratiefe, 5tiaer Djean 327,1

Xufcf) (Spradje), ap« 925,1

lujdjmanier, au4 Aup(erpe4et (un(i

Tusci, tuSter [330,1

Xubcia, Xuecien, «trurien 888,1

Tuscum Mare, ZgtTbenif4es »teer

Xufeutn, Xuftb, Zbuft*

XuÖft, Sitiino 848,1

Xubmaroro (Jleifenber), apen 931,»

Xuffibe, Ztbefti

I'ussis convulsiva! lat. ), *cu4i)uPen

Xuffunt abbaS Ta!4a
Xuftäo , BrafUitn 340,»

XÜ« XfdjöllÜ, afu-11 914,», 915,1

Xutela (Stabt), Zuat

Xutjdjajuen , Cbma is,i

Xutfctif diu , 3«mail

Xutufubi, Zutilorin

Xutut iitt, «Jucatan 809,

Xuoal, BerSteSgabcit (.giUertbal

Xujer ferner, X. it>al,

Xujla, Dbers Bosnien 249,1

XroarbonK'fi, 6., Ta>nif4e eitt 194,1

Xroartlo, üSan, Bosnien 249,»

Xroeioe $tn«, gtianb 4,1

Xlllict, fcobentniiel

Twill (engl.), «Bper

Xroinger, 3ofob, Zeutföe eitt 782,»

Xqbo SÖn, C'tmfjorb

Tyburn-tickets (engt.), Blutgelb

Xt)Cl)ö, Sprafui 467,»

XqlOÖ, BaBreininfeln

Tympanischiza, ZrumfSeit

Xqmpanitifcber Xon, fertufpen

Tympauou (franj.) , Jjadbrett

Xpmpl)rcfto8, Ätolieu

XpnbaH, Wount, »eufetlanb 97,»

Xqnec nab £abem, «ibetrinii tpen

Xijpenttjeorie, Subpitution 415 ,1 . z«>

Types (franj ), Slupergrunbftüife

Xqpbaon, Zppbon [«oiera

Xqptjoib beo Geflügel#, $abner.

Xppboibeö lieber, TferbePaupe

Xppbonta, 8e[a

Typhus icterodes, Selbes gieber 44

Xqrannton, ariftotelif4e tpquofoptte

Xqrannib, Zefpotümui [820

Xtirab (Stabt), «fjerman

Xqrconnel, OSrafen oon, O’Zonnea

XqretI, 3 .8 . (iHeif.), «meritatBb. 17)

Xqrrljenia, «trurien 888,1 [30,1

Tvrupni

ltafari, Surj(4ioanjaff»

Uamba, S)eem»

llaufa, StarfefaS

Ubadjöbcrg
,
Miebtrianbe 140,i

UbalbU®, tiucbalb

Ubaqe, «inen 397,1 [2454

Ubena, Zeutf4.Dftafnto (8b. 17) 242,i,

Uberbaufonfiruftionen, «tfenbau

Überernährung, Staptur

Überfall, au4 3roeitamp[ 1011,»

Überfälle, Überfaltroebrc, ®epr
Übergaugeabgaben, Übergangs*

I fteuem [polarifation 935,1

Übergangbfarbe (?56qf.), 8irtuiar.

übergarer Sang, «ifen 411,», 412,1

Übcrt)ifye, geuerungSanlagen 217,i

Übcrpftanjen, Optpbgien (Bt>. 17) m
Überplatte, Ketallotberapie

Überpolen, Hupfer 320,1

Überriefelung, »firafierung 859.»

Überrumpelung, gepungstrieg 1884

Überfdjargebitge, subeten 421 ,»

Überjdjlagen ber $ferbe, Stätigteit

(8b. 17)'

Überfdjlämmungäroiefen, »erodffe*

rang 858,1 [fepäf*

Überfeubungbgeidjäft, Ztpanjge«

Überfef)ungioerljä[tni8, Jtabermerfe

539,1 , .Sainrübenoerle 823,

i

Ubertib, gajjio begli, gtat Pitt. 88,

i

Überroanberung, «uimanbening 159,1

StaatSongcböngfeit 198,1

Übenoenbltd;e Stidje, stä&tn

Übenoeifen (faufm.), «breipnung

Überjählige, Srfalnieten

llbti (gürft), zign-

Ubfanor (See), Mongolei 746,»

Ubu« (glufe), Sebuft

llbijdjen, ZfSertegen 883

UcceBanba« <itai.)
, Bogeifang

UcceBo, ^Jaolo, Malerei 151,»

Udjapara, Boiioia i&6,i

Uipomo, abgar

Udjri, Utennart

Ucbtpenning, Siebitbnt

Uder, Ücter, ut»r

llflil ,
ärabt[4e Sitteratur 73I,i

Ubaia, «brar

Uball, 9?icola§, 9ngli[4e 8itt. 646,1

Ubafi (^riefterfafte), Sitb

Ubbu, Uganba

Ubi, ffioljatcii

übinen
, flautafien 632,»

Ubifcb, ftautaftf4e Spraeben

Ubjaflufe, »mur
Ubmurbi, Botjalen

llbo (Sorname), Ott«
llhrt

Ugar, ffirbai 1245.»

Ugogo, auch Zeul(4*Djlafrit« (Sb. IT.*

ügoni, damillo, gtalieniitVeiitt. 98,

üiiehe, au4 ®ouf4'Dftafrita (Bb. 17)

Ublanen, Ulanen fi*5.:

UblanbSbÖbe, Stuttgart 410,1

Ublefelb, uifeibt

Ubrmatberöl, «lauenfett

Uintatherium, Zinocerates

Ujtigaira, gufbimi (»b n>
Ujijar, aiputarra«

Ujilong, Troolbence (SSb. 17)

Ujlaf, 3a»e
Ujpest, »ubapeft 59S,i

lljoibe'l
, $euia|

lüamba, Briltf4 *Drtafrifa (*b. 17)

UlaffafdjneOe ,
dongo 24S,i

UlemaBiften, SRrnnoniten

Utbana, Sbingan UBb. 17)

Ulranet, Utennart, £tarnen 1028^

Ufrina, Bosnien 247.1

Ulan(]um (Dola Ulangutni, au«
Ulcintum ,

®uidgno
Ulb SDlidfacl, abeffinien 40.»

Uleb Slgatl , Ttolemais 2)

Ulfinget, »Änemart 609,i

IJllgO
,
Staute

Ulifor, Stejuro (»b. 17)

: Uliffippo, i'tgabon S30,i

Ulfuit Xarja , amu Zarja
IUI, aSgarb

Ulla, ZOna
Ußerfen, gmerg 1014,»

UUeöfieim (Älofter), äijen

llBoa, tiuiö be, Spanier 2ttt 93,1

Ulna, 9lio, sioooa

Ulosheni (iflefebbudj), aieiet »
Ulpia ^autalia, «SftenbU; U. Ser>

bica, Sog«; U. Xrajano, Eoraw
getufa

Ulrich oon Üärnten, ffimMfsgrät
Ulritb«burg(S£blo&),st«pi»ctisipeifir

Ulrichftein, Stemente

UlricuS öallu«, BiKbbnitterfnnft 5544

Ulb, aigerien 349,

i

llltidlin, Zulcigno

lUu, Ulubcrge, »riii|4*Dftafnfa re*

Ulu < bfchub, Rirgifen [17)

Ulug ikg, Bober 1), Zerfl|<4e eia 878U

Ul Up, afghaniftan 145,1

Ulu>Xau, atmoOinSt

Ulutfji, Karolinen

Hlu*ulu (5lufe), Stiger 174^
Uluaceen, aigen 344,»

Ulofunb, Stben

Ulqanghai, Sojoten (Bb 17)

Umdl, ^albmittag [ 17) Sil
ltmfm i ) OiwifA . ns.t-ti
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Ge gifte t Umtalaji — tlftopalia 985

Umtalaji, 3ulu(anb 987, i

Umnaf, »timen

llmniati, Maf4onatanb (Sb. 17)

Umrifsftirf), Äupferfte4erfunft 390,1

Umritt, Maifeg

Um ambu, Soango

Umlagen (umfpüren), 8orfu4en

Umftimntungber ©etnebe, Mtettung

Umroatoft, Santa 2uda«8ai, 3ututanb

Umtoäljung, Umbrebung [987,i

UmroanbtungStbeorie, Sefjenbenj«

Umrooti, 9tatat [tbeorie

Ullijitaä Jteid) , Safatanb

ttmjimfulu, SRatat

Unartig, artig

Unbefonnenbeit, SeUnnenbeit

Unberoetjrt (§eralb.), Unberoajfnet

Uncomo como, A«pidium

Uncoro, Mäbri|4 . Keuflabt

Unctio, Unftion, Salbung

Unb (©ee), Unbfee

Unbenen, Unbtntn

Unbfcfjer, 5Df4iinbf4aro

Unbulationägefefc, SarroinUmu*(8b.

UneCi, »remorica [17) 209,»

llnepbeS, ftgppten 224,1

Unfuma, 2>ijcooe

Ungarifie £>üt«
,
gtügetfappen

Ungarifdjer feunb, Bergbau 728,»

Ungarijdie« 30cb, ®oppetjo4
Ungarifdje« Stebfjuljn, ggetbraten

llngcr, K.Stidjarb, Sorrocg.sitt.257,»

Ungern« £urm , Hbbampfen 21a
Ungern < Siernberg (Steifenber),

Bfien (Sb. 17) 55,»

Ungejiefer auf ißffanjcn, «nobaitn

llngb, Ung [(»b. 17)

Unglei(bfd)roänäer, «rtbfe

Ullgues (lat), Säget 978,1

Unguja, Sanftbar

Un^ala
, $uf 759,1 (242,1

Itniantcefl, ®eutf4»Dgafrila (»b. 17)

Unilaterales (tat.), Serroanbtf<$aft

Unionfanal, gortb- unb aigbcfanat

UnionSparlamcnt,5rfurt777,»,Sreu>

fcen 874,1 [100,i

Unio personalis (tat.), dbrificiogie

UnipoIare3nbutUon,Satartiibt 170,1

United Cburch of England and
Jreland, »ngtUanifSe Jtir4« 577a

Unitedlrishmen, SebeimeSef. 1019,1

Unioerfalbiopter, «ufnabme 63,i

Unioerfatbritt,6äemaf(binen [oougr.

Uniocrfalerefutoren, leftament».

Unioerfalbieb, gedurft 90,»

llnioeriatinftrunjcnt oon §aud.
Serfpeftioe

Unioerfatiften, SartifutarUmus

UnioerfeH, Untoerfat

UniocrfitfitSmiffion, «frtta 178,1

IteeeAna

Unftivf, qjetfd4e Sill. 875,»

Unteilbaren, D!otl)obe be«, Oaoatieri

Unterart), Htterfee

Unterbanb, «arn 911,»

Unterbaubetrieb , Setrieb4arten

Unterbaum
,
ffleben 447,1 Ci7) 447,*

Unterberoufitfein, §ppnetiimu* (Sb.

Unterer See (Unterfee), Sobenfee

Untcrfad), ffieben 447,1

Untergeri^te, Dbergert4te

Untergeriift, sebrgerttge

Unterglafurfarben, Maignmb
Untcrgrunb, fefter, Snmbbau 858

llntergrunbbabn, ötfenbabnbau 448,»

Unteriiaujen, qsfuttingen

Unterbefe, »ier 916,»

Unterbot^, IRittetroalbbetrieb

Unterirbifdie $oiU, geftung (Sb. 17)

Unterfägermeifter, «rsämter [318a

Unterfaitenbad) , «ngd«fir4en

Unterficferfnocijen, S4«bet 374,1

Untcrf tofter, irebttfs

llntermaft , »aftnugung

Unterfd)äfttarn, Starnberg

Unterjd)Iag, 8u4bru<fert. 558,» tfierei

llnterfcbnittene ttppen, S4df*gte.

ltnterfd)lDCÜ>ifd),®tutf4eSpra4 e 783,*

Unterfippfc^aft, 8trroanbtf4aft

Unterftanbe, gelbbefegigung 108,*

Untertbanentare ,
uammerta*«

Unterroinb, Stfen 41 8,5 , geuerungl*

antagen 218a [368,

>

Unterroinbgebläfe, strablapparate

Unterteil, S)d4enau 1), 3 btt 4)

Unroajrfd)ein[id)feit, Seroi&beit

Unroiffenbeit, «eige*f4roä4e

Un;
,
Satba4

Unje (türf. ©eroidjt), Dtta

Upamba, Bongo 243,1 ,

Uptanb«, SHtffiffippi eso,»

Uppbracbt, ßuftfpiegetung

Upravitelj, Montenegro 788,»

Upfar«fa, flräbeninbiancr

Upton fßart, stougb

Ur (Gifenfanbfteinfdjicbt), gtugfanb

UratI (öebirge im (übt. Sibirien),

Uraltau, Ural 1040a [»Pen 913a

Urana, Safe, »uflratien 145a

Uranga, utanga

Urängelb, Uran

Urango, «abun

Urania (Spiet), SaDfptei

Urantsmu«, Untinglliebe

Uraniften, Ootture, Sine.

Uranotogie, «metrie, Uranograpbie

Uraon, ®raroib«

Urariquera (5lufi), Sarima 718a
Urba (Stabt), Orbe

Urberg, »U«rba4 3) (g letten)

Urblnum Hortende, Urbino; U.
u ntan »nnan t

Urenga, Urengai, Ural 1040,1

Urf, au4 Serben 869a (matten

Uraneieformation, sauremtfroe gor.

Urbot (Stabt), Sbcfla t>

Urboi !öar Ebeojo, «bgar

Urtjuftiere, floropbobontcn

Uria (Stabt), Cria

Uriconium, SbrcroSSurp (Stasi), ti!at.

ting Street, fflrigbt 1)

ltrien
,
»rtu« 889,i

Urjand)en, »(tat 412,1

Ürjanba, Drianba

Urfan, »rtona

Ur» Slaobim , Sabptonien 208a, Ur

Urte, Crte

Urmutterjetten, (poBen

1

Uma (lat.), $9bda

1

tlrobi, Safatanb

t rodOla, »mpbtbien

Urolltili, Oamgdne
Urparentbpm , Stengel 28",

1

Urräca, «agtiim 596,1

Urre Sauquen (See), ean guan (gtuj)

Ursa major u. minor, Bär (StemMtb)
I Urfcbaf, Sjetaja [mation

tlricbieferformation, <juroni(4e gor»

llrftnu«, SSipio, Drftni

Urfpring, S4etttingen

Urfprung (Xberme), Sahen »
Urtaf»tau, lurftgan 933

I Urtica (f$atf)Ot.), ^auttrantbriten

Urtitaceen, Urtieren

Urtingot, Sotonnor (Sb. 17)

;
Urtrarbeaten, au4 Penpetu» (Sb. 17)

Uru, Sbaibfla [701,1

Urucutt), ßotbillera b’, Saraguap

Urufu (Stabt), d&aibäa

Ur<u<fapp, ffiagentani

Ururi, ®eutf4«Dftafrifa (Sb. 17)242,1

Urus, »uero4*

UrutU, Sragtien 835a
UrotHe

,
ßap b’, Neuguinea 83,i

UrPÖtgp, $errengrunb

Unoa(f , «pfara*

Uftbuaja, geuertanb
1

Ufcj, Uf4
USbUtn, Sobom

Uf« (Stufe), Ufingen

Ufenj, »nntoiert

Ufertefen, Sefortog*

Ufbam , Surgam (Stabt)

Ulla (arietb-), »rtantf4er Streit

Ufia (König oon ()uba), 3üben 283,i

Uiiel , 3faf, 3übtf4« Sitt soo,i

Uöfabama, »brianopct

U«fofengebirge, «arg

Udfubama, Seffer (S»tr)

tufübar, Shitart 2)

lljoga, Uganba

Uiotu, »matongatanb (Sb. 17)
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Ufl Strjelfa, «mur (Äultul (8b. 17)

Uft'Urt, ZranMafp. Sc&iet, IXtttnuji

Uftpjanoropcj, &.u.'3t., jHetnniffifi&e

Ufuafmarf , siart 200,1 Kitt. eao.i

Usuarins, U»n«

Ufufruftuar, flte|brau<$

Ufufuma, Uniamoefi

ujutn ^Mlffan, Hrmenien 834a
Uumbfdja Droa,*flrf *«t<b 921,1

Ujungnla, Ufararao

Usus fori (lat.), $ert<pt4gebrau4

Usrojät, Sana
tttalama, Uniampefl

Utanata, Hruinfeln

Uter, U. fienbragon, anu* 888, 889,

i

lltflin, «uttn

UtiUa, 8ot.3nf.ln

llto, MIbiJ [242,1

llifcpungu, 2}eut[<$<Cflafrifa CBb. 17)

Üttingen, »o&brunn

Uöaf4l)alra, Rpajare«

UroaHi, Mtifpf($<ä »et« «o,t

Umaj, 8otni.n 247A

Uruinfa, Z)*utf<9»0flafrila (8b. 17)242,1

Utjtcnbogacrt, 3°1)., Hrminianer

ö.

Saanö, gdrJer 57,1

Vaal-OUwe, Selberloitb

Saalfet Berg, st.b.rianbe 140,1

Sacare#, Gerro be, Sierra Sleoaba

SacareScu, 3., »umänif<&e eut 32,1

Sacef, 3r. 3ar., Zfc$e<&ifc$e8itt 880,1

Sadjt’ü (Rap), fftefantenftu#

Sacpette, Vieh»

Yacillatlo, hinten

Sacj, ffiaipcn

fiabam , Damm 1 )

Sag (Slujj), ffiaag [fungen

Vaglie postali (ital.), foftanioci»

Sdq = Uj!)elt), ©aagneiiftabtt

Sapufa, Strlajerrei S) KUt «18,1

Sair, öuiUaume bu, granjäftft&e

Sairaffe, Rommumimu* 987,1

Saitupu, SSiceinfeln

Safuumfttter, Zrodnen 857,1

Safuummotor, SDampfteflel (8b. 17)

Satai#, 2e, »am« see

Salantai, Kobra* 48a
Salarfe#, HrfaHben 2), Bagratiben

Salca, jjtume, ffremera

SaWenier, ©., «Rtebcrtanbif^e Sitt.

Sal CS arloö
,
Konceloalle* [159a

Salbarfer, Gffriftopij, ©albarfer

Sa[bau(3teiienber),afriia(8b.i7)u,i

Salberabuep
,
Suero

Salbe#, San 3 oft ($a(b(nfel)

Salbioia, Sio be, aattcffade (8b. 17)

Salbobbia, Solle bi, Htpcn 402a
Salbreä, Honscgen 24«,i

Salbulftf) , 8abu>

Saleiltinianä, 8atcnclenne«

Valentinoram Civitas, Baten« 1)

Saferia (Scf/Iofi), ston
Valeria Victrix, ttbefter 1 )

Saleriu# (©ifdjof non §ippo), Hu»

guftinul 1) [SUt. 719,i

Saleriu#, 3°lj- Daoib, s<$»ebifd)e

Saleriu#, 3uttu#, xsm. aut. 920,1

Saleriu# ©robu#, 9R., HSm. Sitt, 929,»

Salignan, gapan i«5,»

Sali#, «u«
Valise (ftanj.), geüeifen

SaHage, Sbammigne 1)

Saüe, Gef. unbfjr.beHa, 3ta(ienif<be

Satlenbp#, Batangin [2itt 99a
SaHmcria, Hrtccta

Salletföe Sillen, fftfenpräparatc

SaUfjöH, ffiatbaBa Kitt. «00,»

Saniere, $erjog be ta, granjofifc$e

V&llisoletum , Battabottb 1)

Valium Hadriani, Agri decum»i«i

Saloriti#, Slrift., Steugrie*. gilt 80,»

Val Rin, $interr§ein

Sal# am ©la$ (Sdftueij), «lenner

Valse (franj.), ffialjer

Salier 3H)ein , stenner

Saljorep, Sal, enmmont, 8al b’

Saluafone, Gra#mo ba, 3»aiientf$e

Saloerbe, gerro [Sttt 91a
Valvula Bauhini, 8aubtnf4e «tappe

Saljeina, frätigau [(8b. 17)

Sanabi#, «enbi«

Sanbrug^, 6ir 3obn, «ngl. sttt. »48a
Vandilatlgus, anbelage

Sangtonen, Sermonen 17«,»

Sannelai#, Bretagne

Sanne# (gluft), Sonne
Sanniu#, ^ermunburen [ber 9)

Sanojja be
1

Gatanei, Sofa, Hieran.

San SKeeneniSafs, Hatat

San# 2lgnero, Hpen (8b. 17) 58,»

Sanucci, 3ÜtO, 3taltenif4e Sttt. 101a
SanDiteUi, 2uigi, Bautung 502,1

*

Sapincum ,
Sap (paaret« sttt. 426,t

Saqueira# , Sambaut non, Bropen»

Sarangerfjorb, 'Ronotgen 244,»

Sara#bin> £opIi$a, Karaibin

Saratpef, Aarpatben 558,1

Vardunum, Serben

Sarbufta, Ätoiten

Sarefe (•öiftorifer), gtolten. Eitt ioia

Sarga# (Srafibent), »enejuela 84a— 2ui# be, fflateret 158a
Sargula, Sctienfen uon, stubeUburg

Sariationen ($oetit), Stoffe

Saringet, fflarflger

Sarinu#, Suartno

Sariur, Wabra« 49,i

Sarlar (Scblog), ftoe«fetb

Sarlo, Äflrpatben 557,1

Sarmdtbalur, 3*tanb S7a

Sarmelbinaer (filein). äRofetmetne

tia; 8pmpbgef4|e; V. vasonim, Xr:

terien; V. VOlticOSa, Huge 75a
Safaten, Bajo«

Saöco be 2obeirO, Hmabtoromane
Sa#conceIlo#, 3°cg* S- be unb S.

Gabral be, Bortug sttt 261,»,3Ca
Vaseonia, Salcogne

Vas deferens (lat.), Samenleiter

Safento, Bofento

Vashtaspa, ^pftafpe#

SafilabeS, SSifiolungbt

Safio, Baifon

Sai#[ui, *3a4Iui

Saßquej, 3-, Cababotfo

Saffar Gollege, Bougbteepfie

Saiforep, Sal, Sntrenumt, 8cl b’

Vastiniensis pagus, Sötinni«

Safer (©erg), 91eubntannia * ilrA .r*‘t

70,i [0ieg#, SUniieen

SäterberäRiffton, Sajcriften; S.b.#

Satermörber, ^aUtuip

Saterrecbt, Kutterrecpt

Sat^p (in ©öotien), Hut«
Setioeriourjel, Andropogun

SatnajöfuH, 3«tanb 37,t

Satopäbi (Slofter), sitbos

SättiS, Zamtna
Saubaire , Senfer Sec

Saubou;, $a)ti 2,1

Saulion, 3)ent be, ©aabt sooa

Saume (Äeiienber), agen(»b i7»«2.i

Saus, 2a (2anbf<f)aft), fiaoauj

Saoau (3nfel), ZongaanPipel
Sanitao, Zubuaiinfeln

Sebjerg, Siborg l)

Sedfeü, 3ul., Sebwebiftbe sm. ^s>^

Secta, Secti# (3nfeO, stgpt
Sebba, fficbba

Sebioni#, Bejoot*

Sebiuä, Sirurien 890,1

Sebojgletfi^er, 3nn
Sebreita bet 3orno, Crttcralpen

Sebretto, Slctfiper 422

Seerte, ©üm»e
Seffenfjorb, Stormegen 24*,1

Sega , 2üonfo unb Sentura be U,

Spanifipe Sttt 91, 1
, 96a

Segeta&iltfd)e# Kot, Safflor

Vegetable calomehcngU.Podopkrt-
lom [981 1

SegetationSlinie, Bflunjengec -rctS; <

Segaio, SRatteo, 3taitenif4esm.8sj

Segijel (Stabt), 8e4«t

Sei, Slanbtnfa [gteftfiSe Sut J61a

Sciga lagarro, SKanoel ba, fort»

Veille (ftanj.), Btgilien

Seirllöi, Seelanb 1)

Seitäberg, Sbenifetb

Seitfibalp, Htpen 400a

Seitäfopf, «tfel 371

Setanb, Sielanb ber Sipmieb 587a

SelaSaue». 2. 3.. «oan. eitt bs -
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Selejgebirge, 8o»nien 2474

Selia, Sita

Stlrtfo, Samuel, «teinrufl.gitt. 8804

Seliträ, Betietri

SßcIIa iiaoeUa, Salomoninfctn

Sellaoler, «unten 889,»

Seife, gelba [purj 7«4
Selleja (Stabt), fnno 739,i , Berg«

SeHolaffen, «aalen 859,1

Selmerftot, Sippe 818,i

Selfu, Said

Selfuna, Sotpnti

Sellld)i, Ütolien

Scluroe, «clbertanb [roebe)

Stfott (engt.), Samt, Vtancbeper (Sc>

Vemenotus
,
gemgrriibte 123,j

Sena (25orf), stonteicone 1)

Vena cava, £obtaber; V. mediana,
abertuj; Venae anonymae, fcobi*

Venditio (lat.), «auf [aber

VenditOres librörum (tat), 8u<b«

SenbömoiS, Btauce Cbanbef 570,1

Senecia, ©otf oon, SRaracaibo <®o(f)

Seneben (JBenben), Sarmatten

Sc nerve, Sppbiiu 405,1

Vtnerie (franj. t, ®t|en

Senejla, Beliebig 74,*

Scnejiäno, Sgoftino, s»up

Sencjoläno(SefoS.), Bencjueia 834

Seniero, 3)omenico, 3taiientpbe

Vengria, Ungarn »99 [Sitt 934

Seniud, Otto, Malerei 153,1

Senn (belg. i'anbftfiaft), gagnc, 8a

Senöbudjt, Simfjorb

Sent (2)orf), ßttbai

Senta (röm. Station), ssonmoutb.

fbire; S. Selgarum, stmbeper 1);

33. IJcenorum, Monottb 1)

SentaDour, 39. oon, prootncalifibe

Sentaroli, Sbtaoenna tritt 426,1

Vent de Cers (franj.), stiftrat

Vente (franj.), «auf

Sentenat, 6. $. (Sotan.), •f'nu.«

Venter (lat.), Saud) [994

Sentignäno, $erjog oon, 3tat Sitt

Sentilbobrer, «rbbobrer 739,1 [10104

Sentilinftrumente, Biaitnprumente

Scntotene (Qnfel), panbataria

Sentroffec , preSpa (8b. 17)

Sentron, ©raub--, Sogefen 251

Vents alizfcs (franj.), i'affatrotnbe

Scntuari , «uapano 8»4,i

SenuSbetg, auch Sbtromaniie

Sinufia, 8mofa
Senu&mild) , Benjoe

Senufti, fiiarceUo, Malerei 1524

Serabftbeuen, BegcbrungJoermögen

Seräd)tltd)feit, anrfltbigMt

Seragri
,
Sanft Bernbarb

Serajjäni, ©iooanni, amertta 479,1

Serbafla, Xerioatum

SerbaliStnuä, Hnf<bauung4unterri«t

SerbälteaifUr. Stalinb«

Verbenae
, Verbenarius .

grtiateit

SerbinbungSgeroicbte, ftquinaient

Verbieten (3oHu>. sc.), plombieren

Serbobmung, Bobmerei

Serbotene ©endete, gemgertcbte 1254

SerbreitungSjentren , zier 7004,

Zlergeograpbie (!öb. 17)

Sercbem, St^Iacbt bei, abotf 2)

Serbala, «tttupec<bio 2)

Serbampfapparat, Sobertfdber,

Serbe, 93io, adiona [guifcr 9774

Serbid)tungäapparate (eteltrifibe),

8 Ieftrif«e «onbenfatoren

Serbnifgebirge, «roatien.et. 239,1

Serbon, atpen 397,1 [Problem

Serboppelun« beäifflürfet«, »eltfärt

SerborbenerÜlagtn, Magenlatarrb«

Serbrängungätljeorie, Bemegung*»

»tberftanb (8 b. 17) 182,e

Serbrelfung , Zorpon
Serbrütfung (©eol.), «ang 890,i

Serbünnen (8anbro.), Zriflen

Serbunftungäfiilte, Betbampfung,

Sinne 392,1

Sereinigte Staaten beS Sio be (a

St ata, Brgentinipbe ‘JtepubUf 790

Sertinigungätbeorien, etrafreitt

Sereiterung, Sntjünbung «85,i [363,i

Serfärben (3äg.), gärben

SerfaffungSredbt, staat*re«t 2024

Serfu.-Urli, «arpatben 558,i

Serga (Rap), Btffagrtinfein

Sergantung, Berfletgerung

SergarungSgrab, attenuatton

Sergeffen , ®ebi<$tnt» 9884

Sergilia (Stabt), sturcta

Vergiliae, ptejaben

Sergitio, Soliboro, gtatiea Sitt. m,i

SerginiuS, Strgtniui [Sanbpetn

Serglafter Sanbftein, «efritteter

Sergleicbung, «leigmi«, Peripbrafe

Sergteticberung, frühere, «Ujeit(8b.

Sergobretui, tbuer ( 17) 2824

Strgolbung, Srüfung ber, «otb>

legierungen (8b. 17)

Sergröfterung (SRuf.), Berlingerung

Sergätungdtbeorien,Strafre(pt 3634

Sergqn, ^ibemta

Sernacf
,
»erbau [94S4

Serbanbtungsmajime , 3toiiproSej

Serbängtt Sublage, ge«thmp 90,»

Serboljung, 8*“* 85».'

Serbütung6tfjieorien,«trafre<&t8634

I

Serfäfuna, etter rss4,i

Serfaufebucf), »Strajje, 8u«baitung

Serfauföroert, Salbioertbereibniing

Sertebrsfrifen, abfa(frifen

SerftcibungSflUd, s^ubiabenftUd

Sertteinerung (Stuf.), »ediirjung

Serfofung, z'eptaatun 724

Serforfung (Sot ), geile 8584

Serfünbigung, Crben ber, annun.

SertaaSjecbe, Sertaa (ciatenorben

Sermejo, 5Rt0, argentintfibe Sep. 7914

Verminatio (lat.), Sumtranib«tt

Vermis (3lnat.), «ebtrn 2,1

Sennuntgtetftber, stlpretta

Sernarbafi«, Sieugrieebifcbe Sitt B0,>

Vernatio (lat), «nefpe

Semej, »ontreur

Vernix caseösa (lat.), «tnb 782,i

Semon 2ee (Sfeub.), paget (8b. ii)

Strüge, «trootm
Serpflanjftbule, Saatf<bu(e

Serpfränbung, aitenteii

Vers baifins (franj.), 8aif

Serfcbleimung (Sot.), geae sso.i

Serfcpleibbefteuerung, Serfölcift»

ntonopol, anfisanbpeuern 69 ,

1

u. >

Serfd)(offene ©arten, ber, setbicbtm

Serf<bioinbungdpun!t,pro|e!tion402

Serfenlung, Zbeater 624,j

Ser efytopf, «utaocbieren

Serdfug, gut (»etnn tgeiibnt«

Serftcberung an GibeS Statt, ftantw

Serficberungüitbein, poüce

Serfiegelter Srunncn, Seibiebem

Versipelles , ©ermotf

Serö I’Gglife, «raube < Sau, ptllon

SerfpiDerung ber Sflanjen, «tiefe.

Serftanflabom, Silorrtta [ment

Serfteinen, abpeden

Serftocftbeit, «emiflenboftigteit

Serftritb, Brrpetgerung

Serfud)8bau (bergm.), Bergbau 7234

Versus memoriales(lat.), Zeniperfe

Vert d'üsübe, anitin 592,1

Vertebrae spuriae
,
Steipiein

Serteilungäfteuern, Separtutonä.

Vert -jus, Soft [Peuern

Sertrag^böfen, Zraftatibäfen

Sertragttbeorie, «igentum 375,»

Sertraute ©efeUfcbafter, «omman.
SetUCdlio, Stimini [bitgefeUftbaP

SerutÜ, Beroli

Serutamium, eaint.atban« 1)

Sertmum, 8erbun

SeroolIfommnungSpnnjip, »armi«

nitmui (8b. 17) 2084

Serroabrung, $aft

Senoaltgruppe, efiorrtta

Senoalltbat ,
Stanjer Zbal

SerjidftSartifel, sebnomefen 6314

Serjierungümateriatien, Baumate.

Serjteben (2anbro.), ZriOen [riaite«

Serjinnberb, Seftblr« (8b. 17)

Sefeti, SePeip i)

Sefet .fiofesti, Sooan, eiomtnen

Vesica tellea, «allenMafe

VesicQla, fiautfranfbeiten

Seftluldratmen, Sungenentjünbung

Sefpereibe, Sefperfe, Zumier
VesproSiciliano, Siiitianiftbe Dcfper

Sefteraaten, Sofoten

Sefttnannaepjar, 3«tanb as,i

Vestri (norb. Stntb,). gioera nun.



988 Segifict

SJeterinarorbnung, $eer. u.«tebrsri>.

-!'et0*31fte, ecbctttfc&c iltrd^e Inung

Scttanid, 'Äitola, Scr»tf$e Spraye
i«ct Kurier, Saal lu. Sttt. 882.«

ajetruuiuö SXamuriub, Andi«

Scttöri, Betrüb, Blctariu«

Vetolos de montan» , Kfialfinen

Vetus Salinoin, »tion»
-

®e$berg (Burgruine), Sieben 8W,i

Vexillum (Bot.), »apUienacecn

i’etjentfjal ,
stauten

Septguj, SHontrcaj

Via Äniilia, eisenr.inen 672,

i

Viadrus, Dber

Via lacUa. ä»u<&ftr«Se

Via Lata, Flamin!» ei»

JUtinomina, Bien st*,»

Siaft, 0)*ft ist«. 588,t

Stau, 3M^op$i[e be, granjSjtf*«

Siaur, Koeaton

«ibiliud, (ermunburen

Sibito, Beoei)

Vibrato (itaU, Scbmig

SBica ^Sota (Sftjtl).), »itc

Vicanu», Sitar, erst Seat (Bejiri);

V. generalis, »enerelnifar; Vi-
caru imperii, Krigiop errat [er

SJicboro, öi|e

SSic b’Ofona, Bt4
Sicentia, Blcenja

Hüntel, gattg mit bet, Begelfang

Vi, cUm. precario (lat.), »efigsiSg

Sicomte, Bifomte [Salat

Sictoria (jübafrtfan. Stepubliti,

— (0«), Kuftraliea l*6,i

— (aufttal. jflufl I, auch deoper

— (Ott in Brafilien), Sa^ia

Sietoriafälte (©ambeft), stornoa»

S!ictomi|afett, »«tSia gellt [tunja

Siictorialanb, »3tra»c, outorialaub

Vi<goriantuCodex,BtftorHmabeii*2>

SUctoriafee (Slfien), amu »arj

a

Via», Cent Cöfjlrt); V, Aquensis
Balm arme, »agnite* 1>; V. Alt*

relii, Ctrinom, V. Ausoniensis,

Siib; V, Julii, Ktre l); V. Julius,

®ermerÄ$etm

Sibafooic, DHL, sertifibe »tu. 883,i

®ibai (Äeiienbec), sfriM ns,i

Sibcl 'Salomo, 8. «ietiueniftt ihn

Sabi, S. bi jolofa, giibipte Bin

m? , ese.i [*«,i

SBtbaltn, Vion, g«4nMfi»eStti. (JBb.17)

Ujiberö, gärger 67.»

tyibiftt, »billa

iitibimation, Beglaubigung

Vidreeome (ftanj.), »istsuno

VidtlB ((OL), SSUroe

®ibUC«ffe8, aremcrica

Viduits (lat.), Bitioer

ffiibpBpati, »ibpai

'Stiflt, SUp
Siiefjfterben, gemeines, 8Nnbetpefl

Siebraagen, etfcnbabnbau ««,1

®ief)toeber, BeberoSgel

©icita, Slntonio, Bortug. Sltt. 861.»

ÜSwlauge, Stelbotfter, stmteltben

'JlieledSjatjlen, Botoaonetjablrr.

äHelfarbenbrud, S4neitpref)e »,»,
SielfliU&ner, fdpeber [ist, n> toi,-.

SKetcrinärorbimng — SSital.

SHeflerntgt gellen, st«ctoci«{en

ilieHa (Ott), Kraittimi

j

SUelftümmgleit, »oippbotiie

I
Sienna, Slennt (Stabt), Bien 900,i

Sientte ctt Srbenne, Bianbra

t'ierljügel, «cbint s,>

©ieringljaufen, «emtoeib

'Btetüemet, Sinten|*neiten 717,»

Stet Heinett erbijicnbenSameit, btt,

'idetpfeilcrinfel, sarenlnlcln [Amiai

iUerjdiilbiget Sbelmann, Ktum
Stierte! ta!te3®efd|ü$), gdbtittange

SUenmg, »ergreitt 7«S,i

Sücctualjentratn, Saiwerf sw.i

SUcrtcbnenrer, «emrlb sss.i

Sierjiger, »reit

SÜCta, Htgebra 8ll,i

iiliett), «. U. '-1., lurutunft M*,i

®tga<@Iumr, (Mum.Sgiolfifim

Sigeuta, Sienue (gtu>)

Stgier, Srait[0ib, Oigeru»

lügiliÄ (i. ©eogr.), «iectgiit

Sialaes, jtoifu (»t. n) sos

®igttemi
, Baröeauinieine

Üignoble (ttaitbi^aft), SertaiBet

®igottt, ®. (Steifenber), »Ben «ss,i

SligorS, S. a. (Omttbotog), * n».«

Signier, änbon-a

®i$artlS, ^bttentempel

ili^orlatgcbirge, «arpalten S57,i

Vihuela, eicBa

‘IiiIariat*botgcri(bte, Sei^etoitat

Sifenfee, »äiafanat

l'iframabitjn, Ära beb, Samoat
Siltor ffntonuele Serge, «eugulnea

88,1 «Ob. 17)

'

Siiltotia» Dampfmotor, tampfiefid

SUftoriaptf, Sanraiiuer '.tu fei)

JUttoriaftrafie, Bltlerinlau»

Siftufllienbrliber, «Uatieatrtber

SilateS, 3oaimiS, SeugHe#.Sttt 80,t
«ilcanolfl, ®ebirge »on, tcru ese.»

Silbtnofe, Dinraart sot.»

itiletla Sarboja, %t., Oragneit «7.»
Silttt, Staroea 102b,a

SllfmucicoS, «Banetc»*

Silin alba, otctaria (3) tse.i

iHlla Slrgcntma, gamattna

®iUad)et'ällpe, Oiumt
VOlU curtes , Sauer *63,1

lUHa bella gncamacion, gtaeui
®illa be Seitab , soereu i».a

Siüamebiana, ®raf »oit, «paui(<te

Sitteratur «S.»

iüllß SSercebeö, oia Duint»

®iQa Uiooa be @aia, Bane l)

;
'l'illanotmS, Amolbub, «leimte *»,1

®iBanutoa bei ®tao, Satenc» l)

I Villam», Biltatn*

'Jiiltarö (Cotaniler), »m.»
itßaDicencio, San ffiarttu

I

SiKegaS (Seit.), Bmerifa CBb. 17) 81 ,»

— antonio be, 6panif<teSitt.»o,»

SiUtmarie, «mureai

dtBemargui, b* la, gron». Sttt 5os,i

SiUequier, fitrjog Don, stumant 2)

ÜiUerme, grameSfite Cto. e»,i

äiBierb, SÖarbara, Ilmelanb— öeotge, Sieriog non ©udting-

bant, Sngiitete Sttt «7,» i

®tBterS, ifean be, .lalwniüteisrjei

2*6,1 föobannlterortm ':v.i

SillierS be l’Jele TÜbam, fJbt'ipr.

Silmeraer Krieg, Santi OiaHrn ass.i

Silmorm, §.S.bc(®otan.), »ru«.
Sintinactum , »äbtn
8imieito(®täfm), Bonng em. 2«j
Sinalop», Klkante

Vinata, «nette «s> in

Sinctnt ( frj.S-dj niifteHertn),»!it»

Siltcent, §. (Jlei(enber), ssfnta lHt
Sintcenle-:-, @il, spaniitse tut «oe

Smcentpotamibe , Monte Bote

Smciguerra, ä., atatiBttfeteSUtgig

Sincum, Bingen

®inbanio8 JlriatoIioS, Geo^niei

Vindascinus Coaiitatus, BcaoUBi

Sinbböi, Beetank l>

Sinbifanten, Oeparatton

Sinbomina, »icn 6t*,t

iUnboniffa, »inbtfip

®inb, är.am 62g

Vinhos de ramo, Barttrxln

SiniceBa, «Mutet

ffiinje, ä. D., Bonoegtf^e Cttr. »7;

StttttO oon siobrbfld), S^wertbri»»

Vino dei Bogen. V. saut», V.sm-
tinsinio, «lallesil^e Seme; V. dl

Baeeo, V. diLegge, V.din>;«,
V. Santo, filncrtifOie ®cine; V. di

Roda, URabeirairein; V. tazitSi.

Siuotntta, Bautmeil [gatoacr Seis

Vin trouble (frant.i, SRoft

Sinjentinct, gefallen sio.j

Siotbaaambenbab, HcntranaS
Viole d’amonr. Bioi« sts,>

Vioiet de Par», V. de Parts*,

andi« 69I.J, 5SS.I

Sholetten, Violettes, Bfirf.*>Ki-»i

Violon solo I frmtj >, ilonu-n-,.- t.-

Stpfania, Kgrippa 2)

Sirgin Sapt, Birgene*

Virginia SDntet
,
iSinhfoi 1 ) [*<0

Sirginiitbe tiiadittgaU, fiat sir

:

a»
®irgint(4e Ottern, DttcmfeEe
Virgult A la Miutarin, ®eat sssg

Siromanbuet, »eigen U
®i4 (Snfel), Wffa OnfeD
\ is Al inews (lat.), 3»ang
Vis üttraettva (lat), s>miain-J«Ed

Vig-i-vis (BhtftfinfL ), goooeWnjr:

Siäcerältfelett, »irbtWere «S4

Visceratio, lotenSeftattBag nt1

tStöconH, ©aäpato, gtatien um *

Sifbnu, Bif*nu
SifitierpatrouiBe, Suberbett««'

’

Stfierrobr, gerr.rnbr UO4
Sifteriibieber, *«f(a»

Sifierfloof, Begelfloof

®iftrl»Safattt, »rabioegr Irrte»

Visitandines (frj), ^etaisuR-^-

VtS legi* (lai.), Oenwt»«-.be-.o-.!,..

V. repulsiva, Bgasartsns
®t«pereb, SeotaWta 868 .1

®IB, ®iro (Semiigt)

SJiSidgr, Jioemer, «ttebext. *«t BS,

SJtffÖ (&luB), fbei»

Visus (lat.), »eflflitsasA ; V.deigtb
ratlis, gnififefeben

Sitai, Daoib, gssifbe ma *»a
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SUalianud
,
StteUlamia

Sitafll, Tföeiam

Site, limoteo belle, »otnri 152,1

SiteHedibi, gcfuitat 209p
Siteflium, ^talia

Sitem, »tarnten 840,1

Vitia redkibitoria, Geu’flbrömangel;

V. vorig, Stimm fehler

Sitia)ftrafte , Seugutnea 83,

t

Vitium cordis, fcenfebter; V. ori-

ginis. aeMttritx; V. primae for-

uiationis
,
Mifcbilbung 675,i

Sitlop, Bigftabd

Sitfopicd, SK., Ungarifip« Slrt M7,r

Sitobunim, »tntertbur

Sitoroggebirge, Boanien 247,1

Sittöre, Jltonte, Konti SlMUini

SBittorino Dort geltre, »piiologte

Situburum, ffllateitpur f 1010,1

Vitutla, Vitttla, giebe!

ätituö Jfteoborud, Tietrtp 1), Bett

Sioalbi (Sirtuofe), Bioline

Sioar, Bürgt* (Stobt)

Sioaraid ,
Serge oon , Seoennen

Sirene ’Xurfort , Borbeaufnteine

ssioien (Dealer), «afleamalerel

Siöid, Seiten

Sioidci, (Santen 859,1

Sita, ‘Sifa

Siicapa, »tacopa

Sueruna (Serg), Beleb«

Sjäfa, bpobafü
3>jeb , Stauten 1029,*

Cjobr, Ober

Sliiamid) .’ÖOOfö , »ntmerpen 062,1

B(arid), gtadtti

Blacq, etritbmetit

MatmfdfC 3nie(n, «raren 196.1

Kldtnifcfje Kappe, Sttant Djean 2,1

Blaenderen, gionbem 340,1

Ffafcca, ffltaMa

ßlaftugebirae, »einten 247,1

Blcgiaffa (»erg), »tbargcMrge

Bitaua, »totbau (Rtufc)

Btpnbt, giinbt

Boarmarenbe, ftatbmittag

1neuntes (lat.), Äonfiftorlum

e'ooado (lat.), $eiiaorbnung
7ocea aequales u. inaequales
(tat.), GtleiiQe Stimmen

’obi Stoferomja, 8ipt6.8jent.wmba

iobnanp, »obnian

toet, 3o()., 9ttebertinbi(4e Sitt 160,1

toget (am SBebftuf)!), »eben 447,i

logeianftdjt, Sogelblicf, Sogeipet

logetberg, Bernarbino [fpottipe

logel-Söbmefibt SRetbobe, aacotpt

oqelbeib, (rohe. Saufen * Setmar*

CfifeTiatt 16» [697,1

ögdindetf, ©<biad)t bei, KppanjeU

ogef infein, «oe<

ogelfcmg ( Berg) , Sommern 215p,

aub Qlbing 606,

1

ogctioiefe, 3<p&penge[eUf$aften

oatdleute, €$u|gcre$Hg!cu

oqumano, Bapman
oibia, dtiedtentanb 673,r, 697p

oieu, $ungabt

I

Soiqt, »ostet

Soigtdbcrg, apcinftcln

Soigtdborfer »erg, Ofipreujen M2,t

Soire, «ube

Sojf, $unpabi

Vojvoda
,
Botipob

Sofontier, «outen 869,t

Volcae, Botten [catepett
I

(Bolcan (äranbe be Sierico, »opo-

Solcanal, Sukanua [HrpipcKBb. 17)

Sotcnno (3nfel), au,p Sagetpaena.

üolcano be guego, «gna

Solcano .v?ouie, Sitauea

Solcano oiejo, Sicaragua 130,1

Sotcanud, »uteonui [26t,-

SöKergenicf), Ttuft- u. Jtieebft. <»b. 17)

Solfcrt, ebuatb, a<nproptfation

Solfdbidjter, Waturbliptet

Solfebitbtigfeit, BepSHerung 851p

Solfdaenrt, stateret 147p

Solfdfammer, «oitspertretunn

So lldiibule (Koften in oerltbiebenen

Sänbern), Bb. 16, 1026p Morrefp.)

Soltditbulen, gehobene, sttuet[«uien

Soltbfeelenlunbe, «ntbeopologie

628p, BS[ferpfpe|otogte

SoBatlb, Sophie, »iberot

Sodetben, Sollbbfner, Bauet 462p

Sottmeier, Bauet 462p

SollraO , 3abnräbenperlc 823,

1

SoBratbdberger(£kinforte),Siniet

SoUipotmer,’ Bauer 462p

Solo, Kuppelgrab oon, »uigrabun-

gen (Bb. 17) 69p

SoISfergebitge , SUbanergebirge

»oltaftpe« ©pannungbgefej, siet-

trtfi(e SpannunglreitK

Sölunbr, Sielanb ber Stpmieb

Volutitas (lat.), ffitue

Solutino , Sderlulte

Volvo! , 'protojoen

Sotpne, Botin

Vomitorla (lat), «mpbttbtater

Voniitnscntentus ((at.), »tutbretpen

Sorati (Serg), Sarbona

Sorauen
,
*i»n

Sorbatterie, s<bi« 4S8p

Sotbau (lanbroii-t(d) ), Smiftbeubau

Sorbebatt, autb ntaufet

Sorbebaltened 0)ut, sttereptttten

1
Sorberg (änatomic), Peomontortum

Sorbroet, 3acob, »pitoiogte 1011,1

Sor b. Eünb feaeln, übbalten, Segeln

Sorberalieb (örammat.), »ertobe

Sorberiaftell, »atf

Sorbermänner (Süeibfel), »otman-
Sorberilid), »Oben [ner, iUatbmann

Sorberjaden, «tfen 415,1

Sotberjange, »obeibanl

Sorbet icug, «efibtrr [ment 608p
Sorerbe, eubftitution 415, 1 , lefta.

Sorgabe (bergm.i, Bergbou 728p

Sorgarn, spinnen 148p
Sorijalle (Semeinbe), <erbede

Sorbalt, boppeltcr, Ponfonant

Sorbut (auf jüeibeplägen), Seibc-

Sorjaufe, batbmtttag [gereibttglett

SotfafteB, Bad, Xt<t

Sorlanbfeen, See (Bb. 17) 750p

Sortäuierflabiuin, «nftedung

Sorläufigc ünorbnungtn , BinU<

metltge »erftigungen

Sormcrfung, enpmitct

Sormorbfen, jranbb, tdnifibe tut.

SörBSpataf, Berelpataf [521p

SBrÖB-- rorony ,
«Olertnrmpab

Sorporitionen, gcttungUdeg I89p

Sorpoftenbunbe, bnnbe (Bb. 17)

8on>oflenteIegrapf|en,»tltt*rieletr.

Sorfafl, Buibbtnben 545,i

Sorfdiartcn , »erbedie Batterien

Sotftblagbämmer, s<bmtebcn 563

Soridjlagelifte, Sibmurgertebt 780,-

Sorfcbleife, trtUer

Sorttbneibjabn, bobd
Sorftablen, Serdoblen

SorftCtfer, 3‘inbungen

Sortigern, Sortimir (Sortimer),

pengift unb ^arfa, «rtui 888, 889,t

Sortrcffen ,
ge*iart 88p

Sortritt (ge^ttunfl), siuafofl

Sortumnu«, Bertnmnufl [febflft 454

Soroeriüngimg6betrtc6, gorftmirt-

Sormärtdabfcbnciben, «ufnabme ea,i

Sortoärtdbrebung , »ronarian

Sonoegnabme, stnuottupaeton

SO«, 4)i. be, »ateret 153,1

Sofpot (Stabt), »anttfapäon, Boi-

porul (tlmmer.)

Souaffon, (Slacier be, dpotena

Souga (gluft), tJonugat 2S0p

SouKon, Stbladft bei, »oliter« 166,1

Soouffa (gtufs), Btofa

Voyageur de commerce, Sjanb-

Sraca, ftSrapa [tungiret(enber

Stand (3)orf), ffintatbon (»b. 17)

Sranaaebirge, Spanien 247,1

Sranafee, Oberin
,
Tatmaden 426,i

Srebeman be Sried, ätripiteliur.

Sreedroijf, Btonen [maleret

Stfbanf, greibant

Vriddhi (fandfr.t, »blaut

Sriedlanb, gdeiianb 1)

Sriner Sibeiu , «lenner

Sroburg, grobbutg

Srlooice, ä3rf«o»n
Srupffenairt, »rupnenaere

Srucica, BPinien 249,1

Sfbebrb, Sittorin oon, Tiipeipifipi

Sucija, Boinien 247 ,

1

[81tt. 879,1

Vue d vol d'oiseau, Bogelperlpel-

Suelta be Sbajo, »tnang [dpe

Sufflcnd (Stblofe), äRorgea

Vulgo qnaeslti (lat.), Pontubinai

Sultan (Serg), Sultangebirge, *ar-

patten 558, t

Vulnua (lat.), »untre wi; VulnÜro.

sclopetarla, Sebubnrunben

VulpecOla
, gu<tu (Stembilb)

|

Vulelnug, LacU8, Boljena

Sultur, Sionte, Hpcnninen 672p

Sultumud (gluB), »olturno

|

VultUg (tat.), «eflrpt 234

Vulva (iat), S*etbe

Sulji, Sillen

Sunctaril, «arpatpen 558,i

Surienbi
, »fopoa

Surou Siatra, «ifernrt Zpor

Subiubro, Butdmp
SuoBd, Aotplog
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SpfantioS, Reugrieiblfibe SMtt. 80,1

StjifOD, ffltlcvou

SJpfoft MptO, t ffbenmautb

SB.

SBaalftpe flerf, Badonifibe *tn»e

Kadfä, fünftlidjeS , lerePn

Katpftp (glujf), StPen *82,.

KatpSbegeneration, Bmpiotbentar»

Kacptteder, Wafj [tun*

Katpipadpapier,
23ad)«jdjnjamm, Babefcbmamm

KatpOtumSatpfe, Kacp«tum*pe>
riobe, 'pf.bnien tra<5etum 007,«, 968,

l

KaipSjinuae, beibetgenfcbaft m,t
Katpt, Balte

Kadjtberg
, Befepigung

Kädjterlontrodupren, ubr 9;s,t

Kaiptpange©urgaftan, (Georgien

Kacptpügel, Befepigung (präbiftor.)

ffiacptmeifler (Saubmörber), tipel.

Katpufett, Mount, 9taffa<bufett<

Kactiroip, ® reiben 140,

i

Katfeln, tjinfen

Kodier, fflebupe 976.«

Kabfln, (2anbf$aft) Bfrita 15S,i, (Drt)

Kabben , Batten [Kbrar

Kabbjalaiiet, ißbutwn

SBab et Äebir, Sumel

Kabi Xftpera, K. Jtcraf, K. Mob.
f(pib,K.Ka[e,Woab;3S.e[f>am#,
Ägypten 209,1 ;

Sö. et Scpati,K, Epä»

rati, Bfrita im,»; SB. en 9t8r, ri=

bron; SB. Mufa, Petra; K, Sin»

trÖn, »atronttal; SB. Stegal, 3ta<

lientfet-Dflafrtro Mb. 17) 464,»; SB.

Sirpan, » (im «37,. ;K.3erfa, 3ab.
Kablcigp, itorbpoEepp. 231 ,« [bof

Kabftpibfdji, Ubfitibfiti

Kabfö, Oab[8

Saelrant, Subert, Sofmifation 14,1

SBag (Sanbfcpaft), «mtara
Kaganba, ttganba [663,

1

Kagebarogtapp, »egiprierappatate

Kagemanometer, Bafpmeter

Kagenbriiden, gelbbrüden

Kagenbriipcl, Srlnbner

Kogenleipanftalt, internationale,

(Sifenba^moagcn * SRi<tgefeüfc$aft«n

Kagenmcilter, Bagenburg

Kagenfeil, SQbitoe Sitteratur 800.»

Kagertlärung, Spöttele
Wage* (engl.), teuer

Kagparfcpabab, «ftftbntiabpn [830.»

Kagileroitid), 3-, nieinrnfppt« st».

Kagnet (öanbroerter), steimatber

Kagnet, $anS, Buibbinben M«,»
Kagogo, ttgogo

Kagomberg, Sabenti

Kagftpein, ißngjettet, Baggelb

Kap, Daten

Knpab(Sieifenber), «genMb. 17)00,1

Kapab (Sfeifenber), apen 929,1

SBiifjtbarfeit , Babiretbt

Kablenburg , «gtitetm

Kaplfäpigteit, SBatireitt

Kaliltommiffar, Kaplorbnung ic.,

Batl (ten 35,i

KapnoorfieUungen, Seipeifranibei»

Kappefute8,Kappetonn>an,®afota
Kapram, Braten. Spraete u. £ltt.837,i

Kaprenborff , «rttaerie ses,»

Kapriolen, SebeimeSeftOfib. 1018p
®aprer Ort, BftronomlfSer Drt

Kaprpeitbfreunbe , Bbüntetben

KaprSberg, Bol($in

Kappleropcj, 3», MeinrufPftb» Sttt.

SBaiertanb, Sagrien [830,

e

SBaifar ($erjog), «upergne

Kaifapu, Waui
KaifatO, Budlanb

Kainganga (glufc), »agpur
Kaifengeritpte, Dberaormuntfitaft

Kaififlpifa, SBebäntafpgem

Kaifpnaoa, sstftbnu

SBaitO , Bbeipnien 37,1

Kaitemata, Budfanb

SBajt, Stephan 4) 298,1

SBatan, Brutnfefn

SBoIaroenbi, langanjifa

Kalpan, äfgbantflan 144,», ?.mu ®arjo

Kätibi
,
Brabifite Sitteratur 727,1

Kafa, Stegarb

®alantir, (boten 589,»

ffiataflialf, aigorb

SBatburg, ^eilige, Botpurg«
®albau (Drt in Slnpalt), Bernburg

®a(bbingelfraut, Unreorinli«

SBalbbOtt, Warltpatb f230,5

®a(bburg<3etl (®raf), «orbpolerp.

WalilemarianaConstitutio.Sitiei.

mtg (terjegtum)

ffialbenburg iMajoratSperrftpaft),

greibnrg 3) (772,»

ffialbenburger Serge, pamembtrg
Waldensis pagns

,
Boabt 301,

1

®albe(ler, Botbenfer

SBalbgau, Boabt aoi,i

ffialbfiau* (Suranliatt), gltm*

SBalbflorngcblöfe, SagntarbeOe

ffialbleiningen, Kmorbait

SBalblinbenfpanner, Spanner 102,1

SEBatbnab, Sab
SBalbtegion, BPaniengeagraptie 960,»

Malbflpnedenfaft, (Seteim mittel

SBatbförat, Bitber Bann [1023 ,

1

SBalbfttin, Sllbretpt oon, ®aBen»
ffla(bn>eiprau(f|, gtittentarj [)Utn

®alenf(ab, Baienfee

SBalfiicpbai (Miifionöftat.), Beutf®»

eabme«afrita (Sb. 17) 250

SBalgau, siubenj

SBalgiepunb, »befgnien so,»

SBalßimt oon Salned, tugbietrtit

äöaUdjanoro (Sicifenber), «Hen93S,i

ffialfer (Stcifenber), autt aujiratien

155,» , ap«l (Bb. 17) 01,1

SBatfmaiipinen, tut 822,1 . s<tnt043,<

®nllbrn(p, Bre't»

®nl(brtiber, Pilger

SBaUebiipIprn , Pammapotf
ffiadenberg, 3a(., s<tmeb. 2itt. 718^
ffladenfee, Batenfee

®oDenftöde, zitiii

SBaBer, «itger

Kader (rfiid)), Be(4

SBaderiu«, Sebniebifite Sttt. 718,»

SBaHgang, Bai
KaQftein, Sifen 410,1

Kalme, »emStbe 812^

Kalonaan, Samar
Kalpofe (Sieifenbet), arten 937»

SBalporjpeim, atnpeiier tTTti

Kalpoto, ^ermann, Deutf<ter coen
Kalpurgenöt, Cktftttt 2) 304,1

SBatram oon Siaffau, Bboif 1)

SBat« (norb. Sage), satfungtn

SBalfertpat, Biubem
SBatfp, Sieomte, gram. £itt «io,-,

Kalfunb, Siprbpölejpebilionen 227.1

Kaltenberg, 8«at (IT) Mg
Kalter, 9(. (Scifenber), aptn 08b.

Kalter unb $i(begunbe (Sage), t«
gellältgftte Sprotte 572,1

Kalter oonChatiUon, atetanben>j<

Kattper (Steifenber), apen (Bt. «•

00,» , 03,1— Semp , aftrenomte an,». *4.»

— 3 - ®»

.

Kalton (Seifenbtr), arten asu
Kaitred)t, Bauerngut 469,

i

SBalptp, ge» (Stabt)

SBaljäder, SBaiienbe Äninbftütff

Katjenftupiung, isabien ssoj
Kä()fei(e, ginfermaf4tne

Kama, Brutnfeln

Kama(t)(<ponbe, 2uflbf4i. Sest't

Dftafrifa (Bb. 17) 245,i

Kamba, Säten 538,«

Kambuti
,
Smergoälter CIT) 2ei

Kami ( , ®eutf<b.OftafTita (*a

Kanajäiäroi (See), SateaPeb»»
Kanbala, Bfrita 155,», Hfritamiie

Spraiten 1 78,1 [rntDerftrigerung

Kanberauttion, tauperbanbei. Ge
Kanbermilj, «iijtranrtriten

Kanberoerfammlungen, «on«ret

KanberjeDen, Brut 55,1

Kanblungeflage, Banbtung
Kanbrapmen, s<tmeie

Kanbftpen, Ranartf4e 3»tf«In 4SI»

Kanga, DeutM-epafrUa CBb. 17! 241

Kangen (Saut.), «ensite 312.1

SBangpai, Cblnepfib«» 2S«er

SBangmbo, Seulf^.cpafrita OB* 1
*

SBemiamioefi, untamwep [249 . 1 , »cj
Kanlitf<pangt((ptng, Sbincf Sann
Kanlodbeab, Souiber t«w
SBannenbäbcr, Bab 224,1

SBannfrieb (Stabt), Banfrieb
Kannfee, Srunetuatb

SBanpambo, Uganba

Kangoto, unporo

Kapanacpti, «benatt

Wapeutakes (engl.), Sbtre
Kappentneipte, S4übb«lter
Kappenroct, »apenra«
Kappenjette, BappenmSittei

Kärafä, BereUl

Kardnaft, Benart»

Waraodia, Semere

Karaiapbai, Bi«»na iss.i

Karburg (S)ei(enber), apen f»a n
SBanbe, amWen« [»•

Ward (engl,), afbermau, Sbire

Karban b. ®r., amtenifib«2irt ojt,-

Kärber, Berber [»
Karbpa, Ragpur

SBarb $ur,tftrase, Reugutnia sv
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EBatbS, «atbö

!BotbflaBa, Stiofusa

>Vardunm
,
»erben

.Varebonsiuit-System (engl.), Boml

ffiatetßuri, ebatbnminfetn

Säten (Oemembeteile), wiinanbe

Satenab}al)lung*gefcbäft, »ja®*
tunglgefipaft (Bb, 1?)

IBarenailttion, SBarenperReigenuig

.'Bcrenbaunt , »eben 447,« n 7)

Sarenbajar, «6iabtung*g<f<baft <ss

Sarentonto , Bu<&baieung 6*5,

u

Sarenfrebitbajare, *6aablirag9ge.

M*f» «b. iv
Karenfpefenbuc^, »inpbatlung 544.»

Sarenfummenfehein, »erpfiiäturg*.

!üari (gtu§), $lger 175,3 t!4ein

Bärin oon Stttorf, Seifen

Barmer ,
(Sermauen 177,

i

Sarjat Sijarg , »arangerffort

fflarfa, ou4 Bo»»t«nien 206,s, ®|al.

Barle, »m-gbor? 2) tboa 920,1

Barman, flrfafgeHrge [17)250

äJarmbaIb,»eutf<t»®flbn>eli«frita(Bb.

Bdrmeetllf)eit,fflarmeS91,s,S4me4ei;

Sännet (SPrauerei) , *:ttmttta:or

tßärmeftarre, and) »«Mein »57,1

IBärmetranSmiffion, Zaftffnn mi.t

Bamart (Saniert), (Jf)riftian,Sen

Barncr, bfirmoppatatc [nite

Karner (Sßätferjdfaft), Metfienburä

ffiornetiu«, gmertul [389,

1

löarnoro (Kolonie), »raflllen »»,1

BarmmgJtfieorie, «trafreibt 363,

1

iVarp (engt.) , Rette 702,i

Sartagotigberge, Re4ctu*jfc Werg)
arrant , au4 tagerbau4 je. (Bb. 171

iiarra®
, Ramata

- anofdjfe, «pfelbaum *75,3

iöan-cnpoint (Jpafen) ,
siemr»

Bar®, Äanmla
Sarfdjau, Surfe oon, $a«mitf<$

äSarfibet#, itutf^.Dfnifnfa <»b. ir,

Sarfjatra, fflotid.tii.-398 !245,*, 2«:
Barljaoicti, (Itjrift., ¥einif4e «it<

Bart, [IriSrl Eteratur 193,3

Sana (in Saufen), »tf^eftoerbs

Sartbcrg, Befeftigung

10artberg(3)erg), fteil6ro«n

Battenberg (Srtjlofe), owiabnat
Sattenberge, 85bmtf4*Jtamnt»
Bartenftein, »loggnt*

Bartejeit, gra4t <77,

Bartijaberg, Subeten 421,

1

Sattle, kleine, Selno
iBarua (Sotfäftamm), «tua

aiarungu(Solt«ftamm),Xanjaniita
!öart»irt>6wtt^,»qaar<nma(erei 799,i

Barjemmwleln, {er. 453,1

BavjenteilbesSdiläSenbeiHg.eibii.

Bofa ! Stabt), »Holaiffab [bei 37 s.!

Bafdjbleuet, 29af4maf4ine

SJaicJiftiifftgfeit, ®a(e sss.a

EBafipoeprojefi, ji»«r»70,i

Baicfiräber, Salden 4«
Bofbington, SHeunt, ®&t« atmm
BafH, »tguacil [taiu4

BafüeiDbii, Gbm., ««tu. sttt im,i

BafUii, SRuffifdbe litteratur 66,1

Ba|aga, Pganba

ffläfotota, ton
Saffa, »fipanti

Saftäf, Berflf4e fiitteratur 87*,

1

Saffemlfinger Slpparst, SBinber»

btgung [rarie (Bb. 171 288.1

Satierbäber, efeltriictje, «leltrotbc-

fflafferbau (betgm,), Bergbau 729,5

fflafferfabtjeuge, BetoegungJniiber»

g«nb (Bb. 17)'l32ri

Snfferform , OkbWe 979,1

'Baffergefäfcfpftem, »armer 7*9,

e

ffiafferpalali , Barforceiagb

Saffcrbaltenbe&raft, «oben (Sb. 17)

Snfferbarj, glauben [149,t

Safierboriioni , ßueae sio,i

Säfferige Grfibetnungcn bet Sit-

mofpbäte, Cvbromeleott

SSSfferiger fing, RrfftallifatianBM
Saffetinfel ,

Saijfu

Saffertapajität beeSoben®, Bobe«

Jöafferflofett, »»tritt t(Bb 17) 149,

.

Saffettanb, «oPonb «m
fflafferlettung*tt4t, »aure^t 5*1,3

iBafletleitungbräfireii , Wauerpeine

Saget! ieit^e, »Itdtnoceen [S53,i

ffiafferlunge, rtebinobermen 290,1

fflafjermenf , eiori

Safjermeffer, Saffcrleitungm 425,i

SanetnaSe (Siau!.), »ofr iow,e

Salietreife, Sagerriefe

ffiagerröfte, siaips 329,1 träte

{iaiiernict[au!,tömpf(enelfDeifeappti.

Snffcrfditag, 'funtten 4112,1

'ivtaff er(d)tnuct) (^Sftanje), ütrieoUrU

Safierfdimctfer, Bueüe 5ll,s

Safierfcfmepfe , «ufiembteb

Saijericfiofie, Bagerreifer

fflagerfpiet (3oo!.), »toiotl

Saiferftation, ScRerfran, difen&cba»

tau 453, i

SafTerfteine (SBin.), »anbeigeln
— (2ecbn.), »4Wien

SafferfttnSiIfonbeufaioren , «fiuft-

pumpen, strablopparote 36*,«

'Safiertropfen (ßbetfiein), to?at

Säffetung, ssoitee

SaffenBtttftbaft, Bergbau 729,»

Sagerjief|en(betgin.), Bergbau 729,1

Saijerjott, BrurnieninU

Saffjugan, »ataba

Saffp, Baff»

Watcbmen icngt.), Comubi»

Saielet (®i(bter), gram aitt. soi,i

Sater, 3.S.te, KtcberUiib.«<t.lS9,i

fflater @ap, t-elaroatt igtuff)

ffiateringue-5, Belgien «5*,»

Saterben Siiner, »tunipegefljfee

'Eatertioufeinfet, *a4mauia 529,1

Satertänber , Sennonittn

ffiatertoo(S t c i n toblengrube),?omb

Satertoo iKofelte itflug), greetown

Wiitermark (engt.), ffiaffeneiiten

JSatet Of ifeitb, CbinburgWire
Watersehappen, «ieberlanbe I4«,i

:ii!a:erfptmtma!tbine
, »rfmrigiit

'Safer Soutbet, Sairr.gct«

Saterttoift, Warn »ü,i

Sat((betn, {inftn

Satton, Sid)., »ngliMe bin 6M,-i

SBatt, (joatbim oon, Babtanul

Sattenfappe , Stiftung 191,3

Snttcnnmtdmic, «pinnen 1«,», 152,»
1 ffiatteringbcii'anb, blorbbeparteraeut

Satteoilte, 3ot). u. griebr. u., *r».

bergemeinbe

Wattle gum, Gamm! orobieom

SBatirabmentud), gus
SBatwa, 3»perg»*l!er

Satipdt, Slcabifipe bittenttur 727,1

Saub( ,
»amu

Saugt) (Steifenbet), »fie«986,i

Sau.tliau.i(ic£irie,Spca4 ictfien(i4aft

Snoaga (giStb) , Ewina fiso.i

Saseneg, flart

iäawa, Stgau («b. 171

Satoam, Slmbeinn

Samel (Üorai, Rratan 139,t , 140,

1

Samra (Steifenber), »frttn 175,1

fflarafoftb (Snbianerftamm), otuatn

-Karbid, sur 850,»

ffianminbdta, «nüiien 843

Sapib Stii Sdiab, »ub»

W.JUetb, Seijblci» (Bb. 17)

fflbjpbje -• See , £4»nr)ipaffer 1)

38e (novb. SRtjtl;,), »fen

ffleauet^in, Snglanb 680,1

SBebb (Jteifenben, »fien 9sb,i

Sebbe, e., gi«>

Silbe (Soblmafe), tgppien sie,-.

SSeber, griebr. ( (Jmtmiotog), » ntb.«

— ®. (Steif.), Sffen <»b' 17 » «i,t

Sebtrfiufi, nia^ [447,1

'StbeTfdpftdKn , -©(hübe, ffiebea

3öebftet(S)tiffionär),«pen(Bb,l7)58,i
'

— Jotm, Cnglif#e 8itt. 64«,3

Sedfiiet (@cot.), «ong «11,1

SBetbfcl auf ftcmbcSiecbnung, Rom»
mtfflonÄtratt«

ST'ectji eifeuer # Eeu^tturm 742,»

ffleibfetgefang, eioroi 73,1

Scdjfelfonto, Buibbaltung 6e5.»

Sedifctn (Steitfunft), rtbangfertn

ffletbfetpari ,
Rur? 348.1 t(Bb. 17)

Setbfetfcnfate, Beipfetmatler

Secbfetroiefen, Btntffcruug «57.3

ffleebtati, griaui

ffleamunb, SgUbdm
ffieba (Crt), ®f4 iiolo

! Sebet (fyliegemoebet tc.), g«4er

fflebettfee, Seumebelt

Sehen ffteftung), Ranfnffen «35,1

ffleefb (Jnjet) , SHagelbaeng-Sripipel

Seefen, ffiefen (gieden) KBS. 17)

SBegbtteinigung, gturregelang 405.1

fflegejott, Ssgegelb

Scgais, BäggU

[

Seglcbau r e!
,
Otarerngerfite

fl'egmutter, trebomme
'

Süetjr (ging), »asm 227,3

Sebta (Stufe), and J9-1I.1 1 )

Schrfeftet, »nerbt
1

fflebrgetjenf , sabeiioppet

Stbrgcfeb, teer, imb fflebrorbnnng

I
ffie^rfe, Semante

Sei, fHeicf) per, ff»ina l*,i

Silficffffau®, giegenliain i)

Seidjflifet, gemeiner, s^nmpfu-mtr

Seidjfetbaiht^at, ftufiper Iboi

ÜBetbemonat, wai
Seibenffanger, ffieibe 492,1
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Seibenbeger, fiuifcblagioaib

SBeibiilg , ,(/*- U. Cgt, , Butbbiaben

SBcibling, Champignon [546/

Seibner, 3. ®. (Steif.), Hmerifa (*b

Scibfpriicge, 3agerf$r«te [17)81/

Seihbeden, ffiribtonfler

ffleiber)d)Ioft, etnmensingen

Seigipebel, Stibmipet

Setfertborf ,
«oben z>

Seil, 3ofepb, »eiten

Seilarbeiter, «ergleute

Setnbeeren, «ebnen
JBeinfelber ®iaar, «ifel 872/

Seinaeift, geheimer, streton

$kiiti)0ft> o.Slogrbaeg, Sc»Kiertbt#ber

Seinraute, Bou [iHub. «anal

ffieinbborfet fianal, «tbtag.Cber.

ffieintgat (®ab), Batea «Sinultti

SciPbadj (®ori), ffriridanb 1)

Seifte Serge, a0egb«nt)geblrgt, «reia

Seifte grau (iöerg), Btaemliiatp

Seifteijen, elfen 407,1 n t

ffieiftettbüdj, aitetfet

ffieiftenbadjtfial, Za*fe«r *bat

Sffieifee KegcT, aiMnc«

Seiften Serbe«, Xgal beä, »antagt

Seiftenftcin (Säuern), fotntner«fri=

ben,(itrol)»inMf*.»and [1017/

Seifte T'ilgcr, (geprime ©efeDfibaften

Seifer 6ee, «ifap-e. 571/, am* See

OBb. 17) 751/

Seifte SfgUKÜern, griUgttt ®ei(W43.

Seifte« ©ebirge, »ihren 104/
Seifte« Slicgt«, tjinfofgb

Seifte Siefc, aupa

Seiftfobrenftarj, gligteaSarj

Seiftacibglut, Stöben

SeisijeitSjagn, 3«bne 818/

Seinfugei (Serg), 6»tbal

Seiftmain, ffierimain

Seifemie« (Serg), Wowe Sofa

Sciftmöncg (Serg), R5mb »
Seiftöfett, ®ifr< 4U/
Seiftrüffelbär, «afenSir

Seieftein, BSnSftetn

ffieiftnmffer i Sluft in bet ©tftweij),

Bieftb; ,in Säumen), eib» 5o*,t

Seitfee, SgnpariteaPer I)

SeitrainieHinfen, Pbdagrapbi« 18/
Sefil

, aiuft Seribä

ffieffetat«
,
grrbertsabatmt

Sei (Stufe), »tut
Sein laben, »Ilsen

Selian, geUin

Seli Kare, Sobot

Weliki Knjiis, «wtffirg

Seliran, [jaca 177,»

Söelfa Kappa, Batbergebirge

Selfbobett, »aij

Seif9 2e« , Brbftsafb

Seßa SRäggi, riolanbm
Seflaiar, Mabum 1 )

3SeBeufönnigen®ntwi(fe(ung, @e>
feg ber, »arainiimu« OBb. 17) 20«,-i

Seitenlinie, »e&enSnoegung 520/

Seßcnornament, Sefa&e, pribiftor

Seflenperifgluft, ganbfeuerm. 107,1

ffieilenipibcrfianb, »ticegungitoib«.

(taub 08b. 171 188,1

ffießet, Siina, sandtet 9)

©eibenljeger — ffiljittep.

BcUe«teg (3nfel), stnW = title.

Seßborn, »etterbom [menti

Seßington Sollege, Bottn 3bam
ScSingtßnfSec unbffort), «upta»

lien 145/, 150,1

Seßftebt (Seifenbtr), »gen 937,1

Sei« (ruff. Xorf), ®djg
Seifcbe fjalle, (Sulflattne

Selicftegeiieeg, Segermalb

Seifcfter itamm, 3fergebirge

Selftftrneft, stejiolomtarbe

Seljcfttobef, tjUeftnr ISpRieben

Söelii), Bretcnifebe Sprache, JMti(<be

Seitfarten, £anbtarten 481,i

Seitpoie, idmmel 445,

1

SeitretfttBprinjip, strafreebt 888,1

ffleipcjto, S., Jdeinrufftfebe Sitt 880/

SencleipBfi, Vdntf*e sut i«s/

Senbefaftte, »nube
Senbeifen, satraube itunft »44/
Senbelfiabt, Sari 6b., «iibbaucr.

Senbenfrone, «raue 848/
Senbenipajfet, «abmenibal
stenbeftunben, Barometer 887/

Senefribun, Banfdeb
Seneratiinotp, 2., Sufbf^e 8tu, 58,

1

fflengener ctfticfer, »riaoform. 880/

Senpiantbongtftao, ebinebfebe tut
Senigborfler, anneilben fsä,i

SenjantinotD, ateiiten

Senninaftabt, 69« 4«/
SenfcriS, tigerten 847/

Senlorofanai, ^aoel

SBIntfcJäng, C^tnrfiföe €pro^e 27,»

Seuipf, jram, poinüebe Sin. 1»/
Sepfäioifet, Sepien, Zfebubcn

ffier(mUtatteri.3Sefefi,), »urg 651/
Sercaabeni

, «urg 661/
Senftne.Rolimät, «ollma [880/

SettftHrtäfij, 3-, ÄltlnmlPfcbe «itt.

Serbt, 3o|ann oon, »enb
Sereg, gio#* m,i
Serpelanb, 3ef. (Sam,, Sollet 2)

Sertaub, Binbifibgra*

ffierinfttr, »ernbet i)

®erf (am Sebftuftf), Seien 447/
Serfmeiiter, »ertfübrer

SerfftÄtter, Pupferl.bmleb

ffierffiiitf, JSa(ebinen 806/
ffierfjeii^nung, ädebenlwift s»/
Serf jcug, auch nafebisen 306/
Serf(euggenoffenfiftofien, »«nagt«.

febaften 106/

SerifcgeS Ouurtier, «nrtberg

Sermelanb
,
»ermianb

Setmut (Seinforte), ungaradne
Sernarj, »rflaenan

Sernct (Sarfgraf), *««na
Senter o. Orfetli, Inaf<bet Erben
ffierntrtuä, 3rntriu» C77S/

Sernftcr nom JSeberrftein, ®cntfibe

ffierpeirot, »epclrot ttttt 73«,i

Serrt (giuft in aifrifa), UeBe

Serrtg, »erg
Serjftiiploio, »irba»en

Sert (= Scciung), tnmdfung «65/

Seriiitim, ®, 3. $i- (Seifenber),

«pen 08b. 17) 61/

Sertfteman, Si.(Seif.), »merifa OBb.

Seftpnig, Baben 227/ [17)8*/

Steg tfut

Seferieutfttturm, Pan« bru;en<anb

Seferfcftarte, Sefrf5K»4* Wet»
SeSna (Qottfteit), stavm uw»j
Sefoia . ftrefou 138/

Sejpenflein (Sf^ioft), «rdfentbal

Seßel (Kap), Segelinfeln

Seflei, 3oi| ,f)er::t., *an. StB. Mit
ffieffeioroäfi (Jieifenber), «p™ «1

17) 56/

Stffeip, ßartroig, gaoifepe stet atz

ffieffen (Soif), ifoaben
Sefiafrtfaniftfte Jtompcnie, ktc

ftpe, Tent'i , Sübsjeftatnla CBb. D
Sefier (Setoanb), SefterVKb o«,
Befierbaen, 3-, WebnUnMpbe tet

Sefteri ftrt, adebiet 47»/ ?«</
Beftergötlanb , »eSgottanb
Seftermann, S., »Intgul* [bet

Western Islands, Bgaren i*t. »tsn.

ffieftem S»rt, aicteria iss/

erf(gelbe, o«nit tspra*« tbj

erraaliifcfje ISimbatt, zss*
Scftenoiitg, Zb«bti>gb«itfen m

.

SeftfaiifdjeSRunbart, »«tsaes«.
Seftfjorbbal.ztelrmarte* l Sit. ÄC
Seftfräniiuge ühmbart, imj»
ffleftfia, Wan* {TS

Scfliedjtfifter ®iaieft, Seut [*e er.

Seftlinge
, Sufpfepe Pitt 53/

Seftmongoien, «nltnfltftm

Seftfej, Seffet

Seftrap (3nf«0. Difneei
Seteren, ffietttren

Settauätreiben, Statpeft

Settbctperb, Äonlarreitj

Setieifet, etfer

Setter (3nfei), Silbroefrtnfet«

Setterbienbe, Setterbämme, Sei.

terfügruitg , »ergbetn e*, , PB/
Settergarfe, «oHbarfe
ffiettergerren, fiagtlfeler

Setterinfel, saboepinfetn

Setteriampen, »erg»«« <»».i7> iü;

Settcriofung, «trgban 787/
Settern (Safferbau), emntrad
Settemburg, fiatnlette

Selterräbtr, ffietterfag, Seat»
fegaegt, Bergbau 727/, 794/

Setterfigroffen, Seti*rftdr.crO'.^t

Setterfteinfalf, Zita«ormatu« «p
Settertgören, Setttrtromsaei,

Bergbau 788/, 7*7/
Settfagren, gabren, Sctrrennrr. er

SegeläSerbampfpfnrtne, a(4aa4n
Segfttin (Berg), w

ringet »alb 683/ idt,

S«U, Äalfer Stlbeimi.eanb <*: S
Segel«, ffl. St., Karmegif^t St«.W
Seger’v-gaoe, etrftnta 394,2

fflgangarei, 8at, Ktufeeianb »1/
Sgeniftbe (t'erg), garffbirt

Whitebait, W.^inner, geriagafi

White Bo.va, 3rtwb l*/

S
e itorfe $iB, Berffttn
e 3«ianb fJomt, Tiorfbiik»-.

ein (Keif.), Slmertfa IBb 17 t *•

e veof, Sangre be Crifla Äas-

e rope, »anftabanf
Sbttinggam, Bratttebara

Sgitlep, Sieeount oon, po« u
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SBI)ttnet), J. 35. (Keiienber), «me.

riffl <8b. 17) 90,»

'JBiaioofo, Sabmt (Bb. 17)

Otrfimann, St. (Seif.), »gen (Bb. 17)

'J'.
: uJdt»oIte

,
.giegenbaar [61.1

©idert, iüidetfpief ,
Crtekut

©irttjam (Slcifenber), «ugmtien 154,1

SUibber (Kodjf.), *atb4brM»m
fflibberfdb, «tlatu4 (Berg)

9BibbetfdjiIbttöte,gefhing*frteg 192,*

Wide angle lens (engt.),

SUibe Snt), gfrafer <3nfel) [pbie 18,*

©ibtlinbt, esmebif»* Sitt. 7i8,i

iBibeinir, 6«<n 539,* f|o»

‘lßiberriftjod)(9Cnf(§irrung), Happel.

sEßibetftnnb gegen bie ©taatSge*
malt, Btberfebii»tett

©iberftnnb«(oe>fijient für Julfr*

roerfe, BemegungPmtberftanb (Bb. 17)

löibirftofsnmrjet, Centum [iao

©iberroille, (aj [gen ms,*

OibrigteitSjeitben, s»u|rinri»tun*

JV-ibfdinpnpura, BU[»apur

SEBibfitf), SB.-Sieb, *ngel[d»f. Sprayt

672,1, «ng[l[»e fttt S44,i

Oiebeau (glug), Kommt
Otcbel, »am eil,«

Oicberaelb, Brrgelb (fegung

®iebennfur3fe$ung, Bufcrrlurt

©iebcrmutöleute, »otalen

Oieganb non Sieben, (ofnarrrn

Oiegenfeft, «eburtifeg

©iet)re, ^rriburg 1) 646,*

Oiele, Beurbonnet

Oiel, »am BIM
Oiener, Gf). (fteifenber), «mertta

Otelen, gitebne [(Bb. 17) 82,*

Oiener ©djneeberg, «fpm 460,i

Oiener SSeifi, «reibe

SBiepe, «bgede;

Oiejen oHittergef^lecöt), Btgn
—

, Sfeter oon, gonioign

ffliefeneggen ,
au» egge (8b. n)

Oiejenlerbel, Aotbrim*»

Oiefenrifpengraä, Pot

Oieönieioäti, 5ofnif»t st«. i«e.i

ü>ie$c, CeBe

!Üiftl*6urg, *oen»e4

Sigger, Barburg [64,

s

JBiggin« (Sfeifenber), «gen (Bb. 17)

OiggiS (Serg), e»miii 781

OigMufer, Sanbmebren

SBigrnobien, Bremen ((erjogtum) 880,*

®ii)innjl)t(2lo[fsftamm),s»of»onen

iöitpun, Biborg

fflijd, Itjomn«, »ad
SBijnantö, Jan, Sonorn«

JBifuüringer, Bogu#

fflttCjeüanb, granj tlofepb'Vanb

SBilcjpnSfi, polnlf»* Sllt 198,1

SBübau ,
»itno

ÜJilbbab, au» Bbba», Burgbenibetm,

Beumarft 1), Bembing

Silbe ©efitljrt, Ba»ara», Sibetn 776,*

Oilbegg, «argau

Silbe Kitd)e (Serg), Obmgebirge

Silbenburg (Wuitte). stmorba»

©ilbenbutg (ffle!d)le$t), (a*frtb

Silbenftein, Kegln» [210,*

SÜilber Jäger, BBtenbel (eer

(Weber» Rpnp .Sertfon. 4 «lull., XVD.

SZBmtuet) — SBittoaterSranb.

SBtlber Vfaff (Serg), C|tbal

SBilbfeucr, Jtotfeuer

©ilbbflUÄ (Drt), Xoggenburg

— (Soff), Sanft Olaflcu 28S,i

SBilbbeu, stpenmtrtf»aft

Oilbibbucb, Btlbenfpu»er«reujtgung

Sßilbprett , Bitbbret

Oitbfee, Bttbbab

Oilbftein (Sab), Xrarba»
SBilgefortiö, «ümmemi4
®i[|e(m ber i'broe, «teranber 20)

— p. SSalmebburp, «ngt. sttt 656,

i

— SBergbaupt (Tete d’btoupes),

Äuuiianlen

SBUfiehnincnlnüte , e»oppln(g

ffiilbelmöblid, Srefebnrg

SBilbelmbburg (Sdilofe), Bar»felb

SBitbelmSnlüdl (Salsmerl), SoB s)

SBUbelmbpoD, »otimeii

ifflitbelmb^öbe OBöfjmen), «raupen

ffiili (norb. SRpt^.), «[*n

Söititt (g[u6), 9tlemen

Eili» (JiolfÄglaube), tBampir

fflitid (Sudan), «ebiri

SBidejianb, »übpalartftnber

Öil!iftf)en, Slflrf»an

JDiüanbi, Rettin

SöitTebrorb, «IBibrorb

SBiffegi«, sinigit

SBiHemöften , «reHtiere (Bk. 17)

SBiHemftab (ffieftinbien), «uragao

SBidenberg (SRegbej. ©annooer),

OiUeSben, tonbon 905,* [Siepbotj

OUIbbft, Gliartotte, SHegdg 2t

Öiniaro, SMount, Begaugrallen

OiDtambof Jtarb,Sir®.,«gen937,i

SfBiniambtonm (®uftr.), steiboume

SUiUibalb, fflltibat;

SJiffiram (Blond)), ®<utf«esm. 735,1

SBiüfür^errfdiaft, Setponimu«

Willow-battures, Bifgfgppt «79,*

SBiü’8 Sied, Duontod fins

ffiilpert, Bitbbret

SBilOborf ,
Horburg 1)

SBilfon (Kap), «ugealieu 144^

äl'-ilepenid)Iurt)t , Binjenbeim

SBilten, 3itn4brud 966,s

SBinaja, Xripitafa [Sbenankoab

Söindtefter (51.<Sm ), @efed)t bei,

SBinbbetg, .gmidau 1016,t
;
^au4berg;

SBinbblume, Aueroone [«Iran

Siinbblütler, »[Qtenbegaubung 74,1

Sßinbborn ( Sieter.), «Mnomptofe
Söinbef, (Sberbarb, t»eutf«esttt.762,»

Söinben (ber Klinge), ge»tfun« 90,1

'lUinbform
,
«»»lieben SOS.i

SBtnbleitung, «ebiafe 974, 978,1

SBinbofen, ttifen 420,* [nometer

Oittbmeffer (an ©ebläfen tc.), »ta*

SBinbregulator, »ebiafe 978,*

Oinbjaden, etfen 415,1

Süinela, Blneta

SBintan
, Sanlt, Bbitbom

ffiinibofbifbfee , snirtigppi 678,i

SBinfel (Stblofl), Benin (Stabt)

Süintcdogen, geeimaurerei 652,*

SBinfelräber, Kabtiräbeetperle 822,*

Ointler ^afenfprung (Sßeinforte),

SBinflern , «sb [ffiiniet

SUinfOtPtty, *in!apc|t

Bb.

993

SBinnede(Scifenber), «ugratien 155,1

SBinnenberg, Sbil.oon, Xeutf»eSitt

SBinngllt, Bauerngut 469,1 [74M
® innip ifeogee ( ©ee), Ke® ftampftire

Jüirtrid) 0. Kniprobe, Jtntprabe

i'jinicn,i2dilad)t b.,Braun[»veig868,i

SBinSiorofdjeü Sodö, Ke» («nal.i

SBinlonceafier, Btn»efter 1)

Ointerberg, au» (an 192,

1

Söinterberge , «aptanb 488,1

SBinterbefdilog
,
(ufbe[»(ag

3Binterfrfid)te, gcu»tfa(ge

SBintergletfdier, Xommafiod
SBintergut, gebem *4,1

2öintcri)orn, Santi «attbarb 280,*

SBinterftotionen, *[lmatt(»e «urorte

SBiuterteid), gtf»erel M6,i [84«,*

SBinterlraube, Beingod 508,1

ffiinterung (Scrg), Bogefen 85i

SBinterjroiebel, sau» 551,1

SBinterjeiditn, «fttpt«

SBint)ai)bai, »ebee

SBiotant
,
Bielanb ber S»neieb

SBipperfelb, Bupper
Söipptbal, Vtateei 1), gtflertbat

äBtrabbÜmi, Birbbum

Oiroturai :©pradie, «ugral. Spea»ep

SBirbel, falftbe (Sfnat.), sietibein

Otrbelroiberflanb, Beroegungbrnlber.

ftanb (Bb. 17) 183,1

Wirceburgum, Büctbnrg 785,

1

Oirtungbrab, Ku|ef[elt

SBirtemberg, Bantemberg 772,1, 779,1

SBirtfdiaftSfotftmeifter, gorgaer.

mattuna

SEBirtfd>aftSlrifen ,
(anbelbtrigb 87,*

9Üirtid)aft«refonner, »grarier

Slürtfcbaftbtbeorie, SojiaUimu* 55,<

SSiidier (SlrtiU.), »ef»lt|tubebbr

Sgifera, Befer

SBiierin, SHtriu*

Jltiftn, ®enib 0., Rufgf»e Sitt. 6!,i

SBibla, Bet»fet 478,i

SiiiSliper Statut, Botni(»e4 »e»t

SSiSnicj, Bo»nla

Si'iftenlad) (Serg), s»reei( 748,*

fflijura. Befer

SBitan, «nge(fa»fen

SBitfrau, fflitwt

SJitbimer, »pten 587,*

Öitib, Bit»*

Süitidjin, «apttinger [nebitt 2)

Söitija, ®raf oon Slaguefone, Be^

JOittoroifc (Gifenroert), Dgtau 11

Sßitloof, Cichorium

SBitmann, Blt»cr [tebonlen 132

SBitofd) (Serg), Bulgarien 617,t, Pta-

Süitt, iüiBern be, Serolttlfanb

Oittenagemote, Bitenagemate

Oittenbetger Kreis, «urtreig

SBiUenbotf,G.C5feub.),Braf»ta(8b
SBittenfteen, Beigenftein 2) 07)

SBitticb (beutfdje tielbenfage) , ai.

p^artö Xob, SBielanb ber £<^mieb

SlUttitg (König ber Oftgoten), Bi*

Sötttinnen, ®ei»fet 479,* [tigr4

Söittmann (Setjenber), «gen 938,e

2'Jiiioto (©atbinfef), »lügen

SHttpfennig , «lbui [publit 417,*

SBittoaterbranb, SBbafritanlf»e Se*
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£VQJ WegifterSBitroenblunte — Dftrrorofd&raube.

©itroenblume, 8c»bios»

ffiitipengcrabc ,
«crabe

©iltoicli, Stefan, ^pcintf<^e Sitt toe,«

©i(j, Sohannee, Sapibu«

©ipin, SRcdlenburg 389.»

©ioelbburg, ©ifilo, Kpcn<*e«

ffii$elin, Bicelinu«

©Hnip, ©ipni»

ffilabimitfO, «alijten 840,1

©lab Ijcpejd), ©alachei 336.»

©lara, flarpathen 556,»

©Ijoreft, »olona

©oc^einer See, gutiphe «ipen

©öden
,
»öden

©Obe, ffioban

©obolenla, Sihüttenhofen

©objiSlaro, Sotlau

©ogcra, »befpnten 34,'i

©ogbobogf)0, ©aga 3>ugu (Sb. li
©onlbrild, 3*>o, s<hufdto

©offnftcuer, «ebdubepeuer

©ohnungBjiffer, »epältcrung 853,»

©öf)r6au,©öf)rbunb,©öl)i-f(bram,

©oinabefa, fceta [Soij 237j.

©Otfclrtiip, Strebten 1)

©OttOlPOBbcrg, Dftpreupen 542,1

©OjeifOlD, 31. ft., »uffifche Sitt. 52j

©ojni! (Berg), Montenegro 707,

.

©ojtccf), abalbert 1)

©ofan, Hruinfetn

©olau, ©obtou
©Ölbltnic, «eroblhe 311,

©öldlingeu, »otberg

©Olea, Karolinen

©Ol eb SWebinef), Senaar

©Olf (bergtn.), Bergbau 723,1— (©lodenhelm), «loden 4»L>— (Bletall), Ci[en 414kl

©olf, 30^. (Bibliograph),

3ßbif<be Sitt. 800,»

©Olff , Slifabetf), »etter 2)

—
, Batfinn (Botanifer), ®oiii<b

©0 lf8 (Schioefelbab), ßbenburg

©Olf fcfje ÜOIltpe, Bergbau (Bb.l3)115,t

©olföeifenhut, Aronitum

©olf«gtirtel, ©olfBhemb, ffienoorf

©Olf«Öfen, «ifen 414j, 425,»

©olffofjn, Baron, gabiphe sttt aoi,i

©olfftein (Buine), »eumartt i)

©oif«n>inIeI (Bapierfabrif ), aber*.

©Olffcront (Bfk), Atrop« fnjalbe

©olf«jäf)ne(=©utterforn), «der.

fflolfoille, ffllnbfor 8) [futte

©olfen ($eralb.), ipetjroerf

©olfenbnrg, Siebengebirge

©Olfenfcbnnt, $erolb«pguren

©ollafton (3nfel), geuerlanb 20«

ffiollbrud, Seugbruderei 886,»

©ollep, fß. (Steif.), apen <»b 13) 55,»

©oDo-Salla, abelpnten SLi
©oHrcgtme, autbfcuft. unb Sie<hPoffe

©oHllt Gomur, Al.rc.ra» [(»b. 13)262
©olnt«borfer §bljlen, Canbed 1 )

©olojdjfi, ©Olga 730 .
Ctn .et.«’. (TTVc t

© 00b (fReifenbcr), siften 930,
1 , 93«, 1

©oobtfjorpe (Sfeifenbcr), apen (»b.

12) 59,1, 60,* [12,1

©oofcp (Bleifenber), «frita (»b. 171

Workboil8e(engI.),Slnnenraefen843,»

Working men s Colleges (engl.),

»ilbung*oereine

©ormberg, »rounfcbioetg 359.1

©orobferopCj, 3f*bor, Äleinrufppbe

©oronfp, Socbroija [Sitt. 830,»

©oronjorola, Cbefla

©orpe, fflümme

9BörteI, ffiirtet

©örtf) (Burg), tonauwörth
— (3tlfe[), Starnberg, gelbaftng

fflortben, fcabeln l(»b. 13}

2Sortl)ington-©umpe, (lumpen (»b.

©Örtpfee, arnmer (fttupl [17) «21

ffiortmetpobe, Sefen

©orttaje, letegramm 564.1

©Öfting, Stebingerlanb

©öterfihfee, aibe

©OlOCJOt, ©arfO ($feub.), «lein.

31'ora, ffluojen [rufpphe Sitt. 830,»

©rädern, gia<b* 331,1

©ranbul, »o8na

©rangelfdjanjen, *üppei

©ratfcpeiofdinjiba, itragu|enia|

©ratiSlaro Lt «ahmen uoj.

©rap, ftolfn l^oolog), »h«.

©rbanja
,
»oJnien 247a

©rebe (Jteifenber), «pen 937 ,»

©reffn (Serg), Snglanb 630,», ©el.

©riSberg, »natomie 537,* [lington 1)

Writ (engl.), flonoototion

©rob(cio«fi, ©alerpan, ^oinifebe

©rutfthija, Drarutf<b [Sitt. 197a

©feroolob (öropfürft), »ufpitpe«

©ijoroa, grauftabt [»ei<$ 83/

©U, cplna 16,»

©ubufdji, ?ort 'turnforb (»b. 17)

fflucri, Utermart

fflubeepeer, ©Otenbe« ^eer

I

©ujef, ^afob, ipolnifehe Sitt. 192.»

©ufafeptn (©otroob), Serbien 878.»

©ularfee, «afebmlr 58,l

©ulff (3nfel), ©iem*

©Ulfftan, »ngelfiitbpfcte Spraye 573/
\\

r

ullut Cnmal, Abrom»

©ü(pe!«berg, s<btninaip

©unbblume, Anthjiu»

©unberblut, ©([«und

©unbi’rfaft, «ebeimmittel 1023/

.
©unblraut, betbni'tbe«, Solid»*o

©unbnabel, Eanjette

©un.tiastaf, «ia<ta

©iinfd) (Seifenber), »pen 938/

©unfd)inäb(hen, ©aituren

©uotifipeer, ffiütenbe* §eer

©ürbigung, »aioation

©ürenlo«, «argau

"©ilrfelpflafter, Straßenbau 874.»

©urflinie, Irajettorie

©urfnepe, giftperci 304.«

©urmfuept, ffiunntrantpeit

©umo (Stabt), Sototo

©urfter, Siegler 2)

©urtpen, (.abein

©iirttemberg, Äanal beB ^.ertogl

Don $er|og »leronber non SQrttex.

ffiurue
,
fiamata [berg<fiana.’

©iiriburg, 3eri<ne, «abidon
©urjclberg, S<b»artburg«»ubol^a«

©urjelbrinl, Biebengebirge

©urjelpecp, ?fi4tenbarj

ffiurtelrinbe, sim»mb»

©utbeer, ffiütenbe! (.eer

©uti, China 16,*

WW.Bletp, ffietpbleeh <»b 13)

©pte upon §ull, (un i)

©plpof, $ofn>pI

©pmpfeling, ffiimphelmg

©pnnftap ( Sdjlofe i , »uabon
©pfofa(Berg), wahren i04j,»eti:5**

©pBjtpniec, Sifditünei

©pfetpter See, ^ifa
©pot«, Ben, »op unb Cromartp

X
BEantbin, »nitm 501.1

BEantbotprooi, Wenftpenrapen 478/

BEantbogenfaurec fialt, s<*meffit»b

lenftoff

3Eantl)olpanopie, garbenbtinbbr/

BEnnthoS ($lup), ou<h Stam»u*ro4

3Eantboe nnb Balio« (Stoffe be(

Jldiilleue), .-jephoroi

BEantpotannfäure, »uttlarbOom
BEarapeB, loB, «araguap (Strom)

BEeropotamoB, f.amaPo#
BEenophu, »tho«

BEerta«, Brgo«

BEerodjori, «ubbo

BEeropotamu, atho«

lero«, ©olf non, Saro« («oin

BEefibelanb, »obe »anep (»b. 131

BEilibinponceau, .Sdjatladi, t«t»

BEinantecatl, toluca [f«tb«»6i

BEipbion, oi»dioia*

SiilltbroB, »abplonicn 206,», 6i»j

bäif<$er Sintflutberic^t

£0C$tcalC0, duernopoca

%
Babtang, Camenin 758/

|)acanatimni, Baiagonien 770/

3)afna, 3enbaoePa 868.1

Bacup, »raplien SLl
tfiaedin (glu6), febee, Ihame« 21

Ba/pa, »bballah 3)

Baifchan, Chmgan (Bb. 17)

Bamaba, SintöUmn« (»b. 131

Ipamato, ?) fotoba, Oapa« 1»/,
3apan. Spraipe 167

?
amparica, »omantfipen
ang, China 8.1



Slegifter 9)af f)tö — 3einpolna. Q25

offltä, StnbanePa

fiaffa (mongol. ©ejebbmb) , Won.

Darol, 6egelfport Cflolci 747.'.’

ijaroi, gramböpe (8b. U)
fjajoo SroampS, WifPfpppi 679.1

f)bnjata(iReifenber), KuicriMBb. 17 t

'jbcroinc , aiabama (Staat) [82^

jjburg, Baben U
!)balir, a*garb

Jjednboi Sierra Seone

pelloro §eab
,
flanaba 438,i

j)edoro>flmfe$, «enai l(8b. u)
{ellow root, Hydnuti* canadensi«

fJedOrtHDOOb, PodorarjKW

)eltei
,
Zuero

gongen (S>nfen), Keutalebonien 89/;

Jerio Söuena, 6an granriico

Yerli, SaHfipfrf

Beibegerb, 3e4»egerb

3)b<>ng, Bflronomie 977.1

1 in, China 8/1

Jlinija, (tcuabor 299,»

)mdtt>ürin, ®ta«ber0
lltpärpnbaiatn, Bortmaboc

Jorl (ftap), JJorfhalbtn fet

Lork and Antwerp rules, ftaoarie

!)orfmoore, Vortfhirt (451.1

)orff$ite ©pangleö, itanartenpogel

^oung (Jjnfef), »aOenpinfein

)oung>§e(mbolpf<be ^arbenti)eo>

rie. Begebt (17) 6L2 , ss.i

)oung&uöbanb (Sleif.), apen (Bb.

JoungStonm (Ü)orf), »iagara

)pern , SBilfieint oon, Bnbanfons

)pun, Chonodinfeln

)rneriu8, 3m«riu*

!)fabct, 3jabal

'l'Jbran^OOn, Storbpoltfpcblt 887/

')fcnburg, gfenburg

Ufjan, aberbeenfbire

)u6a
,

(beatber SHioer

juenfan, Senfan

juletnfel, aibertu

Junta (35ol!öftamm), Beru wl»
)upi«tupe, Soibe

3.

Jab (9?ebenfhifj bei Jtigrii), affp-

rtrn 969,1; (St^IaC^t am) abbal 1)

Jaba, Bittra

Jababäer, ababbe

jabaing, aptn 926,1

Jabbai, 3tbeb5u<

.aber (§iu&)/ Stromberg

abirao, 3“°irai

ab ul, Ohalni

abut, Sambuca
acf)Iuntta, 3Qpricn
aebuteu, «aufapen 982j

adtelroode, Bolle tm
Arf V Si(«n ItHi

jabruga, Bulgaren 616,«, Slaioen

agai, apagai (1029.1

äggel, Cifen 415.»

laaroS, Wcbien

aplen (©arnftrSpnen), ®am 911 .«

a^Iillfcbrift, Chronoaramm
aplung mit gejcbloffenent Steutel,

Bbreibnuitg

äblungäntanbat, «moeifung

Jabnbätge, 3<>^nbein, sahne sie,t,

817.« (898,»

abnbogenridjtntaic&ine, Safette

afjnfiftel IC., 3ahn!ran(heiten 820,«

abnflanfcn, Sahnräberwerfc 823.»

abubalbbänber, Scheimmlttel 1023.1

atjnfeim, 3a$n!norpel, sahne 817

abnlaute, Sprache 178.1

abnputpa, sahne 8i7.i

abnvnbbabn, Sifenbahnhau 466,«

lapnfäcfc^en, 3«hne ais.i
‘
lläborft , Buihbinben 546,»

abnfteUung, abnorme. Offener «ip

abnftpdl(3ifib). Vlattenfee U8b.l7)

ntmtinftur, Seheimmittel IOB8.1

äbpolen , Äupfer 320.1

abumje, narrten

aburi , 3ahori

ähto erben bei SBeini, Bein 493,«

aitun
,
gutian

ajefar, Sattphar

atariep, Seit, »eth.3aiharia

aflabide, HoiheniHe [769.1

akonik kueza Danila, Wontenegro

alrjemifi, Volntphe Sltteratur 198.»

alala, Bbabiten ((Bb. 17) 878.»

alinitiÄ JTpnamitfanone, «ef<bfl»

atujaniti, M., Zfehe<htf<heSiU. 879.1

ambara, Zemeiodr
amberf (Stabt), Senftcnbcrg 1)

ambita, amatongalanb (Bb. 11)

amiranjjebirge, Berflen 865,»

autopift, Samojlti

ampeltOd, 91eugrie<hifihegltt80.«

Aampelfcbnüre, .Stuhl, Sehen 448.1

Zainpugna
,
Zrehleier, Zubetfad

aneata, Buabiana

anber, auih gifiherti (Bb. 17i 328,?

ängebammer, otfen 426,i

ängef<hla<te, sangen

äitgeroaljmerf, «tfen 426,i

anobi, Softagno be’, 3tai. 2 ttt. 86,i

3anjalui, 2L, Barabäit«

3ap, Ä. S)labiSlan>, Z(ihe<h. 8rtt8Bi.i

Rapfen (3imm.), ^oljoerbanb

3apfner, Betnftod 504.1

3apffteuer, ffleinffeuer

3app, wahren 104,1

Zaraatli
, auifa| 126

I

arangä, Zrangtane

aref), afg6anlpa» 148,1

areniniet, aratfee

3aumgelb, ^aiftergcit

Baumoinbe, Conrolvuliu

3äoeta, ©eorg, Zf<he<h. sttt. 879.1

3091 ,
ameritaniphe aitertümer 482,*

apai, 3Diaria be, Span. sitt. 93.1

aja, apen 925.1

3banomic3<Soioin8Ii, Baintphe üttt.

‘;bdr, Saar (Stabt) (199

ebelbi, 3‘6«^'naf / ab<hafen

3ebelbiner, Zf<herteffen 883

3ebi 8l?tblena(i, Sübifse Sitt. sooj

3ebraf(f)ne(te, a<hatf(hne<fe

3ebru, aipen 400.»

3ec, Boinien 247.1

3ecb!önig, Comis*»tio

3ecplincr ©laöbütte, «heiniberg

Ae^meifter, »lej. »ilt., Biiheimi

^eba, SKonte, Sago Waggiore

lebelhöfe, Bauerngut 469,»

ieber, 2L ®. (3oolof), *ü«d«

..ebner, 3übtf<he Sitteratur 301 ,i

eelanbia (gort), Paramaribo

Aeeje, giffherei 30L!

3eg(h)«rS (SRaler), Segher* u
Heartö, Bbencerragen

|epenipalten, ^omtpatten

Aebent, 3ehnt
Aepentreter, geffei

Aebnenber, Bemeih284.

Aebnfii&er, s<hiibtrebfe

AcbnlreujerC Stüt!),8ioamigtreui«T

Aebnmänner, Zejemoim

Acbrroürmer, päbatrophie

eitbenb(o(t,»^rett,8eiihentuiifi843^.

18421Mettpenmunje, SeiSengetb

3eithenti[(h, 8et<hentunp 842^

Aeitbnungijthein ,
«rünbung

Aeibelmetbobe, 3etbeln, Bienengutht

Aeibi . Brabien 724.1 (909.« . 910.1

Aeiger (^otenjrethnung) , Stponent

3eigerben)egung,3ioang4beioegungen

Aeilen, Cmte 809,i

Aeiobeltt , Sihmefel T&£ [Sitt. 720.»

Aeipel, St. S. 3reb. o., «ehmebifihe

leiri (^ärft) , aigerten 852.

i

leitböae, S<haf 379.«

eitlofe, gelbe, Primui»

Aclecboroöfii, G., «(einrufpfihe Sitt.

Aelejnp Sirob, Cifenbrob (sso^

3eH (am 3nn) , «ufftein

— (an bet ;i)bbi), Batbhofcn 2)

jeHenbolomite, Znaiformation 828j

edengrainierung, Seibenfpinncr

eder (SScin), Babtfihe Beine (829,1

jeder 33ath, 3ea 7)

jeder See, Bobenfec, 8«o 8)

edingen, Kc|ba<h

edturgor, ppanjenmaihatum 968.»

Aeltberg, Zaurifihe« Sebirgc

Aelttager, 8»a
jeütneg (Giienroert), 3ub«nburg
iomarh hon ginltrü out -mc »

>y Google



ÖSfi ßetnun — 3ufüf)rung$Iaben. 51« giftet

Jemun, ecmiin

jenbibcn, Spnaftie bet, gar« .

Jetvit , Hra«

denitbalprojeftion, Sanbfarien 4594

3«nli, Baalbef

ijeno, 9iiccoiö unb Sfntonio (See*

fairer), grie«lanb 2)

jjenob ©lal, armenif*e fiitt es«,«

oenobii insulae, Auria>5Ruria.3nfetn

JenobioS, Bardmiograpben K8b. 17)

3enone be' 3en0 >l<# 3<» [ £itt. S8,i

jentralbanlfpftem, Banfen 32«,i

Sentratfeuergeroebr, Sagbgemebr

jenttalfraft ,
gentralbetregung

3entraImcti)obc, KipeBieren düng

tentrolpofiüon (mil.), 8entrar«ei-

jentrali'albienmgSftellc, «(enbabn.

8entralabre*nung«büre<iu

3entralroeicben» u. »Signalfteflun«

gen, ütfenbabnbau 4M.»

Jentratjünbung, 2154

jentriere[emcnte,irianguiatton825,«

tentrifugolauffcbiitter, »üblen 849,«

jentrijrocden, 8ei<$rnrunfl B43,i

jentrofpetmen, Centrospermae

3epbi)rinu8, Hrtemon

3era’tn, 3e[reei

jerejo, Sebaftinn, Bolero

3er Slofäjär, ffls*

jeneifeuna (ßfjir.), Suptur

3er ©djabi, «»6
Beroane Älatane, Owigfelt

Beffibiiität, 8«ffio"

Bet, Dföebel e», Suppten 2124

3«ta (Cbene u. glufj, ftürftenium),

SW»menrgro7«7,«, 769,i,3Hpritn 895,1

I

cterllippen, fcan m,i
etei, Barea«, argonaiitcn 788,», 799,i

etinje, ffetlnje

eugbaum, SBeben 447,1

euge, au* ßroeifam pf 1011,«

Beugiten, Btben 1001,1

Beugo8. 8Bettrennen 575,' [b. art.

3cugäartinerie, tc*ntf*e Snflllute

Beugung, freimütige, Urjeugung

Beugroart, 3eug (mil.)

Beujibamoä, Ar<bibamo4 1)

Benenaar, ötaf »an. Bereue!

Begnbrief, abmlralf*aft

Bgierj, ®g|erfb

I

BiOinetS, lürfi|*e« »et* 920,1

iaret, fBadfabrten

ibbenlamm, ®*af 5794
ibrifca CJlufj), »«pen
trfjptanal, Aapo*

Bitbplanb, granj 3ofepb>£anb

Bitf lcin
,
8teg‘ 895.«

Bibifia, 8ebefia [ratur 298,«

Biblia ben Slbrabam, 3übif*e Sitte.

Biebfinber, «oftfinber

3iebmütter, Sngetma*erinnen

~ief)preffen, 8te*ge(*lrr (8b. u)
iebfcbemel, 5Rarff*eibclunP

iebuna$plan
,
fiotterie 927.1

ietfauf, Setrtauf

iielmunition, 8ietgeirebr

3ielplab (faufm.), Siel

Biemietoe, Süpung 101.«

ierfabnbler, BetnPoi 504,«

icrgrnfer, {jierppanjen

ierfd)riften,e*reibfunfl,8*riftartcn

ieft, BUchj. (Bb. 17)

ignrrenbattm, c*uip»

ijabiten, BraMen 724,1

iliag, Bmaleliter

ilmunb, SBenjei, *f*e*. sitt. eso,«

itlab ,
Seme*

liHenmarft, 8««b
intbafpibe , »attion

imbeba, Aaofo (Bb. 17)

im bei (©löcltben), ®*eHe
imbro, arab

immerbütbf«, Btpoie

Bimmertbal, 2aot«

imnicea, etmnt|a

imonp, Semlln

imororoicj, 6., $olntf*e Sitt. 194,1

imtaffobol, 8<»Uf*ure

ingano, Zingaro, fligeuner eoa.i

3|ngetn, Burg 651,1

inftbromät, abrom(äurf|alje

inlbotb, *a*berfung 401,i

illfen
, $>£>ber , Setfau [EUber 969.1

;inlprojeji, Äorften*^Jarfebf(ber,

inffebaum, ®ilber 9«9,i

innberg (gefte), B«nig

innen (§era!b.), peimierf

itnopef, Botb 473,1

;ino8, i)im., 91eugrte*if*e fttt 79,.

in8freibeit, fflu*et 7574

in8gut, Bauerngut 469,1 . (grunbilnten

intgraff (SReifenbet), afrtia (Bb. 17)

ipangu, 3apa» 154,1 [11.1 u.

«

ippenborf, ®*wertn 1) (Stabt)

3ip er, Sinna, Eubiotg 6) (Bb. 17)

3ip er 2)omlapiteI, «tr*brauf

Jip er SJtagura, Aarpatben 557,1

irbelnüffe, Atefer 7i«.i

irbi^loael, Stetermarf 256,«

irge«, iportenfia, ®*tetterer

itta, Srie*enlonb 697,

1

irfer ©ee, $aoe! den 86,1

Birtuläree Brrefein, »dfiefrranfbti«

Birlumpolarregionen
,

liergeogra.

Pbte (Bb. 17) 785, 796

Birluefeen , Se7?Sb. ui 750.«

irluetbäier, VprenAen

BitOberg, Cntnemflnbe
üiwmirii (l..tft

Ziz (bebt.), ^oberprtefler

ijaniben , Algerien 352^1 reut 8294

itanij>2:uftanon)6(ij, Aieinmfgf*«
tatari(, (Dinlo, Cerbtf** Sitt 882^

lolutftbon Äalefft, flf*(ap

lot (poln.), Bulben 923,«

Bmoreli, Stoman, Botn. Sitt it«.<

ä

muttgietfeber, (San« 366

noimo, Snojem, Bnojitio, 8««tn
noelo, 3an, B»(nif*e 8i«. 195j
o’an (Stabt), i«ni*

Bobeir, 8a*rn

Bobelf^er Apparat, «rbbobrer 7414

Bobor (Berg), Aarpatben 5574
Boban , aoaren

ograpbu, atbo4 nvem
oHabfcrtigungepaptcr, «nmeiv.
offaueianb, SnBnieberlagen

oUfreiftbein, Baiperjettet

oHgefe(e, godorbnung

oHmger, ^.(Steifenber), apen9»i
offiager, BaDnleberlagen [Sri*

öHnerftbee Wufter, WtubafUpH*t
ÖHner »on Sotbenftein, Smuf*«
oQftra^en, 3>8arbnung [Drben 7784

oUfttom, Dber 1)

ölpom, ®obi

ombaberg, afrita 150,» rxfflt»

ona pellucida (lat.), «mtrpeiwi.

3onar
« pelagif<be ftauna, jbmt«4.

fauna (Bb. 17) 562.1

Bonba , argentinif*e »rpuMif 7914

Bone, iörperliibe, Auge!

ongae, ®eorg, ama toten

onta, Siunta

oobomatfen, Bomatim (Bb. 11!

ofitbenböbie, Bluggenborf

oom ,
Bergen op 3<>om

oque (Snbionerftamm), Cbionot

oraibe, abencerragen

orobabel, Senibabel

Otte (Bbpfiot ), Abfonberung 60, >

roaniten, 8eroaper 969,*

ifabenic.ia, ®5*pf*.aegen
[(b&ttnip, Bretben 146,«

fdierregrunb, uttewaib«

iftpiUen, TSeipfelburg

ifcbimfteine, ®a*fen 1274

jolna, 6(Hein

fombolpa, ®a«felb 2} (Borf)

uata Gbitu, 3 roergo6E(er

ubaraberge, Ägypten 2124
ubeneigeni, Bubeneltbemali, E;ge

(StemMlb)
bringet

,
geuerf*u» 209.«

uccän, 9?ene, «etra (Bb m [2964

uedjero, SRonte, eanrt otoisbur»

llCipi, Sfntonio, Aauffmann 1)

[UtbeHi, Bfrifa 170,1
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Segifler gugblötter — 3t;}am. 932

Bugblätter, «tfötrr

I

'
S'oct, Äntilepen «SJ HM,»
betftmgäfignal, «itrnbaiubau

beä Jobei, Zatenfagen

er Berg, 3ug 984,

t

er Sehnige (febrrobll),

Öfen, ««fairr

ted)t, Slöbcrrtitt

fc$eit, Ortzeit

jtuM, Beben 4«ü
oerfchiebung, Sangieren

roiberttanb. SttftkteiU 74.» H28.«

attuita, S4i°tS3a.i .gpetrgelncbc

>-®itfemsoaart, sttb.sBiibeimi.

ir, Babajoj Kanal
raa (fytufc), Stotttenrgr» 787,1

tgen (bergm.), »arrföttbehmR

pe, RuffCttterung bfr Sinbtr

Butnpe. Bo!)., staterel I57.i

BumftetnTpiie, SBontc stofa

3ünbIoibboi)rer, Bßublochbürfie,

günbungentafche, ®ef4ä*4ube$är

I

unge (äfuftif), s$aa aosj

ungenanthtaj, sswsbtanb «7,»

ungenbl&tige, Äompofte«

ungenenijünbung, t^rontfe^e, Kt«

ungenfreiheit, 3auai [tineaipfofe

ungentofe, Agio«s.

ungentöjung, Sunge mj
ungenfctylag, Doppctjunae

un^cuftimmcn, Sungenpfeifnt

uütgebirge, soen Mrjtco m.i
upanten, 8ric4en!anb 7«y
uppingerf^e« Jangentiairab,

Ba|]errab 429.1 , 430.1

Buratbat, Pufmantcr

Burechtroeifung, Benreti

Hürichberg, 30114 mj
fjur ffitlben, Siina [lang

Bufammengefehte Jiere, KrbeCtitei.

Bufammenfchtag, AcdtaciUt»
Bufammenftojs 001t Bahnjögen,

•ifen&a&nuRfSfle [ÄoUifion

Rufammenftofi oon Schiffen , au4
Bufabftrafe, Äonfurren|bcrBer&re4en
Rufchtagen (jur.), «biubifattan

Bufcbläger, e4mitben 5W,i

Rutrinfen , Ärebenjtn

Buurbcrge, Jtoptanb Crtdjt

BmoachOtjur.), Keeeffton, Sf(re4)eit|«

Rwangäarbeiterfotonien, arbctur.

fofonicn OBb. 17)

RtoangSbiK, irifcfie
,
grlanb I3j

Anjarggtteferung, *rteg4f4a|mig

3n>ang§flrafe, ztiitpUnargeioaCt a.i

.

Crbmmgbftrafe

I

iDaitjigftäcbner, gtefarber

roartn, S4n>erin l) (Stabt)

tritt, Quart

roarte Äai, (toi

roeierfpftem, Xgabil

»eifarbigfeit, eppptfbre4ung

roetfü&e(iMajtenmafebinen), Iran

»eigbahnen, Srbtnbaknm tu»,i

roeiaftoHen, nute ms^
TOWiemer, Zintenf<$RC<fcn 717,*

roeüing, Brett

roeimatfchmetjerei, ®it«n «&.i

nteirab, Betoctpe» »8i.«

ntei ©tetne (Berg), Kbetnprapini

Rweijipfetige Jttappe, «erj «&3j

Rroergpomeranje ,
Citnu 147.1

3»icfteuer Propheten, ffliebertaufrr

BmWmühte, »übitnfpict

Btoiebelftfche ,
Bu4bruclertunp b58.a

Rwiebelgla*, flngfter

Bisiebemichen, «Scheibe (Bot),
3n>ie6etmu[chet,»ufltrnl3a t3»Ctbet

Ripierjpniec, ßratau ltw.i

Broiefelftein, Cjtbal

Sioilchbänber, Bniibnjtberet

groittmgäbammennafcbine, t>ampf.

Witt 484.«

BnHBtngäfdjvauben, tampffguffetiu

t;roingelhof, groiucjotf, Burg 851,-.

I

roiritbänber, Banbwcberrt

mifdjenbinber, xa4ftubt 404.«

loiübenbepot, Brlaeerungtpart

mijchenfrucht, 3n>if4<nbau

rotfebenfnotenftilcl, lnternodim»

iDtfchenmittet, Sibutumg

mifchenpoften, Si<4erk«Ulbienfi

itiifchenprobulte, SüttmCunbr

toifcbenfubftan), 3nlrrcr0uCarfub»

rotfctjenroerfe, jegung im,i tgauj

roifchenntirt, Banbccärmer 315.«

ntölfenbet, ®e»«b 28ü.i

roölferfrteg, Xoggtnburg

roonimir Demeiriuä , ßroati««» at
nipnbrecht, sgcimonbe K41.1

pgomataä, Jb., Scugrie4. Site. 79,1

pgoä, 8rir4*" (anb fl73.t

pria, ßpdtr.r

ptboS, Bier 920,«

ntani, Stefan, tp«(nii4c stet, inj
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1

©ffnmtrf0i|ler btt JlbbiUmiujen in ghrnb I—XVII.

(Xao f 9 ft e m a t i f d) e Serjcicbni« bet 3Huftration«taf<ln unb harten ogl. ®. 1048 biefeä Sanbe«.)

Halben, Stabtplan unb Stabttoarpen .

Hai (Jaf. gifdjc 1, gig 11)

Haimutter, gemeint (Jaf.giftbe II, gig. 18)

Hatau, Stabtneappen . .

Hartbrüde (Jaf. SPrüdcn I, gig. 4) . .

Haüp'lattje (Jaf Hallten)

HbatuS (Saufunfi)

Hbbaumrtbobe, l)t)braulifdje (Jaf. töolb, 8)

Hbbauftredcn (Sergbau)

Hbbampjapparatc, gig. 1-4 . . .

Hbbamptpfaime für i’orfdurc .

Hbcnb, son Sdi Hing (Jaf. Silbb. IX, 0)

Hbtnbmablbleld) (I WolbfdjmtebelttnfI, 1 1

)

Hberration bet l'iebti)

— Jpbdrifdte

Hbeffinten (Harte Happten)

Hbcjfinier (Jaf. Hfnlan 95611er, 19 u. 20)

'Jlbgottfdjlange (Jaf. Stblangen II) . . .

Abie» excelsa (Jaf tjidjte)

— pectinata (l)o(lcnlötntr) . . . .

— Picea (taf. Jattne) . . .

Hblauf (Hrebitettur)

oon 6aoatle («piritusiabrttatton) . .

HbrajaSgtmme, I, S.58, u. Jaf. ©emmen, 8
Hbialomoörab (Jaf. Sautunfl II, gig. 13)

Hbforption8tr6ge für llblortoaffttfloff unb

©aje
Hbf perrfibieber u. Hbfperrntntil, XVI, »6 u.

Hbfltiaung, gtrobe unb fdliefe (Hftronomie)

Hbteufen ton Sbdiblen (©runbbau) . .

Hbu Simbal, Jempel (Jaf. Saufunft III, 8)

Belief (Jaf. Stlbbautrlunfl I
,
gig 4)

Abutilon insigno (Jaf. ^immerpftanjen I)

Acacia arabica. docurrens u penninervis

(Jaf. ©erbmaterialim Iteftrnbe 9) fl.)

— 1 atechu (Jaf. garbepflanwn)
— ephaerocepbala
Acanthodes (Jaf. Jebontfdic gormaüon)
Acer pseudoplatanus (Jaf. Hbom)
Hcbat (Jaf. Mineralien, gig. 12) .

Hdiatfibnede, mauiijrbc (Jaf. Sibnedcn) .

H ebene (Hompofiten unb Boiaceen), 2 gia.

Achimenes amabili» (Jaf. yimmerpfl. II)

Hihrontatifibe Cinfe

HQromatijebeb Cbjcttiu

Aebienfebroamm ( Jaf. Sebirdmme, gig. 12)

ndtftnmin(tIappaial(Ja|. Solarifation, 9)

Hebtort (Hrebitettur) . . .

.HditunboicrsiaRddmer (Hriftadfarm) . .

Hcibimrtet

Aecidium (Jaf. Jtflangentrantl)., 14 u. (o)

Acineta (Jaf. Srotojorn)

Aconitum Xapellus
( Jaf. öirtpflanjcn II)

Actinoloba dianthus (Jaf.H Hinten, gig.8)

Hbam* geuerung(Iai Baueboetbrenuung)
Adansonia (Jaf. 'Jlat)rung6pflanjen II) .

Hbbierflift, gig. 1 u. 2
Hbelalbe, SttuationSldrteben

Hbelä t'etroleumprober . . . .

HbelSlront I, 113 u.

Hbtn, €ituationb(drteben . .

Hberbaut (Jaf. Huge btS Menftben) . .

Hbtibaulentilenbung (Jaf Hugentrantb., 8)
Hbitlofefdjncpper

Hberd iiernlnredier

Cuub Stile

1 2
VI 29?
VI 29'
I 8

III 491

IX 374
I 12

VII 475
II 724
I 19-20

111 282
II —

VII 496
I 33
X 814
I 209

I 163

XIV 500
VI 232

XIII 189
XV 510
I 46
XV 167

VII 74
11 —
IV 54
VI 935

xvii 586-587
I 65

VII 859
II —
II —
XVI 912

vu 159
VI 38

XVII 28-29
IV 916

I 286
XI 646
XIV 672

I 85
XVI 912

I 89
XI 601

XIV 681

XIII 166

I 91

X 280
I 365

XII 963
XIII 423
VII 340

I 268
XIII 600
XI 988
I 106
I 112
v 768
X 248
1 116
II 74
II 78
I

VT
116
1Kl

Hbltrpult

Hblerü Hoibmaf ebene, 2 giguren ....
Hblerfebneibel (taf Holibrid, gig. 1) . .

Hbmirale
:
glagge (Jaf. glaggett II) . .

Hffen, Jaf. I-11I
— (©ebitn), 2 giguren
— (6am-.nfaben)

Hffenbrotbaum (JafBabnittadpflanjeu II)

Hffenpintfeber (Jaf. §unbe I, gig. 14) .

Hfgbanifian , Harte

Hfrila, Staatentarte

— glufes unb ©ebirgStarte

— gorfebungSreiftn, Harte

Hfrifanifebe jjöller , Jajei

Ügabifebe Jnfcln (Harte €i|ilien) . . .

Agaricus campestria u. muscarins (Jaf.

Vtlje I) . . .

Agarum Gmelini (Jaf Hlgen, gia. 19).

Agave anu<ricana(jaf.6pmnfaferpflan|en)
— Colsii . horrida nana (Jaf. Hatteen)

.

Agelasticn nlni (Jaf Hdfer)

Hg \regate 1 J. Mineralien, gtg.4—6,8—10)

Hgina, Jempel etaf. Silbbauerfunft II, 1),

Hgraffen (Jaf Ornamente II. gig. 16 u. 17)

I — (Jaf. Sebmudfaeben
,
gtg 4, 6, 18).

Hgram
,
Stabttoappen

Agrimoniik (öubolperm ec.)

— (SeWeme), 8 giguren
Agriotos sogetis (jaf. fldfet) ....
Hgrippina, dltere (Jaf. Silbb. IV, gig. 12)

— jüngere, in ber Jlada (Statue) . . .

Agropyrum repens
Agrosti» albn, spica vonti, rulgaria . .

Ägtjptm, J>ar gur unb Hbelflnien, Harte

— Sloggf (Jaf. glaggen 1)

«gpptijdK Hugenentjünbung (Jaf. Hugen>
Irantbriten, gig. 2 u. 8) ....

— 95aubenlmdlcr (Jaf. Sautunfl III) .

— Silbnerei (Jaf Silbbauertunft 1, 1-6)
— ©emmenu Hameen (J.©emmen, 10,16)

— ©etoebr (Jaf. SBeberei, gig. 1) . . .

— Ornamente (Jaf. Ornamente 1, 6—16)
— Jbonpefdfie (I. Ornamente I, 13—15)
— jratbten (Jaf. Hoftüme I, gia. 1 u.2)

Hatiptifcber Sdjmud (Jaf.Sctmud, 1 u.2)

töbnliibteit (matbematifibe gigur) . .

Hbrcben, gig. 1 u 2
Hbre (Slütcnflanb)

Hbom, tnfel

— (©ipfcltnofpcn) . .

Aide» Amanda ( Jaf Mimitip, 28* u 2S h
)

Ailanthus (Ddngdfdindt butdj baä Jgiolj»

HilambuS’Ptnner (Jaf Seibenfpinntr, 4)
Hino (Ja>. HRatijibe Söller, gig. 8) . .

Air» cane''
-"»», enoapitoaa .

Htantbulblutt (SaulunR)
Htajie, orabifibt (Jaf ©crbmaterialien k )

Hlla (Jaf. Hfrifanifdjc Söller, gig. 24)
Htlumulator 001t i'ecointe

Hlropolit non Htben . 'plan (Hutgrab ) .

— Bon Seraamon, 'Clan

< Hlroterien (Hnbiteltur). gig. 1 u 2 . .

Hltdon (Slarmorgtuppe)

Hltinicn, Jafel

A la grecque-Ser|ierung . ...
itftrt« itiix i. 11 M

oant 6ttu

1 125
IX 905-9u6
IX 933
VI 334
I 140

VII 4-5
xiv 253
XI 968
VUI 798

I 142
I 148
I 148
I 169

I 163
XIV 1008

XIII 68
I 341
xv 155
IX 374
IX 353
XI 646
11 —
XII 451
xiv 568

1 199
257

XVI 867
IX 353
II —
XII 632
I 2t«
I 207
I 2>J9

VI S34

II 78
II

II

VII 74
xvi 452
XU 451
XII 451
X 120
XIV 568

I 235
1 237

III 80
I 236
IX SS7
XI 640

VIII 668
XIV 827

I 924
I 243
I 74

VII 159
I 163
I 257

XVII 72
XII 843
I 259
I 261
I 268
I 273
f •u. \



©efamtregifler ber äbbilbungen in 93anb I— XVII. 999

.Idrovaudia ve&iculosa (taf. 3nfclten<

ftt ffenbe Manien
,
gig. 6) . .

lleppolleter (taf. ©ttbmascrialien ic.) .

II. urontdrnei, gig. 1—4
llfute (taf. Umetil. nijd)c Sdiltr, gig 1)

llejanbtrS b ör. (Reitb, flarie

Uetanbetjug Bon tborroolbfen (tnf $i!b»

haurrfunft VII, gig.' 1 u. 2) ....
( U sanCria

, 3 labt platt

llrtanbroin«!: ©olbrodiite (taf. ®o!b, 4)

Kgen, tafel unb 17 tejtflguren . . .

— (tnf. ßolotbtirie, fjfia. -i) ...
Ugerien. Watotfo unb tum*. Parte. .

llSambtaflaj.’Baufunjt VIII, gig. 6-12)
.di» acumiuata (tnf. ©albpgler) . .

Ufalimetade (taf. Speftralanalijfe) . .

tttalimetrr

lltobolomeler (©eifilcrb SBaporimeter) . .

IdenS ©raSmdbmafdnne (tafel, gig. 1)

ldiance(taf.9WagncteIeftr fflajdjinen f, 1)

Idongeperftde

llmanbin (taf. Qbelfteine, gig 11). . .

llmonb, taubenrajfe (taf tauben, gig. 8)

tlnos giutinosa (tat. Ifrle)

tloö ferox (taf. Pattern) ....
— socotriua (taf. Urjneipflanjen 1)

ilopeenrus pratensis .....
llpm, fiöbenfdliiblenfarte ....
tlpcnboble (taf Wer I, gig. 66) .

Upenmurmcltier (tai. (Nagetiere II)

'llpenfitanbldufer (taf. Ster II, gtg. 19)

Uprnfpftetn, 2 fldrtiben

Upetipetltben (taf. 3immerpjlanjm II)

— (Anode)
llsophiln armata
Ulidre, gig. 1 - 8
lltarlafel (taf. ©olbfdjmicbefunfi, gig. 14)

tltajimut (taf. Uflron. 3nfirumettle, g. 3)
'lltcna, Stablroappen ........
Ulenburg, Stabtroappen

'Ute« ffleib, gi[d(i (taf. gifdie I, gig. 8)
lithaea offleinalis (taf. Urjneipjlanjen I)

— rosea OBoIIenlömer), 2 giguren . .

Ultona, Stabttoappen

— (Stabtpian oon j^antturg)

Siunimtum, Upparate, gig. 1—8
Imabinen (taf. Stubenoogel, gig. 5 u. 6)‘ ‘

>,gig-6u.7)

V tu “ - ***' • • •

naigamierglübofen (taf. JJiet Cfrn, 10)
uaryllis (taf. 3immcrpfl. II, 2 gig )

naurotiftbeb ftatjenauge (taf. Tut gen:

UmalqanoUppaiate (taf.«oIb,
— (taf. Silber, gig 11 u 121

Um.
Vmaryllis

Imauroliftbcb

trantbeiten, gig. 16)

Umajone Don tpolljllet

— eon Rig (taf. Sifobauettuitfl VII, 6)
Itmajonenftrom, Uftuatium
Umberg, Stabtroappen . .

Umbo, alttbriftliiber

Umeife (taf. Qaulflftg(er)

enfrefler iUmei
Umei
Smeij

Umei

. (taf. yabnlüder) . .

enigel (taf. Äloatentiere). . . .

[enlöroe (taf. Urbpgler) . . .

[enpflanjen, gig. 1-4
Hmerita, glujp unb ©ebirgffartm (2)

— Staatentartm (2) .

— Saubmfmdler (taf. Saufunll I) .

Umentanifdje Sölf.r, tafel

UmetboP (taf. öbelfteine,

UmiraUtuperrl, i'anjerfebl

Umman, 3oft: SBappen (taf. 1,

Ummer (taf. Äbrperteile bet Sbael

4) -

af.gig.8)

r>s- 9)

SBaub Seite ®anb €>fite

VIII
Amphidasye (taf. Sdjnutterlinge 11) . . XIV 555

981 Umpbion unb ^jetljoä ((Relief) I 503
VII 159 Amphioxus (Ci)

UmpbiproftljIoS (Örunbrifs)

y 350
i 315 XV 5b 1

i 474 Umphifln, tbor (taf. (Baufnnft IV, gig. 5)
Umpbitrite unb (pfcibon ((Relief).

ii —
i 816 XIII 268

Umpbora, I, 505, unb taf. (Bafen, gig. 4 XVI 55
ii Umpbriju« (taf. Schmetterlinge I) . . . XIV 555
i 328 Umjterbam, fldrtdjen unb Stabtroappen . I 50&-5«

VII 475 - (Brüden, III, 499, unb taf III, jig.2 III 498 .

1 341-346 'Umulelt (taf. ^fablbauten) XII 929
VIII 661 Umur (ta’", Ufiatifcbe (Bblfet, gig. 12) .

Amygdalus (taf (RabningSpflanjen II) .

I 924
I 347 XI 988
II — Anaea Phantos(taf.*l)!imiftp, giq. 1 u. 2) XI 640

VIII 10 Unacboreten»3nfulaner(t. Cjean. t*., 12,18) XII 584
XV
I

117

365
Anagallis (tpiftid)

Unatonba (taf. Uiefmftblange)

III

XIII
69

823
I 872 UnanaS (taf. OiahruiqSpilanien III) . . XI 988
XI ICO Aneylocerns (taf. ffreibeformation) . . X 188
XI 78 Unbabatd ('Relief) VII 37i
XII 894 Unbaluftl (ßb'bPbiilb) I 545
V 312 Unbentanne (taf. RabrunglpPanjen III). XI 983
XV 536 Unbreabtrcuj . . X 199
V 791 Unbrea8orben,ru|fij(ber(taf.Drben,gig.9) XII 426
IX 374 Andrias Scheuchten (t. terlidrform 11) XV 601
I 89-1 Unbromcba unb t>er|eu8 XII 864
I 893 Unemomelet, gig. 1 u. 2 ..... I 5Ü0-561

I 394 Anemone coronaria (taf. yimmerpp II)

Ungel fijdjerei (ftaten.Ungeln sc), gig. 1—13
XVI 912

V 852 ] 506-508
XI 979 Ungergra-3 XIII 144

y
XVII

352
366

Ungorataninebm (taf. flammten, gig. 6)

Unqoratatje (taf. flauen)

IX
IX

458
621

XVI 912 Ungra 'lhquena>9iii, Siluationätdrttben. I 581
IX 888 Unqflet (trinlgefäfi) I 582
VI 60 Unguäflier (taf. (Rinber, gig. 8) . . . . XIII 886

i 412-413 Unbalt. Staatswappen (taf. fflappen II) xvi 385
VII 490 Anisoplia frnticola (taf. fidfer) .... IX 353

I 988 Unter i'Bauroefen), gig. 1—3 I 597
I 415 Unterbemmung bet Obren, 2 gigueen . .

Unter! rcuj

XV 974
I 416 X 199
VI 298 Unterpfeiler (taf.örunbbau, gig. 24 u. 25) VII 853
I 894 Untlarn, Stablroappen I 599

XIII 189 Unlauf (Unbiteftur) I 601
I 427 Uniegemajibine (taf. Spinnmafdiincn, 18) XV 143

VIII 39 Annulariaftaf.Steintoblenform. I I,gtg.8) XV 272
XVII 24 Unnunciatenotben (taf. Orben, gig. 8) . XII 426
XV 401 Anobium tessellatum (taf. ftdferl . . . IX 353
VII 476 Unomaiie (aflronomifib:') I 610
XIV 967 Anomalem circnmfiexum(taf.$autfi&g!(r) VIII 284
XII 832 Anoplotherinm (taf.tertidrformation 11) XV 601
xvi 912 Un-Sbatb, Stabtroappen I 614

Unfdjdftung (Ooljbetbanb) VIII 688
11 78 Unfieigenbe (Bogen , 2 giguren

Untennen Bon jnjettcn

III 125

I 443 I 624
II — Untentcmpe! (®runbrifi) XV 581

I 444 Autliea ccreus (taf. Uttinien, 5ig. 7) . I 208
1 440 Unt&eribien Bon garnen, 2 giguren . . VI 52-53
I 447 Anthonomus pomorum (taf Ädfcr) . . IX 353

VIII 284 Anthophora retnsa (Wunbteile) .... VIII 976
xvi 821 Anthoxanthum odoratum I 626
IX 850 Untbracen^Upparat . I 627

XII 68 Anthurium magnificum (toi. ’BIattpfl. 11) III 3
XVII 28-29 — Scherzeriamim(taf.8immerpRanjtn 1) XVI 912

I 457 Untilopen, tafel I 638
I 478 Untimonglan) (taf. 'Mineralien, gig. 4). XI 646
11 — UntinooS ((Relief) I 644
I 474 UntipbedaS, ©rab (taf. (Bauhmft II, 15) II

y 812 UnloniuStrmj X 199
XII 661 Umibis (dgppt. ©oft) I 663
XVI 385 Untroerpen, fldrtiben unb Stablroappen . I 660-661
xvi 242 Uolipile 1 ,

667 u. IV 471

jOO
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Spftrobite s. «BieloS, 1,679, u. Iaf.8iftft.il, 6

X5anb

II

6<itr

Aidter*leben, Stabhoappen

iBanb

I

€ette

904

ApiocrinaB Roissyanus Itai 3uraform. I) IX 329 VlSctbicn (taf. TOoBubfen, 8 gig.) . . XI 7 -6

Apis melliftca (t'af. fcaulflügler) . . . VIII 234 Aiftburton (taf. Oieantftbt Sdlltt, gig. 8) XII 584

Apiysina (taf Sdjroämme, gtg 18) XIV 681 ftftattföe '.Böller, Xafcl I 924

Spoßon: ifotcio* i 686 Afien,3taa(rn=,gIufisu.©ebirg*Iartc(2SL

SdflepioS (Üsfulap), Statue
I 911

- non Scloetere, 1, 666. u. i Sil&ft. IV, 6 ii — I 942

— «opf oon Oftmpia (taf Silbft. III, 2) ii — Adpern, «Qrie tut Sd)!ad>t bei . . . I 947
— uni WarfljaS ('.Relief) XI 293 '?Upl>altgang (laf. teangbifbungen, gig. 4) VI 890

Aponoireton (taf 'Safferpflanjen, gtg. 1) xvi 426 Aspidistrarnrio£ata(taf Slattpffanjenll) 111 3

ApofteUrug
Sppottierftunb (tai £unbe II) ... .

i 691 Aspidium Filix mas , 2 fyigureu. . . VI 50 u. 52

VIII 800 Aaoidorhynchns (laf. Juraformation II) IX 329

Appretur, Palanberauäriiifung xvii 89 Aspidosperma (taf. Ärjneipflan§en III) I 8tM

Aprophora spumaria ( taf ©albflOglct) .

Aqudbuft b. Plaubiu* (taf. Saut VI, 8)

VIII 10 Afpirator, gig. 1—4 I 943 950

II — — ober tarat (taf. Stüftlen, gig. 1) XI 84s

Aquamarin ( tat ttbelftcme, gig 20) . . V 812 AfpirationSmafifttne, Saotrp* .... IV *71

äquatorial ber JÖienrr Stemroarle . . . I 712 Asploniuin Ruta muraria . . . . VI 51

Äquatorialafrifa, «arte (Kongo tc.) . . . IV 245 Affel, fleBet> (taf. «teblliete) . . . X 176

Stabt! (taf. Afiatifebe Söller,’ gig. 28) I 924 Affnrer (taf. Poflüme I, gig. 3) . . X 120

Arabifdjr Selotbe (taf. ©ebrrei, gig. 17) XVI 452 •äfforift&e Saubentmfller ( taf. Baufunft II) II —
— Ornamente (taf. Cni. II, 7— 1Ö) . . XII 451 — Silbnetti (taf. Silbbauetfunfi 1, 6-9 11 —

Stabile!)!* ©jerb (taf. ©ferbe 1, gig 1) XII 947 — Stijlinbergemme (taf. öemmnt, gig. 6 VII 74

Arackis hvpoeraoa (taf, 8iaftningepfI.IIl) XI 988 — Ornamente (5Caf. Otnam. I, gtg 1—5
Astart« minima (taf. 3uraforma!ion I

XII 451

Aradus corticalis (taf. Qalbffügler) . .

Aralia Sieboldii (laj Slattpjlanien II) .

VIII 10 IX 329

III 3 'ÄftatifcfjeS 9tabclpaar . . . VI, 879, u. XI 86

Ardometer, ©lujfiftenbroel* XV 131 Ast«rolepis (5af. ^eoonifebe gormation
'AftragaluS (Ardjiteftur), gig. I u. 2 .

IV 916
— Sfalen: unb 9ii<boI[onj<fte* ©croidjtä*

Srara* (taf. ©apagriea II)

I 741-742 I 97*0

XII 666 SfirilD* (taf. Slubenpbgel, gia. 1—4)
Sfiralabium (aßronomifefttl Snjtrument)

XV 401
Sraffari (tat. ftdrptttcilt btt Sbgel, 3) . XVI 242 1 972
Araucaria (tat. ©aftrungSpjfanjtn III) . XI 988 'Aftrologit (©oroffop) I 974
Araufaner (taf. Ameritan ©Mfer, gig. 32) I 474 Sftronomififtt 3nfirumrnie, tafrl. I 983
Area striata (taf. tqadformation). . . V 259 1 äfiuanum br« Smajontnflrom* . . . I 986
Archaeopteryx (taf. ^Juraformation 11)

.

IX 829 1 Ateuchus saror (taf «dfer) .... IX 853
Sriftegomum Don garntn VI 58 Stften, ©lan bt* alten I 996
Archegosaurus (taf. tpaSfotmatiou) , . V 259 — Slabtpinn bt» neuen, SBaPptn . .

— «arte ber Umgebung
I 999

Atcbimebe« (taf. fDionbfanbfiftaftm, g. 2) XI 742 I 996
Ardjitrao bc? borifeften Stil* I 775 — Sfropoli», ©lan ber Su*arobungen

— Saumerle (taf.Sauhmfi IV. g. 6—10

XVII 72
— (taf Sdultnorbnungen) XIV 349 II —
Arevrin punicea XI 962 (taf.Sdulmorbnungen, gig. 2,6,7 XIV 349
Arefapalme (taf. ©enufmttitelpjlanjtnj . VII 123 (taf. Ornamente 1 ,

gig" 35—37) XII 451

Aronga aaccharifora (taf. ©almen 1) XII 637 Stftene (Statue au* SeBetri) .... I K<09
Arenirola piscatorum (taf. ffiütmtT) XVI 768 - oon Släfee (taf Siftb.VIU, gig. 4 II —
Ares (Rriegigott) I 785 — oon ©etgamon (taf. Siibft. III, g. 9‘ 11 —
Aretia (taf. Sdiuftrinridjtungen, 4° u. d

) XVII 741 — tftronenbe (taf. terrafotlen, gig. 9) XV 598
Arrgjo, S. Snnunjlata (t. ©fadmalerei, 7) VII 402 Aethophyllum (taf. triaSiorm.il, gtg. 8 XV 827
Argcntiniftfte tRepubüf

,
ftotlc I 790 Aethusa (teilfrkd)tiftcn) XV »3

— gla88c (taf. glaggen I)

Arges armatas (taf Scoonififte gorm).
VI 334 — Cynapium (taf. öiftpflanien I) . vn 340
IV 916 ätbpldtber* 'Apparat I Iul6

Arie« (rdmijefter ©iauerbrttfter) .... I 808 'Ätlantifcbtr Ojean (©roffle) gig. 1—8

.

II 2-3
Ation empiriooram (taf. Gfftnttfcn) . . XIV 572 — temperaturtdrtiftrn, gig. 4 . . . II S

Ariopsis (taf. Stftufteinrid) lungen, gig.4*)

Aristolochin (Sefrutfttunglfdule) ....
xvii 741 — iiefenptrftdltniffe, Parte .... 11 2
111 70 — tiampffiftiffaftrt («arte) .... IV 499

Arm, fünfllitfter, 8 gigurra
Armbruff (16. 3aftrftunbtrt)

vu 430-481 AttaS (®eroebe) u 7

I 830- Atmometer, ffiilb« ii 3
Armierte träger, 2 gigurtn XV 792 Simofpbdriftfte Sobn (ßifenbaftnbau) .

ätna ,
Prater (taf. Sullane, gig. 1—8)

V 457
Armiflarfpftäre (aflronom. IJnfirument) . I 846 XVI 295
Armltutftter ic. (taf. Sronjr, 8, IO u. 18) III 461 Stoße (Porallenriffe) X 78
Armftftmud (taf, 'Bietaüjeit I) .... XI 525 Atropa Belladonna (tof. ©iftpflanjen III

Attaloa funifera (laf. ©pinnfaferpflaiuen)

VII 340
— (toi. ©faftlbauten) XII 929 xv 156
— (taf. Sebmudjatftm, gig. 17) . . , XIV 568 ^Ittifcfje iBafiS einer Sdule 11 82
Armftrong* tampjstSfettnftermaftftine V 529 StmoobS gaBmafiftine VI 17
Arnica montana (taf. Srjneipflanjen 1) 1 894 Sudlanb, SituationSfdrltften .... II 40
Smdberg, Stabhoappen
Arnfiabt, Stablraappen

I 861 Suerftuftn (taf. Cfiet II, gig 3) . . V 852
I 862 Auerfidbt, Pdrttften jur Sffllatftt bei II 50

Arolfen, Stabttoappen I 863 Vlufiüge, gig. 1-6 II 70-72
Aroriiflab (taf. ©iftpjlanjen I) . . . . vu 840 ^luae beö 'Blenfdjen unb feine lafel II 74
Arrhenatherum elatius I 867 — (SHommobation)

— 3>ur<bi<bnitt be* Augapfel» . . .

VII 236
Arfenige Säure (Apparot jur Sublimation) I 872 II 74
Artemt* (ftiana oon ©erjaifieä) .... I 880 — gaccttenauge unb ©unftauge . . . 11 73
— (auf ®tmmtn) VII 74 Augenfranfbeiten , tafcl II 78

Stierte I 881 Augenfpiegel, gig 1—3 II SS
Srtefififtcr ©runnett III 619 Augsburg, Stabtplan unb Stabtmappen II Jg
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VSuoDebnung, tbetmiftfee, gig. 1—4 . .

%u3fultaliou: ßörrogr
‘Hublnbcr, eleltrifAe, 2 gig. . . . .

Vluälegerboot, 2 gig.

\Uufe<nte[cf) oon l'otentilla

tüjfcuwmtel
'Kufter (geöffnet) .

'Xufleilib , Härtcbcu jur S4Ia*t bei. . .

Vtancrnb&itte bei Sdjleiroig, >iiitidjtn . .

'XuSrrutiieb (Inf. ttiet II, gig. 4) . . .

'.’tiiflraliin, Harte ....
üluftralierftaj Oitanifibc «öltet, gig. 1— 4)

'(lu;og(op])mb(üiii)wtcr5Jtrfonc!i, taf. I, II

«utomatbremtet
But#meier
'Xoareufcbä&cl ....
«-»ding u. Satter: ilofomotJilc < nt af ., ff tq. 3)

Avttut pratensis

Aricula »ocialh (taj. triaijormation I)

«uogato (taf. Sabrunaäpjlanjert III) . .

«siaituebinc (taf JBnffcrräDtr, 519. 19)

AxiuftJI» ilaj. Sdjrodmme, gig. 4 u. 12)

Brti (taf. witfrfjc)

Srolatl (Inf. S<tiroanjlnr*e)

Ürte, präliilicirifilif (taf. Eletalljeit I u. tl)

(taf. Steirqeit)

e.
Sabcod u. ©iltoi: tampfteffel (laf. 1, 28)
Bat iaetfctjer fiafjn (laf. Luftpumpe, 6 u 7)

Sabtiloitifdje Sauienfmäfer (Inf. Saul. II)

— ®emme (taf. ®cmmen , gig. 2) .

Saceatatntäfer (taf. ©laSIunft
,
gig. 2)

Bae*antm (Safenbilb) ....
Baebfteljc (taf. ©petlingioögel I).

— (taf. ®er I, gig. 76 uni 77)
Bacißen (taf. Batterien) . . .

— ttbolerabacißen .....
Bacillus gallicu» (taf. ÜÜtmifO),

Satfcnbremft

Saefofen (taf. Brotfabritation, gig. & 9)
Bnculites aoceps (taf. Ättibefsrmation)

Sab: SUnt anttfer Bäbec
— Dt« ßaracatta (taf. Bautunß VI, 11)

Baben, Harte bei örofeljerjogtum# . . .

— Staatswappen (taf Koppen II) . .

Baben > Baben
,
Slabtwappen

«oSef*mamm (taf. 6*mtininc, gig. 2).

Bagbette, beutf*e (taf. tauben, gig. 20)
Bagger, gig. 1-4
SaainnlÄnabe (Iaf.7tfriIan.S5lfet, jf. 15)

«agia, 6ituationStirt*fn

Baireutfe, Siabtmappen
Sajd, fldrtfSen bei äRecrbufenl ....
Batterien, tafel

Salancierbampfpuntpe
Salantietpffug (taf. Tamprpflup

,
gig. 6)

«albus, Statue (taf. Silbfeauetl. IV, lli

Salbeian (taf. tligneipflanjen II) . .

Salefier

Balafruifet oon Halleberu»

Salojtfrau (taf 'Ufiattjefje Söller, gig. 21)
Ba(tan>$albinfcl, Harte

Salten (In ber j^tralbif)

Saiten anfer (Sauwefen)

Saltenbede, einfadje

Salfcutreuj (feerolbit)

Saltenträger ,
2 Riguren

Saüenblume (Brdbiteftuc)

Saliifte (Kurftnaf*ine)

j

Banb Seite

II 109-110
ü 118
X 653-654

XIV 11

II 180
11 130
II 140
II 139 i

11 141

V 862
II 144

XII 594 !

11 170

X 737
V 263
XI 187 !

X 880
VII 1000 i

XV 927
XI 988

;

XVI 428
XIV 681
VIII 566 !

XIV 687
XI 525
XII 929
XV 280

IV 449
X 982
11 -

VII 74

VII 396
IV 997
XV 126

V 352
II 275
IV 63
XI 640
III 392
III 468
X 188
II 222
II —
II 227
XVI 885
II 245
XIV 681

xv 536
II 253 -255

I 163
II 261
II 268

VIII 263
II 275
xm 464
IV 476
II —
1 894
I 830
II 286
I 924
XV 917
VIII 439

I 597
IV 603
11 290
xv 792
II 292
n 295

Sanbbretnfe

Sänber bei Slenfdten, tafel

Banbram j taf. ttiaiformation II, gig. 8)

Banbfage (taf Sägemaftblnc, gig 6)

Sanboogel (taf Stubenoögel, j}ig. 6). .

Banbwürmer, gig. 1—11 .

Sangbt, ©ituntionäldrliben

Bär, brauner (taf. Stfcmeitertinge I) . .

Saraitenlajarett ju ÜKoabd (Berlin), 4 gig,

Sarbacane, darcaffonne (taf. Burgen) 8)

Saebetletunn|(biff(taf.Sanier1cbiffe,gig.8)

Satcelona, Stabtwappm
Särenflauen (Sibubei . ....
Bärcnmati (taf. Halbaffen)

Saeett (Hopfbeixduna), gtg. 1—4 . . .

Saribai (taf. Smibltcrc 1)

Sar! (taf. tatelung, gig, 4 u. 5) . . .

Bärlapp. . .

Barmen, ©tabtplan (mit ölberftlb) . . .

— Siabtmappen ... . . . .

Sarometer, gig. 1—7
— für Luftpumpen
Sartenbilbung iStranbbtlbuttg), 2 gig. .

Sarria«: Spartacui (taf. Stlblj. X, gig. 7)

Bari* (taf. Äif*e ll. gig. 15) . . .

Satten.fianb: (ta)iRflftungen, gig.14 u.15)

Sartmann (Stemtnig) ... ...
Bartmeife (taf fflet I, gig. 16).

Barttümmlcr (taf. tauben, gig. 9) , .

Battjjentriitbe Segel

Baräagbi: giora (taf.Btlbbauerhmfi X, 1)

Safait (taf. «tlieine, gi«. 6)

Bafel ,
fflltmfler (taf. Baufunfi IX, gig, 8)

— Stabtwappen
SafUtfa ju ‘flompeji (Urunbrtfj) . . .

— altitnftliite (örunbriB)

6t. B«ul, »am (taf. Saul.V 11, 1—8)
Safi: gormen Ban BafijeDen

Batate (taf. Sabrungspflanäen I) . . .

BotaPta, 6ituationeldtt*en ......
Bataoiertn (t:af. Slftatiftb« Söller, gig 19)

Batta (taf. «fiatifcbe «öltet, gig. 22) .

Batterie, clettrifdbe

— galoaniMie, gig. 1—12
Ballig = be Serre-5 Oberbau (Sifenbaiinbau)

Bau* bcS 9Renf*en, ©*ema ....
Baucbeingewttbe (taf. ftingeffleibe I u, II)

Bauebflufprt (Bienenjudit)

Bauetubau«, beutf*e4, tafel . . . . .

Bau(unf), tafel I-XII
Bnunifalfe (taf. Saubsögel, gig. 8) . .

Baumfant IV, S. 379 unb

Baumläufer (taf. Hier I, gig. 21) . .

Baumpieper (taf. Sier l, gig. 78) . . .

Bflumwame (taf. ßolbflüglcr)

BaumwclBling (taf ©djmettetlinge 1) .

Baumwolle (taf. ©pmnfajerpjlanjeii) . .

— (gafent), 7 teitfiguren

Saupumpe
Saufeen, Stabttoappen

Bagern ,
Harte bei Hönigrri**. ...

— Staatswappen (taf. Etappen I u. II)

SeaumoutiSetuefer (taf. Äanbftutrwaffen

I, gig 10 u. 17)

Beautmil- tapiffene (taf. SRöbel,Jfig. 18)

Be*er, arie*if(beunb91enaiffan<e=, glg.1—

4

äkdjerjäule {®aloanif*e Batterie) .

Beilen fulettfiben (taf. Bänber bei IR.)

(taf. Sielet! II, gig. 10 u. 11)
Serfenorgane (taf. dingeweiiie II) . . .

Sefefiijunglfbflenu, 18 giguren . . . .

ftanb Seite

in 392
u 311
xv 827
XIV 173
XV 401

n 315-317
11 319

XIV 555
X 149- 150
UI 650
XII 661

II 362
II 369

VIII 8
II 370

XIII 595
XV 495
XI 5
V 504
11 373
ii 384 387
X 9.83

XVII 779
II —
VI 298
XIV 100
11 406
V 852
XV 536
II 412
II —
VII 249
II —
II 419
II 425
11 426
II —
II 435
XI 988
u 444
I 924
1 924
X 658
VI 870-872
V 451

u 456
V 330
II 908
II 470
II —

XIII 596
VI 56
V 352
V 852

VIII lo
XIV 555
XV 165
11 520

XIII 464
II 528
11 582
XVI 386

VIII 103
XI 697
II 583
VI 871
11 311
XIV 1015
V 330

V 180-187
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Bein, fünßli<6t», 2 giguren
ni I \
Betjtidien (turmerfragen^

8 - 7)Selafflne (taf. Gier II

BelagerungStrone . .

Beiagenmgblafette (taf. ®efd)üke I)

Belemnit (taf. (Juraformation I) . .

Seleuebtungiapparatr, mrbij., Q-ig. 1 u. 2

SBrlfort, Rdrtdjar jur Belagerung 1870/71

Belgien ,
Harte bt9 Rönigrtiib» . . .

— {flagge (taf. giagaen 1)

- Staatswappen (Ja Sappen U)
SetgifieS Sfetb (taf. Bfetbe II, gig 8)

Belarab, SituationSIftttdjen

Belibot, gugbrüde, 2 giguren. . . .

Bellerophoa (taf. Silunfdje ffortnation)

BeOeropbon mit Sem SegafoS ((Relief)

BcüeBiUtfcffei (taf. tampffeffel II, gig. 19)

Beü8 gcrnfpretpet

— Sbotoppon (Schema)

Btlutfibe (taf. tfiatijdie SBölfer, gig. 84)" ‘

Bcntbeim, TUpbaltgartg (taf. ©angbilb

Bettet (taf. Tlftitanifdje Söller, Qig. 10)

Berdjtedgabentr ßanb, Harte

Serba ngtroei)t (t. §onbfeuetlt II, 4 u. 16)

Btrgatjorn, gemeiner (taf. '!U)om) . .

Bergbau, g(g. 1 — 7
— (gangDotriettungen), gig. 1—4. .

Bttgpafer
BetgfriflaQ

Bergpalme (taf. Salinen 11) ... .

Beratpoblortleil) (taf. flrineipflnnien I)

Berl|t)ire = Sd)roein (taf. Sdjroeine) . .

Berlin, Stabtplan unb Stabttoappen .

— Harte ber Umgebungen
— Bentmäler ic. (taf. Silbbauerfunft VII,

5-7; VIII, 3, 4, 8; IX, 2; X, 3,8, 11)
— Bauten (taf. Berliner Bauten) .

— HranlengAufer
Berlinerfdjeb SDJ itropfjon

Setme (slijje)

Bermubatalelung eine» Boote
Bern, 'Jlobedbrüde (taf. Brüden I, gig 4)
— ©iabtwoppen
Btmbura, Stabiwappcu
Berner Stier (taf. Sinber, gig. 1). . .

Bemtjarbiuer (taf. Hunbe I
,
gig 2) . .

Betnwarbgfreuj

Stfa (dgpptifcbe öotttjert)

Btffemerbime (taf. Gifen III, gig. 24 u. 25)
Bctelnufjpalme (taf. (Stnußmittclpflanjen)

Selonfunbament (taf. ®runbbau, gig. 3)

Beifdjuant (taf. Sfrifan. Böller, gig. 23)
BettgefleOe, antile

Betlroanje (taf. Halbflügler)

Betula Dann unb pendula (taf. Bitte) .

Beugung beS Ciitit*, gig. 1—8 . . . .

Beutelmeife (taf. Gier I, gig 16) . . .

Beuteltiere, tafet

Beutelwolf (taf. Beuteltiert)

Beutbm in Cbetfdjlefien, Slabtmapptu .

BeböIlerungSbidjtigleit ber Grbe (Harte) .

— son Guropa (Rartt)

Biber (taf. Nagetiere I)

Biberad), Stabtmappen
BicQclette (taf. Selociptbe, gig. 4) . .

Siegemafdjtne

Bieaewaijwett

Biefefelb, Stabtroappen
Sienejtaf. J^autflflgltr)

— (ÜRunbteiü

— (StadieU ic. Apparat) II, 904—905 u.
i u:. a\

Banb Seite

VII 431 1

11 631
V 352
IV 285 !

VII 215 !

IX 329 1

II 646 641

11 642
II 644
VI 334
XVI 385
XII 947
II 660
III 499
XIV 978
II 668
IV 450
VI 153
XIII 28

I 924
VI 890
I 161
II 713

VIII 104
.j

I 236
II 722-729

XVII 116-118
VII 1000
xvi 988
XII 637

I 894
XIV 741

II 752
II 761

II

II 754
X 149-151
VI 155

|

II 767
III 202
III 491

II 769
II 774

XIII 836
VIII 798
II 789
II 804
V 418
VI 123
VII 858

I 163
II 837

VIII 10
II 964
II 840-842
V 352
II 847
II 847
II 849
II 851
II 851
XI 979
11 885
xvi 70
II 900
XIV 563
II 901

VIII 284
VIII 234
VIII

; v
977

Bitbbauertunft, taf. 1— X
Bilfentraut (taf. ©iftpßanjen II) . . .

Binbebautentjfinbung (taf. 'flugenfrnniy

Binotulars’IRilroftopt (gig. 12—16) . .

Stot-3 BolarifationSapparat (taf , gig. 2)

Bitte, tafel

Sirtcnfclb, gürflentum (Haste Olbenburg)

Birfentnopfpornwefpe (tai. Hautflügler)

Birtenjpamier (taf. Swmctttrfinge II)

Birtfiubn (taf. Gier II, gig. 2) . .

Birma, giagae (taf. giaggen I) .

Birnen (taf. Saljrungämittel) . . .

Sifamrügler (taf Dnfeltenfreffer) .

Bifdjofs geuerjeug
Bifrfjoisbut

Bifdiojßab
©ifimartf * tlrdjtpel (Harte Sleuguinea)

— (Harte teutftfce Holonien) . . .

— (taf. Cjeanijdje Böller, gigö, 12, 13)

Bifftfiop« «aätraftmafdiine (taf., 10-12)
Bißouri (ibirurg. Snßrument) . .

Bitterling (taf. giidfe I, gig. 7)

Bim orellana (taf garbepflan;en)

Sladfeet>3nbianer (taf. Smcril. Söller, 7)

lilack wattle (taf. ®erbmaterialien sc.)

BlafeS TUarmapparat
— Blilropbon

Blapa inortisatra (taf. Käfer) ...
SUjcr : ?l tt>ene (taf. Silbbauertun ßVI 1 1, 4)

Bläfebod (taf. 'Untilopen, gig 8) . .

Blastotrocbua nutrii

Blatt (Botanir), gig 1—31 ....
— (HoIjPerbonb) , 6 giguren ....
Blatt« germanica (ta). ©erabßüalct)

.

(Biunbteile) . . . VII, 166 unb
Blätterrapitäl

Biattfddjer . ...
Slattfaftu« (taf. Hatteeu)

Blattornamente, grietfc. I taf.l, g. 30 u. 81)

Blattpflanzen, taf. I u. II

Slattjapfcn (ßoljoerbanb)

Blaubol j | taf. gatt>epflan|en) ....
Blautepltbcn itaf. Gier I, gig. 47) .

Blaumeife (taf. Gier I, gig 19). . .

Blaurate (taf. Hletterbögel) ....
— (taf. Gier I, gig 5)

Blaufpedjt itaf. Gier I, gig. 20) . .

BIi djaefebirr : Stanjpreffe

Bleibfdjiefet (todjbedung), 4 giguren

SteigereInnung, tafel

Bleiglan) (tai. BUnetalim, gig. 3) .

Slinbftbleitpt (taf. Gibei&fen) ....
Bliubtoanje (taf. Blimilrp, gig 27) .

Blifjröbre (jum Gntlaben Bon Gleltrijitdt)

Blodßation (GUenbaljnbau) ....
SIodBerbanb (Bauwefen), 3 giguren

Bloi», Sdjtofe (taf. Crnamentelll, gig. 26

)

Blumenbcden (taf. BronjelunRinbuflrie,

Blumenblatt (Stellungen)

— Ubergangtformen tc.

Blumenfliegen (taf. Uiimifri), gig. 23—26)
Blumenloßl (taf. 'üaEjrungSmit tel) . . .

Blumenfronen, 6 giguren . .

Blumentüffer (taf. RolibrU, gig. 4) . .

Blüte, gig 1-48
Blutegel

Blütenbefläubuna, gig 1—9
Bltttenlörbifeen, 2 giguren

BItttenfdjeibe .

Blütenftanb ,
gig 1-18

Blutgejd&e beS ’Uicnfdien, tafel . .

nii iai'.t« eh a»

Banb teile

II —
VII 840
11 78
XI 600-0 2
XIII 166
II 96t

XII 362
VIII 234
XIV 555
V 352
VI 384
XI 986
VIII 982
VI 226
II 980
X 262

XII 83
XVII 496
XII 584
VI Mt)
11 9?7
VI 298
VI 88
I 474

VII 139
X 521
VI 153
IX 353
II —
I 63S
X 79
II 1013-17

VIII 688
VII 155

VI 11 976
11 1017
V KOS
IX 374
XII 4M
III 3
VIII 668
VI 38
T 352
V 352
IX 840
V 852
T 352

XVII IV'
IV 401

III 12

XI 64'»

V 367

XI 64»,'

V 532
V 4M
XV 279
XII 431
UI 4£i

Ul 65
III 67
XI 640
XI 986
III 67

IX 933
111 64-11
III 71

III 78-76
UI

|

90
IU 79
III 79- rl

III 84
nt
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?ocf (gelbbrüde)

— (.vjoljperbinbung), gig. I u 2
)e>dtäjer. Sappeb (taf. fläfer) .

— Spicfe: (Inj. ffinlboerbetbcr I)

— mneritan. (taf. SJhmifrt), 22 u. 30)
Jorffdjere

Jodminie
Jobefepe Cuccffilberwage . . .

Jogen (Bautunft), gig 1 — 29
— (Waffe), gig. 1-4 . . .

Jeigenbaepflubl

Jeigenfelb, gotifeSc* (taf. Ornam. II, 29)
Sogenjprengwertbrüde . . . ,

Jogcnjügc an ©efepüjeen . . ,

Joblroerl (ßribbau), §ig, 1— 4
Jöbrnrn , ÜJlflljrtn ic. , «arte

.

— ißappen (laf. Cfterr. Cdnberwappen)
ioeluuaria nivoa (taf.Spinnfoferpfliinien)

Johme ijer*3öed)fci|iromubr (t. (fielt r.Ubr.)

)obm* CigTomlampe (laf. Campen, gig 12)

Joljnen (taf. DtabrungSmittcI)

.

— (ipia^Is unb Stebenmurseln)

Jobnenbcrger* ÄotalionOapparat

jopnenläfer (laf. Häfet) . . .

Jabrmafrtjinen u. Sobret, tafel u.9 tejtfig,

Jotjrmeifeel

Jotjrmufdlel (laf. TOoBuSltni ....
Jobrratjdje

lolotua edulis (taf. Sitje I) . . . .

3oli#ia (Harte Tlrgentiit. iVepnblif) . .

— SJnbianer (taf. Vmeril. Söller, 29)
— Hriegäflagge (taf. giaggen I) . .

Jologna, ©ioo.: (Raub 5er Sabinerin unb
ÜJIertur (taf.8ilbt>auert. VI, gig. 17, 18)

‘ "
'
e I, gig 22)Jologneftr (jjunb (taf. £>unbe

Jombaq, Situationildrtlben

Jombonne* IV, 55 unb
tcmbus tarrostris (taf. Hautflügler) . .

tombyx mori (laf. Seibenfpinnet, gig. 1)

3onu, Stabtwappen
JontcmpS C>en(taf.®laSfabr II gig 11)
ioot: Bei|p:e!e ber tatehmg, gig. 1—9.
Jootpfanne ('Äbbampfapparät)

iorassas flabelliforuus (Xaf. $almen I)

Jorai (tsarffellung)

iotbeauj, Stabtwappen
Jörbelprejfc

Jorgbeftfepcr gelter (taf.Silbbauert IV, 7)

3orIenf4fer,gicbtett«(Xal SOalboerberber I)

Jonuo, $ajal (taf. 'Wftati fdj c Söller, 23)

3omborbt* (jünbelettriflermafdilnc, 2 fjig

äornpolm (Harte tinemart)
JornmüUer* Sepetiergewcbr (taf, (janb»

fcuenoaffen III, gig 29 u. 80) . . .

JomeS’SnfabrporrublungfüTeoIomotiPen
Jorfdure (©rroinnung), gig. 1 u. 2 . . .

JoSnien unb DRontenegro, Harte. . . .

do-Sporu*, Härteben
Jofton, Situatiouoplämben

Joftontampe für elettrifdjeS Oiebt . . . .

lostrichas (taf. SBalbOerberber I) . . .

3otb* (fpfaoator

Jotohiben (taf. Dimerif. Söller, 20 u 21)
iotryllai (taf. SJIolluöfen)

?öttget = SorjeHan (taf. Heramil, gig. 17)

Iotj8margaritali8(taf.S4imettetiingeII)

Joulearbeit (taf. wlöbel, gfia. 12) . . .

Dourge* (taf. «lalmaletci, gig. 14—16)
i'oDiffd: Slait be* 3'^u*
toTiata (toi. Silje I u. II, gig. 4A) .

Jotole (taf. Bronjclunffinbuftne, gig. 12’

Jojer, ßunberaffe (taf. §unbe I, gig. 6;

SorersSBatrone . . .

Banb Seite

TI 108

111 99
IX 853
XVI 352
XI 640
XIV 438
XVI 668
XIV 453

III 125

III 126
IV 406
XII 451
XV 189
VII 21S
III 131-132
III 134
XII 497
XV 165
XV 976
X 434
XI 986
XVI 787
X 186
IX 353
111 150-152
V 740
XI 726
III 151

XIII 68

I 790
I 474
VI 334

n
VIII 798

III 177

VI 936
VIII 234
XIV 827

III 197

VII 386
m 202-208
i 20

XII 637

in 210
in 212

XVII 669
II —
XVI 352

I 924

XV 187

IV 500

VIII 107

xvii 535
III 232
III 247
III 251
III 254
V 525

XVI 352
V 965
1 474

XI 726
IX 686
XIV 555
XI 697
VII 402
IV 140
XIII 68

III 461

VIII 798

VIII 104

Brsehypodium pinnatum
Srabmnputra>Hubn (taf. ßübneT, gig. 8)
Srolteot (taf. l'ltinjen II, gig. 6 u. 7) .

Sramabfeplob, 4 giguren
Sranca* Siafipine

Sranb (taf. inuitlranfbeiten, gig. 2« u. t>)

Sranbblattpffanje Itaf. triasform II, 8)
Branbenburg, Harte ber Srooinj

.

— a. f). , Siabtwappen ....
Sraiibente (taf. Unten) ....
Branbmau* (taf. Sagetiere II) .

Branbt* ©efleinöbobrer ....
Branntwein (taf. Safjrunglmitte!)

Brafilien, Harte

- {flagge (taf. giaggen I) . . .

— Staatswappen (taf. ©appen II)

Srauet* l'ameHenräber

.

Srlune (tai. ©allfranlbeiten
,
gig. 1)

BrauneBe (taf. öier I. gig 48) . .

Sraunlefflepen (taf. 6ier I
,
gig. 55)

.

SraunSberg
, Stabtwappen

Sraunfdjmeig, Harte be* öer)ogtum* .

— Staatswappen (taf. ©appen II) .

— Stabtplan unb Stabtwappen . . .

— Ceffing:®. (Mietftbel), taf Sitbb.IX, 3
— t.<9tatbau* (taf. Sautunft X, gig. 2)

Sraunoieb (taf. Sinbet, gig. 2) . . .

SroutbetJier

Srautente (taf. Snten) .

Sraqton* Setroleumtraftmafcbine . . . .

Srtccie (taf. Süneralien, gii. 20) . .

Sredjung be* eidfts, gig. 1—4 . . . .

Srecbwurjel (taf. ?lrineipflan}rn I) . .

Srrba, Hübnerrajfe (taf. Hübner, jrig 7)

Sregenj , Stabtwappen
SregurtS ÜHetalltbermometer

Srettenburger Stier (taf »inber, gig. 3)

Sreitenfetb, Härteten }ur Setlaitt bei (1631)

SreitbauptS fDlettifet nebft Hippregel

Sreitranbige* Hreuj

Sreitfäemafetinen (tai Säemafetinen, 1,2)

Sterne, 9Hagen<, Gebaf= (taf. Sweifiagler)

Bremen
,
giagge (taf. giaggen II) . . .

— Staatswappen (taf. ©appen II) . .

— Stabtplan unb Stabtwappen ....
Sretnfe, Dtinb*« (taf. ymeipagler) . . .

Srrmfen, g. 1-8, III, 392-394, u.g. 1-7
Srennapparat (taf. teftiDation, gig. 19)

Brenner für Campen (taf. Campen) . .

— Sunfenfeftet, für ©aSbeiitmg, tejlfigut

Srtnnerbabn (Diierprofil, ttifenbabnbau)

.

Srennpalme (taf. Satmen I)

Srennftofffparer (taf. tampfteffel II, 27)

Breslau ,
Stabtplan unb Stabtwappen. .

— Härteten berllmgebung (HarteSeblefien)

Bteft, Senfelbbrfide (taf.Brüden III, gig.7)

Bretagner Hub (taf. Diinber, gig. 6)

SremflerS Oinfenftereoflop

— Cupe
Brieftauben (taf tauben, gig. 28 u.24)

Stieg, Stabtwappen
Brigg (taf. talelung, gig. 8) . . . .

Briuanten, 7 giguren

Brille (Cinfenformen je.), gig. 1 —6 . .

Brilltu|eb!ange (taf. Schlangen I) . . .

Briza rnedia

Broabweü* Dring

Bromberg ,
Stabtwappen

Bromus (trefpe), 3 giguren
Bronepie nebft CuftblüSOben

Brontozoum gigant«um(taf.trialform I)

Broniefunftinbuflrie moberne. tafel . .

•I

Sanb Seite

III 800
VIII 775
XI 897
XIV 537-538
IV 471
VIII •285

XV 827
III 316
III 820
V 670
XI 979
VII 255
XI 986
III 383
VI 884
XVI Sä.-,

VI 787
VIII 33
V 352
V 352
III 358
III 859
XVI f 885
III 866
11 —
II | __

XIII 836
V 66
V 670

XII 921-922
XI 646
III 374-376

I c-94

VIII 775
III 378
XV 645
XIII 836
III 381
IX 746

XI 519
X 199

XIV 164
XVI 1010
VI 334
xvi 885
III 885-8S6
xvi 1010
xvii

|

166-168
IV 1 722
X 434

VIII 839
V 448

XII 637
IV 450
III 403
XIV 513
III 498
XIII 636
X 299
X 1016
XV 596
III 422
XV 495
v 314
III 429-430
XIV 500
III 443
VII 217
III 462
III 454
X 1007
XV 827
III 461

/ Google
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Srotfrudjt (laf. 'Ilabrungäspflaujen II) . .

Broron, Will.: ©emrne (iaf. (äemmcn, 32)

BrotoningO iajibenjpettrojtop

Sroiunä ©gromeler
Bruibbanb, gig. 1—3
Brnchus Krauariua etc. (lar. Pdfer) . .

Brüden, tafel I—III u, 10 itttfig. . .

Srüdemcage
Btüdnerd iHöfloicn (tai. Silber, gig. 13)
— tHoticrofen (laf öolb, gig. lu) . .

Brüllaffe (taf. «ffen III)

Brünn, Stabttoappen

Brunnen (iHammpuntpe, urtefifdicr 9.)
— €traferab.(laf.$umpen,2

(
u Steptfig.)

Brünningl Rnet; uitb ttigteilmafdjincn .

Bruiba mogneteleltr. fDtafdline (taf. II, 18)

Btüfiel, Stabtplan unb Stabtnrappcii . .

— icnlm.l'gmonbu »>oorn(t.Bilbb.X,9)
— ©loSmalereien | taf.OHadtnalerei ,

4~ 6)
Brufteingeioeibe (laf. tiingcmeibe I u. 11)

BmjUeier (Bohrer)

Brujlplalte (taf. ftfijhtngcn, gtg. 9) . .

Srufltocbr (3tij|e)

Sruflioirbtl (laf. Sielet! II, gig. 6) . .

Bruftjapfen moijtierbanb)
Brutapparate für tuiifil. gijibjucbt, 10 gig.

BrpOjtoen, gig. 1—8
Buccinabldier, römifiber

Buib beä 16. 3abrb., gig. 1 u. 2 ...
Budjbrudertunjl : Sibel|atfimile, lafel . .

Sucbbtuderipappeii

Budje, lafel

39udjenrüfelet (laf. SalbPerberber I) . .

Bucbcnipituiet (laf. Schmetterlinge 1). .

Bütberjtorpion (laf. Spinnentiere) . .

Butbfinl (laf. Sperlingaodge! I) , . . .

Sutbnrcijen (laf. gutterfioffe)

Büdeburg, Stabttoappen

Sudeler (Scbilb)

Sudeltoanje (laf. ftalbjlüglet)

Bubapefl, Stabtplan unbjtoei Stabttoappen
— Opernhaus (laf. tbeaterbau) . . .

Buenos Korea, Stlualionätdrldien . . .

Buguls aricuUria
Subne
Bularejt, Stabttoappen
Sutoroma (Parte Ungarn)
— 'Wappen (laf. öfterretcbifdie SMnbeno.)

Sulranion
Bulbopbyllum (laf. Cubibetn, gig. 1) .

Bulgarien (Parte fRumdnien)
— glagae (laf. glaggen I)

Bulgariteber ßallftbmud (laf. Stbmud, 9)
Buliiuiua ubligua (laf. Prcibeformatian)

®unbgatter(laf. Sägemaftbinen.gig. 1—8)
Buuodas srummaceu (taf. Kftinien, gig. 6)

Sunfenä Apparat jur Bejltmmung beS fpe-

jtfijtben täetuicblä ber Olafe . . .

— Batterie

— Brenner, 4 giguren
— Siitafonmctcr
— IHement
— Bbotoroeter
— Speftroftop, 2 giguren
— SÖafferlujtpumpe . . . I, 950 unb
Buntbod (laf. Antilopen, gig. 2) . . .

cn— /».£ . ,l\

Banb Seile
[

- "
-

| €<ne

XI 988 Surtidjeib (Stabtplan Kalben) i 9

VII 74 Sufibbubn (tat. $&bnerougel) VIII 7m
XV 119 Sufdwtdnner (laf. '.’lfrit. Baller, 25 u. 2C| I 163
VII 967

487-488
Sujcbmcifler dar. Gelangen 1) . . . . XIV 500

III Suffaibe (tat. IRauboögel, gig. 8 u. 9) . XIII 596

IX 358 Buffole (Xeflinationa«)
! XI 86

111 191-498 Butter (taf. 3!abruiig4mittel) XI 9-6

XVI 817
|
Butterbereitung, gig. 1 — 8 III 696-697

XIV 967 Butterraild) (taf. gulterftoffe) VI o»j6

VII 475 — (taf. iJlabruugämittei) XI 9*
I 140 Biitlgcubaibb •{.'odiojett f iaf. Oifen II. 4,5) V 06

III 516 Bgjantiniftbe Sattlunfl(iaf. Baulunft VII) 11 —
III 519 — ©rmme (iaf. ©emntett, gig. 26) . . VII 74

XIII 461,464 — ©etoebe (laf. Weberei, gig. 4) . . . XVI 452

xvn 171-172 — ßoflüme (laf. floftüme I
,
gig. 8 u. 9)

— Ornamente (iaf. Crn. 11,2—5, 38—39)
X 120

XI 78 XII 451

III 525
II

VII 402
«.

V 380 (iaiuj, SitualtonBldrldien III 718
III 151 Caduceus (8 gormen) III 720

XIV 100 (Saffagiolo, Sitale (taf. Prramit, gig. 7) IX 686
HI 532 Cagmarbetle (Sdjraubcngeblbfe) .... VI 977
XIV
VIII

1015
688

Cajophora (paaret

fialabarbobne (taf. Krjnetpflanjrn III) .

VII
I

976
894

VI 806-809 Calais, SituationBldrtiheu III 728

III 587 Calamitufl Ciatii unb Suckowii .... V 71»

III 539 — Meriaui (laf.triaBformationll, gig.7) XV 827

III 541 Calamua&questris (taf. Snbtifitiepflan jrn) VIII 90)

III 552 GalanbrtOt: ttcmmc iiaf, öemmcn, 27). VII 74

III 560 Calceola sandalina (taf. Stoen. gorm.) IV 916

111 560 (lalbera* Bildung Pon Bullanen .... XVI
XVI 852 Calopteron bifaac. (taf.'Mimilrb, gig. 16) XI 610

XIV 555 Calymeno (taf, Siluriitbe gormalion) .

Camera lucida, gig. 1 u. 2
xrv 978

XV 153 UI 755

XV 126 — obscnra im 75«

VI 806 fiamerun, Parte »on hi 75S

III 584 — (Parte: 3)eutf<be Polonten) XVII 496

XIV 467 ttampaniftbel Olulat, 3 giguren . . . . XI 601-602

VIII
III

10
587

Camphora offtc. (taf. Knneipflanjnt I)

Caucer macrocheilus (taf. irrtidrierni. I)

I

XV
i94

ft'l

XV 624 Canuabis sativa (taf. Spinnfaferpflanjen) XV 155

III 600 ttafton bc8 ßolorabo (taf. tbalbilb., 1) . XVII 758

III 637 — (Cuetprofil) XVII 790

III 609 Sanooa: ©talunnl (taf. Silblj. VI, 19) . II —
III 611 ttanter» ©egcnfprerbidjaltiing (taf. telt»

XV 999 grapb I, gig. 17) XV 564

XII 497 Cantbarellua cibariua (taf. Bilje I) . . XIII 63

III 614 Cantharis Teaicatoria (taf. Pdfer). . . IX S5S

XII 422 ISapri, Parle bet 3«fet 111 795

XIV 25 Caprina Agnilloni (taf. Preibeformation) X 181

VI 334 Capsicum longtim (taf. ©en’ürjpffar^en) VII 814

XIV 568 Car&buB hortensi» (laf. Häfft) ....
ClaracaQatt)(rnien (laf.Saufunjf VI, 1

)

IX 353

x 193 II

XIV 178 tlarcaffonne, Sarbacane (taf. Burgen, 8 u.9) III 650

I 268 Carcharodon (taf. tertidrformation I) . XV 601

Oardiolm interrupta (taf. Silur, gorm.)

Cardita erenata (taf. triabformation I)

XIV 978

XV 182 XV 827

VI 872 ildre (etrullifibe ©tabfammer) III 806

VIII 339 Carica Papaya (taf. Vtrjuetpflaujen III) I

XV 133 (JarioS geuerung (taf. Dfaucboerbrenii., 2) XIII 600

VI 872
|

8arita« pon iuboitt (taf. Bilbb. X, 10) 11 —
XIII 25 Carlina aeaulis (t. Sibubeinriibtungen, 5)

(Sarpeaup: ter tan) (taf. Bilbb- X, 15)

XVII 741

XV 118 II

X 986 tlarptnterbrcmfen, 7 giguren xvu 166- Ife

1 638 Carpinus Betulus (taf. Qornbaum) . . VIII
1

\
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S.inb Seite Sonb Stile

'nttloya Skinnori (taf. iJimmerpflanieu I) XVI 912 GboIerabaeiKen unb €piri(len, 5 Riguren IV 63-64
öfidomTia tritici (taf. ,*)roeijHlgler) . . XVI 1010 — (taf. Salterien, Rig. 6) II 275
Yrropia adenopns XVII £8 Gbonbrit (Meteorit) XI 540
'elrbetinfulaner (tai.tfiatiftbe Söller, 24) I 924 Cliondrosia (taf. fetbmämme, Rig. 7) . xiv 681

' cIiitr-.SlMnenlbal (tot. teftiOation, 17) IV 722 Ohonetes (tof. Sleinlobleitfortnalton 1) . XV 272
' cQini: €alifof; (tot. ©olbjibmiebefunft)

.

VII 497 Gboroibilii (tof. «iigenlranlbeiten, Rig. 8) M 78
leite, f. oben : «sie. Gborfabab (tof. Ornamente I, Rig. 3 — 5) XII 451

’ephablis Ipecaeoanha f laf. Vlrjntipft. I)

’erambyx beros (taf. Sifolboerberber I)

'eratites d(Hinaus (taf. triatformalion l)

I 894 — Sortalfigur (taf. Silbfcauerfuiift 1 , 9) II —
XVI 862 — Welief tc. (taf.SaufunR II. Rig. 1 u. 2) II —
XV 827 GborBub! (tof. Möbel, Rig. 7) . . . . XI 697

'crbara: ©emme (taf. ©crnmen, Rig. 22) VII 74 Qbriftianio, Siobtplon nnb Stnblmoppen IV 92
ferceau, bu (taf. tedtmutfjoiben, Rig, 80) XIV 668 Cbnplitbe («Io) fiunftitaf.Saulunft VII) II —
'eret (temetcr), 2 Rig. IV 660 (taf. Sifbbauerlunft V, Rig. 1 u. 2) II —
,'orons (taf. Hallten, 2 Rio.)

"eria snbsosailis (taf. Mimirrt), Ria. 26)

IX 374 (tof. Ornamente 11, Rig. 1 u. 6) XII 451
XI 640 Gbriflut, Nürnberg (taf. Silbb. VI, Rig.ö) II —

Yrithinm (taf. teriiörformation 1) . . XV 601 - Pon «. Hroft (taf.Silbh. VI, Rig. 7) 11

Vroxylon Andicola (taf. Clpflanien) XII 870 Ctjronoffop, Rtg. I u. 2 IV HO
'trlofa bei Saoia (taf. Saufunft XI, 1) II — Chrysaiinida (taf. Hreibeformation) . . X 183
'erpetri, tlrua!ifi)t ©raMammer . . . III 806 Chryaia ijmita (tof. JDoulflügler) . . . VIII 234
’etonia aurata (taf. Häfer) IX 858 IfbibfobtrpH (ta*. (ibclfteine, Rig. 19). . V 812
üblon , Horte »on III 913 Chrysopa perl« (tof. ?lebflfigler) . . . XII 68
— Singbaleft (taf. «flat SSöIter, Rig. 31) I 924 Ofmjjopraä (taf. (fbeiptine, Rig. 10) . . V 312
'baitja* ©rotte (taf. äjaulunfl I, Rig. 13) 11 — Obibonijolbermen

HbnbbfibloB, 3 Riguren
V 747

5 botajion (taf. «ugentranfbeiten , Rtg. 4) II 78 XIV 538
halcophora oiariann (taf. Häfer) . . . IX 853 «hur, Stabitpappen IV 117
.'bamaedorea elatior (taf. ilolmen II) XII 637 «bntribiaceen (taf. tJtfje 11, Ria. 8 A) .

Chytridinm olla (taf. p)ilje II, Rig. 8 B)
XIII 68

— lunata (taf. Slattpflanjen I). . . . III 3 XIII G8
rfjamälton, tofcl III 926 Cienda orni (taf. AjalbRüglrr) .... VIII 10
'hamaerops eicelaa (tof.S'lallpflanirn 1) III 3 Cicer arictinnm (taf. fHabrungSpfl. 111).

Cicnta Tirosa (tof. ©iftpflanjcn I). . .

XI 988
— hnmilis (taf. $aimctl II)

tbompognesSoftpab, 2 Rigurtn . . . .

XII 687 VII 340
VI 214 öib, Hlinge beb xiv 770

»bampignon (Sa». tUlje I u. 11, Rig. 6) XIII 68 Cidaris ftorigomma (taf. Juraformation I) IX 329
(baroeten, Rio. 1—8
haris (tat Slimitrt), Rig. 22) ... .

III 942 ttllabe.TOnnno-, 6d>aum! (tof ^albflöglrr)
— ouSIänbifdjt «rten, tofel

VIII 10
XI 640 IV 129

'boriten (IRetief btr torei ©rajten) . . .

vbarliire (SuftboIIon)

ibarlotlenburg, Clabtroappen

III 948 Giliarnerp (taf. «uge bet Menfiben) . .

Cimbex bctulae (tof. ^autpügfet) . . .

II 74
X 986 VIII 234
III 952 Cimcx lectolarins (taf. tpalbflügler) . .

Ciochooa Calisaya (taf. «rjneipftanjen 11)

VIII 10
ibarolaifer 6tier (taf. Siinber, Rig. 18) XIII 836 I 834
Sbaron, ßermet tc (Safenbilb) . . . . III 953 Ciociodsla campestris (taf. R ö fer) . .

Cinnnmnmum (taf. ©etoürjpponjtn) . .

Gipput, ©rab: (taf. SoufunR V, Rig. 11)

IX 353
'haerophyllum (toppeladjenium) . . . XV 988 vn 314
iborrUre* tünfltiiber «rm, 8 Riguren. . VII 431 ii

> bartret, ©latmalerei (tof. ©latmalerei, 8) VII 402 Circns, S)Ian bet ^irlut ju ^ooißfl . . IV 140
: ba(1fpot=©erotbr (t. fianbftuenpaffm II)

'haetetes radiana (taf.6teintobIcn!Orm.I)

VIII
xv

104
272

Giffoibe

Cissus discolor (taf. SlottpPanyen 11) .

IV
III

144
3

'ht-iranthus (SpinSelboor) VI 976 ttific (taf. TOetoDieit I)

Gitobcüfibiff (tof. ^anjeriibiffe, Rig. 5 u.6)

Citrullus Coloeynthia (taf. «rjneipp. I)

Gioitali: 6t.6ebapian(tar.»ilbb. VI, 12)

XI 625
'helonia Benstrdi (tof. Hreibeformation) X 183 XII 661
btm (äggptifibe ©ottbeit) III 977 I 894
btmmb, €tabtplan nnb StaMlooppen . III 989 II _
henopodium (halbierte Slflte) .... III 69 Cladopia Ambriata VI 351
— Qainoa (taf. fftobntngtpflanjeii III)

.

XI 988 — rangifcrina .... IV, 6. 153 unb VI 351
!bcop*<l|)bromibe (taf. SBoutunp III, 2) II — Clathropteris (tof. triatjormation II, 6) XV 827
•berbourg, GituationStärtcfjin III 995 Clathrus canenllatus (taf. PJilje I) . . XIII CS
’hermes abintis (taf. tiolbflüglcr) . . . VIII 10 Clararia flava (taf. Ifjilje I) XIII 68
bepaliert Wilroftop (taf. TOifroflope, 4) XI 600 Clavullina lepadifonnis (taf. Moflutlen) XI 726
biapolitb I 645 GIabtontOfen(taf.TOauerPeine, Rig.8, 9) XI 350
’bicago, Srüde (tof. Srüden III, Rig. 4) III 498 — iorfmaidiine (tof. torf, Rig. 6) . . XV 760
bilt (Harte «rgentinifdie Äepublit) . . I 790 Cloara maxima, Som (tai. jtaufunft V, 5) II —
- Rlagge (tof. Rioggen I) VI 334 (Hobt: Sioffebänbiger (taf. Jfilbb. VIII, 8) 11 —
vbimborajopoget (taf. Hoübrif-, Rig. 2) . IX 933 CilgbetbalerDfcrb (iaf. Werbe 11, Rig. 11) XII 947
'tjina unb Japan, Harte IV 1 Ciymenia (taf. DfPontjtbe Rormation) . IV 916
- Rlagge (taf. Rlaggiti 1) VI 834 Cnemidotua ransus (taf. HÖfer) . . . . IX 358

i fjinagrat (taf. Spinnfaferflaoien) . . . XV 155 Cnethocampa (io). SBalbnerberber II) XVI 352
'binorinbrnbaum (tof. 'Arjntippanjtn II) I 894 CoeciDolla («erPinfaprm)

Coccus cacti ( taf. ^albjUigler) ....
VIII 978

ItjinibiUa (tai. Siogetiere II) XI 979 VIII 10
i.bincfe (taf. ÜRolifibe Söller, Rig. 17).
: bitteMf lbe4 (fmail (t. Ornamente IV, 1 u. 2)

I 924 Cochliodas (tof. 6trin!obIenformation I) XV 272
XII 451 Coeos flüxnesa (taf. Slotlpfl mjen I) III 8

— ©eroebt (tof. ißebetei, Rig. 24) . . . XVI 452 — nncifera (taf. C(pflanjen) XII 370
— Sorjellan (taf. Heromi!, Rig. 14). . IX 686 Gobbingtonsdupe X 1016
hirotherinm (taf. triatformation I) . XV 827 Goebooms SeftpiguugtibPem VI 181

biton, Ria. 1 u. 2
MamM (fctatue bet Sbolion)

IV 41 Colfra arabica (taf. ©enubmittelpPanjen) VII 123
IV « Goffept SMafe ( tof. teftillation, Rig. 20) IV m joogle
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Collema (Sefru(tluna«orgarte), 2 Riguten
ColletiacruciaU(t.6<J>ufcäiiti(f>limgen,l)

ßoüingiroe? (taf. Sonjetldiiffe, Rig 6).

ÖoÜmanmSteuenmg (taf. Dampfma(40
tien I, Rig. 11; II, 15unb2te[tfig)

— £abn
Colocasia antiouorum, mit ®lütenfd>eil>e

— Mculenta (taf. fJlabrungSpflanjen I)

Comatula (Inf. Cdjinobermen )

(longo, Hatte oon Bquatorialaftifa . . .

Öongonegtr (tof. Sfritan. 9511er, Rig 18)

Congoftaat, Rlagge (taf. RIaggen I) . .

Conium maculatum (Xai. Öiftpflanjen I)

ConjunctWa (taf. Ttugenlrantbeit., Rig. 1)

Conocardium (taf. ©teintcbienformat. I)

CouBtantinea (taf. Tilgen, Ria. 9) . . .

Conus teitilis (taf. ©ifcneien) ....
Convallaria multiflora l'Kbijom) . . .

Copaifora lansrBdorffii (taf. Tlrjneipfl. II)

Copernicia cerifara (taf. Olpflanjen) . .

Coquito (taf. ©olmen II)

Corallium rubrum (X, 79, u. taf. PoraQen)

Corehorus (taf. Spinnfajtrpfiarnen) . .

Cordaites(t«f.©tein(oblenformatu>n 11,3)

0ortooa,'i'tof4eel taf.Sau (unflVIII,Rigt>)

CorliBmafdiiue (taf. Dampfmafdjinen 1, 6)

Oorlififleuerung (Se&ema)

Uormpalltcffe! iDampflcjfel)

Corona (römifieS tHjrfnjeirbcn), Rig. 1—6
ttorjlca, Porte ber 3nfel

Gortifebe« Craan, VII, 16, u. taf. Ct)r, 9

Corylus Arellana (taf. äafelfirauib) . .

Corypha auntrali* (taf. Slaltpjlanjcn II)

— umbraruiifern (taf. 9almen I). . .

Coamia difftnis (taf. SAmetterlinge II)

Costaria Turner! (taf. Tilgen, Rig. 16)

Goftarica, Rlagge (taf. RIaggen I). . .

Cotte hardie (Rraueutracbtt

ßoulombs tribometer
Caroles’ THuminiumapparat, 2 Riguten .

Crassatella (taf. Xcrtiftrformation I) .

Crassula coccinea (taf. Policen) . . .

ßrioe-eoeur (taf. £>übner, Rig 9) . . .

Cribrospongia (taf. Juraformation 1) .

Crinum scabrum <tof.8immerpjIanjcn 111

Crioceras Duvalii (taf. Pttibeformation)

Krippet (tof. Selodpebe
, Rig. 6) . . .

Croctis multifidus (taf. GajufjeinriebL, 6)
— Batiyna (taf. Tlnncipfianien II) . .

Cteuostoma (taf. Ulirnttrp
, Rig. 26) . .

Gucujo (taf. Pdfer)

Cucumaria cucumis (taf. ^olotburie, R. 1)

Cucurbita Pepo (Soflentbrner) ....
Culex annulatus (taf. ymeiflügler) . .

— (StunMeile) .... VIII, 976 unb
Gupibo Bon Rraitin (taf. ©ilM). VIII, 121

CupregBocrinuB (taf. Xeooniftbe Rorm.)
ßuriul (taf. Sämetterlinge I) ....
Cyatboa (Saumfarn) . . IV, 879 unb
Cyathina (taf. Preibeformation) . . . .

lipbele, j. unten: Jibea Ppbefe.

Cycas (upibermil)
— reroluta (taf. fpatrunglpffanien I) .

Cyclamen (taf. Slmmttpflanjen II) . .

(Paiib teile

VI 353
XVII 741
XII 661

IV 465-466
VII 1013
III 79
XI 9S8
V 289
IV 245
I 103
VI 334
VII 340
II 78
XV 272

I 841
XIV 572
XIII 790

I 894
XII 370
XII 637
X 76
XV 156
XV 272
II —
IV 465
IV 463
IV 449
IV 2S5
IV 292
XII 348
VIII 200
III 3
XII 637
XIV 556

I 341
VI 834
IV 309
XIII 672
xvii 24
XV 601
IX 374
VIII 775
IX 329
XVI 912
X 183
XVI 70
XVII 741

I 894
XI 640
IX 353
VIII 061

XIII 1S9
xvi 1010
XVI 1010
II —
rv 916
XIV 556
VI 55
X 188

V 697
XI 9S8
XVI 912

Cypridina (taf. Deoonifi&e Rormation) .

j

ßöpribinentgibiefer (tai. teoon. Rorm.)

j

Cypripedium (taf. Cnbibeen, Rig 2 u. 8)
1 — remistum (taf. dumncrpftanjm I) .

Cypris (taf. Juraformation I, 3 Rig) .

ÖOprifebt Ornamente (taf.Om. 1, 18 u. 19)

— tboiiBafen, 8 Riguten
CBpreffemSOoIfärnilit (tof. «iftpftaujen I)

Oprul : ©rab (taf. Saufunß II, Rig. 6).
djermat-3 Pehllopffpicgel , 2 Riguten . .

Kjernoraig, ©tabtioappen

s.

Daeb (Derfcbiebene Sauarten), Rig 1 — 10
Dadjbedimg, Rig. 1—8
tadielaner (taf. Tlfritan. Sblfer, Rig 10)

tadjsbuub (taf. §unbe I
, Rig 10) .

taebftüble, Rig 1—82
Dactylis glomerata
DäbatoS unb 3toro4 (Dielief) ....
Dajat (taf. Tlfiatiftbe Sölfer

,
Rig 23)

Da'ota (taf. Tlmttifamfibe 96(fer, Rig 12)

Dalmatien, Sappen (taf. fcfterr. Sappen)
Dalmatita (Pirdjengclvanb)

Damanljur, Äelief (taf. Silbboucrt 1, 1)

tambirfii (©croeibentrciiJelima) . . . .

Dammara auBtraliB(taf.3nbu|iriepflanjen)

Dampf (Spanntraft), Rig 1—8 . . . .

Dampfbremfe
Dampfbref<6maf4ine, Ibmbinietle, tertfig
— transportable (taf.Drefebmafebinen, 4)

Dampfeispflug, 2 Rigurtn
tampfeleltdnermaldjine
DampfentroSlferungSapparale, Rig 1 u. 2
Ddmp er (6piritu8brreitungl

Dampffeuerfprilje

Dampiaebläfe (taf. ©ebldfe, Rig 4— 6).

Dampfhammer, Xafel
Dampfteffel, tafet I u. II u. 9 tejlfiguren
— Bon £offmeifltr«TUtmann
— -feutrung (taf Saud) oerbrenn., 8 u. 4)
— »fpeifeapparotr, Rig. 1 u. 2 . . . .

Dampilampe oon OübcrSborff

Dampfmafifiinen, tafel I u. II u. 18 tertfig.

— oon ©räbner , 2 Rig
Dampfofen
Dantptpfluq, tafet unb 3©ojteme, tetlfig
Dampfpumpen (taf. ©., 14, 17u. 2 tejtfig)

Dampfauerfdjneibfäge

Dampffcbtff (toPen u. e ibrauben), 12 Rig
DampffdiiffabTtStinien, Überrubt8tarte . .

Dampfjdjueefibaufelapparat, 3 Rig. . .

DampiftrabMampe (tof. Camptn, Rig 18)

Damp iira!)l8entitator(taf.®ebI4)e,Rigl6)

Damp itrafjenmalje

Damp trodner (taf. Campen, Rig 14) .

— f. oben: DampfenlrodffttungSapparate

DaiiiiisChryBippasftaf.fUlimitrB, Rigl3)
DanebtogiOrben (taf. Orten, Rig 16) .

D&nemart, Parte

— Rtaggen (taf. Rlaggen I)

— Polonim (Parte Polonien)
— Staatswappen (taf. Sappe» II) . .

San6 6ei»e

IV 916
IV 91C
Xtl 422

XM 912
IX 329
XII 451

xvi 56

VII 340
ii —
IX 655
IV 394

IV 398

IV 400-401

I 163

VIII 79S
IV 405-4*37

IV 406
IV 400
I 924
I 474

XII 497

IV 429
II —
VII 286

[

VIII 940
!V 444
in 393
V 140
V 13S
V 399
V 529
IV 447
XV 104
VI 212
VI 974

;
vm 36
IV 449-453

XMI 204
XIII 600
IV 457-458

X 436
rv 460-472

XVII 2>6
IV 474

IV 475-476
XIII 461-463
XIV 174
IV 478-4eS
IV 48»

XVII 732-7^
X 434
VI 974
IV 493
X 434

XI 640
XII 426
IV 500
VI
IX 954
XVI 3S5
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'Sarmtriftint itaf. Sännet)
Paaychira (taf. Sdjtnetirrlinßt lj . . .

Tottetpnlme (Inf. i rungftppanjfn II).

Tatumgrenje (Pftrtdien)

I tatura Stramonium (taf. ©iftpflanjen II)

I>aucu« (teitfrüditilien)

T)aeib, Ränig (taf. lillaänialerei , giß. 1)

®«Jf (Baufouftruhumen), giß. 1 — 17. .

Tedeltrafce Inf. G iiinnmaftinm, gig. 9)

Tedrulager (BJafäinrnmefen), 2 gtßitren

$?t£li,ft!<fk';mnfinu>f<trt (X-S«u(.Vill, 16)

lei*, SituationSniSmbrn, giß. 1—2 .

Tritt) fei (in brr ßtralMI)
Teibameta (taf. Bilsbmirrtunft I) I

,

giß. 1)

Trfabratbtnoti (taf. Sflünjen 1
,
giß. 6) .

TetlinationSbuffol«

TletlmationStarte für 1860
TeflinationSnabel

telflcr gapencr (In). Peratnil, giß. 10)

Telpbin (Inf. ®a!r)
T/tlta bei Bo, Pänebcu
Teltoib

Teltoibbobetarber (Rrfflanform) ....
Temeter (ffianbqemäfbc unb iKeiirf), 2 giß.

TemourS
Tenor« (lof. fWfmjen I, giß. 12 u. 16,

Taf. II, giß. 2-6 IL 8)

Trnbroli Sdii!; (taf. Bnutunjf III,giß. 16)

Pendrltina olegans (taf. '^roiejotni . .

Itendropbyllia ramw» (Inf. Pornilen) . .

Pentaiina anloata (taf. Prribtfbraumim)

Terbaur’ Pcffeiftemreinißimglapporai . .

TeSinfebionSapparat
TrSinlegrotor

,
giß. 1 u. 9

Dosniarcstia (tafe! TKßen, giß. 20) . .

Posmipbora (taf Diimilrt), gtß. 80) . .

S
a», 2 ttiMtroppm

aultiakr Berbanb .

iOmonlapparate, Tafel u. 16 Tcpiflg.

iOierblnfe

Tctmotb, Siabttpapprn

Teulfdie Bilbnetti (S öiibbauertunfl VIII)
— Paifertreme, X, 247; We neu* . . .

Se«lf<6ertReid)«cbletu.Piüfertonpptn, taf.
neuer

,
Teptfißur

Trutftbe« 3nfan(eriegrtt>e()r M 7 1 . 84, 2 giß.

M. 88 T.£anbfeuern)affenIV, 7—11)
Teulfdilanb

, B*Ntif4* ÜberfWitStarte . .

— fflufe: unb ©ebirßStarte
— Parle bet Bebblfrrunß«bi<6liß!eit . .

— Parle ber Serteiliinß ber Ponjeffionrn

— Po'onien (Parte Polonien), IX, 968 u.|

- glanßrn (taf. gtogßen II)

— JM<MtflJI»af)len 1890. Parle . . .

— Staat«! unb Bribateiienbaknen, Part«
— StantSroapu n (Inf. Steppen II) , .

Skfdlitbte (arten:

- um bal 3abr 1000
- 1847-1:178 $ t ffad« IV.i . . .

- nnd» btm ffleflfölififcen griebtn 1648 .

— beim Beginn ber greitieiutrtegc 1818
- 1815- 1866 (Teutfdier ©unb) . . .

®«tf<&=0flnjri(n (Parte Snnfibnr) . . .

— (Parte ®<ul|(b< Polonien)

— glngae (Inf. glaßßen II) .... .

T'«tt’d)iSÜ5tT'e-!:.t- ln (Patte Teutjdjeftol.)

Teul er ftdjettber IRotor (tttcgulatot) . .

Bank Seit«

XVI 7G8
XIV 656
XI 988
IV 573

VII »40

XV 988

VII 402
IV 693-0*>4

XV 148

X 406

11 —
IV 620 621

VIII 489

II —
XI 897

XI 66
XI 85
XI 86
IX G86
xvi 855

IV 655

IV 656

X 232

IV 660
XVI 42i

XI 897

11 —
XIII 428

X 76

X 188

XVII 487

IV 708

IV 709

I 341

XI 640

IV 714

XVI V!

IV 717-722

IV 718
IV 728
II —

xvii 512
IV 846

XVII 285
VIII 109

XVII 416
IV 800
VI 801

IV 812

rv 817

X'II 496

IV 334
XVII 701

V 442

XVI 385

IV 851

IV 858
IV 870
IV 884
IV 772
xiv 300
XVII 496
VI 334

XVII 496
xvn 862

4)

Tiamantett, Pr iftal: ( Inf. Gfbelfleine, giß. 7)

Tiono (Trlcnti*) VII, 74 u.

Tiaptianoftop

Piccraa arietinnm ( tat. Juraformation 1)

Titbafium (Blütenftanb), 2 gtßiircn

TidMait (Inf. Pniteenj .....
Tidfteinr (Ifbtlfleine)

, 4 gigurtn. .

Tibratbmott (Inf. 'IDünjeu
,

giß. 1 u.

Didymiura
Pleffenbaehia (Inf. Blottpflanjen I)

Tielmtopf.

Tirnftr (ßotiföe .V. ilitettur) . . .

fietrid)« gangtorb für fflaljenfrempel

Tirj: ©änfrbien (laf. Bitbbaurrfunjl X, 4)

Ti8ercutia!Raid)enjua

Tinercntiallampe , clrttriMb«, 2 gtguren

Tinetentialpumpr (Inf. jumpen, giß. 7)

Tifjerentialretbnung

Tiffuflontbntterle (laf. *)uder l.gtß. 1 u.2)

Digitalisrurnuren (Inf. ©tttpjlanjfn II)

Dijon, WofeSbrunnrn (taf. Bitbi). V, 1)

Dilatometer

Dilubtttm , (KttiotttolMiMe tafel . . . .

Dituenflon, eierte, giß l u. 2 . . . .

Dimorpbr Blüten

Dinotherium (laj. tertiArformation II)

.

Tiollctinn« ttelaft ju Spniato (laf. Bau:

(unft VI, gin. 12 u. M)
Dionaea ( laf. gnfeltettfr. ^flanjen, giß. 8)

TibnbfeS (Statuen), giß. 1-3 . . . .

— (Pamee)

Tiopter, giß. 1 u. 2
liorit, Riigel« (taf OKneraUm, giß. 16)

Dioaeorf« Hatatas (taf. BnljrunßbpfL I) .

®io*(uren (Wfinje)

TipbttKriti* (taf. $al8frantl)«iten, gia. 6)

Diplozoon parndoxum (taf. ®flrmer) .

Süptero« (»runbrift) ........
Pisa ßrandiflora l iaf. Drdjibecn, giß. 4)

Discoidaa (taf. Pretbeformafon) . . .

TiltoSmetfer, IV, 1016, u. taf. Bttkb.II, 2
Pistoui hin hopaiieum (taf. ®ürmer). .

Tinibieibaum (taf. ©erbmalenalitii) . .

Tobbelbtdt ober Tbbtlbcde (Baumefett) .

Töbereinerfd)«! geuerjeuß

Tobetatber

ToMeellsBafe (taf.©rüd)ifd)e2a|m, gig.2)

Taggen (taf. yimbe I, giß. 3—6 u. 7) .

Same (taf. Wer I, giß. 06)

Dolabra (flrmetrbanb)

$.old)e (Barajoniuni, SintebanbkoUk) . .

— präbtfloriitbe (taf. 8RetaI](eit I) . .

(taf. »fabtbauten)

(taf. Sleinjeit)

f,
Tafbe (Blfitrnflnnb), 2 gißurtn . . . .

Polium perdix (tat. Stbnedtn) . . . .

Torna (Rriftafle, giß. 28 tu 24) . . . .

Tominifantrfm! (taf.S : iibrne(ßd,gtß. .12)

Tonjon (taf. Burßen, giß. 7) . . . .

Tonntltb« Safl (taf. iKau^oerbr., 9 u. 10)

Toompalme (taf. Balmen II)

Toppelbeeber (Brautbtißn)

Toppelbre^unß , gig. 1—8
Teppellegtlfrie«

Toppellreu)

Toppelnebel (tnf. Btbelfirde, gig. 9) . .

Tcppelofen (t .•.tbontoarenfabrit., giß. 2)

©anb ©eile

V 812
I 880
II 640
IX 329
III 91

IX 874
V 314
Xi 897
XI 962
in y
IV 952
rv 954
XVII 769

II —
VI 346
V 621

XIII 461

IV 967
xvi 976
VII 340
n —
h 109

IV 978
IV 980-981

in 73
xv 601

n
VUI 981

IV 997,999
VII 74

IV 1000

XI 646
XI 988
IV 1002

VIII 33
XVI 768
XV 581

XII 422
X 183

11 —
XV I 768
UI 159

IV 60

1

VI 226

XIII 205
XVI 56
VIII 798
V 852

XVI 94

V 31

XI 525

XII 929
XV 280

Ul 80
XIV 672

231

XVI 401

ui 650
XIII 600
XII 687

V 66
V 67-69
VI 729
X 19S

xn 29
XV 663

Digitized by Google
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r'S- 2)

lg- 7)

(laf.

®ornara4mfide (laf. Cier 1, gig. 52) .

3 omfdje# Xad) (larfibedung)

lornfdmede (laf. ®nabpgler) ....
$örrpfitjtl (laf. Saljgttninnung, gig. 9)

®ortmunb, Stabtmappeu
lourobrflde bei Oporio (laf. Brfiden II, 2)

®ooer, Situalionblärttben

UoBtC ®ofati|ation#apparat (laf., gia. 6)

Dracaena nnUnsii. repina (laf.SMattpfl. I)

®ratbt, glug« (laf. Cibeäfen) . .

®rabt: SL'aljmerf it, gig. 1—3
®ral)tbriide (laf. Crimen I, gig. 2)

Sragltlinfcn

Irablleiet

®rabtprc|fe
®ratjt djeee , 2 giguren
®rab! panner
I rahftiftmafdjine, 2 gigutcu . . .

®rainaae, Bläne, gig. 1 u. 2 . . .

®rafe: grief! (laf. Bilbbauttf. IX,
— Sfite (laf. Bilb^aueriunff VII,

®rebbant
®rcljbrtidr (laf. Brüden III, gig. 8 u. 8)
Xrrbpfeil, beutftber (®ef(boß)

Xrrlijtbcibe für Cijenbobnen

® rrbturm (Banjer=) fürPflflmbefefltgungen

Xreiberg (fteralbif)

®reiblatt

®reicplinbec > ttompounbmalitine

®ampfmaf(binen II, gig. 28)

®reied
,
gig. 1 u. 2

®rried*träger

®reipafi

®reittbcibentsenbegetriebt ...
®reijd)enfel

®reif<bneufj

®reiPiertelpb
®tein>aljenieain (laf. JBalimeri,

®refcbma)ibinen, lafel u. 8 leji
— mit Cotomobilenbetrieb

®re6ben, Stabtplnn unb StabUoappen .

— Parte bet Umgebungen
®eet)je=®en»ebr (l. vanifeuerroaffen II, 18)

®tenfe8 Cangblei (tSeftboß)

®rinfiemaf(btnen (laf. Säcmaftbinen). .

Stoletie

Sromcbar (laf. Pamdt)
Drosera (laf. 3nfeltenfr. Cflanjen, 4 u. 9)

®roffel (laf. Sperlingapögrl I) . . . .

— (Inf.Pärperteile ber Bbgcl, gig.2 u.8)

— (laf. Hier I, gig 60-68) . . . .

®tof(elrobrfänger (laf. Cier I
,
gig. 69)

®ruabobter
Srudpumpen (laf. ®umpen, gig. 8-6).
®rudrtauIalor (Sebuftionlpentil) ....
Xrubenfuß
®rfifen (laf. ffingemeibe be» ftRenfdjen II)

Pryopitheons (laf. Irrltärformation II)

lublin, Situationsplan
— Stabtrooppen
Dnboisia (laf. Arjneipflanjen III) . .

® uboia.-®tgaBe : Caritas (Inf. Silbp. X, 10)
®ubo8q8 Clcltriftbe Campe
— Polarimeter

— 3>olarifation8apparat (laf., gig. 7) .

(beffen Qinrifbtung)
®ugotig (laf. ©alt)
®ut8burg

, StabtWappen
®ujarbinä Apparat (laf. Sdjtnrfel, 6 u. 7)

Dumontia Hydrophors (laf. Algen, g.12)

lg. 10)

Banb Grit« ^anb Seil«

V 852 XüterS BefrftigungSfoftem, 2 giauren. . VI 181

IV 401 luret: 3mProoifator (laf. Ctfbp. X, 2) II —
VII 155 ! lürtbcim, StaMroappra V 248

XIV 236 Xftfm V, 410 unb VI 979
V 87 Itiffclborf, Stobtptan unb Stabtroappen

.

V 252

UI 491 Itjolisbobelaebtr (flriftaHform) .... X 232

V 97 Information (lafrl) V 27,9

XIII 1C6 Xtjnametrr (Aupometer) V 263

III 8 ®pnamoelcftrifibe Biaftbinen (laf.fDIagntU

V 367 rieft rifibe 2K. I, gig. 7-9; 11, 10-12) XI 78

V 104-105 Ipnamometer, 2 giguren V 264-266

III 491 Pyticus marginalis (laf. Pdfcr) .... IX 308

X 686
V 104 «.
V 105

xiv 433 CafP3iiBer<8riide (laf. ¥rüden I, gig. 2) III 491

V 107 Eecoptognster (täf. ©albBerberber I) . XVI 352

XI 977 Kehinaster sontus (laf. Cebinobermen) . V 289
V 109 Kohhioenctus (laf. Paflten) IX 874

II — Cebinobermen . lafri V 289

II — (?d)inug (Baufunft) V 291

V 123 Kchinus escnlentos (laf. Cebinobermen) V 289
III 498 Cdbtntt V 296
VII 212 Cdenboßm III 151

V 453 Odert* Bftrbegbpel , 2 giguren .... VII 516
VI 187 — Äajolppa (laf. ®pge, gtg. 4). . . XU 972
V 129 Cconomifer (laf. ®ampf(ef|el II, gig. 27) IV 460
V 129 Ctrafeur V 29$

Ccuabor (Parle ®rru) XII 8$4

IV 466 - glngge (laf. gloggen I) VI 334
V 129 Gbelbirfd) (©eroeibenttntdriung), 6 giguren VII 285
XV 792 Cbcll»raIIt, rote (laf. PoraUtn, 8 gig.). X 76
V 131 — (Pnofpe, Blunb te) X 79

XVI 529 Gbelleute, Iratbten (laf. Popmt I—III) X 120
V 181 Obelmarber (laf. Saubttere I) XIII 595
V 131 Cbetjteine, lafei V 312
V 137 — gormen beS Sebliffe«, 21 gig. . . . V 314

XVI 377 Cbeltanne (ledblott, JJapfen it). . . . IX 1013
V 138-140 Cfbtu, lempel (laf. Baut. III, gig. 4—7) u —
X 884 Gbinburg, SituationSpIändjen V 318
V 141 — (stabtmappen V 319
V 146 — (laf. ©rologifdK gormationrn). . . VII 181

VIII 104 öbifon« Ipnamoeleltrtftbe SSaftbine (laf.

VII 213 üßagnelelettr. ÜKafibinen II, gig. 11) XI 78
XIV 164 — ®!&b(ampe, 2 giguren V 623-524
V Uri 099'" . g'9 I bl 2 V 329-S50
IX 419 Cfgmonb unb Xroorn: lentmal Pon graifin

VIII 981 in Brflffel (laf. Bilbbauettunp X, gi9. 9) II

XV 126 Sbrenftlber ®lbfer (l. ®(a8!unfiinbuftric, 6) VII 896
XVI 242 Obrenlegion, Ctben ber (laf.Orben.gig.26) XII 426
V 352 Ubrbarbtfibc Steuerung, 2 giguren . . IV 467
V 362 Ci ,

eleftriftbeb Y 532
III 151 — meniiblidjet) (laf. bei Art. ttmbrpo, 1,2) V 594
XIII 461 — tierijibe*, gtg. 1—8 V 349-350
V 163 Cibe (Blüte, Staubgefäß tc) IX 101S
V 168 Cibiftb (laf. Arjneippnjen 1) .... I 894
V 380 Citbe, lafel V 354
xv 601 — grtetbifibf (laf. ©erbmateriafien) . . VH 159
V 183 Citbelbäber (laf. Cier I, gig. 68) . . . V 352
V 182 Citbenbolj (OutTfdinitt) VIII 669
I 894 CidtensBrojefpnSfpinnrt (laf. ©albner:

II — berbet 11) xvi 352
V 620 Citbborn (laf. Bagetierc I) XI 979
IX 961 - (Spur) V 361
XIII 166 Citbftätt, Stabttoapptn Y 364
XIII 166 Cibeibjen, lafel V 367
XVI 355 — (quergeflreifte äJIuS(tlfajtt) XI 936
V 200 Ciberente (lafel Cnten) V 670

XIV 724 Cier europäijeber Bbget, laf. 1 u. II . . V 352
1 341 — 'JJäbrrnert (laf. Aabrungfmittei) . . XI 986
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htiijtüä'til an ®efitüt;en

onbüftigc Stagen
, 2 gigurrn

mtfirtfcttrrbfe, X nfel

-infpritjung: 3nieItionäipri|c

Hniaaifllegc (taf. gaIf<8nc(jfUiglct| . .

— (tradieen)

fitent ,
Statut (taf. Silbl). II, gig. &)

Hbbrutidiranf (gifajudii)

fifenad), Slabtronppen .

— SBartburg I taf. Surgen, gig. 8 tt, 4)

'i>enbafyibau. gig. 1—80
fijeubabnen

,
Jtarte ber btutfiftcn . . . .

•ivuLmhitlratt

eifettbau (©asfiftitble, 12 giguren) . .

— (träger, 8 giguren)

fiiengeromnung, tai. 1—III unböScjtfig.

FijengieBfTi'i, gig. 1—4 .

Kienbobclmofdjtne (taf. föobelmafcb., 8)

Fijenljoit : Jtnijifu (taf. 0oftf*mit6t(., 6)

iijenbut (in ier £irra!bif) . VIII 488 u.

fijeme (frone, Orten (taf. Orten, gig. 24)

HfeneiPreuj, Orten i Xaf. Crbeti, gig.ll)

eiilalorimeter, 2 Figuren
EUIrttn , Stabtnmppen
eiämafdtinen , 2 gigurttt

riSpflllge, 3 giguren ........
fibftimnPogel (taf. Sdwmtmpbgel II) .

risöogel (taf. flletteroögel)

— (taf. fiörpetteile irr Säget, gig. 2) .

— ( Xaf. ff ier 1, gig. 1)

fiäjeit
, ßärtdten irr ®Ietfdtrrgebiete . .

— fl arte non SRitteteurow tt. 4 Segifig.

Fttropium (taf. Eugenlranlbeit., gig. 2)

Hjtm itaf. cianttranlbriten, gig. 6). .

Ilucis attinetnsii (taf. ßl - tc. Sftanjen)

flbctfflo (uni Samten), Stabtplan. . .

— Slabtwappm .

flbing, Gtobtirappeil

ftÄ) (ötwcibentwidelung

rlcfant, gig. 1 u. 2

flcfanta, iReüef (taf. Silbbatirrl. l.gia. 18)
— Säule (taf. Saulunft I, gig. 11). .

deltoraUSdaf (taf. Sdtafej

rleftriftbe Saltcrie

— ffiftnbalm, gig. 1—4
— gunfen
— ffampen, 17 giguren
— Cäutroerfe, 18 giguren
— tHftde
— Ubren, Safe!

'lefltiitber Ttnfjug .

— fSublaier, 2 gigurrn
— Äprllugeltswj uni fapierbftjdifl . .

— ffötapparal

rlelttifdtr« ffi

— ©lodeufpiel
— Sitfct. gig. 1-17
rleftrifiermaftfimen, gig. 1 —8 . . . .

ilrlirijitit, gig. 1 — 3
Flettrobpnamil, gig. 1—5
rleftromagnct

,
bufetfenförntiger . . .

Meltromognetifdie flraftmaidtinen, taf«! .

Uettromagnetijtfte» Kafdiiudseti . . . .

IcftromagitetismuS, gig. 1 — 5 . . , ,

deltrometaliurgie, fS-ig. I u. 2 . . . .

ilettrometer, gig. 1 u. 2
Ilettropbor

ilcüroflnp (©otiblatt») . . V, 581 uni
mit ftonbenfator

— (Säulen )

rlementr, galuaniftftt, 7 giguren . . .

den (ffopfl

Jephas primigenius (taf. ©ütisittm) .

®anb Stile

VII 216
III 125
V 898
V 894
VI 20
XV 789
11 —
VI 309
V 427
111 650
V 448-4.’,

7

V 442
X 145
IV 406-407
xv 792
V 4' *-420
V 471-472

VIII 585
VII 496
XII 822
XII 426
XII 426
XV 132
V 485
V 401
V 399

XIV 775
IX Sin
XVI 242
V 352
V 489

xvii 281-288
II 78

VIII 285
XII 870
V 604
V 1504

V 505
VII 286
V 509
II

11 _
XIV 378
X 658
V 518-514
V 582
V 520-525
X 572-575
V 529
XV 976
II 72

X 658-654
V 528

XVII 538
V 582
V 528
V 520-525
V 527-529
V 581-582
V 588-534
V 536
V 536
V 536
V 586-588
V 589
V 540
V 541
V 540
IX 1004
XVI 828
VI 870-872
V 547
IV 978

ßßipfenjirfel

Ellips ocephalus (taf.Siliiriftftegormat.)

ffftipfotb

fff'orn (taf. iBautunft I, gig. 8, 8 tt. 10)
— Strlirf ( taf. Stlibatierfutijl I, gig. 12)

fflrike (taf. giftbe I, gig. 6)

Cl[aft> Volbringen, Parte
— 6laatSroappen (taf. äöopptn II) . .

fflflet (taf. ff ier I, Ria. 07)

ff[fletd)en,tleiiic*(taf.StiibcnDSgel,gig.6)

Klysin viriilis (tnf. Sdtnednt) . . . .

ffmaH (t. Crnam. II , 26, 27 ; I II, 1 2 ; I V, 5)
ffmirtjo: ffnlroidelung ic« 3J7enftbcrt, taf.
ffmbrpofod (Sotanit), gig. 1 — 7 ...
ffmitn, SlaMreappen
fftnS, Stnbltuappen

Entrinn* liliiformi* (taf. Xriaiforuiat. 1)

ttngelüburg (taf. Sautunft VI, 8 — 10)

ffnglani : flolanien

ffngliidte ffbeliame (taf. Äoflüme III, 4t

— ®läfer (taf.&Iablunftinbuflric, gig.S)
— ffctie (taf. Sferte I

,
gig, 2 i ii) .

guten. Safe!

— (taf. ff ier II, gig. 22t
ffntenmufcbflu (taf. fltebblieret . . . .

ffnteitfdjnfibel (Stbnabelftbube)

ffntlaftungäbogen . . .

Entomis (taf. ©cDoniftbe gotmation). .

ffnfomiä=Sd)iefer (taf. teconifdte gorm.)
ffntrotiiten (taf. ©eoonifältr gotmation).
ffnttmdtlting bei IKtnftfieti, iaftl . . .

t- a« : JQtetio« tmb ffo« (Wrlief)

Ephsbe pubascens
Ephentera rulgata (taf. galjdtntbftugler)

ffpbefo« , SituationSplänien
Ephialte* imperettir (taf. .frauttltiglfr; .

ffpicptel .

(fpibetmis (Solauit)

Epistylis mit,ans llaf. Srotojorn) . . .

ffpiibelium
,
gig. 1 u. 2

ffquifetaceen, gig. 1 — 6
Eqaisetum artuaceum (taf. triobj. 11,2)

Örato: Solrateb tmb ff. (IMcIicfy . . . .

ffrbjett (taf. ‘Jiabrungimitte!)

— (Duerldtmtt), tettfigitr

ffrbfenfäfet (taf. ftifer) . . . . .

ffrballimelaUe (taf. Spellralatiolttjc) . .

ffrtbebrit, Setbreitung, Ratte tt. 4 teplfig.

(f-ribicrtn (tnf. WobntngSmiMtl) . .

Rrbbobrer, gig. 1—5
örbe. ffbtfiomjotbermen

— gfogeotbermen, Stbidtlcntt, gig.lu.2

ffriflob, lRai'<<= (taf. flnfer) . . . . .

fftbijunitnel (Xaf. ^aulpug( r)

ffrbtnbuttionäapparat

ffrbtartc . .

— (Wabtarte) bei 3RitteIa(tcrä . . . .

ffrbmanbel (tat. Wabruugäpflaiijtn ili, .

ffrbnuft Itaf. Xabningtpftaiticn I) . . .

ffrbil: gSetroleuntprober

ffrippramiben

Ifrbfappt

ffrbftbtoein (taf. gabnlficfer)

fftbftern (taf. Stfje I) .

fftbntalse, 2 gigttren

ffre^lbeton )ti 'ätben (taf. Sautunft IV, Tf

ffrfnrt, Stabtplan n. ®aypen
ffrictonaltSrüdc brt Utiea, 2 gigurrn .

tt tinntjen (Safenbilbrr)

Kristali» tennx (taf. Wimitrij, gig. 24)
ffrlattgen, Stabtwappen
ffrlauattrone

ffrle, tatet

Sanb Seite

V 566
XIV 978
V 5C6
n _
ii _
VI 298
V 571

XVI 885
V 362
XV 401
XIV 572
XII 451
V 694
V T,9H

V 699
V 609
XV 827
II

IX 954
X 120

VII 896
XII 947
V C'o
V 352
X 176
V 672
V 674
IV 916
IV 916
IV 916
V 694
V r.s?

VI 853
VI 20
V 698

VIII 284
V 695
V 697

XIII 428
V 708
V 711-715
XV S27

XI 913
XI 986
VI 1008
IX 358
XV 117
XVII 300-802
XI 986
V 789-742
V 747

XVII 308-305
IX 358
VIII 234
XI 82
V 742
V 756
XI 988
XI 988
V 768
V 770

XIV .17

XVI 821
XIII 66
XIV 817
II

l

—
V 775

III 49s
V 765
XI 640
V 790
X 248
V 791

ly Google
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(irtoi, Pentaur unb &
(frofion, gig. 1“8
— im Prei&eiel# (PaufafuS)

(§rratif<ber ©lod auS Silurfdjiefer . . .

Eryon arctiforxnis (taf. 3uraformalion 1)

Erythroxylon Coca (taf. Öenu&mittelpfL)

ßrjamabtue (taf. StubenPögd
,
gig. 6) .

Srjbifdjoröbut

drjc, i'lafcbine »ur Xrennung
fcrjlagerflätten (Sifcema)

(ffdje, tafel

— (92adte ©Iüte)

ttfclstjuf (Sibroert)

(jjdSrüdcubogen, gig. 18, 26 u. 29 . .

&$fimo(t:af.'Hmerifan. Folter, gig.8 u.4)

Gfpe (tafel Rappel)
GSpingolc

ßffen
,
Stabtmappen

ßglingen, Stabtroappen

(Eftylanb (Parte ßiolanb)

ßtruSfif<bc©aubcnlmfiler(taf.©autunfl V)
— ©ilbnerei (taf. ©ilbt>. I, 16; IV, 1)

— Setnmcn (taf. Sernmen, gig. 8 u. 9)

— Crnamentc (taf. Cmam. 1 ,
40—43)

— Stbmudf. (taf. Sdimutffadjen, 11 u. 12)

— terratotte (taf. terrafotten, gig. 10)

ßtruSfifcber $atenpflug
Eaastrum crux moliteußis

Eucalyptus ainygdalina(tai.'«rjneipfU II)

Eacephalaspis (taf. teoonifdje (Vormat.)

Eucharis (taf. Sintnierpflanjcn II) . .

ßulen (S6ad), tafel

— (tat. Hier I, gig. 6—10)
ßulen (taf. Sibmettedinge II, 8 gig.) .

SuMtMOt (ßrinnpen)
ßupborbiacetn

,
gig. 1—8

Euphorbia Cyparissias(t afM ftpflanjen 1

)

— Lathyris
Europa, glufc* unb SebirgStarte. . . .

— Staatentarte
— ©filier* unb Spiacfcenfarte

— jur ßiSicit, Parte

Enrotium (taf. ©ilje II, gig. 2) . . .

ßurpbife unb Orpbeud (SRclier)

Enspon$ia (taf. Scbtoömme, gig. 2) . .

ßuterpe (Dieltef)

ßnolbente

Evonymas (ßpibermi«j

ßjcdftormü&le , 2 giguren
ßjfabatoren, gig. 1 u. 2
Exogyra coloinba (taf. Preiöeformation)

ßtpanfionSfleuerung , 9)leperfd>e ....
ßlternfteine (taf. ©ilbbauerfur.fi V, gig.8)
ßrjmtril
ßtjentrifdjer ©infei, gig. 1 u. 2. . . .

*.

gace (geftungöbau)
gacctten, hoppelte (ßbdftrine), 2 giguren
Wacettmaugc einer ßibelle

gd<ber, gtg. 1-4
jfrät&erbogen , 8 Figuren
Vfatberflügler Qntmcnbreme)
gädjergerfte

götberpalme (taf. ©atmen I)

gatbroertbrütfe (taf. ©rüden II, gtg. 1)

gatbroerftröger, 2 giguren
Waben (in ber öeralbif)

gabenfreuj (taf. ©ebflfible, gig. 22) . .

Fngus sylvatica (taf. ©u<be)
gabnen jädjer

gabncupjeb (laf. Stbuppfnjlofter, gig. 1)

wahrtunfi (©ergbau)

Wabrrdber (taf. ©elocipebe)

wabrfhibl
gafblabc (tai. Paljeitj

galten (tat. IRaubDfigd)
— (taf. Körperteile ber ©figel, gig. 2, 8)

©atib Seite

IX 690
XVII 306-807
V 815

XVII 281
IX 829
VII 128
XV 401
V 830
V 589
V 838
V 840
III 71
XIV 770
III 125
I 474

XII 685
V 853
V 857
V 864
X 849
II —
II —
VII 74
XII 451
XIV 568
XV 59S
XII 972
I 343
I 894
IV 916
XVI 912
V 905
V 352

XIV 555
V 786
V 915
vn 340
V 915
V 919
V 919
V 933

XVII 2S1
XIII 68
XII 454
XIV 681
XI 918
V 952
V 697

XVII 6S8
V 964-965
X 183
IV 463
II —
V 988
V 988

V 1007
V 314
II 73
V 1008
III 125
V 1008
VII 189
XII 637
III 491
XV 792
V 1012

XVI 447
III 56«»

V 1008
XIV 663
V 1020

XVI 70
II 70
IX 621

XIII 596
XVI 242

galten (taf. (Her I, gig. 38 u. 89)

gaflcnorben (tat. Orben, gig. 14).

JaObammer
Jaflmafdjinc

Jal|«bnepflüglcr, tatet

jaltcnlapitdT

Jaltfdcber ,
italieni j(bcr

Jan (taf. «frifan. Sölter, gig. 9). .

Jangoorrifbtungtn an görbermafibtnen

Jarabapbüfld (©ropO
jarbenierftreming, gig. 1— 4 . . . .

iyarbeppanjen , tafel

S
^'rbereidje (taf. garbeppanjtn) . . .

me, gig. 1-16
mefifi&er ^eratle® (taf. Silbb. IV.

.

— Stier (taf. ©ilbbauertunfl II, gig. 9j

gafan, Silben (taf. Q&bnemdgel) . . .

— (taf. Pörperteile ber ©ögel, 2) . . .

Fasecs. Ciftor mit bem gabei« . . . .

5)

jyafeftbnede (taf. Stbnedenj

.

aultier, ^meijeben* (taf. ftabnlüder) .

aun (taf. ©ilbbauertunfl IV, gtg. 2 u. 4)
j

gift. 10)

18 u. 20)

gapence, tdftrr (taf. Peramit,

— (taf. Ornamente IV, gig.12,

gapencenfen

gcdjnerb Sdufendettroftop

geebtart (miUtfiriftbe), gig. 1—4 ...
geebttunp, gig. 1—6
Weber (für Öifenbabnwagen)

webertiaiometer, 9laubetl, 2 giguren . .

weberfätber

jjetifrlronen (©otanit), 8 giguren . . .

webernretnigungbmafQine
geberfibnitngd

webt: ©olpjena (taf. ©ilbb- IX, gig. 6)
Webmarn, gnjd (Parte S«blefn>tg:4polilcm)

gebrbeOiu, Partibm jur Scbladbt bei .

weigeubaum (taf. 91abmrg4pflanicn II)

getlmaftbine (ta». öobelmafibinen, gig. 9)
— (©erficugtrfigcr), 2 Sertfigurtn . .

geineiicnfeuer-Cfen (taf. (Hfen II, gig. 7)
— (taf. WetaQurgifdte Öfen, gig. 1).

'Velbaltar eines SrofefomturS ....
ielbbefeftigung. gig. 1—6
felbbrilden

,
gig. 1 u. 2

felbeifenbabnen, gig. 1—4
klbgefdmfc, beutftpeS (taf. ©efd)ü|e I)

jyelbgriQe (taf. ©erabRügler) ....
JelbmauS (taf. Nagetiere II) ...
JelbrüPer (taf. JRüfter. gig. 1—6). .

relbjaubtifer (taf. Pdfer)

felbfdjanje (gelbbefepiflung) ....
felbjdjlange, beutfebe (€kfdgüp) . . .

rdbftorpion (taf. Spinnentiere) ...

f

jelbulmen*6ule (taf. Srbmetterliuge III

*-Oab (taf. ©frifan. ©blfer, gig. 6)
Ifeutaube (taf. tauben, gig. I)

.

iSmauer (taf. Öangbilbungen, gig. 8)
oe8tella (taf. Stalformation) . . .

“fenPergitter (taf. 6(bmicbe!unft, 10, 14)
fenfterrofe Pon ber Patbebrale ju Stouen
Jerulom: St. Seorg (taf. ©ilbb. VIII. 6)
wernrobr, gia. 1—6
gemfignole (taf. gtaggen 111) ....
gernfpredjer, gig. 1—10
gertign>al)en (taf.

wertifltpaljmert
'

WcScaö 'Zentrifuge

Festuca (ScbroingelgraS), 4 gig.

.

geflung (©efcfligungSfpfteme), 28 giguren
gefiimgälrieg, 2 ©elagerunglpUne . . .

Jettlraut (taf. Oitfcltenfr. ©flanken, 7)
Jcttpflanjeu (taf. Palteen)

taf. ©alperf, gig. 17) .

(taf. ©tiinjwefen, gig. 3)
uge (taf. ^{uder II, 11) .

Canb

v 1 352
XII 1 426
xvii in
XIV 536
VIII 57
VI 17

VI 90
VI 22
V im
I IS)

xvii 116115
II 3
VI 36-iI
VI SS
VI SS

VI 50-53
II —
II —

VIII 7oO
xvi 242
VI 62
IX Sä
XIV 572
xvi bäl

ii —
xiv 341

XIII 479
IX 6«
XII 451

IX 34c
XVI S26
VI 87-«
VI 89-Sfc

V 455

II «6
V ICtt
IX 9»

XVII 314
III 300
II —
XIV 52!

VI 26

XI 9«
VIII 53
VIII 569

V 406

XII **
I 413

VI 106-1'/

VI 106-Ko
VI 11«

VII 215

VII
i

1Ä
XI 1 979
xiv *
IX 1 *52

VI 1«
VI US
XV 155

XIV
i

»5
I

,

l*3
XV 5«
VI 1 S»
V 259

xiv
[

56t
VI in
11 —
VI 150-151

VI 334

VI 153-151

xvi 377

XI 394

xvi 976
VI 176-17S

VI ISO 151

VI I«
VIII 981

IX «74
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J«uertr6te (taf. Srbfdje)

rciirrliSnl'erftaf.Hmeritan.älbllei.gif.SS)

Joiettoftmafdiine

Jeuetfotainniiber (taf. S<$l»onjIttr(6e) . .

Jeueefprijen , fyifl. 1 u. 2

JeueiflctRgentc k. (tni. Stefnieit) . . .

jtueninglaitfagen , S'fl- 1—11
Jeueeroanje (tof. JC’albHi'tflTfr) . . . . .

Jeuertaige, gig. 1 h. 2
Jtalen ...
Jibeln ( t aj. Sd)tmidfOi6«t, fjig. 3, 14, 19)
— ptibifiimjdic (tat. ®etalt}eit 1 tt. II)

— rtmijiSt, 3 teplfiguren

VibtiSe einer SHubtel

Jidlte, tafrl

— (6ome), JtttfigKi'

TtefetftiborfcnTäffr llaf. S8o!b»erbert>er I)

1.-05 earira (taf. BaiinrngSpflonjen II)

•’iiirmia piniaria (taf. 6<Jmettcrltngc II)

JibfAiinfefn, Rättdien
— 3nfuiotirr(to?.0}t«i.!86!ter, 10u.ll)
Jiebertbemtometer

Jielb# Reffel (taf. »ompfteffet I, 24 u. 86)
— $apPenmafd)ine (tof. 'Capierf., Qig. 6)

fimjel Raficitpiimpe

Villa fDftfd)icC(lK)
, 4 ffioutta . . .

_ gefülltes (io). ^mfer I, Sig. 6) . .

Jilteepeeffe, VI, 862, u. tuj. Surfet 1, ».6
VÜjIouS liaj. Qalbll (Iglet)

Jiljmafipmtn , 8 Sigurtn
Jinanjut (Saf. »iflpflanjtii II) . . , .

Jlnf, $udi* IXof. Spttling»»5gel) . • •

rmrcn, 4 ffigurra

JinntiW JBattj

Jirniije» gdmwtRtfletfeJ

Jicringrol

JiiftMume (Wrdliieftut)

rii jtcnbou (Strgbou)

Jifdiabltt (taf. di« I, gfig. 87) . . .

Jifijbauitttigei

taf. I tt. II

'rifdjtr liof. ©apptn I, Sig. S) . . . .

Jif®mi (iPnitapparoie ic.), 9'4- 1-13 .

Vfdier* Sdtoungrab
— bgbtoulijdi« 6tan)Ptrjfe

Ji dittfonboutin (io?. ffiänntr) ....
Ji dilöbrt i«m Hageln

Ji (bolter (Spur)
ji <btet(iei (taf. (Hei II, (Jig. 26) . . .

Ji ebfdtuppfuliantlitil (iaj. £autfn 7 b. 1

1

Ji (Jtotpebo (tof. torpeboü, (Jig. 5) . .

Ji ibtrigtr

JitRenie, Sptftrrn (taf. Sprtttaianolpk)

jiipetnlatte brt nirbl. Sternettjimmeli .

.alwUina rnooaa (taf.Rmbefonnolion I)

Varf/brrttfier für JletroIeunUompen, 2 gig

S

iadjä (tof. Cpinnfofttpfianjen). . . .

Iribbtereitum), fjia. 1 n. 2 . . . . .

loiJtwRber (inf. jfflOge, fjig. 8) . . .

loggen, toi. I — III

[jggtnfplpbe (tof. RoIibriS , JJig. T) . .

iantbt>t)ant»®ofen>etf

lanungo (tof. HSrperteile bet Sbgel, 8).

JleimnSftu (Tai. Sletgetoinnung,16)
— (tot. flupfetgeniimnmg, SJig. 6) . .

— (taf. UlelcDurg. Cfrn , Sig, 6 it. 6) .

— |nm Dfeiaflfdjmefjen

— |um UmUbmti|<n be» Sobeifetit, äSig.
Jtamntralir - jnnenfetutimg (taf. »osib=
" »ertrcnnung, Sig. 8)
* lantmrobrtrflel (tof. tompfteffef 1, 6». 7)

— (JJoriAer tampflffieD
Voran Riegtloftn (Sol. TOauerfteine , 2)

JlonbrifiSe irodit (tof. flofißme 1 , 11)

— Ornamente (tof.CriiomenteU, Sig.47)

VantfAennertintumg bei ;R5|)ten ....
Vajrfienelemeiit (tgafsaniftbe -Patini«) . .

Jiafejenfabrilatioti
, 4 fjiguren . . . .

©anb «eit*

, . -

©anb Srite

VI 760 fjlaid>cn?üflmaf$inrti , 2 ftigurfn. . . . VI 844
1 474 iJlafdienjug. gig. 1-8 VI 845-846
VI 808 Wat^(aVmbioncrfdjäbfl XI 187
XIV 667 Flattrnnoli , roter (Ia\ SnfeUatfreffet) . VI 11 982
VI 212 Flattmüflci: (Xof. 9fflfUr, Ö'ig. 7—11) . XI 98
XV 280 nSffcube (iüf. ftaulfraulb., VIII 235
VI 211-217 fVIrcbten i^jlflHjen), 1—14 . , . . VI 851-358
VIII 10 Sledenprin, tpütg (tof. Sutgen, &ig. I) III 660
VI 226 iVfdt)ich (Jaf. 3?tnber, Qfifl. 1) . . . . XIII 886
VI 230 rVcfccrtnÄyfc ^ottbRügler) .... VIII 111
xiv 566 §!cii<b (io). 9Iaf)nuifl8mtttel) XI 938
XI 526 §Ieij<bfutlmncI}l (iaf. ^utterfloffe) . . . VI S06
VI 881 gtertSbura, StaMiuappeti

Siefdie (Belbbeftfligung)

VI 369
XI 986 VI 106
VI 232 fVctdxrS Anemometer I 561
XIV 253 iyliege, Cdmtrifi» (tof. ^»eipügler) . . XVI 1010
XVI 852 fVliesen

,
fünftlidjc I 668

XI 988 Sliegenber S'f* (tof. Slfdje II, St9- H) VI 298
XIV 555 0fIi<0enbcr ftunö (3"af. ^jaubflüfllerj . . VIII 111
VI 247 fViejenfänger (taf. Gtet 1, ftig. 49—51)

giicgcitldjroamm (iaf. ^iUe I) . . . .

V 362
XII 5SI XIII 68
XV 645 ^timmerjene unb Öfifeeljcue, 2 Qrtflurfn . VI 375
IV 449 ^rlob {töi. ^roeiflftgler) XVI 1010
XII 071 fVoblreb# (iof. Ät«64ttfre) X 176
XIII 463 §ford, Statue o.Sütjonbi ixaf.Siibb-X, I)

Florentiner, üDiamant (ia). 3)., t^ig. 3 u.5)

II —
VI 268-264 IV 930
XVI 976 — ßbclleute (iaf. Äoftömc 11, 1 u-2) X 120

XM 976 - Jlofd;. VI 879
VIII 10 Floren», Stabtplan unb Stabtmappen . . VI 839
VI 2C1 266 — 53alaft Stroj.it (taf. ©aulunfi XII, 1)

iVlotflug« fäar. Ulcljflügltr)

II —
VII 340 XII 68
XV 126 glortciler {taf. Sptnnmafd)inrn, &ig. 22) XV 148

II 816-816 Flofe
,
SVojjanfl?

I

I 567-568

xvi 856 §lbje tm ©eftein (Bergbau) ...... II 722
VI 277 nlüeooge! (Jaf. CFicr I

,
48) ... V 352

I 207 wunbranb (3tai. ^flanjenfranfb., Fift- 1 —6) XII 963
VI 292 Flugbraibe (iaf. (Jibedtjen) V 867

II 724 fylfigelglAjer, ocnejianti^c VI 400
V
XV

852
792

nlugeltabaebiafe .

nflügcljamte (iaf.XriöSformation II, ftig.9)

VI
XV

978
827

VI 298 FfuortyjfUi (Bonrnnfpeftrum) VI 404
xvi 885 SIuMal ftai. Sif*r 1. fjig- H) - VI 293
VI 306-809

i
Slufeborfdi Itaf. Sif4« fi, Sig. 16) . . VI 298

XVII 586
,
FSufeflcit&nmibiqftit :c. , Qrig. 1— 3 . . . xvii 327

XVII 140 Ftuftlrcbl ($af. ÄrcbSticrc) X 176
xvi 768 — 2 anötcniifibe X 172

I 568 ffluiineffcr (wu'tunjen) XVII 328
VI 818 »Viper (£af. Spinmnafdjineii, §'9- 13) • XV 143
V 862 ffontainebleau (iaf. Ornamente III, 25). XII 451

VIII 236 Fontanqe, VI, 424, u. ^af. Äojlümc ,
111,8 X 120

XV 764 Förberntafifetne II 71

XV 792 — f^ongtoiridbiungcn) XVII 116-118

XV 117 Forftcula aur. unb gig. (3t of. Öerabflüfller) vu 155

VI 820 fVorleulc fiaf. Stbmetterlinge 11). . . . XIV 556

X 188 Formten rufa (Sa). Hautflügler) .... VIII 234

X 484 Äormmajibtue für Äugeltorf xv T6J

xv 155 {joröbtep
, *ü7aflnjiiifleM>e^r (taf. Hanlls

XVII 824 feuermoffen III, f5rig. 35)

ftrortt)j©Tüdc (töf. »rüden II, $ig. 8) .

VIII 107

XII 972 III 491

VI 884 §ortiu& Oicijtbarometer, 2 fVflüren . . .

Forts (BeftpigungSfpfteme), 16 F‘ftur<n •

11 334

IX 933 VI 190-186

VI 817 FortfdjaufrluugSofen (taf.BW, F'tg. 7 il 8) III

XVI 242 Fournepron^urbinc (taf. 21'affcrrdber, 1 1

)

«os’ Bampffcffel

XVI 428

III 12 IV 450

X 317 Foi unb Starret: $edenbau ...... IV 603
XJ1 882 FraiHn: ®enrmal ^gmonbS unb H ooni ®

VI 214 (iaf. »ilbijauerfunß X, g'ig. 9) . . 11 —
V 472 — 5Der gefangene dupibo fitöf. VIII, 12) II —

5frAnfeI§ IRoft (tnf. 'Jicudjöerbrtnnung, 1) XIII 600

XUI 600 Franlfurt o. 3J(., Stablplan unb Wappen VI 497

IV 449 Franffurt a. 0., Stobtroappen. .... VI 608

IV 460 Fröiilif(t:er dbelmamt <5af. Äoftüme 1, 10) X 120

XI 850 — 3ugo<68 (Xof. Äiiiber, ffrtg. 10) . . XIII 838

X 120 FranlÜnfifet iaftl (Ceibener ^lafcftc), 2 Qp. X 66»
XII 461 Stanlreidl, Rotte VI 508
XIII 889 — Kolonien (Parte Kolonien) ..... IX 964
VI
VII

872
386

— siaggt (tof. S !“M'» i)

— SlootPtaoppen (tat. Soppea II) . .

VI
XVI

334
386. > Al
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vfraiudfififce ©ewcbe ($af. ©ebrrei, $ig.

10, 14 u. 151

— ©Mfcr (laf. ©laitnnRinbuflrif, ftig. 2)

— iracptcn (iaf. Äoftüme II, 6, III, 2, 8)

Öfnm|öfi|tbc# ©dnepr M86 ($af. $anbs

feuctroajfen IV, ftig. 1— 4). . . .

Sr48mafi&ine VI, 620 unb

grauenj(ftub (Xaf. #immerpflan5en 1) .

^raunboferftfce Cup«
Fraxinus excelnior (taf. . . .

ffrtgattcnbogd (laf. St&iMmmD&gri III).

^reaattfebiff (Xaf. fcatdung, ftig. 2) . .

ftreiberg in Sad/jen, Stabtraappen . . .

— ©ofoene Pforte (tat. ©ilbb. V, 4 u. 5)

ftteiburg im SreiSgau, Stabttoappen . .

— in bcr ©djroeij, Stabttoappen . , .

Steifaflinftrument , Äinbjtbf® (Urbbobret)

Sreiberrtnfrone VI, 650 unb
Sreftneiß 'ftoralldepipcb

— ©piegdberfutb (Stbtma). . . .

Sreti (laf. Äaubtiere I)

griebbtrg in ber fflctterau , ©labtmappen
grtebrid) b. ©r,, SDenfmal Don SRaud) (iaf.

©ilbbattettunn VIII, ftig. 3) . .

Jriebrittj ©tll/clm III., ‘jDenfmol Don Xiate

l iüf. Silb bo iifttun fl IX, ftig. 2) .

fjricf« Dctfibifbener SJauftile, 11 S»ß-
üriftionSrabtr, Sig. 1 u. 2 . . . .

Stijdpeucr (©dnafeberb)

Julia . Xampffd/iff (2af. Sdjiff I) .

groburg, ©rafcn (iaf. Wappen I
.
^ig, 2)

Jromentß elcftromagnctifdier Stobmotor

(iof. (Mctlromognrt. flraftmafdjincn, 4)

ftröfd/e, 2afrl

— (fBluifÖrpertbcn)

— ((frier, Sur$ung *C)r 13 üSestfigurtn

— (ttnltDitfelung)

— (Samenfabm) .

Srcflfpannct (tojcl Schmetterlinge II/ .

Svuditfnotcn, 2 fjrigurm .

«yrüblingf ßtbeljerreifeapparat .....
Snitjmutbiöeiiidjr (ttf. j£>anbfeucrniaffen

n, iVifl. 25 u. 20)

guebo (Spuren)

}u<b*y ©egenfpretbfd/altung (t.ielgr. 1, 16)
mufaknie (laf. (falten)

Judhepunb (iaf. $unbe II)

Ju©0hifu (Xaf. ©eutfitlerel

Fucus vcsirulosuH (Xaf. %!gcn, f$ig. 17)

(Untbeübien, OffMum i«3 . . .

^uefe:©prung: ©agebarograpfj . . . .

jwtlba, StabtWappen, 2 grigure». , . .

JullerS ©efrierappaial

rniiAria hj^ronivtri- a. ......
JJrünbamcnte, f. 5tafd ©nrnbbau ....
Jfinfecf

SQmpafe
Jumeninbuftot ....... ....
Juntcmnitrometer

Sutten (tfrrinmjen)

Sörtened, üßtofU (inf. töattgbilb., ftig. 6)
jjürftenbut VI, 7w unb
Sürth, ©tabttoapprn .

5uft, Räuber (Xaf. JPänbcr beb J/utifetien)

— ffnorteti (Xar. Sfelett II, fttg. 14 u. 15)

— (Xaf. Rörperteile bcr tßögd
, {frig, 2)

feiMrftmje, 2 Wguren . ......
Kufelcger (fffiafninentDcfen) ....
rusnliim (Inf. Stcinlcblenformntuin 1)

gatterftofft fWülirroertc k.), Stnfel . .

fjplfoot (©Hofttterfmij)

Sabeln auS ber fRenoiffantejci!

©affelfdjonet (laf. iafelung, fjfria. 7) . .

©affeltafrlima eimö ISuoteS, 2 rnanren .

Saiago (Xaf. Jjpalbaffm)

©tmb Seite ©«Jlb €«*
»aHjint lÄatit Ungarn)
— fflaMwn (ta!. 66m. V.IntTOMi'ten't .

XV 990
XVI 452 XU 497

VII m ®oBot(d mit Brjpt (Inf, j)tmtflüg!cr) . VIII 234

X m SaSapfdroefpe (taf. ßautfluglcr) ....
Saite, SBotanif (töf. ^autfliigleT). . . .

Saflenblufi* (faf. ©lutgefäle , StS* * -

VIII 234
VIII 234

XVII 416 ni 84

xvii 851,489 ©nUntflrdjte VI 352
XVI 912 Sallien

,
SefcbidjtSforte, f.

Öermanien . . VII 175

X 1016 ©ofliergruppe (laf. 2)ilbbauert. II, it ig. 10) 11 —
V 840 ©allifd/e Crnameitie (iaf. Crn.II, 16». 17) XII 451

XIV 775 Sotlowat/leffd f lof. ^önipfftifd I, Jig. 6,7) IV 44»

XV 49;. ©aUraefpen (5af. Jöautflßgfer) VIII ZU
VI 686 ©almeibrennofen l^af. Smf, S«g. 1) . . XM 916

II —

-

©aloppgang bc-3 ^lferbe«, 12 fjiguren . . X 55T

VI 640 ©alsamiebc Batterie, Sig. 1 — 12 . . . VI 67t^$72

VI 689 ©alboniotnub, 1 u. 2 ..... . VI 576-877

V 741 SalDanotauflijcbe Sdjneibeftbltnge. . . . VI 679

X 248 ©aloanomder, ^<8* 1—5 VI 579

XVI 9S4 Salüünoplafiif ,
1—3 VI 892-899

VI 676 ©alnanoflop f2af. Idegropl) 11, 5*8* 8) xv 56t

XIII 595 ©ambobaiif (Jaf. Spinniaferpffottjcn) . . xv 155

VI 684 Gauipsanyx ('Xof. 2?t/aöfomtaticm)' . . . V 259
©nngbilbungeu , Xafd u. 2 Xexifiguren . VI

II — 0&ngc im ödtein (Bergbau) 11 722
@nng<vtrolpbtt (Xnf. nrofobtle) .... X -44

II — ©nmifmij ttr. ©rbftüble
, fjig. 22) . . XVI 447

VI 728-729 ©augUtnjdlcii au* bem ttudeumarf . . . M 804

VI 737 ©änfe (Xof. S6ntimmo6gel I) .... . XIV Ü a5

V 415 ©Anfcqeier (Xaf. ©der) VII 19

XIV 455 StinfefÄger iXnf. SifjiotmmD&gfl I) . . . XIV 773

XVI 8>ö Sontiriu'öiö (Statue]

©an j u. Äcmp.; ^nnenpolmafd/tne <taf.

VI 8SS

V 586 SKaonddeftnftbe fKafiftinen 11, Sig. 14) XI 78

VI 750 Ämbenliattfenfarmen, S'ß* I — 5 • • • • V Ste-aB
in 54 ©arben taffen V 8C8
V 849-850 ©arljcrb für Äupferraffination... X 3X>
VI 751 ©arrettfiCotomolHlc(Xafi?orompbile,Si8*l) X 1*0
XIV 253 ©arten (Sd/enia) VI 913

XIV 555 ©artcnlauffftfer (Xaf. Ääfer) IX 353
111 68 ©artenfänger (iaf. (^ier I

, S*ß- 72) . . V 352

XI 835 ©mtenfibtin'er (Xnf. 9lofieticrc 11 ... . XI 9^
©albrvdmeffer für Stbicfepulwr, 2 f*fig. xiv 47.-453

VIII 104 •aßbrudregulator . xvii 863
VI 767 ©af«: i'tdetv Apparat VI
XV 564 — ©fl-3entmidcliuigvappöratf tc-Ötg.1-17 VI 9:12-936

V 670 ©a-'tiammcr xvii 412
VIII 800 ©ainraftmafSincn, iafil VI 9&
II 847 — Dü» Harting «^icdfctb, 4 S*9- • • • XVII 861
1 341 ©aßtrug für TOtiteralntäffer Xi 654

I 345 ©aßofeu (Xaf. Xtjonwarenjabr., ,>ig. 4- 6)

©aiometer, VI, 934, unb Xaf. l’eticbtga#, 7

XV 663
XIII 663 X 731

VI 779 öaSr£>6oftii (laf. ftifen I , 'Sij. 1 u. 2) . V V6
VI 1011 GAstropafha nenstria (X. Scbmettcrl. 1) XIV 565
XI 791 — pini (Xaf. ©albpcrbtrber II) . . . . xvi :352

VII 858 Gutrophilaa egni (Sol. TimriSüsIct) . . XVI 1020
VI 785 öaSjontntiloWiifa! (Inf. Stirn III, 19-20) V 418
VI 786 (SaHtt (lof. 64goita(i()inrn, ftig. 4) . . XIV
VIII 983 ®M)»VH!7a(ä turnt tut Stfcnmdjinrt . . XIV 72»
X 651 ©fljfntttKfee VII , 283 mi5 xvi 449
V ?a*> eajfSuW (*«f. SDthpüWe, Sig. 13-15). XVI 447
VI 890 Gaaatar hygrometr. (Xaf. Dt»|e 1, II, 4 B) xin 68
X 248 ©cMrnuiter (Xaf. dinaeweibe II, S*8- 2) V 8*)
VI 798 — Don Äfingunib, ^ibetfa^e, SWecrta^c . VI 1*64

II 311 ©ebenbe (Popfbebecfimg) VI »)(
XIV 1015 ©fbetbud) (Xaf. Cntamrnte III, Si8- XII 451
XVI 242 — lateinifdjeS, 2 fffiaurm ...... m 541
VII 244 ©ebirgSbilbung (Sd/cma) 'I 972
X 4' .0 — Ä5rt(ten ber ^Ipenfpfieme x, g.1-8 XV II

XV 272 ©eblfife, Xajd unb 11 iettftguren . . . VI 974 97?
VI 806 ©cblbfelampe («olipile) 1

;

687
VI 825 ©cburtßbelferftbte (Xaf. Stöftb«) .... VI 1 750

©ebuitljcaee r.atb ©uf(b
©ebrOtfter $ogen, 8 Figuren
©rfrtfe, leiterförmiacS (IlFanjcngeffili) . .

©cjfifebüi.bd ber ^Jpanjen, fjifl* 1—7 . .

©efd§e, präbiftoriitöe (Xaf tRetaU^rit I ii.]l
i

VI
III

986
125

XI
VI 1005

618 VI StXS-3
xv 495 XI 525
Hl 202 (Xaf. ^?fal)l bauten) XII 9^
VIII 8 ©efäfeb fberbaronieter ..... ... n 1 SS5

y Google
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(geßeöfr (Zaf. Pörperteile ber Sögel, gig. 1)

Öefrieropparate, ftig. 1 u. 2
(gegenfpretfjer (Zaf. Zelcgrapb II, 16 u. 17)

(Gegenfhomtcffel mit Bortoärmern, 2 &ig,

(geoegdönincben (Zaf. Panim&en, fjig. 2)

Gehirn be5 5CReufcben
/
Zafd

— toon Zieren, 7 fttguren

«Jeher ; dortige# Organ
4kbörorgan (Zaf. Ohr)
(Geier, Zafd .

(Geifer, Zafel unb 6 Zejlfigurtn . . .

<geijo»toectleibuug (Zaf. Zerratotten, ftig. 1)

<JeißblottblQic

(dcilblaltoruament

viJci pd jtfIle (Anatomie)

(Geißfuß (BaumtuUnr) . . .. . . . .

Geißler (Zaf. Sfluppenfloffer, &ig. 4)

.

(Get|lerl Cut rffi !her Ir. ftpump« ....
— SRößre, 1 — 16
— SpcUralröfirt
— Baporimeter .........
kuppelte Säulen
Selber ftled ber Diebbaut (Zaf. Äuge)

.

öduhclj (Zaf. gfarbepfUmjen) ....
Gkleife f&r etfenbabnen, 7 Sigutm . .

tiklrifcfamn (Sifenbabubau) ....
öclenffetten

,
2 fttguren

Ödnbaufen ,
Stabtroappen

— Pom Salaft (Zaf. Baufunft IX, 10, 11)
hemmen unb Pantern, Zafel unb 4 Xrstfig.

Senf, Stabttoappen

®cnt, ©tabtwappen
Genua ,

Stabtplan unb Stabtwappen . .

eienußmit teil' flaujen, Zafel

Geologie Formationen, Zafel ....
— Parte beS £>arje4

— Parte non leutjdjlemb
— Parte öon Zbüringen
Georgierin (Zar. Zfiatiu&e Sölfer, fjfig. 26)
3eorgSorben,nt jfi ftber (zaf. Crben, §4* 10)

Gera
,
Stabtmoppen

Gcrabjlüglcr, Zafel . . .

Gcmbfübnmg, ftig. 1 u. 2
Geraniuinblüte

Gcrautet (in ber öeralbil)

Öerberfumatb (Za]. (Gerbmaterialien) . .

Gerbmaterialien (iefernbe Sflaujen , Zafel
Germania, StftillingÄ Statue rJlub.-rioalb)

Germanien unb (Gallien, ^efd)i(btS(arte .

Gerono, Papitölcr (Zaf. Baut. VIII, 13, 14)
Gerfte, Fit 1-6
— (Zaf. gutterftofie)

— yflugbranb (Zaf.^flanienfranf l;., fjig.1)

Gn-ftenböferftber Oien ... X, 318 unb
Gefdadjt (iti ber 4?cra!bi!)

•Jcidjnbtöfarten, f. BerjcidmiG ber Parten .

Gefcboß (Bauwefcu) ........
^cl^offe (Blaffen), Fig. 1— 13 . . .

Gejebülje, Zaf. I n. II unb 8 Zcitftgnren
— Zaf. 111 (Sdjndlfc.ierlanonen) . . .

kfefli<bait4*3njelu, Flagge (Z. flaggen I)

*- *3n|ulauer(Zaf.Carau.Bölter,26u.27)

kjMßt (Scfjapparat tc.), Fifi- 1—7. . .

k|tm$ (Perfdjiebene Formen), Fig. 1 — 6
osnera bulbosa (Zaf.Ximtncrpflatijenn)
kfpalten (Ln ber ftcraloil)

kjpinjhnotte (Zaf. Se&mctteriinge II).

kipret$ter BallentrÄgcr

kft&nbert (in ber ©cralbit)

kfteine (Zannft&liftc), Zafel ....
— (Zaf. GJtineralieu) .

kfteinbbobrer, F*g- 1—8
lefeilt (in ber Jtferalbif)

betreibe (SIBeijentorn), Fig. 1 u. 2 . .

— (Büfoelwurjcl)
— felugbranb (Zaf. Sfionientranlb., 1—6)
•riretbeblafcnfuß (Zaf. ^alftbnebßügler)

.

>etreibcbriQ (Zaf. Säcmafibinen, Fifl- 8)

Santo Seite ©llttb Seite

XVI 242 (SrtKibftrtuj V 806
VI 1011 (Getreibdaubtafer (Zaf. Pdfrr) IX 358
XV 564 Gktreibdauftäfer (Zaf. Äöfer)

@etreibein4bntafcbinen(Zaf.3^äbmflf^iufM )

IX 353
IV 451 XI 100
IX 458 «GetreibepriSma

,
t&etretbrpuppe V ÖÖ8

VII 2 ©ctreibereinigimgbmaftbinen, Äig. 1—5 .

iGdrciberofl (ZaF.SPanjentranfh., 11—16)
VII 272-273

VII 1-6 XII 963
VII 18 öttrifbf, 51j. 1 u. 2 vu 276
XII 348 äkoebe, te$ntf(be, ^ig. l— 7

— funpgrfi>id)tli4) (Zaf. BJeberei) . . .

VII 281-288
VII 19 XVI 452
VII
XV

26-26
69S tSkrcdjtt (te|. ^anbfninwajjra 1— IV> .j

VIII
XVII

103-107
416

III 70 «XOtilK, ffij. 1 -10 VII 285-286

VII 81 Öerct(bt4arßomet«t I 742
VI 376 ©eivitbt#poromder XIII 486

XII 977 (Betuölbe (Bouwefen), T^tg. 1—12. . . . VII 311-318
XIV 663 liknjöUicünfcr (Sautoefen), 2 tfriguren . . I 597
X »84 ©etofirjucllcnbaum (Zaf. öetuürjpflanaen) VII 814
VII 29-82 (G(U3iir|ppan.}cn, Zafd

«Wbttti: »tlitf (*«f. «übbaucrtuu'i V, 11)

Vll 314
XV 119 11 —

I 872 Btttion (Zaf. *ffm II) I 140
VII 48 <Gibb$ ZeHerofcn (Zar. Pupfer, ftig. 4 u. 5)

— (Zaf. SDletallurgifdre Ofen, ^ig. 7). .

X 817
II 74 XI

1

832
VI 88 (Gibraltar, Partien VII 326
V 461*452 Öibfon: (Grabmal (Zaf. Bilbb. VIII, &ig.9) 11 —
V 452 «JicbtfdjnKimm (Zaf. ^ilje 1) XIII 68

IX 701 (Gicrfnlte (Zaf. JKauboögel, ftrig. 1) . . . XJI1 596
VII 81 (Gießen, Stabttnappen VII 833

II — (Gießerei: £djtadcnab|d)ueiber xvu 382
VII 74 — Ziegdofrn MI 334

VII 92 @iffarb5 ^njeftor .... .... VIII 937
VII 111 — eufijdjifj X 987

VII 117 ®ift!)rber VIII 256

VII 123 4»t!tlaltid) (Sat. #)i|tpBo«jtn I) . . . . VII 3-40

VII 181 (GiftPpanjen, Zaf. I u. II . . VII 840
VIII 192 (Gigant (Jtetief) VII 342
IV
xv

802
683

Öigantenfampf, Slelief PonSetgamon(Zaf.
«Ub^aucrtunp III, ^ig. 6 u. 9) . . . II

I 924 ®Uberts3nfu!öiier (Zaf. Ojcan. Sölfet, 16) XII 534

XII 426 öilbebauSjeirben ( Zafel ©d&miebelunft, 23) XIV 564

VII 1&4 (Gilfafbi (iaf. 'Äfiatifdre Bbltet, 5*6- 4 ) * 1 924

VII 156 (Gipfeltnofpen IX 887

VII 166- 166 (8ip§, gebänberter (Zaf. ÜWtneraiieu, (Jig.22) XI 046
tu 73 — <Pri ftallform), Zejtfigur X 284
VIII 439 öipSofetv VII 356
VII 159 (GirarbS Ülital* unb Sarttalturbine (Zaf.

VII 159 Bafferräber, ^ig. 15, 16 u. 19) . . . xvi 428

\II 179 «imrtdiroamm (iaf. 5|äiljt I) xm 68
VII 175 Öitlerfpettra, Outftebung ber II 942

II — 0ijeb. SpbiuK unb Sotoniibcn (Zaf. Bau«
VII 1S9 Ml hi, ffij. l) II —
VI 806 (glabiatoien, Qftg. 1—6 VII 374

XII 963 — (lii|iet&elm, Jljig. 7) VIII 364

XU 833 (GlaferS ZampfentrofiffcrungSapparat . . IV 447

VIII 439 (älaSfabritation, Zaf. I u. Il u. 11 iextpg. VII 885-891

XVII 1054 (glaSgoto , Stabtmappen VII 899
VII 212 ®la3törper &e§ DlugeS (Zaf. Wugej . . . II 74

vu 212-218 (glaSlunflinbuftrie , moberne, Zafel . . . VII 896

VII 215-217 (Glasmalerei, Zafd VII 402

XMI 877 «lasoitn (Jaf.üilaä II, tfifl-S. u.8 Stjlp«.) VII 885-888

VI 3:44 (Glatj, Stabtioappen VII 411

XII 884 (Glaudhau, Stabtroappen VII 418
VI

1

235-241 (Gl.iufom (Zaf. 'Äuflmtrantbeiten, Öig. 14) 11 78

VII 244 Ö'.. Solls ,
statmuappen . . . . . VII 422

xm 912 (Glctfdreraebicte ber örbe, Pärteben . . . V 489

VIII 439 (GletitbeTlaubftbaft, ibeale VII 4->4

XI

Y

555 QMetfdjerfdjtifft unb *8d>rammm .... xvu 282

XV 792 (Gltcber, lunfilitbc, (Jig. 1—6 VII 480-431

VIII 489 ©lieDeetettcnbrüde (Zaf. Srötfrn 1, gfig. 3) III 491

VII 249 Öloieuapparat (Zaf. (Gelb, gig. 6) . . . VII 475

XJ 646 (Glodenlapitöl VII 440

VII 254-255 Ölocfenjpiel, deltnfdpb V 528

VIII 439 (Glodenticrdjen (Zaf. tprotojoen) .... XIII 423

VII 264 ®logau, ©tabtiuappen VII 441

XVI 767 (ÜMOCtpW I 842

XII 963 Glossina morsitaas (Zaf. ^^dp&gler) . XVI 1010

VI 20 «16^tam»fn, 12 Jrigutot V 623

XIV 164 üijrceti», gij. 1 u. 2 VII 450
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Glycynrhizaglabra(taf.trjneipflanjenll)
(ilyptodou (taf. tertidrformation II). .

Wlnptotpel tn 9Jtüncpen, Wiebelfelb (taf.

Bilbpaucrlunft IX, fjfia. 1) . . . .

Wmünb, Sdjrodbifip-, Stabtroappen

®nei# (taf. SRineraUni, ftig. 19) .

Wo . Spiel (S^ema)
Wobelingewebc (taf. ©eberei, ftig. 10 u.21)

Wölb (taf. «Mineralien, ftig. 9) . .

Wolbabler (taf. Ubier)

Wolbbantam (taf. §üpner, tfria. lö)

Wolbblatteleftroffop . . V, S. 531 unb
mit Ponbenfator

Wölbe (taf. ''Hfiatifcpe kälter, *>ia. 191

Wölbet» Pforte )u ftreiberg (ta]. Btlfr

bauerfunft V. §ig. 4 u. 5) ....
Wolbencr Sdjnitt (Stpema)
®olbene# Blicl (taf. Otben, giß- **)•

Wolbgewinnung
, tafel unb 2 tejrtfiguren

WolbgraS
Wolbhdptupcn (taf. liier 1, Öig. 24, 26)

Wolbpdpncpcnlaubjanaer(taf. Sperling«®.)

®oIbmüple (taf. ®ofbgeminnung# fttg. 6)

Wolbregenpfcifcr (taf. ©atobgel I) . . .

Wotbfdjmiebetunft , tafel

®olbmdf<pe,7lpparate(taf.®olbgewinnung)

Goldwattle (taf. Werbmnterialicn) .

Wolbrocjpe (taf. Hautflügler) . . .

Goniatitea coatulatu» (taf.teöon.ftorm.)
— Jo$H&e unb B^haoricus (taf. Steins

foblenformation I)

®oniaga: Pamee (taf. Wem men, ftig. 16'

®oole, Oufe:50rfi(fe (taf.Brücfen III, fjig.6]

«öpel, ftig. 1 u. 2
®öpelbrefdjmaf<plne (taf. trefepm., 2 u. 8)

Wbppingcn, Stabtwappen ....
Worgoneion (ÜJlebufa), Jfig. 1 u. 2 .

Gorgonia verrucosa (taf Poiaöen)
®örli(}, Stabtwappen

ftarbenbruef (taf. ©appen 1 , 4)

«6f<P, ftlagac (taf. flaggen II). . .

®ofilar, Stabtwappen
— Paiferftupl

— Proboaliar
Gossypium (taf. 6pinnfaferpflanjen) .

®otpa, Stabtwappen
®oetpe*tcn?mal in Berlin, uou Stpaper

(taf. Birbpaucrtunfl X, ftig. 8). . . .

®otif<p« Baubenfmälcr (taf. Baufunjl X)
— • - ftaf. Pölner tom I , II)

- Öeroebc (taf. ©eberri ,$igT 6—8)
- «Möbel (taf. 2Höbel, ftig. 3 u. 9) .

- Ornamente (taf. 0. II,29-85, 45-46)
- Stpmiuffatpen (taf., 4, 6. 18 u. 15) .

Wotifiper Pelcb (taf. ®olbf(pmtebehmfl, 11)
Wottcdanbeterin (taf. Werabflüglcr)

.

Wöttinaen, Stabtwappen
Woroerf<pcr Qrernfpreiper

Wrabcippu# (taf. Baufunft V, giß- 11) .

Wrdber, prdpiftorij<pe ( taf.fMetaujett I ilII)

(taf. Steinjeit)

®rabtammcr, etruSfiftpe, bei Cerbetri

.

Wrabmäler beä 'Illtertumä (taf. Baufunjl 11,

ftig.G. 7, 11, 14 u. 15; V, ftig. 8—10,
VI, §ig. 8—10)

WrAbncri tampfmaf<pine # 2 jftig. . .

Wrabftcle

WrfiiesTenfmal in Berlin, pon Siemering
(taf. Bilbpauerfunft X

, jrig. 8) .

Wrafenfrone

Wranat (taf. ®bei£cinc, ftig. 16) .

Wranatapfelmufter (taf. ©eberei, f>ig. 7)- tejtftgur
Wranatbaum (taf. Zimmerpflanzen I)

.

•ranaten, giß. 1—4

Bctnb etile

I 894
XV 601

II

VII 454

XI 64«
VII 462
xvi 452
XI 646
I 120

VIII 775
V 540
IX 1004
I 924

11

VII 486
XII 426
VII 475-477
I 626
V 852
XV 126
VII 475
XVI 444
VII 4%
VII 475
VII 159

VIII 234
IV 916

XV 272
VII 74
111 496
VII 516
V 186
VII 518
VII 622

X 76
vn 524
xvi 885
VI 334
VII 588
IX 870
i 413
XV 155

vn 541

ii _
II —
IX 947
XVI 716
II —
VII 74
xvi 452
XI 697
XII 451
xiv 568
VII 496
VII 155
VII 568
VI 154

II —
XI 525
XV 280
in 806

II

XVII 205
xv 288

ii

X 248
V 812

xvi 452
VII 611
XVI 912

' VII 612

©ranatenjünber
Wranit (taf. «Mineralien, ^ig. 18) . . .

— im polar. Ci<bt (taf. öefteine, f)ig. 1)

Wranitporpppr (taf. ÜRuteralifn, ^ftg. 14)

®ranne# magnetelcltrifipe TOüfepmen (taf.

I» ffifl- 5# ?» 11# ölft- 15 tejtfgur)

Wrapbifcber Apparat
Wrappifcpe Statif, Öfig 1—4
Graphis scripta (Scpriftjlecpte) ....
Graptolithus (taf. Silur, ßformat, 5 Qftg.)

Wraßblflte I, 287 unb
Wrflfer: nbnpen unb Blüte
Wra#n:dpmafd}tne (taf. ‘JRApmafdjincn, 1)

Wrabtmufcn (taf. SpcrlingSodgei 1, 2 #"%:
g.)

— (taf. Sier \
f 80 , 81, 52 , 53) . . .

Wrätjclb tluminiumapparat
Wrau unb ©agnerö clettrifipe ^JeigeniVr

(taf. Upren r eleftriftpe, 5tß. 3 u. 4) .

Wraubeni, Stabtmappen
Wrauer Star (taf. ‘Äugcnlrantpciten, 10)

Wrap u. Blilne: Seilmograpp
Wray, Stabtplan unb Stabtioappen . . .

Wrajicn, bie bret (Äelief)

Wreend Cconomifer (taf.tampffeffel 11,27)
Wregorpö Spiegelteleffop

Wretf (öeralbit), 2 $tguren

Wreifcnfein, JÄuine (Wrunbrife). . . .

WreifStoalb, Stabtioappen

Wregacinen
Wreij, Stabtroappeu .

Wrictp c Im C>intation (taf. Kuiiuuu 1, &tg.4)

Wrietpculanb, Parte oon tltgrictpenfanb .

— Parte oon fteugrietpenlanb

— gtogfl« (taf. flaggen I)

— Staatswappen (tar. Sappen 11) . .

— Blan brt altgrietpifcpen ßaujef . . .

Wriccpiu (taf. Poflüme I, f)tg. 5) . . .

Sriccpifcpe Punft

:

iaf. £aufunft IV

taf. Bitbpauerfunft II—IU unb l. 16. .

taf. Oemnm unb Pannen, ,>tg. 4. 5, 11 u.13

taf. Ornamente I, ffig. 90- 39 . . . .

taf. tntlfe trnafotten, ^la 7 ....
Wrietpiftftef Preuj, X, 199, u.t. Baut.VII, 8
Wriecb.^römifdje Bilbnerei (taf. Bilbp. IV)
®ruf;pupmafcpine (taf. Blüplen, ^ig. 9)

örii fit!) fAraube an tampfjepiffen ....
©rillf, gelb» (taf. ©crabpügler) . . . .

örittib Ylpparat (taf. Sdjwefel
,
§ig. 3)

.

GromiA oviforraia (taf. ©rotojoen) . . .

Wroftpen (taf. TOünjen II, ftig. 10 u. 14)

Wrofe u. fto.: tsrillf4ema|d)tne (taf. Säe*
mafepinen, 9ig. 6)

Srofebtitannien , Parte
— Polonien (Parte Polonien)

— glaggcn (taf. ^laagen I)

— Staatswappen (tar. ©appen 11) . .

öropfloffer, tafel

WroiperjogStrone
®rof;(opff(piIbfröte (taf. Stptlbfroten) . .

Sroptnogul, tiamant (taf. tiamanten, 1)

©rofetrappe (taf. ©atobgel I)

®rotjapn unb ©icau: torfmafipine (taf.
torfgewinnung, ^fig. 7)

®rünauge, baübfüfeige« (taf. Zweiflügler)

®rünberg, Stabtwappen
®runbbau, tafel unb 4 tertfiguren . .

©runbbrgen (taf. Wrunbbau
, öjg. 10) .

Wrunbpfetler (taf. Örunbbau, gfia. 4) .

®rünbung (taf. Wrunbbau, 17— 25)
örünebet^s ?lmmoniaI*?lppatate, 2 ^fig.

®rüncr Star (taf. ^ugenlrantpeiten , 14)
®rünfutter (taf. ^futterfoffe)

Gryllotalpa vulgaris (taf. Werabflügler)

Gryllus campostrlB (taf. Werabflüglcr) .

Gryphaea arcuata (taf. Juraformation I)

Äuarana (taf. fWaprungSpflanien II) . .

®uatemala, Jrlogge (taf. ftlcggen 1) .

5V".5 Seit«

xvi 991
XI 616
VII 249
XI 646

XI 7S
XII 464
VII 626
VI 351-353

xiv 978
UI 66
VII 629
XI 100
xv 126
V m

xvu 24

xv 976
VII 638
ii 78

xvu 757
vu 645m 948
IV 450
VI 151

VII 659
ui 652
VII 680
vn 651
VII 66S
X 130
VII «72
VII 696
VI «4
XVI
VII 682

X 120

n
n —
VII 74

XII 4M
XV m
n
ii

XI 84S
rv 4SI
VII 156
xiv 724
XIII 43
XI ' 897

XIV
1 164

VII 761
IX 954
VI 334
XVI $»
VII 843
X 248

xiv 469
IV 980
xvi 444

XV ' 760
xvi 1 1010
VII S57
VII S5S-856
vn

j

S5S
VII ! 858
VII S5S

i 492-42*

n 1 73
VI *506

VII 1 156

VII < 155

IX 19
XI 9*6
VI 3$4
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»ums: «emme (taf. öemmcn, B'd 81) .

vkibHo, TOojoliiaf (l;a!e (taf. «ctamit, Hl

ibtihn, Stabtttabtnn
®ugel .

«uiüaRiteten, Big. 1-4
«utaea. «arte . .

'

SnmMimtt, Stabtmabben .

Otarbt

•iurftn (tai. Währung:-mittel)
(iürttüiet (taf. ^aljnfüdet)

.

«uMalilofm (tof. (fiten III. Blo.22u.88)
.«SiiF.nahlticgel (taf. Gifen HI, ßig. 21) .

HWicTjitjIolomotiut

®uttaDer4a!>aum ("lat. SnbuftriebRanicn)
•lottnlin» comimmis (taf, RSrolosoen) .

»branrter

6.

öoag, Stobtroabben
^aatbolgmilbe (tof. Spinnentiere) . . .

pao ec be* Mmfi&en (anatomiftS), gtjt. 1 ti.2

— btt ‘Dftonjtn , 4 giäutcu
öaannannb ttifrnbaljnbauftjfltm, 2 gia. .

ipaotnakln, ant., VH, 980, u. t, S4mutf,18
— btabiftorifdje (tof. Sfatllbauten) . .

paarRcm (tof. Gthinobernten)

poortraiten, gtieeb. u. rbmifibe, Big. 1—10
pobiät (idf. Raubobget, gia. 12) . . .

— tof. Sur 1, Btg. 88)
pabtditolorb .

pabiebtbldjtMtnm (tof. tpU|e I) . . . .

}4iffelmaf4ine

(«denn hnsilinea (tof. Schmetterlinge II)

>abern!od|rr!tai.Sabtetfafcvifation,Bi 8.1 i

pabe* (Statue)
— unb Strfebhone
)obrion« ®tab Itof. SoubtnS VI, 8—10)
>afer (Arena pratensis)
— (tof. gu(tcrf)oHe)
— Blugbranb (tof. fSflanjentranlb., 8)

.

lageSfom (tof. ‘Hugnitranqdtcn, jig.4)
lagen, StaMitjatipen

lagtnan, Stabtsnapptn

iagtnboit-3 fflafittlaftpurabe

tagrenia abyiaioiea(t. ültjueibflainen III)

— ciliaria (Kbolbeciuiti), 2 Biguren . .

loagenmaittS Srieibuhmafqine (tof.
üJlüliltn

,
gia. 9)

aber (tof. Huer I, gig, BS)

nt;n (teebnifih), Big. 1 — 8
aijstel : Statue ’Jiaffaeiä (t. ©ilb&.VIIl, 5)

ahneniuftbumbe (tof. Suftpumbe, Big. 8)

ai, flofsen. (tof. Bliebe II, Big. 21) . .

oiti, Btagge itof. glaggen I) . . . .

afenblott (ijoljuetbanb), 2 giguren . .

a!enhü4fc
atentetten

(itmlreu) . . . .

atenlitie (tof. ^immetpRonjen II) . .

atmnabel (Slirterei)

(ennogel fttt ttifenbabnf4ienen. . . .

atrnpRug, altetruMif4ct

il taffen, tafel

nlbblutpferb, englif4eb (tof. Sfetbe 1, 8)
olbetflabi, StaMmobpen
olbjlltgler, tafel
llbteren

ilbltüdenfreuj

ilblofamobile mit 6ombounbmaf4ine .

elbfebatten (tarfleflung)

itbf4attenabbarat, 2 Biguren ....
ill'irtimiminiufi (taf.Äi'rbeTteile b. Sögel)

lO, 34n>ahif4*, Stabtnubbtn. . . .

iHe a.b. Saale, Stabtplan unb Stabilen

iHenaa (tat. Sfriton. Sblter, Big. 12)

lüg Sarallelidiiaubflod

Siifameter
, 2 Biguren ......

$anb Seite SBonb 6fite

VII 74 SjaDRatt, ®r56er (taf. Sietagieit I) . . XI 525
IX 68« ^al§ (Staf. dsngcraetöe I, ^ig. 2) . . . V H80
VII m ßalfttnmtfyeiten, Safe! VIII 38
VII #al§f<bmud (Xaf. €><binuiffatben) ....

- (taf. Äoftüme I—UI)
— (fBaltwumnS öalSfetlc)

XIV 568
VII
VII

913
914

X
VIII

120
33

VII 925 — bratliRorifdieT (taf. Btrtatlieit I tt.Il) XI 525
VII 988 ßallmirbel (taf. Sielen II

,
gig. 5, 7-9) Xiv 1015

a 986
821

öalSjopfen

Halymenia palmata (tof. Älgtn, f(fig. 18)

XVI
1

881
841

V 418 HacmatoxylonCampachiaoum (tof. f5för*

V 418 bebflonjen)

Qambru4)8 &bfperrf<b lebet u.ttbfpcrxoeittU

VI 88
X 889 XVII 586-587

VIII - S4micrgefah XVII 729
Xlll 428 — Stt&erbcttffpflem für »Motoren . . . XVII 686-587
VII 967 Hamburg, Stobtblan (mit tltona) . . . VIII 39

— Äaitc ber Umgebung VIII 88
- Slagge (taf. ftloggen IIi

— Slaiitniappeii,Vin,89,n.t.©abbenll
VI 834
XVI 885

VII 970 Jfiantm, Stabttoabben VIII 54
XV
VII

15»
»72

fenmnse: (tambft), tofet u. 2 tepfig. .

— 3ubiläum85. (tai.®o(bf(6miebeIuii|f, 2)

VIII

VII
55—57
496

VII 976 — öuft*, ®a8botnniet, ^ig. 1 u. 2 . , xvii 412
V 451 — maqnelifttier VIII 932

Xiv 568 — prüfuilorijcbe (taf. (ß fab! bauten) . . XI l 929
XII 929 (Xaf. Steinjeü).

^ampfbite = Scbn)ein (Xaf. Sdjtwint) . .

xv 280
V 289 XIV 741
VII 975 Aantftcr (laf. ^ageJicre I) Xi 979
Xlll 596 ^anau, Slabtroappeu VIII 68
V 352 ijanb, ®önbcr (Saf. ©änbet bcfl 2Jfenjd)cii) II 811
VII 985 — ^anbjfelette üon Sdugetiercn, 6 fpgur. VIII 05
XIII GS ^anbbarten (taf. lÄüftungcn, |Jia. 14 u. 15) XIV 100
VH 998 Äanöbobrmaftbiue Ciaf. !8ol)Tmaf<b.,^ffi.6) III 150
XIV 555 sjantieliRaggcn (taf. glaggen I u. (I). . VI 834
XII 674 ©anbfldmimßcrsigffflgfle (£af. t5rl fl93«» II)

^anöfeuertoaffen, lafell-IIIu. llSejtflg.

VI 834
XIII VIII 102-109
XII 862 — Xüfcl IV (neuere SWobclle) XVII 416
II — Aaiibflaaler, Xafel VIII 111

VII 1000 ©atibfuTbcl X 339
VI 806 fcanbluftpumpe X («3
XII 968 ßanbpapicrform XII 675
11 78 ßaubrobr mit Streitan VIII 102
VI

1

1008 öanbf(bä^e (^af. fflebftuble, • • XVI 447
VII 1010 Äanbiptnnen, baS, naib dlieffer SJfetbobe.

ßanbfpintirab

XV 147
I 950 XV 148
I 894 (ßanbuerbanbr , 2 ^taureu

Äanbrnebpubl (laf. fecbflnble, gia. 7) .

^anbnmrjdtnocben (iaf. Stflftt, 12 u. 13)

XVI 94
VI 352 XVI 447

XIV 1015

XI 848 ^atif {%äl Spiunfafcrpflonjen) .... XV 155
V 852 ^anfbiöte, 3 Figuren III 71

VII 1018 ipÄngcbtrfe (Jaf. Sirfe) II 9G4

11 — ^ditgcful’pel (Öemölbe) VII 312
X 982 &dRgelagCT (IJtajcbinetuocfeuj X 404
VI 298 6äiigc»rtf, Big. 1— 4 . . . . . . . VIII 1*25

VI 884 ödngeroertbaQftutjf , 5 Qfiaureu .... IV 405
VIII 688 eängemcrflrägfr XV 792
VIII 6 ©acnifinS ^uftftbiff X 988
IX ^annoDcr, ITarte ber ^rouinj VIII 180
X 199 — Stabtplan unb 6tabin>appen .... VIII 139

XVI 912 £>anol,Umgebung8färtd)en(ßarteXoiigttiig) XV 751

XVI 6S7 Haplocrinus (?:af. 3>eoöntfd}< Qtarmalion) IV 9)6
V 449 Marburg, Stabttoappcn ....... VIII 153

XII 972 ^arffd Äartoffdfibdlmafibtnc, 3 t^ig. . . XVII 481
VIII 8 ©armomfitie icilung, gr l 9- 1 u. 2 . . . VIII 166

XII 947 ^arublafe (iaf. öingeroeibe btSüRenföcnl) V 380
VIII 9 ©atnifbi

,

beutfibet, 2 Bigurrn . . . . XIV 101

VIII 10 ^arpofrateö (^ßraö). . .VIII, 729 unb IX 35

VIII 11 $arpt)ic (laf. Slbler) . I 120

X 199 — fbcrat^ifibc

Äarri‘5’ Bormaiftbapparat

VIII 177

X 882-888 II 918
xiv 408 ©arlgufcgrauate vn 612
xvi 986 ^ort!iad§ölifriij(op(J:af.®fifTojfope

( 3-io-8) XI 600
XVI 242 ÄarttDidjS ftifcnbabnbaufpfifm V 450
VIII 18 Jarj. geofogifibe Harte VIII 192

VIII 22 — (iaf. Öeologijcbe tjormationen) . . . VII 181

I 168 #cfe (Spur) VIII 197

XIV 624 ©itftibubn (taf. ftütintmägel) VIII 780
XIII 458 ^ajetjirQueb , iafel VIII 200
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tiafrlflraud) (2>lüte)

il'anb

HI
geile

74 i>enleltreuj

Saab
X

tiafrncletKrd 'Jii)fto|rn (Iaf. 2}int, 4 u. 5) XVI 916 £tnlrt)» 'Äuilabtr X
£atbor (ägbptifdje eottbril) VIII 209 ßennin (Popfbebtdung) VIII
fiaubtitlittbe dar. Sp.tlingsnögrl Ij . . XV 126 ilonri-deux -©ejdB VIII
£mtbrnmcije (taf. tfier 1, fyiq. 44) . . V 352 — (iaf. Ptramit

, Rig. 8) IX
uaud), TO. (Iaf. Ornamente III, Rig. 30)

ßdufetpflug (tat. pflüge, Rig. 8) . . .

XII 451 i ßenr# = 'Martini :®rrotbr (iaf. I. 9 u. 10)
ÜrnjdKl = 3onoal i lurbinr (Iaf. Baffer«

VIII

fyiupljagen, 2 Figuren VIII 216 rdber, Rig. 17 u. 18)

Vflupt# ReuerunaJ lar. SNautbotrbr., 3 u. 4) XIII 600 fyntfd)r!S Rubiapparat
— TOaifdiapparat (Iaf. Spirilu«, Rig. 7)

XV
ßauslaub liaf. Poltern) IX 374 xv
£>auoinarfe . VIII 226 Örnjrb Idmpfer

ßcpbdfto« (Statue)

xv
Ji?ou4jpinnt (tat. Spinnentiere) . . XV 153 VIII
UauSfpifjmau* (taf. 3nfeftenfr«R«r) VIII 982 ßcra Rarnejt vrn
Jiiauftcinslfdoerbanb (SlrinCcrbanb) . . XV 279 - Cuboüifi.VlIl, 391,u. iaf. i'ilöb- II, 12 u
Üaut

, Rig. 1 u. 2 VIII 231 — (Darbcrtnifdie 3uno) VIII
ftautflügler, tafel VIII 234 Qrratlr« Rornrfe VIII
— t'DIunbteile ber 'Diene) VIII 234 (taf. Silbb. IV, Rig. 8) . . . . 11

ßaultranfbeitrn, tafel . . . . . . VIII 235 — bon Dlpmpia (Iaf. Dilbb- III, Ria. 6)
— brn Ptrbtro« rntfübrrnb iSaftnoilb) .

^nalbiftbr Rarbm (iinfturtn), XI V, 621 u.

11

Öauana, Situationspldndjen VIII 237 IX
yaore, Cr, SituationSpIdmtrn VIII 241 xvi
Üaipai , Parte bt« Jiiaibaiatdjipcl? . . . VIII 243 — Ipptn OÖtroIWfrgurcn), Rig. 1—20 VIII
— Rlagae (taf. Rlaggen I)

©ebeT, §ig. 1 — 8
£<bcla»t

VI 334 CJJtljlorrf)
, Rig. 1-4

töerbfib ieilmafibint (iaf. Srotfabr^ Rtg. 4)
Vrrbfljtitlofc (Iaf. «iftpjtanjrn I) . . .

XII
VIII 254 111

VIII 255 VII
djebelbammet VIII 56 ^trcforbflitr (taf. ’Xinbtr, Rig. 12) . . XIII
ßebeljerreifeapparat für fUlalrttalprüfung

.

XI 335 JOcrfotb , Stabtnappm VIII
öeber

, Rig. 1—5 VIII 255-256 f)trma iiaf. Rijdjt I, Rig. 10) . . . . VI
II 3S5

^ebtrIcin*Drcm|e III 894 ütrlanbd ‘jlitmtnaufitgtr XVII
fttbtritbreiber daf. ttlcgropb 1, 4 ab). XV 564 Iprrmattn unb ^Jpfitr : Ibrmometcr . .

yrrmannt-fiblaibt bon Sdiroantbalcr (iaf.

XV
fybrdijrbt Daubcntmdlcr (Iaf. IBauIunfl II) 11 —
yebuitg bt4 'Jliotau«, Rig. 1 — 8 .... VIII 262-263 tßilbbaurrtunß VII, Rig. 4) 11

Ocdjt l £af. Rtfdit I, Rig. 9)

ßcditlaiman daf. Profosilt)

VI 298 drrmannftabt, Slabiroapprit

^«rmc
VIII

X 244 VUI
Jedlinger Sdnle liaf. Daiiluiift IX, Rig. 2) II — ytrmclin (Spur) XVI
£edrabt>ampjtr IV 479 — (in btr Ocralbil) Xll
Ürbmgbam, Durg (taf.Durgen,Rig.lOu.ll

)

III 650 Hermelin (Iaf. iüürmrr) xvi
©cttwurmdiauermüde (iaf. ^toeijlüglrt) xvi 1010 ^trmrd bta 'lirarittltb («on Clpmpta) . . viu
§cfe: gellen btr Dicrbcft VIII 276 — bgL (iaf. ItilbbaurrlunP III, Rig. 6) 11

$efner»7iltcntd : ßlrltrijdje Campe, 3 Rig. V 520-521 — Sogioi VIII
irommelinbultor XI 79 — Ißfgibopompo« . . in

ijeftllammtr für Partonagen xvii 482 — brn Rtrbrrod rnijübrtnb IX
.^eibelberg, Scbloft (®ruubrtfi) VIII 287 — tfurpbilt unb Crpbtu» XII

Itaf. i’aulunft XII, Rig. 5) . . . II — — (TOtrcuriud) VIU
— 6tabt moppen VIII 287 (Iaf. icrralotlcn, Rig. 6) . . . XV
»VeiMdtmtde (iaf. Stbafe) XIV 378 llermiono bystrix (Iaf. Suurmtr . xvi

.ycilbiomi, 6tabtroappen VIII 291 IjrroIMfigurtn
, Rig. 1—20

ÖtrolDbflab (Caducuui)
VIII

feines lompflcfftl, 2 Riguren .... IV 452 III

Hjeinritb brr Malier: Statur Gbloblvtg*

(iaf. iöilbbautrfuitfl VI, Ria. 2) . . .

ÖeintftbrU Sdjülitnfdngtr, 2 Rig. . . .

t^tiftluftmaftbinrii
, Rig. 1 ui

II

Utronb ttoliptlt

ütronbbaU
I

VUI
XVII 819 Herpes iris (Iaf. Jöautlranlbtitrn, Rig. 6)- VUI
VIII 332-333 Herpothanmion (IbaOut), 2 Rigurrn .

JÖtrfdjtU 'Jirbrlflrdt ( Iafcl, Rig.3—6, 8—13)

I

Öfiferoafftrbtijung VIII 343 XII
«eijrobrleffel (iaf. iampjtrlfrl 1, Rig. 11) IV 449 — Spiegcllrlrftop VI
treijungbanlagen

, Rig. I — 10 VIII 338-343 ftrrdftlb, Slabiwappru VIII
Örtatr, brriarftaltige

yelenafafdnditn (iaf. Stubenbdgel, Rtg. 1)

MM 345 JÖtrott)=1trd)tptl, Rlagat (Iaf. Rioggtn 1)
Vicrott)>3nfulancr ( taf. Cjrau. itdltrr, 23)

VI
XV 401 XU

yeljjolans, Situatiandldrttbrn

yeirometcr(taf.'Äfiron.3ntinimente,Rig.4)

VIII 352 Vtti (Iaf. «lulgrfdpt, Rtg. 1 u. 2) . .

— (taf. ttingrrattbt bt« UHtnftbtn I). .

III

I 983 V
•Ocliod ('Dfrtopr «au iroja) VIII 358 ßtrjogbfiftb (Iaf. Sdiupptnflofjtr, Rig. 6) xiv
— uttb IfoS (iHelicf) V 687 6rrjog«b»t X

fyliolrop (iaf. Itbclfleine, Rig. 21) . . V 812 Orfptro« ('Sitar im Uoubrc) XIV
— (geobdt. Onfirument) VIII 358 ßefftn, Parte bt« ®roftberjogtum« . . . Viu

.OrDtbarbt, 2 Riguren VIII 359 — StaatSroapprn (Iaf. iilapptn II) . . XVI
llelleborus (Dalgfrudjt) II 286 (jrfftn iSIaffau, Parte brr 'Irooirij . . . VIII
— nigerunb viridis (iaf.®iflpflatt|tii II) VII 340 Vtftia (8rfta ®iupiniani) VIU

yelmbafilist (Iaf. Ciibribfttil

VWtm» VIII !UUL-JUU tl »nt UUÄit.i.i*..

V 367 liuterouereis Ojrstedi (taf. lüürairr) . XM
VI V IAA f\»tt / tnf VI

Digitized by Google

g§

igggssigsi

iii'iiisit

mm



©ejomtregillcr eet älbbilDungen in 93aitb I— XVII. 1017

Qibbmlöer ßalifcbmud (iaf. ©tbmud, 20)

— ßauSmarlt
A liebe (beim itecfjt^n)

llioractum (yaorr)

JöiSoburqljQUfen , Stabtnmppen
JÖilbe-jtjtim, Stabtmapptti

ÖilbtSbeimtr Silbtrfunb, gig. 1— 8 . .

ßilf« tfifenbabnbaufpjlfm

ipimaliott, VIII, 543, u. iaf. Rofiümt 1,

4

vummd (ßimmdstuael)
A'iinbtt (iaf. Tlfiatijtfit Sölftt, gig. 32) .

ßinttrinbien, Harte
— öftlidje® (»orte tongting)

ßipp« Obronoilop
— dchriftbc Ubrtn (tafd, gig. 6 u. 8).

Hippuritet (laf. Ättibtformalion) . . .

ßimlorallf (iaf. Rorallen)

.ymtbbtrg, |)rofii (laf. Öangbilb., gig. 1)

Vnrjdjberg in 8d)Icfitn, StaDtiuappen . .

ßirftbf. tafd
— (Oittotibe), 9 gigurtn
— (fllauen unb ttiitt), gig. 1—8 . .

ßirfttiftijraube an iantpfftSifftn . . . .

Virjdiidiriiamm
,
gelber (iaj. 'Dilit I) . .

ßirjtbbogd : Haiti (taf. Reramif, gig. 1)
— Rrug
— Cinammt ( taf.Crnamente 1 11, gig.31)

£iirf4]migt (iaf. '(Jiljt I)

«irft- • •

— (Rolbenbirje)

ßobtlmaftbintn, taftl u. 9 tcitfigurm .

— (€4u|t>orri<bt»na)
, 2 gigurtn . . .

ßodibaljn
,
9!cro 'florier (öifenbofinbau) .

iSoibbrudbampfmafibinc obnt S8a ancitr .

A^atbgaU (traf. Xbalbilbungtn, gig. 2) .

.yodjtird), ßärldjtn jur Sdjladji btt (1768)
yodjoftn p.i'Qttotnbad) (tafttiftn 11,4 u.5)
— tbtinijtbtr Holl« (taf. Crtjtn I, gig. 8)

(taf. 'Uitlanurgifibt Oftn, gig. 2)

JÖbtbftäöt, ßärtdifit jur Sdjlatbl btt (1704)

vuitbititMrubf, italitniftbt (taf. 'fflibd, 11)
Ajodtrjdmtan (taf. Oitc II, gig. 12) . .

yodinjoni ßn-, tntaftbittt (taf. Srot, 1 u. 2)

ßodi tampfofen
— gtutrluftmaftbint

•Öoftr: Äofftbänbiger (taf. SMlbt). VIII, 7)

.yoffntanns (Kingottn (taf. TOauerfleint) .

A'ioffmtifler-TUttnannfQfr 'Motor (iampfl.)

a)ofmanne- $olarifation4apparat (taf., 5)
Aiobtnfritbtbtrg, ßirtdjen jur ©tfcladjt btt

ßiljtnmtffung, 2 gigurtn
.yobtnioflttn, Rirtditn (Rarlt 'Dreufstn) .

ßibltnbir, 6d)ä»tl (taf. üluoium) . .

ßiljlenlMäne, Stbäbd (iaf. ülutmim) .

.ooljlttbltn, 4 gigurtn
yoblfpttgtl (Sautunflj

JÜoilt (Mantel)

IIolcus lnuatua

ßoliänber (taf. 'Dapitrf., 2, u. tejlfigur)

yoUinbet Hub (iaf. ‘Jlinbtr, gig. 4) .
'.

• 44
IÜ,8)AjoBäub. iöfirgtrtradit (taf. floftfime

— Sdjmucf (taf. ©djmudfadjtn, 26, 32)
ßoBänbiftbcr Sttbanb (©Itinptrbanb) . .

.yollefrtunb» Apparat (taf. Spiritus, 3, 4)
ßolotburit (Cucumarta), taftl
— Ralffdrptrtbtn unb Siynspt»

ßolg’ Dnflutnjmaftbim ....
AioIunbtt=Spannct, iKaupt (taf. gliintifnj,

gig. io)

ßolj (Cutrf4nittt tc.1, gtg. 1-b
ßoIibtarbtilungttmafQinen (5<btiljoorrnb

’ tungtn), gig. 1-6
ßoljbotf, tioltltroltr ttar. Spinnentiere)

4.1. .Lbm>

IBanb teilt

XIV 56?
VIII 226
VI 90
VII 976
VIII 527
VIII 631
VIII 532
V 451

X 120
VIII 544

I 924
VIII 562
XV 751
IV 110
XV 976
X 183

X 76

VI 690
VIII 5(5?

VIII 565
VII 285-286
VIII 563
IV 481

XIII 08

IX 686
VIII 670
XII 451

XJII 68
VIII 670
xiv 895
VIII 585-589
XVII 439
V 449
IV 462

XVII 788
VIII 593
V 406
V 406
XII 832
VIII 594
XI 697
V 352
III 468
IV 474
VI 208
II —
XI 850

XVII 204
XIII 166
VIII 628
VIII 632-638
XIII 838
IV 978
IV 978
VIII 645
VIII 645
VIII 646
VIII 652
XII 674
XIII 836
X 120

XIV 568
XV 279
XV 163
VIII 061

VIII 661

VIII 946

XI 640
VIII 668-669

xvii 438-489
xv 153

• ^ cn i ca

ßoliftoff : Sdilciö unb sRodjapparat. . .

ßoljlo ftontroliapparat

ßoljPtrbanb, 86 gigurtn
yoljwtfpt, gtmtint (taf. ßautflitg tt). .

Ayoml-urg c. o. ßöbt, 6tabtroappen . . .

ßomtr : ilalliopt unb ßomer ('Jitlitf) . .

ßonburab, giaggt (taf. giaggtn I) . .

yongfong (Ädrtibeit Ranlott)

ßomgbient (taf. ßautfl&gler)

eoniggral
AionigmatinS giatronlolomotint

ßono.ulu, ©ituotionSplan, VIII, 243 unb
ßoogftracttn (taf. tölabtnaltrti, gia. 9) .

ßoorn unb Ogmonb. itntmal in Sörüfftl

(taf. Silbbauntunl) X, gig. 9) . . .

ßopfttt (taf. 0>tnubmttltlpi(an)eu) . . .

Öopfgarlnrrb 'l'atbomttcr

uopltt (ärabfitlt)

ßopptb gaDbrtmft au gorbtrmaidiiittn .

ßororium (latrin. ©ebttitttb), 2 gigurtn
Hordetim (örrflt , 6 %rltn)
ßortn (Sitlitf)

ßorijont. 2 gigurtn
ßorijontalgaitcr (taf. ©dgtmafditntn, 4)
yorubaum, taftl

S
ornblcnbf = ?!nbtfi! (iaf. ©tftrine, gig. 6|

orttbnul bti Huatfi (iaf. ®ugt, 4, 10, 11)
— ftranlbtitcn(inf.'augcnlran!b.,5, 6,7)

ßontifft (iaf. ßautflügltrl

dporniiftnitbroärmtt (taf. 64mt»trlingt I)

Ayornlorallc (taf. HoraUtnl
ßombbpä tüttrcibtmäbmajibint (iaf., 3)

yonnuert (gtfiungbbau)

yoro« ßarmatbiü unb jugtnblidlfr ß. . .

— mit Op*
ßoroflop (ßimmtlafigur)

ßbrrobr (Aub(ultanon)
‘ n (Spiubtrbojtn tc.), gig. 1— 3 . . .

nbanbotbtn daj. Orbtn, gig. 18) .

loittntoltn (taf. TtfriL Silier, gig. 21, 22)
joltingtrl gitgmmtffer

ßouban, ß&bntrrafft (taf. ßiibntr, gtg.12)

ßowatb* Äibrtnltffel

Ajoroiii llmtrci jungof pfltin b. tampfpflug«
— Stbnttftbitm

ßipter, üütttjdifpöau* (taf.ggobnbausl)
yubbrttdc, 2 gigurtn
.(pubpumpe (taf. 'Dumpfit, gtg. 1 u. 2 ) .

ßubjonflufttunnel

ßu(, Umgtbungalirttbtn (Harle iongütig,'

ßuf, 4 giauren

eufttftn, gig. 1—8
yuftifrnbogm (taf. «aulunft Vlll, gig. 1)

— unb yujtifenjpiljbogtn

ßttgbfs’ SRilropbon . . .

— tbPtnbrudttlegraPb liat.itlcgrapb 1,

gig.l0u.l2,taf.U,gig.ll,14u.lö)

S
übntr, taftl

Dbnerei (Qdngtftbnilt)

ßütinerganS (iaf. StbtpfmmPögel 1) . .

ß&bnmiigtl, taftl

iSuIi, Situation8pi4nd)«n

ßülle (Sotanil), 2 gigurtn
yulman (taf. Sfftn II)

ßülie (Sotanil)

ßülfenmurm
ßumrnel (taf. ßautfülgltr)

— (Hopf)
Humulu* (ßopfen), taf. gknubmittelpfl.

ßunbt ((Kaffen u. 3agbbunbt), taf. I u. II

— (©ebirn), 2 gigurtn
— (ßanbfftlrtt)

— (samettfäben)

'Oanb Etilt

VIII 687
X 51

VIII 683
vin 234
VIII 691
XI 913
VI 334
IX 474
VIII 234
VIII 652
X 890

VIII 704

VII 402

11

VII 123
XV 696
VIII 713
xvn 117
in 541
VII 189
VIII 71?
VIII 718-719
XIV 173

VIII 724
VII 249
11 74

11 78
VIII 234
XIV 555
X 76
XI 100
VIII 729
VIII 729
IX 35
1 974
II 118

VIII 734

XII 426
i 163

XIII 656
VIII 775
IV 45o
IV 475

XVII 732
XVI 716
III 498

XIII 461
XV 907
XV 751

VIII 759-760
VIII 761

II —
III 125
VI 155

XV 564
VIII 775
V 1 350

XIV 1 775
VIII 780
VIII 782
III 80
I 140

VIII 788
II 816

VIII 2:44

III 7*
MI 123
Vlll 798.800
Ml 4-5
Vlll 65
XIVn 253

1 4f\A
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Hnntlcya riolacea (iof. Crd) ibeen, gig. 5)

f&üpfetung (iof. Prebstiere)

$üte, anttfe

v'QOCintl) itaf. Sbelfteine, gig. 15). . .

flyalea tririnntata (iaf. Sdmcrfeni. . .

Öpalinfnorpd
Hyalonemn daf. Sdjurmmne, gig. 11) .

•Späne (laf. '.Raubtiere II)

— Stftobrl Ser ©WenljDdne (i. üluPium)
Öt)brib.-n (iof- .(immerpflanjen I) . . .

Bydniini imbricatum (taf. 'iitljr II . .

.vrtibroitlifdre ®refie, gia. 1 u. 2 . . . .

appbraiilijdier flufjug, 2 giguren. . . .

— JDibber

•ÖDbria (Prug)
Önbromtbujen (Sipbonopbore)
tlydronorus nlogans (iof. Pdferj . . .

.Cjtjbroftatifdje Soge rc., gig. 1 4 . . .

Hydrous caraboides (taf. Päfet) . . .

ÖQgieia (Statue)

Hylesinns minor dar. Sdalbtrerberber I)

— piniperda (iof- Päfer)

(iof. SüalbDerberber I)

Hylobius abiotis (Iaf. Söalönerberber I)

Hymenaca Courbaril (Iaf. OnbuftriepR.I

Hyoscyamus niger (taf. ©iftpRanjen II)

Hypnnthocrinus (iaf. Silur. Formation)
ÜbPerbel (geomelrijdie gigur)
öpperbrlrdber

Hyphaene thebaica (laf. Rlalmen 11) .

Hypnnm triquetnrm
llypoliuinas (iaf.fDlimifrb, gig. 14 u. 15)
Hyponomouta (iaf. Sdpnellcrlinge II) .

Öppoppon (iaf. Tlugenlrnnlljeitcn, gig. 6)

o.

3biS, heiliger (iof- SöatPbgel II) . . .

— Popf :c. doi. Äbrperteile bet Sögel, 8)
Ichthyosaurus (iaf. 3uraformat. 1 1,2 gig.)

jKhlppoftS (iaf. ^amtranlljeiten, gig. 1)

3get (iof. Jnfettenfreffei)

Jgeltafiu» (iaf. Palteen)

Jgelflrede (iaf. 6pinnmo|diincn, gig. 24)
Iguanodon Bernissartonsis

3toro8 uttb täbolos CHetieft

jlofafber

Ilex paraguayensis (iaf. ©cmi|;mittelpfl.)

JlgeS’ Srennapparat (Iaf. icflitlatton, 19)
Illieium roligiosutn ( dar. öeroürjpflanjen)

31tiS (Iaf. 'Jtaubtiere I)

— (Sputl
Imbauba (Stammenbe u. IRullerftpe Porp.)
3mbotfp (ägpptifdie ©ottbeitl

Jmmenbreme
Jmpflanjette

Jmpfung (©artenbau)

Incroyablo (Iaf. Poftiime 111, gig. 12).
Jnbiancr (Iaf. Smerifanijihe Söller) . .

Önbicn: Parte »on Ofiinbten
— Harte Don Qintennbien
3nbiao (Iaf. garbepftanjen)

Jnbilator, gig. 1 u. 2
Jnbijcbe Saubentmäler (Iof. SautunR 1).
— teils iterei (Iaf. Silbfi. I, gig. 12-14)
— ©enttne (Iaf. ©crnmeit, gig. 1). . .

— Ornamente (Iaf. Ont. IV, gig. 6-9)
— Stfemudf. (Iaf. Sdimudfadjen, 7, 28)

3‘anb Seite

XII 422
X 176

VIII 823
V 812

XIV 572
IX 885
XIV 681

XIII 595
IV 978
XVI 912
XIII 68
VIII 835-876

II 71-72
VIII 836
VIII 837
VIII 839

IX 353
VIII 841-842

IX 353
VIII 848
xvi 352
IX 353
XVI 852
XVI 352
VIII 940
VII 340
xiv 978
VIII 849

822

XII 637

XI 790
XI 640
XIV 655
II 78

xvi 444
XM 242
IX 329
VIII 235
VIII 982
IX 374
XV 148

VIII 884
IV 409

XIII 205
VII 128
IV 722
VII 314
XI 11 595
VIII 897
XVII 28
VIII 899
V 1008
X 512

VIII 906
X 120

I 474
XII 532
VIII 552
VI 38
VIII 921-922
II —
II —
VII 74
XII 451
XIV 568

JngoIRabt, Stabtnrappen

(Jngnrer (Iaf. ©eroürjpflanjeii)

Omtiaten (iaf. Crnameute II, gig. 36, 87,
89. 4G; Iaf. III. gig. 7. 8. 16 u. 19)

3nir(tion«fpril|e

Duiettor, gig. 1 u. 2
3nta«Patabu* (taf. Papageien I) . . .

Ontlinationobuffole unb 3nttination6nabel

OnflinationSfarte für 1860
jnnenpolmaftbine (Iaf. fflagneteleftrifdre

Slafdrinen II, gig. 14)

OnnSbrurf, Stabtraappen
— Pätltben ber Umgebung
Inocoramus (Iaf. ftreibeformation). . .

Snfetten . gig. 1-6
Sntcftenfreffcnbe SRanjcn, tafet . . . .

Dnjettenfrefjer, tafet

3ntarfla, ftanj. (Iaf. Ornamente III, 17).
—

f.
and) unten: MofaiL

3uterfereit}apparat

Involutio (Irmoerbanb)
3onifd)e Sdulenorbnung (Iaf. 6., 4— 6)
Joniftpel Saubentmaldaf.SoutunR, gig.7)
Ipomooa Purga (Iaf. trjneipflar|m II)

3rbis (iaf. R.)antber(ahen)

3tene (Sirene, iaf. Sitbh. II, gta. 5). .

Iridaoa Mertensiana (taf. Ilgen, gig. 11)
3ribettomie (Iaf. 'flugentranth.

,
gig. 15)

3ribo : Sboroibitt» (Iaf. lugenlrantR., 8).

3tiftbr Ornamente (Iaf. Ont. II, 36 u. 87)
3ritit (Iaf. lugentrantbeiten

,
gig. 6) .

3rtanb, Staatswappen (Iaf. Kappen II)

3fonomalen be» 3ol)re4

Isatis tinctoria (Iaf. garbcpflan)en) . .

3«dria, itärttprit Ser 3nfel

3 dll , Parte ber Umgebung
3 «lohn, Stabtnrappen

3)i8, Statuc(Iaf.©i(bbaucrtunfl I V,gig.l5)
— unb QoroS, 2 leptfigurni

34lanb , «andren
3fobat!)cn beb Jöcifeen See*
3fobt)namifd>e Sinien für 1836
Isobtes lacustris

3jagc£>tt)ermcu

3fotierdoppe!gIott( (Iaf. letegraPb 1, 18)
Öfotierfdiemel (Oltltrifiermaftttne) . . .

Isonandra gutta (Iaf. Onbufiriepjlanien)

3fott)trmcn (Sufttcinperaturtarte) ....
3ftricn, Porte (Parte Prain)

3ta(ia, ERebuitfd)iff (Iaf. ®an)erf4iffe, 4)
3tatien, 3 Parten
— jur Seit be8 Paifer* taugugu*, Parle
— Dom 10. — 19. 3<tl)r()., Partr . . . .

— gtoggeir (taf. gtaggen I)

— Staatswappen dat. 'Wappen II) . .

3tatienrr,yübnerraffe(iaf.\rül)neT,gi9.13)

3taliettiftbe Punft tc., f.
Sie betr.Sttanrorte.

3 (3»t).

3ab ,
ed)foraft6f Perje (Sleltrif^e* Vidjt) .

3aboranbi (Iaf Irjnapflanjen III) . .

3atbt (Piet<, Sdmrcrti)

3atauarbmafd)ine (Iaf. Slebfiühte, 10—12)
Öagbfalle (Iaf. SlauboSgel, gig. 1). . .

Öagbgetoeljr Don Gefauipeni

3ogbl)unbe, lafel
— Strntbilber (taf lebclflede, gig 5)

j»anb P €ru
VIII M
VII 314

XII 451
V 394

VIII 957-958
XII 6«
XI s6
XI 87

XI 78
VIII 965
vm 9K
X 183

VIII 976-979
VIII 9>1

VIII 982
XII 451

XVI 397
XVI 94
xiv 349
II —
I 894

XII
II

658

I 341

II 79

II 78

XII 451

11 78

xvi 385

X 991

VI 3P

IX 30

IX 31

IX 33
11 —
IX 35

IX 36
xvii 752
XI 87

IX 44
XVII 308
xv 564
V 529

VIII »40
X 991

X 136

XII 661

IX 54

IX 52
IX 67

VI 334
XVI ä&> 1
VIII 775

V 522
I 894

xiv 815
xvi 447
XIII 596
IX 126

SOÜ
XII 29

tized by
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Japaner (taf. Sfiat. Sölftr, Rig. 18 il 14)

Japan. Omail (taf. Ornamente IV, 8 u. 4)

Japanifdje# ®cmebe (taf.fflebcrei.Rig.20)

Jaiupmpumpe (taf. Sumpen, Rig. 11) .

Jaurr, StaPtraappm
Japaner, Oft- (taf. 'flfiat. Sölftr. Rig. 20)

Jefferie#’ Sßug (Iaf. SfWge, Rig. T) . .

Jena, ©tapttoappen unP Seplatptplan . .

Jenner, Statur pan WonltPttPr (taf.Silb»

paucrfunfl X
,
Rig 6)

Jrmfalttn, Slan Pe# alten 3
- StaPtplau Pt# neuen
- Barte Per Umgebung
- ®räbcr (taf. Saufunß II, Rig. 11 u. 18)

Jeuffrop: ®emme (Iaf. Wemmm, Ria. 33)

Jopanna pon RIanPern (iaf. Boftüme II, 8)

JoltanniPmttrmdjen (taf. ftäftr) . . . .

Jotjanmter»Orben (iaf. CrPm, Rig. 80)

Jobnfon# SuftBcrPiiptunglmafrpine . . .

Jotobama,§üt)nerrafie(iaf.£abner,Rtg.8)

JoBp# Cuedfttberluftpumpejiaf. C., 13)

JctPan# Söprenp reffe (iaf. Siauerfltine, 6)
- fflaljmpregmafdjine (t.IRauerficinr,5)

Jofepbmenpütter ®ldfer ttaf.ÄIaSlunfl, 4)
Jobcö Sortiermafdltne

Juan P’tuflua, £on (taf. Boflüme II, 12)

Jabaes apuctihilia (iaf. Halmen Ii) . .

Jubitdumspammer (iaf. WolPfdjmiePet. 2)

JuPe (iaf. «fiatiftpc Söller, Rig. 29). .

Jubcnput
I ineamianni* ('HntberiPium ttj. 3 Rig
Juntuä ‘DaffuäSarfot’bag (iaf. SilPp.V52)

Juno, Statue (iaf. Siibp. IV, Ria. 13) .

- ßaprotina (laf ierrafotten, Rig 10)
- ©eitere f. oben: yera.

Jupiter, f. unten: 8tuP.

Jupiter.3tator=iempeI (i. EdulenorPn., 8)

Juraformation, palöontolog. tafeln I u. II

Juflierroaae (taf. 'Uittnitoeftn, Rig. 6) .

Jute (iaf. SpinnfafeTptlangen) . . .

- (Sajtfafer), teptfigur

R.

AobarPtnet (taf. Äfiatifrpe Sötlrr, Rig.27)
Anbei (iaf. telegrapf) I, Rig 19]

— Babelfdjaliung (PgL I, Rig 8)nuu\t|tguuuiw

Aabeljau (iaf. Rifdje I, Ria. 12)

Barpelapparot (Srutapparat für Rijcpjuipt)

Radjelöfen au# iuaäburg unb Mürid) . .

tf. flimmerbfen, Rig 1—5)— £t)flem (taf.

Bdfcr, tafel
Aaifccbaum (taf. Wemi&nuttclptlanjen)

Aaiiafa=tempel ju (Hora (t. Saut 1,8,9)
Baiman, Jöcept •• (taf. Äro(oPile) . . .

Äairo unP Umgebung, Barte ....
— Dloftpee (iafel »aulunfi VIII, 8).

AaiftrPatp (Sauroefcn)

Baiferftfip (taf. Stpuppenfloffer , Rig. 6)

Aaiferftont, römifrpbeutfipc u. neue beutfipe

— neue beutfipe (1889)

BaiferSfautrrn, StaPtroappen ....
itr StanParte tc. (tafel Rfaggen II)

erftupl (in ®o#iar)

ertoapptn, Peutfrbe#, tafei . . .

Baifer.-fflilpelm#lanb(flartet!eutfdjcBoIon.)

Batabu# (iaf. iiapageien 1)

Bafaobaum (taf. öenuftmittelpjlanjen).

Aafteen, tafel

Aalamiten (taf. Sleintoplenform. II, 5)

— (taf. iriasjormation II, Rig. 7) .

AalanPer, Rig 1 u. 2

Bai

Rat'

Bai

SanP Gelte 8anP €fitf

I 924 Äalffpat (RorlpBanjung be# SitptS) . . . V 67
XII 451 AaltipalrbömboePer V 67
XVI 452 Balfutta, Situationspldudjeu IX 406
XIII 461 Kallim* luschig (ta'. 'lNimiftp, Rig 4) XI 640
IX 175 Aaliiopt ('Belief)

Äalmfidin (taf. «fratifdn Söller. Rig. 10)

XI 913
I 924 I 924

XII 972 Aalorimeter (di#*, ffiaffrrO, 8 Rtgurtn . XV 132
IX 191 Baloriftpt OTafrpine VIII 838

Aalottc (taf. tauben, Rig. 5) XV 536
II Aamniabaum (taf. Hrjneipflanjtn III) . I 894
LX 200 Aambium (Sotanil) IX 417
IX 201 Barnten, taf. (Stemmen tc. unP 2 tejtfig. VII 74
IX 203 Aamele, tafel IX 419
II — AamelbalOfUege (taf. Bepflügtrrl ....

Aaminofen Poti ©int, 2 Rig
XII 68

VII 74 VIII *38
X 120 Aaminpaft (taf, SrottgefunfiinPuftrie, 14) III 461
LX 853 Aaminoorftp-r (Pofetbft, Rig 11) ... III 461
XII 426 Bamm (ßoljoerbanb), 8 Rigttren . . . . VIII 698
X 994 Pammerftüd bei ötlrpüpen VII 221

VIII 775 Bammgra# IV 384
X 982 Aammmold) (taf. 6(proarijlut<be). . . .

AammtotPel (taf. trtaSform. II, 4 u. 5)

xiv 687
XI 350 XV 827
XI 350 Äammiapfcn XVI 831
VII 3% Aampani jd)t Safe (taf. terratotten, Rig. 4) xv 598
VII
X

278
120

Aamp'erbaum (taf. «rjntipflanjen 1) . .

Bampftiabn, enalifdjer (taf.ßüpnrr, Rig. 1)

Bampfldufer (tat. fflatodgel I) ....

I

VIII

994
775

XII 637 XVI 444
VII 496 Bamtfdjabate (taf.'flftatifite Söller, Rig. 2) I 924

I 924 BanaPa, Rlagge (taf. Rlaggen I) . . . VI 384
IX 293 Banarieufame XII 980
XI 789-790 BanPelaber, Rig 1 — 3 IX 455
II — flaneon (Boro) IX 457

II Bdttguntb, Sirftn« (taf. SeuUllitrt) . . ii 847
XV 598 — (®ebdrmuttcr) VI 964

Bammprn, tofrl IX 458
— (®tpim), 2 Rigurtn VII 1

xiv 849 Banne, Siegburger IX 460
IX 329 Bannelimma, Rig. 1 u. 2 IX 461

XI 894 Bannfialt, «tabtmappen IX 461
xv 155 Banoc mit Stgeln XIV 12

IX 840 Bantparo# II, 583 unb IX 474

Banton, SituationSIdrtipen IX 474
Bantonicrtrr Steiler IX 475
Baprtle, cingcmauertr (DtfitUalion) . . . IV 719

i 924 flapinarlübirr, 2 Riguren X 282
xv 564 Bapitdler (tat. Saufunf! III, Rig. 12, 14,

15; IV, 9; VU, 4-6, 12; VIII,xv 664
VI 298 9-14; IX, 1 u. 11) II -

VI 307 — (taf. Ornamente I, 7, 8; 11, 5, 6 32) XII 450
IX 348 — f,

and) bit jufammcnge|etj!en ©Örter;

XVI 910 ®torfen«, Beld):, Bnoltcnlapitdl tc.

IX 853 BaplanP (Barte Pon Sübafrila) .... IX 487

VII 128 flaplöme (taf. Saubtiere III) XIII 595

ii — Bapftpaj (taf. Stpwimmoögel 11) . . . XIV 775

X 244 Bapjrln (Sotanil), Rig 1—8 IX 495

IX 364 flapjelpuntpe XIII 465

II — flapfelflar (taf. tugentrantp., Rig 13) .

BapftaPt, Situation#pIdnd)tn

II 78

IV 398 IX 496
xiv 663 flapujiiitrajft (taf. 'äffen III) I 14n

X 247 Bapujinerfrcfie (taf. yimmetpflanjm I) . XVI 912

xvii 512 Barabintr, Peutjdper, M 88(taf.$onPfeuer<

IX 370 roaffen IV, Rig. 7—11) XVII 416
VI 334 Banpeiiott (Seiper) IX 500

rx 870 BarPamom, (leinet (taf. ®eroflrjpflanjen) VII 314
IV 846 BarPm, f. uutm: Bratjen.

XVII 496 flarbinal (taf.Stubmoögel, Rig 12 u. 13)

BarPinallput

xv «1
XII 666 IX 506
VII 128 BarPioIPc IX 507
IX 374 BareitftpilPIröte (taf. SepilPfröteit) . . . xiv 469
XV 272 Barl P.ör. (taf. ®oIPf(pmiePrIunfl, Rig. 1) VII 496
XV 827 Bar! I. son dnglanb (taf. Boflümc fll, 1) X 120
IX 374 Barli, ßpaitia Tratte (taf. Saulunfl 1, 13) II —

jOO
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©•wb Seit« ©anb €e-te

PamteS, 5*9- 1 — IX 549 Peratnif, moberne, tafel IX 6a«
Parnielbogeu in 125 PeratitiS (taf. ttugenfrnnlbciten, f?tg, 5) ii 7ö

P6rnlen, Parte IX 650 PetberbS tr. IX, 688 unb XIII 140

— »lappen (taf. Cfltrr. vanberntappcu). XII 497 PemauIS Puppclung, 3 giguren .... X 338

IM r ntr. er giamnu>fra(taf. »lei, gig.1 u.2) 111 12 Petnf (batten itarflenung) XIV 4**6

ffarolincn = Jnjulaner (taf. Cjtan. %., 19) XII 554 Perjenfabritalian, gig. 1 u. 2 LX
Karpfen itaf. fyiftfet 1. i^ig. 5) ... . VI 298 Ptifelbampfmaf Aine, vertilale l taf.lamp«

465Parp»enlau-5 (taf. Preb-Jtiere) X 176 ma'tbinen I, gig. 22) IV
Parrier (laf. tauben, gig. 19) ... . XV 516 Pefiflfleinrtimgimgsappatal xvii 457

Partbaqo. SituationSpUnifeeii IX 565 Pellen (taf. Sdtmutf , 11, 12, 34, 86 , 87) Xiv
Panofftl (PnoDe) IX 888 — Halbfette JöalbmannS VI 11 33
- <ta|. gutterfioffe) VI 806 Pettenbrüde (taf. »rüden I, gig. 3) . . 111 491

— (tat. UlabrungSmittel) XI 986 Petlenfabrilatton, gig. 1 — 6 IX 701

Partoffciräier (floloraiofäfet) IX 574 Pcltcniugel VII 213

flartoffrltraiitbeitli.'liflansenfranH).7— 10) XII 96; Petttnornament IX 7o4

Partoitelmaiidjapparal (taf. Spiritus, 2i xv 163 Petttnftidi ber 9Iäbmaid>int XI 984
Portoffelfd)älmaf(l)ine, 8 giguren. . . . XVII 481 Petlemoirlerti , 3 fViguttn XVI 688

Partofielroage IX 571 Peuperiormation, »flanjen (taf.triai 11) XV ¥27

Partonagcn : Hcftftammer xvii 482 Piebig (taf. SJatDbgel 1) XVI 4*4

Partujdie. IX, 577, u. laf. Omam. IV, 17 XII 451 — (taf. ttier II, gig. 81 V 352
Parrocnbetgebirge (taf. Sftbiibungni, g. 1) xvii 750 Pietenjuft (taf. Prebsiicte) X 176

Partjalibe »om OrtdKbeion IX 578 Piefcr, tofe! IX 712
— Pbn Cue!linuS(taf.Slirbf).Vl, gig. lu) II — PitfemgaUenmidler (iaf.Stbmetterlinge 11) XIV 556
Räte (taf. llaljrungSmittrt) XI 986 Pieferntammbormpcfpe (taf. Hautflügler) VIII 284
Pafel (TOrfeattoanb) IX 586 Hief<rnfreujfd}nabel(taf.Spet!ina5b6gelII) XV 126

PafemoHfifiiff (taf. flonjeridiiffe
,
gig. 1) XII 661 Piefernmartläfer, großer (taf. Pater) . . IX ÄS

Päfemilbe (taf. Spinnrntirrf) XV 153 — Heiner unb gro(ter( taf.SBalbBerberber I) XVI 352

p,.f|aoeflraud) (taf. fflabrungspflan.jtn I). XI 988 Piefemrüt.Ier, großer unb Heiner (baf.) .

Pieiemfdiraäemer (taf. Stbtnetterlinge 1)

.

XVI 352
fTaffet ,

Stabtplau unb Stablroappen . . IX 592 XIV 555
— Umgebung (Parte Heffen sWaffau) . . VIII 485 Piefentfpanner (tat. Sdjmttterlmge II) . XIV 556
Paifettenbcde U-aulunfl), 2 giguren . . IV 603 Piefernjpinnet (taf. Balbnerbetbet II) . xvi 352
Paftanieneiebe itaf. (iterbmaterialicit) . . VII 159 fliefernfpinner* Siebeltsejpe (taf. Öautfl.) VIII 2:44

ftaftmbafg, lebet ner (öebläfc)

Paftenpumpe
VI
XIII

975m Pieferntriebtuidler (tat Sdimctterlinge 11)

Riet, StaMroappen u. Parte ber Umgebung
XIV
IX

555
716-717

Bafuar, Helm« (taf. Straugpogell . . . XV 383 Pielbcgen, III, 125, u. taf. »outVIII, 2 11 —
Pntapult, gig. 1—8 IX 605-606 Pieljaebt, englifibe xiv 818

Patern (iai. garbepflan)en) VI 38 Piefeljin! (Priftallfortn) X 234

Katharina u. 'Webicil (lai.Poflümt II, 11) X 12« Riesrbftnfen (Piln), 2 giguren .... XIV 728
Patbeter, gia. 1—8 IX 616 Piln (taf. Pupfergentinnung, gig. 7) . . X 317

Palten, tatet IX 621 PinbterS Ofen für Poplenfäurtberritung . IX 918
ifatjenaugr i laf.Vugentran(beiten, gig. 161 II 78 IlinbS greifaüinftrument V 7*1

Patjenbat itaf. giithe 11, gig. 21 1 . . . VI 298 Pippreget Mn »rettbaupt IX 7i6
taujbeurcn, Stablmappen IX 626 Ripp* (»aSentroidelungbapparflt .... VI 93
Paurifldjte (taf. 3nbuftriepftnnjen) . . . VIII 940 Pipproagen für gelbeifenbahnen, 2 Figuren VI 110

Pautfdmlbaum (laf. JJnbuflriepflanjen) . VIII 940 Kirby (2tngelfifd)etei) I 566

Pauj ftaf. ttulen) V 905 Pirgife (tnf. 'Btiatijcbe »aller
, Jig. 8) . 1 924

Pegelbobn (ßrunbrifc bet Siunblegelbabn)

.

IX 662 Pirfibbaum (fliflili), 2 giguren .... III 68

Pegelbremfe III 392 Pi*: 'flmajone (iaf.iöltigauerfunft VU,5) 11 —
Pegelbad} (Sauracfeti) IV 398 Pifflngen, Siabtmappen IX 794
Pegeltuppelung X 336 Pilbara, 3 giguren IX 796
Pegelrdbers Umlaufgetriebe VII 275 Pm<i (taf. Strau^bbgel) XV 38-1

Pegelfdmede (taf. Sdmedm) xiv 572 Plafjfdmabel (taf. Rärperttile ber Oögtl, 8) XVI 242
Pegeljdmitte

,

gig. 1 u. 2 IX 651 Plagen urt, Stabttoappen IX St 3
Pegelftütper (Bicuenjuebt) 11 908 Plammeraffe (taf. 'äffen III) 1 146

Pefilballenbatbflubl, 5 gigureti IV 405 Plammerfufl (taf. Pörperteile ber flbgel, 2) XVI 242

Pebitopf (taf. TOimbbbble ic.) XI 879 Rlammern (Sauroefen), gig. 1 u. 2 . . IX 8«4

ffebltopfpoIi)p|taf.naIirfranf(jciten,gig.3) VIII 33 Plangfiguren oon ßblabnt xiv 395
Pebltopfjpiegel, gig. 1 u. 2
Rebltopfäftbiiunb|u(jt(taielt}al»trau(b.,2)

IX 655 Plappbrüde, 2 giguren III 499
VIII 38 PSappcnfdironI für gtntfpretbet .... VI 157

Pebrpflug (taf. '.pflüge, gig. 6) . . . . XII 972 Rlappenpentil XVI ¥«

Peilfa goorriditung an Ö«5tbermefd)inen . xvii 116 Plapprrfdilange (taf. Schlangen 1) . . . XIV 500
Reilprelje XIII 331 Plappfdnlblrite (taf. StfeilMriten) . . . xjv 4*,9

Pcilfpunbung (töoljnerbanb) VIII 688
rtlfl

Plaue (»auntefen)
e»i.. cv..»»

IX
V?

Sil
C»VC
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®anb

»Uppen brr 3uraformation

Uippfifd) (iaf. Sd)upptnilofftT, ftig. 8).

»loatentim, Safel

tlopftdfer (iaf. Rdfcr)

Uoftergcn>ötbc (SautunR)
»Iaf,beute (Sicnenjiidjt), 2 Qigurtn. . .

tluppe, ameritaniicbe

tnabeutraut (iaf. Srjneiptlanjen I) . .

»nadroeibe (iaf. SBeibe, jig. 1 it. 2) . .

Induelroieletmale&tne

»nauf (SBürfftfapitäl)

lueimajcbint itaj. Srotfabritation, 1—8)
— pon Srüning
— (S'Wl«)
tnicgctcnt (iaf. Sdnber be* SMenjebtn) .

tniebebdpreffe

tnicbot jficfcr (iaf. Kiefer, ßig. 7—9) .

»nieflod (Sauutefen)

fnodjeu (anatomifdi), gig. 1— 3. . . .

»nodienbtanb (tolenlabe, Sequefler) . .

fnolltn (Sotantt), gia. 1-5
tnoüentäpildl, 1X, 8*4, u. t. Ctnam. 1,8
InoUcnqualle (iaj. SJiebufen, gig. 8) . .

tnorpct
,
gig. 1 u. 2

tnofpcn, »tg. 1—3
tnofpenfapltli, f. oben: Rnoüentapitdl.

tnofpenforofle (tat. Korallen)

Inotenfdulcn

»notcnfticb bcr Dldbmafebine

fnotenjirpc (Iaf. ttitoben, gig. 3) . . .

loala ( laf. Beuteltiere)

lobaltglanj (Iaf. Wincralien, gig. 2) .

toblcnj, Stabt trappen

— Umgebung (fl arte Äbcinpropinj) . .

tobolbmati (iaf. ijtalbafjen)

toburg, Stabtrooppen

toibapparat für (fjotjltofT

locbcniUt (taf. Halbflügler)

tödflr (Sogen), 2 gigurtn
tödjerjungfer (iaf. i)lebftüg(er)

tödierornamrnt (iaf. Ornamente I, 11).
toebimbtna, f. unten: Rotidjinitina,

todimaiebinen, gig. 1 — 3
toebialjtaugcrci dar. Silber, gig. 14) .

fofiertcffel ,
SSnttjdjcr

tobmur (laf. diamanten, gig. 8 u. 10)

tobltnaufjcbütter(iaf.'.Hamb 0erbr., 11, 12)

tabtoifdure: Apparate . . IX, 918 unb
totjtmeife (iaf. Sprrlingötögel II) . . .

— (Iaf. «Siet I, gig. l'7)

tobtrabi (flnoße unb Stengel), IX, 883 u.

tohlrdben (Iaf. 9tabrungSmittel) . . . .

totarbenerj (Iaf. ©qngbitbuugcn, gig. 9)
|

totaftraudi (Iaf. Öenuitmittetpffanieni .

tottolitb (lai. Mineralien, gig. 5). . .

toto-spatme (Iaf. i*I = unb getlpjtanjen) .

lotsbodiofrn (Iaf. Ififen I, gig. 3) . . .

— (Iaf. SReialiurgifeije tfen, gig. 2) .

totsöfen, gig. 1—4
totanufc (Iaf. Senufjmitlclpflanjen). . .

lotbcntjirfe

iotbcnPirftblufi an Oejifctibcu

lotberq, StiftS; unb Stabtrooppen . . .

lolibriS, lafcl

totin, Adrtebcn jur SiilaOit bei (1757) .

teiltrabe (Iaf. öter 1, gig. 64) ... .

totmar, Stabtroappen .

fällt Cfflhfhlni) mih

IX
Xiv
ix
ix
VII
ii

xiv
i

xvi
IX
IX
III

xvii
XI
II

XIII
IX
IX
IX
IX
IX
XII

IX

X
XIV
XI
IV I

II

Alll
VIII
IX
VIII
VIII

III

XII
XII

IX
XIV
IV
IV
XIII
XI
XV
V
XV
XI
VI I

VII
|

XI
XII
V
XII
IX
VII
XIV
VII
IX
IX
IX
V
IX
TV

Seite ®nnb Seite

849 Kolumbarium IX 964
663 flolumbien (Rarte 'Ueru) XII 884
850 — glngge (Iaf. flaggen 1) VI 384
353 floateten, tafcl IX 975
312 Rometenfudier IX 979
908 flommnbacißuS

, 2 giguren IV 63
623 flommobf (iaf. IJIälief, gig. 14). . . . XI 697
894 flommobore; (flagge (Iaf. flaggen 11) . VI 334
4S0 Romöbie: Waiteii, 3 giguren XI 314
867 flompaRpftanje (Iaf. Gdjubeiuridjtung,, 2) XVII 741
S67 Rompenfationspenbet. . . . II, 109 u. XV 974
468 flatnpenfatar (^irtularpolnrifation) . . . XVI »35
171 flompofiten (Blüten tc.), gig. 1 —7 . . . IX 999
351 flompofitenlapitöl IX 100O
311 Rondioibe IX 1003
330 RonbenfaiionSopparat für Salpeterläure . XIV 226
712 fl cm&eufalionSnmficni Weiter IX 1004
872 Ronbenfdtor, iejlfigur. . . VI, 876 u. IX 1004
876 — bei lampfmafebtnen IV 462
878 (Iaf. lampfmafiRine I, gig. 21). IV 465

883-894 — (taf. üeutbtgas, gig. 3) X 733
451 Konglomerat (Iaf. Mineralien, gig. 21). XI 646
409 flomferen (Stülen je.), |Vig. 1 u. 2 . . . IX 1013
885 fli'niggrdti, flarte |ur Sifcfad» bei (1866) IX 1«1S
887 flönigm, 14. OatjrR. (Iaf. ftoflflme I, 18) X 120

König Karts :Jöünbeben (Iaf. £umbe I, 12) VIII 798
76 Königsberg i.I?r., Stabtplan u.S(abtroappen IX 1020

352 — Umgebung (Karte Cftpreujjrn) . . . XII 541
983 RönigStione, alte unb mobenie X 247-24
129 Königspalme (Iaf. l'atmen II) .... XII 637
847 RSnigSparabieSPogel (Iaf. RSatabieSD., 8)

KönigSroeiR (Iaf. Sfiauboöget, pfig. 5) . .

XII 698
646 XIII 596
896 — (iaf. tfier I

, tfrig. 85) V 352
781 Konifdse Dtdber (){abnrdberroerl) .... xvi 822
8 Rotu|tt>rrii)otf(Iaf.Spuminafet>intn, fjig.4) xv 148

899 flonoib, Jrig- 1 u. 2 X 13

687 flonfote, gotifebc X 23
10 Ronftantinopcl, Stabtplan X 28

126 — Sopbientirebe (Iaf. Sauf. VII, 9—12) 11 —
68 KonftantinSbagen (Iaf. ’BautunR VI, Jf ig. 7) II —

451 flonftanj, Stabtrooppen X 35
flontattglübtampe, 8 ffrigureit V 623

905-9i 6 Routallfdiiffdieii für clettrifdie Sifenbapuen V 514
967 Kontalttorpebo (Iaf. 1., f)ig. 1, 2 u. 8) XV 764
449 flontronapparat »ott v>ot gt X 51

930 flonperlpieget XV 141

600 floorbinaten X 58
65'1 flopaiPabaum (Iaf. Ttrjiteipflanjen II) . I 894
126 flopalbaum (Iaf. unbuftriepftanjen). . . VIII 940
352 Rapenbagen, Stablptan u. Stabiroappen . X 60
288 — Karte bet Umgebung X 61

986
890

Köper, brtibinbinger (Öerocbe)

RopernituS, IRinggcbirge (Inf. fDtonülanb«

VII 282

123 idiaftcn, J>ig. 1) XI 742
646 Köpfdjtn (Slütenftanb) III 80
370 Kopfformen (Iaf. Körperteile otr Sögel, 3) XVI 242
406 floplinuS (lai. Jpalbjlügler) VIII 10

832 flopffdiimmet XIV 484
927 928 Ropfflüd (Orbbobrer) V 742

123 flopitrmaidiine für Statuen, f)ig. 1 u. 2 X 69
895 dopten (Iaf. ajritan. Sötfer, fjig. 6 u. 7) I 163
216 Kopulation (Saiintjudfl) X 76
931 Roraüen, taiet X 7t;

933 floraümpfib (Iaf. Sibupptnjloffer, f>ig. 2) XIV 665
935 florattenriffe

,
gig. 1—3 X 78

352 floratipolppen, &ig. 1 u. 2" X 79
942
cu\

Rotbbogen (Saulunft)
Onrhfrtlth*

III

Ttv
125
*11»»

ed by Google
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Banb

Horn tobt (Samt)
ftomtpeib (taf. Gier I, gig. 41). . . .

ftörpetlisbeb Selten

ftorreftionbrab (taf. telegrapb I, gig. 18)

Rötling »Ciedfielb* sin«motor, 2 gifl“ rtn

Pattings tampfftrabloentilator (taf. 8t»

blöfe, gig. 15)

— Strabllonbeufatstr

— Uniotrialmjcllor

Pofat (taf. Tliiatifsbe Söller, gig. 85) •

Hofe!, Stabtwapptn
ftöslin, Stabtivappen

ftojiümt, taf. I— UI
ft bitten, Stabtroappen

Roto vom öliger (taf. Tlfriton. Sölfer. 8)

ftotfdjimbina, glaagt (taf. glaggen I) •

ftotfd|ind>inabubn(taf. (fütjner, gta.4—6)
ftowitfdjin (toi. «median. Sölttr, gig. 5)

ftrabbe ('Ärtbilelturl

Prabbempinne I taf. Spinnentiere) . . .

Straft, 21. : Gbriftuö (taf. SilW).VI, gig. 7)
— Siaria (Silbb. VI, gig. 6) . . . .

Prdftepaar

Straft fhit)t (ta». Sebjlüble, gig. 16-19)
Strapftiirjbogrn (Sautunf))

PrÄijenaugenbaum (taf. Tlrjneipflanjen II)

Pröljemnbtaner (taf. «median. Söller, 6)

Rtain imb Jütten, Starte

— Sappen liaf. ßflerreid). Sappen) .

llralatoa: fflirtimgen ber Gruplion . . .

liralau, StaWroapptn
Itramme : Sronieroaren (tafel. gig. 4u. 15)

ilramtSoogfl (taf. Gier I, gig. 60) . .

XIV

VII
XV
XVII

VI
IV
VIII

I

X
X
x
x
i

VI
VIII

I

x
; xv

ii

ii

X
XVI
III

I

I

X
XII
XVI
X
III

V
Uran, gig. 1—4
Pranbrude, 2 giguren

Praiiid) (tof. liier II, gig. 18) ... .

jRranidjberg (taf. Sappen I, gig. 8) . .

.Rtaulenbaul ju Stettin , Dian
ftranlenbiufer

,
gig. 1 — 8

Ptanjgefim*, dgppt. (taf. SaulunftIIl,18)
— forintbiftbeb

Rrapp (iai. gatbtpflan}en)

Hrater, ÜNiftblrug, X, 165, u. taf. Safen, 8
— bom £ilöeSbeimer Silberfunb . . .

Uralten :e. (taf. Spinnmafdjmen , 9—11)
Praljenbefdjlag (Spinnerei), 8 giguren .

.Rrdtimilbe beb 'JJienfsben (taf. Spinnentiere)

Jtrebs
, 2 anatomiisbe giguren

— (Samenfaden)
RrebögepblPür (taf^alblrantbeitcn, gtg.4)

PrebSfierc, tafel

ftrebcnjftbranl (taf. 'Möbel
,
gig. 10) . .

Rrtfeib, StaMmappett
ftreibe (milroflopijdbt tBnfretst)

Preibeformation , tafel

flrtiö
,
gig. 1—8

flreifelbetoegung, gig. 1 u. 2
Preislauf beö »iuts
— (taf. Slutgeföfee, gia. 5)

ftreiöföge (tat. Sägcmafebinen, gig. 6) .

— (Sd>u(joorri<btung)

ftreisiibere

flrciäprom , bemegliiber

llrtmpelnnrfibiue (gonglorb) . . . .

Rrtole (tof. «median. Söller, gig. 28)

.

ft reffe, ftapuriner» ftai.Himmerptlantml)

X
III

v
XVI
X
X
II

X
VI
xvi
VIII
xv
xv
xv
x

XIV
VIII

X
XI
X
X
X
X
x
III

III
I

XIV
xvii
xiv

i

V -

XVII
I

I

xvi I

Seite

258
852
241

564
361

974
462
95S
924
112
113

120
121

163
884
775
474
131

153

134
447
125
894
474
136
497
298
139
461

852
144-146
600
852
385
152

149-151

161

38
55
532
148
149
153
172
253
33
176
697
181

182
183

184-185
186
60
84
173

488
438
584
769
474
912

j|

PteujungSbogenfrieS
1

ftreujoerbatib ( toteinoerbaub)

ftretmapfen (^otjoerbanb)

— für Safjer» unb ffiir.Sröbet . . . .

PriegSflaggen (taf. glaggen I u. 11) . .

ftriegsmannt, glaggen (taf. glaggen II)

ftrieg*toimptl (toi. glagen II) . . . .

RrigarS Pupolofen, 2 giguten
ftrifentc (taf. Siet II, gig. 22) ... .

ftrim, Parte
Strinoibenlalt

Priflatle (SbPttne), gia. 1— 65 . . . .

— (taf. (Dlineralien, gig. 1—8 u. 7) .

— Settenflöibe ber ein» imb jweiodmgen
Prifiaaimfe (taf. «uge be* TOenfsben) . .

ftmtaoStbuetllober (t.^ranbfeuerro.lll, 33)
ftroatien (Parte Ungarn)
— Sappen (taf. ÖfterMungar. üanöerro.)

Peoboaltar in HSoSlar . . . . 1,413 u.

Protobile tafel

Pronen, gig. 1— 16
— neue beutübe ftaiferlrone (1889) . ,

ftrouenbatb ( Tatbbeduug)
Pronenorben, baprijsber (taf. Crben, 271

Pronleutbler (tof. Srotuelunjiinbuflrie, 4)
PronprinjemStanbarte (taf. glaggen II)

ftronroert

Pröpfer (taf. tauben, gig. 16— 18) . .

Propffl GiSmajdjine

— glaftbenfQder

Propfrob (taf. Safferröber, gig. 6) . .

Ptöle (taf. gröjdje)

Rritenfroftb (Gntroidelung)

ftrüdentreuj

Prüdcttpumpe
S rilgelrbeinif die Steinjfiigtrüge), gtg. 1 u.2

ßrugpftanje (t.3nfelienfref}enbe fffl., 1, 2)
Pnimmatbfe
ßrummftab
ßrupps StbneUfeucrtanone (taf. lUejcbügc

III. gig. 8 u. 4)

Prufeler (»raube)

Prujifir (taf. ®oIbjd)miebefunft
,
gig. 6)

— 3 Sortragfreuje

Ptenoibe, Sdjuppe (taf. ftretbeformatron)

Pubbab (taf. Sautunfl VIII, gig. 4) . .

ftubebcnpfefjer (taf. Vrjneipnaiigen II) .

POsbenjibabc (taf. ®erabflügler) . . . .

ftiidjenfebede (taf. Sgiftpflangen I) . . .

Pudud (taf. ftleltertögel)

— (taf. Gier I, gig. 32)

Pugelbiorit (tat. fwmeralten, gig. 16) .

ftugelgürteltier (taf. >}ai)n!üefer) . . . .

P&blapparat Bon Camrence unb 9iögeli .

— (taf. Sierbraueret, gig. 5 u. 6) . .

— (tepiflation)

— (6pititu*fabrilationJ

ftüblofen für Sleigla« (taf. ®la« 11, 17)
Piilllob Gleltramagnetifsbcr 'Jtabmotor . .

PubBegel (taf. SperlingöBegel II) . . .

Pu)unbf(bil, Cmamtnl (taf. Saut. II, 3)
Pulieren (Sirlerei), 2 gigurrn . . . .

Puliinatoren, gia. 1-8
ftunb mann : Punfitnbuftrie (t af. Sitbb-X, 6)

PunerSborf, Parte )ur Ssblasbt bei . . .

! PuudinMmrie , f. bei Punbmann.

Sarb Seit«

VI 72S
XV 279
VIII 688
XVI S81

VI 334
VI 334
VI 334
V 471

V 352
x

1

->->n

XV 82b
X 229 234

XI 646
V

|
68-69

II 74
VIII 107
XV 99!
XII 497

X 243
x

I

244
x

!
247-245

XVII 512
IV

1

4'«'

XII 426
III 461

VI (534

X 254
xv 536
v 401

VI 344
XVI 42b

VI 75t1

VI 751

X 199

XIII 464
X 259

VIII : 981

X 889

X 262

xvii 877
X 266
VII 491

1

X 266-267

l X 163
u —
I 894

VII 155

VII 340
IX 640
V 352
XI 646
xvi 821

X 282-20
u 912
IV 719
xv 165
VII 386
V 5'>

xv 126

11
1

—
xvi 687
X *292-293

11 —
X 302
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RürbiB (tof. Nahrungsmittel)

Rurfürftrngla»

Jturgut

Rurlanb (Rarle pioIanDj

Rurüeu . magnetifcbe

RurPrnlineal (,8cicbenlun|t)

Rurjftcbtigteit (Strahlenbrechung re.) . .

flujenbergs RonbenfattonBroafjernbteitn .

Sttffobaum (taf. Arineipffanjen III) . .

.<! üftenbatiertrn (SefefligunaBjuftcme), 3gig,
Rbftenbampfcr, amnilanifiber

Rftflrin, Stabtmappen
Ruttengeier (taf. @eier)

Rutin, XIV, 819, unb taf. tatcluna, 8
Rpatbo-J, X, 364, unb tof. Sajen, gig. 5
Rpbcle ((Relief)

«Dl«
Rpma (Sautunfi)

ROPboftS (SottfcbeB Übel)

RpPbosSIolii-fU (Sottftbe* Übel) . . . .

8.

Pabbrfljen

Pabiaten (Ciaare) . . .

Paboratortiim, (fcrm ifdjrö (ArbeitStifcb) .

Pabprintb (taf. Cbr, gig. 4 u. 6) . . .

Pabpnntbtnralle (taf. Korallen) . . . .

PacambreSIRaifcbappatat (taf.Spiritu#, 1)

PacbB (tof. gifcte I, gig 8)
— (ßntroicMung), 3 giguren . . . .

Ltctucn virosa (taf ®iftpfianjen I) . .

PajUcbe, yübnemffe (tab$übner,gig. 10)
Sage (beim g«btm), 4 giguren . . . .

Pagn (im ©eflein)

— (im Diafcbinrntpefen), gig. 1 — 7 . .

— römifdjel getblager, ^Jlan

Pagerbeute 5SfrIep(d)’ (Sienenjucbt) . . .

Pagertronc bet !H6mn
Pagöna (®<fS&) .•

Pagonen tolrouaB für SorfSureaeroinnuna
Pagunen bon Scnebig («uf btm Etabtplan)

Pagunenriffe

Pabr, Stabttpappm
Paibad), Stabtrcappen
'.‘aidjfrout (taf. Sebut)einriebturtgen, g. 8)

Pama (tof. Ramcle)

PamrltenrSber

I.amin&rin (taf. Algen, gig 6—8)
— Cloustoni (taf. Arjneipftanjrn III) .

PampabariuS
Pampen .

tafel unb 18 tertfiguren . . .

— (taf. Seontelunftinbuflne
,
gig. 9) .

— eleftrifcbe, 17 gtguren
'.‘ampetußi , orientalifefee-j (ßfingelampe) .

I ampyris splendidula (tof RS in) . .

Pomp* Apparat (tof. Se&tDtfel, gig. 4 u. 5)

panbau. Slabtroappen
panbjoeb »inet Stbiffbrüde

Panbfartrnpcojrfticmen «c., gig. 1—16 . .

Panbbberg a. b. UPortbe , ctabtluappen

Panbabut, Stabttooppen

Conbölnecbte (trauten >c.), gig. 1 —4 .

— (taf. Roftüme II, gig 10) . . . .

PanbSfmtbtfrug

Pane goj’ ©lubtampe
Kant« l'iaf!flaf$t

Pongbfei, tretjfe« (öefebofs)

Pangtnfalja , Stoblroappen

PangS Aebfentointelapparat (taf. $alari<

fation-apporate, gig. 9)

Panjcnfpipen (tai UJictalljeit 1 u. II) .

— (taf. S(al)lbaulen)

©anb sott ©emb Seite

XI 986 Gappenfufi (taf. Rörpertcile ber Sögel, 2) XVI 242
X 843 PSribe, tafel X 519
X 248 PättbmPUiiniermotte (tai. Gebmeltcr!. II) XIV 555
X 849 I-erentia brumata(taf. Schmetterlinge II) xiv 555
XI 89 Lorix decidua (taf. Pdrebe) X 519
XVI 842 PSrmapparate fiir 'Dinjdjinen

,
gig. 1—3 X 521-522

III 429-4 10 Parpngoflopifdjer Apparat (Stbema) . .

Cafdien für ßifenbabnfdjienrn, 2 giguren
11 641

IX 1004 V 449
I 89

1

Pajurftein (ta| öbelfteine, gig. 6| . . . V 812
VI I 86 -187 I^tania borbonica (taf. Slattpjlanjen 11) III 8
IV 478 Pa t int Schwerter ic. (taf. Dielalljeit 11) XI 525
X 860 L&torna mairica (Scioptilon) X 641

289VII 19 Paterne bc* Äriftoielcl (taf. Odjinobermen) V
xv 495 PalernentrSger (taf. öalbflüglcr).... VIII 10
XVI 55 - ebinefifeber (taf. ttifaben, gig 8) . . IV 129
XIII
X

775
367

I-athyruB tuborosus ($af. Wahrung* pfl. I)

Caubflfc&te

XI
VI

988
351

X 367 Paubjrofcb (tof. gtöfdje)

Paubfutter (taf. gutttrfiofje)

Paubbenfcbttden (laf. Siimifrt), gia.6-8)
PaubfSnger (taf. SperlingärSgtl I) . .

VI 750
XIII 296 VI 806
XIII 296 XI 640

XV 126
— ( taf. (Her I

,
gig. 29 u. 75) . . . . V 352

Pauenburg (Rarte $<file4mig--4>olflein) . XIV 521
XI 63 8duFbo(nt Ooflbrocfen) X 556
VII
X

976
876

Paulen: ®a!oppaangbt*Sferbeb,gia.l—12
Pauffufe (taf. Körperteile bn Sögel, 2) .

Pauftöfer, (Harten* (taf. RSfer) ....

X
XVI

557
242

XII 3(8 IX 353
X 76 — btafiiifcbtr (taf. ütimitrq

.
gig. 26) . XI 640

xv 163 Paurentifcbe gormaiian (Sfabl) .... X 562
VI 298 Paurentö fciaibicbattenapparat, 2 giguren XVI 936
VI 309 PauB: gilj.-, RopffauB (taf. ßaibflügln)

Paufannt, Stabtroappen
VIII 10

VII 340 X 565
VIII 775 PSutmerte, elettrifdje, gig. 1 — 12 . X 573-575
VI 89 Papa” (taf. Siinetalien

,
gig 24) . . . . XI G46

II 722 — beB StfupS (taf. Sultan, gig. 5 u. 6) xvi 295
X 404-405 PaoalS Separator 111 697
X 403 Pape*' Sallenträgcr . . XV 792
II 909 Papoificr unb Paplace: ttietatorimeter . . XV 182
IV 285 ParorenceB Rapillarfübter, 2 giguren . . X 282
X 408 PebeOWemtbr (taf. ©anbfeuerip. IV, 1—4) xvii 416
III 232 Peber (taf.SIutgefSBebeB2Rcnfcbeu,gig 4) III 84
XVI 76 Ptbtregci (taf löürmer) XVI 768
X 78 PeelantbeB Element . . VI 872
X 413 PetointeS Altumulatoc . . I 257
X 413 PebnfibilblrBte (taf. Sdjilbtröten) . . . XIV 469

XVII 741 PttS ’Ragajingtrotbr (taj. töanbfeuermaf*

IX 419 fen 'I, gig. 84 u. 35) VIII 107
VI 737 Ptioudieujs©tn>ebr ... IX 120

I 341 — Ditoolbtr XIII 769

1 894 Peitbore* Sultmlöenmofcbine XIV 451

X 434 Pefelbt* (ontinuierlicb toidenbe gentTifuge III 696
X 434-439 PtgionarfleQung ber Sömer VI 87

III 461 Pcaion8abItr(römiftbegcfb|eiiben), 1, 122 u.

PtbmonnB ßeii;luftma)ibint

Pebmbtdc (Saumtfen)

XIV 96'i

V 520-525 VIII 332
X 439 IV 604

IX 353 Pebten (Sebnblebre unb trobtflinten) . . X 636
xiv 724 Pcbtaerüfle, gig. 1 — 8

Peicefltr- Schaf (taf. Sibafe)

X 640
X 443 xiv 378
III 501 Ptiben, Stabiwappen X 652
X 456-460 Peibeuer glafdjt, gig. 1—7 X 658-654

X 465 Pcier, Aingncbet (taf Srbelftccfe, 7 u. 14) XII 29
X 468 Peintucben (taf gutlerftoffe) VI 806
X 469-470 Pttpiig, Stabsplan unb Stabiwappen X 662
x 120 — Rarten jur Schlacht bei (1813) . . . X 670-671

X 471 Peiftentrobit (tai flrolobife) X 2)4
V 525 Pciüenfctneiber (taj. Sapier, gig. 4) . .

PejeuneB tedelberfcblufi , 2 giguren . .

XII 674
X 654 XVII 76S
VII 213 PelptboB, X, 677, emb taf ©riecb.Safen, 6 XII 55
X 502 Pemberg, Stabtioappen X G78

Pemming (taf Nagetiere II) XI 979
XIII 166 PemnilloiBenlenfer VII 156
XI 525 Penoit# ©aBfraftmafibine (taf, «

,
gig. 1) VI

i
938

XII 929 Peodiate*: ©oitpmebti (Statue)
. . . VI

1 ?98

jOO
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LeptinoUrs» decenilineatn. . . . . .

Leptocircus Curius (Zaf. Sdjmetttrlingc 1)

flcrdje, ftoubcn« (Zaf. SperlingsoAgtl I)

— (Zaf. Siet I, gig. 78)
EeSlieäZauipf=Sd)ncefdiaufeIapparat,3gig.

Bcffing=Statue van tHietidiel (tPraiinfdjwcig,

Zaf. ©itbbaucrfiinft IX, gig. 3) . . .

Lestas sponsa (Zaf. SOafftriungfern) . .

Betfdter, Wappen (Zaf. Wappen I, gtg. 6)

ficud)terrocibd)tn (£Angeleud>ter) . . .

BeucbtgaS, Zofcl unb Zcrtfigtit

Ecu djttitrdien (Zaf. SCrolojotn) . . .

Scudittürmc, Znftt . .

Beutben, PArtdien jur Stbladit bei (1757)

Sibeäe von Solnbofen (Zaf. 3urafonnat. I)

8ibttia, glagge (Zaf. glaggen I) . .

BibotteS Peiliangporriditung

Sidjt (Strablenrointet) . . . .

BiberungSring C/73 an ©cfrfjülitn

fiiebigjtöüfie D.Wagmü[Ier(Z töilbb- X, 14)

fiicbigs Püblapparat
BiebreicbS Zitgcnfpiegcl ...
Biegnils, Stabtmappen
Biaroinlampe (Zaf. 8anip(n, gig. 11 u. 12)

fiittor mit bem QfaSct«

Bilitn (Liliuui, Amaryllis formos. unb
spec., Zaf. gimntcrpflanjen II) . .

— (in brr ücralbil)

eiUrnftinu Butfd)cr8Bampc(Z.Bampen,10)
BilientbalS Zampftcffel

Lilium auratum (Zaf. yimmerpftaujen II)

— Martagon ( ©litte |

Sima, SituationSpIAndicn
Lima striata (Zaf. ZtiaSformation I) . .

Simbtirg a. b. 8al)n, Slabdvapptn . . .

Limerick (Wngclfijdicrci)

Limnaous pyramidalis (Z ZertiArform.I)
— stagnalis (Zaf. Sdmcdtn)
Limnophilus rhombicus (Zaf 9Irt|fI&glcT)

Sinbau, Stabtmappen
fiinbe, ZaftI

Binbcttblütt

Lingula (Zaf. Silurif tb( Formation, 2 gig.)

Bintcbanbbold)

fiinfen (Zaf. TlabrungSmittel)

Sinfrnjornirn (Cptif), III, 429—430 unb
Birnenftereoftop

BinfentrAger

Linum (Zaf. Spinnfaferpflanjen)

Sinj, Stabtmappen .

Liparis oto.(Zaf.4ÖaIbocrbrrbtr 11,2 fjfip

)

Bippr. gftrflcnlum (Parle ©rauuidtmeig)
— Staatswappen (Zaf. Wappen II) . .

Bippcnblume tZMatrnform)
, 3 giguren .

8ippfiabt ( Slabtmappen
fiiffabon, l'Ian unb Stabtmappen
BiifajouS’ Sdtroingungifigiirtn «.
Bijiingä rebujiertes <ättgc

8itbograpl)k|d)icftr (Zaf. ‘Mineralien, g. 6)

Sitftbi (Zaf. ‘JlabrungSpjlanjen III). . .

Lituitcs (Zaf. Silurtjebe gormation)
Lituola nautiloidea i Zaf Preibeformotion)
BitutiS (Stab unb Zrompetc) gig. 1 u. 2
Sioerpool, ©Ion unb Stabttvappcn .

Livistmm (Zaf. »lottpflanjen II, 2 fVia.1
O.’wi.^n . !!••«« \««> n«|R{if OAlMtirnttlntpn

tPanb Seite

IX 574
1 XIV 555
XV 126

;
V 352

XVII 732-783

I 11

< xvi 423
XVI 885
X 783
X 738,737

XIII 423
X 740
X 746
IX 829
VI 334

xvii 116
X 764
VII 217
II

IV 719
II 88
x 781
x 434
X 788

xvi 912
X 789
X 434
IV 453
xvi 912
III 75
X 792
XV 827
X 793
I 566
XV 601
XIV 672
XII 68
X 799
X 800
III 79
XIV 978
V 31
XI 986
X 811-814
xv 299
xv 792
xv 155
X 815

|

XVI 352
III 359

i XVI 8S5
III 70
X 828
X 829

XIV 396
VII 235
XI 646
XI 988
XIV 978
X 183

1 X 842

1
X 844-845
111 3

1 X 849

Sofomolivlcff cl (Zaf. Xampfleftcl I, gig. 11)

Bolomotioroinbe

Lolium (Sold)), gig. 1—3
Sonbon, Stabtplan unb Stabttvappcn. .

— Parte ber Umgebung
Cönbolbts Cfen (Zaf.3immer6fcn,gig.8,9)
Lophonoeerus (Zaj. Mimilrt), gig. 18) .

I-ophyrus pini (Zaf. Ijauljlügler) . . .

Borbecrlranj

Soren}’ Staudtgefdiofi

8orica (Bebcrpan)er)

Bölapparat , eleltrifiet

8otbatfrcu}(Zaf.6)oIbf<bmiebt!unft,gig.lO)

ßotbringen, Parte, f. Ifljafj > ßolbringen .

— Staatswappen (Zaf Wappen II) .

BotbringijdieS Prent . . ...
SAttoIbeii

BotoSblumc (Zaf Wafferpflanjcn, gig. 2)

Sotfenfabrjcug
,
glagge (Zaf. glaggen II)

fiotfenjignal (Zat glaggen II) ... .

fiouore )u©ariS(Zaf.©antunftXlI, gig. 41

fiooelanbS Pnetmnjdjine (Zaf. ©rot, gig. 3)

86tve (Zaf. SRoubtiorc III)

— (in btt #erctbit)
,
gig. 1 u. 2 . . .

Söroenorbeu, nieberlänb i Zaf Crbtn, 15)

2at)a(tijinietn (PArtdien 9ltitIalebonicn)

Sfibed, gürfientum i Parte Cfbcnburg) .

— glagge (Zaf. glaggen II) . . .

— Staatswappen (Zaf. Sappen II) .

— Stabtplan unb Slabtwappen . . . .

8ud)S (Zaf. {Raubtiere III)

SQbevitjtanb, PArtdien

BübersborffS Zant pflampe

Subovifijdie ©aüier ( Zaf ©ilbb. II, gig. 10)
— S. oueb oben: 2lrcS unb yera.

Subwig XIV. (Zaf. Poflümc III, gig. 7).

BubmigSbafen, Stabttvappcn

Suftbammcc
SuftbeijungSanlagc, 2 gigurett . . . .

Suftpumpe, Zafel unb 5 Zcrtftgurm . .

Suftfcbiffabrt
,
gig. 1—7

Sufttcmperatur, Parte

fiufttbcrnu'mctcr

BuftperbiditungSmafebintn, gig 1 u. 2

BuftwArmofen , 2 giguren

Sutfe, Pönigin von *8 reu feen, tsrabnta! von

tRaud) (Zaf. ©itbbauertunf) VIII, gig. 1)

Buifen Ctben (Zaf Crbtn, gig. 12) . .

Summe, Zroil» (Zaf. SebmimmvSgel III)

— (Zaf. Cier II, gig. 11)

Sutnpenftbneiber i ©apierfabrilation)

.

Buna, f unten: Selene.

Biinebttrg, Stabtwappeu .......
fifineburget Silbetfajab, 2 giguren . . .

— (Zaf ©olbfibmitbetunft, gig. 7) . .

ßfinette (®cfefiigung«tvefen) VI, 106 u

Bunge, ©b.X, 6. 1007, u. Zaf. IFingtmcibe I

BtmgtnlreiSIauf (Zaf. ©lutgcfAfee
,
gig. 3)

Buntenfdilofi von (c>anbfeittrwafjen

Bupen
,

gig. 1 — 4

Bupinen (Zaf. gutterftoffe) ...
Bupptnmliblc (itaf tttfen II, gig. 14)
Buppenquetflber (Zaf. SifenlLnig. 12u.l3 1

flutbtr: Statue in Sßorml, Siietjebel (Zaf.
©ilbbaucrlunft IX, gig. 4)

Gütlich . StobtwaPVen

»anb €e t»

IV 449
XVI 668
X 892
X 896
X 9t6

XVI 910
XI 640
VIII 234
IV 285
VII 213
X 914
XM

1

588
VII 496
V 571

XVI 3x5
X 198

XVII 539
XVI 42«
VI 314
VI 344
II

III 468
XIII 595
X 936
XII 426
XII
XII 362
VI SU
XVI 385
X 944-945

XIII 595
1 581
X 436
11 —

X 120
X 980

XVII 412
VIII 340-341
X 992-985
X 986-998
X 991

II 110
X 994 995

xvii
, 803

II

XII 426
XIV 775
V 352
XII 674

X 1<(Ö4

X H»6
VII 49t

X litt

V 1 *4'

III 84

VIII lftt

X i 1016
VI ««
V 4t«

V 4t«

II 1
-

T i lief?

edt >ogl
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®anb Seite »anb €fi!«

TOanbelfiein (taf. TOineralien, gig. 18) . XI 646
«DJäanber, ®b. XI, 6. 21, unb taf, Oma» TOongelrab XVI 529

mente I, gia. 22 , 28 , 25-20 , 32 . . XII S51 Mantfifcra (taf. AabrungSpflanjen III) . XI 988
Mfieamlrin» (taf. RoraHen) X 76 TOangobamn (taf. Babrunggpflanjen III)

Mauihot utilissima (bgl., taf. I) . . .

XI 988
SJladjüira (Sdjroert bei Spartaner) . . . XIV 770 XI 988
DJacbonoIb: CbtjjfeuS! Statue (taf. Bitb» TOanipuIuS XIV 963

bauertunß VIII, gig. 11) II — TOannacilabe (taf. ßalbflfigler) .... VIII 10

SKacbomefl: träum (bgl. VIII, gig. 1°) 11 — TOaunbeim, ?Han ui b Stabtmappen . . XI 196
Maclura aurantiaea (taf. garbepflatijdij VI 38 TOannlidtersÖetochr (taf. $onbfcuermaffen
M acrocheilus (tat.t eponif tbe gormatton) IV 016 III, gig. 27 u. 88) VIII 107
Alacrocystis pvrifera (taf. Algen, gig. 1) I 341 — PerbefferteS (taf. IV, gig. 5 u. 6) . XVII 416
Macropodus (taf. ttrofiflcffer) .... VII 843 TOanomelvijebe giamntcn unb Rapfe! . . XIV 394
Df oSaaasfar, Rörtdien XI 37 TOanS, i’e, Rarte ptr Sitladjt bet (1871) XI 200— gfagge (taf. flaggen I) VI 884 TOanfarbtttbaeh unb »Satbftuijl IV 398.405
Dlobeira, Rörttben XI 42 TOanSfctbfiher Ofen (taf. Rupter, 1 u. 2) X 317

Dfobeira » Sein (taf. Bahninglmittel). .

Dfabifontbal (taf. tf)al6i(bungm, 0-.g. 4)

XI 086 TOantcImöme (taf. TOömcn) XI 838
xvii 788 TOantelpaeian (taf. 'fl ffeit II) I 140

Dfabrob, SituationSpIämben XI 48 TOattlellier (taf. TOoOuSlen) XI 726
Mailrcpora verrucosa (taf. Roralieu). . X 76 Mautis religiosa (taf. ©erabflflgh.r) . . VII 155

D’eibrib, Blan unb Stabiroappen . . . . XI 50-51 TOautuo, Bai. tucale (taf. Crnam. III, I) XII 451

Qftabura ( jaf. Saulunfl L Öig. 4— 6) . .

3j? agajingfnxljre ($afJöanoftticroaffm III)

11

VIII 107
TOantuahifebe« Cutjrgeföf!

TOarabu (taf. Sntoögel II)

XI
XVI

209
444

— neuere (tof. IV) XVII 416 Maranta aruud. (taf. Babrungöpfl. I) . XI 988
l'fagbcburci. Stabt plan unb Stablroapprn XI 58 TOarburg, Stabtmappen XI 219
*Dlagen(taf.ttingemeibebe8TOenjd>enIu.II) V 380 TOarcgraniacee XI 222
— (Cabbr&fen) XI 63 TOardjant,®. : ©emnte (tof.Bemmen, g.23) VII 74
DJagenbreme &eS DfertttS (5taf. Sttjeiflüglerl

Ufognettlet'riftSt Biajdiinert, tafel I u. II

unb 3 teilfigurcn

XVI 1010 Marchantia polyinorpha
TOatbrr, ßbeis itaf. Äaubliere I). . .

XI 789
XIII 595

XI 78-79 — (Spur bei Sleimnarbrro) XI 226
SPiagneteletlrijität, gig. 1 — 3 XI 81-82 TOareugo, Ratte jur Sdjlatht bei (1800) XI 228
Dlaguetinbutlion XI 81 TOacepä grapbifehcr Apparat

TOargatcla, St. (taf. Bilbl). VI, gig. 1)

XII 464

Dlagtielifdie ©leidtgemiebtSlinien .... XI 88 11 —
— Rurnn XI 89 TOaria, Pott 71. Rroft (taf. Bilbb. VI, 6) II —

Magnetifdter Jammer vii: 352 — pon Bett Slofe (taf. Bttbb. VI, gig. 3j ii —
MagneliitbeS TOagajin mit Artrr. . . . Xi 84 — ßoljfthiiiljluetl (tof. BilblpVI, gig. 4)

TOoriastl)ttefia:Ct5en (taf.CrDen. g.22)

II —
DiagnetiReningSfpirale V 536 XII 426
UiaqnctilmuS

,
gig. 1 — 15 XI 84-91 TOartenburg, Stabtiuappen XJ 245

Diagr etnaoel XI 84 — StbloK (tai Sta-Smalerei, gig. 10) . VII 402

9;fagnetometcr
,
gig. 1 u. 2

'Ulahabalipur (taf. Saulunfl I, gig. 12) .

XI 92-93 TOarienuterber . Stabtmappen XI 248

11 — TOariotltidje giatdte XI 254

Mahlgang in Dlfiljlcn (taf.TOD!)len,gig.41 XI 848 TOariotte'dier feerfueb VII 239
Dfä6maf®inen, tafel XI 100 TOoriotlejihei ©efcjjfTOefetöbten), gig. 1 u.2

TOarleiaö Jnjulanet'.it (taf. Ojeatt. ®., 25)

XI 255
ülätjnenrtibrr (taf. liier 11, gig. 25). . V 352 XU 584
IRalje unb ttijele: Bietbrudapparat . . . II 922 TOartctcrie, fratt). (tai. Ornamente IV, 14) XII 451

Blähten (Rarlc 'Böhmen) III 134 TOarmelroien (taf. gif ebe II, gig. 22) . VI 298
— Sappen (taf. ftflerr. fiänberroappen) XII 497 TOaroIlaner (taf. ftjntan. Böller, gig. 3) I 163

TOaitäfer (taf. fläfer) IX 858 TOarolto (Rarte 'Algerien) I 347
Ufailaitb, Stabtplan unb Stabtmappen . XI 109-110 — giagge (taf. giaggen I)

TOarot-5 Sortietfieb, 2 giguren ....
VI 834

— (taf. Ornamente III, gig. 5, 11) . .

KRainj, Stabtplan unb Umgebung non TO.

XII 451 VII 272
XI 120 TOarguiSlront X 248

— Stabtmappen
— tom (taf. Baulunft IX, ff 1 g. 6 u. 7)

XI 120 TOarS (AreS) I 785
11 — Bianet, gig. 1 u. 2 XI 282

TOai« (taf. guttcrflojfe) VI 806 TOareiUe, Stabtplan unb Stabtmappen . XI 286
— (Same) xiv 253 — Rarte bet Umgebung XI 287
— (Surjelfpifce)

TOaijdtapparateiiaf. Spiritus u.2tertfig.)

XVI 787 — trehbrüde (taf. Stüdcn III, 8) . . III 498
xv 163-165 TOarfhaIls3uftlu (Rarte beutfet t Rolonien) XVII 496

TOaiftbmaftbine (taf. Bierbrauerei, gig.2l II 912 — > jnfulanec (taf. Ojeau. Böller, 21) . XII 584
TOainutrm (taf. Räfer) IX 353 Marsilia quadriroliata XI 292
TOaiotifohtefen. itaL (taf. Crnam. III. 20) XII 451 5Jtarfi)ö§: 'Äpolton unö 9K. (Relief) . . . XI 293
TOajolifaaefäfee (taf. Reromil, gig. 5 — 8)

Hfülao (Rärtdltii Rammt)
IX 686 TOafdjengcrocbe VII 291

IX 474 Masdavallia (taf. Crdjibettt, gig. 6) . . XII 422
TOali , Blobrem (taf. Halbaffen) ....
— roter glatter» (tai. 3nfeftenfrejfet) .

VIII 8 TOaftrtt (taf. ßauttranlhtiten, gig. 8) VIII 235
VIII 98J TOaSIen, gig. 1 — 10 XI 313-314

TOalrotephalenfthäbel, gig. 1 u. 2 . . . XI 137 TOatIcnfd)enf<troein (taf. Sei) tueine) . . XIV 741
TOaladtit (taf. TOineralien, gig. 10) . . XI 646 TOaffaua, Situationc-färtdjcu XI 322
Bfalaien, t'ühurrraffe(taf.jgühnLr,gig,2)

TOaloiem Ardjipel (Rarte Jötnterin&ten) .

VIII 775 TOaKhajdje oon fatte (Oeibetter giafdie) . X 654
VIII 552 ’JJiasftaü, oergleidtenbrr XI 318

Bialaiiftbe Sptadtm (Slammbaumt. . . XI 142 TOa§roert, gohfdjtS . . . VI, 337 unb XI 327
Mallotium Hildenbrandii VI 352 — (taf. Glasmalerei, gig. 17) . . . . VII 402
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®anb 8eitf ©anb

fDIaunfeirf« tXaf. Qia I, gig. 18). . . V 352 Wempbiß ($af. ©aufitnfi 111, gig. 1 u. 2) 11 —
Wauerfletne (©reBmajd). je.), Taf.u.Tejftfeg. XI 350-351 WenbbeimS GaSofen (iof. ibonroarenfabr.) XV 663

WauIbcerfpin »er (Taf.©eibcnjpinner, fr. f) XIV 827 Wenclao# mit ^atrollo« (Warmorgruppe) XI 466
Waulbrontt, Plofter (Taf. ©autunß IX, 9) 11 — Wenfdj, f. Die imfDncmat.8frjeicbnUlc.1048)

Waulmurf (Taf. Stifettenfreffcr) .... VIII 982 unter »Anatomie« angeführten iafelt-

WauItDurfSban XI 357 Wenfdjcnraffcn: ötbuograpfeifcbe Parte. . XI 476
Wautrourf-SgriUe (Taf. Gerabßiigler) . . VII 155 Wcrau, Parte bet Umgebung .... XI 487

Waurif<$e©~auben!m«5[er(T.©aufuuftVIII) II — Werde« 2)eSinfcftion$apparat ... IV 708

— (Taf. Ornamente II, frig. 11—13) . Xll 451 Wergentbeim, Stabtiuappen ..... XI 491

WaurijcfeeS Ohrgehänge (Taf.©djmudj.,8) XIV 568 Werlbiantrei« (iaf.^lftron.Jnftrummtc, 1) I 983
MauritU vinifera (Taf. Dolmen I). . . XII 687 Werinot (laf. Stbafe) xiv 378

Wau«, Reifes, Granits (Taf. Wagettere II) XI 979 Wcrtdfdjer Säfelauffai ($. Golbftbmiebet.) VII 496

Wäufebuftarb (Taf. SaubbÖgel, frig. 9) . XIII 596 Wertur, ©tat D. Bologna (I.Silbb. VI, 18) 11 —
Waufer*Ge»ebr (T.ftatibfcuerto. 11,20, 21) VIII 104 — mritere,

f. oben: £>ermc$.

TOätnu, 64iff brttdt (Iof. Srfldtn III, 10) III 498 Werturflab (Caduceus) III 720
Wajimiliati 11., Tentmal Don äumbufd) Werfeburg, ©tabtroappen XI 501

(Taf. ©ilbljfluertunp IX, frig. 7) . . . II — OTerjtijIuimd XV 907
Maxirniliana regia (Taf. ^almcn II) . . XII 637 Werj, ^amilienmappen (taf.Bappen 1,10) XVI 3S5
WajinülianSoiben (Taf. Orbcn, frig. 29) XII 426 Mesombryanthemum auroum (I. Patteen) IX 374
Wasitnö Glühlampe V 524 Wcffer unb Gabeln au8 ber Senaiffancejeit XI 513
Wajimumthennometer, 3 friguren . . . XV 644-646 Welftna, Parte ber ©trafee oon XI 515
Waj*3ofeph*0rben (Taf. örben, frig. 31) XII 426 Weppange (Triangulation), 2 • XV 824
Wappure (Taf. Stmeritan. ©ölfer, frtg. 18) I 474 Weßtiftb nebft Pippregel . IX , 746 unb XI 519
W'cbcrnid), ©leibcrg: (Taf. Gangbilb., 5) VI 890 WctaUbobrer 11

1

150
Wedtenburg, Parle ber Grofehcrjogtümcr XI 385 Wctaübobrmafdjine (Taf. SioferiiL, 0. 1—3) III 150

— flaggen (Taf. flaggen II) .... VI 334 Wetallbanbfd)tre XIV 433
— Staatswappen (Taf. Sappen II) . . xvi 385 WetaOporometcr Xlli 45«

TOcDlcci|4t Scnul (iaf. SHifol). IV, gig. 6) II — Wctafltbermometcr xv 645
Webinet £abu, wameffeum (Xaf. ©au* ÜJictalljtil

,
flultur bei, Xajcl 1 u. II . XI 525

tunft III, gig. 10-11 u. 1?) II — Weteorologiftbe Ttagramme, Jrig. 1 u. 2. IV 227
Webiftpe ©aubcntmälcr (Taf. ©autunft II) II — Wcteorpeine, ^tg. 1—8 XI 540-541
Wcbfdjibi^Orbcn (Taf. Orben, frig. 38) . XII 426 Wetopctt (8aiitunP) XJ 547
Wcbufa, filtere unb rönbaninifche. . . . VII 522 Metroxjrlou (Taf. 9hiljrungöppaiijen I) XI 985
Wcbujen (Ouatlen), 3TafcI XI 409 Wefe, ©tabtplan mit Umgebung .... XI 551
Sirer (icmntraturKrtcilung), gig. 1 u.2 XI 413,415 — ©tabtwappen XI 552
Wecrane, ©tabtroappen XI 420 — Parte ber xidjiacbtfelber (1870) . . XI 553
Wecrbradje (Taf. friftbe 1

, frig. 2) • • . VI 298 3J!t!ilo, ßortt XI 55S
Weere§flrönumgen ic., Parte XI 414 - ginget {£«(• gioggot i) VI 334
Weertafec, rufefarbenc (Taf. Slffcu 11) . . I 140 — jnbiancr (Ta|. fHmmtan. 8ölter, 17) I 474
— (Gebärmutter) VI 964 — ©taatSioappen (Taf. Sappen 11) . . xvi 3S5

Weerfaline XIV 288 Weperä ^£panrion#peuerung IV 4^i
Weermcibiben (beralbifib) XI 428 WcpcrPeinö ©pettrometer xv 121
Mogaceros, ©telett (Taf. SDilubium) . . IV 978 Widjelangclo: ißtetä (Taf. ©ilbfe. VI, 15) 11

Megalurus (Taf. Juraformation II) . . IX 329 — Siegel (Taf. Gemmen, ^ig. 18). . . VII 74
Megatheriura (Taf. Tertiärfonnation II) XV 601 Widjiganfee (iaf. ©tranbbtlbungen, 1 u. 2) XVII 777
Webt (Taf. ftabrungSmittcI) XI 986 Microgaster Domoram (Taf. ^autpüqler) VI 11 234
— (Turd)f<hnitt bc$ BeiidÜont*) . . . XI 426 Witrofepbalcnfcbäbel XI 598

Weljlcplinbcr (Taf. Wüblen, frig. 7 u, 8) XI 61

S

Witrototten (Taf. ©atterien, gig. 1) . . 11 275
Weljl« ©ollmafitimafdjine XVI 737 Wifrometer (gfunten*) X 654
Weljlfdjroalbe (Taf. (Her I, frtg. 27) . . V 352 Witronefier (Taf. Djean. ©Alter, 14 — 21) XII 564
Wcibomf (be Prüfen (Taf. Stuge b. Wenfchen) 11 74 Witropbon (^ernfpretber), 3 Figuren . . VI 155
Weibmger« (ilement (Galoanifchc Batterie) VI 872 WitroSeiSmifdjc Störungen! Wonat«lurDen) XVII »:e
— Gefrierapporat VI 1011 Witroflope, Tafel unb 7 Teetpguren . . XI 6004/2

ffltimngtn, Statilnratrptn XI 483 'Milan (t«f. liier I, gig 35) V 352
Weife, PofeU (Taf. ©perlingSüögel 11). . XV 126 Wilben tTaf. ©pinneuticrc) XV 153
- (iaf. llift I

,
gig. 14-19 u. 44) . . V 852 Wil<b (Taf. Dlabrungömittel) XI 98b

Wcifeel, präbiflorijtbe (Taf. Pfahlbauten) XII 929 Wiltbröferen bei ©flanjen XI 611
Weifeen, ©tabtroappen XI 436 gjlildljäbm (iof. itclftl, gig. 17) . . . XIV 1015
Weifen«, profil (Taf. ©augbilbungen, 1) VI 890 Wilitärfabrrab (Taf. ©clocipcbe, t>ig. 5) XVI »ö
Weifeener ^Jorjellan (Taf. Peramit, frig. 13) IX 686 Wilj (Taf. ©(utgef&fee be« Wenftpen, fefg. 4) III 84
Wfifttrfdngcr (Iaf. (fttr I, gig 31) . . V 352 Wiljbrnnb ©aeiöen (Taf. 'Batterien, ^tg. 3) II 275
Wclaneficr (Taf.Ojean.©ölfer, friß.6— 18) XII 584 TOmi!, gig. 1-3 XI 64<
Welaphpr*Wanb<lfiein(T.WineraFien, 18) XI 646 Wimitrp, Tafel XI 640
Welboume, ©ituatiouSplan XI 446 Winben, ©tabtioappen XI 644
Sielengriua margaritifera (Taf.WoÜuSten) XI 726 Wincralicn unb Gcfteinc, Tafel .... XI &46
Weleogro« (ctatuc) XI 448 Wineralto&ffer« Apparate, 1 —

4

XI 653-654
Meltisuga minima (Taf.Polibrib, frig. 11) IX 9:*8 'JJiinerDa,

f.
oben: 'ütijene.

Wcüonil Tljennomultiplifator XVI 395 Winiatunnalerei (Taf. Omamente 11—IV» XII 4M
Rlelocactus (Stengel) XV 288 WinU»Gefd)ofe VI! 213
— communis (Taf. Pattern) IX 874 Winimumtt)ermometer, 3 Figuren . . . xv 644-646
Meloö rariogntus (Taf. Päfer) ... IX 35-8 WinotauToi unb Tbefeu« (©tatue) . . . XI 665
Melolontha vulgaris (Taf. Päfer j . . . IX 853 JUinltm.^orjcIIan (toj. Rframil. gig. 2) IX 696
Welonenbaum (Taf. 9trjncipflanjen III) . I 894 Wiranba (Ta], Tlmcritan. Sölfer, §Tg. 24) l 474
Welonentaftu« (Taf. Patteen) IX 374 Wifdbgcfäfe, f. oben: Prater. i

Wclpomene (Wclicf) XI 913 WiffünPPt^rbdc (Taf. ©rüden III, ^rig.5) 111 49c?

Membracis enjonta (i,af. ßitaben, 6) IV 129 iBrfltlbiofftl (Iof. Cicr I, gig. 63) . . .
1 V S.-2

Wcmel , Stabtnu-.ppen XI 456 Witau, ©tabtroappen XI
Wcmmtugcn, ©tabuoapper. XI 456 Witra (Popfbebcdfung) XI 68S
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Wulbengeroölbe (Sautoefen)

Wulbenlalanbcr
WulemafAine (iaf. ©pinnmafAtnen, 15)

Wfilbaufcn im (Elf., Stabtwappcti . . .

Wülbeim a. Rh-, ©taWwappen
WüßerS ©Ifltyampf

Wumifitation (iaf. £>autfranfb. ,
2* u. *»)

WünAcn, ©tabtplan unb ©tabtwappen .

— Parle beT Umgebung
— ©Ipptotljel: Stebelfelb (i. Silbb. IX, 1)
— W irimilianSiTcmmal (bgl., feig. 7)

.

Wunbörflfen (iaf. Wunbböble :c.) . . .

Wunbböble, Rafcnböljlcn unb Peljlfopf,iafel
Wfinfter t. SO., ©tabtwappen
Wünfterbetg, ©tabtwappen
Wuntjal (5af. £irfAe)
TOünjbcdjcr (ibalerbumpen)
Wfinjen, iafel I u. II

Wünjpolol (iaf.SofbfAraiebelunfl, feig. 7)

Wünjwefen (Srdgetterl je.) iaf. u. ieptfig.

Mnrrhisonia (Inf. ieoonifAe feormotion)
Musa sapientium (inf. Rabrungbpfl. II)

Musen vomitoria (iaf. 3meif!figlcr) • .

WufAdlamee (iaf. Säumen, feig. 30) . .

WujAeltierAen (iaf. Stotojoen)
. .

Wu|cn (Relief« Pom ©arfopbag in Sari«)
WuMotnufe (taf. ©eroürpflanjen) ....
Würfeln beö WenfAtn, iafel

Wüöfeljeßen, iffaimi

WubfAenbroetb RrAometcT

Wut (figppt. «o»)
Wuttenom (iaf. Sflanjenfranfb., 18— 23)
WplenA, Slan Mn
— CÖwentbor (iaf. Sautunjt IV, 1 u. 2)

(iaf. Birbbauerfunfl I, feig. !•) •

— (iaf. Ornamente 1, feig. 20— 22) .

Myliobatus (iaf. tertiärformation I) .

Mylodon (iaf. iertifirformation II) . .

Myosuru9 (Gmbrpofad jc.), 2 feiguren .

Myrim cerifera (iaf. öl» ?r. Sflanjen) .

Myristira fnurans (iaf. ©rwürjpffanjen)

M y rmecolcon to rm ica riu s(iaf.R cbflüg! er)

MynuecorU gracilia (iaf. Wimitrp, 27)
Wprmißo
Wprobnlauenbaum (iaf. ©erbmaterialicn)

Myroxylon poruiferum (iaf. Ärjneipfl. I)

Wbjompcetcn, feig. 1 u. 2

Witraißcufenbrenner

Wittag$6lume (iaf. Palteen)

Wittrialtcrlidie Silbnerei (iaf. töilbfj. V) .

Witteteuropa jur (Fiftjeit, Parle ....
— ©efAiAtlfarte (um 1818)

WitletlänbifAeö Weer (SBeltöerlebrMarte)

.

WittelmeerlAnber, Parte

OJJöbel (PunfttifAlerti) , iafel

Woberoteurlampe (iaf. Campen , feia. 3)

.

WobammebanifAe Saulunft (iaf. B. VIII)

Wobn (Same)
— (ft|enbe Rarbe)

Wöbren (iaf. RaprungSmittel) ....
Wobrenmafi (iaf. ^olbaffen)

Wobrl Sage
WolA, Pamm* (iaf. ©AwanjlurAe) .

Wollen (iaf. Rabrungftmittcl)

WoßuSIcn unb iunilaten, iafel ....
Wohitfrntreb« (iaf. PrcbStiere) ....
TOonaco, flagge (iaf. flaggen II...
Wonbuttu (iaf. Slfrilan. Söller, feig. 16)

Wonericff« Cafette (iaf. ©cfAüjje II) . .

Wonbfinflerni« (fAemattfA)
Wonblarte

WonblanbfAaften, iafel

Wonitor (iaf. BanjeqAiffc, feig. 2) . .

WonoAorb
Wonofline« Priffanfpftem

Wonolottjlcbonen (Sefäfebönbel). 2 feiguren
WonongabelasPettenbrürfe (i. Brüden 1,8)
Monotropa (dmbrpofad ic.), feig. 1—7.
Monoxonia Darwin! i

Wontenegro (Parte Bosnien)
— (Parte Rumänien)
— felaflfl« (Iaf. felaggen I)

Wonteoeroe, ®. : 3enner (iaf. Bilblj. X, 6)

Wonteoibeo, SituationbplAnAen . . . .

Wontaolfttre (Cuftb«0on)

WoorfAnecpubn (iaf. äflbneroftget) . . .

Woofe, feig. 1 — 10
Wop« (taf: ötmbe j ^ 16) . . . .

Wopbßebermaul (iaf. ©anbflögter) . . .

Woränen oon StetfAem
WorAel (iaf. $ilie I)

Wören (Sarjen , Relief)

Woracnftem (CA(agtoaffe)

Worion, VIII, 864, u. iaf. Rfiftunaen, 2
Morpho Keoptoleniua (i. SA'uetterimge I)

9Rörier (iaf. SefAülje I)

— (Sanjernanb)
Hlorfesiafte (iaf. ielegrapb II, feig. 7)

Wortlod *3nfu!anerin (taf. Ojean.8., 15)

Wofait (iaf. Ornamente I— TV) . . . .

Mosasaurus, Popf (iaf. Preibeformation)

Woblau, Situationbplan

Woftpalme (taf. Sainten II)

Wotor, ieutjer (Regulator)

— $ofhneifier*SUtmannfAer (iampfleffel)

— (©AupPorTtAtungen)', feig. 1 — 5 . .

RaAbilb
RaAetb Wilroftop (iaf. Wifr., 12 u. 16)

RaAt. oon ©Aifling (iaf. Silbfj., IX, 6)

RaAtigaO (iaf. SperlingStifigcl I) . . .

— (iaf. Gier I, feig. 46)
— oiramifA« (Iaf- ©tubenfögel, feig. 18)

RaAtjAatten (iaf. ©iftpflamen II) . . .

RaAtfA®albe (iaf. (Her 1
, feig. 11 ) . .

Radtcr ^unb (iaf. öunbe 1, feig. 20) .

Rabelfabrilation, feig. 1—4
Rabelgölier (i*»f. iria&formation II, feig.1)

Rabeln, präbiftorifAe (iaf.WetaQieit In. II)

(iaf. Stahlbauten)
— antile ^larnabeln
RabelfAmierapparat
Rftgelfabrilation, feig. 1—8
Rdgclib Püblapparat

Ragelfopf» Ornament
Ragclfpiblrcuj

Ragettere. iafel I u. II

RfipmafAtncn, iafel u. 4 ieptfiguren . .

RäbnabehSA eifmafAine, 2 fetguren . .

Rahrung8mittel(^ufanmienfe^ung»c.),i f.

Rapninglpflanjen, iafel I — Ill . . . .

Ranbu HCaf. Otraufeeftgel)

Rarbc (Sotanif), 8 feiguren

Rartiffo* (pompejan. ©anbbilb) . . . .

Rafe (am gotijAen Wrjmert)

Wotte (iaf. Wimilrp, feig. 29) ... .

— CärAenminier* (iaf.SAmetterlingell)
W&tnAen (iaf. iauben, feig. 11 — 18) .

Dtömen, iafei
— (iaf. ttier II, feig. 14)

D7orob*3nbianer (iaf- imer. Sö*fcr, 29)
Wpongtoe (iaf. Rfrilan. Söller, 1 u. 2)

OTfiden (iaf. gioeiflügler)

— (Wunbteile) . .... VIII
,
976 u.

tfucor Mucedo (PopffAmtmel) . . . .

Oluffel »ur ieftißation oon 3mI • • • •

(Wimeiofen (iaf. Silbergewinnung, feig. 7)

lPuffem>erbiiibung(iaf.Röbten, feig. 4 u.5)

UI üblen, iafel u. 2 ieftfta.

— (itfcelfiormftblc), feig. 1 u. 2. . . .

UlftblenbcAer

RübIgrabenan[age(Xaf.S0affcrrfiber,feig.l)

RQblbaufen l II)., Stabt Wappen . . .

RQblftcine, feig. 1 n. 2

Canb Seite

X 4M
IX 874
II —

xvii 281
IV 884
IV 489
XI 691

XI 697

X 484
II —
xiv 258
111 69
XI 986
VIII 8
xv 181
XIV 687
XI 986
XI 726
X 176
VI 834

i 168
VII 215
XI 744
XI 739
XI 742
XII 661
xiv 395

X 231.233
VI 1008
III 491
V 598
V 682
in £47
xiv 25
VI 884
ii —
XI 778
X 986

VIII 780
XI 788-791
VIII 798
VIII 111
XVII 282-283
XIII 68
XI 801
XI 803
xiv 100
xiv 555
vn 215
XVII 639
XV 564
XII 684
XII 451
X 183

XI 829
XII 637
xvii 362
XVII 204
xvii 586-587
XI 640
xiv 555
xv 536
XI 838
V 852
I 474
I 163

'

XVI 1010
xvi 1010
XIV 48<
IV 718
XIV 967
XIII 889
XI 848-852

xvii 588
XI 852
XVI 428
XI 854
XI 855

<1 by Google
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Nafeubogen, 3 Figuren
Najenbolilcn itaf. ©unbl)öl)le IC.) . . .

Nashorn. iafel

NaUjomttfcr (iaf. Päfer)

Naffaro: ftkmmc (iaf. ©emmen, gig. 24)

Natronlolomolioe

Nattern (iaf. Gelangen II)

— (Siuttörpenfcen)

Naubet« geberbarometer, 2 gtguren . .

Naumburg a. b. Gaal«, Gtabtroappen . .

NaultluSpofal (taf. ©otbfdbmiebelunfl , 4)

Nautilus pompilius (iaf. WoDuSfen) . .

Neapel, Stabtplan unb Parte ber Umgebung
— Gtabtwuppcn

Neapolitaner Sferb (iaf. Sfwbe II, gig. 7)

Nebelflerfe, iafel
— Gpeltren (iaf. Gpettralanalpfe) • •

Ncbdjlfrn (iaf. Nebdflede, gig. 18) . .

Ncbcmnintel

Nedarfteinatfc (iaf. Surgen, gig. 5 u. 6)

Necrophorus vespillo (iaf. Käfer) . , .

Sieger (iaf. Sfritamfc&e Söller) ....
Negrettt*G<frof (iaf. Gtfcafe)

Negrito (iaf. Nffatiftfce Söller, gig. 18).

Netfee ,
Gtabtwappen

Sielte (^Blumenblatt)

Neltenpfeffer (iaf. ©emüryiflattjen) . . .

Nelumbium (iaf. SafierPtlanjcn, gig. 2)

Nemca, Gäule (Iaf. Gäulenorbn., gig. 3)

Neo Patmeni, Pärtt&en ber 3nfd. . . .

NeoptoIemuS £taf. Schmetterlinge I) . .

Nepentbes fiel. Snfcttenfr. SfL, 1 u. 2)
Nephelium (Kot, NahrungSpjlanjen III)

.

WeptMto# (öftDptifdje ©ottpeit)

SlepiUp# Feuerung
Neptun (Sofeibon), 2 giguren
Nereibe unb irtton (GTatue)

N orci tos (Iaf. Gilnnfthe gormation) . .

Nereocvstis (Inf. ftlgcn, gig. 2 u. 8) .

Serben beS ®cnf<hen, iafel I u. II. . .

Sleroenfpftem eines PdferS unb einer Carbe

Nr|lcr*©ef<fcof[

Siegelomament
Netjfnru (Iaf. IriaSformation II, gig. 6)

Netzflügler, iafel
Stetigem ölbe (Saufunfl)

Slejoaut be®iuge8 (Iaf. ?luge beSSKenftfeen)

— (Stpiditen unb Strtung ber garben).
Nefcpautablöfung (Iaf. Tlugenfranlh., 16)

ftqjwerf (Saulunft)

NeHrocrtträger

Ncnbritanmer (Iaf. Ojean. Söller, gig. 5)
Ncubörfer, Sappen (Iaf. Sappen I,gtg.9)
Neue £ebriben (Parte Ojeanien) ....
— Eingeborener (Iaf. Ojean. Söller, 81 i

Ntufunbldnber£unb (laf.^unbe I, gig. 1)

Neuguinea, Parte
— eingeborener (Iaf. Ojean. Söller, 9)

Neufalebonicn unb Copaltpinfeln . Parte .

NeulalebonieT (Iaf. Ojean. Söller, gig. 6)
Neunten (Notenfdjrift)

Neunauge (ei)

Neuntöter (Iaf. eicr I
,
gtg. 43)... .

Neufeelanb, Parte

— gtoöfl« (iaf. giaggen I)

— eingeb. (Iaf. Ojean. Sottet, gig. 24)

Ncufe, fetabt» ppen
Neuftabt a. b. .yrnröt, Gtabtwappen . . .

NeujübwaleS, glagge (Iaf. glaggen I) .

NewcomcnS lampfmafdjine
New Orleans, GituationSplan
NewlonS garbenringe
— Gpiegdtdeflop
New $)on. Stabtplan
— Irabtbrüdc (Iaf. Srüdcn I, gig. 2)
Niam-Niam (laf.Sfrilon. Söller, gtg. 17)
Nicaragua, glagge (IaK glaggen I) . .

j

Nicaiaguatanal (Parte Sefiinbicn) . . .

Sanb

III

XI
XI
IX
VII
X

XIV
III

II

XII
VII

XI
XII
XII
XII
XII
XV
XII
XII
III

IX
I

XIV
I

XII
III

VII
XVI
XIV
XVI
XIV
VIII

XI
XII
X

XIII
XV
XIV

I

XII
VIII
VII
XII
XV
XII
VII
II

VII
II

XII
XV
XII
XVI
XII
XII
VIII

XII
XII
XII
XII
XII
II

V
XII
VI
XII
XII
XII
VI
IV
XII
XII
VI
XII
III

I

VI
XVI

j

edt*
;|

125 Nicotiana tabacum (iaf. ©enufemittdpfl.)

879 3!t(berbnidmafd)inc , Sattjdx
1016 !| Sliebalanbe, Parte

353 I
— Polonicn (Parte Poionicn)

74 — glagge (taf glaggen I)

890 — Staatswappen (iaf. Sappen II) . .

500 9Hebern>aR>bentmat (SduQing)
54 SilQo, perftidjeS (iafd Ornamente IV, 10)

386 ! Nienburg, Stabtmappen
18 Steren (iaf. eingeweibe beS Slcnftben I)

496 NieStourj, grüne u. fdtm.irje (iöiftpfl II)

726 Nile, bon SdonioS ( iaf. Silbk III, gig. 8)

25 — (Sronje in Paffeil

25 — bon irafe (iaf. Sifbfc. VII, gig. 7)

947
|

— (Sittoria bon Äautb), iaf. VlIJ
,
2 .

29 Nil (gtufegott, Nlarmorgruppe) ....
117

!
Nillrolobil (iaf. Protobite)

29 Nlme#, 'ÄmpljitbeateT (iaf. Saulunfl VI)
34 Nimrub,

f.
Ninibe.

650 Ninibe (iaf. Saulunfl II, gig. 1 — 8). .

353 — (taf. Silbbauerfuttfl I, gig. 6— 8) . .

163 — (iaf. Ornamente 1, gig. 1—3). . .

878 Niobe (iaf. Siib&aucrfunfl II, gig. 7) .

924 Nioeaubebungen, 3 giguren
43 Nobles 9a9bnidmeff<r
66 Noctiluea miliaris (iaf. Snitoioen) . .

314 Noctaa (Nhmbteile) . . . VIII 976 u.

426 NoOett« 'JUltancemaf^tne (iaf. Nlagnet:

349 elcttrifibe Niajd^inen I, gig. I). . . .

297 1 NontuS (Nlaftflab)
,
gtg. 1 u. 2 ....

555
I
Nönnifeeii,iaubfnraffettaf.iauben,gtg.7)

981 Nonne, Naupe (iaf. Sßalbberberber II) .

988 Norbamerifa, Staatenlarte

53 — gluö* unb ©ebirgSfarte

886 — (iaf. ©cblogift&e Formationen) . . .

268 — dSjeitlitfte ©letfdter

853 Norbbeutfdilanb , Parte (irt SreuBen). .

978 Norbfjaufen , Stabtroappcn

341
|
Norblitbt (iaf. Solarü^ter)

57 Nörbtingen, Stabtloappen

978 Norboftfcetanal, Parte

218 Norbpotaridnber, Parte .

65 Notbfec (Parte Olbenburg)

827 NorfolNSferb (taf. Sferbe, gig. 6) . .

68 Nona (SatemoftertDcrl)

312 Normaliarbftbrtibcr (iaf. telegrapb II, 6)
74 Normalmenfdapparot

237, 239 Nörremberg (i. SolarifationSapparate, 3,4)
78 Norwegen (Parte Sdjmeben)

68 — gioflS^n (iaf. g[oflgen I)

792 — GtaatSroappen (iaf. Sappen II) . .

584 Norweaiftber Gtftmud (taf. Gtbmud, 25)
385 Nörj (iaf. Naubtiere I)

582 Notidanus (iaf. iertidrformation I) . .

584 Nubier (iaf. Nfrilan. Söller, gig. 12) .

798 Nubiftbe Page (iaf. Pagen)

83 Nummulitenfail
584 Nuinmulites (iaf. iertidrfonnation I) .

86 Nürnberg, Gtablplan unb Gtabtwappm .

584 — SfUfTbauS (iaf. Sopnl)auS I, gtg. 6)

92 - Silbroerte (iaf. Silb*. VI, gig. 1-9)
610 — iratbten (iaf. Poflüme II, gig. 8 u. 9)
352 Nuten auf ben ©rat (,öoIjt>erbanb) . . .

83 Nutfd)batterie (i. ^udergewinnung II, 12)

334 Nutjapfen (töoljberbanb)

584 Npbedbrüde bei Sern (iaf. Srüden I, 4)

100 Nymphaea Lotus (iaf. Safferpjlanien, 3)
101

834 O.
472
115 Oberer Gee (iaf. Gtranbbilbungen, g. 8)

118 Obryzum coruiculatam (ibaßuS) . . .

151 Obfibian (iaf. Nltneralten, gig. 17) . .

121 — mitgluibalftrultur(iaf.©ffleiite,gig..0.)

491 Cbflbarre bon USlar

163 Celan (iaf. S<mjerfd)iffe, gig. 1) . . .

334 Ctbfenfrofd) (iaf. gröftbe)

559 Octopus vulgraris (iaf. iintcnftbnedcn)

XIII 166
XIV 701
VI 3S4
XVI 385
XIV 568
XIII 506
XV 601
1 163
IX 621
XV 602
XV 601
XII 282
XVI 716
n -
X 120

VIII 688
XVI 976
VIII 688
III 491
XVI 426

XVII 777
VI 351

XI 646
VII 249
XII 310
XII 661
VI 750
XV 716
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OMI«, Slan nnS 6taSt»aW»n . . . .

i ledipoila (tot. JkraSfliigler)

i ledtiponium (gasenÄadl, 8 grigurtn . .

Odonthalia Omelini (taj. Tilgen, gtp. 10)

Odontopterii itaf.6lcinIobl.njovm.il, 1)

CSjlfcitmd (taf. «meritan. Silier, gip. 8)

( Mynems pnriotam (S«f. QautflfigtrT) .

CSaffeu»*6tatue pan MacsonalS (Jaj.

'liisbaiierlunfl VIII, gtp. 11) . . . .

Cfvn, StaStnuPSen

Öfen, tr.flouuraijtijf
, tafel u. 2 tejtfip.

j. aud) Raid,, .’jimmeiöjm le.

Cfjenl'atb ,
©tastmapsen

Cjfcnbutj, StaMiuappcn
Cpl)0 tn#, Sdjriflprnbcn

Cljr Hä ’Dltnjdjcn , tafel

Circnflcbcrmauä (iaf. )öon&#(IjlrT) . . .

Chreule (taf. Bier I, gip. 7 u. 8) . . .

CStpeMtipc (tat. Sdimndjaebeu, gig. 2,

7 , 8 , 84 , 8111. 88)

— (taf. ifablbavilcti)

.

Cbtfleifcfuji (taf. Bier II, gig. 16). . .

Cbrautm (taf. «ete&jlftgler, 8 gig.). .

Online» (tof. Sflanicitlranlbeitcn, 10a. 17)

CItoiSer .... X, 23u igtp. 11) uns
Cluiiettn, 4 »cijpiclc

Olbaum (taf. iMpflanjenj ....
Ottenburg, flotte Seä Broftberjoglumä

Koppen H)
taf. Kappas 11)

— Wappen (taf.
— GlaaUroappe*
— Stabtronppen

Cfbenburoer SfetS (tof. Sferbt 1 1 ,
gig. »)

Oie unb ge*1 ' liefenvbc 'liflanjen, tafri

OI«a earopaea (taf. Clpflanjm) . . .

fclgcfäfse (taf. OtticdnfdK Sojen, gig, 8, 8)

Ol» (taf. 34inau(luvi((t) . . .

— (Sluttärpir<8cn)

Clmüp, Slabtsoappen

Clpalme (taf. öipflonjen) . . .

ÜI4, SlaStwappen
01»mPia, Slan Set «ndpraSungea
— (Stof. Stlbbaucrluiift 111, gig. 1 — 7)

— (tat. Ornamente I, gig. 2a u. 84)

— (taf. terrolotten, gig. 1). . . .

Cmapua (taj. tmerltan. Sället, gip. 19)

Onapet (KuifgefASt)
Ouddiuin (tan OnpSeen, gip. 7)

Ooaocarpnt distichas (tat ffalmcn II)

Oolttt) (taf. Mineralim, gip. 28)
Opal (taj. BSelfleine, gip. 9) .

Ophiottaru fraiilis (tat. BSinoberinen)

Opoito , Stillte Itaf. Stiiden 11, gip. 2)

Opofjum Itaj. Beuteltiere)

Oppeln
,
gtaMtoappen

Opuntia (©lenpel)
— esoeminallifera et«, (taf. Ratteen) . .

OrengvUlan (taf. Wen ll

— («onbjtelell)

Cvonjejlu fes'Xepublif, glappt (t.W«88™ •)

Orbulln» (taf. Draloiaen)

Orohastaa faai (taf, SSafSstrberSer I) .

Ort&ifcetn, Sffite (lejifig.) nnS tafel . .

Orchis: »Ulte, III, 7(5, RnaDcn . . . .

— militari» (taf. trjneipflanjeii 1) . .

OrSert, tafel

CrSmltanS, rate* (tef. Sdnrctterlinpell)

Ore&doi« reeta (taj. 'Palmen II) . . .

CrrP, oon *et|*el (taf. Silbl). VH, 8)
Crgelforallt (taf. RoraUcn)
Orgelpfeife

Cnrnlatifibe »auhmfi ft. Saut. 1, II,VIII)
— Bitbnrrcf (taf. PitbljaueTtimfi I) . .

— ©djmurtfaibtii (taf., 7 -9, 23,24, :)l)

CrittiOSibiffabrt (Rorlr St* llellpfrte&r#)

CriHon (gepunalbau) , SHjje
Orion (tof. Sltbrijiede, gip, 1 iS) . .

Ctlean (taf. garbepftLinien)

OtKanl, Rotte |U Sen Befristen Sri (1870)

©Jnb Seile Banb

XII 325-326 Orion? (Diamant), 2 Figuren IV
VII 155 Ornamente, iafel I—IV Xll

I 344 — aud) iaf. ©aufunft unb öie ^ufom*
I »41 menje(jungen: ÖeifeblattsO. x.

xv 272 Ornithoptora Amphr. (iaf. Stbmetterl. I) xiv
I 474 OrnitichniUs (’3l af. inaJformation 1) . XV

VIII 284 Omdu» (iaf. Steintoblrnfonnation Jh . XV
OrpljeuS unb Qumjbife (3Wicf) ....
OrfciUrflcdjtc (iaf. garbepflanjen) . . .

XII
II — VI
111 587 Orthocerw na o ulatum (iaf. Süur.^o rm.) xiv
XII 332-884 Ortboboma (PriltaDform) X

Crtabewcgung ('JJlaret)5 Apparat) . . . Xll
XII 336 Orycujs nasicornis (Daf. Ädfer) .... IX
XII
XII

837
841

Oryza sativa (?af. 9}öf)nmg8pjlaujen III)

Osoarella lobu larin (Xaf. Sdjiodmme,% 8)

XI
xiv

XII
VIII

848
111

Ojtri* («agpiiine C»i!5cit)

Ofnobrüd , Stabttoappen
XII
XII

V 862 Odcelujci (Plate) III

fcfterrcid), th^erjogtümer, 2 Parten . . XII
XIV 568 Kappen (tof. fc-fteneid). Soppen) XII
XI i 929 («fll. Porr.»©!. XIII, 6. 1026: töten)

V 352 Öflerrei(fetf(t)e4 tRcpetiergeivc^r M/88 (Daf.

VII 155 Öanbfeucrtcaffen 1\, f5riq. 5 u. G). . . xvn
XU 963 ßflerreidi-'Unfiant, übermtjtäfarte . . . . XII
XIII 206 — etbnoarnpl)if<tie Parte ....... Xll
XII 359 — Gkfd}td>t&farte Xll

Xll 870 - Wappen (taf. W«99,n I)

— fetaatSmappcn (iaf. Wappen II) . .

VI

XJI 862 XVI
VI 884 - Üanierwappcn , iafel XII
xvi 885 — ßau*frone X
XII 362 Oftinbien, Parte Xll

Xll 947 OPjaft (iaf. 9Iflalif<fce ©ölfer, t5»9. 6) • I

XII 870 Oestrus oria (iaf. Ämeipgler) ....
Oftfeepropinjen , rufftfe^e, Parte ... xvi

XII 870 X
XVI 55 Oft- unb 2Beftpreufeen , Parte XII
XIV 687 Otodus apppudiculatus (iaf.Pmbcform.) X
111 54 Otricoli, ,*)cu«bü|lt (iaf. ©Übl)auerl II, ll) I!

XII

XII
330
370

OttO'ßcinridbbbau §u $eibelberg (iaf.

©auniTtfl XII, fjig. 6) II

XII 388 Otto o. ©otentanben (iaf. ©kippen 1, 1) XVI
Xll 884 Cllo-3 ©aämolor (t. BaäfraftmajiSinen) . VI
11

XII 451

— Seilbahn, 2 §ignttn
Oufe*©röde bei Öooie (iaf. ©rüden III, 6)

XIV
111

XV 598 Ourlrandra (iaf. JBaffcrpflanjen
,
^ig. 4) XVI

I 474 Obal (matbemahid)) XII
rx 606 Ojforb, Stabtroappen Xll
XII 423 Ojeanien, Rarle Xll

XII 687 Ojeamfibf ©älter, iafel Xll

XI 646 Ojcan * ©djraubeubampfer IV
V 312
V 889 v.
III 491
II

XII
347
409

SaatjiaSe (tof. JJIrtadjeit I) .... .

SoSevSorn, SloSlBoppttt

•ßape« tleflromapnelijlte 'Dialdjtnt (taf.

tflettramaanellfdie Rraftmajdjtnm, gip.3|

Sopobe tufflfabara (laf.SanlutiJl, gip.6)

Satjni 1 taf. 'Smctifan. Sällec, gip. 13}

.

SaS lllalj (tof. Sntettian. Säller, 9 u. 10)

XI

XI!
XV 288
IX 874 v
1

VIII
140

65
11

I

VI 884 I

Xili 423 Salo (taf. Ratnclr) IX
XVI 852 kalfteocid&rls (iaf. Steinloblenform. I) .

l’alRtioniacus LhiTornoi (iaf. DpaSform.)
xv

XII 422 V
IX 884 ©a'fiflina, Parte XII
I 894 ©«lau (ialOjeamfcbeSgilfer, gfig, 17 u. 18) XII

XII 426 ©dermo. St »ütroappen Xll

xrv 555 — Parte ber Umgebung . XII

XII
ii

637 — Puba (laf. ©aufunjt VIII. ftia. 4) .

Paliopenia boraria (iaf. ^fulfmneljilüglerl

11

VI

X 76 So jjij.SvSSjlel itaf. flrramit, gip. 91 . IX
XIV 398 ©alla (r5mifa)< Pleibung) Xll
II — ©ad tum (©riefterfleib) . XII

II ©«Ima
,
3nfel, Pitldjen ....... XVI

XIV 564 ©almen, Stammflüd , unb iafel I u. 11

.

Xll
IV 489 — (iaf. ö:e unb Hrfernbe ©flangen) XII

Xll 440 ©almette, Xll, 640, u. i. Omam. I, 32 34 Xll

XII 29 Solmludieu (taj. gultetfioffei VI

VI 38 ©an (Statuette) ......... XII

XU 444 — mit ftem jungen Dionpjol (Pamee) . VII

€citt

982
451

553
827
872
454
38

978
831
46t
353
988
681
4113

471

76
480
497

416
199
4SD
508
884
385
497
247

682
»24

1010
849
Ml
1S3

385
938
888
498
426
572
580
582
334

479

585
608

536

47t
474
41»
•272

859
618
584
625
626

80
686
632
634
2%
687
270
451

806
646
74
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Jkmamafanal (Parte ©eftinbien) ....
PandanusjaranicusJ^af.^laltpflanjenll)
— odoratissimus CCaf. ‘.Rabtiing&pfL II)

Pandorina (Gntloidetung)

Panicum müiacaum
5)önfrattj(f)c§ Mifroffop ( taf. Mür., 10, 1 1

)

ijjannud (iaf. ftuaenfranfljeiten, ffig. 7)

.

IJanoPbtbalmittd (oflt ,
fjig. 9) ....

Panorpa communis (iaf. 9le^flftaicr) . .

^anfa
:
$auü (iaf. ©aulunfl VI, tJig, 4—6)

f
antckgrapb ($af. iclegrapb I, §ig. 1).

antbeon , föom ptaf. tÖauL V, 14— I6J
Säule ($af. S4u cnorbnungen , 9)

f
aniPerfa^en, $afel

art^cr, f.
unten: Stiftungen,

^anjerbrebtunn für Püjknbefeftigungen .

$an$er!afetten, fttg. 1 u. 2

SDanb ©eit«

XVI 659
III 3
XI 988
I 342

VIII 570
XI GOO
II 78
II 78
XII 68
II -
XV 564
II -
XIV 349

$anjerjd)iffe, $afel unb $ejtfigur . . .

Papageie», laf. I u. II

$apantla, S eocafli (iaf.tBautunß I, ftig.8)

tjjapiecfabnlation, iajcl u. 8 idtjigurtn
— Sembrifjtt# Majibine ic., Qig. 1—3 .

^flpiermtfpe föaf. ^outHftgler)

Papilio Evander (iaf.Wimim), §.9*,9b)

Uapinl Marine
Rappel, Xafet
IJappdbodfäfer (iaj. Pdfer)

i)appemna|djine, XII, 684, u. taf. 5papier, 6

^dpjtliebc Prone
i^pftlitbey ßreuj
'papua (Xaf. Oseanift&e SJölfer, ftig. 9) *

Papyrus (iof. Bafferpflanjen, §ig. 5) .

Parabel (matgematijib)

tparabeftrflger, 2 Qtgurtn
i

'jocabieififib (Xof. öro&floffer)

'CarabicSobgel, $afel

-.jjacabteirottiDe (iaf. ©tubenobgel, ftig. 8)

Pnradoxides (Xaf. SilutifdK jjformatton)

$orofPn (Sietorte)

Caraguap (Äarte ftrgentin. Äepublit) . .

— ftlagge (Saf. ftlaggcn I)

^aroguopttjee (%ai ©enufjntittelpfloRien).

^araöair, $ig. 1 — 4
jjaraflel (mntbematijd») . .......
parallele Pväfte, ftig. 1 u. 2
$araOelepipcb

^araüelbobclmaftbtne (Xaf. £obeim., ft- 13)

tßaraQelogramm
— ber Präfte

Uatallelftbraubflod

gjaraüetträgcr, 2 ^igurcn
IJarajomum (5)ol<$)

Darforcebunb (Xaf. Qunbt II)

Rjarterflange (bcutjibe-J Sebmert) ....
‘pari«, $fan ber Innern Stabt
— Parte ber Umgebung unb »cfefltgung

— Stabtroappen
— Couore (Xaf. Bautunft XII, ftig. 4)

.

Paris quadrifolia (Xof. ©iftpflanjcn I) .

Barte* Ofen (Xaf. fWauerflcine, §ig. 7)

.

Parraolia conspersa
Barnitjbr&dc bei Stettin (X. Brüden III, 9)

Darr9$Xri<bter, VI, 217, u.Xnf.(Jifen 1,6

Bartbenen |u ^Ufjen (Xaf. Baufunf) IV, 6)

fjric« (‘Xaf.Bilbbauerfnnß II, ftig.3)

Ornament (Xaf. Ornamente I, 37)

(Xaf. Sdulenotbnungen, 2 u. 2*) .

Bartlatturbme (Xaf. föafferrfiber , 15, 16)

Barrodti, iubifdje «öitin (laf.Bilbb. I, 18)

'Oarien (Äelicf)

Baf argaöfi, ©rab beS üpni6(Xaf.t8auI 11,6)

$ajfau, StaMroappen
|

^afeglnS 1

Passiflora coernlea(Xaf.3immerpflan|enI) i

Bajfiondbtumc (Xaf. 3>*nmerpflanicn I) .
|

Bafftonötrcuj

Bdftum, Xemptl (Xaf. Gäulenorbiu, 1 u. 1*) I

$a!agouier (Xaf. fcmerilan. Bßlfer, ^8*

VI 187
XVII 639
XII 661-668

XII 666
II

XII 674*675
XVII 640-641

VIII 234
XI 640
IV 471
XII 685
IX 353
XII 674

X 243
X 198

XII 584
XVI 426
XII 696
XV 792

VII 848
XU 698
XV 401

XIV 978

VI 834

VII 123
XII 706-706

XII 707
XII 707-708
XVI 934
VIII 585
XII 709
XII 709
XIV 624
XV 792
V 31

VIII 800
XIV 770
XII 719
XII 720
XII 719
II -
VII 340
XI 350
VI 351
III 498
V 406

II -
II

XII
|

451
XIV

j
349

XVI 428
II -
XI 801
II

XU 769
XII 761

XVI 912
XVI 912
X 199

XIV 1 349
I 474

<ßatcne (Pinbcnaerdt)
|

PAto sur pfttOi'CcricIlan (iaf. Peramif,2) 1

^iitentbrenner (5af. öampen, firig. 7—9). ,

i*a !ern oft crwerf (7toria), Qfig. 1 u. 2 . .

tjjatriarcbeitfteuj

$atrono3 unb SJtenetaod (2Rarmorgrtippe)
Patronen für $>anbfeueriyafftn, 3 tjig. .

^ottintoufeffel (5Caf. Silbergetoinnung, 8)

$aurf‘3'.V?aild)apparatföaf. Sptrilu#f.,5,6)

PauIliuiasorhilis^.'Jtabning^pflanjen II)
]

'Caulud, üon 11. SBifdbec (Saf. »ilbb. VI , 9)

itanmotu ($af. Ojean. Sulter, ^ig. 28) .

1)at<ia, Certofa (taf. 'Paufunft XI, &ig. 1)

IJaoian, ^Hantel* (iaf. Uffen 11).^ . . .

^cabobpjdierofbr ($. J^aubfeuerroaffen I, 7)
— * Martini s ©eroebr (bgL , tJtg. 8) . .

— * ?JatroiK

5ßeauceflicr8 ©erabfübrung
Pecopteris (^foffil)

— cyatbca (Xaf. Steinfoblenform, U,
4J— angustaetc.(taf.ItiaSform.lI, 4u.5)

Podiastrum Rotula
!

Pedicellina cchiuata
Podien! us capitis ($af. ftalbflügter) . .

Degafo#: SBeHeropfjon mit bem % (Melief)

ijjebueltfrbe (Xaf. Umctifan. DötJer, 8fig.30)

’Cciritbood (Safenbtlb)

Pel&gia ooctiluca (Xaf. Utebufen, ^ig. 3)

^ctndgifdje 'SBauten (Xaf. Saut. IV, 1—5)
ilclitan (£af. Stbivimmbögel III) . . .

— (Xaf. PBrperteile ber «ögel, 5*3- 2) .

Iklottc an Srutbbdnbem
Ikltaft (Prieger mit ber $eltc). . . . .

Ikljer# Ventilator (Xaf. ©ebtdfe, ffig, 14)

Vcl|toert, peralbifibeS, ßfig. 1 — 4 . . .
\

(3einpt)jgu# (Xaf. ^auttranlbcitcn, ^ig. 3)

Venuel
— treidfönnig fibwingenbeS

Venbelfoge (S(t)utjoorTi(btung), 2 ^ig. .

Venbeutif (urebitettur)

Venfelbbrüde bei Srcft (Xaf. Vrürfen IU, 7)

PeaicUlium glaucum, 2 Figuren. . . .

Pennataia spinosa (Xaf. PoraQen) . . .

Püunel (^Ingelfiftberet)

Pentacrinus briaroides p:af. ourajerm. I)

— caput Medusae (Xa). (tibinobetmen).

Ventagonbobefarbcr (Prifi allform). . . .

Pentemerus (Xaf. Silurifibe Formation)
PoDtestomum taenioidos u. decticulatum

Pentatoma rufipos (Xaf. J^albRügter) . .

Pentremites flor. (Xaf. ©temfobtenfonn. 1)

— Schalzi (Xaf. ©eoonifibe Formation)
Poperomia arpryrea (Xaf. VIat(pfiaH|en I)

Vetgamon, Situationdpian
— ’Jteliefd (Xaf. SBUbp. III, ^ig. 8 u. 9)

Poriplanet« orieutelis (Xaf. ©rrabffAgier)

Vcripterod (©runbrife)

Veri^crium (öofHenaefdfj)

Perithecium (Xaf.VjIanicntrantbeiten,22)

Vertinr Vadofen (Xaf. Vrolf., ftig. 7-9)

V erfufjonlbammer
Vertu iion«id)Iofe an fymbfeuerrcaffen . .

Vertu |fon#|ünber

Porla bicaudata (Xaf. fjalfcbnebflügler) .

Verlmufdjel (Xaf. Mollulfen) . . , .

Vemoletö Potiofen, 8 Figuren . . . ,|

Porsea gratissima (Xaf. ‘JiabrunglpfL IU)
Verfepbone unb ^abel (Relief)

— Hemeler unb V. (Stelief)

Verfepolid (Xaf. Vaufuup II, fjig. 4 ff.) i

— ‘jleltefd (Xaf. Vi(bbautrfun| 1, 10 u. 11)

Verler (Xaf. Hjiatifdje B&lter, ^ig. 33) .

Verfeu# (Jkmme) ..........
— unb «nbromeba CAeUef)

|

Verfien, Parte
I

— jjlagac (Xaf. ^flaggen il

Vtrftfdje Vaubenfmdlet (Xaf. Vautunfl II) I

— Vilbnerri (Xaf. VÜbb. I, Öig. 10 u. 1 1)
1

Qanb Seit«

XJI 771
IX 6S6
X 434
XU 774
X 199
XI 466
VIII IM
xiv 967
xv ISS
XI 988
11 —
XII 5)44

u —
I 140

VIII 103
V1H m
VIII 104
VII 155
VI £4
XV 272
XV 827
1 S42

III 537
VIII 10

II 668
I 414
V 785

XI 40»
II —
XIV 776
xvi 242
111 487-4-S

XII 319
VI 97*
XII 8*i
VIII 2S5
XII 324

xvi 933
xvu 43S
XII 32«

in 41»
XIV 4SI. 4Si

X 76

I 566
IX Sä»
V 289

X ssä
Xiv 978
XV 15*
VIII 10
XV 272
IV 916
UI 3

XII SM
u
VII 155
XV 581

XII 860
XU 963
III 468
XII 860
VIII 10S

xvi 991
VI Ä*

XI 726
IX 927

XI 968

XJI 962
IV «60
II —
11 —
I 924

VII 7t

XJI 864

XII Sw
VI 334

u —
II —

i
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Petfijcbe Gktnmen (taf. (konnten, 2 u. 7)

— Ornamente (%. II, 14-15; IV, 10-13)
Berfifchc« Cjcmcbc (laf. 2Bebcrei. ?$ig. 16)

— porjeUan (laf. Jteramit
, ftig. 8) .

Sera ic./ Parte

— Sflaflfte (taf. glaggen 11 ... .

Peruaner (Xaf. Amenlan. Söller, 25, 26)

Strüde
Serüdengeböm (Setoeih)

Serfldcntaube (Xaf. Xauben
, ftia. 10) . .

Perugia, Ibor (Xaf. Baufunfk V, ftig. 4)

peidjäräb (Xaf. Amerifan. Söller, Qftg. 83)

Sefl, Stabtroappen (Art Bubapeft) . . .

Setafo# (fcut) VIII, 823 u.

Betcrfeni öcroidbtl* unb SWetallphrometer

Bctin« fiuftfctjiff

Sctrefaften (Steinterne)
,
Qig. 1 u. 2 .

Pctroleumfraftmafcbine, fjeg. 1 u. 2

Setroleumprober

Petra#, Statue (Xaf. SUbb. V, ftig. l)

Bcttcntoferl Acfpirationdapparat ....
Peziza calycina (Xaf. pilje II, ftig. 3) .

Pfahl (in Der J&etalbift

— im Söbmeroalb (laurent ftormotion)

Pfahlbauten, Xafel

Sfablraft (Xaf. (Brunöbau, Qfig. 9, 15)

Bfäljct Ofen (Xaf. gimmetofen, fljig. 7)

Sjauenfeberlina (Xaf. ßalbflügler) . . .

Pfauentaube (Xaf. Xauben, ftig. 14 u. 16)

Pfeffer (Xaf. ftewürrtflaiifenT ....
— Pubeben s (Xaf. Arznetpflanjen II)

Pfefferfreffer (Xaf. Plctternögel) . . .

Pfeil .
griechischer (Sefchofe)

V eillraut (Blüte)

Bteilfpißen, prdhtfl. (Xaf. Sfetaüjeit I u. II)

(Xaf. Sfaljlbauten)

(Xaf. Steinzeit)

Sfeüraun (Xaf. Slahrunalppanjtn I) .

pjerb: Sfcrberafffn, Xafel I il II . .

— (Schema jur Benennung ber Xcile)

— toonbflelett)

— («aloppgana). 12 Qftguren. . . .

Pferbegöpcl, 2 §tguren
Brerbefcbcre

Pfettenbachfluhl. 6 teuren
Pfifferling (Xaf. Ptfy I)

Pfingflinfri (PotaDenriffe)

Pflanjen: Schußeinricttuugen, Xafel .

— f. bie cinjelnen Xeile: Blüten, «taub*

geiäfif, Bürgeln ic.

pRanjengeographifdie Parte

Pflanjentranlheitcn, Xafel
Pflanienornamente (Xaf. Cm. I, 80 u. 81)
Sflaflerepitbel (Sotanil)

Pflüge, Xafel

— Qalenpflug uub Gröberoegung. . . .

SfortaberlreiöTauf (Xaf. Blutgefäße, f)ig. 4)

Pforzheim, Stabtmappen

Pfropfen in bie Äinbe unb in ben »palt
— mit bem ©eißfujj

Phalaris canariensis (Panarieufame) .

Phallus impudicas (Xaf. pilje I) . .

Pbänatifloffop, ftia. 1 u. 2
Phaseolotherium (Xaf. 3uraformation II)

Pbaseolas (Stengelfpiße eine« ßeimling#)
— multiflorus (Same)

Phiole (Irintfchale)

Bbigalia, Ibor (Xaf. Sautunft IV, ftig. 4)

Bbiia, lemptl (Xaf. Saut. III, 9 u. 13)

Pbtlabelpbia, Situationlplan

Philipps be# großmütigen Serbien fterben

(Xaf. Orben , ftia. 19)

Philodendron (Xaf. Blattpflanzen 1) .

Philopterus falcioornis (Xaf. Qalbflügltr)

PhJeum p ratense

Phioea corticaU (Xof. TOimilrp, Jig. 12)

Shofion (Statue)

Pbolas dactylus (Xcf. *ERoüu#fen) . .

...

Sanb Ccilr Bunb €eitr

VII 74 Shonautograph XIV 397
XII 451 Bbönitifcbc Baulunfl (laf. Bautunft Ji) . II —
XVI 452 Phoenix dactyl. (laf. PobrungöpfL II) . XI 988
IX 686 — redlnt» (laf. Blattpflanzen I) . . III 3
XII 884 — sylvestris (laf. ^nbuftriepflaujeu) . VIII 940
VI <MI $l)ono(|cap&

,
gi*. 1 u. 2 XIII 7

I 474 Phonnium ten&x ( laf. Sptnnfa jerpflanjen) XV 155
XII 894 'l>3o9p6ot.EffliDation«oftii XIII 9
VII 285 PhobphoroS; Selene mit $efpen>4 unb p. XIV 847
xv 636 '43t)oapt>oroftop

, EfilJ. 1 — 3 Xill u
II — Pbotogrammctrie xni 16

I 474 Pbotographifcbe föegiflriermetbobf .... XIII 664
III 587 ^liotoincltt, Er'9- 1 — 7 XIII 25—28
XII 906 Bhotopbon oon Bell (Schema) ....*. Xill 28
XIII 486 Bljotosfirtoaropfi (i4(ma) XIII 664
X 987 3M)toaanii<u (laf. Scfcflüalci) XII 68
XII 919 WmgifdK IHülJt .... VIU, 823 u. XIII 30
XII 921-922 Phthfrius pabis (laf. Halbflügler) . . . VIII 10
V m Phyllium siccifolimn (Xaf. Serabflüglcr) VII 155
11 — Phyllocactas anguliger (Xaf. Policen) . IX 374

XIII 746 Phylloxera vastatrix XUI 62

1

XIII 68 Physopbora hydrostatica VIII 839
VIII 439 Physostigma (Xaf. Arzneipflanzen III) . I 894
X 562 Phytelepiifts (Xaf. 3nbuflriepflanzen) . . VIII 940
XII 929 PiaffaDa (Xaf. Spinnfajerpflanjen) . . . XV 155
VII 858 Sidjlfr : liStmmcn 1 1. Öimmtii, 21 , 28 il 20) VII 74
xvi 910 pieper (Xaf. Gier I

, ftig. 73 il 74) . . V 352
VIII 10 Pieris crataegi (Xaf. Schmetterlinge I) . XIV 555
XV 536 pietä, Don ©. Xupri (Xaf. Bilbb. X, 13) II —
VII 314 — ÜMiiliflaiijtlo (laf. SililL VI, 15). . II —
i 804 Piizonteter XIII 55
IX 840 Pilafteromament (Xaf. Om. III, ÖMJ.25) XII 451

VII 212 Dilcu« (<>ut) VIII , 823 u. Xill 60
III 70 BiDfiildf« (laf. fliljtr) IX 853
XI 525 piUcntraut XIII 64
XII 929 Pilocarpns (Xaf. Arzneipflanzen III) . . I 894
XV 280 pilfen, StabtJDappen XUI 63
XI 988 Pilularia Xill 64
XII 947 pilum (23urffpteß) XUI 64
XII 946 pilZ' Äunboftn (Xaf. BtetaUuig. Öfen, 8) XII 832
VIII 65 (Xaf. Silbergeroinuung, 1) • XIV 967
X 557 — (RunBittiodjtoftn dof. Siti, E^tft.9— II) III 12

VII 516 Pil|e, Xafel I u. II unb 2 Xcjtfiquren . XIII 68-69
XIV 435 — 9tdhrnjert (Xaf. 9labnuig4mitte() . . XI 986
IV 405 Pimenta officinalis (Xof. ©eroürjpflanzen) VII 314
XIII 68 Pingnicula (Xaf. ^nfeltenfr. pflanjen, 7) VIII 981

X 78 pinfeifchimntel , 2 Figuren xiv 484-486
xvii 741 Pint jeher, ^unberaffe (Xaf.$unbcl, Q-ig.l 1

)

VIII 798
Pinas halepensis (Xaf. 0<rbmaterialieu) VII 159
— maritima etc. (Xaf. rtiefer) .... IX 712

XII 960 — silvestris (?dng4fchnitt butd) ba3 4yolz) Vlii 668
XII »1 Pinzgauer Pferb (Xaf. Pferbe II, ftig. 10) XII 947

XII 451 Pionia lycoides (Xaf. Piimitrp, ffig’. 19) XI 640
V 708 Piper Cuheba (Xaf. Arzneipflanzen II) . 1 894

XII 972 — nigram (Xaf. (SkiüürjDflanjcn) . . . VII 314

XII 972-973 Pirol (Xaf. Spcrling4Dögel II) .... XV 126

III 84 (laf. (ii«r I, gij. 5-9) V 352
XII 977 pijano, W.: Piaöonna (Xaf. Bilbh. VI, 11) II —
VIII 906 - «ic.: (Relief (laf. 'BiIOI). V, ftig. 9) 11 —
XII 977 Pissodes notatus (Xaf. I^albDerberbcr I) XVI 352
XII 9a) Pisthb stratiotes (Xaf. Skjfferpflanjen, 6) XVI 426
XIII 68 pifliH, f.

unten Stempel
XII 931-982 pijtole, eleltrijcht V 629

IX 329 Piflolen, 2 Figuren XIII 92-93
x\ 287 piftortub’ X)efltUationSiApparat, 2 pfiguren IV 721

xiv 253 Pitaurni» (laf. SimmttDflanjen X) . . xvi 912
XII 992 Pitt, Xiamant (Xaf. Diamanten, 2 u. 11) IV 9:i0

11 — Pittöburg, ßettenbrüde (Xaf. Brüden I, 3) III 491

II — Placodus (Xaf. XriaSformation I) . . . XV 827
XII 993 planetenfoflem ,

Xafel XUI 105
— (Schema ber Bewegung) XUI 108

XII 426 Planctenactriebe VII 275
III 3 Plan höbet niaf chine, 2 Qfiguren VIII 587

VIII 10 Planorbis discus (Xaf. Xertiärformat. I) XV G01

XUI 1 Plaflifdbe Operationen (Sbinoplajtit* . . XUI 115

XI 640 Platinapparat (S«hmefelf4ure) xiv 7*30

IV 44 Platinen (Xaf. üöebftühle, giß. 8) . . . XVI 447

XI 726 platinfcpmelzoftn (Xaf. Pletallurg. Öfen, 9) XU 334
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©lattenblifeableiter(laf.S:elegrapbII,W9-9)

©lattformroagen mit Körben (ttifenbaljn)

.

©lattmöndj (iaf. dier I, ftig. 53) . . .

Platycrinus (£af. Stcintoblenformation I)

Platysomus gibbosus (taf. üDpaSformat.)

flauen, Stabtroappen

IMectogyne Yariögata(i.©lattpflanjenII)

Plesiosaurus (laf. Ouraformation II) . .

©leffimetcr

Pleurosigwa augulatum
©Icrona, Pärtcben jur Sdjladjt bei (1877)

©IftnnicS = ^efdjoB

©lubertjofen

Plumatelia ropeus
©luton C.öabcö) , Statue
©Ipmoutp, Situationsplan

©neumatijdje §unbation(®runbbau),8 ^rig.

©neumatijibrr Aufjuq
$o (Belta)

Poa pratensis unb tririaüs

©oboliftber Stier (taf. SNinber, fttg. 6) .

Podophjllum (taf. Arjncipftaujen III) .

t
obl« Stromroenber
otale (iaf. ©olbfdjmiebetunftj . . . .

©ola, Situationsplan
©olanb, ßübnerraffc (taf.^übner, W9- 16)

©olari ation bei CidjtS, W9* 1 — 17 . .

©olari ationSapparate, Xafel u. 1 iertfig.

©olariftrobometcr (iaf.©olar.*App., Qr. 11)

©olari <bter, lafel
©olarubr (laf. ©olarifationSapparate, 8)

Voten unb ©eftrufetaub, Parte
— ®c[<bi(btStarte

Polistes gallica (taf. $autftüg(erj . . .

Rollen (laf.S<bufeetnri<btungen, gtg.4—6)
©ollentörner, Wg. 1 u. 2

©olnifcber ©erbanb (Steinöerbanb), 2 grig.

©olptber, 5 Figuren
©olpbpmnia (SJtelief)

©olpnefierflaf. Cjean. Söttet, ßrig.22—80)
Polypodium (©efäfebünbeH
— aureum (laf. ©lattpflaujen II) . . .

— vulgär©
Polytrichum commune
Sommern, Parte ber ©rooinj
©ompeji, ©lan ber Ausgrabungen . . .

— ©lan ber Xbermcn
- fcau« (taf. ©autunft VI, Qig. 4-6)
— (taf. Ornamente I, jjrig. 48, 50—54)

©oncelei * 3tab (taf. SBafferrfiber, Ws* 9)

wonton (ftelbbrüde)

©onp (taf. ©fette I,Wg.6, taf. II, W0*12)
©oppS Öuftrodrmofen , 2J}iguren. .

Populua tremula (taf. Rappel) . .

Porites furcatas (iaf. Poratlen) . .

Porphyra pertuaa (taf. Algen, W9- 18)

©orpbprit (taf. Mineralien, 5*0- IM
fitthwwt
©ort5moutb s Soutbampton,SituationSplan
Portugal (Parte Spanien) ....
— Polonien (Parte Potonien) . . .

— W°99* (taf. flaggen I) . . .

— Staatswappen (taf. ©appen II)

©ofribon ,
l u. 2

©ofen, Parte ber ©robiitj

— Stabtroappen
— Umgebung ber Stabt (Parte ber ©roo.)
— ©artbebrüde (taf. ©rüden I, ftig. 1)

Posidonomya Clarai (taf. triaSformat. I)

©oflf<biff, flagge (taf. Waggen II) . .

Potamogeton (taf. Scbufeeinrtibtungcn, 8)

Potontilla (Aufeenlel<b)

©otenjflafdjenjug

©otsbam, ©appen unb Parte ber Umgebung
©otSbamfanbftein (taf. Silur. Formation)
Pottia lanceolata. 2 Figuren
©ottjdje« Übel, füg. 1 u. 2
©ottroal (taf. fflale)

©anb

XV
VI
V
XV
V

XIII
III

IX
XII

I

XIII
VII
VIII
III

XIII
XIII
VII
II

IV
XIII
XIII

I

XV
VII
XIII
VIII

XUl
XIII

|
XIII
XIII
XIU
XIII

XIII
VIII
XVII
XIII

i
XV
XIII
XI
XII
VI
III

VI
XI
XIII
XIII
II

II

XII
XVI
VI
XII
XVII
XII
X
I

XI
XIII
XIII
XV
IX
VI
XVI
XIII
XIII
XIII
XIII
III

XV
VI

XVII
II

VI
XIII
XIV
XI
XIII
XVI

Seite

564
110
852
272
259
127
8

829
850
848
138

218
784
587
140
141

859-860
78

655
144
886

|
894
893
496
157
775

160-165
1C6
166

167
166
172
173
234
741

189-190

279
205
913
584

1004
3

51
789
215
220
222

451
428
109
947
803
685
76

.*341

646
244
249
63
954m
385
268
268
269
268
491
827
334
741

180
346

1291-292

978
! 790

296
355

Pour le merit© (tof. Otben, W0* 4 u. 21)
So|}VoH. SerapiStempel
©radjttäfer (taf. Paier)

©rag, Stabtplan unb Stabtroappen . . .

— PiSrtcben jur Stbladbt bei (1757) . .

©rdgerocr! (taf. Münjroefen
, Wg. 1 u. 2)

©rägmaftbine
©ripariermifroffop (taf. Mitroftope. 17)

©rfijifionifleuerung an ber ©ampfmaftbtne
©renjtau, Stabtroappen

©refebura, Stabtroappen

treffe, §ig. 1-3
— ©öttelpreffe

©rcfecls Aiemcnauflcger, 4 fjfigurtn . . .

©Teuften, ÜberfubtSfarte

— ®ef<bi<btSlgrte

— §l<wn (*of- Waagen IIj . . . .

— Staatswappen (xaf. ©appen II) . .

Prinpulus (Üaf. ©ürmer)
griene, iempel (Xaf. Sdulenorbn., Qfifl- M
^Jriepenba(b (Sauroefen)

Prisma
— Aicolfibe«, 2 Figuren

— (PriftaDlfonnen)

^riSmatotbe, Wtt- 1 «- 2
Primula (Slüte)

— («effifebünbel)

— elatior (Stbijom)

ilrobicroentil für ©afferftanböjeiger . .

Productus horridas (xaf. XpaSformatton)
Srofeftion, W0* 1 — 8
$rometbcuS = Sarlopbag (Seüef) . . . .

3Jrc>npfd)ct Saum
jroppläen iu $crfepoli4 (Xaf. ©aut. U, 4)
©roppltt (Xai. ©e^eine, Wä- 4) . . . .

©roferpma (©erfepbone) .IV, 660 u.

©roftpIoS (örunbrife)

©Totanbriftbt unb ©rotogpnifdK ©lüte. .

©rotojoen, Xafel
Brotuberanjen (Xaf. Sonne, W0* 4—61
©rojeffionStpinner (Xaf. ©albocrberber II)

— (©rennpaar)

©feubobtpteroS (örunbrtfe)

Psoudophana europaea (Xaf. Halbflügler)

©feubofropiftbe t^rfebeinungen, Wö* 1 — B
Pseudosphex (Xaf.Mimitrp, Wg.20u.21)
Pbocus lineatus (Xaf. ^alf<bnct;flflaler) .

©fopbiS, Mauer (Xaf. ©aufunfi IV, nig.8)
©foriaft# (Xaf. $autfrantbeiten, 4)
Psylliodes chrysocephala (Xaf. Pftfer) .

©tab (ögpptiftbe Öottbeit)
,
^ig. 1 u. 2 .

Pterichthys (Xaf. Xeoonifibe Formation)
Pteris (ifolierted ®efäfe)

— (IeiterförmigeS ®e{4fe)

Pterochroza (Xaf. Mtmtfrp, W9* 8) .

Ptorodactylus (Xöf. 3uraformat.1 1, 2 WS-)
Ptorophyllum (Xaf. XriaSform. II, Wfl-8)
©terofaurier: Kbamphorhynchus . . .

©toiemäifdber Ccbrfafe

Ptyehodus latissimus (Xaf. Ihcibeformat.)

©ubbelofcn (Xaf. ßifen I, 8-10; II, 11)
©ubbingflein (Xaf. Mineralien, Rtg. 21

)

©übel, ßunberaffe (Xaf. ßunbe I, jjfig. I®)

©ueblo (Xaf. Amerifan. ©öltet, WS* IM
©uffer für öifenbabnroagen

Pulex irritans (Xaf. Sroeijlügler) . . .

PulsatiDa pratensis (xaf. ®iftpflanjen I)

©uliometer, W®* 1—8
©ultbatb (©auroefen)

©uloertom, priSmattfcbeS

©ulpertörnmaf<bine

©umpen, Xafel unb 10 Xettfiguren . . .

— (Xuplcjpumpe)
,
^ig. 1 u. 2 . . . .

©umpboftn
©umprab
Punica granatum (Xaf.SinimerpflanjeuI)

©unttaugeu einer Päferlaroe

©upille (Xaf. Auge beS Menfcben) . . .

©anb 6*t?e

XII 42«
VIII
IX

XIII

i
xiii
XI
XI
XI
IV
XIII
XIII ! 829
XIU »890-881

262-263
358
305
310
894
894
600
464

XVII
XVII
XIII
XIII
VI
XVI

!
xvi
XIV
XIII
XIII
V
X

XIII
III

VI
xm
XVI
V

XIII
XIV
V
II

VII
XII
XV
III

XIII
XV
XVI

669
696 696
£»
363
334

349
385
894
69

1230-231

394
73

1004
789
435
259

402-404

830
263

249
962
581
73
42*
2S
852
431XIII

XV ! 581
VIII

XIII
XI
VI
II

VIII

IX
XIII
IV

VIII
VI
XI
IX
XV
xm
XIII
X
V
XI
vm

i

V
XVI
VII
XIII
IV
XIV
XIV
XIII 461-465

Xvn;

10
439
640
2)

235
353
446
916
668
1006
640
329
827
447
447
183

406
646
796
474
455

1010
340
458
396
452
451

VIII W4
XIII 4«6
xvi
ii

u

912
TS

74
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Remitierflrebtt
RennticrmooÄ
Repctietgeiuebre (i.£anbfeutrroaffen I-II1)

— neue SRobeHe (iaf. IV)

Rcpfolb (iaf. fcftTonomifdje ijnftrumente)

Reseda lutoola (iaf. fjorbepftanitn) . .

Rejonator u. Sefonatoremftlammenappatat
Re|piration§apparat

Renariaf
Retlolites (iaf. SÜurifrbe fiformatlots) .

Retorte ($eftiQationj, ?jf iß- 1—8 . . . .

Retortencfen (iaf. CruQtgsl, ftig. 1 u. 2)
— (iaf. tyolbgeiotnmmg, $yig. 7) . . .

Rstour d'enu (äÜQffcrriidiauf)

Retrieoer, Ttpporticrbunb (iüf. fünfte 111

Senfe, tyßrftent (Harte Sädniidjc £erlogt)
— StaoiSroappen (iaf. Wappen II) . .

Reufetbal(ßänßenbiirdjfd)mtt u.Gutrtrofile)

Reutlingen, Stabtroappen
tteoal, StaMroapren
RebolDcr, XIII, 769, u.iuf. Jpanöfeuerw. IV
ReBolbeigemebr (17. Jaljrb.)

Rhabarber (iaf. (Ärjueipftanjcn l) . . .

Rhamnus (Cuerfdjntit be& ^oI|e*:-) . . .

Rtunphorbjnchua phyllanu ....
Rliaphidia crassicornis (£of. Ret;flügter)

Rliapia flabolliformis (iaf. BfatUft- II)

Rpta (Relief)

Kbehnfdk Bahn ( Oberbaujgftem) ....
Rbeinprooiiij, Harte .

Rhein* Siiffbrürfe (iaf. Brüden III, 10)
Rheinmein (iaf. Rabningimittd). . . .

Speotorb

Roeoftate, f^ig. 1—8
Kheum ofliciiiftle (iaf. 'Ärjiteipjlanicn I)

Rbinoceros incisivus (taf. iertidrf. II)

— tichorhinua (iaf. $iluoium) . . .

Rfjinoplaftit (iaf. SßlafHjdje Operationen)

Rbijome, (Via. 1—8
— (Querförntt)
Rhizopus nigricans (Population) . . .

Rhizostoma pulmo (iaf. Bicbufen, fjig.2)

Rhoditos rosa© (iaf. Hautflügler) . . .

Rbodocrtnui (iaf. SteinfobUnform. I) .

Rhododendron
Sbombenbobctalber (HriftaQform) . . . .

Rbombijcbri* HrifiaQjbftem
Rbombocbet (Hriftaßfonn)

— (AaltfpatO
Whomboib
Rpomboibalegge
RporabuS .

Rhombus miniunis(iaf. icrtifitformat.I)

Rtaus coriaria (iaf. Berbmaterialicn) . .

Rhynchotouthis (taf. Hrcibcfornat ion) .

Kibea nigrom (Rinbenguerfipnltt) . . .

Ricinus (Qfibrooafol prang), 2 Qiguren .

— communis (iaf. Srjnripflonjen II) .

Rtber* Halorifebc 3R affine
Rieblerd Bcntil, 4 JJiguren
Siemenouf leger, 5 fytgurrr
fticmerrdbenocrte, Jftg. 1—4
Siefenbirfd), Sfelett (iaf. ülupiura) . .

Siefenlängurub (iaf. Beuteltiere) ....
Rieienfoltbri (iaf. HolibriS, $ig. 9) . .

Riejenmufdjel (taf. 9JioIIu$fen) ....
Sifjenfdjadjtelbalm (Iaf. triaöform. II, 2)
ÄiejenfKlange, tafd
Riejentopf (©letftbertopi), ftia. 1 u. 2 . .

Riefe’ rieftrtfdK Batterie

Rictblatt (iaf. Söcbftüble, tVtQ- 4
) . . .

Sietfcbct, 6.: Ceffing (iaf. Bilbfc IX, 3)
— Cutbet (iaf. Bilbfc IX, ftig. 4) . .

— Biebdfelb (iaf. Bilbb. VII, ftig. 8) .

Äietfdjd u. fcenntberg: Cuftbeijung#an(age
Riaa, StaMmappen
Rmbenwanje (iaf. featbftügler) . . . .

— braii Hiebe (iaf. 37limif rt), yrig. 12) .

Bartb Seite B««» $*«e

VI 851 9Hni>cr
, tafd XIII 836

IV 153 — (Stbcma jur Benennung ber Seile) . XJ1I ms>
VIII 108-107 -- (Qanbftelelt) VIII 05
xvu 416 KiuStrmagtn (aufgtfgnittaij XVI 5S5

I 983 Rinbeifdjere xiv 435
VI 88 RinbSblut (taf. Rabrunglmittri). . . . XI 986
XIV 898 RinbSbrcmfc, roeiblirbe (iaf. äroetftüfller) XVI 1010
XIII 746 Ringbroffd (£af. Hier I, ftig. 62) . . . V SH
VII 374 Ringe (iaf. «efemurffneben, §ig. 10, 22) XIV 568
XIV 978 — prib:ftorifdje (iaf- WdnDjeit II) . . XI 5S
IV 717 — — (£af. iifablbauten) XII 929
X 783 Singekrj (iaf. Gkmabtrtmngen, ^ig. 9) . VI 880
VII 475 SingelganS (iaf. odgwimntDögel I) . . . xiv 775
rv 467 Sitigelitaiter (iaf. Stölangen II) . . . . XIV 600
VIII 800 Singclfpäiitier (iaf. fcE&metterHnge Ij . . XIV *»
XIV 148 Sttigftccbte (iaf. jöauttranfbeiten, ^ftg. 5) VIII 235
XVI 885 Singfanone (iaf. ©efdjüfee 11) VII 215
XVII 790 Ringleite IX 7t*t

XIII 764 Rittglrüge (COurfttrßge), 1 u. 2 . . XIII 844
XIII 765 »ingnd rt (Inf, %M|bt!t, (J-ift. G S, 12) XII 2»
XVII 41« Ringofen (£a . '))lauerfleiue, ^ig. 3 u. 41 XI 350
VIII 103 Ringfpinbel (iaf. ^pinmnaitbinen,3r«8. 17) XV 14S

I 894 Rio 6e Janeiro, ©ituaticn&lfirtcben . . . XIII 845
VIII 669 'JiiiOctivjras xm 144
XIII 447 Ritcfeiei eleftrcmagnetiftbel ’JJtafdtindien . V 586
XII 6S — Bbotometer XIII 25
III 3 mtlfi (Saf. Äoflümt I, ftig. 11-13) . . X 120
XIII 776 — Süilfiuiigtti

Ritterbatb (Bautoefcn)

Sfitttrlugro (tuf. Jhlnunj'n, fjlj. 1) . .

xi v 101
V 451 IV 400

XIII 781 XIV 100
III 498 Rsttingerä o<ba<btpumpe (iaf. i*umpen, 8) XIII 461
XI 9S6 So55tn, I«W XIII 862
XIII 785 Robbia, Relief (iaf. Hetamtf, ^8- 12) . IX 6»
XIII 785 SobtrtiPfourtrinift (Xof, tlnfitrfobr., 3) XII 674

1 894 Roberts Berbampfapp, (iaf. Ruder II, 7)

Koccella tiuetnria (£af. ^arbrpflaiijeni .

XVI 976
XV 601 VI 38
IV 978 ÄoiStn, Kormtl. (Inf. jrijte II, gig. 22) VI 298

XIII 115 'Xosrnan« «assruimtfftr xiv 458
XIII
V

789-790
715

Roggen (iaf. Bflanjentranfbeiten, §ig. 18)
- (i«f. fVutterftoffe)

XII
VI

9*3
806

XIII 69 SosgmlJorjf, Saf»™ C£of, iöagjxn 1, 7) XVI 385
XI 409 Robtbommel (iaf. CßatPbgd II) ... . XVI 444
VIII 234 — (iof. tti« n , {Via- 5j V 352
xv 979 Röbren (teefenoL) ,

gig. 1—5 xm SS7-889
VIII 668 — lommun4ierenbe

— (SSafjBwrt)

XV 131

X 280 xvu 709
X 231,288 R&brenbmnnen III 519
X 282 Röbttnleffet (iaf. Bampfteffd II, ®ig. 18)

Sfib«nhuMb«t. 3 ^iaurar

Röbrentübler (iaf. Bierbrauerei, t^ig. 6)
Röbrenpreffe für Blri : unb S*tlt5r&bren .

IV 4»
V 67 IX 876
XII 709 II 912
V 329 SJU S8S
XII 709 — füribonrotiren(iaf.Blaucrfteinf,5.Ct XI »0
XV 601 HS^ttnmurm i Iaf. SOürai«) XVI 78S
VII 159 Robrpfanne (iaf. ealjgetmnnuitg, 5 u. 6) xiv 286
X 163 Robrpoflapparat xm 890
X 92 Robrfftnger (iaf. (£ier I, f^tg. 69—71) . V 3SS
VI 1008 Sobrfdnningel ........... VI
I 894 SioljciBeii) (Xof. ‘JinuiOiVjri, gtg. 6 H. 7) . XIII 586

VIII 383 »oluto (taf. 8IUM, 1V9. 1- S u. 12). . XI 697
xvu 610 — (taf. 6<bmndfüifeen, 21, 29, W— 38) xiv 568
XVII 695-696 »olltrtil« (taf. »tidta III, gtg. 1) . III 496
XIII 622 Soütn, ijifl. la.2

Roöen&obm
XIII 8»

IV 978 III 150
11 847 RoIlenfrieS VI 729

IX 933 •KaSJaftn VIII 734
XI 726 Rom» €tabtplan unb Stabtroappcn . . . XIII 90*
XV 827 — Blau ber alten Stabt ....... xm 8»
XIII 828 — Blan beb XIII 900
XIII 828 — Stiuwrtt (taf. Baulunfl V-VII, XI) n —
X 663 Roma, ööttin (TOünjc) XIII 915

XVI 447 Romartifdje Baumerle (iaf. Bautun ft IX) II —
11 — — Drnomtntt (taf. C. II, 20—24 it £61

»anitKra unb 'JJlt&imann: #a*cli>itn :t.

Itaf. gimmttSftn
, JJij. 1—

^
5' . . . .

XI! 451

11 —
u — xvi »10

VIII
XIII

341

830
S6met (öläfert, 8 giaut« ....
lidmrr unb äömnin (taf. J7»8üu« I, ft. 7 1

XIII
X

923
1»

VIII 10 Römif4*b<ut$<be Haiferlrone X 947

XI 64o Rimifcbe Bautunfi 'iaf. Baulunft V, VI) II —
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— Scbmudfai&en (taf. Stpmud, 8, 10, 18)
XAntträer Sogen
SömifAeÄ Stmebc (laf. ök&erei, fjfig. 2)
— SRcub, ®tf{6id)l$tarte

XootB Slower (laf. ©eblflfe, 8 u.Xe|tfig.)
— ffiafferrabrleffel (X. Stampftcffel 11,20)

SRa en*®aUraefpe (laf. Hautflügler)

.

JRofmfäfer («af. PAfer)

Wo rnltcmj’ 3nbilator

Wo enfcbwainm (taf. Hautflügler) .

Wo ctten (Gbelfteinc), 2 fjtgurcn . .

Woßbofb, ßürtdjen jur SAlaijt bei (1767)

Woff<bänbig«t)on(ltob{(tflf.3Jin>lj.VlU# 8)
— Don Hofer (bgL VIII, ftig. 7). . .

3?ofl (laf. ©flanienltanlbeiten, feig. 11)

JRofl (laf. fRaudjBeibrennung, 1, 9«. 10)
— liegrnbcr ($ni.Srunbbau, 2 u. 11)

Softod, Stabtroappen

Wöjlafen, <SIa*3= (Saf.Gifen I, §ig.l u.2)

— für Grje, 2 ftigurtn

— für Sd)nicrellieSabbrfinbe(:i.Pupfer,8)
— für St&toefeffieB, 2 griguren ....
— SrüdtterS {Xaf.Silbergcminnung, 13)
— Hafenclebcrl (taf. ftinl, grig. 4 u. 6)

Woßpfdbk (Staf. wunboau, §tg, 8)

WÖftfQafltofen, Siegener

WofiflAbe für $5kuerungBanlagen, 6 Figuren
WotationBapparat , BopnenberrgerB . .

— deftrobqnamijdjer

WotationBmafchine (£af. Gc&nellptfffe)

.

WotationBpumpe (iaf. jumpen, 20, 21)
Kotbudbe (laf. Buche)

WötelAffdien (Xaf. 'Affen III) . .

Wolzenburg ob ber Saubet, Gtabtwappen
Wotfjolj (2£of. ffarbepflanjen) , .

Woticrenber Spiegel :c

WoticTofen (Saf. Sottgewmnung, ftig, 10)

Wotfebltben (’Xaf. Gier I, ftig. 46) . . .

SotoninbanasSee, Sprubel (Xaf. Reifer)

Wotjpiefebtrfd) (Saf. ^irfepe)

Äoitcrbam, GituationBplan unb Sappen
Äotttoeil, Gtabtwappen ....
WouffetS Bathometer
Rubin tinctomm (taf. jjarbepflanjen) .

Rubin (laf. ffbelfteine. Qrig. 13) ....
Sübfaatpfctfer (laf. Schmetterlinge II) ¥
Wüdenmart (laf. Wernen I, ftig. 3) . . .

Äud^njulaner (laf. Ojean. Söller, tfig.20)

Wuberjufe (laf. Pörpcrteik bet Sögel, 2).

Xuberfchnede (laf. SAneden) . . .

Wübersborfer Pallofen, 2 fjiguren .

Wubcrfport
,
jjrig. 1—3

Wubolftabt ,
Gtabtwappen

ÜRuetcB «ugertfpiegcl

Äulimforff« fjunleninbultor ....
— Strommenber

{Rumänien ic. (Parte)

— glagge (laf. flaggen I) . . .

— Staatswappen (laf. Sappen 11)

SRumforbB ©botometer
Wunb&ogen, III, 126, u. laf. Saufunft V, 2
ÄunbbogenfrieB
3hinbtifenro«4en (laf. äöaljwerf, gig. 13)

WunMegelbapn (Ärunbrifj)

{Runbofro, Sil jfAer (laf. üJletaQurg. Öfen, 8)

— (laf. S Übergewinnung, §ig. 1). . .

Wunöpfanne (laf. Saligeuunnuna, &ig. 7)

RunbfAaÄtofen, ©UifAer (laf.Ski,9—11)
Wunblchilb,XIV, 407, u. I. Wüflungen,8, 1

1

Xunbft ab, bemalter(laf. Ornamente I, $.12)
Wunen, frig. 1—4
Wunfelblötter (laf. ftutteTftoffe) .

Wuntclrüben (Saf. f$utterpoffe). .

Rascus ncnlaatns ll;bt;0ol(abien) . . .

Kufk, Pofaf (Saf. «not Söller, friß. 36)

©anb Seite ©anö Srite

n _ Sfüfftlrobtt (laf. IRoMkii)

Wuftift&e Öläfer (Saf. Vtoberne ÖlaBl., 6, 7)

XIII 862
XII 461 VII 896
XIV 349 — Ornamente (laf. Cm. 11, 18 u. 19) XII 4M
xiv 668 Wufelanb, europäifcpe#, Parte

— Vefmiettllartt
)

xiv 59
III 125

XIV 81XVI 459 — Grobcrunqe« in ^enttalaftcn
,
Parte 1

XHI 910 — RlaBjeti (laf. glaagen I)

— Staat&uappen (£af. Sappen II) . .

VI 334
VI 974,976 XVI 385
IV 450 SittÜe:, lofel

WüpcifpUntlAfer (Xaf. Salööcrberber I) .

XIV 98
VIII 234 xvi 852
IX 353 Wuftifas'UIaucnmf, 2 giguren .... XIV 99

VIII 921 tRußon, Stoeior u. Pomp.; Gsfabator . . V 964
VIII 234 — Gtrobbcijlolomobile X 882
V 314 Süßungen uns 'Baffen, lafel u. 2 lejtßg. XIV 100-101

XIII
II

II

978 Wutperforbä tpcrmomcteT XV 044

— ©.
XII 968
XIII GÜÜ Saatftbneßldfer ($af. Pdfer) IX 353
VII 858 6dbei|4)uabler {%. Pörperletle b. Sögel, 2, 3) xvi 242
XIII 987 Saccharometer (2. Solaritationdappar., 10) XIII 166
V 406 Kaccharomycos cerotisiae VIII 276
VII 477 Saccharum offle. (Xai. 3nbu{iuepnanjcn) VIII 940
X 817 Sachb* övfictnBbobrmafctitnc, 2 Figuren . VII 254

XIV 798 Sactjku, Parte be3 Pönigreith^ .... XIV 126
XIV 967 — Staatftwappeu fiCaf. Sappen II | . . XVI 885
XVI 916 — Parte ber Srooinj XIV 141
VII 858 €atf)|en, GitabeUf^iff f£at ©onjerfiljifff, 6) XII 661
V 408 SticblenbergS ^iegelprefemaidjine (Ja).

VI 314 Ulaucrncmc
,
§ig. 1) XI 850

X 186 Edcbfifche üerjogtümer :c., Parte. . . . XIV 143
V 534 Sad# ^riüföeinnfcbinen ($. ©Aemafdjiuen) XIV 164

XIV 582 — 'Cjluge (laf. SPßügt, Rig. 5 u. 6) . . XII 972
XIII 461 ©4emaf4iin«n, Xafel XIV 164
III 500 ©afeep (ägppt. ÖÖttin) xiv 106

I HO Safflor ($af. ^ratbcuflanjcn) VI 38
XIII 997 Safran ($aj. «rjueipflanjen IIj . . . . I 894
VI 38 — ($af. Sdjutjemric&tungfn

, fjig. 6) . . XVII 741

XIV 394 Sagan, ©tabttrappeti XIV 170

VII 475 Saganta, ^amilienroappcn (X. Sappen 1, 8) XVI 385
V 352 Sn^artia (iaf. «fiinien, Örig. 2, 4 u. 6) I 268
VII 26 Sagebien iWab (5af. Safferröber, ^8-6) XVI 428
VIII 665 Sdgemafcbtnen, Xafel unb SEcjtfigur . . XIV 173-174

XIII 1004 — (Scbu^Dorricptuhgcn), 3 • * xvn 438
XIII 1006 Sfigen, 14 fffiguren XIV 171-172

xv cücOJD Säger, Sdnje* (taf. ScptDimmöÖgel I) .

— ftaf. Pflrperteile ber Söget, ^rfg. 2, 8)

XIV 775
VI 88 XVI 242
V

XIV
312
656

Sdgejübnoerjicnmg
oagaualmt (laf. Bahrunaasßanjen I) .

Saplroeibe (laf. Seiüe, iVig. 3—10) . .

3a!a(a»e (laf. Ttfrilaa feilet, Rig. 27)

XIV
XI

175
988

XII 57 XVI 480

XII 584 1 163

XVI 242 Salabe (Jpclno VIII 364

xiv 572 Salamanbcr, gruets (%af. S(pR»aii|lur(t)e) XIV 687

IX 401 Salanganen, tafd XIV 209
XIV 11-12 Salbei (Slüte) UI 74

XIV 16 Salix caprea nnb fragilis (3laf. ©eiöe) . XVI 480
II 83 — viminalia (5a f. Öerbmatertalienj . . VII 159

VIII 983 Salomon^Rfulan« (taf. OjeaiL Söll., 7) XII 584
XV 393 Salomonifc&ct Tempel (^af. Sauf. II, 10) II —
XIV 25 Salpe ($äf. SloQusfen) XI 726
VI 334 3alpetetjäure*Ponbenjation#apparat, 1—3 XIV 228
XVI 885 Salpim XIV 280

XIU 25 Salvia (Slüle)

Soluiali, 'S.: ®I4fer (laf. ®laS. 8 u. 9)

III 74-75
II — VII 896
VI 728 Salvinia natana XIV 235
XVI 877 Gal): Salilnftallppramibe unb Saljgarten XIV 238-289
IX 652 Saljburq, ^erjogtum. Parte

— J8ar»eu (laf. Cßetr. Sänkroawnn)
XIV 241

XII 332 XII 497

xiv 967 — StaDlroaDUen XIV 243

XIV
III

986
12

Soljbarre (iof. 6a4gewtnnung, Sfig. 8)

Salzgewinnung, iafel . .

galjfammergul, Harte ,

XIV
XIV

236
236

xiv 100 XIV 246

XII 451 galjfißnjalKngtaS VII 450

xiv 38 Sal}|ee (5af. Straubbilbungen
, ^f»g- 4) . XVII 777

VI 806 Sambueus Ebulus VI 1003

VI 806 Same beb Mcnfcbeti unb Bon Steren . . xiv 253
XV 288 — non itflanjen, 7 Ätguten

Samenldfer (5Caf. Päfer)

XIV 253
I 924 IX 853



1036 ©ejamtregifler ber Sbbübungen in 33aitb I—XVII.

6amcntnofpc, 4 giguren
601110a =3nfelii ,

Warte

— glagge ($af. glaggcn I)

— Perooljuer ($a£ Ojean. Pölfcr, 29, 30)
Samojebe (iaf. flftatijcbc Pöllcr, gig 6)

Samt (©ttoebe)
, 2 Figuren

6amtfdbucdc, grüne (£af. Scbnedcu) . .

Sami;el|ou-5'iJtdlimajrf)inf($.'lVälimafd).,2)

Sancij, Diamant ($af. ©wmonten, gig 6)

Sanbalen, 5 Figuren
Sanbbab (Icftißation)

Ganbacbläfc
Sanbldfer, gelb* (iaf. Wäfcr)

San Domingo, glagge (iaf. flaggen I)

Sanbpfäljlc (iaf. ©runbbau, gig. 16). .

Sanbpumpe
Sanbfctlcifmafdjine

Sanbfdjütfung (iaf. ©runbbau, gig 12)

Sanbflraljl - cyiiiöidjletfmafdjine

6anbnmrm
<
gifeber* (iaf. 29ürmer) . .

San Francisco, Situaiioitßfdrtdjcn . . .

Ganlt fallen, Stabtnmppcn
— Petersburg, Stabtp!anu.Stabtn>appent

Warte ber Umgebung I

San Saloabor, glagge (iaf. gluggcn I)

Sanfibar unb Teutfd) = Cflafiifa . . .

— flagge (iaf. glaggcn 1) ....
Sanfoöino: saufe Cbitfti (i. PUty. VI, 14)

6antorin*7lrd)ipcl (Pulfanel . . .

Saporda carcharias (iaf. Wafer) .

Saphir (iaf. Urbelfteiitc
,
gig. 12) . .

Sappen, Sapprntorb, 7 giguren . .

Sappbololibri (iaf. Wolibriö, gig 8).

Saprolegniacee (iaf. pilje II, 9 u. 10)

Sarbinien, Warte
Snnrassum uatans
Sarfopbag, floppt. (Xaf. Paufunft III, 3)— altcfjriftl. (iaf.Pilbfjaucvlunft V, gig.2)

— jübifdjer, Ornament (iaf. Paul. II, 12)
— römt jeher, S.*Äclicf
Snrraconia (iaf. gnfettenfr. Pflanjcn, 3)
Saffaparillc (iaf. flrjncipflaujcn I). . .

Satiuiermaljen (Sdmljt'orridjtung) . . .

Sattelbad) (Paumefen)
Sattelbadjfluljl (Pautoefcn)

Sattelftoröj (iaf. Wörpcrteile ber Sögel, 2,8)
Satarnia (iaf. Seibenfpinncr, gig. 2—4)
Gatgrn (Statuen), gig 1 u. 2 ....
GafjumaiSdialc (iaf. Weramit, gig. 15)

Sauerfl off -Apparat
Säugetiere, 12 Warten ihrer Perbreitung.

Säuicber.flecbte

Sfiulcn, Wnotenffiulen

— getuppelte

— galpamf<be(©alDan.Pattertc),3icrtfig.

Sduleuclcltioftop

SäulenfalluS (iaf. Wafteen)

Säulenorbnungen, iafel

Saumriff (WoraUenriff)

SaoaCeS Ablauf (Apparat)
SanerpS VlfpiriitionSniafdjiue

SatjS Stereometer

Schabe (iaf. ©etabjlüglcr, 2 gig.) . . .

— (TOunbtcile) ..... VII, 155 u.

SAacbbrettfrieS

GAäfberfreuj

Scbachtbobrcr
Gdjariitelfjalm (iaf. triaSform. II, gig. 2)
Scbacbtfallt an görbcrmaidjinen ....
Schachtofen (taf. Äimmeröfen, gig 6) •

— Piljfcber (iaf. Plcigeroinnung, 9—11)
— Siegener Äöftfctacbtofen

Scbacbtpumpe (iaf. Pumpen, gig. 8 u. 17)

Sdjacbtocrftblufc an görbermafcbincn . .

6(babrd, Purg (iaf. Purgen, gig. 6 u. 6)
Schöbet (iaf. Sfelett II, gig 1-4) . .

Stbdbelmeffimg, gig 1—4
Schafbreme (iaf. yroeiflügler)

Staub Seite

266-257
260

VI 334
XII 584
1 924

VII 283
XIV 672
XI 100
IV 930
XIV 269
IV 719
XIV 271
IX 353
VI 334
VII 858
XIV 273
XIV 510
VII 858

271
XVI 7GS
XIV 276
XIV 284

XIV 290

VI 384
800

VI 334
II —

XVI 297
IX 353
V 312

XIV 317
IX 933
XIII 68
XIV 322

1 345
II —
II —
II —
XIV 329-330
VIII 981

I 894
XVII 641
IV 398
IV 406
XVI 242
XIV 827
XIV 341

IX 686
VI 930

XY11 794

VI 361

XIV 352
VII 43
VI 871

XVI 828
IX 374
XIV 349
X 78
XV 167

IV 471

XV 298
VII 155

VIII 976
VI 728
X 199
V 740
xv 827
XVII 117
XVI 910
III 12

v 408

XIII 461

XVII 118

111 650
XIV 1015
xiv 375
XVI 1010

Scbafe, Safe!
— (Sfelettteile)

Scbäferbunb (iaf. £unbe I, gtg 8) . .

Schaffhäufen, Stabtroappen

Sdjajfchtoingel

6(bafsfelfen (iaf. Stranbbilbungen, g. 4)
Sdjafftdje (iaf. Gier I, gig 76) . . .

Schaf tmafebine (iaf. ©ebflüple, gig 9) .

Gdjaleiifuppelung, 2 gigurtn
Schall, gig 1-26
Scbölmafcbinc (iaf. iRütjlen, gig 2) . .

Schanghai, Situationsplan

Sdjanje (gelb <)

Scbaper: öoctbe Xentm. (iaf. Pilbb. X, 8)
Sdiarlad) (iaf. O'autlranfbeiten, gig. 7).

Scbarlacbgefltbt (taf. «ffen UI) ... .

S(bamier|angen
Scharten Lafette (Xaf. Öefcbüfje I) . . .

Schatten, gtg. 1 u. 2
Schattenpalme (laf. Palmen II ... .

Schaube (Üktoanb), gig. 1 u. 2 . . . .

Schaufdlettenbagger

Sdjäuffelein (iaf. Ornamente Ul, gig. 29)
Schaumcifabe (laf. Halbflügler) . . . .

Schebedtatcluug, 2 gigurtn
ScbeibenblÜte

Scheiben = l^Ieftrifiermafd)inc

Scheibeuluppelung, 2 giguren
— für Seilbahnen, 2 giguren . . . .

Scheibenmafchine (2af.
,

2'ampfmaf<b.U,24)
Scheibepfanne (2af. ^uefergetoinnung I, 3)

Schcttcliointcl

Sdjeiirechter Pogcn (Pauhinft)

Scheßentraibt

Schercplinber

Scheren UJnftrument). 7 gigurtn . . .

Scherenfchnabel ( laf. Wörpcrteile ber Pögel)

Schermafchinc
Scbichtquelle

Schiebelampe (£af. Rampen, gig. 2) . .

Sthifberpumpe
Schic blatt (laf. ^mmetpflanjcn D
Sdjic e dbetre

Sdjie erbad) (Pautoefen)

Sdjic erbedung auf Sinleleifen (Pautoefen)

Schierling (iaf. Giftpflanzen 1, 2 gig.) .

SchiefjpulDetfabrifation, gig. 1 — 6 . . .

SdjiettingerS Schieberpumpe

Schiff, Safe! I tu II unb 9 Icrtfiguren .

Schiffbrüde (iaf. Prüden Ul, gig. 10) .

Schiffchen (iof. Wfitjmafchinen
,
gtg. 3) .

Sdjifterinfeln (Warte Samoa)
ScbiffvboljrtDurm (laf. PtoÜuSten) . . .

Schiitsboot (taf. PloüuS(en)

SdjiffSbampfleffel (iaf.fcampftcffel 1.9. 10)

s<hmsrrone

Schiffömafcfjine (iaf. fJampfmafchinen I,

gig. 18, 21; U, 20 unb Jeitfig.) .

SthtffSchrauben, 6 giguren

SchiffSfignalt ic. (iafel glaggen III) . .

SdjiffStauDerjierung

Schilb, oerfchicbene Ärten, gig. 1-6 . .

— getriebener (taf. »Übungen
.
gig. 18)

— präbifloriiebe (taf. BletaOicit II) . .

SchilbeStjaupt (in ber geralbif) ....
Scbilbflecbte

Schilbirötcn, iafel

Scbilfrobrffinacr (laf. Ster I, gig. 71)

Sthilffänger (taf. öter I, gig. 69—71) .

Sdjiüer, gamilienttappen(t. ©appen 1, 1 1)
Schilling, 3ob>: Vbenb unb 9ladjt (iaf.

Ptlbbaucrlunft IX, gig. 5 u. 6)
— ©ermania
Schimmelpille, gig. 1—8
Schimpanje (taf. «Ren I)

Sdjirmquaüe (iaf. Plebufen, gig li . .

Sdjladcitabfihneiber (©leßeiei)

Schlagleiftenbrefchmafchine

XIV
XIV

j

VIII
XIV I

VI I

XVII
V

XVI
X

XIV
XI
XIV
VI
II

vm
I

XVI
VII
XIV
XII
XIV
II

XII
VIU
III
IX
V
X

XIV
IV
XVI
xrv
III
XIV
XIV

378
9Sßj

796

179
777

447

848
402
107

140
830
215
408
687

410
253
461
10

204
999
527
335
834
466
97€
423
125
425
437

XIV 433-435
XVI

|
242

XIV 434
XIII 510
X I 434

XIII I 463
XVI 912
XIV 445
IV 400
IV 40ö
vn 340
XIV 451 453

XIII 463
XIV 45M»7
III >496.601

XI 966
XIV 360
XI 1 736
XI
IV
IV 386

IV 1466-468

IV 481

VI 4M
XIV 4«
XIV 467-468
xiv

|

100

XI 866
1 VIII

I

VI
xiv

1 V
' V
xvi

736
443

439
»1

363

II

VII
XIV

I

XI
xvii

1 T

179

484 486

I4<‘

408
883
139
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€$hjgmüjc$me (taf. Spinnntajrbinen, 5)

— ($<ddoerf<bitif>). 2 ftigurm . . . .

©«blagtoolf (iaf. Spinnmafdjtmn, f£ig.20)

©djlammeleDator (©trablapparat) . . .

€ djlammfaturatUm (Inf. gurfet I, ftig. 4)
©cblammjtbtwrfe (laf. ©dTncden) . . . .

©dangen, Xaf. I u. II

6$langtnbu[farb (Xaf. SRaubPögel, ftig. 8)

©tblangenflern (Xaf. fcolotburie, ^ig. 8)

©iblangenjirpc (Xaf. (litaben, t>ig. 4)

©cblanfjungfer (Xaf. ©afferjungftni) . .

r djlanflori (Xaf. .fcvalbaffen)

MUawlt (Xaf. Uulenj

6 ifclrifApparat für

©dtleifinafdjine (©anb*) .......
©dilcij, ©tabtWappen
3 4Innp« (Xaf. ftuttcrftoffe)

©«bteppbunb (‘Bergbau)

©cblfften, Parte ber preufe. ^roDiii} . .

— öjterrridjtfd)- (Porte Sßljmen) . . .

Sappen (Xaf. öjlrrr. ßänberw.) .

©cpIcflfibeT ttlntofen iLfXaf.glnf, 9—12)
fcitleStoig, ©taöt wappen
©£ble8mig*$0lftein, Parte

Gilettflabt, Gtabtwappen
€ düeuber, feig. lu.2
6<tjJnjberb[rt (rßmifibe« ®ej<bofe) . . .

©djliiblapporat (Xaf. ©ebfiüble, feig, 28)

C^lirfeQffttöXorfmaidjinelXai.Xorf,!—6)
3<blingcnbtlDung bei ber 'Rdbmatoine . .

©(blingnatter (Xaf. Sd>langcn II) . . .

3 djlittcrApparat (^nbuttbnSapparat) . .

©tblitaapfen (öoliPetbanb)

SctiU'|u. 3d}!ü»fe!, üerfäicb.Xrten, 12 feig.

(Xaf. 6<bmiebefunfl)

©rblüffeifdjilber . .

— (Xaf. Gdmtiebi tunft, feig. 4, 17 u. 24)
©tbmali (Xaf. 9?abrung6tniiter| ....
Scbmeiifliege (Xaf. Äweiflüöler) . . . .

2 rtime^oppoint für sRetaüe

©rbmrrle (Xaf. feiMbel, fe'f 1) . . . .

edjmettcrlmge, Xaf. I u. II . . . . .

— (Wunbtefle) .... vm, 976 u.

©cbnuitnlingeblurae
©ibmctterlingdblüte (Staubgefdfje) . . .

edinnMS XampfentroäfferuugSappatat .

— TOotor

©ebmiebeberb utib Bicgeteüljwerf ....
Ssbimcbtfunjl, XafeJ

©tbmiclc, 2 fetgurtn

©(bmietöcrriotungen, feig. 1—4 . . .

— oon £ambru$
edjmuciclfe (Xaf. PolibnS, feig. 5) . .

©cbmudmafbe (Xaf. $immerptlan$ert) • •

©<Jjmudfa<ben, Xofel

Scpmubseier (Xof. ®eicr)

gebnaberformeit (Xaf. Sßgel, feig. 8) . .

©rbnabellcpffrieS, 2 feiguren

©cbnabelfrbHpc. feig. 1—4
©tbnabcltier (Xaf. Ploafentiere) ....
Sdjnabelwal, norbiftber (Xaf. ©ale) . .

©cbndppeT (f rmbrofl)
©rbnappbaljnftblofe an ^anbfeuerwaffen .

©dmeden, Xafet

Sdtnedenb&ble (Xaf. Cbr, 5*9- 5 ) • • •

©efeneebulm, Woor* (Xaf. jjübtterpßge!) .

©djtscef riflalle

©tbneefdjau feiApparate, ©djitetfibirm ic .

Bdjnellbremjen oon Garpenter, 6 Figuren
©ebneBen (©teinhUge), 8 feiguren • • *

©<bneflfeuertanoncn (Xaf. &rf<b&4e 111) .

— (fahrbar: $anier!afette)

©rbncMabcr Don ßrnta (Xaf. $anbfeuer*

Waffen III, feig. 88)
©<bncUpre|fe, etnfaAr <Waf<bine . . . .

— Äotation4prt/|e, Xafel

»anb Eeite ©aub 6nt*

XV 148 6tf)n»ai(tülst (Saf. äJrbflllUr, ff ft. 3) . XVI 447

XM1 768 ©dmepft, Mnlb = (Xaf. ©atbögcl I) . . xvi 444
XV 148 — (Xaf. Gier 11, feig. 6 u 7)"

. . . . V 858
XV 3tie Scboner (Xaf. Xateluni, felg. 6 u. 7) . . xv 4!»
XVI 976 Stbonerbort (Xaf. Xofelmig, feig. 4) . . XV 495
XIV 572 ©(popfablrr (Xaf. "Äblcr) I 120
XIV 500 SdjßpfDafe (Xaf. örtrdjifdje 93afen, fjig. 6) XVI 55

XIII 536 6<bomftetmierbanb (SleinDerbanb) . . . XV 279
VIII 661 ©djofrbone (Iaf.?Inieri!an.BfiUrr,f3fi9. 11) 1 474
IV 129 ßcbra’fifrapparat für tfanbfarten .... X 459
XVI 423 ©(praffirnmg, beralbijdje, ®b. 1, 8. 1023, u. XIV 621

VIII 8 Siprdgrerbtßbalfen (in Per Jperal&it) . . vm 4:19

V 906 6(ftt4aretbt§ geteilt (in ber Ipecalbif) . . vm 4 ;)9

VIII 687 6djrftnte (2af. TOßbel, gifl- 6, 9 u. 10). XI 697

XIV 510 ©djrdnfcifen XIV 172

XIV 512 ©cbraprtfDjünbct xvi 991
VI 80Ö Gdiraubcl (Blütniflanb), 2 ftiguren . . III 81

II 729 ©äraube ohne dnbe XVI 828
XIV 513 ©eprauben. 7 ffriguren XIV 623-624

III m Scproubenbaum (iaf. 9labruttfl4pflanjenll) X 988

XII 497 ©(braubenboprer , 2 fjiguren xiv 623-624

XVI 916 ©(braiibcnbampfer, 4 Figuren IV 479-482

XIV 521 ©cbraubengcbldfe VI 977

Xiv 521 ©tbraubenlluppe, 2 rffiguren XIV 623
XIV 580 ©(braubenpföhle (taf. örunbbau, gtfl« 6) VII 858
xiv 531 ©ebraubenpflug (drö6c»egimg) XII 973
VII 212 ©<braubmpreffe XIII 330
XM 447 ©djraubenrdber xvi 822
XV 760 ©(bTaubejiftblüffet, 1 **• 2 .... xiv 624
XJ 983 ©djraubcnperfcblufe an Öeftpü^tn .... VII 217
XIV 500 ©c&raubfMblc xiv 63»
VIII 933 ©djraubftod, fjfig. 1 u.2. xiv 624
VIII 688 ©{breiMtmjl, 3 Figuren XIV 627
XIV 586-589 ©(prcibjeiig (iafT Broiti?!u:iflinDu|lne, 5) III 461

XIV 584 ©tbreifcroMer.ofnfan. (Xaf. Ttblerj . . . I 120
XIV 533 SdjreitfuB (Xaf. Pßrperteile Per BÖgel, 2) xvi 243
xiv 564 ©tbriftflertjtc (Xbottud unb ©onibieu) . . VI 351,868
XI 986 ©(bnittaiclu ber roit&tigften ©praepen . . xiv 623
xvi 1010 ©tbröpffdjnepper XIV 636
V 539 ©cbrotpiftole XIII 9-2

X 317 ©cbrotjöftf XIV 172

XII 832 StbuMurbflgetrtebe X 339
VI 298 ©djublebre (Bau©efen) ....... X 686
xiv 556 ©djudert# bpnamoelcf trifebe fDIaftpine (Xaf.

XIV 555 IJlagnetelettrifdte l’Ioftbincn I , fffig. 8) XI 78
III 70 ©tb!JbTdjnabef(iaf.Pön><Ttri!eberl85flcl,8) xvi 242
XV 246 ©cbuliv.eger (Xaf. ‘afrifon. Bßtfer, fti’g. 18) i 163

IV 447 ©ipütleTS 8djod3tD«rid)Iub Qn^drbfrmafrb. xvii 113

XVI 433 ©(bultcrgelent (Xaf. Bdnber bc* 'XRenfdjen) 11 311

xiv 568 ©djuppenbaum (X. Steintablenform. 11,2) xv 278
xiv 564 ©ibuppenftetbte (Xaf. $>fmttranfbeiten, 4) vm 235

I 943 ©(buppenfloffer, Xafel xiv 663
xiv 666-567 ©<buppeufriel VI 729

XVII 799 C4a«t (*of. SDtb(lft5lf
,

^ift. 2 u. 8) . . XVI 447

IX 933 6(bu|rinridjtungrn ber fpjfanjen, Xaiel . XVII 741

XV! 918 ©rtiütjenffinger (8cbuhDo:rtd>tung). 2 XVII 819

XIV 56S ©cbmaDengraS VII 450
VII 19 ©ebroatben (iuf. dier 1, ^0 26—28) . V 852
XV 849 ©djroalbenftbiDünjfamm (öoljtierbanb, 20) VIII 683

VII 788 ©<btualbinf(b©aii}oriiameut XIV «80
XIV 571 © rroalbcttidjman^apfen UctoljDctbanb, 16) VIII 688

IX 850 ©iproämintben (Xaf. ^aUtranfheitm . 6) VIII 83
XVI 355 ©ibwämme, Xafel unb Xejtfig XIV 681-682

I 830 ScbroammforaHe (Xaf. PoraÜen) .... X 76

VIII IW ©ebipammfpinner (Xaf. ©arbperberber II) XVI 858
xiv 572 ©eproatt, Sing* (Xaf. ©tbrnimmobgcl I) . XIV 775

XII 348 — Vöder* (JiiT. dier II, ?ffig. 12) . . V 862
VIII 780 ©(btpanenbalSetfen, 2 fjtguren . . . . . XIV 683
XIV 576 ©<broairtt)aler: $mnanu$i djlatbt (Xaf.

xvii 732-783 Bilbbnuerfunft VII, 4) II —
XVII 167-168 ©{broanjluidjc, Xafel XIV 687
XIV 581 ©djtoanjmeife (Xaf. dier 1 , fffig, 14) V 852
XVII 877 ©djroarfjfopffA ffontrodapparat .... X 521

XVII 689 ©«brcarjburg (Parte SötbftfdK ^)er\ogt.) . XIV 143
— ©taaMii'appen (Xaf. 'Mappen II) . . XVI 395

VIII 107 ©(ftroarjeile (Xaf. drlej V 791

XIV 683 ©djroatier ©lar ( Xaf. ^ugentrantbeiten, 11) II 78
1 xiv 583 ©d}tQarjIebl<tcii (Xaf. diet I, $ig 54) . V 352
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©«roarjpantber (taf. Bautberfaben) . . XII 658
©«roar)jpe«t (taf. (Her I, frig 8) . . V 852

©«marjmilb (fribrten) XIV 740
©«mebenbet Preu» . X 109

©«roebfliegen (tat. Biiimfrto, frig.23—25) XI 640
— tnonbfledige (taf. groeiflüglcr) . . . XVI 1010
©«weben unb Hormegen, Porte .... XIV 701

— frlaggen (taf. Waagen I) VI 884
— ©taat$ro<ippen (taf. 9Bappen II) . . XVI 885
S«mebii«e Brigabe (fre«tflellung) ... VI 87
€«mebi|«e Ornamente (iaf.Om.II, 28) XII 451
©«mebij«er $onp (taf. Vferbe II, frig. 12) XII 947
©«roefel (taf. Mineralien, frig. 11) . . XI 616
©«mefelgcromnung, Safe! XIV 724
©«Wt|el[äurtfabrifntion (Äöftöfemc.), 1—4 XIV 728-730

©«WeibnitJ, ©tabtmappen XIV 788

©«meifaffe (ta\ Riffen III) I 140
©«meifetje (taf. PolibriS, frig. 6) . . . IX 933
©«weine, tafel XIV 741
— (Ernennung ber leite) XIV 741

— (Röhrten br« ©ilbf«roctnS) .... XIV 740
— (öanbftelrti) VIII 66
— (SaraÜdogrammform) XVI 198

©«roeinfurt, ©tabtWappen XIV 746
©dbrocifebunbe (taf. ßunbe II) .... VIII 800
©«n*t(£fm (taf. «ifen II, frig. 16 u. 16) V . 406
©«meij, Parte XIV 747
— frlaggc (taf. frlaggen I) VI 884
— Staatswappen (taf. Sßappen II) . . XVI 885
©«weilen für Ififenbabnen V 449
©«meint, ©tabtmappen XIV 765
©«merin i- Medlcnb., ©tabtwappcit . . XIV 767
©«werputift, frig. 1 — 8 XIV 769
©«werter, ©«»ertgriffe. frig. 1— 9 . . XIV 770
— (tafel Haftungen. frg. 1, 3, 6) . . XIV 100
— piAt]iftorif«e (taf. Metall jeit I u. II) XI 523

(taf. Pfahlbauten) XII 929
©«wertja«t, ameritantfipe XIV 818
©«mertf«itabel (taf. PolibriS, frig. 10) IX 938
©«mimmer (®afferftanb#jciger) .... XVI 436
e«mimmfufe(taf.PörpctteUebcrBögcl,2) XVI 242
©«ruimntoBgel, taf. I— III XIV 776
©«wingbaum, aliAgqptif«er XVI 422
©«roingd (Festuca), 4 friguren. ... VI 178
©«wtngfran X 146
©«roingungSformen (©«au, 11, 18, 14). XIV 895
©«toungrabbremfe XVII t 687
©«roqjer Pul) (taf. »inber, frig. 2) . . XIII 8:16

ßciara militario (taf. Sroetflügler) . XVI 1010
©riaptifon X 541
Scirpns (Blüte) III 66
Sclera, ttntj. ftaf. Aiigentranfbeiten,fr. 1) II 78
Scorzoner* (Mildjröbren) XI 611
Scotellft Btmtafiaf.lertiSrformation I) XV 601
©cutum ber Hßmer XIV 467
ßcyphia reticulata (taf. Juraformation I) IX 329
©ebat (Agqptif«er ®ott) XIV 791
©ebaftopot, PArt«en jur Belagerung . . XIV 792
6e«»binbengürteltier (taf. ya^nlüdet) . XVI 821
©e«#ort XIV 794
©ecutor VII 874
©eban, Parte »ur ©«la«t bei (1870) . . XIV 798
6eblac)tf unb sBifuIrll : <Ilettrif«e tfampc V 622
SeebAr (taf. Nobben) XIII 862
©eebeben, Verbreitung, Parte i XVII 800
©eebübungen, tafel u. 2 tejtfig. . . .

j

XVII 750-753
©ceblatt fberatbif«) I XIV i 804
©eefeber (taf. PoraHen) I X I 76
©eebunb (tar. Hobben)

j

XIII
!

862
©eeigel (taf. (£«inobermen)

;

V I 289
©eetotoS (taf. Valmen II) XII

|
637

©eendte (taf. Ättinim, frig. 8) .... |
I 268

©eeotter (taf. (Raubtiere II) XIII I 695
£eepferb«en XIV 811
©eeraupe (taf. ©urincr) XVI 768
©eeregenpfetfer (taf ttier II, frig. 20) V 352
©eerofen (taf. 'Minien, frg. 1, 1* 5, 7) I 268
©eej«walbe,waubs (taf.©«ioimmoögelIl) XIV 775 I

©eef«walbe, gwerg* (tafel Gier II, 15)
©eepern (taf. G«inobermen)
- m

Seeteufel (taf. VVifcbe II, frig. 19) . . .

©egcl: ©rgelf«iffrtafelung, tafel . . .

- Ja«t, Putter, fjarol

Segefta, tbeatcr (taf.Bavfvnft IV, fr.ll)
Segler (taf Körperteile ber SBgrl, 2, 8)
- (taf Hier I, frig. 13) ..... .

©egncrS HeaftionSrab

©ebnem (taf. Auge bei Mrnf«cn) . . .

©eibclbap (taf. ®iftppanjen ir) . . . .

Seibcnbaarljübner (taf. öfibner, frig. 20)
©eibenbafc (taf. flanin«en, frig. 6) . .

©eibcnraupenju«t,
f. ©etbenftnnner.

©cibenf«manj (taf. Sperlingloöjgel II) .

©eisenfpinner, tajel u. 11 tetlTrgurm .

©eibenipi^ (taf. §unbe I, Jfig. 18) . .

©eilbaljuen, ffig- 1—4
©eilmafcbine, Jftg. 1—8
©etdmograpl) üon ©rap unb SÄilne . .

©eitenfnofpen

©efd, ©lünjc (taf. SÄünjen I, Wa. 10)

.

©dbftauölefer (Brutapparat für Wf6«) .

©clbpbi«tenbcr ßabn
©elbRfpinncr (taf. 6pinnmaf«inm, fr 16)

6dene (tltar tm tfouort)

Snlf-act«r (taf.©pinnmaf«inen, frg.16)
©dinuS, ©ima (taf. terratotten, frta. 8)

©ella iantite ©effel unb ©tüblc)# 6 §ig.
©eHers* T ccfeula^er (9J?af«tnenwefen) . .

©rmbri(}fi4 Vaptennaf«iue, 2 5'9ur<n •

Sempervivum toctorum (taf. Paffem) .

Senbelblnbe

©enegalantilope (taf. Antilopen, frig. )
©engucrbS ^abn (taf. Luftpumpe, §‘9- 6)

©enfbrunneti (taf. ©runbbau, fr 5, 14)

.

©«nfröbren (taf. ©runbbau, fytg. 7) . .

©cnneöblätterftrau« (taf. Arjneipfl. II) .

Separator
Sepia offlei nalis (taf. 'JPoUuKen) . . .

©equefter (Pno«enbranb) . . .
. > . .

©erapiltempel (©Aulen unb $ur«f<pmtt)
Serbien (Parte HumAnien)
— 8fto99« (*af. Waagen l)

Sericomria borealts ( taf.UJlimifrq, fr 28)
©errabeue (taf. frutterftoffe)

©efam (taf. öle »c. lieiembe Vpanjen) .

Sesia apiformiB (taf. ©«metterlinge I).

©epertiud, SKünje (taf. 2Jfünjcn I, frg. 14)
Setaria italica

©etb (figpptif«er @ott)

©betlanbi Vonq (taf. Vfcrbe I, frig. 6) .

©borlborntub (taf. Htnber, frg. 9) . .

©bortbornrinb (BaraHelogrammform) . .

©iam, fragge (taf. fraggen I) . . . .

©i«einefp< (taf. i^autpügler)

©i«frbeit5furbel (Sieberei, ©«uböorri«t.)
6i«:rbcit‘3röb«, frg. 1 n. 2
©idberbeitaoentil, yfig. 1 u. 2
Si«erbeit§3Weitab (t. Belocipcbe,

fr.
2. 8)

Siderone Clara (taf. SRimilrp, frig. 3) .

©lebcubürgen (Parte Ungarn)
— Soppen (taf. Öften. t'Anberwappen)

©iebenf«Iafer (taf. Nagetiere I) . . . .

©iebrbbren bei Pürbib. ;

©iebeoorri«tung (taf. ©al), frig. 3) . .

©iegen, ©tabtwappen
©iemeni' Automatbrmner
— teftillationdapparat (taf. 3>epiIL, 18)

— frmfpi*«**, 2 friguren
— ©(üblampe
— ÖupPablofen (tai. ^»fen III, 22, 28)
— magnetdeltrifwe 9Raf«inen (taf. I,

frig. 9, taf. II, frg. 10 u. 16) . .

— HegeneraliogaSofen (taf. QUaö I, 7—9)
— ©teintoblcngenerator
— ©töpfelrbcoftat

Banb
!

Eetse

V 352
V SS9
II 610
VI 298
XV 495
XIV 81S-S19
II —
XVI 242
V 852

XIII 615
11 74
VII 840
vm H5

!

IX 458

XV 126
! XIV 827-929
1

VIII 799
XIV :883-S34

XIV 835
XVII 757
IX 687

XI 897

VI 906
VII 1011

XV 14S

XIV 847
XV 143

XV 593

XIV 619
X 405

XVII 640
IX 374

XIV 859

I 633
X 982
VII 85c

VII S5S

I 894

ITT 697

XI 736
IX S7S
vin 262-20
XIV 25

1
VI 334

XI 640

VI
|

906

XII 870

i
xiv 55a

: xi 1 897
1 xiv 895

XV 955

XII 947

XIII 886

XVI 193

VI
;

384

vm 23t

xvii S19
xiv 933
xiv 983

XVI 70

XI 640

|

XV 1 999

XII 497

;

XI 979
1 xiv 949

xiv 2»
xiv 952

1

x
1

737

nr 721
1 VI 154
1 V * 525

1

v 418

1
XI I

78

VII ! 386

VI 217

XIII 7S5
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6 lernen»’ ©anneuofen (iaf. ©laS J,frtg.lO)

— ©iberf!onb#pqrometfr. ......
Siemen» u.ßolfile: Gqlinberinbnftor (iaf.

Magneteleltr. 2J?afcfc., frig. 8)
Ölüt)Iampe

SWrtgneteleltrifdtK SKaftfeine . .

__ ^pinbellfiutroerl ......
geigerufyr fiaf, G[eftr.Ubren, 1)

Siemen* »Martin »Ofen (iaf. Gifen III,

frig. 26 u. 27)

(tflf.3Jictaßurflijd}eüfen, fr. 11)

Siemering, SR. : Wclicf (iaf. ©ilbb. X,

Siena, ®om (iaf. »autunft X, frig. G) .

SieDrr»’ 8uftPerbi(btwtg8mafd)iue . . .

SicwnbtA UniberjallHdfler, 2 friguren .

Sipillaria (iaf.Sleintoblenform. II, 6, 7)

Signale, internet. fyemfign-(3t.fSr(o9ftcn III)

Signale ber beult (beit Setwarle ....
Sifrnani (römiftbe* frelbjcilbcn), frig. 1—4
Silber (iaf. Mineralien, ftig. 8) . . .

SilbeTfafan (taf. öübnerüögel) ....
Silbergewinnung, iafel

Silbermöroe (iaf. Möwen) ......
— {iaf. Gier II, frig. 14)

6ilberprefJe{iaf.©oibgewimiunft, frig. 18)

©ilberreiber (iaf. ©atüögel II) ... .

©ileno* mit bem ©alcbcötnaben (Statue)

Silphium laciniatum (2taf. Sd)ufceinri<bL

t

Siiurif4)c frormaiion, iafel

Silurftfjicfet

Siluanuf (Relief)

Sima (iaf. ieratotten, frig. 1 u. 8). .

Simalla colomba&cbensis (iaf. gmciflügl.)

Sinaigcbirge, Kärtdjen . .

Singapur, ©ituatiouSlÄrtlben

©ingbroffel (taf. SperUngSi’ögcI I). . .

-(iaf. Gier!, frig. 61)

Singenbe flamme
SingerS R&bmaf&ine (iaf. 9iäbm-, 4, 16)

Singbclefe (iaf.9lfiatif<be Söller, 5*0-81)
3ingf<&»an (iaf. Sebwimmöögel 1) . .

Singjirpe, prötbtige (iaf. Gilaben, frig. 9)

SinumbraUampe
Sipbonffajcbe

Siphonia pyriformU (iaf. Kreibeformat.)

Stpbonopborc
Sirene (ÜJuftnrment)

— (Slatue)

Sirax juveocus (iof. fymtfUiglet) . . .

Sitirum
SifpPboß (Safenbilb)

Stlula, Sflronjeleffcl (iaf. Metall jeit I) .

Sifofufc (Saf. Körperteile ber Sögel, 2) .

Sima (iaf. SilbbauerlunjU, frig. 12 u. 18)

SU’ Majununu u. SiinimumÜjennometer
Sizilien, Karte.

SlalmarAometcr
Slalenoeber, bfpagonalc» unb quabratijdK»

Sfalcnpbotomeier, 2 friguren
©talpcß
Slapuüer
SlarobAen, XIV, 1018, u.iaf. hemmen, 12
Sleletl beö Meufc&en, iaf. I u. II . . .

Stint (iaf. Gtbeebfcn)

s^lletili» (iaf. t?iugmlranl^eiten
, 5*0- !)

Slorpion (iaf. Spinnentiere)

Sforpionfliege (iaf. Sefjflügfet) ....
Slrubbcr (iaf. Ceu(t)lgaö, frig. 4) . . .

StppboA (Xrintjt&ale), 2 frig., II, 6S8 u.

Slawonien (Karte Ungarn)
Slu ter : Mofe*bruimen (iaf.S iDty. V , fr. 7

)

Smaragb (iaf. Gbelftcine, frig. 6) . . .

SmetS KotAofen
Siuilax (iaf. Rrincipflanjen I) . . . .

Smitb*$arbt)‘©remfe
Sneck beml (Vngetpfcberei)

Snibfr=®ewe5jr (iaf. £>aubfeuerw. I, 1, 2)

Sobr&lia liliaatruin (iaf.Cr$ibetn, 5-8)

S'anb Seit«

VII 386
XIII 467

XI 78
V 525

XI 78

X 573
XV 976

V 418
XII 83Ü
11 —
II _
X 995

XVII 808
X\ 272
VI 834
XVI 572
XIV 963
XI 646
VIII 780
XIV 967
Xi 888
V 862
VII 475
XVI 444

XIV 975
XVI

1

741

XIV 978
XVII 281
XIV 980
XV 696
XV] 1010

xiv 989

xn 891

XV 126
V 352

XIV 394

XI 963
1 924

xiv 776

IV 129

X 485

XI 654
X 163

VIII 889

xiv 391

XIV 997

VIII 234
xiv 999
V 785
XI 525
xvi 248

II —
XV 645
XIV 1003

I 741

X 282

XIII 28
XIV 1012
XIV 1013
VII 74

XIV 1015
V 367
11 78
XV 153
XII 68
X 788

xiv 1026
XV 993
11 —
V 312
IX 928
I 894

III 394

1

1 5G6

;
VIII 103

• XII 422

Sobabereitimg , iafel unb ieptftgur . .

1 Soef), Stabtwappen
Soffionen ioftcana*

Solanum liijyrum (iaf. ©iftpflanjcn 11) .

SoMll ioppetquarjplatte
— Saccharometer (iaf. ilolartfation, 10) |

Solenoib

Solferitio, Kärtdjen jurStblaibt bei (1859)
Solrole* unb Grato (Relief).

Somal (iaf. ’Mfrüau.tBÖlteT, 5*0* 29 u. 80) •

Sommereiche (iaf. Gie&e, 5*9- 1—6) • •

SonberSbaufm, Stabtwappen
Sonne, iafel
SonnenftnjlemiS, XV, 32, u. i. Sonne, 8
Sonnen flerfe (iaf. Sonne, ftig. 2) . . .

Sonmntnifroffop, XV, 35, luiai. Milr., 18
i Sonnenfclicibe, geflügelte

— (iaf. Saulunft III, ftig. 19). . . .

|

Sonneufpeflntm (iaf. Speftralanalofe) .

!

— mit ben i^raunljoferftbcn öinien . . .

;

— mit bent ultraoioletten ietl ....
'i Sonnentau (iaf. 3ujeftenfr. tpflang., 4, 9)
.! Sonnenuhr . .

;
Sonnenuogel (iaf. Stubenoögel, f^ig. 11)

,

Sortiermaflhine oon 3offe

ji Sortierfieb, Morotfthed, 2 ©igureu . .

I; Southampton (Situatioubpl. SortSmouth)

Southbotonfcbaf (itaraflelogrammform) .

Spalato, $al. (iaf. Smtlunft VI, 12 u. 18)

Spaltfufe (iaf Körperteile ber Sögel, 2)

.

Spaltpilge

SpaltqueDe

Spaltf<hwimmfuh (i. Körpert, b. Sögel, 2)

Spanbau, Stabtwappen .......
Spanbrille

Spanien uitb Portugal, Karte

— Kolonien (Karte Kolonien)

— glaggen (iaf. Maggen I)

— Staatswappen (iaf. ©appen II) . .

: Spanier, $jübnmah’c(iaf.£übucr, 5. 14)

|
6paniiche 5**c 3e (^a f* Kßfcr)

j

Spanifdjcr Sfeffcr tiaf. Öewiirjpflan^en)

Spauiicbed iKoljr (iaf. 3nbiiflricprlansfn)

1 Spanner (iai. Sdjtnettevliuge II, 3 tSrt.)

I Spaunftab (iaf. iücbftiiljlc
, 6) . .

[

Spanen (in ber tyrabif)
SparrcubathftnM, tinFarfjer (Saurocfen) .

Spatei fenftein (iaf. wineralien, f^ig. 8)

Sperhi (iaf. Ktettefoögel)

— KleUerfu|(iaf. Körperteile b. Sögel, 2)

— (iaf. Gier I, j$ig. 8 11. 4). . .

Spechter (irintgtaö)

SpeiAdbrüfen (iaf. Munbliöble tt) . .

©peicr, Stabtwaupfit

©peltralaualyfe, iafel unb 6 iertfiqiiren

Speltrometer

Speftroftop, 2 Jfiguren

Speltrum, 4 5*flureu

Spencersöewehr (i. Jöanbfeuerw. 1, 28, 24)
Spen(crfteuerung(iaj. iampfm. I. 5*S- 6)

Sperber (iaf. Wauboögel, Qrig. lü u. 11)

— (taf. Gier 1, Qig. 84)
I Sperbertule (iaf. Oulcit)

!;
Spergel (iaf. ftutterfioffc)

' Sperlingsobgel, iaf. I u. II
: Sperrgctriebe, 5*9- 1 u.2

Ii Spcjia
,
Situation-Jplönchen

ü Spejififcbe» ©ewidjt (Apparate), gig.1—

6

H SP«iitö4e ©Arme (Kalorimeter), ftig. 1—

8

•1 Sphaceliafiaf. ^nanjciifranlh-, 19 u.20)

j SphArolithe (iai. Mineralien, §f. 16 u. 17)

©Phenoib, quaotatifrhcv unb rbombifcbed

Sphonophyllum Scblotheimii

|

Splieno|it«ri8

SPbini, XV, 185, u. iaf. SHlbb. I, Qrig. 2
— oon Mempbi* (iof.^aulunfi III, fr. 1)

Sphinx pinnstri (iaf. Sdjmettcrlinge I)

* Spiegel (iaf.3)ron|etuuftmbußrie, frig.6)

©OR&I 6 fite

XIV 1047-48
XV 1

0

111
!

282
VII

1

840
XVI
XIII 106
V

1
i

«84
XV 1

! 10
XI 913

1 168
V 854
XV 26
XV 28
XV 28
XV

|

28
XI ! 600
XV 1 85
11 : _
XV 117

VI
i

87
VI ! 404
VIII 981
XV 86
XV 401
VII 273
VII 272
XIII

1

249
XVI 193

11
1

—
xvi

I

242
XIU 69
XIII 510
XVII 242
XV

i

62
XV 62
XV «3
IX 954
VI ! 334
XVI 1 886
VIII

1

775
ix : 353
VII 1 814
VIII 940
XIV 555
XVI 447
VIII 439
IV 405
XI 646
IX 840
XVI 242
V 1 352
XV 112
XI 879
XV 115
XV 117-119

XV 121

XV 118

VI
;

36-87
VIII 108
IV 465

XIII 596
1 V

!
352

V 905
VI 806
XV 126
XV 128
XV 129
XV 130-182
XV 132-138
XII 963
XI 616
X 23-2

XI 6
VI &4

II

. 11

‘XIV
!

556
III 46i
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Spiegel, antife, 4 Xeitfiguren

Spiegelgaloanomeltr, VI, 880— 881; XI,

93, u. Zof. Zeltgrapb II, 2
Spiegetgetaölb' (#au»e|en)
Spiegelglabgitfierci (Zaf.ftla» II, gig. 22)

Spiegeipeceoftop

»piegelttltffop, 8 gigurtn
Spiegelung, gig. 1—9
Spitjibodtdfer (Zaf. BalbPerbtrbet I) . .

Spinbclldutwerf

Spinell (Zaf. (fbeipeine, gig, 14) . . .

— (RriPaUfonn)
Spinmntiere , Zofe! unb 2 Zejtpguren .

Spinner (Zaf. 6<bmctterünge I, 2 gig.)

.

— fübaimritan. (Zaf. Siimifrt), 28», 28b)
Spinnerin, gritdjifdje ( 'Hafenbin») . . . .

Sptnnfaftrpflanäen , Xaftl

Spinnfifib (Sngtipjiberct, gig. 11 ) . . .

Spinnmofibinen, Zofel unb 6 ZejtPguren
— (Sibupsorriibtungen), gig. 1—3 . .

Spiralbobrer

Spiralnebel (Zaf. PfebeiPedt, gig. 8—6)
Spirall'umpe
Spirifer hystericus (Zaf. Steintoblenf. 1)

— >peciosus(Zof.$cBonif<begormatlon)
Spinütn (Zof. Satterien, gig. 6) . . .

SpiriÜum bc« BlunbipridxÜ
Spirituifabrifation, Zaftl unb 4 Zeptpg.

Spirogyru (Population)
— mnjuscula (Jjtllf) , 5 gigurtn . . .

SpitakfUlikroebt (Zaf. ©anbfeuens. III)

Spib (Zaf. ßunbt I, gig. 9)

Spi^ogen (Saufunp),3 gigurtn . . .

©Pilse (in bft fectalbif)

Spipenftbiiitt (in bet öeratbit)

Spiifugcl (l»fj(bofi)

Spigling (Zaf. £nlbpügler)

6pigir.au« (Zaf. 3nf:!:tr.}r(fftt) . . . .

Spigjabnornament
Eponion (Baffe)
Sporen je. (Zaf. Sppanjentranfbeiten) . .

£ptad>e: ÜJUmbPtllung bei Solalen . . .

6 praibentarte btt fttbt

Sptcmbtrg, Stabtroatpen

Sprengen: 3unt>eIetUiftermaf<bine, 2 gig,
Sprengrottl, gig. 1—6
Sprtngtoerlbrüdt

©prengtoitfoadiflubl (Sautot)tn), 8 gig. .

Sprcngtotrftrdger

€pritttatelung, 2 gigurtn
Springmau*, Bfifftm (Zaf. Sagetiere I)

6putt (Zaf. Säbmofibme, gig. 6) . . .

Spulwurm (Zaf. Bürmer)
— (Samcnjäbtn)
Spunbung (.yoljoerbanb)

Spurjapitn
Staatöjormen ott tttit (Parte) . . . .

Stab (Saulunft)

Stabbrufdirede (Zaf. SRimifrb, gig. 11).
Stabfiblruser

Staibetjibroein (Zaf. Sagttiere II) . . .

Stadjclwanje (Zaf. ^albflQglcr) . . . .

Stabe, Stabtraappen

Stabliibmeliefen

©tarnno«, liorralSgtfäfe (Zof.Saftn, g. 7)

Slampjmafibine für Sabeln
, 2 gigurtn .

Stanbanen (Zof. glaggtn II)

Stdnberbeute (Sienenjuibt) . 2 gigurtn .

Stanbfdbigfeit

SBanb Celle f^anö €*t tt

xv 186-181 Staraarb i. *5., Stabtwappen xv 234
Stdrfemebttöraer

, gig. 1 u. 2 xv 2:46

XV 564 Staltt, SRünjt (Zaf. IRQnjen I, gig. 61 XI 897
VII 812 Statutnfopiermafibint X 69
VII 386 Staubblatt (ÜbetgangSformtn) UI 67

XV 299 Staubfdbcn, 4 gtaurtn
Staubgefdfee btt vflanjtn, gig. 1—8 . .

III 67
VI 151 XV 246 247
XV 189-141 — (Stellungen), 8 gigurtn UI 65
XVI 852 StautbgtfdjOB »an l'ottnj VII 213
X 578 Staubenget fte vn 189
V 312 6tearinferjen"8iefimaj(bme

Stedjapfrl (Zaf. ©iftpflanjen II). . . .

IX 697
X 234 VII 340
XV 153-154 ©ltcbbfbtt XV 252
xiv 555 Sttibbtltn VIII 364
XI 640 St«btna|(bine, Steinplatten (gladjlberrit) xvii 324
XV 152 Stnbm&de, geringelte (Zaf. yroeiftugler) xvi 1010
XV 155 Stegfette

Stebtager (IRafibintnrceftn), 2 gigurtn
IX 701

I 568 X 404
XV 147-149 Steiertnarl, Karte XV 256
XVII 768-769 — Bapptn (Zaf.öfterr.=ungar. tönbet to.)

Steilmenber, $pug (Zaf. pflüge, gig. 1 u. 3)

Steinabler (Zaf. gier I, gig. 36) . . .

XII 497

III 150 XII 972
XII 29 V 352
XV 159 Steinbtanb (Zaf. Sflanjenlraitfb., gig. 6)

6teinbre<bmafd>tne

XII 963
XV 272 xv 263
IV
11

916
275

Steinbutt (Zaf. gijibt 11, gig. 13) . .

Steinbroffel (Zaf. ttiet I, gig. 591 . . .

VI
V

298
352

IV 63 Sttinfiüer VI 263
xv 163-167 Steinfauj (Zaf. guten) V 9ns

I 342 Steinfetne XII 919
xai 860-861 Steintoblenformation, Zaf. 1— III . . . XV 272
VIII 107 Stcintoljlengtneraior VI 217
VIII
ui

798
125

Steintoblenofen (Zaf.ZbonmatenfabtiL, 8)
Steinmarbtr (Spur)

XV
XI

663
226

VIII 439 Sltinpilj (Zaf. ^Jilje I)

S!tin*b:rg, Surg <Zaf. Surgen . Rig. 25

Sttinfd>mdt|er (Zaf. giet I, gig. 56i . .

XIII 69
VIII 439 UI böO
VII 213 V 352
VII!

VIII

10

982
Steinldjüttung (Zaf. «runbbau, gig. 13)

Steinpetbanb (!8au»eftn), gig. 1 — 10 .

VII
Xv

858
279

XV 172 Steinjeit, Kultur btr, Zaftf XV 280
XV 175 Steinjruggurbe, rbrinifdje VII 933
XII 963 SteimuB (Zaf. Körperteile b« Sögel, 2)

.

XVI 242
XV 177 - (Zaf. gier 11, gig. 16 u. 18) . . . V 352
XV 181 Sttle (Brabptin) xv 283
xv 186 6te!jenf<bube, 2 gigurtn xv 284
XV 187 Stempel (Sotonif), 6 gigurtn III 68
XV 189 Stcnbal, Stabtivappen xv 286
XV 189 Stengel ocrjibuöencr Spanjen ic., 1 — 6 . XV 287-288
IV 406 Stcnograpbte , Sibrifttafel XV 290
xv 792 Stercometer xv 298
in 203 Stereoflap, gig. 1 u. 2

Stern bed Süoen4(Zaf.3Mamanttn, 4, 12)

xv 299
XI 979 IV 930
XI 983 StemaniS, heiliger (Zaf. ae»Orjppan|enj VII 314
XVI 768 Sternbogen (SautunP) 111 125
XIV
VIII

253
688

Stcrngeroölbe (SautunP), 2 gigurtn . .

Sternftecbogen (Soulunft)

VII

Ul
312
125

XVI 831 Sternwarte, ZaftI XV 806
II 851 Sterntourm (Zef. Bürmer) XVI 768
XV 207 Stetboftop II 118
XI 640 Stettin, Stabtplan unb Staotroappen . .

XV 307
xiv 631 — HdrUb.btrUmgcbung (Karte Sommern) XIII 215
XI 979 — Slan 6e8 Rran[mi;auje* X 152

VIII 10 — Sornibbrflde (Zaf. Srüden III, 9) . . ui 498
XV 210 Stidjbtlbungen (Zaf. Sdbmafijinen , gig. XI 983
VI 216 6 — 9 unb 3 Zejtfiguter.) XI 983-985

xvi 55 Stilbbogen (Sautunft), 2 giauren . . . Ul 125

XI 973 Stidjling. gemeiner (Zaf. gifibeil, gig. 16) VI 298
VI 334 Slidmafdime, gig. 1—8 XV 317-318

II 909 Stict* Filipinos* VI 851

xv 225 Siicge (Sarbrnbaufen)
e* »J /<?“ e.w \

V
V«* Su9
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StirtiriVser Xvi 82£

Stirnjapffn . xvi 831

Stiritjirpt (Saf. ßitabetl, gtg. 2) . IV 129

Stbtfe im ©.jtein (Bergbau! ii 722
Stoitnte (Saf. (Juten) V 67 0
©laifhnlm: Stabtplan, Umgebung, SÜappett XV 339
Stotttmitile (Sfif.®opirrfatitifation,gig.2) XII 674
Sinifrütler (Saf, bMfmtafdimen, gtg. 15) XI 988
S i Stirer8 etettromagnet. TWafd,;nt (Saf, 2) V 636
6tolp, Stafetiriappcn XV 347
Stoljenfcli, SefeloB (Saf.©la4malerei, 11) VII 402
6topffe&d)f( XV 349
eibpftfrfeeoflat XUI 7So
St 6t fSaf. gifdit II, gig. 20) VI 298
f-toriftidmabel (.•Jeubctunnnimetrt) . . . XV 361
— an feer ©ttthnajtfeme XV 318
Stofe (öoljPerbartb), 5 gtqurcn . . . . VIII 688
Stop, Seit: ’JJlaritnlulb \X&i Silbftauua

tute
r
t VI, gig. 3) II —

Stoctab (Snj. SOa jfcrröBer
,
gtg. 10) . . XVI 428

SätraWapoarate, gig. 1—5 XV 866-367
©tratdMält IX 999 1

Strablcnfonfeenfalor, flbrtingb .... IV 462
Stratfunb , Stabtinappen XV 368
©tranbfeitbungen, Safet u. 4 SertfigMrnt XVII 777-779,
©Irnnblanjcr (Sa), tjitr II, gig. 17U.19) V 252
etruBburg, Stabtplan nr.b otabtwappeit xv 371-372
— dtlagmmgipl. (Saf. geftnngsfueg 11) VI ISS
— üfernroarte (Saf. Stcrnranrtc) . . . XV 8(j6

Strafetiibruinictt (Saf. ’öutnpttt, gtg 2 u.

Scrtfigur) XII! 461,464
etraBcnrifaibatinen: Stfetettrit, giq. 1 u. 2 xv 376
Straiieitlofomoiiot iSaj. (falotnabue, 3u.4) X 880
Stratinmy» charuaelacn (Sa j.ytoriflügttr) xvi 1010
StrouB (Saf. flörpettetle bet tltögcl, g. 2) xvi 242
£lrauf;tiieipoIat(Saf.®oIb|ifemirtt!unft,l5) VII 496
SttanBgrnb, gtntttns« I 2t »7

fctrauKtfegel
, Safet XV 383

Strrtfofen (Saf. Öta-5 II, gig 20 u. 21 1 VII 386
Strciftoett (Saf. Spiunmafifetnen, gig. 12) XV 148
Strei(fej[fe;nbtln eine# Saifeeb IV 401
Strcitart, gig 1 tj. 2 XV 385
— mit ^.'aiibrobr VIII 102
Gtrcitbnte (Saj. Stiftungen, gig 14 u. 15) XIV 100
- treitifommer, (internet XV 386
Streuwagen, gTiedufdjer XV 386
Striden: 'Uiafdfenbitbung XVI 687
Stridcr'pinnt, gcfftttltc(laf.SpiimtntitTe) XV 153
©tricfinaftfeinc i'liabtlbtmrgung), gig. 1—6 xv 3S8
Strimroeephaltu (Saf. Xenon, gormation) IV 916

|

Sirnboffopifdie Stbcibe unb ßplinbtr . . XII 981-982
Strafe (Saf. gutterftoffe) VI 806
Strofebaefe (tPauwejen) IV 401
SirotjtjcijtotowoKte X 882
Strom, gctrrujtcr V 588
©Uontbampitt

, ameritanififetr IV 478
Str&mwtnbrr, gi#. 1 u. ‘J XV 393
Strru'Icrb fiiiliietiaufjefeütter (Saf. tHauit:

Ofibretiiumg, gig 11 u. 12) XIII 600
€uui)Pt)afen,jöafenerraffeiSof.6üfentr,17) VIII 7*5
Stryeiitn's nnx ynmieta (Saf.7lrjncipft.il) I 894
Siubeunbgel, auildnbijebe, Snict ... xv 401
Stufenfdmirt (in ber (oeratbit) vrn 439
Stüfelt 1 Saf. 5R5bd. gig 2, 4, 6 u. 13) X! 697
— antilt XIV 649

©tufelfduene für (ftfntbafettta V 450
Stublwinbe oSnfjug) 11 70
Stnlpforb (Bienenätufet) II 908
Btunnbod, rätnijAcr _ 1 808

Sn äffet! (Saf. Tifrilanifi)« Sitter, gig28)
Siibamcrifa, Staatenlartt

— glufi: unS ©cbirg-Jtarte

Subän, Sie ft =
(Parle ©uittea)

©ubfeaiiS (Saf. StttferaneTfi, gig. 4) . -

Sübliifeeb flrcuj (Stcrnbilb) ......
Subpfanne (Sa f. ©atjgctrimtimg, gig. 4)

©ufjaiofen (Saf.Sübabcmtung, gig. 1 u.2)

SuljerS '4>rä}ijion*fieiinun{(

Sumatra, Sofia (Saf. Slfiat. SSIfer, 22)

Sumpfbiber (Sa*. '.'laqeitere II) ... .

Sumpfcutf (Saf. (buten)

Sumpf nteift iSaj. ßier I, gig. 18). . .

©umpjfdjifblröte (Saf. SdutMtctni) . .

Sunbamftitaterin (Saj. fSfial. Sbltcr, 21)
Support an ttobclmafefeinen, 2 gigurtn .

SüBqtäftr (Saf. guttcrilojfc)

SüBbotj (Saf. türjnripilnnjfii II) . . .

Smans ©lütjiamp*

-sroaffitaticuj X, 198 unb
Spbnttj, ©itualtonMärttfeen

Syuapta inknernDs

.Syriuga (Scitcufnofpcn)

SyrphnB soluuiticu» ( Saf. jgtvriflagter) .

X.

Sabal (Saf. ©ennfiiniitflpflanjfli) . . .

Tabanna borinus I Sat. ytociditgler) . .

Sablcau = fflnjrlgrr ctettrifefeer Simtraert* .

Safrlglay, 2 gönnen
— «trrtfoftniSai.eio# II, gtg. 20 tt.21)

Sojelftrin (gbclftcin), 2 gigtircn . . . .

Sakiti unb (fimto, Sptjtalfaxtt . . . .

— gtagge (Saf- SRass«» 0 • • • . •

Sattlung ber Sccfinffe, Safel
— otm 'Booten, 14 gigurr«
— Putter unb f[)an>I

Sattierbeaegungeu, 7 giguecn
Salgfeautn (Saf. £le u. gelte tief. 'Oftensen)

Tnniarindna indiea (S«r.3t«nt tpflanjett II)

Saugara (Saf. ©tufrenpbgef, gtg 10) . .

Sangcmertbuffotc .

Sangenlialf)Dbelmaf4ine(Saf.£>abeimafil;i=

nen, gig 12 unb Srrlfigur). . . . .

Xanginualrab (Saf. SBaffcrreber, 13 n. 14)

Sangpe = (8umpe
Taenia expanaa (Sanbtuurni)

Taeniopteris (Saf. SriaSformat. 11, g. 8)

Satttit, Safel

SattntnlaubfSnger (Saf. I, gig. 29) . .

iaunentaub (Saf. ggalbflügter)

SantaloS (Slafmbtlo)

Sapir ((yanbiteWt)

Jaranfet, apulijcbe (Saf. Spinnentiere) .

Sarar (Saf. fDlüblen, gig 1)

SarnoreilstT glanimofen (Saf. SSW, äu. 6)

(Saf. 'JJittttütirgifebeOfen, gig,Bu.6)
Sartid)« (Stbitb)

SajdicnfttiSd) (Saf. gräfefee)

Saidjenlrcbä (Saf. Prcbbtiere)

lafibeniptltroffop

Sasmnnim (flarte Buflrolieu)

Saltnamer (Saf. Cjean. Sbtfcr, gig. 4).
Satar (Saf. 2l'ratifd)t SSIter, gtg. 7). .

Safeeutttuj
Saufet«, Safel
— (Saf. Aärperteile btt Sigel, gig. 2 u. 3)
— ('Stutförperrfetn)

Saab Stth

I 163

I 478
I 457

VII 914
II 912
XV 422
XIV 236
XIV 1047
IV 464
I 9-24

XI 979
V 905
V

i 352
xiv 4C9

I 924
VIII 568
VI 806
I 894
V 524

XVII 7S3
xv 454
VIII 661
IX i 887
XVI 1010

VII 123
XVI 1010
X 575
VII 391
VII 386
V

I
314

XV
1 493

VI
|

334
XY

i

495
III 802-204
XIV 819
XV

, 497
XI

1

!
370

I
1

894
xv i 401
xv

|

508

VIII 5S5-5S6
XVI 428
XIII 465

II
!

317
XV

: 827
xv 510
V 362

VIII 10
xv 513
VIII 65
XV 158
XI 848
in 12

XII 332
XIV 468
VI 750
X 176
XV 119
11 144
XII 5n4

1 924
X 199
XV 536
XVI 242
III 54

Digitized by Google
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lelegrapb, iafel I u. II

— (Siromleitungcn), 2 icptfjguren .
.

(

Talorpoton (tuf. ieboniiebe gormation)

lellercijen (ganjeifen), gip. 1 - 3 . .
.

j

leflerofen (iaj. Pupfergcroinnung, 4u.5)
— (taf. Dletaßurgifibc Öfen, ") •

I

lellerornttl

ielmiffr*. ©tob (iof.SauIunft II, g. 14)

temprl, 6 ©runbriffe I

— dgbptifibe (iaf. Sautunftlll, g.4—9|
— rtru«!if<ber (Iaf. Stauluiift V, 5. 611. 7)

— grietbifibcr (iai. Saufunfl IV, gig 6t
— rbmtfiber (iaf. i*au(unfl V,gig. 17, 18)
— Salomonijdiet (iaf. Snufunfl II, 10)

1

irmperatmtdrtiben bei mieereloberfläebe

lenbrint > geuerung (iaf. Siaudjüerbrcm
nung, gig. 6 — 8)

bei Uolomolioen I

— jfltffd (iaf. iampffeffel 11, 16 u. 17)

lenberlolontotibe

Tentarulite* (iaf. Silurifdje gormaiton)
Tenturium (tai. Sibrodmme

,
Pj-ig. 6) . .

Xeocallil (taf. SBauIimfl I, gig. 1—3) .

Tcrebratula (iaf.Jurafonnatton 1, 2 gig.)
— vulgaris (taf. iriaäformation I) . .

Terodo fatalis (iaf. Biollugten) . .

TerminaliaChobula(iaj.0erbmaterialirn)
termite, fcbrcdliCbc (iaf. g<il|<bnctifl(igler) !

lerpfii&orc (Welief)

ierratotten, antite, iafel !

ierraffcnbilbung (Stranbbilbung) . . .

tertidrformatioit, iafel I u. II u.ieptfig.

ie'irralel Priflallfofient

ttfl (iaf. Silbcrgemmmmg, Rig. 5 u. 6) I

itfton, ÜJliinjf ilaf. 'Dlünjcn II, gig. 11)
Testudo (©tbilbbadj)

— (ftniebttbanb)

letarata>6prubel (iaf. öcifcr) ....
letrabraibmon (iaf. IDlQnjen I, 2, 8, 7, 8)
ietraiber X, 232 u.

Tetrastenmia obscurum (iaf. HMirtner)

.

Tetrix aubulata (iai. Öerabflfigler) .
.

j

Textularia (iaf. Preibeformalion, 2 gig.)
!

Thalassophyllum (iaf. 'fl! gen, gig. 14, 15)
Ibalbilbungen

, iafel unb 3 ieilftgurcn . i

ibaltia (ibalio), (Relief
j

ibaler (iaf. TOiinjen 11, 12, 13, 16, 16)
'

ibaletbumpeu (2Jlünjbe®er) i

Thalia dealbata (iaf. Sßafffrpjlanjen, 7) !

ibeater, grie®ifibeS (©runbciji) . . . .

— }u 6egefta (iaf. Saulunft IV, gig. 11)
— ju ?Ifmtl (iaf. Soulunp VI, 1 u. 2)
ibeatetbau, iafel

ibealetpetfpeltip

Thea viridis (iaf. ©rnuftmittelpflanjen)

.

ibeben: 6pbttij tc (iaf. ®i(bb. I, 2 u. 3)
Thecosmilia (Iaf. Juraformation I) . .

ibee, (biiieftfcbcr, unb ‘üaraguaptbee (iaf.
©enuftmittelpflanten)

ibelotl: ®eden(iat.©olbf®micbelunft, 13)
TheobromaCacao(i.®euu8mitlelpfIanjen)
ibermen ju Pompeji, fSIdneben ....
— bei P.aracafla (iaf. Ißaulunft VI, 11)

ibermoeletlriitiäl ((Elemente), gig. 1—4
tbetmometer, gig. 1—8. ......
— Sßaffcr* unb ijuftthermometer ....

ibennomultiplitalor
iljermofdulen , 2 giguren
ibejeul unb IRinotaurol (Slaltie) . . .

ibeteubtempel (iaf. Ornamente 1, 36u.36)
Ibomal’ Sleinloblenofenfiaf. ibomuaren,
»>«• 3)

ibomlonl ©eberlditetbappara! (iaf, iele=

SPattr Seite San«

XV 564 iborn , Stabtmappen XV
XV 567 Xbarnijtrofftfibraube an iiampffiiffm . , IV
IV 916 iborftotf (Sienenjudit) 11

XV 577 ibortoalbfen: 'flu« bem Hiejanbcrjug (iaf.

X 317 SPilbbaucthmft VII, gig. 1 u. 2) . . . 11

XII 332 ibotb (Ägflplifiber ©ott) XV
XVI 86 ibrdnenotgone be« Hügel (iaf. »Auge) . 11

II Thrips cerealium (Iaf. tjalfdinebflüglei) VI
XV 581 ibron: geul auf bem Ibronol (flBiinje). XV
11 Ibualne« iedenbaii IV
11 Ibunftfd) (iaf. gifdje II, gig. 17). VI
II — ibürbeftbläge (iaf.Stbmiebelunf), 2,9, 11) XIV
II

— Ibürinqcn, gcologijibe Parte XV
11 — — (Iaf. ©eologij®e gormattonen)

.

VII

11 8 ibßrllopfer (iaf. ßitmiebelunft, 8 u. 26) XIV
— (Dleptun) XV

XIII 600 tbiirflodäimmerung (Sergbau) II

X 885 Thylacothorinm (iaf. Juraformation 11) IX
IV 460 ilmrfo« (Stab) xv
X 889 liara (!}!apftlrone) .... X

,
248 u. xv

XIV 978 libetitil* Paime (iaf öeromen, gig. 17) vu
xiv 681 liefeiimcffer cSatbometer), Rig. 1—3. . XV

II — licflotungen (Parte 3Reere«Rrbmungen) . XI
IX 329 lieffeetbermometer, 2 giguren .... XV
xv S27 liege lofen VII

XI 726 iiergeoar. Ratten: ©dngetiere, I—IV. , XVII
VII 159 1 Üget (4af üiaubtiere III) XIII

VI 20 iigerfin! (Iaf. Slubenobgel, gig. 3) . xv
XI 913 iigcrftblange (Iaf. Schlangen 11) ... XIV
XV 598 Iiluna(iaf Hmeril löölfer, gig 22 11 23

1

I

xvii 779 lilgiier, 'BolteräSüfle (iaf. Silbb. X, 12) 11

xv 601 -602 Tilia ulmifolia (taf. l'inbe) X
X 230,283 tilfit, Stablmappeit XV

XIV 967 iimmetbattl*(öefdio| ....... VII

XI 897 i iimotbpgra« XIII

XV 609 1
Tingis affinis (taf. Jöalbflügler) .... VIII

XVI 94 üng:|)uen, ^anjerfibiff (iaf. Scbiff II) XIV
VII 26 iinletifdmeden, iafel XV
XI 897 lirol, Parle XV
XIII 205 — Sßoppen (iaf. Ctierr. t'dnbeinmppen) XII
XV[ 768 tifdje (iaf. ÜJlöbel, gig. US) . , . XI
VII 155 titulbogen, ’Jtelief (iaf.Biibb. IV, gig. 1

4

II

X 188 lijianl ®eHa (taf. Poflüme II, gig. 13) X
1 341 ioga, XV, 738, unb Iaf. Poftiime I, g. 6 X

XVII 788,790 togolonb (Parle leulftbe Polonien) . . XVII
XI 913 lolio, 6ittiation8lÄrtd)en XV
XI 897 iolltirfebe (iaf. ©iflpflanjen 11) . . . . VII

X! 890 iomeifibell SSentil ^ . xvi
xvi 426 tongo, giagge (iaf. giaggen 1). . . . VI

XV 623 — «Dnjulaner (iaf. Ojeau. SSIter, 22) . XII
II — longting. Parle XV
II — lonnenbaibftubl, 2 giguren IV
XV 624 lonnengctobibe, VII, 312, u. Iai. 4)aus

VI 150 funft V, gig. 12 11

VII 123 lopa« (lafT «belfleine, gig. 1—8) . . V
II — lopaKolibri (iai. Polibtt«, Rig. 3) . IX
IX 329 lbpferfibeibe(Iof.iboniparen,Tu.ieitftg.l xv

ioplbelm VIII

VII 123 iora (lof. H ulopen, gtg. 11 ... I

VII 496 lorfgetoinnung, Iafel unb 2 lestfiguren xv
VII 123 lorgau, Slabtroappen XV
II 222 iotmentum IX
11 — lorpebol, iafel XV
XV 643 Tortrii (iaf. Sdimetlerlinge 11, 2 gig.) XIV
XV 644-646 — ocellaria (Iaf. fUlimilrq, gig. 29) . XI
11 110 tolcana: Cagonen III

XVI 396 lotengrdber ilaf. Pdfer) LX
XV 643 iolentdfer (iaf. Pdfer) IX
XI 665 lotenlabe (Pnotbenbranb) IX
XII 451 ioulon, Pärteben ber Umgebung . . . . XV

lourniguet (diirurgifibe« Jnpnimtnt) . . XV
XV 663

|

Tomeoras (Iaf. Prcibefotmalion) . . . X
IrabaleUateluna III

669
4SI
906

74
20

676
603
298
564
653

! 131
I 564

654
724
829

687
74

695 696
414
646
334
795
595
401
500
474

800
711

213
1

10
456
716
721

497
697

120
120
496
740
340
86

334
.-*84

751
407

312
933
663
364
638

760,762
763
6(6
764
556
640
232
353
353
878
781
7&V

188
202
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SrägtrtueBbltifc, 3 giguren

StagöDen sDIableu , 3 giguren
Tragopon ('CoBtniarner)

Tragosia iuftind. ( Sof. ©djmämme, gig. 1)

Sramptllier (Saf. Romele)

Sranbmijfion : Bopp» Cufttnärmofen, 1, 2
Sraptj
StaptifapiM
Srapejoeber (PriftaUfotm)

Sraptjoib

-Etaptjtrügtr

Stoppt, ©rofcs (Saf. WatBbgc! I) . . .

— (Sof. Gier II, gig. 235 u. 24) . . .

Staube (Blfitcnflaub), 2J4iguteii . . .

Sraubenfraultjeit (Saf. '.Cj)anjentraiitt)tu

ten, gig. 16, 17) .

Staubcnftulptt (Sicneniudlt)

Srauerflitgtnfänget (Sa), Gitr 1, gig. 50)

Staunt, Statut Ban Macüonttü (Saf. ®ilb=

tjauetlunfl VIII, gig. 10)

Staumatifier Star (Saf. fcugenlraiiH)., 12)

Sraoerftnfappe

Sieberaufijaitmajitiinc (Saf. Bierbrauerei,

»«9- 8)

Steibberb (Saf.Silbttgtnnnnuiig, g.2—4)
Sreib»Sotpebo (Saf. Serpebob, gig. 3)

.

Steppt (©runbriffe), gig. 1—8 . . . .

Srtpptnroft (grutnmgöanlage) . . . .

Steppenfetmitt bti Ifbelfteinen, 4 giguttit

Srefpe, 3 giguttn
Sriangulatton, gig. 1—6
Stiabformation, Saf. I u. II u. Xestfig.

.

Stibomttet
Steinen (Saf. Würmer, 3 giguttn) . .

Trichocentrou (Saf. Ordjibetn, gig. 9) .

Stifter, SJarrtjf djer (Saf. ttifett I
(
gtg.6)

Sriebtergetoblbe (Bamoefen), 2 giguttn .

Tridsam mntica (Saf. JJloBubteni , . .

Stier, Stablipappen

S rieft, Stabtloappen unb Parte btt Umgeb.
— Wappen (Saf. Cftett. Cinberroappen)

Sriforiunt (SautunP)
Sriglppb (Sautunfli

Stigonbobefaeber (Priftattfonn) . . . .

Trigonis caudata (Saf. Pteibefotmatun)
Sriaonomettic, gig. 1—8
Sriflineb PriPaufpftem
Stiflinium

StinlfiSrnet, grittbiitbe, gia. 1 u. 2 . .

Trinucleu» (Saf. Silurtfipt gatmation) .

Stipofi«, gtaage (Saf. gioggen I) . . .

Sriptolemo« iSetief)

Xriquetrum (paraBatlifibei t'ineai) . . .

Xriremtn, gig. 1 u. 2
Trisetum pratense
Tristycbiue (Saf. 6leinlob(enformation I)

Triticum repen» (^Rtjigom)

Xriton (Statuen)t gig. 1 u. 2
Srittrab jum Spinnen
SroiQumme (Saf. Stfctoimmoögel III). .

— (Saf. (Siet II, gia. 11)

Xroja, PdtKbtn Btt «bene tton S. . . .

— 'Clan Bon Sdjliemaunb Subgrabungen
— (Saf. Ornamente I, gig. 16 u. 17) .

Stotar (diirurgifebcS 3n rirument), 5 gig.

Trollius europ. (Saf. S$u9einn(t)t, ,
4u)

Stamblon
Sromraelfefl (Saf. Cbr, gig. 2 u. 4) . .

Srommtliubuftar
Srommtllauben (Saf.Saubtn, gig. 2 u. 3)
Stampe (Baufunft)

Stanö Seite ttanb €rlte

IV <503- Gi >4 Srottcrnift), profil (Saf. ©anabilb., g.2) VI 890

XI 314 Stüffel (Saf. 'Ctljc I n. II, gig. 11) . . XIII 68

XIII 189 Srugbclbc (Siütenfianb) . III 81

XIV 681 Irfintmeradiat (Saf. SJtintralitn, gig.20) XI 646

IX 419 Sruntmafcfeine IV 46»

XVII 808 Sficrfeffe l Saf. ’flfiattfdje SSlter, gig. 26
) I 924

XV 802 S’tbillambnmi, (Cattal (Saf. Baufunft 1, 7) 11 —
XV 802 Sidiultftbe ( Saf. 'ÄfiatifAe Söller, gig. 1) I 924

X 230
|

Shbultri ju (L'labura (Saf. Baulunft 1, 4,5) II —
XV 802 Sfetfe (Saf. XVI 1010

XV 792 Sfianlar (Saf. BaraMcboögel
,
gig. 1) . XII 698

XVI 444 Tsuga cauadctisis (Xaf. GKrbmaterialien) VII 159

V 852 Suamotu > Snfulanerin (Saj. Cjtoniidx

111 80 Söller, gig. 26) XII 584
Suba, antile (Priegbtrompctel XV 894

XII 963 Tuber cibariuni (Saf. ^Jilje I) ....
SubetlthSaciUeii < Saf. Batterien, gig. 4)

XIII 68
II 908 II 275

V 352 Sbbingcn, Stabltuappen XV 897.

Tubipora musica (Saf. PoraUett) . . . X 76

11 Subotblatt (Soulunfl) XV 89»

II 78 Subarbogen (Baufunft) . ... III 125

xiv 317 SüB (©troebt) VII 281

Sun! (öggpliidier ©alt) xv 901

11 912 Summier (Srinlgefäft) XV 901

xiv 967 Summier, Berliner (Saf.Saubtn, gip 6) XV 536

XV 764 Simtfier (Saf. 'Äjrifan. Söller, gig. 4) . 1 163

XV 820 Sungufe (Saj. 'ä)iatifd!c Söller, gtg. 11) 1 924

VI 214 Sumlaten (Saf. UJtoÜubfen) XI 726

V 314 Sunib (Parte Ttlgerien) ....... I 347

III

XV
454

624-827

- «loggt (Saf. gtaggen 1) . .

— Pärtdjen ber Umgebung
VI
XV

834
904

xv 827-828 Smmel, 3 'Clane (UnierioaffertunnelS) XV 907

XIII 672 Snrbane, 3 giguren
Siirbintn(Sa). Wafferribcr, 11, 12,15—19)

XV 909

XVI 768 XVI 428

XII 422 Surbittengefdiofe VII 213

V 41« Turbiuolia sulcatn ! Sof, Settiürformat. I) XV 601

VII 313 Surin, StaMroappen xv 912

XI 726 Siittenbiinb (Slüte) III 75

XV 837 Sürtib (Saf. Gbelfteint, gig. 8) . . .

SürtifAcb 'Jltidj ,
überfidjtbfarte . . . .

V 312

XV 839 XV 917

XII 497 (tuiop.) Patte ber Salfanbalbmfel XV 917

XV 842 ©chfiiAtöfarte XV 925

XV 842 giaggcn (Saf. gtaggen I) . . . . VI 334

X 232 Surmatin (Saf. GScIfteint, gig. 17 u. 18)

— (Prifiaufotm)

Stitmalinjange (Saf. Solorijation, gig. 1)

Sunnfatfe (Saf. DfaubPögcl, gig. 4) . .

V 312

X 183 X 234
XV 842-843 XIII 166

X 231 XIII 596

XV 843 (Saf. Gier I, Sig. 39) V 352

XV 848 Surmfort (gtftungbbau)
, 2 giguren . . VI 181

XIV 978 Surniertragen 11 631

VI 834 Sumip« (Saf. gultetfiofft)

Sufapan, Stocaui Bon (Saf. Bautunfl 1, 2)

VI 806

IV 660 11 —
XV 852 Subcutum, OueBbau? (Saf.Bautunft V, 1) II —
xv 852 Suttlingtn, ©labtroappen . .... XV 950
xv 862 So4t Bon Tlntioibia xv 953
xv 272 Tjrlenchus snandens (Saf. Würmer) . . XVI 768

XIII 790 Stjmpanon tüautt) XV 954

XV 852 Sppenbruifteltgrapb Botuöiiabtb i Saf.Seit-.

xv 146 gtapb I, g. lOu.12; 11, g. 11, 14 u. 15) XV 564
XIV 775 Spp()on-.€et() (ägiyptif (feer ©Olt) .... xv 955
V 352
xv 859 u.
XV 859
XII 461 übtrfaBqucDe XIII 510
XV 861 Übenäljung (»oIjBerbanb) VIII 688
XVII 741 Überjdmtttene Saugheber XV 965
V 853 Uferaab (Saf. galfdmtgflügler) .... VI 20

XII 848 Uferpicfl« (£af. gfalj^nftiflügler) ....
Ujertran

VI 20
XI 79 X 144

XV
XV

536
863

Uftrftbwalbt (Saf. (litt I, gig. 28) . . .

U|cT-SpmbetafftI (Saf. ©Binntnlurt) . .

V
XV

352
158
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SPflnb Seite Sanb Seite

Ulmenblüte in 66 Serfaflung (£iol joerbanb)
, 6 giguren . . vm 688

Ulmni rampestris unb laevis(tai. iHufltrj XIV 98 Seijibränfung (voljBerbanb) vui 688
Umbr Qtfrrenfrütftle XV 988 Serjentmafibme XVII 351
Umlaufgetriebe, 2 giguren . VII 275 Serjabnter träger xv 792
Unan (taf. Zabnlüdet) ... XVI 821 Serjabnung (öotjperbanb) VIII 688
Ungarn, Rane XV 990 Scrjapfung (Holjprrbanb) VIII 688
— fetl)M>8r. Harte ßfterreiib-- Ungarn) . XII 486 Serjinfung (tfolioerbanbj VIII 688
— !i)appen (taf. tflrrr.rtingar. Cänbertn.) XII 497 Scrjinnbetb, gig. 1 u. 2 XMI 824

UniDerfalgclenf X 336 Vespa crabro (taf. Hautflügler) . . . . VIII 234
Uniberjalinjeftor VIII 958 Sefla Öiufliniani VIII 488
UniBerjalfontrofl > unb Snberbeitbappurat X 521 Scjub, Harte XVI 174
UniPerfaltifdjIrr Bon Siemerbt, 519.1 u. 2 XVII 808 — Rratrr, Caoa (taf. Sultane, 4—6) . XVI 295
Unioerfalroatjroerl (taf. ffialjioert, 4—8) XVI 377 Setterli=OSero<br (t.Hanbfeuerra. I, 18, 19) VIII 103
Urania (SReltef) XI 913 Serierbedtrr, 2 giguren VIII 256
Urapteryx. Staupe (iaf. Uiimitrt), gig. 10) XI 640 Srtillum .... xvi 178
Urbino JÜJlajolila (taf. Reramit, gig. 8) IX 686 SibrationBmitrojtop XIV 397
Urne Bon emaillierter lerralotta .... XVI 15 Victoria regia (taf. SBafferpflanjen , 8) . xvi 426
L’rsns spelaeus, Sdjäbel (Iaf. tiluoium) IV 978 Stielede, gig. 1 -4 xvi 196
Uriifliiüt) (Harte flrgenliniftbe tNrpublit . I 790 Sitlfrafc (taf. tRaubtiere II) XIII 595
— glagge (Iaf. goggen 1) VI 334 Sielruft, gemeiner (taf. tintenjibneden) . XV 716
USlarO Cbflbarre .... XII 310 Siebjuibt: Saralielsgrammformcn, 3 gig. XVI 193
Usnea barbata ... VI 353 SieTauae (taf. äüünner) xvi 768
Utreibt, Stobtroappen XVI 28 Siertelflab , gig. I u. 2 XVI 199
L’trioularia (Iaf. tjnfettenfr. Sflanjrn, 5) VIII 981 Sicrmaljentrain (taf. Söaljrocrf, gia. 11) xvi 377

Vieux 8axes$orjc!lan (taf. Rctamif, 13) IX 686

c. Siltoria, Bon Katnb (taf. Silbb-VIIl, g. 2)
— weitere f. oben: Site.

11 —

Salimmapparat, I, 20 u. taf. dürfet II, 10 XVI 976 Sirginiftber 4>irfcb (taf. Hirfdte) . . . . VIII 565
' alerianaoffieinalisd. 'Jtrjneipflanjen II) I 894 Sifierbelme VII, 374 u. VIII 364
Salparoifo, Situalionäplan XVI 43 Sifeber, S„ ta'erle (taf.SiIbfl.VI, g. 8, 9) II —
Sampir (Iaf. Hanbflügler) VIII 111 Vitia rinifera (taf. »enuftmittelpflanien) VII 123
SamouBer>3nfu(ancr (Iaf. Smerif. S., 6) I 474 Sögel, Hörpcrteile, tafrl XVI 242
Vanda Boxalli (Iaf. Crttjibeen, gig. 10) XII 422 Sogt« Ratflelofen IX 348
SaniHe (taf. tBeraürjPüanjen) VII 314 Solei, 6iicumeIIa (taf. Sautunfl V. g. 8) II —
Saporimeter, ©eiftlerö I 372 SoÜblutpferbe (taf. Sferbe I, gto. 1 u. 2) XII 947
Nasa rorticosa (taf. 'fluge beb Wenfiben) II 74 BoIIqattet (taf. gögemafibinen, gig. 1)

.

XIV 173
Sojen, lafel unb 5 tejtflgurcn .... XVI 55-57 BoUfiboner (taf. talelung, gig. 6). . . XV 495
Saubant Sefefligungsfbfiem , 2 giguren . VI 182 Soltamctcr xvi 281
Vaucheria (Sefruibtung :c.) , 2 giguren . I 343-344 Soltafibe Säule, 2 giguren VI 871
Sautberin* Oiienbatjnbmijtjftem . . . V 450 itoltajdjeb ölement VI 870
Saui’ ledcnbau IV 603 Soltaft gunbamentalDerfud) VI 677
SediURranbrürte III 500 Solterra, ibor (taf. Sautunfl V, gig. 3) II

Seloctpebe (gabrräber), tafel xvi 70 Böllers Sdtleifapparat für H<>Uflbff. . .

Sottgien (taf. triabformation II, gig. 1)

VIII 6S7
Scnebig, Stabtplan unb Stubtrooppcn . xvi 75 XV 827
— Sauraerfe (taf. Sautunfl XII, 5. 2, 3) 11 — Solute bc« ionifefecn HapitälB xvi 282

(taf. ÜÖobtityauS I, gig. 5, 7) . . XVI 716 Bormaiftbapparatett- Sierbr., 1 u. tejifig.)

Sorfpinnmaftbinc ( t. Spinnmaftbinen, 13)

II 912-918
Senejianerin (taf. Rofiüme 11, gig. 13) X 120 XV 148
Scnejuela (Harle $001 )

— glagge (taf. glaggen 1)

884 Sorftebbunb (taf. yunbe II) VIII 800
VI 334 Bortraglreuie, 3 giguren . X 266-267

Seattle XVI, 86 u. xvii 810 Sulcanub (HePbäitos) VIII 389
— (Iruifregulatori V 163 Sultane, taj.u.5ftärtd)en oonSuIIaninfeln XVI 295-296
— (Si(bcrbettä = ), 2 giguren XIV 933

Bmtilatioiiieinritbtung mit Ilfpiration . . XVI 88 ».
Sentilator gabrb« für Sergbau ....
— BeljerJtbet (taf. IBebläfe

,
gig. 14) .

— für (ftfenbabumagen

11 728
VI
xv

974
367

SBabenlröte (taf. gröftbel

Säatbfenbe gigur (beralbijift)

ffiaibsgagel (taf. ölpflanjen)

39a(bbpalme (jaf. ülpflanjen)

SBacbtct (taf. Sier II, gia. 1) ....
SBadjtelbuns (taf. Hunbe I, gig. 21) . .

VI
XVI

750
8*76

— Sootfdtcr, für @teftercien . ... VI 976 XII 370— (Zentrifugal:)

— f. oben: tanipfftrablnentilator.

VI 978 XII
V

370
352

Sentilltaljn xvi 90 VIII 798
Sentilluftpumpe (taf. ßujtpumpe, 2—4).
Senu«, f. oben: «Pbrobite.

X 982 ffiaffen (taf. Süflungrn) xiv 100
SBaffenfltege (taf. Zweiflügler) xvi 1016

SenuB unb Jtoma Stempel ju 3tom (tat. fflage (Bnidentoage) xvi 317
Baulunfl V, gig. 17 u. 18) 11 — ffiagebarograpb XIII 663

SenuBflieamfoIle (tof. 3nfeltenfr. 3) fl.. 8) VIII 981 Söaaebarometer II 387

Digitized by Google
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Balbtaug (ia>. (fulen)

— (taf. ßrier 1, gig. 10)

©alblaubfdnger (Jaf. liier I, gig. 75) .

©albler JRinb (iaf. iRinber, gig. 11) . .

©atbobreule (iaf. (fitr 1, Ria. 7) . . .

ffialaupnepte (taf. ffiatpögel I) . . . .

— (Iaf. tticr II, Ria. 6)

Salbjpitjmau* i Iaf. Onfettenfreffer) . .

Balboerberber, Xaf. I: ßdjer, II: Spinner
©albroaffertdufer (laf. Qrier II, gig. 9) .

©ale, lafel

©alfiftp (SWett)
fflalfifiplau* (Iaf. ßrebstiere)

©alpalla, «iebelfelb (Xaf. »itbp. VII, 4)

Kalten: ffialjenroalfe

Badriff
©almbaip (Bauroefen), 2 giguren . . .

Kairo! (Iaf. :Robben)

©atroortp : Sipdlmafipine (Xaf. Ktütjlrn, 2)

Balje (Bienenjutpt)

©aljencitobe, bierpuntiige(Xaf.tti!aben, 1)

©aljentarbe i Xaf. Spinnmafipinen, 10, 11)

©aljenlorb (Bieneujudjl)

©aljcntrcmpet (gangtorb)

©aljenprefcma|<pine (Xaf. JJIaucrfirine, 5)

Baljenfhipl (Xaf. ‘JJiüplen, gig. 5 u. 6) .

Baijenroafdjmaf(Pine

Satiniert, tafel
— für 3)rapt

©anbboprmajipine (Iaf.Boprmajd)tnen,6)
©anbbampipumpc (Xaf. Bumpen, gig. 14)
©anbel.ug (Xaf. ßörperteilc ber Böget, 2)
©anbclube* Statt (Xaf. Serabflüglcr) . .

©anberfalte (Xaf. iXaubPbgcl, gig. 2) .

— (Xaf. gier I, gig. 38)
©anberpeuftprede (Xaf. (Serabftiigter) . .

©anbenIorf=Sufbcreituiig*ntajipine (Xaf.
Xorfgerauiming, gig. 8 u. 9) ....

ffianberu (Xaf. Äffen II)

Banbtoipmafipine
©anbtron mit Xampfbelrieb
ffianblager (Btafcpineiiroefen)

Banneuofen, Siemens’ (Xaf. öla» I, 10)
Kanjen (Xaf. ßatbjlügtet)

ffldniUÖeroept ( Xaf. tianbfeuetwaffen II, 8)

Kappen, Xaf. I (gejajiiptl.), II (Staaten)

— Betreibung, ©ipraffierung (garben)J

— meitereS
f.
oben: üeratbijdje garben ic

SBappcnfadje! (Xaf. Iteramil, gig. 16) .

SÖirme (Ceitung)

ffidrmrfirablung, gig. 1 u. 2
©armroafferbeijung
fflarfipau , ©an u. Stabtroappen ....
©artburg bei giftnaip I Xaf. Sorgen, 3 u. 4)
©artpesBrfide bei Baien (Xaf. Brüden 1, 1)
©arjrutattu* (Xaf. ßaltecn)

ffiarjeufeerofe (Xaf. fiftmien, gig. 6). .

ffla a = Crben (Xaf. Crben, gig. 17) . .

©a ipbdt (Xaf. Raubtiere 1)

Sk tpflafipe mit ßeber
S)a cP iefäR; jum Steinigen ber Olafe . . .

S)a (ppamitter unb ©afcpmajipine. . . .

©aipntgton ,
Situationsplan

ffia ferblatt (Ornament)
Sa erfitter

Salerflop (Xaf. ßrebltiere)

Baiferform (QJebtdfe)

tBatib Seite

V
I

906
V 352
V 352

XIII 836
V 352

XVI 444
V 352

VIII
I

982
XVI 352
V 352

xvi 355
XVI 356

X 176

II —
XVI 360
X 78
IV 398
XIII 862
XI 848
II 908
IV 129
XV 148

II SOS
xvii , 769

XI ! 350
XI 848
xvi 408
XVI 377
V 104

III
|

150
XIII

|
461

xvi 242
VII 155

XUI 596
V

1 352
VII 155

XV 76tl

I
1

140
IX

|

906
X 145

X 404
VII 8S6
VIII 10
VIII 104
XVI 385

I 1023
XVI 386

IX 686
XVI 393
XVI 394-395
VIII 842
XVI 399-400
III 650
III 491

IX 374
f 268

XII 426
XIII 595
VIII 256
VI 993
XVI 408
xvi 409
xvi 417
VI 263
X 176
VI

1
979

fflaflertuftpumpe, Bunfen* . . I, 950 u.

— ßagenbatp«
©affermann (Iaf. Bebetflede, gig. 12) . i

©affeepftanjen, Xafel

©anerräber, Xafel

Safferrabgebüfe
©afferrätircnrojt (Xaf jtampocrbr., 9 u. 10)

©a) erroprtelfel (Xai. Xampflcffel II, 20)
'

fflaf errüdlauf (Retour d’eau) 1

©nf erfdutenmaf(pine
,
gig 1 u. 2

©affcridnetling (Xaf. Öiftpftanjen I) . .

©afferfpinne, gemeine (Xaf. Spinnentiere)

SafferjpigmauS (Xaf. ijnf ettenfreffer) . .

©afferftanbäjeiger, gig. 1—8
Saffertpermometer
Safferlrommetgebtäfe

©aterloo, ÄSttipen jur SAtaipt bei (1815)
©aterfpinumafipinen (X. Spinnm, 14, 19)

©att* Äoffcrteffel

— Ccmniäfoibenlenter

— Bieberbradmafipine ......
Satobael, Xaf. I u. II

Sau (Xaf. garbepftanjen)

©earc* Benbetupr (Xaf. Uhren, elettr., 7)

©eben: öajeaeroebe

©cberei, tunfigejipirpttirpe Xafel . . .

— (StpupDorritpiungrit), gig. 1—4 . .

©ebetooge! (Xaf. Stubenuöget
,
gig. 7) .

©eblabe (Xaf. ©ebftüple, gig. 5) . . .

©ebfoinne, oefrängte (Xaf. Spinnentiere)

©ebflüple, Soppeltafel

fflerpfet beS ttijenbapnaeleifcS

©etpfelaetriebc
,
gig. 1 u. 2

©eAfelftrommaftpineii (Xaf. 9J(agnetetettr.

Wajipincn II
,
gig. 15 u. 16) ... .

©ebbap (Xaf. Äftaltftpe Sitter, gig. 30)
Sebarooob!®ef4| (Xaf. ßeramil, gig. 11)

©egftpncde (Xaf. Sipnedcn)

©epranlage (Xaf. ffiafferräber, gig. 1) .

Seitpen für öifenbapnen , 6 giguren . .

Seihe, Xafel
— Rorbtocibe (Xaf. Serbmaterialien) . .

©eipen (Xaf. StaubDögil, gig. 5-7) . .

— (Xaf. (Her I, gig. 35. 40, 41) . .

©riptoafferbeden ...
©eimar, Stabtroappen
©einflod (Xaf. äenuBmittclpflanien) . .

©eifcbleip: Serjinnherb, gig. 1 u. 2 . .

©eigenfe«, Stabtroappen
©ciser See in ben Sogefen: Ofobatpeu .

©eikfopl (Xaf. 9taprung8mittet) ....
SeififtproanjförmigtrRamm (tgotjoerbanb)

©eitfiibtig(ett(S:rapIeiibce<punate.), 2gig.
©eijcn. Branb (Xaf. BÜanjenfrantpciten,

gig. 2 «. 6)
— Xurepfipnitte e. ßorn« . VII, 264 u.

— Safammenfetjuna (Xaf. gutterfioffe) .

©cijtnatrptn (Xaf. ©armer) . .

©eijenmüde (Xaf. ^roeijlügler) . . .

©euenberoegung, gig. 1—3
©eüenftpnitt (in ber £eralbit)

Seüenftrabl

©cUnerä Reüenrabgcbldje, 2 giguren . .

©e!« (XafT giftpe I. gig. 4)

©eitet* SitperpeitSrüprt

©ettoerfepr , üPerfi(pt*tartc

©enPegetriePe, gia. 1—3
©enbehai* (Xaf. liier I , gig. 22) . . .

®anb Seite

X 985
I 950

XII 29
XVI 426
XVI 428
VI 976

XIII 600
IV 450
IV 457
XVI 433
VII 340
xv 153
VIII 982
xvi 43.-436
ii 110
VI 977
XVI 440
XV 148
IV 449
VII 156
IV 460
XVI 444
VI 38
xv 976
xvi 449
XVI 452
XVII 879-820
XV 401
xvi 447
xv 1.53

xvi
|

447
v 451

XVI 464

XI 78
I 924
IX 686
XIV 572
XVI 428
V 451-452

XVI 4S0
VII 159

XIII 596
V 352

XVI 487
XVI 4S9
VII 123
xvu 824
xvi 511
XVU 752
XI 986
VIII 6SS
III 429-430

XII 963
XI 426
VI 806
XVI 768
XVI 1010
XVI 520-522
VIII 439
XVI 520
VI 977
VI 298
XIV 933
IV 489
xvi 529
v 352
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i
f €«itf ;

Be!ptutmf|arb (laf. ölt: I, gig 40) V 862
Seftfalen, tprobinj, Harte XVI 556

,

©efiinbien unb tfentralamtrifa, Hatte . . XVI 559
— (ilberplbtäfarte btS BeltPerfebrB) . .

{

IV 489

SePingboufe>8rem|t. III 894
SBJcflmaiiS öaSrSpoftn (laf.öiftnl, 1 u.2) V 406

SePmeptr* Sdiadjtfalle an görbermafeb. XVII 117

ffitponb Itjnomoinafibine (laf. 2Hngnef=

eleftrifdK SRafebinen II, gig. 12) . . . XI 78
Seppreu&en (Horte OPpreuBtn) .... XII 541

ffitprufelanb (Harte Dolen) XIII 178 :

SetterbipeI(l.Sibubeinri4)tungtn, gig 5) XVII 741

ffletferfarten, Bettertignale u. Signal map XVI 570,572,

Setterfati, ßarjer ('Bergbau) II
I

727

Set;»1-3 Scrbarapfpfanne I
I

20
Seplor, Stablroappen XVI 577

SbeatftoueJ Opronodop IV
j

110
— Dljolovneter, 2 giguren XIII 25
— Bolarubr (l.8olarifation8apparate,8) XIII i 166
— Kljeüftat, 2 giguren XIII

|
785

— Spiegtipereofrap XV 299
Bbtatponefibe Srüde XVI 580
!öbeclet=ffiiI[on» 'J!ü!)mafei)ine (laf. 9!ä!)>

mafebintn, gig. 17 u. 18) XI 988
Bbeelod-J IatTipjma!d)ine(i. X ampjm. 1, 7) IV 465
ithefe, gufammenlebung (laf. gutterpoffe) VI 806
Sidtl (Botanif), 8 gigureit III 81
Sibberfaninibtn (laf. ßanindjcn, gig. 4) IX 458
Sibbermotte (laf. lliimilrp

,
gig. 19) . XI ’ 640

fflibetlagäpfttltr (laf. örunbbau, 22, 23) VII 858
SiberpanbSpprometcr XIII 487
Bitnnanpättenjcbe gigurtn im ‘IHeteortifen XI 540
JBiebrbupf (laf. H(etternögel) IX 840
— (laf. Sier I, gig. 12) V 352

Biebrrbolte* Hrtu) . . X 199
JBiebcrfäucr (Klagen be4 tHinbe«) .... XVI 595
fflien, Stabtplan unb Stabtroappcn . . XVI

\

600
— Harte btt Umgebung XVI 614
— Siener Bauten XVI 605

ffiieobaben, Stabtplan mit Umgtbung . XVI I 619
— Stabtroappeii

i XVI
|

619
ffiiefel unb ötrmefin (Spuren), gig. 1 u. 2 XVI 623-624
JDiejrufudj-sjdjroanj I 393
ffiiejenbafer, ((einer XV 852
SDiefenlold) X 892
Sieltnpieper (laf. Gier I, gig. 74) . . V 352
ffiiifenftbmäfjtr (laf. Gier I, gig. 54, 65) V 852
töiejtnftbmiugel;. VI 178
Sßiefenlttfpt unb SiefentrefpeniPmiinge! . III 454
£)iltO{ unb ®ibbä' Valtn (Inf. SlJljtuaiebu

nen, gig. 11-13) XI 983
Bilbganä (laf. ©ÄroimmnSgtl I) . . XIV i 775
Bilbfalje (laf. (taten ) IX i 621
— (IrittptBun«) IX 622
Bifbä Rttmometcr II 8 I

— BotariProbomcter (l. Bolarifotion, 11) XIII 166
— (Binbfatme 1 560 1

Silbflbmem (gäljrtt) XIV 740
SMIbelmbljatjtn, Situation»pIan .... XVI 646
fflillt# Hamiuofen, 2 giguttn VIII 388
Biüfommtnbteber (laf. Öolbfifciniebrf., 9) VII i 4%

fflinbblütfer III 74
fflinbe (Sotomotinminbe ic.) , gig. 1 u. 2 XVI 668
SBinbtlboben (Baurotfen), 8 giguren . . IV 603
ffiinbfalme, SBilbfebe I 560 I!

Btnraolm 1 207
fflinbbotmgeMfife VI 975
»inbbunbe (laf. ßunbe I, gig. 17—19) VIII 798
löinbofen jum Uro|<pmeljen bt* SfobPablS V 420

Sidmar, 6tobtwappen
ffiittenberg, 6tobtroappen
Situgebiet (Harte leutfibe (tolonien) . .

fflittse (laf. lltinien, gig. 4) . . . .

Sitroenenie (laf. Gnten)
©itraenbogel (laf. Stubtnpigel, gig. 8)

Sobnbauä, laf. I u. II .... .

Söbrbau (laf. Saljgtroinnung, gig. 1) .

IBoIf (laf. tRaubtiere II)

fflolrenbfttte! , S'abtmappen
fflolff, d.: Hampf mit bem l'ömtn (Inf.
Silbbauerfuufi VII, gig. 6)

Solfä Scfomobite

ffloIHmil*
Sollen, SoIIenfifinitt (tjerofb.) VIII, 439 u.

SoDafianlibe Batterie .

SoflaponfdjeS (Hnttenpaar

SoBfämme (lau Splnnmaitbinen, gig 23)

©ollroafbmafebine

SoltenBüfle oon lilgnet (laf.Bilbbauer:

tunP X, gig. 12)

SoolfS tampfgcbläfe (laf, «ebIMc, g. 5)
— lampfmaftbine (gig. 12 u. 15) . . .

SormS, Stabtipapuen
— CutbertStatue (laf. BilbtlX, gig 4

Mbrtb
,
Hdrtben jur StbKubt bei (187t

fflorlljiugton-. Bumpe, 2 giguren . .

Sunbtrbaum (laf. ftrjnetpjianien II)

.

Surfbewegung, gig. 1 u. 2

JBütfel (RtiRallform)

fflürfellapitäl IX, 867
SBOrfelfappe

Surfgefebfln (Spannlafttn) . .

Surfmajitine
Bürger (laf. 3pttIing«Dögtl II). .

— (laf. öicr I
,
gig. 42 u. 48)

.

fflürmtr, lafcl

fflurmfibneele (laf. 6cbnrden) .

SurPIrügc
fflürttemberg . Harle bej HbnigretebS
— Staatswappen (laf. Sappen II)

Sttrttembetgififit Htont (laf. Crbtn,
SDürjbura, Stobttoappen

fflurjel (Bpanienrouneln)
,
gia. 1—3

Surjetqualle (laf. Btebufen, gig 2)

Süpenfpringmau« (laf. 9fagtttert I)

Xenna Peckii u. X. Roasii

)atc>Sd)lop

)iim9ii>ur;e( (laf. Tlabrunglppanjen 1) .

)aps3itfulaner (laf. Ojean. 96!fer. g 14)

lartoroiibraube

)oipI, XIV, 819, unb laf. lateluna. g. 9
lorf, Hatbebrale (laf.BautunpX, gig.l)

' )orlfbirei3(bn>cin (laf. Sipweinc)
1 pern, ludtballcIlaf.BautunPX, gig. 3)
Jurumi (laf. 3abnIfi(feT) ....

Xnbrua eibbns (laf. HSfer)
^äpne (laf. Sfelett II, gig. 16 u. 17)

- (6d)lif[ber_3ci“;;-;*n . .

»anb leite

XVI 695
XVI 702
XVII 496

1 268
V 670

1

xv 401
1 XVI 716,718
xiv 2:46

1 XIII 595

;

xvi 724

1 11 [
__

X SSI
V i 915
XII 822
VI 871
VI 871
XV 148
xvi 737

11 __

VI 974
IV 466
XVI 747
II :

-
XVI 751
XVII 692

I 894
XVI 766-767
X 230

XVI 767
XIV 817
IX 6-5
II 295
XV 126
V 1 352

XVI 768
XIV 572
XIII 844
xvi 772
xvi 3S5
XII 426

1 xvi 785
! XVI "87

XI 409
XI 979

I

v 1008

j

XIV 770
XIII 63

XIV 539
XI 9S8
XII 584
IV 4SI
XV 495
11

xiv 741
II

XVI 821

IX 353
XIV 1015
XVI 817
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Sanae, Uig. 1 u. 2
«äpfaen b. tllpbtbcritit (t.£al«frantb., 5)

an Uflafcbinentcilen, ^ig. 1—5 .

— wofooerbanb), 12 Qiguren
i

Zatteltracbt

Zaubetfpiegd, djine^lfebec

Zatmaralmüde (taf. ©perlingleögel 1J .

— (taf. (vier I, ftig. 30)
Zatmfönig (taf. ©ptrlinalodgel II). . .

— ( taf. ßier I
, fttg 28) . . .

Zebrnfint (taf. ©tubenöögd
, fttg. ) • •

Sdebentuiifi: Hurmlineaf
Seife* äßräparicrmttroffop (taf. SJdtrojfope,m jo
Zetfc, Stabtroappcu

i

«eilen ber ©flanjcn, Jig. 1—21. . .

«eKenrabgcbläfe , 2 fttguren
Zdtbadj (©autoefcii)

Zcmcntierofcn (taf. (fctfeti III
,
§ig. 17| .

Zentraianienta (Harte SOeftinbieu) . . .

— Überfidjtltarte bei SßdtoerlebrÖ . - .

Zentralaftcn, Hart*

«mtmlbetoegung
Zentrieren, fjig. 1 u. 2

Zatmgralmücfe (taf. SpedingSöögel 1)

— (taf. tHer I, ftig. 30)

lentrifugaltrajt, ftig. 1 n. 2
seutrifugalmafcbine

Sentriruaalpumpe (ftig. 22, 23)
— »on 3)rmour
lentrifugalpumpenbagger .

Zentrifugaloentilator

Zentrifuge ....
— »on fyefca (t.^u— Port yfeSca (t.^utfergero innung II, 11) \

— »on «efclbt, für ©utter

Zerbfl, Stabtniappen

getbo# (Ädief)

Zoufflodoa (taf. tertiärformation II) .

Zeul. ©üfte »on OtricoU
— bufelbc (taf. ©ilbbaucrf. II. j$ia. 11)
— tWÜnjen »on ®lil, ©eraptl*©Ctte. .

— im Gigantcnfampf (taf. ©ilbb. III, 8)

Zibettafae (taf. Äaubtiere 111)

. — (Gebärmutter)

Zicgdbacb, ein|otfiel (©autoefen) ....
Ziegrlofen (taf. fKaueTfleine

,
$ig. a) - •

Ziegelprtfcmaftbinc (taf. URauerßeine, I).

«iegenbart (taf. ©iUe 1)

Ziegcniucltet (taf. (lier I,f£ig. 11) . .

^ieg!et3 ©djraffieropparat ......
«iefelmau« (taf. 'Jlcgctiere I) .

«irameröfen, tafel

Ziramermann« 3ftäbmQf<bine (taf. 3Htib*

majdjmeu, ftig. Ij

?Jtm:nerpflanjen, tafel I u. II

Sunt (taf. •apüripflaiucw)
Ziu^iber offlcinulo (taf. Öeiuürjpflanjen)

|

Ätntblmbe iRöfloftn (taf. Zint, fjig.2 u. 3) I

Z'nStwUiUierofen (taf. Silber, friß. 9 u. 10)
|

Zinfgewiniimig, tafel

I Seite ©an» ! ©eile

|

880 ^intrafflnietofert (taf. ginfgeminnung, 14) XVI
|

916
33 Sinnen, *f«bnitt (beralD.) . VIII, 439 u. XII 822

881 «irtularpolarifation, fViq. 1 — 12. . . . XVI 932-936
688

.
Sirpe (taf. «ifaben, frig. 2-5, 7 u. 9) IV 129

835
|j
Zittau, Stabtmappeu XVI 940

835
|
Zittergras

, III 443
126 I Zitterpappel (taf. ©appd) XII 68o
352

j

- (Same) XIV 253
126 1

Zitterrochen
I
XVI

|
941

852 i — (Sctmcnfabenl .... . XIV 253
401 Zobel (taf. JRaubüm 1) XIII

|

595
842 Zobiatallitbt XVI ' 950

j
ZoDfabrfeua, g(agge (taf. Rfogarn II) . VI 384

600 Zu^cr (*af. ^iabruiigömittel) ... XI 986
854 Zudcrgcnmmung, tafel 1 u. II . XVI ' 976

856-862 «urfcrpalme (taf. ©almen I) . . . XII 637
977 : «.uferrobt (taf. 9nbuftricpftan$en) . . V1U 940
398 ZufübrnngSIabe für QobelinafAiticu . . XVII 439
418 ; xuabrücfe, 8 Figuren 111 499
559 : Zulu (taf. «frifim. ©ölfer, $ig. I4j . . I 163
489 Z lt|;1 ^ufd): Staitmaf 9R«riimlian4 11. (taf.
872 ©vlbbaiLerfunji IX, $ig. 7j ..... II -
874

,

Httnbdcftrifierniafttme, 2 $ftguren . . . XV 187
876 Zünbiiabelgeloebr (taf.Qanbfeueil». II, 18) VIII 104
877 Züubungtn, g-ig. t—8 XVI 991
877 Zu'igennabe! (©Jititrei) XVI 687

461,465 Zun9«*Pf«fe - XIV 396
422 Zuüü* ll9ct^ tangentlalrab ic. (taf. 'lüaifcr* :

255 räber, gig. 7, 13 u. 14) XVI 428
978 Zuridi, «stobtWappen . XVI 998
878 33fab(borf (taf.^fablbanten) XII 929
976 xweibrüden, Stobtiuappen ...... XVI 1010
696 ZwKftaranirobtfefitl(£.2ampf(cfid 1,8,4) IV 449
880 S^iflügter, tafel XVI 1010
503 - (IHunbteile) .XVI 1010
601 . Äombäntwr (Siftioert) ........ Xiv 770

891 31D( ' rai> (3!af> ©eloeipebc, gfia. 1— 3). . XVI 70
— Z^dfldwteffel (taf. SDaniPiteffcl 1, 12) IV 449
892 %»tii(benfau((!fr (taf. ZAbtUüaer) . XVI 321
— ««»frgbitlc (taf. ©irfe) II 964
595 (W- 4ricr l, ^ig- 9) . . . V 352
964 Zü’CTgbütiü« (^of- ^übner, tyig. 19—21) V 111 775
400 Znfr 9*a^c (W- «oben) IX 621
350 Z lt>fT9olJrfU^ (*«i Äig. 8) . . V 352
850 Zü>ergl>alme (taf. Salmen In. . . XII 637
68 Zrotrgteetomtlbe (taf. (her ll, ffig, 15) V 352

352 ZUk rgÜeißfuB (taf CUr 11, ftig. 18) Y 352
459 Zwergftranbläufec (taf. (Siet II, fttg. 17) V 352
979 zmctgtraWc (taf. t^ier II, §ig 84) . V 352
910 Z,lli(Jail f Stabtwappen XVI 1015

Kmidancr Holjtenfdb, geolog. ©ropi itaf.) XV 272
100 Zmiebclfuppe! (©amoeien) . . IV 898
912 Zmiüingijfnftaae X 234
814 Sn*^tng«f4iff4inaf(bine(t.3)ampfm.I f 18) IV 465
814 Z^iüingojibrauüinbampjtr, 2 fjriguren . IV 482
916 Zroirnmanbiue . XVI 1019
967 Zwoüe, Hranbrüde III 500
916 Zjff&ena (Ülunbteile) . . VIII, 976 u. XIV 555

Semerfung. Unter folgenben »amen: tfrifo, tmerila, ^Ifien, tuflralien, (luropa, Slorbamerita,
unb Sübamcrita finb amb noib bte unebftebenben Harten ju berüef ftc^ttgcii

:

I Sanb
f

Gelte ©aub Stile

©eDölterungbftatiftifibc Harten
I

II 851 &tbnograpbif<be Halte XI 476
Harte bei feeltüerfeijrl 1 IV

i
489 ©pradjenfark XV 181

Holomcn ..... IX 954 ©jtanjeng- ograpbtfibe Harte ...... XII 960
temperaturfarle . .

! X
I

991 Srrbreitung ber Säugetiere, I—IV . . . XVII f 775

worauf in jebem einjdnen gall oben nicht brfonbtrl bingc®«f<« merbm tonnte.
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©efanttun'jridjms örr gfilngnt ?u ganli I—XVII.
SÜuftrationätafeln, Starten unb Stabtytäne.

1. Böltertuube

2. Änatomie be4 SHenf<&en

3. Koologte

4. »otanit

6. Mineralogie

8 Weologie

7. Paläontologie

8. Bbgfif, Meteorologie

9. Slftronomie

10. Xee$noIogie

11. $ilttenisefcn

12. Kriege • unb Seetoefen

13. 2anb> u. pauiioirtfebaft

14. Annftgefgigte

15. Kunflgemerfec

1B. Kulturgefebicbte

17. Httai bSrbbeiAretbung
18. ©ef<$i<$t*farten

19. StabtpUnr
20. Befonbere I«jtbetlogen

9,'anb Seite

1 . Bölftrfunbe.

4 Jafelrt in fJatbenbruÄ unb 4 Karten.

Äfrifanifc^c Söller

SImerilamfcbe Söttet . . . .

Slfiatifdje Solter

D)eatiij$e Söttet

(Itbnograpbifcbe Karte . . .

iejtbeüage : Überiiäjt bet TOenjcben-

taffen unb BSIlerfibaften . . .

I 163
I 474
I 924

XII 584
XI 476

XI 478

Söttet* unb Spradjentarte »on
(Suropa .

©tfjnoflraptjijcfie Karte von Öfter*

retc^ * Ungarn
Spracbcnfa'rte : ®egenrcartige

SerbreitungberSpracbftämme

V

XII

XV

933

486

181

Zertbeilage: Ü&erMt bet toidttigetn

6pratbflämme XV 181

2. Änafomie bes ÜRenfdjen.

18 Xafeln in £>oI}|(f)mtt unb tjorbenbrud

;

mit Grläuterung auf jebem Blatt,

ßntroittelung beä 3Ren(cben . .

Stele» beä Dienfcfjen, lafet I, II

Sänber beä SRenftfien . . . .

SRuäteln beä SRenfcben . . .

Slutgefä&e beä Sknfd&en. . .

Renten bei aJienfdjen, Jafel I, II

Cingeroeibe beä 3Renf*en, 2:a<

fei I, U
Äuge beä SRenjdfen . .

©ebirn beä 3Renf$en . . .

Dbr beä 3Wenfcben
SRunb*, Rafenböblen u. Kebttopf

;
V
XIV
II

XI
III

XII

V
II

VII
XII
XI

594
1016
311

936
84

57

380
74
2

348
878

©alterten (Rt'ifroloffen, SaciOen)
Äugentranfffciten

II 275
II

j

78
VIII 1 33
VIII 235

3 . iJoologir.

91 Xafeln in Qo!jf<bnitt unb fJarbtnbtuÄ,

unb 4 Karlen in fjarbenbrut

§äußft»re.
Bgt. au<b 91t. 13: »Zierju*t« (6. 1061)

Äffen, Srafet I— III . . .

ßol&affen
Sanbfiügler
Raubtiere, lafet I—III . .

8lmttherfnUjM

I

VIII
vin
XIII

140
8

111

595

Ragetiere, lafel I, U . . . .

8a l)n lütter

Kloafentiere

Kamele
§irf«be

Äntilopen
Raäbom
Robben
SJale

Serbretiung ber Säugetiere, itaf.

1—IV (12 Kärtäien). . . .

Hösel.

©apageien, ICafel I, II . . .

Sperltngäuögcl, Xafel I, II . .

Äuelänbiftbe Stubenoögel . .

Sarabieänögel
Seutfdfc Raubpögel . . . .

Äbler
©eier
©ulen
Salanganen (mit ihren Reftern)

Kolibri«

Kletteroögel

Mbnerttögel
Strau&oöget
IBatitögel, Xafel I, II . . . .

Gnten
Dtöroen

SdftpimmDÖget, 2afei I—III .

(Sier europ. Sögel, Xafel I, n .

Zeltbeilage: SlamenbftieUfcniff*. .

Körperteile ber Söget . . . .

tirpttlirn, Jmpbtblrn.

Sdjilbfröten

Krotobile

©ibedjfen

©batnäleon

Schlangen, Xafel I, II ...
Riefenfdflange (Änatonba) . .

fttöfebe

Schioanjlurche

ftrfta.

Rifc^e, Xafel I, II

©rofjfloffer

Schuppenfloffer

Banb 6 eit»

XI 979
XVI S21
IX 850
IX 419
VIII 565

I ! «38
XI 1016
XIII 862
XVI 355

XVII 795

XII 666
XV 126
XV 401
XII 698
XIU 596

I 120
vn 19
V 905
XIV 209
IX

I

933
IX 840
VIII 790
vni 383
VIII 444
V 670
XI 838
xrv 775

V 352
V 352

XVI 242

XIV 469
X 244
V 367
in 925
XIV 505
xm 828
VI 750
XIV 687

VI 298
vn 843
XIV 663
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©dimetterlinge, Xafel I, H . .

Selbenfpinner

Zweiflügler

Siftjfliigier

©erabftügler

Sßafferjuugfern

Halbflügler
Gifaben

FalfdiuefcHfigler

(Spinnentiere

Krebstiere

Giiifublerfrebie

JBünuer

SKimifrp (9lad)a$mung) bei 3«*
fetten

tejtbeltage : Onlfalt lut tnfel . .

Illebert Stere.

Tintenfd;necfen

©dincden
SRollubfen unb Tunifaten . .

©djinobermen
Holotburien

©lebufen

©Minien (mit Znfjaltbblatt) . .

Korallen

©rotojoen

Schwämme

4. ©otanif.

« Xaftln in QoEjfAnit: unb tjnrbtn-

brutf, unb 1 Partr.

ItatiPlinnttR etc.

»Igen (MeereSalgen non Vlaefa)

Xrjtbeitag«: 3nt>-.itt btt Xafrf . .

Slrjneijjflanjen, Tafel I- III .

SBlattpftanjen ,
Tafel I, II . .

Fatbepflanjen
gtenufstnittelpflanjen ....
(Sterbmatcriatien liefernbe©jlanj.

©eroürjpflonjen

Oiftpflanjen, Tafel 1, II .

9nbuftriepflan»en

3nf«ftenfreffenbe ©flanjen . .

Kalteen ic. (Jettpflonjen) . .

©aljrungSpflanten, Tafel I—III

ßle unb Sette Ucfernbe ©flanjen
Dttf)tbeen

©atmen, TafelLH...
©ilje, Tafel I, II

©ptnnfaferpflanjtn . . . .

SBafferpflanjen

Zimmcrpflanjen, Tafel I, II . .

©flanjenfranfijeitert . . . .

©djufceiuridjtungen ber ©flanken
©evbreitung b. töiditigften©flam

jengruppen ber ©rbe, Karte .

Iiriltilaflt; 3»t)alt btt Part«, 6r>

tättirrunjm ic

flcatCdu ifflalblmmnt.

Sanb Stil* »ano

XIV 555 ©rle (©djroarjerte) V
XIV 827 (Sfdje (genuine Gfdje) .... V
XVI 1010 Sidjte (Rottanne) VI

xn 68 Hnfelftraud) VIII

VII 155 Hornbaum vm
XVI
VIII

423
10

Kiefer (gemeine iybljte, Kniel)Ol|*

liefer unb corfi?4e Kiefer) . IX
IV 129 Sfärdje (gemeine 2ärd)e) . . .

Sinbe (UÖinieriinbe) ....
X

VI 20 X
XV 163 ©appel «ffpe ober Zitterpappel) Xil

X 176 SRüfter (Ulme) xrv
V 393 Tanne (9Bei&* ober (Sbeltöuue) . XV
XVI 768 3i>eibe (Rnact« unb ©alraeibe . XVI

5. Mineralogie.

XI 640 4 Xaftln ln 4«l)*4niU unb gatbenbiuA

XI 640 Mineralien unb ©efteine . . . XI
XtjU«iUge: Onbot! btt XaftI . . XI

XV
XIV
XI
\7

716
572
726
289
661

Gtefteine: Slilroffopiftfje Setgrä»

yerung oon Xünnfdjliffen . . vn
Iiltbfilaße: Snpatt bet Xa(tl , . VH

diamanten IV

VIII
©belfteine V

XI 409
tejltwitage; 3ni)alt bet Xtftl . . V

I

X
268
76 6. (Urologie.

XIII 423 8 Xaftln in unb gfatbtn.

XIV 681 bratf, 5 Parten in jjQtbenbnid.

©eologij^e Karte oon 2teutf<$*

IVlanb

©eologifcfic Karte beS varjeo .

©coloqijcbeßarte oonTtjüringen

VIII
XV

Mitteleuropa jur SiSjett, Karte XVII

I

©eologift^e Formationen . . . VII

341 Xtitbeilagr; übimdjl bet geologi.

vu
I 341 [iben Sfetmalionen

I 894 ©eotogifcöeä ©rofil burcb bai

in 3 ftotjlenfelb oon Zmidau (Tafel
XVVI 38 ©teinfoblenfonnation III). .

VII 123 ©anqbilbungen VI

vn 159 Irjlbeilage: Ctläutttunfltii |ut Xaftl VI

VII 314 ©ullane XVI
VII 340 (Steifer: Sintevterraffen be8 Te=

VIII 940 tarata*©prubel8 (©eufeelanb) VII

VIII 981 Karte ber Verbreitung ber ©rb*
XVIIIX 374 unb Seebeben

XI 988 Seebilbungen xvn
XII 370 ©tranbbilbungen XVli
XU 422 T^albilbungen XVII
XII 637
XI 11 68 7. ©aläontologie.
XV
XVI

155
426

13 Xaftln in §ol)i4nitt.

XVI 912 ©ilurifäe Fonnation .... XIV
Xeoonifdje Formation . . . IV

YTT 963
741

Steinlo^lenformation, Tafel I:

XVxvn ©erfleinetungtn . . .

-- Tafel II : ©flanjen . .

* tafel ID f. bei »ffltolaaie«.

XV
XII 960

SpaSformation V
XU »0 XriaSformation (Xoppettafel):

I ©erfteinerungen ....
TT Dflanun b. xeunetformat.

Uv

«die

791
840
232
SOU
724

712
519
800
f»5
98
610
480

64t>

64«

249
349

930
312
312

802
192
683
281

131

131

272
890
890

295

26

300
750
777
788

978
916

272
272

259

by Google
827



1050 ©efamtoerjeidmis bet '^Beilagen: SÜuftrationätafeln.

*anb 6e,te

t). $fet)ftt, Cfetif, fleteorologic.

4 tafeln in $otj|<bnitt unb JJarbtnbrud

uub 1 Harte in (Jarbrnbruef.

Suftpunipen X 982
SRifroftope XI 600
SlolarifationSapparate . . . XIII 160
Spcltrnlanaltffe XV 117

epeltrrn bet gfijfletne unb Slebelftede.

Spellten ber VIfali* unb ttibaltali-

SRetaQe.

Temperaturlarte X 991
3at)ce4ifotbecmen.

Jliolbermen bei Jaituart,

äfotbeemen be» 3uli.

3fanomaten be4 3a(;el.

Süiifeite btt Ratte: Xempecatut.

tafcl einer Hnjaljl non Cticn.
f

9. Hflronomie.
i

7 tafeln in Qotififenitt unb Saebenbrui
unb 3 Ratten.

1

Karte beSnörbl.Sternen^immel« VI 320
Jcjtbfilage: €ttnibilbrt, Rrgiflcr

jur Äartf VI 320

ffllanetenfpftem XIII 105
Kometen IX 975
Sfebelftetfe XII 29 ,

SRonblarte (nacfeScer u.SPiäbler)

SRonblanbfdjaften (nadj 9laS«

XI 739

mptfe unb (Jarpenteri . . .

Sonne (Sonnenfletfe, ^rotube«
XI 742

J

ranjen) XV 28
55olartid)ter (Siorbticfeter) . . .

StentniarteberftaiferSßiltjelma«
XIII 167

1

Unioerfttät ju Strafeburg . . XV 80«
ifUlbfilaßt : Erläuterung ber Zafrl.
— ÜberHebt ber bfbrutenbfUii Stern»

tourten XV 306

Slftronotnifcfee Snftnimente . . I 983

10 . Zcdinologir.

44 Xafeln in $oIjf4intt unb färben.
fcm cf.

©ttntrbeniffen, gtarOilnen.

^Bierbrauerei II 912
tÖofeniiafcfeinen III 150
Rkotfabrifation III 4«8
CDampfljammer VIII 65
fEampffeffel, Tafel I . . . . IV 449

« Tafel 11 IV 450
SDampfmafcfeinen, Tafel I . . IV 4«5

- Tafel H IV 4««
TeftiffationSapparate .... IV 722
@a8fraitmafdjinen VI 938
©laofabrifation, Tafel I, II VII 38«
fiobetmafcfiinen VIII 585
Rampen X 434
Seudjtqad X 733
Solomobilen X 880
Sofomotioe X 885

|

Siauerfteine XI 350 1

Sägetnafcfeinen

SdjneHpreffe (iRotationa '-i'nctj--

brudmafäine)
Sobabereitung
Spinnmafcfiinen
opirituafabrifation . . . .

T^onroarenfabrifation. . . .

Torfbereitung

Slelocipebe (Salfrräber) . . .

3öal$roerf

SCBaffcrräber

Söebftüljle

.Simm« röfeit

^udergeioinnung, Tafel I, II .

eifbtrotrdinU».

lileltromagnet. Äraftmafdjinen

.

3Ragnetelcftrifd)eSRafcbinen,Tas

feil, II

Telegrapf) , Tafel I, II . . . .

Gleftrifdje Uhren

11. ftuttentuefen.

12 Xafcln in Qoljldniitt.

SRetaHurgifdie Öfen . . . .

Slleigeioinnung

©ifen, Tafel I, II

= Tafel III (Stafflbereitung)

©cbläfe
Oolbgeroiitnung

Kupfergeroinnung
Saljgctoinnung
Sdjroefelgetpinnung . . . .

Silbergetoinnung

3infgen>innung

£anb Seilt

XIV 173

XIV 1582
XIV 047
XV 148
XV 1«3
XV «63
XV 760
XVI 70
XVI 377
XVI 428
XVI 447
XVI 910
XVI 976

V 536

XI 78
XV 664
XV 976

XII 332
III 12
V 40«
V 418
VI 974
VII 475
X 317

XIV 236
XIV 724
XIV 967
XVI 916

12. Kriegs« unb Sremefen.

18 tafeln in §o4f<ttnitt unb Jaebenbeui.

SeftungSfrieg, Tafel I: Singriff

unb Serteibiaung einer

mobenten jcftuna . .

« Tafel II: $lan ber -Belage«

rung non Strafeburg .

öefcfeüfee, Taf. I: Selb«, löelager.«

unb SeftungSgefdjüfee .

« II : SRartne« u. Äuftengeftfe.

» III: ScfeneDfeuerfanonen .

fianbfeuenuaffen, Tafel I . .

. Tafel II

« Taf. III (SRagajingeroelire)

• Taf.IV (beutTcfeeS, öfterrei<

cfeiid)e8,franäöf.©eipet)r)

Xertbeilage : SteS-teabung bH beut.

(Stil Öerortrl II 88

Vanjcrfifeiffe

ToryeboS

Scfeiff, Tafel I: Kämpfer Srifta

« Tafel II: $anjerf<$iff

Ting«f)uen . . . .

lejtbfilafle: Grlauimntfl btt 1 affin

VI 188

VI 188

VII 215
VII 215
XVII 377
VIII 103
VIII 104
VIII 107

XVII 416

XVII 41«

XII 661
XV 764
XIV 455

XIV 455
XIV 4X>

XV 4Ü5



©efamtDCtjeidjni« ber '-Beilagen: ^Uuftrationätafeln. 1051

13. Santi • unb $au0n>irtfd)oft.

15 Zafrltt bi $iolji<J>iutt unb gaibfubruiJ-

JantuulrtfdiaftUiiit pafdiintn.

33ampfpflug
2}ref$mafcl)inen......
SBläbmofgiiuen

Sflüge
Säemafc&inen

Cteriudit i,pair*n> »tr.

Sferbe, 3ud)tvaffen, Infel I, II

Wnber, ^uc^traffen .

S$afe, 3ud)traffen .

Sdjrocine, 3uc^ttagen.

Ranin<$en, 3ucf)trniien

©iitjner
,
3ucf>trafien .

lauten,3uff)ttaffen(§au?taube)

3ufammenfe&ung unb fJliüjrroert

ber Futtermittel

3ufanintenfe$ung unb 3!ä^nnert

ber 'JJatjrungSmittel . . .

14. ftunflgtfi!)id)tr.

*7 lafiln In eiab^!*. $o!jfd>mtt unb

{$atbtubnicf, mit Übcrfubtltabratn ic.

fankunl*.

Baulunft (Meiftcnuerfe ber ein*

gellten Sauftile), 12 lafeln
(cm g4)Uijj bt» 2. ®anbtl):

1

1

Saubenfmaler Stmerila®
1

1 Snbifcbe Saufunft . .

ü Slffprifdje, perftidje, tjebräi*

(dje ic. Saulunfi

.

III Siguptifäier Stil . .

IV ©riec^if^e Saufunft
V StruSfifC&e u. römifc^e 33

VI SKömifdje Saufunft . .

VII SUtt^riftlicber unb byjanti

nijtf>er Stil . . .

VIII 'Dio^antmcbanifcber Stil

IX SRomanifc&er Stil . .

X ©otifdjer Stil (baju Rötn)

}
Jlenaiffance

2t((6tllagt: Ubttf.äjl btt ®tf4si4tt

bn ®aufun)l (bst bm 2aftln).

lEom ju Köln, Xafel I, II . .

Säulenorbnungen

Berliner Sauten .
•

. . . .

SBiener Sauten
SBo^nljau®, lafel 1: ©otif unb

Sienaiffance . . .

. 2afel II : ©egenroart

.

®anb

IV
V
XI
XII
XIV

XII
XIII
XIV
XIV
IX
VIII
XV

VI

XI

II

n
n
ii

ii

ii

n
ii

ii

ii

ix
XIV

II

XVI

XVI
xvi

€<tt» Banb Stile

plbbantrftuttft.

Stlbfjauerfunft (Meifterroerfe),

10 laf. (am SAluft btl 2. Banbtl):

I Oriental. Silbfjauerfunft . II 935

476
138
100
97a i

164

II
i
Wriec^ifd^c Silbfjauerfunft

.

n 937

IIH Olympia unb ^ergamon . ii 939

IV ©tru®fifdje unb röinifdje S. ii 940

V Ulitielalterlitfie Silbnerei . ii 940

VI Silbnerei b. 14.— 19.3af)rlj.

VII|

H 941

bi*
j

Silbnerei be« 19. 3aljrf). . ii 944

947 Icjtbetlßfle: ttbfrjidjt btt QrfibMtyc

836 btt ®itbl)autrtun?l (bot btn 2 affin).

378
740 15. RunRgemerbe. *

458 28 2afeln in fjait'tnbnid, BupfctfliiS

775 unb ^jot jidjnitt.

XII 461536 Ornamente, lafel I: Altertum
. Xaf. II: Mittelalter . . XII 451

* laf. III: Jienaiffance . XII 451

.806 . £af. IV: 17./18. Jsalsrf).

.

XII 451

Mobcrne Svonjefunftinbuftrie . in 461

986 ©emmen unb Kameen .... VII 74

2fjtbtita8t: 3n&alt btt 2aftl . .
VII 74

Moberne ölaSlunftinbuftrie . . VII 396

©laSmalerei VII 402

©olbfdjmiebefunft VII 496

2tjtbtilagt: 3nt»alt btt 2a’tl . . VII 49«

Moberne Äeramif IX 686

MBbel (Runfttiftjlerei) . . . XI 697

Mümen I: Münzen b. Altertum® XI 897

482

. II: Sl.bc« 5.-17. Jalirfc.

2t(tbtilaflt: übttfl*! btt midjltafltu

XI 897

897®olb> unb eitbfimUnjfn . . . XI

3iiiftungen unb SBaffen . . . XIV 100

482 Scfimiebefunft XIV 564

482 Sdjmucffa^en XIV 568

485 Antife lerrafotten XV 598

487 ©rie<t)ifc$e Safen XVI 55

: ffleberei XVI 452

490 Falftmile nad)@utenberg8Si&el

Roftüme, Zafell: Altertum unb
III 552

492
X 120414 Mittelalter .

496 . Zaf. II: 15.—16. X 120

600
. 2af.HI: 17.-19.3abr&.
2trt6tilagt: Brtäuttrungra (u btn

X 120

1202aftln

Steppen, Zafel I: ©ntroidelung

X

XVI 385946 ber föappenfunft . .

349 » 2af. II: Staatenroappen

2t|)btitast: fftläulttungtn ju btn

XVI 385

754
605

Saftln. — XBapptn unb Banbtlfat.

btn fämtlicbtr Gtaaltn .... IVI 385

Zeutlc^er fReidjdabler u. Raifer*
IV 846

716 rcappen

718 2t{tbttlagt: ttrlaultrung |ut 2aftl IV
1 YTf

84«

497
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1052 ©efamtocrjeidjntS ber Beilagen: Karten.

17. JUlas ter (JBritbffdirfibmig.

164 gcogtapbifije Carlen, 42 0cf<bi4>tSlarten unb 80 StabtpUne «c (auf 189 SBIdlltrn) in f^arben'brucf , ouSgefübrt ia

ber tartograutjif eben «nfialt bes Bibliograptjildjm 3nftitut4.

Cgi. bierju bi* beifolgenben brei gtariettrriJiRrr, njeiepe ein* in bie Xugen fallende

grapb'f<t* Uberfiebt ber fämtlliben auf befonbern Ccilagrn unb im Xejt bei Aon*

nerfationl*i!c;iton< (Sand I—XVII) enthaltenen Aarten unb Blünc geben. namü$:
Blatt I für bie aufierenropäifditn Sander,

• U * bie turopäiftfien Sänber im allgemeinen,

* IH . Xcntfrtilnnd (Epejialtarten) unb bie angrenzenden Sänber.

910flcraeinc GrbfutiDe.

•Karte beS nörbtidjen Stenten«

flimmelS
lejtbeilage: Slernbilbet, jRtgifter

•Karte beS ^Uanetenfpftem« . .

•SJIonbfarte

Oro«ljpbrogtapl)ifdje Grblarte .

Bieereäftrömungen unb neuer«

lieflotungett

iiciennerbäiiniffe beS Sitlan«

tife^en DjeanS
•lemperaturlarte

SRiiifeite ber Barte: Xemperatur*

tafel einer Unjabl »an Orten.

*2:iergeograpl)ifie Starten I—IV
*Vfti>njcngeograpf)ifd)e Karte .

Ittltxilogr : Srrbreitung bermiibtig*

ftci'pftanjjitgrupbrn.tSTläuterungen »c.

* Verbreitung b. ©rb* u. Seebeben
•ßtljnograpififdje Starte . . .

Sertbeilugc: Uberfidjt ber Menfibtn*

ra^en unb SBblterfibaften...
•Spradfenlarte

2e{tbeilage: Überfidit ber Bidjtigem

6 praibjlämme

SenölferungSftatiftifdje Ratten

.

BebSKerungSbidiligftit bet (erbe.

Btbällerungsbitbtigleit bon Suropa.

Religionen ber Grbe.

Staate* unb Regieningbfonneit.

XertbeUagc: Slatiftifdic labeüen
|U biefen Barten

fiberfidftSfarte bee SBettperfeljrS

Dltbenfärtebeu: Banal unb atianlifcbe

Aüite.—Beebinbungen mitbtm Orient.

— 3'ntralamerita unb UBeftinbien.

Curopa.

^politifc^e Ü&erficfjtötarte non
Guropa

glufe« unb ©ebirgSfpfteme oon
Guropa

•Voller« unb Sprac&enfarte non
Gttropa

•'Mitteleuropa jur GiSjeit . .

§öljenf(§id)tenfarte ber Vtpen .

Xettbeiiagr: Regitier jur Barte, mit

yibenangaben. — SUpeuiibergänge .

Sättber beo MittetmeerS . . .

9)e bentärtib» n : Rilbelta u.€uejtanaL
— Xatbanellenfttaje. — Meerenge

Sanb Seile

Solonlen.
Sanb

VI
VI

320

6Überftdjt$!ärt3ienbe85tolonial*

hefiges europäisier Staaten

.

IX

320 Überftdjt ber beutfien Rolonien IX

xm 105
Sertbeilage: Statiftif<be überfubten IX

XI 739 Spejiallarten ber beutfien Ro*

V 742 tonien (5 Kärtr$en auf 1 Statt)

$(Utfd)«Oftafrifa unb fOitugcbiet. —
xvn

XI 414
öamerun uubXogolanb. — XmfM»*
Süboeftafrila. — flaifet SBilbelml.

II 2
991

Sand unb Sitraariarfttprl. — Mac
fbaüinfetn.

x
Jlcutrdjlanb.

gtujs» uttb öebirgofarte . . . IV

XVII
XII

795
960

Harte beS 2)eutf$en 3ici<§§ . .

SeuölferungSbidjtigleit im 35eut»

IV

ftfjen 3iei'i (ftatiftiföe Karte)

.

IV

XII 960 Ronfcffionen (flatiffifdje Ratte) TV
|

XVII
XI

300
476

SRebentarte: Berteilung ber Juden,

Staats * unb ^rioatbatjnen . . V
•©eotog. Karte non Seutidjtanb IV

XI 470 •©eologifie Karte beS §ar}e$ . VIII

XV 181 •©eolog. Karte non Düringen XV

XV

II

181

851

Vreu&en.
ÜberfidjtSlarte non Vreuten. . XIII

9tebenl4rtd)en: $ob»njoHrm.

Vrooinjen Oft« unb SSeftpreufien XII
Rebenlartdien: Umgebung bsn Xan*

jig. — Umgebung non Äbntgbberg.

Vrooinj Sranbenburg .... m
ii 851 Rebentärtiben : Umgebung b. Berlin.

IV 489 Sroninj Sommern
Ribeulirttben : Umgebung b. Stettin.

Vrooinj Vofen (mit Verbreitung

xm
1

ber Voten) xm I

Rebmlärtf&en : Umgebung bon Bofen.

Vrooinj Sdjlefien (mit Verbrei«

v 919 tung ber Voten) XIV
9tcben!ärtdjen: Umgtb. öon ©rdlju.

v 919 Vrontnj Sadjfen XIV
Vroninj SiIeStnig*$olftein. . XIV

V
XVII

I

933
281
394

Rebenläriibtn
:

fcetjogtum Bauen*

bürg — 3nfel Selimam.

Vroninj ßannoner VIII
'Jititntarldje:'. : Umgebung bet Siabt

Qannabce.
1 394 Vtfeinprooinj xm
XI 691 ÜiebentSrldim : Umgebung oonRMn.

— Umgebung bon Äoblenj.
Digitizec

Vrooinü 'ffieftfalen . . . . , XVI

Seit«

954

958
054

496

80i
800

818
817

442
802
192
683

338

541

216

130

781
Google

558
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Enthaltend die Ra Innen der im Konversutions -Lexikon
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Aus9ereuropäischerLänder.
Die blau eingrrahmten Karten sind Keilapen Die rat cingcfhft-
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©cfflmtnerjeic^ni« ber Beilagen: Starten. 1053

Übrige beutfd)e Staaten.

Bagern
SttenfärtifeHt: ®it S^fitpfolj.

SerrfjteSgabener 2anb ....
Äöntgreid) Saufen
SBiirttentberg (unb £>o§enjo0ern)
Baben
©rofifierjogtum Reffen . . .

SJiedlenburg-Sdjn'etin unb3Re*=
Ienburg«6treli$

Dlbenburg unb bie beugen
©trommiinbungen beräorbfee
Tifbtnlcrtitfn

:
gänicntum Sirtei«

ftlb. — SJUtfUntum Sttbtd

Braunlcbn>eig,Sippt unb JBalbed
©ä<bfi?d)e 6erjogtümer, gürftcn«

tumer ScfiiDarjburg u. Seufc.

eifaft«2ot!)ringen

ÄSerreiOi-IJngBrn.

Überfidjtetarte con ßftemi(§.-

Ungarn
•®ttmograp$if$e flarte . . ,

erjfjerjogtum ßfiemtdj unter

ber 6nn8
6rj$er}ogtum ßfterreü$ ob ber

Cnnä
fierjogtum Sa(j6urg ....
©aljfammergut
Xitol unb Sorarlberg...
©teiermarf
Äämten
Ärain «Jftrien

®5bmen, SDJäbren unb ßfler»

rei4tfi§*©<§{ffien . . . .

2&nber bet ungatifcf)en Ärone .

Ungarn * EUbtnbfirgrn. — flroatirn»

6l«tt>#niin. — (Dalijitn, ©utotoraa.

StbinfätUbtit: Sagt «enBubaptfl.

®te fikrigra rnropäiröirn Staaten.

$ie Sdfroeij .......
IBänemar!

Stbtnfättibtn : 3nftl ©omboim.
(34Ianb. !.2rjtfättixn. Bb. IX 6. 38.)

Siijroeben unb äoroegen . . .

Bieberlanbe

Belgien unb Supcmburg . . .

©rofebritannien unb Jrlanb. .

StbtnlJrtfttn : Ebttlanbinftia.

gtanfreiib

Stbtntätfibtn.' 3n(it Sorfka.

Spanien unb ®ortugat . . .

Jtalien, überftdjiefarte . . .

nörbliebe öälfte . . .

£Banb 6titt

n 532

n 713
XIV 126
XVI 772
II 227
vm 467

j

XI 385

XII 862

m 359

XIV 143
y 571

XII 499
XII 486

XJI 480

XII 480
XIV 241
XIV 246
XV 721

XV 256
IX 550
X 136

m 134
XV 999

XIV 747
IV 600

XIV 701
XII 189
n 644
VII 761

VI 508

XV 63
IX 54
IX 54 !

ÜberftdjtSfarte beä Xürftfd)en

Beid)« in (Suropa, äfien ic. .

Rfbtn!8rl4cn XilrfiidKS ®ti$ in

Urabitn.

Boänten unb TOontenegvo . .

Rumänien, Bulgarien, Serbien
unb Sffiortienegro

©riecfjenlanb

©itropäifdjieä Üiufilanb. . . .

iHujfijcbe Cftieeproüinjen: Sin»

lanb, ©fiblanb, Äurlanb . .

Boten unb SBeftnifjlanb . , .

3ilim.

gluft* unb ©ebirgSiijfteme pon
Slften

Bolitifdje ßberjid)t4farte oon
äfien

ftltinafirn, 5. auf btt »Übnfl4>ilfartt bti

SürtijScn Rrid)i<

Baläftina
Stbmfärtdnn: Stiltlbtt 12€i8mwt

Setotii.

Bergen
äfgijanigan
äentralagen
Dftinbien

KtbtniärKimt; ^poljttfdb« Übtrfiiti.

ipinterinbien ufib SJ?ataien«är*

cfiipel

£I)ina unb Japan
Xongling. — ßftlidjeS §inter«

inbien . .

97cbt nfärttfccn : Umgtbuniitn Bon §o«
noi unb ijut.

Afrika.

Stuft« unb SebirgSfnftetne oon
Bfrila . .

Bolitifäe UberfubtSfarte non
Bfrita

Äartebernndjtigften gorftftungS«

reifen in Stfrita

Stjibtilagr : St.ifitr jat flortt tmb
4ronDlogi|tbr übtrfiäjt . . . .

Sttgerien, ätarollo unb Xuniä .

äquatorial -• äfrila (Songo*
fiaat ic.)

Dberguinca unb ®eft«Suban .

Bgppten, 3)ar gur unb äbeffu
nien

StbtnfärtAtn: SiibtUa unb Eutj.

fanaL

Sangbar unb ber benachbarte

Xeil non ®eutfcb = Dftafrifa .

Sübaftifa

SBanb Ceiit

XV 917

* in 247

XIV 25
VII 696
XIV 59

X 849
XIII 172

I 911

I 911

XV sn

j

XII 618

XII 865
I 142

XVI 872
XII 532

1 vin 562
IV 1

XV 761

i 148

i 148

i 169

I i 18»

I 847

IV
;

245
VII 914

I 209

XIV 800
IX 487
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SPonb

©ereinigte Staaten, öftl. ©lall

Siefelbe'n , roeülid)»« ©latt . .

Wejrifo

SBeftinbien unb 3cntta IQnier*fa

Rü «feite: »anamatanaL — Ri*

cataguafaual.

§übmncriita.

glufc« unb ©ebirgäfpfteme oon
Siibamerita

©olitil'cbe Überfielt oon Süb*
amerila

©rafilien

Reben!ätt*en : 13eutf4e Anfitbelun*

gen ln Sübbtafilien.

©eru, Gcuabor, Kolumbien unb
©enejuela

Srgentinifäe ©epublif,

©ofioia, Uruguay unb ©ara>

9«<«b

Jkuflrnlien.

Karte be« geftlanbe« oon 91u»

ftralien

Xebenlärt*en: 2o*mania.

Djeanien (unb bie fßeftfitfte Ätne--

rifa«)

Neuguinea (beutf$er3lnteil)unb

©i«marct9lrd|ipel . . . .

9ieufeelanb

Xebenlärt*<n: Rudlonb. »Janutau.

Qiirbour unb (jautalt Qtolf.

Samoa: ober S($ifferiufeln . .

»ebenfärt*en
:
$afen Bon Apia. —

Upslu.

18. ®efd)id)t«farten.

©ejeidmet ton ft. SOolf u. a.

Karte oon 9Ut<©rie«§enIanb .

Reb«ntiirt*en: Rttila.

Xejtbeilage: »egifler ut Starte

(mit Angabe bet mobemen Ort».

ttamen)

©lan bcr StuSgrabungen oon
Dlpmpia

Jleidj Slleranber« b. ®r. . . .

Da« tömifefje fflcltreicf) Witt»
be« 2. n. • • •

Rtbtnlartt: Eftc6mlf*e* Rei* na*
bcr Xetlung im 1). 47b.

Xe(tbcllagc: Sigiflet jur Parte

(mit Angabe ber mobemen Ort»,

namen)

3tali»n jur 3*'* be« Kotier«

Üuauftu«

'J/üIlD Seite

XVI 105

XVI 105
XI 559
XVI 569

I 457

I 478
DI 333

|

XU 884

I 790

11 144

1

XII 582

h 83

XIV 5 260

t

VII 672

! vn 672

XII 384

! i 316

xni 940

xm 920

! rx 52

©ermanten unb bie nörbli^en

©rooinjen beSrömiicbenJiticb«
Witte be« 2. 3af)tf). n. GI)r. .

Xeitbeilnge: Xegifter jur Starte, tu*
ben »toointen georbnet (mit Angabe

bcr mobemen Ortsnamen) .

©efct)id)t«fartenoonDeutfd)lanb

(mit ©egifler ju I—IV);
1. Deutfölanb um b. 3- 1000

II. SJäbrenb ber ©egierungSjeit

KaiferKarl« IV. (1347—78)
III. ©ad) bem Söeftfäliftbengries

öen (1648)

IV. Witteleuropa beim ©eginn

ber greil)eit«friege 1813 .

V. Deutjcblanb toäbrenb be«

Xeutftfien ©unbe« (1815—
1866)

Karte ber ©ei(b«tag«;uablen 1890

(mit ftatiftifdjer Überfidjt bet

graftionen 1871—1890) . .

Xertbcltage: überfi*t ber BJabltreiie

mit itjren ftbQfortmeten ....
Karte jur ©efd)id)te ©reu&en« .

»tanbenbutg unter be« »»Ioniern.

®eim lob be» ftrofcen Sturfüruen 1588.

»reufeen im 3afer 1906.

»rcufeen na* bem ©tener Stongrefi

1815.

»reufetn feil bem 3"bt 1866.

X e 1 1 b e i l a g e : llb»eü*l be* ©a*».
»um» bei preufeif*cn Staat* unltr

ben (jobetiiodetn

ßarteu jur @efd)i($te oon öfter>

rei<l)> Ungarn

X e bat>rii*t Cftmo-rt (IX 3al)tb >.

Keil Sutoli* I. (1273-91).

ytl»etif*e »lammlonbe ber §ab*.

burger 1350.

Srtocrbung Ungarn* unb ©öferaen*

1526.

Seim Ausbru* be* Xreifeigiäbrigen

Sh legt 1618.

9n ben 3oferen 1618— 1795.

»ei bee Auflbiung bei *eutf*en »un.

be* 1866.

©efdjidjtSIarten oon ©ölen unb
bem roeftlidjen ©ufelanb . .

»ölen unb tsefIL Rufelanb um 1000.

»ölen. Litauen unb toefili*el Rufi,

(anb. 16 Saferfi.

»ölen bot ben Jftieben*f*Iügen bon

Olioa (I960) unb Anbtuffoto (1667).

»ölen na* ben Stenjen Bon 1772

Karten jur ©ef$id)te be« ©uffi<

f$en Set(§«

ffurop. Rufilanb Bon 1425—1676.

Eutop. Rufitanb Bon 1689—1881.

Ru|iii*el »ei* in Europa nnb Aften

1689—1881.

R üif feite: »uff\f*e Eroberungen

Stic

;

vn 175

|

VII 173

iv a5i

IV 853

IV 870

IV 884

IV 772

XVII

XVII

XIII

701

701

363

XIU 363

XII 508

xm 173

XIV 81
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©efamtDerjeidjutä bet Beilagen: ©tabtpläne, Stejrtbeilagen. 1055

19. Stobtplönt

unb UmgebungSfarttn.
Stachen, Stabtplan
SHejanbria, Stabtplan . . .

'Altort:
, (. <j,imburg .Altona

.

Stljen, Karte ber Umgebung .

Kthen (ba8 heutige), Stabtplan
ÄugSburg , Stabtplan ....

Stamm:, f. Clberfelb unb Bannen .

Berlin, Stabtplan (mit Iejt<

blatt: Siamenregifler) .

. Karte ber Umgebung .

Braunfchrocig , Stabtplan . .

Bremen, Stabtplan ....
Rebtnliüldjfii : Der Staat ©reinen.—

$Iatt t>on ©wmfr^aDcn.

BreSlau, Stabtplan ....
Brüffel, Stabtplan
Bubapeft, Stabtplan ....

Webenfdritten: Umgebung bonBuba.

t»ft.

£h*mnife, Stabtplan ....
Ghriftiama, Stabtplan . . .

IDanjig, Stabtplan
SDreSben, Stabtplan ....

> Karte ber Umgebung . .

IDüffelborf, Stabtplan . . .

©Iberfelb unb Barmen, Stabt.

,
plan

©rfurt, Stabtplan
glorenj, Stabtplan ....
jjranlfurt am SNain, Stabtplan
©enua, Stabtplan

Webenfärtibtn: Umgebung 0 . 0tnua.

©ras, Stabtplan
$aQe an ber Saale, Stabtplan.
Hamburg * 9lltona ,

Stabtplan
(mit Itejtblatt: Kegifter)

> Karte ber Umgebung . .

§annowr, Stabtplan ....
Uerufalem, Stabtplan. . . .

Kairo, Stabtplan
9hbenfärtfrn : 5ßlan b«t ^pramibfit

ton Sütfaca unb Slbuflr.

Kaffel, Stabtplan . ' . . . .

Köln, Stabtplan
Königsberg i. Br. ,

Stabtplan .

Konftantinopel, Stabtplan (mit

Stutari)

Kopenhagen, Stabtplan . . .

Webtnlarttbrn : ftlampenbotg unb

Umgebung.

Eeipjtg, Stabtplan
Eonbon, Stabtplan

> Karte ber Umgebung .

Egon, Stabtplan
SRagbeburg, Stabtplan . . .

'JirbcnlärUbrn : Ül)frfirfct btt Sagt.

Wailanb, Stabtplan . . . .

fRainj, Stabtplan
aiu Jt.it.. W.. tt«a «.ki. n*

Staub 1 Beite

I 2
I 328

VIII 39

I 995
I 999
II 87

V 504

II 752
II 761
III 366
III

1

386

I

III 403
111 525
III

1

587

rn 989
IV 92
IV 538
V 141

V 146
V 252

V 5C4
V 775
VI 380
VI 497
VII 117

VII 845
via 22

VIII 39
VIII 38
via 139
IX 201

IX 364

IX 592
IX 945
IX

j

1020

X 28
X 60

X 662
X 896
X 905
XI 10
XI 58

XI 109
XI 120

sUJünd)en, ©tabtplan ....
;

Neapel, Stabtplan
Wildfeite: Ratte btt Umgebung.

Bern fj)orf, Stabtplan ....
Webtnpian : Büblitpet Seil bet Ctabl.

Nürnberg, Stabtplan ....
Baris, Blan ber innetn Stabt .

< Kart; ber Umgebung. .

Wild feilt: Sorte ber Btftfiigungg.

tutrft von Saris.

;
Brag, Stabtplan
Jtom, Stabtplan (mit lejtbei«

läge: Slamenregifter) . . .

; 3t. Beterüburg, Stabtplan . .

Südfette: «arte bet Umgebung.
1 Stettin, Stabtplan . . . .

!

Stocffjolm, Stabtplan. . . .

Wüdfeite: ftarlt bet Umgebung.

Strafeburg i. 6., Stabtplan . .

Webcnfärtften : Umgebung t>. Strafe,

butg.

;

Stuttgart, Stabtplan . . . .

Benebig, Stabtplan . . . .

WtbenfSrttben : Sagunen 8. Benebig.

ÜÖien, Stabtplan (mit lejtblatt:

Slamenregifter) . . . .

Webenplan: 3nnett Btabt.

• Karte ber Umgebung . .

SJieSbaben, Stabtplan u. Karte

ber Umgebung

»anb ! Beite

XI 873
XU 25

XII 121

XII 282
Xll 719
Xll 720

XIII 306

xm 904
XIV 290

XV 307
XV 339

XV 371

XV 408
XVI 76

1

XVI
j

600

XVI 614

XVI 619

20. ©efottbre Jestbeilagen,

;

foweit in Borftrijenbnn Btrjeitfeni« ni4t

bereits angefübtt.

aiutographen berühmter Beto-
nen (2 Blätter)

1. Ktformalorrn , Bnglänber, ‘Plön,

ntt bei 30jährigen ftriegl ic.

II. dürften, Btaatlraänner. 9*tb»

betten ic.

III. Seutffe SCfeeiftflellet. WtUbrit.

IV. SJtufilet, englifdie unb ftanjSPfdte

gdjtiftfiriltt ic.

Zeittafel ber Kircheiigefchichte .

Spnchronifti|<he Überficht ber

BJeülitteratur

Xabedarifche Überfichten jum
Ärt. SRarine

I ftritglfdjifft unb ftnrgtfabtjtuge

btt beutfdjrn Btarine (1888).

|

II. OTatinen bet »iditigfitii Btaaten

Cutopal.

III. Btanb ber ^anbetlmatinen (1887).

ÜberfichtStafel ber Batentgejefee

i ber roichtigflen Staaten . .

Überficht ber beutfdfen JieichS-

II beworben

©efcfcäftSotbnung beS beutfehen

U 170

IX 749

X 839

Xi 252

1

XII 772

XI 11 679

Vttt Oftri



Vcrjcidjttig bcr 3Ilujtrationett ittt XVII. Vanb

Beilagen.

Sette

®littcleuropa jur (liSjeit, Porte 281

Verbreitung bcr (hbbcben unb Seebeben, Parte. . . 800

©eftbötje, Safe! III (Stbneflfeurrfanonen) .... 877

Hanbfeuerroaffen, Saiel IV (mit Sejtblntt)
, . . 416

Seutfdje Potonien, Parte 496

Parte bcr SeitbStagStoablen 1890 (mit Scxtblatt:

S<bufceinri<btungen ber Vflanjen , Safe!

Seebilbungen, Safe! . . .

Stranbbilbungen, Safe!

S&albilbungen, Safe!

Siergeograpbijtbe Parten, I— IV: Verbreitung beT

Saugetiere (12 Partien)

2Baf)l(rrife unb Ülbgeorbnete) 701
!
Parlenrrgifier jum ©efamtroert, Statt I—III.

äbbiÜMingtn im ®trt

Sette

Wuminium, Apparate, ftig. 1—3 24

fcmeifenpflanjen, ftig. 1 — 4 28—29
Sppretur: Palanberborricbtung . 89

SuSgrabungen auf ber TUropoliß öon Stben, ^J!an . 72

Vergbau, ftig. 1— 4 116—118

Slcebgeft&irr: Stanjpreffe 140

Vremjen tum Garpenter, ftig. 1—7 166— 168

Vrot: Pnet* unb Seigteilmafdjinen. fjig. 1—4. 171— 172

SJampfleffel bon $offmeifler*7Utmann 204

Sampfmaftbine: ©räbnersTOaftbinc 205

Seutfdje Äci<b4übter, ber neue 235

Giöjeit, Sfig 1—3 (Grratiftber Sloef
, ©letftberftbliff,

©cfrifctet ©eftbiebe) 281—282

* $ig. 4: Verbreitung in Vorbamerita, Parte. 283

Crbbeben
,
$ig. 1 - 4 801-302

örbe, Sfig. 1 u. 2 803-306
Grofton, Qfig 1-8 306- 307

ftebernrcinigungSmafcbine 814

Öla<b§bcreitung, ftig. 1 u. 2 314

&lu&, Ö«fl. 1-3 327

gflutmeffer (ftlutfumn) 828

gras* ober Vcrfenhnaftbine .351
©ailraftmofibine tum Pörting^Ciedfelb, fjig. 1—3 361 — 862

t ftig. 4: ©aSbrudregulator .... 363

©ebirge: ©eopbt)fÖ<be Pärttben, ftig. 1—8 . . 364 —865
©iefcerci: Stbladenabjtbeiber .382
Jammer: ßuftbammer unb ©aflbammer, Qfig. 1 u. 2 412

Holzbearbeitung: Scbufctiorritbtunger., ftig. 1—6 . 438—439

Palanber: TOutbenfalanber

Partoffelfdjaimaftbine, frig. 1 u. 2 . .

Partonagenfabritation

PcffcSftcinreinigungSapparai . .

Prone: bie neue beutftbe Paifertrone

ColomotiDc: Snfabroorriebtung bon Vorrie# . . . .

Cötapparat, eleftrifeber

Cötfolben

3flotoren, ftig 1—5 586-

Vfüljlen: (ftcelfiormübte, Qig. 1 u.2

Vanjerlafettm, ftig. 1 u. 2

Vapierfabrifation, Qig. 1 u 2

* tfig. 3: SfbufcDorritbtung . . . .

tyhreffe: Vörbelprcffe

jumpen: Suplejpumpe ...
VäbertDtrfe: SRiemenaufleger, ftig 1—5 . . .696-

Scbmiergefüfe oon Hambrudt

Stbnceöcrmebungen: Vorrid)tungen
, ftig. 1—6 . 732-

Seebitbungen , »y tg. 1 u.2 752

-

Seismograph Don ©rag unb 9Jli!ne

Spinnerei, gig. 1—3 . . . 768-

Stranbbiibungrn, ftig 1—4 778-

Sbalbilbung, Profile, ftig. 1-3
Sranämifiion: $opp8 ßuftmärmofen, fjig 1 u. 2 .

UniDerfaltifcbler Don Sietocrbt, ftig. 1 u.2 . . . .

Ventile, ^ig 1- 4 .... ....
Sieberei (Sdnigoorridttungen), fjig. 1—4 . . .819-

SBJeifjblctb : Verjintiberb, ftig. 1 u. 2
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Äorrctyonben^latt pm ficb^e^utcit 23anb.

Hulgegctm am 2«. fflai 1690.

C. in SrailSpeim, 2. Stengel in St., 2. SR. in

SBie«baben, Dr. 8R. in ©ra». $i* Pielen 3U‘

fcpriften unb Anfragen au« bem Kreis unfrer Abon-
nenten über bie oon {eiten be« §erau«gebcrS unter-

nommenen Schritte, ba« Konoerfatioti«*2ejilon auch

für bie «eitern Sabre auf bem 2aufenben ju erbal-

1

ten, ttmrben an 3«pt nocp übertroffen burcp bie Be-

rneije ber 3uftimmung, bie unfre porläufige Anjtige

Uber bie geplanten »OabreB-Suppltmente- (imKorre-

fponber.jblatt be« 16. Banbe«) berpotgerufen bat. SBir

bürfen bemnacb hoffen, bei unfrer Abfidjt, ba« SBerl

fooiel reie möglich oor bem Veralten ju fcpüßen, in

bicfer gorm ba« Sichtige getroffen ju haben, unb oer-

weifen Sie be« «eitern auf bie Mitteilung ber 'Ber-

lag«banblung auf bet Scplußf eite biefe« Banbe«.

Dr. $. in Sin). Sie biograppifepen Angaben Uber

bie gegenwärtigen öflerrcicbiftben Heerführer erfepei-

nenImnätbftenBanbeber»3abre«-Supplemente*
(Anfang 1891).

2eprer Kuller in Att»Xombroroo. SSenn Sie
bellagen, bafs »bet Xon in ben politifchen Abpanb-
lungen ber Supplemente etma« ju febr auf bie

Bfetfe be« mittelparteilichen SationalliberaliSmu«

geftimmt fei«, ba boch auch Konferoatioe, 3entrumö-
leute, greifinnige unb allerhanb Xemofraten, Anti»

femiten :c. Belehrung im Konoerfation«-2ejilon fuch«

ten, fo ift barauf }u bemerfen, baß eine Xarftellung

ber neuem politifchen ©efepiepte unmöglich fo abge-

faßt fein fann, bafs fie allen genannten B«rieien
genügt. Anerlannte Autoritäten ber ©efcpicptöroijfen»

fepaft haben e« roieberholt au«gefprocpen, baß leine

©efcpicptgbarftellung auch entlegener 3eiten burep-

au« objeltio unb unparteilich fein lönne unb auch

nicht fein folle, ba jeber ©efepieptfepretber eint reli

aiöfe unb politifcpeüberjeugung haben muß, «enn et

©eüpiepte mit Urteil fchteiben «tu. 'Jiocp oiel «eniger

ift bie« in ber neuern unb neueften ©efepiepte möglich,

«o bie Anftchten pon ben fielen ber tirepliepen, ftaat-

lichen unb fokalen Gntwidfelung unfer«Botte«jeiiacp

benBarteiftanbpunlten fo oerfeptebenfinb; einSBelfe,

ber bie ganjebeutfepe ©efepiepte feit 1866 für eine Seihe

oon Ungerecptigteiten unb Verbrechen anfieht, roirb

nie eine Scpilberung ber beutfepen ©efepiepte oont na-

tionalen Stanbpumt au« billigen «ollen; ben Ultra-

montanen geht e« ebenfo bei 3‘alien. ein mittelpar»

teilicper Stanbpunlt hat immer noch ben Vorjug, bei

ben Gjtremen am «enigften anjuftoßen. 6« «irb

bähet ba« befte fein, bei ber bischerigen Sichtung ju

bleiben unb nur nach Votlftänbigleit, Sichtigfeit, ©e»
rechtigfeit unb Kilte im Urteil ju ftreben.

Abolf Stein in Brag. Xe Quincp ift ber richtige

Same (8b. 4, S. 689). Xie Biographie be« philo»

foppifepen SepriftfteHer« griebriep Aießfcpe finben Sit
im oorlieqenben Crgan;ung«banb. Über leptem per»

öffentlichte oor futjem ©eorg Branbe«, ber tn Kopen-
hagen fogar bejonbeteSießfcpe-Vorlefungen gehalten

hat, eine größere Slbpanblung unter bem Xitel:

»Ariftofrattfcher Sabifali«mu«< im Äprilheft ber

»Xeutfcpen Sunbfchau».

9t. Ungar in SBien. Xer ©eburtöort be« preuß.
CH U > AA«Vinatan ift i'i aIVi LaC > ...

Abonnent in §alle a. S. Soweit unfre Grmitte*

lungen reichen, bürfte jur 3«»t ba« größte Segelfcpiff

bie 7. Xe}. 1889 an ber Gtpbe in Sepottlanb oom
Stapel gelaffent Siermaftbarfe 2e Sorb fein. Xa«
Schiff gehört ben Herren A. X. Borbe« u. Sohn in

Bari« ünb befißt eine Xragfäpigleit oon 5( 00 Ion.
unb einen Xiefaang oon ca. 90 guß englifch- Xie
größten Xampfer finb bie beiben Schiffe ber Jnman
anb international 2ine: Citp of Se« f!)or( unb Gito

of Bari«, oon je 10,499 Ion. unb ca. 16— 17 guß
liefgang. Xa« fchnellfte Sepiff ift bie ßitp of Bari«
mit über20Knoten©efcp«inbigleit. Xaöjelbe machte

bie Seife oon Gnglanb nach Amerila, bej. Cueen«-
to«n nach Se« 'J)orl im leßten Quartal be« oer»

gangenen gapr« in 5 lagen unb 23 Stunben.

«. St. in Xre«ben, R. €. in §annooer. 3ur
Beantwortung fo umfangreicher Scpriftftüete unb
gragen fehlt e« un« an 3eit.

Hin Abonnent in SBien. Über ben Barifer Seu-
rotogen Gparcot finben Sie in biefem Supplement-
banb Auöfunft, über Bl. Söfai an richtiger Stelle

im 9. Banb (S. 254).

Dr. Scßmibt in 2enjen. XaSBÜb, welche« auf

ber porjährigenAlüncbenerÄunftauSftellung ju (eben

«ar, ift oon 3ofeph Xouha in B*ag gemalt unb
führt ben Xitel: Abifag, Katalog Sr. 212. G«
(teilt nicht eine Gpifobe au« ber ajfprifchen, fon»

bem au« ber altjübifchen ©efchichte bar. Abifag

«ar bie junge $ebräertn, «eiche bem alten König
XaoibinSBett gelegt würbe, bamit er fub erwärmen
foHte(l.Kön. 1,3). 3n«Koiioerfation«-£tjrilon fön-

nen bergleicpen Samen nicht aufgenommen «erben.

$. in K. Unfre Angabe ift ooHlommen richtig.

Xa« »©eburt«bau«* Xhorroalbfen« in Kopenhagen
hat ftch bie Aationalectelfeit ber Xanen erft fombi-

niert. G« ift oermutlich ba« §au«, in roelcpem Xhor-
roalbfm« Batet roohnte.

2. Kramp in B re ß bürg. Xie Biographie be« ehe»

maligen ungartfehen Slinifter« ©abnel Klaujäl «er*

ben Sie in o.Sliurjbach« öfterreichifepem biographifchen

2erifon finben. ftttr ein beutfepe« Konoerfation«»

2eyifon hat biefer Blann bei bem befepränften Saum,
ber perfügbar ift, gegenwärtig ju geringe« 3ntereffe.

Dr. phil. ©. K. in greiburg i. Br. Xa« Urteil

be«Äonoerfation«=2ejitonä über ben ultramontanen
©efepieptfehreiber 3<>nffen ift wohlüberlegt unb «of)l»

begrünbet. Scpon ber gutfatljolifche ^>i]toriter A. p.

Seumont hat feiner 3eit mber Allgemeinen 3«itung«

bie Art, «ie ynnffen, opne bireft bie Unroahrheit ju

fagen, burep Berfcproeigungcn unb Serftümmelungen
ben oon ipm beabficptigtenGinbrutt ju erreichen fuept,

qebüprenb gelennjeicpuet. »Xaß e« ihm niept um bie

SBaprpeit al« folcpt tu tpun ift, ba« ftanb oom erften

Banb an feft; roa« ift ba« für eine Kunft be« Vertu-

fepen« — ift ein Auifprucp 3- P.XöUinger« (pgl. Ggel«

paaf« Auffaß »3um ©ebä^tni« Xöllinger« in ber

•Xeutfcpen Sunbfcbau«, gebruar 1890). Broteftan-

tifepe Krittler, «ie 2en3, paben ba« Urteil ausführlich

roiffenfcpaftlicp begrünbet. Xie Verbienfte ber @e-
fcpicptbforfchung 3anffen« «erben baburep niept ge»



1058 Rorrefponbemblatt »um fiebjepnten 93attb.

3. ©. ©offmann in Cbemnifc. »3Beilanb« ©eifet

(im altertümlichen Äanjleiftif) f. o. to. oonwalig ober

oerftorben. Ter regicrenbe Grofeberjog non ©effen

führt fein« anbcrn GefcijU’cbtSnamen alS ben non

•©effen unb bei Sifjein«. 3fefe übrigen gragen er*

lebigen ft©, roie Sie mit 9iecf>t oermutcn, bur© baS

»SReqifier ju Banb I—XVII« (Seite 839 - 997 biefeS

BanbeS).

g. 3. in Semlin. Unoerftänblid». SBemtSicbie
»©errnhuter« (Brübergemeinbe) meinen, fo finben

Sie im Slrt. »ftcrrnhut* (Sb. 8, S. 445) ben nötigen

©inroeiS.

Ä. ÜRatjer in Sa lj bürg. llnfet Strtifet »3itf>er«

(im 16. Banb) enthält alles über bafS 3n[trument

SBiffenSroerte in gebrängter Tarftellung, roie fie für

bie 3roecfe beS Konöerfation8*2eji!on8 eben nur ju*

läfftg ift. ffietin mir, Sbretn Söunfche entfprechenb,

hier eine ausführlichere Belehrung über 3b* »Sieb*

tingöinftrument' folgen laffen, bie mir einem aner*

fannten gachmarm oerbanfen, fo müffeit mir bo©
baju bemerfen, baß uns bie SRaumoerhältniffe oer-

bieten, eine folcfje Befjanblung, roie fte rooljI für Spe*
jialroerfe unb iiberbieS nur für roidjtigere Gegen*
ftänbe geeignet ift, au© anbern 3nftrumenten ju teil

werben $u laffen.

3 i t © e r ift ber 91ame jener Gattung oon SJlufif*

inftrumenten, bei roel©cn bie Saiten über einen Se*

fonanjförper gejogcn fmb unb entroeber mit ben
gingern ober mit einem geberliel, Stäb©en ober

fonftiaem «Blritron« ange(©!agen roerben. Bereits

4000yabrc o.Gbr. galt bie^itberinSlgppten, ilUjto*

pien unb Spricn als baS 2ieblingSirifirument oon
Königen unb Königinnen, bie baoon ihren Eigen*

namen erhielten. Tie femitifdje Benennung beS 3n=
ftrumentS, Kiunör, etpmologif© gleichbebeutenb

mit: baß Knarrenbe, roeibli©e gofm Kinmireth,

ägpptif© Kenur, roeibli© Kenureth, be^eictjnct ein

Saitenfpicl unb ben Saitenfpieler, grieehif© Kiny-
i as. 'Xus ber ©albäif©en Bejei©nung Kcthar, baS
3iunbe, ift ber grie©if©e 9!ame beS gnftrumentS,
Kithara. bie Brufthöhle, abjuleiten. 3n ©rie©tn*
Ianb, roohin bie 3itfeer über Jtleinafien tarn, roar fie,

im ©egcnfab jur ooU8tümli©en Üpra, Ejauptfädjlicb

bas gnftrument ber gef©utten Künftler. Tiefe be*

bienten fidj ber 3ttl)er ioruotjl jur Begleitung beöGe*
fangeS als auch jum rein inftrumentalen Bortrag;
im erftern gall rourbe ber Spieler Kitharistes, im
ledern Kitliarodos genannt. 3um Spielen ber Ki»

tbara liefe ft© ber Bortragcnbe entroeber auf einen

Sife nieber unb hielt baSgnftniment gegen bieBruft,
ober er ftüfete ba8 3nftrument, aufrecht ftefeenb, auf
ein gufegeftell, Clialkoma, roeldjeS bemfelben feften

©alt oerlieb. Urfprüngli© roar bie 3itfeer nur mit
3 Saiten bejogen; fpäter oermebrte man bie Sai*
ten nach unb na© biß auf 11. 3**Oern 0011 gröfeerer

Bauart roaren bte Phorminx unb Matradis: fte be-

Guitarre ab. 9lu© na© Teutf©lanb roarbur© bie

Kteujjüge eine fol©e 'Xrt oon 3'tbern gefommen. be*

ftebenb au8 fpmmetrif© au8gef<broeiftem, fla©emÄe»
fonanjförper mit langem £>äl8, auf roel©em fte© ein

mitteiß Bunben eingeteiltes Griffbrett, bezogen mit
5 Toppelfaiten, befinbet. SRo© gegenwärtig ftnb

berartige Sitf)*™ inTbüringen, namentlich unter ben
Bergleuten, im Gebrauch. Tiefe 3ithem roerben jefct

mit 4 Toppelfaiten au8 Trabt bejogen unb in 3
oerfebiebenen ©röfeen, als TiSfant-,Tenor* unbBafe*
jitber, angeroenbet. (Die im Ouartfertaflorb ftimmen*
ben Saiten roerben mit einem geberliel intoniert

Tur© Anfügung eines jur SReffung ber 3nteroaIle

beim Stimmen ber Saiten bienenben optbagorerfefien

Kanonß entftanb au8 ber altgriechüchen Kithara
jeneß aus einem flachen Sefonanjförper unb unmit*
telbar auf biefem liegenben fcfemalcn Griffbrett be*

ftefeenbe, früher mit 11—40 Soppelfaiten aus Trabt
bezogene guftrument, welches gegenwärtig baupt*

fäd)lich unter bem 3{amen >3itber« oerftanben roirb.

TaSfelbe roar in ben oorigen gabrhunberte* beton*

berS bei ben Beroohncrn ber Steprifdten, Saljburger
unb Baprifchen SUpett üblich- 3' lbertl auS jener geit

befinben fich in ben SRufeen ju ©ünchen unb Salj*
bürg foroic tn einigen Brioatfammlungen.

3nnerbalb ber lebten 30—40 3ahr « rourbe biefe

3itber mefer auSgebilbet unb oerfefjaffte fich immeT
gröfeere Berbreitung. Sie beftefet in ihrer jefeigen

Bauart aus einem flachen Siefonanjförper mit run*

bem Schallloch; ber Körper ift gegen 3 cm hoch, etroa

44 unb 52 cm lang unb, je nach ber Slnjabl ber bar*

über gefpannten Saiten, bis 37 cm brert. 3>aS 3«*
ftrument roirb auf einen Tifd) aus Tannenbolj ge*

ftellt, welcher jur Berftärtung berSfiefonanj geeignet

unb meift bcfonberS baju gebaut ift. Tie bem Spie*
lenben jugefebrte Seite ber 3'iber ift gerabe, bie

gegeniiberliegenbe Seite ift jur ipälfte bogenförmig
auSgefchroecft. 3lm 9lanbe beS geraben Teils bei
fHefonan jförperS befinbet fich ein jur Busiübrunq ber

i'ielobie beftimmteS, mit eftromatifeh aufeinanber fol*

genben Bunben eingeteiltes Griffbrett, über welches

5 Traljtfaiten, roooon 2 befponnen, gleicblau*

fenb gejogen fmb. Tiefe Saiten ftimmen in a, a, d,

g, c, hoben eine SRenjur oon 39 cm unb roerben mit

oier gingern ber linfen ©anb gegriffen, roährenb ber

Taumen ber rechten ©anb fie anfehlägt. 3um
fchlag bebient man fit© eines in eine Spifee auSmün*
benben ringförmigen $lettronS aus Schilbpatt ober
SRetaH, roelchcS auf ben Taumcn gejogen roirb. Baral*
lei mit bem Griffbrett fmb über ben JRefonanjtörper

noch 31— 37 teils Tarm*, gröfetenteilS aber be*

fponnene Saiten mit feibenem Kern gefpannt, welch«
39—47 cm üRenfurlängt befifeen ; ihre Saitenroeite

beträgt am Steg 20,7t. ein, am Sattel 18,so cm.
Tiefe freien Saiten roerben atS Bafe jur Begleitung
ber SRelobie mtt brei gingern ber rechten ©anb ge*

foielt. Bei ooütommener Befaituna umfaffen bie
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Demperatur, unb jroar oom (Griffbrett auSanfangenb,

fotgenbermaffen: es, b, f, c, g, (i, a, e, h, fis, cis,

pis, es, B, f, c, G, d, A, e, K, Fis, cis, Gis, Es, B,

F, C, G, D, A, E, K, Fis, Cis, Gis, F. — Sieben ber

foeben betriebenen fogenannten »DiSfant <3ith<r«
ift nodj eine jroeite, ähnlich gebaute unb tce^nifc^ ju

betjanbelnbe Strt pon Scljlagjither, bie »Glegie»«

ober >9(It--3iH)cr«, gebräuchlich, bep,en Saitenmenfur
60—56 ein beträgt. 3®hl, Orbnung unb Stbfiaub

ober Seite ber Saiten finb ber SDiöfantjit^er ent»

nommen, jebod) ift bie Stimmung ber SJefaitung um
eine Cuarte tiefer. GhematS rourbe bie ßitl)et non
Slaturfpietern nach ©utbünlen oerfdjieben befaitet

unb faft außfctjlcefflich jur SBiebergabe non SUpcn»
unb janjmelobieu benufft. Gift in ber Sieujeit tnirb,

tiadjbem bie »efaitung oerooUfommt unb bie tech»

ttifche »ehanblung höhere SluSbilbung erhalten, auf

ber 3*%* ben Stniprüdjen ber Stunft genügenbeSicd)»

nung getragen. So bebanbelt, enoeifi fich bie 3ith«
bureb ihren foinobt in bomopboner aiö polyphoner

Sahtoeife bilbfamen Donreichtum unb ihren eigen»

tümlicbenÄtangreij als ein feljr oolIfommeiteS Jon»
roerfjeug, roeidjes befonberS für lyrtffhe SJiufit tjöc^ft

geeignet ift. Sie Siotation für 3»ber gedieht auf
jroef Syftemen , im Sag» unb Siolinfcblüffel.

Gin ebenfalls ben Siamen »3*tbcr * fübrenbefl 3»’
ftrument ift bieStreidjjither. Siebefiehtgleichber

Gcblagjitber auS einem flachen Siefonanjfbrper
;
biefer

ift aber [jerjförinig gebaut, ift mit jtnei Schaulöchern
nerfeben unb trägt auf feiner SRittc eilt bureb »unbe
ebromatifeb eingeteiltes, etroaS geroöIbteS Griffbrett,

über tneltbeS 3— 4 Draljtfaiten, barunter 1—2 be»

fponnene, gejogen finb. Die Stimmung ber Saiten

ift a, d, g ober a, d, g, c. -Die Streichjitljer roirb

ihrer »reite nacb oor ben Spieler auf einen jifch ge»

legt, fo, baft ihre Spi(\c über ben Stanb beS DifdjeS
binauSreidjt. Oberhalb biefer Spijfe roerben bie

Saiten mit einem Violinbogen geftridjen, mäbrenb
oier Singer ber Unten fianb bie Slpplixatur auf bem
Griffbrett auSführen. Stuf ber Streichjither lägt fich

nur Sielobie miebergeben
;
jur barmonifeben »eglei»

tung eignet fich am beftenbieSdffagjitber. ©teidjnne

lebtere in jrceicrlei ©röffen 2lnmenbung finbet, gibt

eS auch eineD iS t an t »unb eine 2t It »Streicbjitber;
bie Saitenmenfur berfelben ift jener ber entfprecheu»

ben Stblagjitber gleich. 2B>rb 2llt=Streubjitber

mit Saiten in d, g,c, F (roirflicbe Jonböbea,d,G
/
C)

ftimmenb bejogen, bann nenntman fie »aff»Strecch»

j i t b e r. Durch Vereinigung jroeier Disfan t » Streich»

jitbem, einer St It» unb einer »aff=£treichsitherläfftfcch

ein oollftänbigeS Streicbjitber »Ouartett jufammen»
fe|en. Die roidjtigfte iitteratur f. im ^auptroer!

(»b. 16, S. 939).

G. SRcrftl in St iel. Der am 26.3Rärjl890 inGenf
oerftorbene pbilojopbifcbc Scbriftfteller 2t f r i ! a n
(r o n) S p i r mürbe 7. (15.) 9loo. 1837 auf bem Slanb«

gut feines SSaterS, eincöSlrjteS, in ber Stäbe ber Stabt
Glifabetbgrab in Sübrufflanb geboren, in Cbeffa
juerft auf einer »rioatjcbule, bann auf bem ©ym*
nafiurn oorgebilbet unb trat nach Stbfoloierung beS

lebtern in bie Schute ber gtottenjunter juStifolajero.

2luS berfelben als Seeoffijier entlaffen, machte er

in ipeibelberg unb roibmete ff<b bem ^Sriuatftubium.

Seine erfte Schrift (»Die Süahrbeit in ihren $>aupt»

jügen bargefteHt* ) erf^ien 1866 unter bem »feubo»
nym S8ratS bei 3. ©. ginbel in Seipjig, mit bem er

ein bauembeS SJreunbfcbaftSoerbältnfs fdploft. Gr
lebte barauf elf 3abre lang in Stuttgart, fiebelte

aber auS ©efunbbcitSrüdficbten nach Saufanne, fpä»

ter nach ©enf über. Seine pbilofophifeben Schriften

erfchienen 1884—86 jufieipjig in neuer Bearbeitung,

mitluSfchluffeiniger»rofchüren,gefamme(tin4»än=
ben, oon benen bie beiben erften fein ßauptioerl:

»Deuten unb QBirtlichfeit. »erfudj einer Grneuerung
ber fritifchen »bdofophie«, 23b. 3 »Schriften jur 3Ro=

ralphilofopbte»,»b.4 »»erntifchte Schriften« (allein

3. ober 2. Slufl.) enthalten. 3n franjöfifcber Sprache

bat »rofeffor St. »enjon einige feiner GffayS berauS»

gegeben. Gin hinterlaffeneS SRanuffript : »Der 2öeg

jum Sicht«, foU bemnächft in ber »Nouvelle Rente«
erfcheinen.

2Ö. U. in Stuttgart. Die erfte Stufführung oon
öänbelS »SRefftaS« in Deutffblanb fanb erft 1776 in

Hamburg ftatt.

©. Sehtnc in St ö t n. SBie fehr in »Öhmen ber

©rofcgrunbbefih hernonagt, geht auö ber 2bat=

fache heroor, baff oon ben 5,i06,872 $eftar »oben»

fläche 1,767,800 §ettar, alfo 34 |f3roj., ftch in ben

$änben ber ©roffgrunbbeffher befinben. Der ^öchft»

begüterte ift 3®b- Stbolf giirft non Schroarjenberg,

fein »efiff in »Öhmen umfafft 169,522 ^eftar, ift

alfo größer als baS öerjogtum Sachfen»2lltenburg.

»on biefer fläche ftnb 96,468 freftar gorften, 47,000

$cftar gelb unb Söiefeunb 9173 §c!tar Xeiche. Stuffer

ben »effhungen in »öffnten hat ber gürft auch noch

in »ayem. Ober« unb Siieberöfterreich, Steiermar!

unb anbem Säubern nicht unbebeutenbt i'änbereien.

Der Stataftralreinertrag ber gtfamten Schroarjen»

bergfehen^errf(haften inööhmen ift auf880,000©ul»
beti neranfchlagt. Der jmeitc ©roffgrunbbefitferfflöh*

menS ift ber gürft ju GolIorebo»9)lanuSfelb; nach
Grmerbung ber $>errfchaft 3&iroro betragt fein »efii

58,709 §ettar. 2ln britter Stelle folgt gürft SR.

Ggon non gürftenberg mit 39,419 §e!tar, einem oöl»

lig jufammenhängenben »cfiy oon 7 DSReiten im
Öerjen beS SaitbeS. SBeiter folgen: gürft 3<>h- Sich’

tenftein mit 36,700, ©raf Grnft »Jalbfteinmu 35,673,

©raf Gb. Gtam» ©alias mit 31,278, ©raf 3®romit
i Gjernin mit 30,720, gürft gerb StinSly mit 29,100,

gürft SSoriff Sobtoroiy mit 27,677, ©raf St. »uquoy
mit 25,300, gürft 2t U». DajiS mit 26,100, ©raf got).

fiarrach mit 25,000, gürft 'Ji. SRetternich mit 20,200,

gürft g.3.2tuersperg mit 19,800, gürft Sttfreb SLUn*

bifchgräb ebenfalls mit 19,800 Sbeftar. 3" ben ^»än>

j

ben berötiftlicbteit befinben fich 105,698§eftar.

Grjbifchof oon »rag bat bie Siuhnieffung oon 24,310

$eftar. »on ben Mlöftem befftjen: St. SRargareth»

»raunau9278§eftar, ^obenfurt 6639, Cffegg3687,
Jept 9291, baS »rämonftratenferftift Strabora in

»rag 9348 Sjettar sc. Stufferbcm finb noch 45 Stabt»

gemeinben Gigentümer non gegen 76,000$ettar£an»
beS. »rag befiyt nur ein ©ut oon60$eftar, bagegen

»ife! 7048, »crgreichenftein 5484, »itfen 4260, Gger
2787 ^eftar. 3U beflagen ift, baff einjelne ©roff»

grunblefther, toie ber gürft Schwarjenberg, ihr un»
v.t .....

b

m.r.e.i l .._ji cv.i...( m«m
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5ßon bem bei Beenbigung unferS SBerfeS in 9luSfi<ßt geteilten

$aßres-£upj)femeni

ju SWetjerS Äonbcrfation^Sejifott

roirb al« 18. Banb beS ©efatntroerfeS bemnäcßft bet erfte Sanb jur Ausgabe gelangen,

ber in größter SReicßßaltigleit über bie Sreigniffe unb intereffanteflen ©rfcßeinungen

beS lebten 3abte3 berietet. Unter ber 2)?itroirfung ber beroäßrten altem unb burcß

©eroinnung bertorragenber neuer gacßmänner ifi eS gelungen, bem iffierfe Oberbiel

eine güfle neuen Stoffes jujufiißren. Sie Slrtifel felbft roerben roie bisher in alpßa*

betif<ßer Slnorbnung erfcßeinen, fic bilben, in gönn unb 3n^a(t bem §auptroerf

ficß anfdßließenb, eine

ffinajhltJpä&ie ücs gajjrcs

unb räumen bem fßlane beS §auptroerfeS nur infofern eine Grroeiterung ein, als ba$

Qntereffe ber ©egenroart in bem „^aßreS; Supplement" oorroiegen foH. 6S roirö

baburcß ebenfo leicßt gemacht, jeben einzelnen ©egenfianb beS $auptroerfeS audß im

©rgänjungSroerf oon 3aßr $u ^aßr 5« oerfolgen, als über SageSfragen, ^erfonen,

©teigniffe :c., roelcße bort fehlen, unter ihren Sticßroörtern bie nötige Belehrung ju

empfangen.

SaS Bedangen, ein fo großes unb foftbareS 2Berf über bie Sauer feines ©r*

fcßeinenS hinaus auf bem Saufenben ju erhalten, ifi naturgemäß unb finbet in ben

„3aßreS= Supplementen" eine ebenfo erfeßöpfenbe wie müßelofe Befriebigung.

SSßir jroeifeln ni<ßt baran, baß bie Biehrjahl unfrer Sefer, bie unfern Beftre*

bungen mit anerfennenber Teilnahme bisher gefolgt ftnb, bie ©elegenheit roabr=

nehmen roerbe, um bureß Grroerbung ber „3aßreS‘Supplemente" fuß ben Borteil $u

fußern, ißr Sejifon auf ^aßre hinaus oor bem Beralten ju fdßüßen.

Umfang, ißreiS unb ©rjcßeinungSroeife ber Bänbe roerben biefelben fein roie bisher.
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Klassiker.
ff-* Alle Bände in cteyantom Leinwand- Einband: für feinsten JJethaber- Saffianban et wind dir I'reim

um ilie Hälfte höher.

Deutsch.
j

(Textrevision Yon II. Knri, F- Born m fi Iler und

Dr- £ Kister.)

(»oet he (mit »Hon abweichenden Lesarten) ,
12 Bde 3

Schiller, ß Bunde ]l

— 8 Bunde (volMändigste Aufgabe) . . •
!

^

Leasing, 5 Binde 1

Herder (mit allen abweichenden Lesarten), 4 Bde 1

Wieland, 3 Bunde L

H. v. Kleist, 2 Bunde |i

Chaniiwo
,
2 Bunde

K. T. A. Hoffman u, 2 Binde .

[

l/enau, 2 Binde . . I

Heine (mit allen abweichenden Lesarten), 7 Binde !

Englisch.
Altengllsrhes Theater, von Hubert I*röllI, 2 Binde

Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartweh . . .

Byron, Ausgewihlte Werke, Ärod/numnsehe Ans-
i|

gab« ,
4 Binde

tliaucer, Canterbury-Geschichten, von W. Htrizberg

Defoe, Bobinson Crusoe, von K. Altmiiller ....
Uoldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner . . .1

Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben . .[

Scott, Das 1'rluh-in vom See, von II. Vichoff . . .

Shakespeare, Dingelstedt*che Aus#. mit Biogr. von

R. Geriet, 9 Binde 1

— Leben und Werke, von R. Genie .1
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